
KIND & KARRIERE

ELTERNGELD (PLUS)
ELTERNZEIT
TEILZEIT, KSK

frühzeitige Beratung – 
gute Planung

Eine frühzeitige & individuelle Beratung 

beantwortet all Ihre Fragen, gibt wertvolle Tipps 

und ermöglicht Ihnen und Ihrem Partner eine 

zielgerichtete Planung von Elternzeit und Beruf.

Durch zertifizierte Seminare bleiben Personal-

verantwortliche, im Gesundheitswesen und in 

Eltern-Geld-Behörden Tätige aktuell informiert.

Vereinbaren Sie einen individuellen 

Beratungstermin oder nehmen Sie 

zum Einstieg in die Themen Mutterschutz, 

Elternzeit, Elterngeld (Plus), Wiedereinstieg 

in Teilzeit an einem meiner Seminare teil.

Aktuelles Seminarangebot unter

www.elternzeit-elterngeld.de

www.eltern-geld-plus.de

Anmeldungen und Terminabsprache 

bitte per E-Mail.

Hülchrather Straße 6
50670 Köln
E-Mail trojan@kanzlei-TM.de  
Web   www.kanzlei-TM.de
www.elternzeit-elterngeld.de
www.eltern-geld-plus.de

BETTINA TROJAN  
Rechtsanwältin



Eine gute Planung ist schon frühzeitig während der 

Schwangerschaft erforderlich, um alle Rechte und 

finanziellen Vorteile e!  zient nutzen zu können.

Wir erarbeiten für Sie und Ihren Partner entsprechend 

ihrer Lebens- und Berufssituation einen individuel-

len Plan, der alle erforderlichen Anträge und Fristen 

berücksichtigt.

ƴǝǝcrÂǝv«��¾ÈǝÂ�~�ǝ�Ð¾ǝª�~�ǝ×v�¾�«�ǝÍ«�ǝ«r~�ǝ��ªǝ

Mutterschutz finanziell und rechtlich?

ƴǝǝǝ%ÂÈǝ��¾ǝȝ¾}��È��}�¾ǝ�râÍǝÖ�¾»�¤�~�È�Èǝª�¾ǝÍ«�ǝǁ±��¾ǝ

meinem Partner Elternzeit zu gewähren? 

Wie oft? Wie lange?

ƴǝǝ/r««ǝ�~�ǝª��«�ǝ�¤È�¾«â��ÈǝÍ«È�¾}¾�~��«ƶǝ

verschieben, verkürzen, verlängern? Wenn ja, wie?

ƴǝǝ�Ð¾ǝ×�¤~��«ǝn��È¾rÍªǝ¢r««ǝ�~�ǝª�¾ǝ��«�ǝ�¤È�¾«â��Èǝ

beruflich und finanziell überhaupt erlauben?

ƴǝǝ�¾�r¤È�«ǝ×�¾ǝ��«r«â��¤¤�ǝY«È�¾ÂÈÐÈâÍ«�ǝÖ±ªǝOÈrrÈƶǝ

der Krankenversicherung oder anderen Institutionen?

ƴǝc�¾�ǝª�¾ǝª��«ǝȝ¾}��ÈÂ»¤rÈâǝ�¾�����r¤È�«Ƽ

ƴǝǝcrÂǝ�ÂÈǝ}��ǝ��«�ªǝ��»¤r«È�«ǝc����¾��«ÂÈ���ǝ�«ǝ

Teilzeit zu beachten?

ƴǝǝOÈ�ªªÈǝ�Âƶǝ�rÂÂǝ¡�ǝ«r~���ªǝ×r««ǝª��«ǝ/�«�ǝ

geboren wurde, die Voraussetzungen und 

Rechte bei Elternzeit und Teilzeit während 

dieser, verschieden sind?“

ƴǝǝO��Èǝ7�ÈÈ�ǝśřŚŞǝ×Í¾��«ǝ���ǝArbeit-

nehmerrechte von Eltern gestärkt!

Wir bieten Ihnen wertvolle und 

kompetente Hilfe bei der

ƴǝǝ��r«È×±¾ÈÍ«�ǝr¤¤ǝ%�¾�¾ǝ�¾r��«ǝ¾Í«�ǝÍªǝ���ǝ

verschiedenen Möglichkeiten, die Mutterschutz, 

Elternzeit, Elterngeld (Plus) und ein Wiedereinstieg 

in Teilzeit bieten.

ƴǝȝ«r¤ÝÂ�ǝ%�¾�¾ǝ�¾â���Í«�Âǋ��¾Í�Â»¤r«Í«�ƻ

ƴǝǝȝÍ�ÂÈ�¤¤Í«�ǝ��«�Âǝn��È»¤r«Âǝ�Ð¾ǝO��ǝÍ«�ǝ%�¾�«ǝHr¾È«�¾ǝ

beginnend im Jahr vor der Geburt Ihres Kindes bis 

âÍ¾ǝb±¤¤�«�Í«�ǝÂ��«�ÂǝŚřƻǝ1�}�«Â¡r�¾�Âƻ

ƴǝǝ��¾rÈÍ«�ǝâÍªǝ7ÍÈÈ�¾Â~�r�ÈÂ��¤�ƶǝ×�~�È���«ǝ

ȝÂ»�¢È�«ǝ��¾ǝ/¾r«¢�«Ö�¾Â�~��¾Í«�ǝÍ«�ǝ

Berücksichtigung der Erziehungszeiten bei 

Ihrem Rentenversicherungsträger.

ƴǝǝ�¾�±¾��¾¤�~��«ǝȝ«È¾r�ÂÈ�¤¤Í«�ǝ����«Ð}�¾ǝȝ¾}��Èǋ

geber (Elternzeit und Wiedereinstieg in Teilzeit) 

und staatlichen Stellen (Elterngeld (Plus)).

ƴǝ�¾¾�~�«Í«�ǝ��Âǝ�¤È�¾«��¤��Âƻ

ƴǝǝÖ�¾â�~�È�«ǝO��ǝ«�~�ÈǝrÍ�ǝ}�ÂǝâÍǝ30.000,– "

Elterngeld!

ƴǝǝÖ�¾»rÂÂ�«ǝO��ǝ¢��«�ǝwichtigen Fristen, von denen 

bereits die erste eine Woche nach Geburt Ihres 

Kindes unwiderruflich abgelaufen ist!

ȝ~�ÈÍ«�

Rechtsanwältin Bettina Trojan
ȝ«Â»¾�~�»r¾È«�¾�«ǝ}��ǝ�¾r��«ǝ

rund um das Thema Elterngeld (Plus), 
Elternzeit, Teilzeit & KSK; 
Mutter von drei Kindern

!


