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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine der zen
tralen Antworten auf die Herausforderungen des demografischen
Wandels. Angesichts eines steigenden Fachkräftebedarfs wird eine
familienbewusste Arbeitswelt zu einem wichtigen Wettbewerbs
faktor für den Standort Deutschland. Frauen und Männer wollen
Verantwortung im Beruf und in der Familie übernehmen. Gemein
sam mit Unternehmen, Verbänden und Beschäftigten müssen wir
hierfür die passenden Rahmenbedingungen schaffen.
Natürlich sind die Voraussetzungen für eine familienbewusste Personalpolitik in jeder
Branche anders. Umso wichtiger ist es deshalb, konkrete Lösungen zu finden und von den
guten Ideen anderer zu lernen. Genau das ist der Ansatz, den das Bundesfamilienministe
rium mit dem Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ verfolgt.
Ich freue mich sehr, dass sich die Spitzenverbände des deutschen Kreditgewerbes für eine
familienbewusste Personalpolitik starkmachen. In unserer gemeinsamen Broschüre finden
Sie eine ganze Reihe von guten Beispielen aus Ihrer Branche, die deutlich machen, dass
Familienfreundlichkeit ein Erfolgsfaktor ist. Verfolgen auch Sie den Weg zu mehr Familien
freundlichkeit weiter – und profitieren Sie davon.

Dr. Kristina Schröder
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
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Vorwort
Familienfreundlichkeit im Kreditgewerbe: ein Gewinn für alle
Wer seine Arbeit gut und motiviert machen will, muss dafür den Kopf freihaben. Das gilt
in jedem Beruf, aber besonders dort, wo hohe Qualifikation und Verantwortung gefragt
sind. Das Kreditgewerbe ist eine Branche mit besonders vielen gut qualifizierten Frauen
und Männern. Wir möchten, dass sich unsere Beschäftigten während der Arbeitszeit
ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können – ohne sich um private Belange sorgen zu
müssen.
Das Kreditgewerbe ist darauf angewiesen, qualifizierte Beschäftigte zu finden, sie zu bin
den und ihnen ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie gerne arbeiten. Deshalb engagie
ren sich die privaten und öffentlichen Banken, die Sparkassen und die Volksbanken und
Raiffeisenbanken seit vielen Jahren intensiv für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Die dafür entwickelten Programme unterstützen mehrheitlich nicht nur Eltern,
sondern ausdrücklich auch Beschäftigte, die Angehörige pflegen.
Es liegt in unserem Interesse als Arbeitgeber, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter nach familienbedingten Pausen schnell wieder ins Berufsleben einsteigen können,
damit ihr Wissen, ihre Kontakte und ihre Erfahrung erhalten bleiben. Das ist auch des
halb so wichtig, weil etwa die Hälfte unserer Beschäftigten Frauen sind.
Nicht jede Maßnahme passt für jedes Unternehmen. Aber die Erfahrung zeigt: Wer sich
die Mühe macht, maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln, schafft damit Vorteile für
alle Beteiligten. Die Informationen und Praxisbeispiele in dieser Broschüre zeigen auf,
welche Maßnahmen möglich sind und wie sich Familienfreundlichkeit rechnet. Lassen
Sie sich inspirieren.

Ulrich Sieber
Arbeitgeber
verband des
privaten
Bankgewerbes

Uwe Fröhlich
Bundesverband
der Deutschen
Volksbanken
und Raiffeisen
banken

Andreas Schmitz
Bundesverband
deutscher
Banken

Christian Brand
Bundesverband
Öffentlicher Ban
ken Deutschlands

Heinrich Haasis
Deutscher
Sparkassen und
Giroverband
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1.
Qualifizierte Fachkräfte finden und
binden – mit familienbewusster
Personalpolitik

Schon mit kleinen Maßnahmen lässt sich große Wirkung erzielen – und mit größerem
Engagement lassen sich oft auf längere Sicht Kosten sparen. Institute aller Bankengruppen zeigen, wie familienbewusste Personalpolitik im Sinne der Beschäftigten und
des Unternehmens gestaltet werden kann.
Seit einigen Jahren ist familienbewusste Personalpolitik in aller Munde. Eine Mode
erscheinung ist sie deshalb nicht: Wer gutes Personal finden und dauerhaft an sich binden
möchte, tut gut daran, sich mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu befassen –
als Baustein in der langfristigen Personalpolitik des Unternehmens.
Der Aufwand dafür ist in vielen Fällen erstaunlich gering. Denn familienbewusste Personal
politik hat den Vorteil, dass sich schon mit kleinen Maßnahmen große Wirkung erzielen
lässt. Wo ein größeres Engagement sinnvoll und nötig ist, führt dies in der Regel sogar zu
Einsparungen an anderer Stelle – und nicht selten zu einem handfesten Imagegewinn.
Dabei gilt: Alle Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und gewinnung müssen zum Unter
nehmen passen, weil jedes Unternehmen nach seinen eigenen Regeln funktioniert.
Entscheidend ist eine offene Unternehmenskultur, welche die Bedürfnisse der Beschäftig
ten und die betrieblichen Erfordernisse unter einen Hut bringen will, um so Gewinn für alle
Beteiligten zu schaffen. Dass das gelingen kann, belegt eine ganze Reihe von Befragungen.
Vergleichsstudien zwischen Unternehmen, die sich mehr oder weniger mit dem Thema
Beruf und Familie beschäftigen, zeigen: Wer die Vereinbarkeit stärker fördert, ist erfolg
reicher.

Immer mehr Unternehmen bieten familienbewusste Maßnahmen an
I Für fast sechs von zehn Unternehmen (58,4 Prozent) sind familienfreundliche
Maßnahmen mittlerweile zentrale Bestandteile der Personalentwicklung.
I In fast acht von zehn Unternehmen in Deutschland (79,8 Prozent) hat das Thema
Familienfreundlichkeit einen hohen Stellenwert.
I 80,1 Prozent der Unternehmen erwarten, dass familienfreundliche Maßnahmen
produktivitätssteigernd wirken.
Quelle: BMFSFJ (Hrsg.): Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2010
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Die Vorteile einer familienbewussten Personalpolitik im Überblick:
I 
I
I

Diese Broschüre liefert Ihnen Anregungen aus der Praxis, wie Sie Ihre Personalpolitik familienbewusst gestalten und damit Ihren Unternehmenserfolg positiv beeinflussen können.
Institute aller Bankengruppen, unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlicher regionaler Verwurzelung zeigen Ihnen, wie
I 
I
I
I
I

Ressource Arbeitskraft wird knapper
Das Arbeitskräftepotenzial wird sich bis 2025 um rund 6,5 Mio. Personen
verringern
Erwerbspersonenpotenzial (EPP) in Mio.
44,6

