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Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft in zunehmendem Maße auch Männer. Mit dem Elterngeld und dem ElterngeldPlus hat
die Bundesregierung die Rahmenbedingungen geschaffen, dass auch Väter Elternzeit in Anspruch nehmen können.

martina böckermann

Familienfreundlichkeit
macht Karriere
97 Prozent der 18- bis 34-Jährigen wollen einen Arbeitgeber, der es ermöglicht, Familie und Berufsleben
gut zu vereinbaren. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bundesfamilienministerium in Auftrag
gab. Wer als Arbeitgeber im Wettbewerb um Fachkräfte punkten will, muss also attraktive Lösungen zur
Familienfreundlichkeit bieten.

S

eit fast 25 Jahren setzt sich der Verbund familienfreundlicher Unternehmen e. V. Oldenburger Münsterland für dieses Ziel ein. 128 Unternehmen, Organisationen und Kommunen
gehören diesem Netzwerk heute an. Jetzt
hat er seine Mitgliedsunternehmen befragt, wie sie in ihrem Unternehmen Familienfreundlichkeit umsetzen, welche
Besonderheiten es in der Region gibt und
wo die Vereinbarkeit von Beruf und Familie an ihre Grenzen stößt.
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Es war kurz vor Weihnachten. Ein Feuer
zerstörte das Haus eines Mitarbeiters der
Firma Krapp. Fast alles, was die Familie
besaß, wurde ein Raub der Flammen:
Kleidung, Möbel, Erinnerungsstücke und
die Gitarren der Kinder, die sie für die
Aufführung eines Krippenspiels benötigten. „Mit Spenden, einem zinslosen Darlehen und Unterstützung bei Versicherungsfragen konnte der Familie schnell
geholfen werden“, erinnert sich Peter
Fischer, Geschäftsleitung Personal bei der
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Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH. Ein
extremes Beispiel, das aber deutlich
macht, worauf es bei einer familienfreundlichen Personalpolitik ankommt:
Individuelle Lösungen schaffen, die kurzfristig an die jeweilige Lebenssituation
eines Mitarbeiters angepasst werden.

Individuelle Lösungen für
individuelle Lebenssituationen

„Man muss immer schauen, was für
die Mitarbeiter nötig ist, aber auch was
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für die Firma möglich ist“, fasst Lucie
Thiel zusammen. Sie ist Leiterin der Personal- und Finanzbuchhaltung bei der
Thiel GmbH Fördertechnik aus Löningen.
Daher gibt es in ihrem Unternehmen
ebenso wie in den meisten der befragten
zehn Unternehmen kein einheitliches
Konzept, wie Vereinbarkeit von Beruf und
Familie im Unternehmen umgesetzt werden soll.
„Familienfreundlichkeit hat mit Menschen zu tun, die unterschiedliche Bedürfnisse haben“, erklärt auch Melanie
Philip, Geschäftsführerin der VITA Akademie GmbH aus Cloppenburg. Je nach
Lebensphase und familiärer Situation ändern sich die Ansprüche: Junge Arbeitnehmer, die sich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freizeit und Beruf wünschen; Väter, die mehr Zeit für die Familie
haben möchten; Frauen, die Familie und
Karriere verwirklichen möchten; Berufsrückkehrerinnen, die in ihren früheren
Aufgabenbereich zurückkehren möchten; Alleinerziehende, die den Spagat
zwischen Alleinverdiener, Familienauf
gaben und Kinderbetreuung schaffen
müssen; Arbeitnehmer, die vorübergehend Angehörige pflegen oder ältere Mitarbeiter, die sich einen gleitenden Über-

gang in den Ruhestand wünschen. Standardlösungen helfen hier nicht weiter.
„Angebote zur Verein‑
barkeit müssen immer
vor dem familiären Hinter
grund des Einzelnen gesehen
werden und auf die jeweilige
individuelle Situation
abgestimmt werden.“
Daniel Ostendorf, Geschäftsführer

Frauen zu gewährleisten“, erinnert sie an
die Anfänge. Politische Weichenstellungen, die demografischen Entwicklungen,
gesellschaftliches Umdenken und der
Wandel des Arbeitsmarktes haben in den
vergangenen Jahren zu einer verstärkten
familienfreundlichen Personalpolitik geführt. In den befragten Unternehmen
wird die Bedeutung von Familienfreundlichkeit mit hoch bis sehr hoch bewertet.
Je nach Personalintensität und Anteil der
Frauenquote steigt die Bewertung.

optikett GmbH, Vechta (Foto: Martina Böckermann)

