
Jobwechsel nach Elternzeit: Pro und Contra 

Zum Ende der Elternzeit können Mütter und Väter ihr Arbeitsverhältnis mit 

einer Drei-Monats-Frist schriftlich kündigen.   

Und ein Jobwechsel kann durchaus angebracht sein: Vielleicht haben sich Ihr 

Job und Ihre Aufgaben spürbar verändert. Möglicherweise arbeiten Sie mit 

einem völlig neuen Team zusammen, mit dem Sie nicht mehr wirklich klar 

kommen. 

Was auch immer Ihre Gründe sein mögen: Bevor Sie einen Jobwechsel nach 

der Elternzeit in Angriff nehmen, sollten Sie Pro und Contra dieser 

Entscheidung abwägen. 

Was spricht für einen Jobwechsel nach 
Elternzeit? 

1. Kürzerer Arbeitsweg: War es ohne Kind vielleicht noch keine große 

Schwierigkeit, jeden Tag zur Arbeit hin und zurück zu pendeln, kann der 

Standort nach der Geburt durchaus zu einem wichtigen Thema werden. Sie 

wollen bei bei Problemen möglichst schnell zu Hause sein, den Abend nicht 

damit verbringen, stundenlang im Zug oder Auto zu sitzen. Ein Jobwechsel 

nach der Elternzeit kann für Sie die Gelegenheit sein, eine neue Stelle in Ihrem 

Wohnort anzunehmen, um Job und Familie auch durch die räumliche Nähe 

besser verbinden zu können. 

2. Mehr Zeit: Viele Arbeitnehmer wollen nicht nur während, sondern auch 

nach der Elternzeit weiterhin auf Teilzeitbasis arbeiten. Haben Sie jedoch vor 

Antritt der Elternzeit auf Vollzeitbasis gearbeitet, steigen Sie theoretisch nach 

der Elternzeit auch wieder als Vollzeitkraft ein. Eine Verringerung der 

Arbeitszeit ist zwar unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Aber nicht 

immer. In dem Fall kann es sinnvoll sein, sich bereits während der Elternzeit 

nach einer entsprechenden Stelle umzuschauen. 
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3. Bessere Arbeitsatmopshäre: Vielleicht war Ihr Vorgesetzter von Anfang an 

nicht wirklich begeistert davon, dass Sie Elternzeit beantragt haben. Oder Sie 

fühlen sich in einem Team voller Single-Kollegen ausgegrenzt und deplatziert. 

Es kann viele Gründe haben, weshalb Sie nach der Elternzeit lieber in einem 

neuen Arbeitsumfeld beginnen wollen. Dabei sollten Sie sich jedoch genau 

überlegen, zu welchem Unternehmen Sie wechseln. Möglicherweise erwartet 

Sie sonst dort ein ähnliches Arbeitsklima. Informieren Sie sich also ausgiebig 

über einen möglichen neuen Arbeitgeber. 

4. Berufliche Neuorientierung: Sie spielen schon länger mit dem Gedanken, 

sich beruflich neu zu orientieren, haben sich bisher aber nicht getraut? Nach 

der Geburt Ihres Kindes beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Dies kann ein 

guter Zeitpunkt sein, um auch den nächsten beruflichen Schritt anzugehen. 

Was spricht gegen einen Jobwechsel nach 
Elternzeit? 

So verlockend und nachvollziehbar all diese Argumente auch sein mögen, ein 

Jobwechsel nach der Elternzeit bringt selbstredend auch Risiken mit sich. 

Nicht jedes Unternehmen sieht einen solchen Schritt gerne und nicht jeder 

potenzielle Arbeitgeber hat dafür Verständnis. So mancher (potenzielle) Chef 

könnte darin beispielsweise ein Zeichen für mangelnde Loyalität sehen. 

Daher unsere Gründe gegen einen Jobwechsel: 

1. Das Gefühl der Unsicherheit: Wenn Sie ein Kind bekommen, werden Sie 

zwangsläufig über die Zukunft nachdenken. Stimmt Ihre finanzielle Situation? 

Haben Sie ein gesichertes Einkommen? Bei einem Jobwechsel  lassen die 

Sicherheit Ihrer jetzigen Anstellung hinter sich. In einem neuen Job besteht 

immer die Gefahr, nach kurzer Zeit festzustellen, dass man die falsche 

Entscheidung getroffen hat. Rückgängig machen können Sie diese aber nicht 

mehr. Gerade nach der Geburt eines Kindes ist die Unsicherheit besonders 

groß. 
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2. Der Zwang, sich zu beweisen: In einer neuen Stelle möchte man dem Team 

zeigen, dass man ein wertvoller Zuwachs für das Unternehmen ist. Dazu 

gehört es gerade am Anfang, sich besonders in die Arbeit reinzuhängen, 

Überstunden zu schieben, die man doch eigentlich vermeiden wollte. In Ihrer 

alten Stelle kennen Sie hingegen die Abläufe und wissen, wie Sie sich Ihre Zeit 

einteilen müssen. Außerdem können Sie auf die Hilfe Ihrer Kollegen bauen, die 

Ihre Situation kennen und möglicherweise dazu bereit sind, Ihnen bei der ein 

oder anderen Aufgabe unter die Arme zu greifen. 

3. Der Verlust alter Kontakte: Sie haben sich in Ihrem Job ein Netzwerk 

aufgebaut, Kollegen kennengelernt und vielleicht auch Freunde gefunden. 

Gerade nach einer längeren Pause wie der Elternzeit können Sie ein solches 

Netzwerk gebrauchen, das Ihnen dabei hilft, sich wieder im Berufsalltag 

einzuleben - oder Sie bei Problemen unterstützt. Auch in einem neuen Job 

können Sie ein solches Netzwerk aufbauen, das wird aber nicht innerhalb der 

ersten Woche gelingen. 

Ob Pro- oder Contra-Argumente überwiegen, müssen Sie im konkreten Fall 

selbst entscheiden. Klar ist jedoch, dass ein Jobwechsel nach der Elternzeit 

gut überlegt und noch besser vorbereitet sein sollte. Erst wenn Sie die 

Entscheidung guten Gewissens - und ohne Zweifel - treffen können, steht Ihr 

Weg fest. 
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