2010

43,1

2015

41,0

2020

38,1

-6,5

2025

Quelle: IAB: Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland, 2010
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Identifikation schafft Werte
Verbessern Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dann erhöhen sie
damit die Identifikation ihrer Beschäftigten – und profitieren selbst davon. Denn wer
seinem Arbeitgeber gegenüber positiv eingestellt ist,
I fehlt seltener am Arbeitsplatz,
I arbeitet motiviert und ist leistungsstark,
I macht aktiv Werbung für das Unternehmen.
Quelle: Gallup GmbH: Engagement Index Deutschland 2010

Im Kreditgewerbe ist familienbewusste Personalpolitik langfristig ausgerichtet. Das zeigt
der Verlauf wichtiger Indikatoren. So ist zwischen 2006 und 2010 die Teilzeitquote im
deutschen Kreditgewerbe von 23 auf 26 Prozent gestiegen. In Verbindung mit einem
steigenden Frauenanteil unter den Führungskräften und einem wachsenden Anteil von
Teilzeitkräften in Führungspositionen, wie er in vielen Häusern zu beobachten ist, zeigt
dies auch, dass Arbeitszeiten im Kreditgewerbe zunehmend familienbewusst gestaltet
werden.

Teilzeitarbeit im deutschen Kreditgewerbe
129.239

131.457

126.217
121.798

25,8 %

123.397
25,1 %
24,1 %

22,9 %

2006

23,4 %

2007

2008

2009

2010

TZ-Beschäftigte gesamt
TZ-Quote in Prozent

Quelle: AGV Banken, AVR, DSGV und VÖB, eigene Darstellung
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2.
Familienfreundliche Lösungen

Familienbewusste Personalpolitik umfasst mehr als flexible Arbeitszeiten und Hilfe
bei der Kinderbetreuung: Die nachfolgend geschilderten fünf Handlungsfelder bieten
viele Möglichkeiten, Beschäftigten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern – und im besten Fall verschiedene Maßnahmen sinnvoll miteinander zu kombinieren.

2.1 Flexible Arbeitszeitmodelle: Verlässlichkeit für alle Seiten
Banken arbeiten sehr service und kundenorientiert. Deshalb ist nicht nur im Filial und
Beratungsgeschäft, sondern auch in Zentral und BackofficeBereichen häufig ein großes
Maß an Flexibilität nötig, das auch Anwesenheit außerhalb der klassischen Kernarbeitszeit
erfordern kann. Das stellt hohe Anforderungen an Präsenz und Öffnungszeiten, die mit
flexiblen Arbeitszeiten bewältigt werden können.

Schon gewusst?
Unter Expertinnen und Experten besteht weitgehend Konsens darüber, dass flexible
Arbeitszeiten die Produktivität erhöhen und dass die Attraktivität von Arbeitgebern
steigt, wenn sie flexible Arbeitszeitmodelle anbieten.
Quelle: Dr. Frederik Gottschalck: Arbeitszeiten im Jahr 2020, 03/2008

Ihre familienfreundliche Wirkung entfaltet Flexibilität dann, wenn die familiäre Verant
wortung der Beschäftigten bei der Arbeitszeitorganisation berücksichtigt wird. Hier kön
nen individuelle Arbeitszeitmodelle helfen, die den Anforderungen der Unternehmen oder
einzelner Bereiche und den Bedürfnissen der Beschäftigten gleichzeitig Rechnung tragen.
Da der Zeitbedarf für familiäre Aufgaben schwanken kann, kommt es darauf an, dass sich
beide Seiten immer wieder darüber austauschen.
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T IPP :
Beschäftigte aktiv einbeziehen
Wenn Sie Ihre Beschäftigten bei der Planung der Arbeitszeit aktiv mit einbeziehen,
ist es meist leichter, zu familiengerechten Lösungen zu kommen. Weil Flexibilitäts
bedürfnisse von Beschäftigten perspektivisch eher zunehmen, kann es in manchen
Bereichen sinnvoll sein, über den Einsatz von ITgestützten Planungstools nachzu
denken, in die Beschäftigte ihre Arbeitszeitwünsche frühzeitig eintragen können.
Sie werden von manchen Häusern schon heute im Rahmen der Arbeitseinsatzpla
nung insbesondere im Kundenservice eingesetzt.

Im Folgenden stellen wir Ihnen vor,
I wie Sie die Länge der täglichen Arbeitszeit variieren können (Teilzeit, Gleitzeit),
I wie Sie durch die Lage der Arbeitszeit Freiräume ermöglichen können (Arbeitszeitkonten,
Fehlzeitenregelungen),
I wie Sie über die Verteilung der Arbeitszeit mehr Flexibilität erzielen können (Vollzeit
präsenz nur an einigen Tagen in der Woche),
I wie sich mit der Wahl des Arbeitsortes (Einrichtung von Homeoffice oder Telearbeits
platz) für bestimmte Tätigkeiten für alle Beteiligten Verlässlichkeit schaffen lässt.

Teilzeit
Reduzierte Vollzeit oft sinnvoll
Teilzeitmodelle, die 70 bis 80 Prozent der Vollzeitarbeit umfassen („reduzierte Vollzeit“),
kommen den familiären Bedürfnissen von Beschäftigten mit Kindern und pflegebedürfti
gen Angehörigen oft mehr entgegen als die klassische Teilzeit mit 50 Prozent. Sie tragen
auch dazu bei, Beschäftigte in Teilzeit verstärkt in qualifizierten Positionen zu halten und
ihnen den weiteren Berufsweg zu erleichtern.
Umgekehrt profitieren die Betriebe davon, wenn ihre gut ausgebildeten Beschäftigten län
ger arbeiten als bei klassischer Teilzeit. Hier sind verschiedene Modelle möglich. Sie reichen
von einer täglichen Reduzierung der Stundenzahl bis hin zu einer Mischung von Vollzeit
tagen und freien Tagen.
Führung in Teilzeit immer häufiger
Nicht in allen Fällen ist es erforderlich, dass Führungskräfte in Vollzeit vor Ort präsent sind.
Immer mehr Führungskräfte nehmen auch für sich selbst flexible Arbeitszeiten in An
spruch, häufig in Kombination mit mobilen Arbeitsformen wie z. B. Telearbeit. So können
sie ihren Berufs und Familienalltag leichter koordinieren.
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Führung in Teilzeit – Telearbeit unterstützt
B. Metzler seel. Sohn & Co.
Holding AG
Beschäftigte: 750
Zentrale: Frankfurt am Main
Internet: www.metzler.com