Ein Unternehmensnetzwerk
für Familienfreundlichkeit

„Als der Verbund familienfreundlicher
Unternehmen e. V. Oldenburger Münsterland im Jahr 1992 von den Landkreisen
Vechta und Cloppenburg gegründet wurde, ging es in erster Linie um den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen“, erzählt
Renate Hitz. Sie ist Geschäftsführerin des
Verbundes familienfreundlicher Unternehmen e. V. und Leiterin der Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft, die als
Geschäftsstelle des Verbundes tätig ist.
„Bei der Gründung des Verbundes ging es
darum, eine Wiedereinstiegsgarantie für

„Seit Gründung des
Verbundes familienfreund
licher Unternehmen e. V.
haben sich die beruflichen
Möglichkeiten für Frauen im
Oldenburger Münsterland
deutlich verbessert.“
Renate Hitz, Geschäftsführerin
des Verbundes familienfreundlicher Unternehmen e. V.
(Foto: Gerald Lampe)

Dem Wandel vom Arbeitgebermarkt
zum Arbeitnehmermarkt begegnen

In den Unternehmen hat man erkannt,
dass bedarfsgerechte Angebote zur besse-

Arbeitsmarkt
ren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Privatleben ein Erfolgsfaktor für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern
sind. „Der Markt hat sich von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt“, erklärt Peter Fischer.
Die Unternehmen stehen im starken
Wettbewerb untereinander, wenn es um
die Gewinnung neuer Mitarbeiter geht.
Es fehlen in vielen Unternehmen schon
heute Fachkräfte. In den kommenden
Jahren wird sich die Situation noch verschärfen.
„Wir stehen im
Wettbewerb um
Fachkräfte.
Da ist Familien
freundlichkeit ein
großes Thema.“
Christoph Reents, Geschäfts
führer GS agri ( Foto: GS agri)

In einem Punkt sind sich alle befragten
Unternehmensvertreter einig: Eine familienfreundliche Personalpolitik zahlt sich
für ein Unternehmen aus und das auf vielfältige Weise:
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• Verbesserung der
Mitarbeitermotivation
• Identifikation der Mitarbeiter
mit dem Unternehmen
• Steigerung der Flexibilität
• Sicherung erworbener
Mitarbeiterkompetenz
• Verbesserung des Arbeitsklimas
• geringe/keine Fluktuation
• Steigerung der Produktivität
der Mitarbeiter
• Steigerung der Attraktivität
als Arbeitgeber
• Wettbewerbsvorteil bei der Suche
nach Fachkräften
• Vermeidung und Reduzierung
von Überlastung
• Verkürzung der Elternzeit
„Wenn sich Mitarbeiter in
einem gesunden familiären
Umfeld befinden, wirkt sich
das positiv auf ihre
Leistungen im Job aus.“
Peter Fischer, Geschäftsleitung
Personal, Krapp Beteiligungs
gesellschaft mbH, Lohne
(Foto: Martina Böckermann)

VERBUND OM | ARGUMENTE 2017

Die Mitgliedsunternehmen des Ver
bundes agieren in sieben Handlungsfeldern für mehr Familienfreundlichkeit:
Arbeitszeitmodelle, Arbeitsorganisation,
Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen,
betriebliches Gesundheitsmanagement,
Service- und Unterstützungsangebote sowie Unternehmenskultur.

Der Klassiker: Frauen in Teilzeit

Teilzeit und Gleitzeit gehören zu den
Standardangeboten in den Mitgliedsunternehmen. Im Oldenburger Münsterland
herrscht häufig noch das klassische Arbeitsmodell vor: Die Frau arbeitet Teilzeit
und der Mann ist der Hauptverdiener. Die
Region ist noch geprägt von einem tra
ditionellen Rollenverständnis.
Bevorzugte Arbeitszeit für Teilzeitkräfte ist der Vormittag. Das bringt jedoch
Probleme für die Unternehmen. „Wir können nicht nur Arbeitsplätze vorhalten, die
nur vormittags von Teilzeitkräften besetzt
sind“, erklärt Lucie Thiel. Hier sei ein
Umdenken erforderlich. Voraussetzung
für alternative Teilzeitmodelle sind Kinderbetreuungseinrichtungen, die längere
und flexible Öffnungszeiten anbieten, damit auch am Nachmittag eine Kinder
betreuung sichergestellt ist.
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„In unserer Gesellschaft
sind es noch immer
überwiegend die Frauen,
die den Spagat zwischen
Kindern, Haushalt und
Beruf schaffen müssen.“
Mike Jürgens, Geschäftsführer,
ray facility management group,

zu unterbrechen, um mit dem Kind zum
Arzt zu fahren oder von zu Hause aus zu
arbeiten. Das würde im Team abgestimmt.
Eine Zeiterfassung gebe es nicht. „Wir haben sehr großes Vertrauen in unsere Mitarbeiter“, erklärt Melanie Philip. Das sei
die Voraussetzung für eine flexible Arbeitszeitgestaltung.

