
Neues Rollenverständnis
B Z - S E R I E „Alt war gestern“ (6): Familie und Beruf unter einen Hut bringen

Mehr als 90 Prozent der
jungen Berufstätigen
halten Angebote für

die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie bei der Arbeitgeberwahl
für wichtig oder wichtiger als das
Gehalt. Nur Betriebe, die selbstor-
ganisiert oder im Verbund mit an-
deren Unternehmen oder kommu-
nalen Netzwerken entsprechende
Angebote machen, werden mittel-
fristig das Rennen um die qualifi-
zierten Köpfe gewinnen.

Es wird in Zukunft wohl weni-
ger Menschen geben, die zuguns-
ten der Familie langfristig aus dem
Arbeits- und Berufsleben ausschei-
den oder ganz auf Erwerbstätigkeit
verzichten. Die Unternehmen
sind zur Sicherung ihrer Beschäfti-
gungskapazitäten gut beraten, die
Familienauszeiten durch die fami-
lienorientierte Personalpolitik so
zu begleiten, dass lange Ausstiege
nicht die Regel sind. Ein weiterer
Vorteil für die Arbeitgeber: Be-
schäftigte in familienfreundlichen
Unternehmen arbeiten nachweis-
lich motivierter, fehlen seltener
und kehren früher aus der Eltern-
zeit zurück. Oft handelt es sich da-
bei auch um Teilzeitmitarbeiter.
Arbeitszeitmodelle nach Maß und
Familienservice sind Ansätze, Be-
ruf und Familie zu vereinbaren.

Gleitzeit ist inzwischen Norma-
lität in den Betrieben. Nicht so ver-
breitet ist die Jahresarbeitszeit, die
sich insbesondere für Unterneh-
men mit saisonal schwankender
Nachfrage anbietet. Damit bekom-
men die Mitarbeiter die Chance,
über einen längeren Zeitraum
Überstunden anzusammeln und
dann bei längeren Ferienzeiten in
Kindergärten und Schulen einzu-
setzen. Abgestufte Teilzeitregelun-
gen nach Rückkehr aus der Eltern-
zeit erleichtern den Beschäftigten
den Wiedereinstieg und schaffen
Anreize, schneller aus der Eltern-
zeit zurückzukehren. Freie Pau-
senregelungen – in Abstimmung
mit Kollegen – erleichtern die Erle-
digung unvorhergesehener Termi-
ne und Verpflichtungen.

Bei der betrieblichen Urlaubs-
planung sind die Belange der Fami-
lien zu koordinieren, ohne Eltern
zu bevorzugen. In vielen Unter-
nehmen ist dies schon Realität,
wie die Beispiele Daimler und
Trumpf, aber auch kleinerer Fir-
men wie der Comet Computer
GmbH zeigen.

Flexible Arbeitszeiten sind aber
nicht mehr nur für Eltern in der
Kinderbetreuung notwendig, son-
dern zunehmend wichtiger für die
Pflege der älteren Angehörigen.

Schließlich werden mehr als 50
Prozent der Pflegebedürftigen in
den Familien betreut.

Kooperation in der Kinderbe-
treuung ist eine Lösung für Betrie-
be, die nicht allein für Investitio-
nen und laufende Kosten aufkom-
men wollen. Dabei geht es sowohl
um die Kindergartenkinder als
auch um Schulkinder und die Or-
ganisation einer Hausaufgabenbe-
treuung am Nachmittag. Denkbar
sind Belegplätze für die Betreu-
ung, die die Betriebe bei Einrich-
tungen gegen eine finanzielle För-
derung reservieren können.

Was aber tun im Notfall, wenn
der Babysitter krank ist? Ersatzbe-
treuung durch Babysitter oder Au-
pair vermittelt die Firma, wie dies
Henkel oder TNT-Express anbie-
ten. Mittags keine Zeit zum Ko-
chen? Die Mitarbeiter nehmen
das Kantinenessen verpackt mit
nach Hause; in den Schulferien es-
sen die Kinder mit Mama und Pa-
pa im Betriebsrestaurant, so etwa
bei Sick in Waldkirch. Der Tech-
nologiekonzern Heraeus geht
weiter – mit Fokus auf die Familie:
Kochkurse für Eltern und Kinder,
Familienbildungsseminare, Kurse
zur Stärkung der Elternrolle, Vä-
tergruppen, ein Elternbeirat exis-
tieren schon, ein Netzwerk für

Großeltern ist in Planung. In Frei-
burg gibt der Wegweiser vom Frei-
burger Bündnis für Familie einen
Überblick über alle entsprechen-
den Angebote. Rudolf Kast

–
Der Gastautor ist selbstständiger
Berater für Personalmanagement.
Der nächste Teil der Serie erscheint
am 30. Juli.
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So viel Prozent der Unternehmen, 
die die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie unterstützen, 
tun dies, um ...

den Beschäftigten
mehr Zeit-
souveränität zu 
verschaffen 

Überstunden 
zu reduzieren

einen zentralen 
Bestandteil der 
Personalentwick-
lung zu realisieren 

die ausdrücklichen 
Wünsche 
der Mitarbeiter 
zu erfüllen 

die Abwesenheits-
dauer von Eltern 
oder Mitarbeitern 
mit pflegebedürf-
tigen Angehörigen 
zu verkürzen

die Arbeits-
zufriedenheit 

der Mitarbeiter 
zu erhöhen 

qualifizierte 
Mitarbeiter 

zu halten oder 
zu gewinnen

die Produktivität
zu steigen

aus der Elternzeit 
zurückkehrende 

Mitarbeiter schnell
zu integrieren n

gesetzliche oder 
tarifvertragliche 

Vorgaben 
einzuhalten

Kosten durch 
geringere 

Fluktuation 
und niedrigeren 

Krankenstand 
zu senken

Familienfreundliche Personalpolitik  - was Unternehmen umtreibt
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