Gute Arbeitsorganisation macht Dauerpräsenz oft verzichtbar
Eine Vielzahl flexibler Arbeitszeitmodelle hält die Privatbank B. Metzler seel. Sohn
& Co. Holding AG für ihre Beschäftigten bereit. Auch Führungskräfte, Spezialistinnen
und Spezialisten nutzen dieses Angebot ganz selbstverständlich; ob aus familiären
Gründen oder um mehr Raum für andere private Projekte zu erhalten, ist dabei uner
heblich. Diese Arbeitszeitkultur ist im Unternehmen weithin akzeptiert.
Die meisten Führungskräfte in Teilzeit arbeiten mehrere Tage am Stück voll und
bleiben den Rest der Woche zu Hause. „Das erleichtert die Planung und schafft
Verlässlichkeit für alle Seiten“, so Birgit Kießler, Leiterin Personal bei Metzler. Gute
Arbeitsorganisation macht die Dauerpräsenz von Führungskräften in vielen Fällen
entbehrlich. „Sollte es dringende Rückfragen geben, so lässt sich ja mit Hilfe moder
ner Kommunikationstechnik vieles klären. Dafür müssen sich nicht alle an einem Ort
befinden“, sagt Kießler.
Telearbeit schafft für beide Seiten Vorteile
Viele Beschäftigte können auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung einen Teil der
Arbeit auch mobil von zu Hause erledigen. Die dazu nötigen Arbeitsmittel werden
von Metzler gestellt. Weil bei Telearbeitsplätzen Wegezeiten wegfallen, können viele
Beschäftigte in Teilzeit sogar ihre Stundenzahlen aufstocken. Auch der Wiederein
stieg nach der Elternzeit ist häufig eher möglich, weil ein Teil der Arbeit von zu Hause
erledigt werden kann.
Ein großer Vorteil kann Telearbeit für Beschäftigte sein, die während der Arbeitszeit
keine geeignete Möglichkeit haben, ihr Kind betreuen zu lassen. So erging es Chris
tiane Kowalski, Controllerin bei Metzler, die keinen Hortplatz für ihren Sohn fand:
„Ohne die Möglichkeit, teilweise von zu Hause zu arbeiten, hätte ich nicht gewusst,
wie ich die Betreuungsfrage hätte lösen können.“ Ein weiterer Vorteil: „Wenn mein
Sohn einmal krank ist, falle ich nicht aus, weil ich trotzdem zwischendurch arbeiten
kann.“ Neben dem Telearbeitsplatz hat Kowalski ein Büro im Unternehmen, in dem
sie regelmäßig arbeitet. Dadurch hält sie den Kontakt zu den Kolleginnen und Kolle
gen und bleibt über alle wichtigen Dinge auf dem Laufenden – ein Vorteil für sie und
fürs Unternehmen.
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Jobsharing unter bestimmten Voraussetzungen
Jobsharing ist ein Arbeitszeitmodell, bei dem sich zwei Beschäftigte in Teilzeit einen
Arbeitsplatz teilen. Dies funktioniert dann, wenn die Zeitbedarfe ineinandergreifen,
etwa wenn eine Person vormittags arbeiten möchte, während die andere den Nachmit
tag bevorzugt. Um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu garantieren, ist es hilfreich,
ausreichend Übergabezeiten einzuplanen.

Teilzeittandems von Führungskräften machen erweiterte
Ansprechzeiten möglich
KfW Bankengruppe
Beschäftigte: 3.840
Zentrale: Frankfurt am Main
Internet: www.kfw.de

Teilzeittandem der
Führungskräfte
Birgit Hager und
Dagmar Albert
bei der KfW.
Kommunikation
ist ein zentrales
Element einer
funktionierenden
Tandemlösung.

Die Vorteile überwiegen den höheren Aufwand
Dass sich zwei Führungskräfte eine Stelle teilen, ist bei der KfW Bankengruppe nichts
Ungewöhnliches. Bedingung ist, dass jede bzw. jeder der beiden Beschäftigten min
destens 60 Prozent arbeitet, weil Übergaben und Absprachen mehr Zeit kosten. Das
bedeutet zwar, dass die KfW nicht eine, sondern 1,2 Stellen bezahlen muss. Doch die
sieben Teilzeittandems arbeiten erfolgreich und bieten dem Unternehmen vor allem
Vorteile, befindet Richard KufferathSieberin, Direktor Personal: „Die Motivation die
ser Beschäftigten zahlt sich mehrfach aus. Sie arbeiten hocheffizient. Zudem werden
Abwesenheitszeiten besser überbrückt, weil sich die Beschäftigten untereinander
abstimmen. Ist z. B. der eine krank, kann der andere einspringen.“
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Eine funktionierende Kommunikation ist zentral bei der Tandemlösung
Diese Vorteile kann Dagmar Albert, Abteilungsdirektorin Fachberatung Rechnungs
wesen, aus eigener Erfahrung bestätigen. Mit einer 80ProzentStelle teilt sie sich die
Führungsposition mit ihrer Kollegin Birgit Hager. Sie arbeitet 60 Prozent: „Man hat
zusammen ein größeres Fachwissen als alleine und kann sich gegenseitig mit Ideen
befruchten“, sagt Dagmar Albert. Birgit Hager betont: „Das ABC der Kommunikation
gehört auf jeden Fall zur Tandemqualifikation: Ich informiere meine Kollegin immer,
bevor ich zum Chef gehe. Wichtige Mails leite ich weiter.“ Beide Direktorinnen sind
so zufrieden mit dieser Lösung, dass sie auch in weiteren Positionen jederzeit wieder
gemeinsam eine Stelle besetzen würden.

Gleitzeit
Effizienzgewinne möglich
Häufig ist es auch möglich, Arbeitszeiten noch stärker an erwartbare Kundenströme
anzupassen. Neben mehr Flexibilität für Familien kann das auch zusätzliche Effizienz
gewinne bringen: Die Anwesenheitszeiten der Belegschaft werden über den Tag verteilt
und ermöglichen unter Umständen längere Öffnungszeiten, ohne insgesamt mehr Arbeits
zeit zu beanspruchen. In Zeiten geringerer Auslastung kann den Beschäftigten die Zeit
eingeräumt werden, Kinder abzuholen oder pflegebedürftige Angehörige zu versorgen.
Bei Auslastungsspitzen steht wiederum mehr Kapazität zur Verfügung. Durch Gleitzeit
können Beschäftigte ihre Arbeitszeit eigenverantwortlich mitplanen, indem sie Stunden
flexibel ansparen und aufbrauchen. Oftmals und insbesondere in Kombination mit mobi
len Arbeitsplätzen empfiehlt sich das Modell der Vertrauensarbeitszeit. Hier steht die
Erledigung vereinbarter Aufgaben im Vordergrund, nicht die zeitliche Präsenz der Be
schäftigten im Unternehmen.

Langzeitkonten
Hier wird die Flexibilität durch das Ansparen von Arbeitsstunden über einen gewissen Zeit
raum ermöglicht, der sich im Extremfall bis zum Renteneintritt erstreckt. Phasen längerer
Arbeitszeiten in jüngeren Jahren können zum Aufbau des Stundenkontos führen, das dann
in Zeiten der höheren familiären Belastung abgebaut wird.