Holdorf (Foto: Martina Böckermann)

Väter wollen Zeit für Familie

Das könnte auch die Nutzung von Job-
Sharing-Modellen fördern, die heute noch
kaum praktiziert werden. Auch flexible
oder individuell vereinbarte Tages- und
Wochenarbeitszeiten sind in Produktionsund Handelsunternehmen noch selten
üblich, was aber auch mit den Betriebsund Produktionsabläufen zusammenhängt. Vertrauensarbeitszeit gilt in erster
Linie für Mitarbeiter im Außendienst.
Bei dem Bildungsdienstleister VITA
Akademie lässt sich schon heute eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung realisieren.
„In den relativ jungen Teams stehen projektbezogenes und ergebnisorientiertes
Arbeiten im Vordergrund“, erläutert Geschäftsführerin Melanie Philip. Würde
beispielsweise das Kind eines Mitarbeiters krank, sei es kein Problem, die Arbeit

Vereinbarkeit betrifft in zunehmendem
Maße auch Männer. Mit dem Elterngeld
und dem ElterngeldPlus hat die Bundesregierung die Rahmenbedingungen geschaffen, dass auch Väter Elternzeit in
Anspruch nehmen können. „Hier hat in
den vergangenen Jahren auch im Oldenburger Münsterland ein deutlicher Wandel stattgefunden“, betont Renate Hitz.
Hintergrund sei der steigende Wunsch
der Männer, mehr Zeit mit ihren Kindern
und Familien zu verbringen, ohne jedoch
die eigene Karriere zu vernachlässigen.
Hinzu kommt die gestiegene gesellschaftliche Akzeptanz.
Beim Caritas-Verein Altenoythe e. V.
gehören Väter in Elternzeit heute zur Normalität. „Fast alle Mitarbeiter, die Vater
werden, nutzen auch die Möglichkeit,
Elternzeit in Anspruch zu nehmen“, er-

zählt Heike Junker, Personalleiterin beim
Caritas-Verein. In anderen Unternehmen
entwickelt sich dieser Trend gerade erst.
Noch machen überwiegend Angestellte
von der Elternzeit Gebrauch. Mitarbeiter
im unteren Lohnsegment nutzen die Mög
lichkeit eher seltener. Positiv wirkt es sich
auf die Unternehmenskultur aus, wenn
auch männliche Führungskräfte Elternzeit in Anspruch nehmen. Führungs
positionen in Teilzeit sind jedoch noch
seltene Ausnahmefälle ebenso wie Frauen
in Top-Führungspositionen. Frauen sind
eher im mittleren Management zu finden.

Vorsorgen mit Lebensarbeitszeitmodellen

Lebensarbeitszeitmodelle oder Zeitwertkonten werden bisher noch selten angeboten. Ein Unternehmen, in dem dieses
Modell bereits erfolgreich realisiert wurde, ist die Diekmann Elektrotechnik
GmbH aus Damme. „Wir haben mit dem
Zeitwertmodell „Elektro-Flex-Konto“ eine individuelle Vorsorgemöglichkeit für
unsere Mitarbeiter geschaffen und gleichzeitig unsere Attraktivität als Arbeitgeber
gesteigert“, sagt Geschäftsführer Thorsten Diekmann. Rund 70 Prozent der Mitarbeiter bei Diekmann beteiligen sich an
diesem Lebensarbeitszeitmodell.

Fotos: Diekmann Elektro GmbH
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Junge und ältere Mitarbeiter profitieren von dem „Elektro-Flex-Konto“ bei der Diekmann Elektrotechnik GmbH aus Damme.

Fallbeispiel: Elektro-Flex-Konto der
Diekmann Elektrotechnik GmbH, Damme

Vor dem Hintergrund der demogra
fischen Veränderungen hat sich die Geschäftsleitung der Firma Diekmann gefragt: Wie können wir zukünftig Fachkräfte gewinnen und erfahrene Mitarbeiter
an das Unternehmen binden? Gemeinsam mit der Deutschen Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH (DBZWK) und der
Volksbank Dammer Berge eG wurde ein
Lebensarbeitszeitkonto entwickelt, auf
dem die Mitarbeiter Gehaltsanteile ansparen können.
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So wird neben einer rechtssicheren
Durchführung auch die Insolvenzsicherheit des angesparten Kapitals gewährleistet. Das Geld wird von der örtlichen Bank
verwaltet und attraktiv verzinst. Zusätzlich sind Bonuszahlungen für längere
Laufzeiten festgelegt. Das angesparte Kapital kann der Arbeitnehmer nutzen, um
sich einen vorzeitigen Ruhestand oder
eine berufliche Auszeit zu ermöglichen,
zum Beispiel für Kindererziehung, für
Pflegefälle oder für Weiterbildung. Lohnsteuer und Sozialabgaben müssen erst
dann entrichtet werden, wenn das Gut
haben entnommen wird.
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Mobile Arbeitsformen
verbessern Vereinbarkeit

Durch die zunehmende Digitalisierung
entstehen neue Möglichkeiten der Ar
beitsorganisation. In einigen Unternehmen wird von dieser Möglichkeit in Form
von Homeoffice-Angeboten bereits Gebrauch gemacht. So haben einige Mitarbeiter der Firma optikett beispielsweise
auch zu Hause Zugriff auf die Unternehmens-Software. In den meisten Firmen
beschränkt sich das Angebot jedoch auf
Mitarbeiter im Büro oder im Außendienst.
Auch wo ortsunabhängiges Arbeiten
möglich wäre, sind die Unternehmen zö-
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gerlich. Das größte Hindernis ist die Unternehmenskultur, die eine Präsenz am
Arbeitsplatz fordert. Fragen Mitarbeiter
aber diese Möglichkeit nach, sind die
Unternehmen auch bereit, Homeoffice-
Lösungen anzubieten, wenn es der Arbeitsplatz erlaubt.
Familienfreundlich zeigen sich die
Unternehmen in anderen Bereichen der
Arbeitsorganisation. So orientieren sich
Teambesprechungen an den Arbeitszeiten
der Mitarbeiter, damit auch Halbtags
kräfte daran teilnehmen können. Unterschiede gibt es in Bezug auf die Einbindung von Arbeitnehmern in Projekte oder
Weiterbildungen während der Elternzeit.
Während einige Unternehmen das strikt
ablehnen, damit die Mitarbeiter Zeit für
ihren Nachwuchs haben, werden in an
deren Unternehmen auch Mitarbeiter in
Elternzeit zu wichtigen Terminen eingeladen.

Mit Gemüsekisten Mitarbeiter binden

Betriebliches Gesundheitsmanagement
ist ein Aktionsfeld, das zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Eine große Rolle
spielt eine gesundheitsfördernde Arbeitsplatzgestaltung. Ergonomisch geformte
Stühle wie bei der Firma optikett, eine

freundliche Bürogestaltung oder Arbeitskräne und Stehhilfen wie bei der Firma
Thiel erleichtern die Arbeit. Sportlich
zeigten sich im Sommer viele Mitarbeiter
von GS agri in Schneiderkrug und des
Caritas-Vereins Altenoythe, die an der
AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“
teilnahmen.
Radfahren fördert auch die Müller-
Technik GmbH aus Steinfeld. Sie bietet
ihren Mitarbeitern über das Programm
„JobRad“ die Möglichkeit, ein Fahrrad zu
leasen. Die Leasingrate wird aus dem
Bruttogehalt als Gehaltsumwandlung bezahlt. Ein ähnliches Programm bietet der
Caritas-Verein mit einem E-Bike-Leasing.
Hinzu kommen Walking-Kurse oder Oasentage für die Mitarbeiter.
Im Angebot sind bei den Unterneh‑
men auch Firmenfitness-Programme wie
„Hansefit“ oder „Qualitrain“. Andere Unternehmen starten mit eigenen Mannschaften bei Laufevents.
Neben Fitness ist gesunde Ernährung
ein Thema. So kommen bei der VITA Akademie in den Besprechungen anstelle von
Keksen jetzt Nüsse und Trauben auf den
Tisch. Die Müller-Technik GmbH bezuschusst Bio-Gemüsekisten für die Mitarbeiter.
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Fallbeispiel: Mitarbeiter-Gemüse-Kiste
Müller-Technik GmbH, Steinfeld