Fehlzeitenregelungen
In bestimmten Situationen können Beschäftigte trotz flexibler Arbeitszeitmodelle eine
Zeit lang ausfallen, etwa wegen Erkrankungen in der Familie. Nicht immer ist es ihnen
möglich, während solcher Ausnahmezeiten konzentriert zu arbeiten. Kommen Sie die
sen Beschäftigten dann mit unkomplizierten Fehlzeitenregelungen entgegen, stehen die
Chancen gut, dass sie es Ihnen mit Loyalität danken werden.
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Fast alle Unternehmen bieten Arbeitszeitflexibilisierung und mobiles Arbeiten an
I 72,8 Prozent aller Unternehmen ermöglichen individuell zwischen den Beschäf
tigten und den Unternehmen vereinbarte Arbeitszeiten. Dabei hängt die
Familienfreundlichkeit individueller Arbeitszeitmodelle von deren konkreter
Ausgestaltung ab.
I 70,2 Prozent bieten eine flexible Tages und Wochenarbeitszeit an.
I Weiterhin verzichtet rund die Hälfte der Unternehmen auf eine Erfassung der
Arbeitszeiten (46,2 Prozent).
I Der Verbreitungsgrad der Telearbeit ist zwischen 2006 und 2009 von 18,5 auf
21,9 Prozent angestiegen, der Verbreitungsgrad von JobsharingModellen von
14,3 auf 20,4 Prozent.
Quelle: BMFSFJ (Hrsg.): Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2010

Arbeiten von zu Hause aus
Kombination mit mobilen Arbeitsmodellen
Die vorangegangenen Arbeitszeitmodelle lassen sich mit mobilen Arbeitsmodellen kom
binieren. So können Aufgaben außerhalb des Vertriebs oft auch von zu Hause aus erledigt
werden. Dadurch entsteht für beide Seiten meist ein höheres Maß an Verlässlichkeit. Tritt
unvorhergesehen ein Pflegefall in der Familie auf, können die Beschäftigten häufig nur
eingeschränkt am Arbeitsplatz erscheinen. Ein mobiler Arbeitsplatz erleichtert es ihnen
jedoch, auch während solcher Zeiten bestimmte Aufgaben zu erledigen.
Meist überschaubare Kosten
Wenn Beschäftigte Arbeit von zu Hause aus erledigen, sind die Kosten für den Arbeitge
ber in der Regel gering. Beispielsweise kann vereinbart werden, dass die Beschäftigten
ihre eigene PCAusstattung nutzen und der Arbeitgeber die Kosten hierfür teilweise oder
ganz übernimmt. Die Ausstattung von Beschäftigten mit Mobiltelefon und Notebook mit
UMTS kostet – über die Anschaffung hinaus – monatlich in der Regel weniger als 100 Euro
pro Person. Diese Maßnahme bedeutet für das Unternehmen wenig Aufwand, kann den
Beschäftigten in bestimmten Familienphasen jedoch großen Nutzen bringen – und dem
Arbeitgeber Ausfallzeiten ersparen.
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Vertrauen verbindet – auch bei flexiblen Arbeitszeiten
Volksbank Herrenberg –
Rottenburg eG
Beschäftigte: 290
Zentrale: Herrenberg
Internet: www.vbherrenbergrottenburg.de
Vertrauensarbeitszeit schafft Freiräume
Im Vertrauen auf Eigenverantwortung gestalten die Beschäftigten der Volksbank
Herrenberg – Rottenburg eG ihren Arbeitszeiteinsatz zeitsouverän. Für die Leis
tungsfähigkeit der Bank ist es jedoch wichtig, dass alle Beschäftigten ihr individuelles
Arbeitszeitmanagement an den jeweiligen Anforderungen orientieren. Gegenseitiges
Vertrauen schafft Verlässlichkeit und umgekehrt – so kann man das Credo der Volks
bank beschreiben. Verlässlichkeit schafft die Bank zum Beispiel auch dadurch, dass sie
ihre Beschäftigten mit einer nachhaltigen Personalstrategie fördert und an sich bindet.
Die zentralen Merkmale der Personalstrategie sind Qualifizierungsmöglichkeiten, Kar
riereoptionen und eine familienbewusste Unternehmenskultur. Nicht nur die langjäh
rigen Arbeitsbeziehungen fördern eine Kultur des Vertrauens. Auch die Möglichkeit,
sich seine Arbeitszeiten frei einzuteilen, schafft Freiräume für die Beschäftigten, was
dem Arbeitsklima zugutekommt. In Absprache mit dem Team legen die Beschäftig
ten ihre Präsenzzeiten selbst fest. Auch können Zeiten für private Belange geblockt
werden. „Ob es das Vorspielen des Kindes in einer Musikschule ist oder ein Arztbesuch
– der Grund ist für uns unerheblich, solange der Mitarbeiter seine Aufgaben erfüllt“,
so Markus Speer, Leiter des Zentralbereiches Personal. „Die Vertrauensarbeitszeit hilft
unseren Beschäftigten dabei, Beruf und Privatleben entspannter unter einen Hut zu
bringen. Das steigert die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter und ihre Motivation, sich
längerfristig an uns zu binden. Das ist im Hinblick auf die Arbeitsmarktsituation ein
wichtiger Faktor“, berichtet Speer.
Teilzeit – Aufwand und Nutzen gleichen sich aus
Im Kundenservice mit festen Servicezeiten ist Vertrau
ensarbeitszeit nicht möglich. Hier haben die Beschäf
tigten jedoch die Möglichkeit, über Teilzeitmodelle die
Arbeitszeit an ihre Lebenssituation anzupassen. Mit einer
Teilzeitquote von 42 Prozent liegt die Bank an der Spitze
in ihrer Branche. Dies führt Speer auch auf die hohe
Rückkehrquote derjenigen zurück, die mit Unterstüt
zung eines Wiedereinstiegsprogramms der Bank schnell Die Vertrauensarbeitszeit ermöglicht
es den Beschäftigten, auch wochenwieder aus der Elternzeit an ihren Arbeitsplatz zurück
tags wichtige Erledigungen stressfrei
kehren. Der erhöhte Verwaltungsaufwand, der sich aus
zu erledigen.
der hohen Teilzeitquote ergibt, stört Speer nicht: „Im
Gegenteil, der Nutzen überwiegt den Aufwand um ein Vielfaches. Mit unseren fami
lienbewussten Maßnahmen beugen wir Kapazitätsengpässen vor, die wir alle aufgrund
der demografischen Entwicklung zu erwarten haben“, so der Bereichsleiter.
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2.2 Wiedereinstieg in den Beruf: lohnendes Comeback
Kehren Beschäftigte schnell aus der Elternzeit zurück, bietet das gleich mehrere Vorteile:
Zum einen bleiben das Knowhow und die Kontakte der Beschäftigten im Haus, zum
anderen sparen Arbeitgeber bares Geld. Die Kosten für Einarbeitung, Überbrückung und
Rekrutierung sind geringer. Es lohnt sich deshalb, Anreize für einen raschen Wiederein
stieg zu schaffen. Elternzeit sollte nicht als Ausstieg begriffen, sondern die Rückkehr
frühzeitig geplant werden, um die Vorstellungen und Bedürfnisse beider Seiten aufein
ander abzustimmen.