Gesunde Ernährung gehört bei MüllerTechnik in Steinfeld zum erfolgreichen
betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Einmal im Monat liefert das Bio-Unternehmen „Die Gemüsegärtner“ aus Kalk
riese 160 abgepackte Kisten mit Obst und
Gemüse ins Unternehmen. Mitarbeiter,
die an dieser Aktion freiwillig teilnehmen, bezahlen pauschal € 7,– für eine Kiste, die sie dann mit nach Hause nehmen.
Rezepte und Tipps zur gesunden Ernährung ergänzen das Angebot. Der Inhalt
der Kisten wechselt je nach saisonalem
Angebot und wird vorher mit der Personalleitung des Unternehmens abgesprochen. Das ist nicht nur gesund, sondern
auch steuerlich attraktiv.
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Foto:
Detlef Heese
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Frisches Obst und das tägliche Frühstück spendiert die ray facility ma
na‑
gement group ihren Mitarbeitern.
Schulungen zu Themen wie Motivation, Men
taltraining, Train-the-Trainer:
Gesundheitsmanagement und ganz neu
zu Entspannungstechniken ergänzen dort
die Leistungen. Auch die Krapp GmbH
bietet in ihrem Weiterbildungsangebot
„Krapp Kurrikulum“ Gesund
heitskurse
vom Nichtraucher-Kurs bis zum Sport
abzeichen an.
Vor dem Hintergrund von längeren Lebensarbeitszeiten machen gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Unternehmen Sinn. Zudem kann das den Kranken
stand im Unternehmen positiv beeinflussen.
Ein großes Thema ist Stressvorbeugung
und -bewältigung. „Beruf, Kinderbetreuung und Familienarbeit zu vereinbaren,
ist ein Kraftakt“, sagt Lucie Thiel. Hinzu
kommen ein zu hoher Anspruch an sich
selbst und der Erwartungsdruck der Gesellschaft. Die Folge sind physische und
psychische Probleme bis hin zum Burnout. Um das betriebliche Gesundheitsmanagement kümmern sich häufig spezielle
BGM-Beauftragte im Unternehmen.

Betriebliche Kinderbetreuung
ist das Stiefkind

Zurückhaltend agieren die Unternehmen
beim Thema betriebliche Kinderbetreuung. Zwar werden Mütter und Väter freigestellt, wenn das Kind krank ist oder
der Kindergartenzuschuss wird zum Teil
übernommen, doch betriebseigene Angebote zur Kinderbetreuung fehlen. Dabei
können schon kleine Unterstützungsangebote helfen, beispielsweise eine Notfall-
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betreuung, eine Kooperation mit Tagesmüttern, Eltern-Kind-Arbeitsplätze oder
Angebote zur Ferienbetreuung.
Auf den ersten Blick verwundert dieses
Defizit in den Unternehmen, denn nur
wenn die Betreuung der Kinder gesichert
ist, können sich Eltern voll in ihren Job
einbringen. Woran liegt es aber, dass Unternehmen hier nicht agieren? Zum einen
sind betriebliche Kinderbetreuungsan
gebote wie ein Betriebskindergarten mit
hohen Auflagen in Bezug auf räumliche
Ausstattung und Betreuungspersonal
verbunden. Auf der anderen Seite wird
eine betriebseigene Betreuungsmöglichkeit von den Mitarbeitern wenig nachgefragt. „Wir haben hierzu bisher noch keine konkreten Anfragen erhalten“, heißt es
dazu von Seiten der Unternehmen.
Viele Eltern bevorzugen es, die Kinder
wohnortnah in einer Kinderbetreuungseinrichtung unterzubringen. Durch die
regional typische Teilzeitarbeit der Mütter und mit Unterstützung von Groß
eltern, Freunden und Bekannten wird
die Kinderbetreuung außerhalb der Kita-
Öffnungszeiten überwiegend selbst organisiert. Renate Hitz sieht hier jedoch einen dringenden Handlungsbedarf: „Nach
wie vor ist eine zuverlässige Kinderbetreuung das zentrale Thema unserer Beratungen. Viele Frauen wären bereit, länger und auch früher wieder zu arbeiten,
wenn es flexiblere Angebote bei der Kinderbetreuung gäbe. Daher befürworten
wir als Geschäftsstelle des Verbundes
familienfreundlicher Unternehmen e. V.
mehr betriebliche Lösungen, da diese
den Arbeitszeiten und Arbeitsabläufen
der Eltern individuell angepasst werden
könnten.“
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Eine eigene Großtagespflegestelle hat
im vergangenen Jahr das St. Marienhospital Vechta gemeinsam mit der Stadt
Vechta und der VITA Akademie Cloppenburg eingerichtet. „Für Mitarbeiter im
Schichtdienst ist eine Kinderbetreuung
mit längeren und flexiblen Öffnungszeiten
wichtig“, betont Aloys Muhle, Geschäftsführer am St. Marienhospital Vechta.
„Durch unsere
Großtagespflegestelle
‚VitaKids‘ bieten wir
einen entscheidenden
Pluspunkt für weibliche
Bewerber.“
Aloys Muhle, Geschäftsführer
St. Marienhospital Vechta
(Foto: St. Marienhospital Vechta)

Fallbeispiel: Betriebliche
Großtagespflegeeinrichtung „VitaKids“,
St. Marienhospital Vechta, Stadt Vechta
und VITA Akademie Cloppenburg

Im April 2015 nahm die betriebliche
Großtagespflegestelle „VitaKids“ am
Vechtaer St. Marienhospital ihren Betrieb
auf. Initiiert wurde das Projekt vom Krankenhaus und in der Umsetzung vom Familienbüro der Stadt Vechta begleitet. So
konnte dem Wunsch des St. Marienhos
pitals nach flexibleren Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder von Mitarbeitern
entsprochen werden.
Mit der ehemaligen Krankenpflegeschule an der Windallee in Vechta standen die passenden Räumlichkeiten zur
Verfügung. Das Angebot richtet sich in
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Foto: VITA Akademie

erster Linie, aber nicht ausschließlich, an
Mitarbeiter des Krankenhauses. Drei Erzieherinnen mit zusätzlicher Tagesmutter-
Ausbildung betreuen die Kinder während
der Öffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr. Bei
Bedarf können auch zusätzliche Betreuungszeiten vereinbart werden. Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zum Arbeitsplatz
der Eltern.
Bei den „VitaKids“ können zehn Kinder
zwischen null und vierzehn Jahren gleichzeitig betreut werden. Betreibergesellschaft ist die Viki GmbH Vechta, ein Tochterunternehmen der VITA Akademie
Cloppenburg.

Ferien heißt Betreuungsnotstand

Eng wird es für Familien in den Ferien.
Fünf oder sechs Wochen Urlaub der Eltern stehen vierzehn Wochen Ferien der
Kinder gegenüber. „Viele Eltern planen
ihre Urlaubstage so, dass sie die Kinder im
Wechsel betreuen. Ein gemeinsamer Urlaub ist nicht möglich“, erzählt Renate
Hitz.
Noch schwieriger sei die Situation für
Alleinerziehende. Die Angebote der Kommunen und Vereine bieten zwar Unterstützung, häufig sind diese jedoch kostenpflichtig. Der Verbund familienfreundlicher Unternehmen e. V. hat hier reagiert
und bietet Mitarbeitern aus Mitgliedsbetrieben über ein eigenes Förderprogramm
einen Zuschuss zur Ferienbetreuung an.
Bis zu 50 Euro kann eine Familie erhalten
(weitere Informationen erhalten Sie unter
www.koordinierungsstelleom.de).

Pflege benötigt flexible Zukunftsmodelle

Yasemin Sentürk (links) und Lisa Olberding
(rechts) betreuen die „VitaKids“-Kinder. Es
fehlt auf dem Bild die Erzieherin Jana Varelmann.

Das Aktionsfeld Pflege von Angehörigen
hat in den vergangenen Jahren an Be
deutung gewonnen. Pflegefälle treten
häufig kurzfristig auf und dann ist schnelle Unterstützung notwendig. Gemeinsam
mit den Betroffenen wird in den Unternehmen geklärt, was in der jeweiligen
Situation hilfreich ist. Freistellung, Sonderurlaub oder Arbeitszeitreduzierung
sind Beispiele, wie die Mitarbeiter unterstützt werden. Der Gesetzgeber hat mit
den Neuregelungen im Familienpflegezeitgesetz und im Pflegezeitgesetz die
Unterstützung für Beschäftigte, die Angehörige pflegen müssen, deutlich verbessert. So haben sie zum Beispiel Anspruch
auf Pflegeunterstützungsgeld als Lohn
ersatzleistung.
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Service und Unterstützung
so vielfältig wie das Leben gestalten

Mit zusätzlichen Service- und Unterstützungsangeboten wird in den Unternehmen Familienfreundlichkeit in vielfältiger
Form gelebt. Dazu gehören Wiedereingliederungsmaßnahmen nach der Elternzeit oder nach einer Krankheit, Fahrtkostenzuschüsse, Beratungen bei Pflegefällen, betriebliche Altersvorsorge oder die
Bevorzugung von Eltern bei der Urlaubsplanung. Bei der Firma Krapp zum Beispiel erhalten Neugeborene ein Baby-
T-Shirt mit Firmenlogo als Begrüßungsgeschenk. Firmenfeste mit Familienangehörigen sowie Sonderurlaub zu bestimmten Anlässen sorgen für Anteilnahme und
Gemeinschaft. Bei der optikett GmbH in
Vechta fördert ein attraktiver Aufenthaltsraum im Stil eines American Diners
die Motivation der Mitarbeiter.