Lange Auszeit – teure Auszeit
Abhängig von Einkommen und Dauer der Abwesenheit (6 bis 36 Monate) können
dem Unternehmen bei längerer Abwesenheit von Beschäftigten für Qualifizierung,
Einarbeitung und Minderleistung Kosten zwischen 2.000 und 12.000 Euro je Mit
arbeiterin oder Mitarbeiter entstehen. Dabei gilt der Grundsatz: Je qualifizierter eine
Kraft ist, desto höher sind die Kosten.
Kehren die Beschäftigten nach der Elternzeit nicht an den Arbeitsplatz zurück,
können dem Unternehmen je nach Einkommen der zu ersetzenden Person für
die Einstellung von Ersatzpersonal und dessen Qualifizierung Kosten zwischen
9.500 und 43.000 Euro entstehen.


I
I

I

Schon gewusst?
Die Rückkehrquote aus der Elternzeit in familienfreundliche Unternehmen liegt um
19 Prozent höher als in Unternehmen ohne familienbewusste Maßnahmen.
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Schritt 1: Gespräch im Vorfeld
Mit persönlichen Gesprächen im Vorfeld einer geplanten Elternzeit können Sie den Grund
stein dafür legen, dass Beschäftigte schnell und mit wenigen Reibungsverlusten wieder an
den Arbeitsplatz zurückkehren. In diesen Gesprächen können Sie Übergabemodalitäten
vor dem Ausstieg, Kontakthalte und Weiterbildungsangebote während der Elternzeit und
einen (schrittweisen) Wiedereinstieg planen. Hier sollten auch Möglichkeiten der Kinder
betreuung angesprochen werden.

Jobfit durch die Elternzeit:
Kompetenzinventur in der Deutschen Bank

Im Rahmen ihres breit angelegten Wiedereinstiegsprogramms bietet die Deutsche
Bank unter dem Motto „Vom Schreibtisch zum Wickeltisch und zurück“ spezielle
Beratung für Beschäftigte rund um die Elternzeit an. Sie können zum Beispiel mit
dem Kompass „Jobfit durch die Elternzeit“ vor Beginn der neuen Lebensphase eine
Bestandsaufnahme ihrer Kompetenzen machen, konkrete Maßnahmen am Arbeits
platz für den Beginn von Mutterschutz oder Elternzeit planen und so durch klare
Ziele frühzeitig den Grundstein für einen erfolgreichen Wiedereinstieg legen.

Schritt 2: Kontakt halten
Informations- und Kontaktangebote: geringer Aufwand
Um die Qualifikation Ihrer Beschäftigten in der Elternzeit und ihre Bindung zum Unter
nehmen zu erhalten, haben Sie einige Möglichkeiten, die nur wenig Aufwand bedeuten.
Am weitesten verbreitet sind Informations und Kontaktangebote. Wenn Sie Ihre Beschäf
tigten auch während der Elternzeit zu Betriebsausflügen oder Feiern einladen und sie per
Mail, Intranet oder einer Mitarbeiterzeitung über betriebliche Veränderungen auf dem
Laufenden halten, so fördert das die Bindung an das Unternehmen.
Mentoring: Hilfe von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
Eine persönliche Begleitung der Beschäftigten in Elternzeit können Sie auch durch das Men
toring erzielen. Erfahrene Kolleginnen oder Kollegen können die betroffenen Beschäftigten
über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen informieren. Ein regelmäßiger Austausch
per EMail in vorher abgesprochenen Zeitabständen kann dabei Verlässlichkeit schaffen.
Auch vertreten Mentorinnen und Mentoren die Interessen der in Elternzeit befindlichen
Beschäftigten, etwa wenn geeignete Projekte vergeben werden, an denen Beschäftigte in
Elternzeit mitarbeiten können.
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E-Learning erleichtert die Rückkehr nach der Elternzeit
Sparkasse Herford
Beschäftigte: 1.073
Hauptsitz: Herford
Internet: www.sparkasseherford.de
Fort- und Weiterbildung während der Elternzeit ermöglichen einen
reibungslosen Wiedereinstieg in den Beruf
Beschäftigte in Elternzeit schnell wieder in das Erwerbsleben einzugliedern, ist der
Sparkasse Herford ein wichtiges Anliegen. Unter dem Namen „Return“ bietet das
Finanzinstitut bereits seit dem Jahr 2005 in seinen Räumlichkeiten Seminare an, wel
che die Rückkehr der Beschäftigten aus der Elternzeit unterstützen und erleichtern
sollen. In Herford haben 80 Teilnehmerinnen das Angebot bis heute wahrgenommen.
Erweitert wurde „Return“ drei Jahre später um die Möglichkeit, sich von zu Hause
online fortzubilden. Mit Unterstützung der Sparkasse Herford entwickelte der
Deutsche Sparkassenverlag 2008 in Kooperation mit einer Universität eine modulare
ELearningMaßnahme, die allen Sparkassen zur Verfügung steht. Die Inhalte um
fassen Informationen zu aktuellen Trends in der Kreditwirtschaft im Allgemeinen
und in der SparkassenFinanzgruppe im Besonderen. EDVKenntnisse werden ebenso
vermittelt wie auch Themen zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Vertrieb und zum
Projektmanagement. Für jedes Modul steht den Teilnehmenden eine achtwöchige
Bearbeitungszeit zur Verfügung. Welche Module belegt werden, entscheiden in den
meisten Fällen die Personalverantwortlichen der jeweiligen Institute.
Zeitmanagement will gelernt sein
Eine gute Resonanz erhält das Modul „Gut organisiert“ mit den Themen „Zeitma
nagement und Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ – bei der Sparkasse Herford.
Hier erlernen die Beschäftigten, wie sie nach der Rückkehr eine effektive Zeitplanung
einhalten, um Beruf und Familie entspannter zu vereinbaren.
Im praktischen Teil des Moduls wird das gelernte Wissen umgesetzt, indem der
eigene Wiedereinstieg geplant wird. Die Ergebnisse werden an eine Tutorin weiter
geleitet. Sie begleitet den Kurs während der gesamten Laufzeit des Moduls auf der
Lernplattform swin und per Telefon und gibt gezielte Feedbacks. Zusätzlich zu den
InhouseSeminaren der Sparkasse Herford treffen sich alle Teilnehmenden des Kurses
zu festgelegten Sprechzeiten (Chat) auf der Internetplattform.
Sowohl Führungskräfte als auch die Nutzerinnen und Nutzer von „Return“ sind sehr
zufrieden mit dieser Maßnahme, berichtet Nicole Siebrasse, Mitarbeiterin im Bereich
Personalplanung und entwicklung bei der Sparkasse Herford: „Die Beschäftigten fühlen
sich gut eingearbeitet und sind auf Neuerungen bereits im Vorfeld eingestellt. Die Rei
bungsverluste, die ein Neuanfang unter veränderten Bedingungen mit sich bringen
kann, werden dadurch gering gehalten. Das bestätigen uns auch unsere Führungskräfte.“
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Schon gewusst?
In der Elternzeit können Eltern bis zu 30 Wochenstunden arbeiten. Wenn beide
Elternteile gemeinsam die Elternzeit in Anspruch nehmen, kann jeder von ihnen bis
zu 30 Wochenstunden arbeiten.