Fallbeispiel: American Diner,
optikett GmbH, Vechta

Im Stil eines American Diners ist der Aufenthaltsraum der Firma optikett GmbH
aus Vechta gestaltet. Gedämpftes Licht,
bunte Automaten, eine Jukebox, eine
Küchenzeile mit roten Barhockern, Sitz
nischen mit gepolsterten Bänken und
stilechte Dekorationen an den Wänden
verbreiten eine einladende Atmosphäre.
Eine lebensgroße American-Police-Figur
ergänzt das amerikanische Ambiente.
Wer aus den funktionalen hellbeleuchteten Produktionshallen mit den lauten
Druckmaschinen in diesen Aufenthaltsraum kommt, taucht ein in eine andere
Welt. Für die Arbeitnehmer ein angenehmer Kontrast, der Entspannung in den
Pausen und die Motivation fördert.
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Arbeitsmarkt
Wenn Vereinbarkeit
an Grenzen stößt

Daniel Ostendorf im „American Diner“ der optikett GmbH, Vechta.

Familienfreundlichkeit aktiv
kommunizieren und gestalten

Familienfreundlichkeit hat einen hohen
Mehrwert. Darüber sind sich die Unternehmensvertreter einig. Die Angebote einer familienfreundlichen Personalpolitik
müssen aber aktiv und kontinuierlich
nach innen und nach außen kommuniziert werden. So können im Internet, in
Geschäftsberichten oder Imagebroschüren
in einer eigenen Rubrik zu Beruf und Familie einzelne Maßnahmen oder Beispiele vorgestellt werden.In Stellenanzeigen
und auf Jobmessen können Hinweise auf
die familienfreundliche Personalpolitik
gegeben werden. Das Gleiche gilt für interne Kommunikationswege wie Mitarbeiterzeitungen, Schwarzes Brett oder
Intranet. Ein familienfreundliches Image
kann auch über die Mitgliedschaft in
Netzwerken wie dem Verbund familien
freundlicher Unternehmen e. V. oder über
die Teilnahme an Zertifizierungsverfahren
wie dem „audit berufundfamilie“ und
Wettbewerben kommuniziert werden.
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Auf der Ebene der Mund-Propaganda
gelingt die Kommunikation in einigen Unternehmen bereits gut. „Wenn wir neue
Mitarbeiter suchen, können wir die Stellen häufig mit Angehörigen oder Bekannten unserer Beschäftigten besetzen“, erzählt Frank Görbert.
„Das interne MitarbeiterMarketing funktioniert
sehr gut, wenn sich
die Mitarbeiter
wohl fühlen.“
Frank Görbert, Personalleiter
Müller-Technik GmbH
(Foto: Martina Böckermann)

Regelmäßige Kommunikation und die Ein
bindung der Mitarbeiter schafft Klarheit
über die Möglichkeiten, unterstützt eine
familienbewusste und offene Unternehmenskultur und hilft passgenaue Formate
für die einzelnen Bedürfnisse zu finden.
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„Was machbar ist, wird auch gemacht“, so
lautet der allgemeine Tenor in den befragten Unternehmen in Bezug auf familienfreundliche Maßnahmen. Doch Familienfreundlichkeit stößt an Grenzen, wenn
betriebliche Anforderungen und Zwänge
im Vordergrund stehen oder extreme
Kundenwünsche nicht damit zu vereinbaren sind.
Schwer fällt es den Unternehmen
auch, alle Mitarbeiter gleich zu behandeln. Eine Pflegekraft muss die Arbeitsleistung vor Ort am Patienten erbringen
und kann nicht im Homeoffice arbei‑
ten. Ein Schichtarbeiter oder ein Berufskraftfahrer kann keine Gleitzeit nutzen.
„Man muss schauen, welche Angebote
wirklich benötigt werden und ob sie für
das Unternehmen umsetzbar sind“, betont Christoph Reents von GS agri.
Eine weitere Einschränkung ergibt sich,
wenn ein Unternehmen an mehreren
Standorten vertreten ist. Regionale Konzepte wie eine betriebliche Kinderbetreuung lassen sich dann nicht unbedingt für
alle Mitarbeiter umsetzen.
Grundsätzlich herrscht in den Unter
nehmen eine hohe Bereitschaft, die Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Job und
Familie zu unterstützen, auch durch finanzielle oder materielle Hilfen. Steuerrechtliche Regelungen machen viele Angebote jedoch unattraktiv.
Und noch ein weiteres Hindernis sehen
die Personalverantwortlichen: Den Menschen selbst. Die Mitarbeiter müssen sich
mehr öffnen und ihre Anliegen zur Sprache bringen und die angebotenen Leistungen auch nutzen wollen.

Arbeitsmarkt
„Es muss für die Mit‑
arbeiter mit jungen
Familien unterm Strich
mehr übrigbleiben.
Ich wünsche mir, dass
das von staatlicher
Seite geändert wird.“
Lucie Thiel, Leitung Personal- und
Finanzbuchhaltung, Thiel GmbH Fördertechnik, Löningen (Foto: Martina Böckermann)

Vereinbarkeit erfordert Flexibilität und
Offenheit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ebenso wie in der Gesellschaft.
„Mütter, die ihre Kinder betreuen lassen,
sind keine Rabenmütter“, unterstreicht
Mike Jürgens von ray facility management seine Forderung für einen offenen
Umgang. Ebenso mangelt es auf Seiten
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer an
Vertrauen in neue Arbeitsformen, die eigenverantwortliches und ergebnisorientiertes Arbeiten erfordern.
„Die Grenze der Vereinbar
keit ist im Kopf, wenn der
Mensch ein Umdenken nicht
zulässt und an veralteten
Arbeitsmodellen festhält.“
Melanie Philip, Geschäftsführerin,
VITA Akademie Cloppenburg
(Foto: Martina Böckermann)

Die familiären Strukturen brechen auf

Für die Zukunft sind sich alle befragten
Unternehmensvertreter einig: „Familienfreundlichkeit muss noch wichtiger werden und wird in den kommenden Jahren

ein Schwerpunktthema sein.“ Konkrete
Pläne wie die Ausweitung der Gleitzeit,
den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder die Verbesserung der Kommunikation, um bedarfsgerechter und individueller zu agieren, gibt
es in den Unternehmen bereits. Wichtig
sei aber auch, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden, zum Beispiel
durch die Schaffung flexibler Kinderbetreuungsmöglichkeiten und durch steuerliche Vergünstigungen für Familien.
„Das Thema Vereinbarkeit
von Beruf und Familie
hat noch ein großes
Entwicklungspotential.
Die klassischen Familien
modelle wird es zukünftig
immer weniger geben“.
Heike Junker, Personalleiterin,
Caritas-Verein Altenoythe e. V. (Foto: privat)

Die traditionell geprägte Arbeitswelt im
Oldenburger Münsterland ist zunehmend
im Wandel. „Durch die Veränderung der fa
miliären Strukturen und den Zuzug von
Mitarbeitern von außerhalb, die keine fami
liäre Anbindung in der Region haben,
wird der Bedarf an Betreuungsmöglichkei
ten für Kinder steigen“, beschreibt Aloys
Muhle die zukünftige Entwicklung. Die
klas
sischen Familienstrukturen werden
aufbrechen. Frauen werden zunehmend
berufstätig sein und Väter sich stärker in die
Kinderbetreuung einbringen. Die Zahl der
Alleinerziehenden wird zunehmen. Durch
das spätere Renteneintrittsalter werden
auch Großeltern noch berufstätig sein,
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die heute einen Teil der Kinderbetreuung
abdecken. Das bedeutet letztendlich: Die
Nachfrage nach einer Vereinbarkeit von
Beruf und Familie wird steigen.

Die Zukunft wird digitaler
und individueller

Die stetig zunehmende Digitalisierung
wird die Möglichkeiten einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie erweitern. So
kann Arbeit in vielen Berufsfeldern räumlich und zeitlich flexibler gestaltet werden. Auf der anderen Seite fördert die
Digitalisierung die ständige Erreichbarkeit der Mitarbeiter und das Verschwimmen von Beruf und Freizeit. Stress und
eine höhere Belastung der Mitarbeiter
können die Folge sein.
Arbeit wandelt sich von einem das Leben strukturierenden Element zu einer
selbstbestimmbaren Option. Die Beschäftigten können ihre Arbeit individuell an
ihre Lebenssituation anpassen. Diese individuelle Arbeitszeitgestaltung erfordert
jedoch auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Selbstorganisation und Vertrauen, um hieraus positiven Nutzen zu
ziehen. Arbeitgeber und Beschäftigte
müssen bereit sein, sich auf den strukturellen Wandel der Arbeitswelt einzustellen, damit die Chancen, die daraus entstehen, für mehr Vereinbarkeit von Beruf
n
und Familie genutzt werden.
Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Artikel auf
eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleich‑
behandlung für beide Geschlechter.
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