Projektarbeit und Weiterbildung: weniger Einarbeitung
Viele Unternehmen ermöglichen auch Vertretungen und befristete Projektarbeit während
der Elternzeit. Auf diese Weise bleiben die Beschäftigten auf dem Laufenden. Beziehen Sie
Ihre Beschäftigten auch während der Elternzeit in Weiterbildungsmaßnahmen ein, ver
kürzt sich in der Regel die Einarbeitungszeit. Spätere Qualifizierungsmaßnahmen können
überflüssig werden.

Schritt 3: Schrittweiser Wiedereinstieg
Ob Ihre Beschäftigten bereits während der Elternzeit wieder einsteigen oder erst danach:
Die Reintegration in die Arbeitsabläufe gestaltet sich einfacher, je früher über geeignete
Arbeits(zeit)modelle nachgedacht wird.
Rückkehrgespräche: den Rahmen abstecken
In Rückkehrgesprächen einige Monate vor Ende der Elternzeit und kurz vor dem tatsäch
lichen Einstieg können Sie Wünsche und Rahmenbedingungen für den beruflichen Wie
dereinstieg abgleichen. Auch bieten diese Gespräche die Möglichkeit, Stundenzahl und
Verteilung der Arbeitszeit sowie erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen festzulegen.
Abgestufte Teilzeit: sanfter Einstieg in mehreren Phasen
Beim Wiedereinstieg eignen sich alle Arbeitszeitmodelle, die in dieser Broschüre vorge
stellt werden. Insbesondere wenn Beschäftigte bereits während der Elternzeit wieder ein
steigen, empfiehlt sich der schrittweise Wiedereinstieg in abgestufter Teilzeit. Er ermög
licht einen sanften Einstieg in zwei oder drei Phasen. In einer ersten Phase arbeiten die
Beschäftigten zunächst nur wenige Stunden pro Woche. Die Stundenanzahl wird dann in
einem oder in mehreren Schritten aufgestockt. Auch dieses Modell lässt sich mit anderen
Arbeitszeitmodellen und dem mobilen Arbeiten von zu Hause aus kombinieren.
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Gespräche, Weiterbildung und Informationen vor,
während und nach der Elternzeit

Commerzbank AG
Beschäftigte: 58.635
Hauptsitz: Frankfurt am Main
Internet: www.commerzbank.de

Frühzeitige Planung fördert den schnellen Wiedereinstieg und schafft Verlässlichkeit für beide Seiten
Wer bei der Commerzbank in Elternzeit geht, darf getrost mit den Worten „Bis bald!“
in die Familienpause verabschiedet werden: Nach durchschnittlich nur sieben Mo
naten kehrten junge Mütter bei der Commerzbank im Jahr 2010 aus der Elternzeit in
den Job zurück. Barbara David, Leiterin des Diversity Managements bei der Commerz
bank, ist sehr zufrieden damit, dass die Elternzeit so kurz ausfällt – und nennt das
umfassende Wiedereinstiegsprogramm der Bank als wesentlichen Grund dafür: „Ich
führe das auch darauf zurück, dass wir die Familienphase und den Karriereweg nach
der Elternzeit frühzeitig mit unseren Beschäftigten planen und sie während dieser
Zeit mit vielen Angeboten unterstützen.“
Während der Elternzeit und vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz werden Beschäf
tigte bei der Commerzbank zu Planungsgesprächen eingeladen. Im Mittelpunkt steht
dabei die Frage, wie die persönliche Berufs und Lebensplanung aussieht und ob zu
sätzliche Qualifizierung zur Vorbereitung auf spätere Tätigkeiten notwendig ist. Um
den Anschluss nicht zu verpassen, arbeiten auch viele Beschäftigte während der El
ternzeit innerhalb des gesetzlich zugelassenen Rahmens in reduzierter Stundenzahl
weiter. Darüber hinaus ist geplant, Führungskräften, Spezialistinnen und Spezialisten
in höheren Positionen zu garantieren, dass sie auf ihre alte Position zurückkehren
können.
Kontakte und Weiterbildung während und nach der Elternzeit verringern
Reibungsverluste
Beschäftigte, die während der Elternzeit nicht weiterarbeiten möchten, können über
das Programm „Keep in touch“ den kontinuierlichen Kontakt zur Commerzbank
pflegen. Ein Teilzeitvertrag mit geringfügiger Stundenanzahl berechtigt Beschäftigte
in Elternzeit, an Schulungen und wichtigen Terminen teilzunehmen.
Auch das DiversityPortal im Internet informiert Eltern über Neuigkeiten bei der
Commerzbank. Hier können sie bequem von zu Hause Aktuelles aus der Bank erfah
ren, Artikel zu Themen rund um die Familienphase lesen, untereinander Dienstleis
tungen in einer Börse tauschen, in Foren chatten, die Stellenbörse einsehen oder sich
über eine bundesweite Datenbank über Kinderbetreuungseinrichtungen informie
ren.
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Auf gute Resonanz stoßen die freiwilligen TagesWorkshops am Wochenende für
Beschäftigte während und nach der Elternzeit. Die Commerzbank übernimmt hierfür
die Kosten. Unter professioneller Anleitung können sich junge Eltern zum Beispiel
mit ihrer veränderten Lebenssituation auseinandersetzen.
Seit Ende der 80erJahre unter
stützt die Commerzbank die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie mit dem Ziel, die schnelle
Rückkehr aus der Elternzeit zu
fördern. Hierfür werden Maß
nahmen, die sich speziell an
Beschäftigte in Elternzeit richten,
durch weitere Angebote flan
kiert – beispielsweise die Mög
lichkeit, mobil von zu Hause zu
arbeiten. Darüber hinaus gibt es
betriebsnahe Krippen, Kinder
garten und Hortplatzangebote,
Kinderausnahmebetreuung und
Zuschüsse zu den Betreuungs
kosten.

Commerzbank-Mitarbeiter Wolfgang Ilk bringt seine Töchter in
die betriebsnahe Kindertagesstätte Kids & Co.

2.3 Unterstützung bei der Kinderbetreuung: kleine Hilfen,
große Wirkung
Oft entsprechen Öffnungszeiten von Kindergärten und Kindertagesstätten nicht den
Arbeitszeiten in Banken und Sparkassen. Deshalb kann eine betrieblich unterstützte
Kinderbetreuung sehr hilfreich sein. Es muss dabei nicht immer gleich ein eigener Betriebs
kindergarten eingerichtet werden, da dieser nur unter bestimmten Voraussetzungen Sinn
macht. Auch mit anderen Maßnahmen können Beschäftigte beim Thema Kinderbetreuung
unterstützt werden. Die Möglichkeiten im Überblick:
I
I
I
I
I

Kinderbetreuungszuschuss
Belegplätze
Kinderbetreuung im Verbund
Betriebseigene Kinderbetreuung
Notfallbetreuung
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Kinderbetreuungszuschuss
Steuer- und sozialversicherungsfreie Unterstützung
Bei selbst organisierten Kinderbetreuungslösungen können Sie Ihre Beschäftigten unmit
telbar mit einem Kinderbetreuungszuschuss (§ 3 Nr. 33 EStG, § 1 Sozialversicherungsent
geltverordnung) unterstützen. Arbeitgeberleistungen, die zur Unterkunft, Verpflegung
und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern in Kindergärten oder vergleichbaren
Einrichtungen gewährt werden, sind unabhängig von der Höhe steuer und sozialversiche
rungsfrei, wenn der Zuschuss zusätzlich zum normalen Arbeitslohn gewährt wird.

Belegplätze
Kooperation mit externem Anbieter
Oft ist es möglich, Belegplätze in bestehenden Betreuungseinrichtungen zu erwerben.
Dabei vereinbaren Sie individuell, in welchem Umfang Sie als Arbeitgeber finanzielle Leis
tungen erbringen und wie viele Plätze den Kindern der Beschäftigten vorbehalten bleiben.
Dabei gilt: Je mehr sich ein Unternehmen bei der Unterstützung der Betreuungseinrich
tung engagiert, desto größer sind in der Regel seine Einflussmöglichkeiten. Dies gilt unter
Umständen auch mit Blick auf eine Erweiterung der Öffnungszeiten auf die frühen
Morgen, die Abendstunden oder das Wochenende.

Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister

Neben umfangreichen eigenen familienfreundlichen Maßnahmen bietet die WGZ
BANK ihren Beschäftigten seit 2006 eine für diese kostenlose Unterstützung durch
einen externen Dienstleister an. Dieser hilft bei der Suche von Kinderbetreuungs
plätzen und übernimmt in Ausnahmesituationen die Notfallbetreuung. Er berät um
fassend zum Thema Pflege von Angehörigen und hilft bei der Auswahl einer Pflege
einrichtung. 2011 wurde das Spektrum um ein „LebenslagenCoaching“ erweitert, um
Beschäftigten in persönlichen Krisensituationen schnelle Hilfe zu bieten.

Kinderbetreuung im Verbund
Kooperation mit anderen Unternehmen
An bestehende Infrastrukturen und vorhandenes Knowhow anzuknüpfen kann Ihnen
Arbeit abnehmen. Eventuell finden Sie andere Unternehmen in Ihrer Nähe, die einen ähn
lichen Bedarf haben und mit denen Sie gemeinsam Lösungen entwickeln können. Dazu
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empfiehlt es sich, mit Betreuungseinrichtungen, Dienstleistern oder dem Jugendamt
vor Ort direkt in Kontakt zu treten. Die Angebote reichen von der regulären Betreuung
durch eine Tagesmutter in der Nähe bis hin zur Notfallbetreuung, etwa durch
Dienstleister.

T IPP :
Ferienbetreuung
Entlastet werden berufstätige Eltern insbesondere durch eine Betreuung während
der Schul oder Kindergartenferien. Sie können dazu ein Informationsangebot über
verschiedene Betreuungsmöglichkeiten zusammenstellen, Plätze bei externen
Anbietern vermitteln oder ein eigenes Programm entwickeln. Es kann sich auch
lohnen, bei den Jugendämtern, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, anderen Organisa
tionen, Jugendverbänden und Jugendzentren vor Ort nach Angeboten zu fragen.

Betriebseigene Kinderbetreuung
Geeignet ab 10 Kindern
Ein betriebseigener Kindergarten gibt Ihnen einen großen Spielraum, wenn es darum geht,
die Rahmenbedingungen dem Betreuungsbedarf Ihrer Beschäftigten anzupassen. Für
alle Altersgruppen von Kindern können Firmenplätze regional vorhandene Lücken schlie
ßen. Mit Blick auf die Kosten empfiehlt sich eine eigene Einrichtung jedoch erst ab einer
bestimmten Anzahl von Kindern (mindestens 10 bei dauerhafter Betreuung). Auch hier
kann sich die Kooperation mit einem oder mehreren Unternehmen lohnen. Wünschen Sie
die Betreuung einer geringeren Anzahl von Kindern, können Sie Ihren Beschäftigten eine
Tagesmutter oder einen Tagesvater zur Verfügung stellen.

Dezentrale Ferienbetreuung

Weil es für Beschäftigte der Sparkasse Speyer außerhalb der Stadt Speyer kein geeig
netes Angebot gab, ihre Kinder während der Ferienzeit betreuen zu lassen, organi
sierte die Sparkasse eine dezentrale Ferienbetreuung. Hier finden auch Kinder einen
Platz, die in den benachbarten Landkreisen wohnen. Kooperationspartner der Spar
kasse sind Mitglieder des örtlichen Netzwerkes „Runder Tisch Betreuung“. Neben der
Sparkasse gehören ihm die städtischen Behörden sowie ein Sportverein an. Gemein
sam unterstützen sie das Projekt inhaltlich und finanziell.
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Unterstützung bei der Kinderbetreuung rechnet sich

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Beschäftigte: rd. 2.500
Hauptsitz: Düsseldorf
Internet: www.hsbctrinkaus.de

Mitarbeiterbefragung zeigte den Bedarf
Spätestens nach einer Mitarbeiterbefragung im Sommer 2007 war klar: Die Ein
richtung einer betriebseigenen Kindertagesstätte durch HSBC Trinkaus würde die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erheblich verbessern und sich auch betriebs
wirtschaftlich lohnen. Denn von den grundsätzlich interessierten Beschäftigten
gaben 80 Prozent an, bei einer adäquaten Betreuungslösung für ihre Kinder länger
arbeiten zu wollen; 68 Prozent wollten früher in den Job zurückkehren.
Für Stefan GroßeWilde, Abteilungsdirektor im Personalbereich, war dies ein deutli
ches Signal: „Bei einem solch positiven Rücklauf auf die Befragung haben wir nicht
lange gezögert und die Unterstützung für unsere Beschäftigten bei der Kinderbetreu
ung erweitert.“ Bereits zuvor hatte die Bank ihre Beschäftigten in der Kinderbetreu
ung über einen Dienstleister beraten und externe Betreuungsplätze vermittelt, was
auf gute Resonanz stieß; jetzt wurde es Zeit für den nächsten Schritt.
Zwei betriebseigene Kindertagesstätten erfreuen sich eines hohen Zulaufs
Nachdem ein staatlich anerkannter Träger gefunden war, entstanden wegen des großen
Bedarfs gleich zwei betriebseigene Kindertagesstätten. 22 Kinder unter drei Jahren – aus
schließlich von Beschäftigten der Bank – werden von sieben Betreuungspersonen bei den
„TuBZwergen“ in nahe gelegenen Räumlichkeiten betreut. Die Umbau und Investitions
kosten von etwa 450.000 Euro übernahm HSBC Trinkaus zu 50 Prozent, den Rest steuerten
Bund, Land und Kommune bei. Dazu fallen jährlich rund 370.000 Euro Betriebskosten an,
von denen die Bank 90.000 Euro trägt. Den Rest übernimmt nach dem Kinderbildungs
gesetz das Land NordrheinWestfalen. Die Eltern zahlen die ortsüblichen Beiträge zuzüg
lich einer Beteiligung von etwa 130 Euro pro Jahr für Mehrkosten, beispielsweise durch die
erweiterten Öffnungszeiten und zusätzliche Förderangebote.
In Kooperation mit drei weiteren Unternehmen werden am gleichen Standort in der
Kindertagesstätte „Kleiner Elefant“ 44 Kinder in drei altersgemischten Gruppen be
treut. Sieben Plätze davon stehen derzeit für HSBC Trinkaus zur Verfügung. Die Bank
beteiligt sich mit 60.000 Euro pro Jahr an den Kosten.
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Beide Kindertagesstätten haben von 7.30 bis 18.00 Uhr geöffnet und sind damit auf
den Bedarf der Beschäftigten abgestimmt. Die Kinder im Alter von vier Monaten bis
zu drei Jahren werden in dieser Zeit nicht nur betreut, sondern auch in Bewegung,
Musik und Sprache geschult. Dass den Beschäftigten dieses Konzept gefällt, zeigt
die hohe Nachfrage, die bereits das Angebot übersteigt. Die Bank plant daher, im
Rahmen ihres „Diversity & Inclusion“Konzeptes, die Möglichkeiten zur betrieblich
geförderten Kinderbetreuung weiter auszubauen.

Einweihung der betriebseigenen Kindertagesstätte „TuB-Zwerge“ bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.

Notfallbetreuung
Immer wieder kann es vorkommen, dass Betreuungs und Dienstzeiten nicht zusammen
passen. Für solche Ausnahmesituationen können Unternehmen ein Angebot entwickeln.
Hier bietet sich eine Notfallbetreuung an, zum Beispiel durch einen externen Dienstleister,
ein TagesmütterNetzwerk oder über einen Platz für Ausnahmesituationen in der eigenen
Kinderbetreuungseinrichtung. Auch die Einrichtung eines ElternKindZimmers im Haus
kann eine große Entlastung sein. In diesem Zimmer können die Kinder spielen oder Schul
kinder ihre Hausaufgaben machen.
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Kinderbetreuung nach Maß

Landesbank BadenWürttemberg
Beschäftigte: rund 12.500
Hauptsitze: Stuttgart, Mannheim,
Mainz, Karlsruhe
Internet: www.lbbw.de

Passgenaue Lösungen für unterschiedliche Standorte
An allen Hauptsitzen können die Beschäftigten der Landesbank BadenWürttemberg
auf Unterstützung bei der Kinderbetreuung durch ihren Arbeitgeber zählen. Der
Bedarf der Beschäftigten für Kinderbetreuung unterscheidet sich je nach Standort.
So bietet das Kreditinstitut in Stuttgart ein anderes Kinderbetreuungsmodell an als
zum Beispiel in Mannheim, Mainz oder Karlsruhe.
Kindertagesstätte, Kindertagespflegestelle und Notfallbetreuung –
Modelle nach Bedarf
Die Beschäftigten in Stuttgart können ihre Kinder von 7.30 bis 18 Uhr in der be
triebseigenen Kindertagesstätte „Frechdax“ betreuen lassen. Von einem externen
Träger koordiniert, werden 55 Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren
im bankeigenen Gebäude betreut. Je nach Betreuungsbedarf ist es möglich, dass sich
zwei Kinder einen Platz teilen. Darüber hinaus gibt es noch Gast und Notfallplätze.
Der Träger der Kindertagesstätte erhält von der LBBW für jedes betreute Kind monat
lich ein Pauschalhonorar. Darüber hinaus übernimmt die Bank die Raumkosten und
die Verpflegung, die über die hauseigene Kantine zur Verfügung gestellt wird. Der
Elternbeitrag orientiert sich an den Sätzen der Stadt Stuttgart.
In Mannheim stehen in der gemeinsam mit anderen Unternehmen initiierten Kinder
tagespflegestelle „Kleine Raupe“ vier Plätze und ein Notfallplatz für die Beschäftigten
der Landesbank bereit. Monatlich zahlt die Bank hierfür eine Bereitstellungsgebühr,
die unabhängig von der tatsächlichen Belegung ist. Die Gebühr deckt alle anfallen
den Kosten. Der Elternbeitrag orientiert sich an den ortsüblichen Gebühren.
Das Bundesland RheinlandPfalz sieht seit August 2010 für Kinder ab zwei Jahren
einen Anspruch auf einen kostenlosen Betreuungsplatz vor. Fällt die reguläre Kinder
betreuung jedoch einmal aus oder werden Besprechungstermine kurzfristig festge
legt, so können die Beschäftigten der Landesbank am Standort Mainz ihre Kinder in
der dortigen Notfallbetreuung unterbringen. Die Projektverantwortung trägt die
Elterninitiative Mainzelmäuse e. V. Von dem Jahresbeitrag der Mitglieder werden die
Ausstattung der Räumlichkeiten sowie die Ausgaben für Spielzeug und Bastelmate
rialien finanziert. Laufende Personal und Raumkosten trägt die Bank.
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Neben diesen Angeboten kooperiert das Finanzinstitut mit einem externen Familien
service. Über diesen erhalten die Beschäftigten Beratungs und Vermittlungsleistun
gen für Kinderbetreuung und den Anschluss an Ferienprogramme.

Kinder beim gemeinsamen Frühstück in der Notfallbetreuung „Mainzelmäuse“ der LBBW.

Unterstützung bei der Kinderbetreuung bringt
messbare Vorteile für das Unternehmen

Landessparkasse zu Oldenburg
Beschäftigte: 1.800
Zentrale: Oldenburg
Internet: www.lzo.com

Elternzeit verkürzt sich durch Unterstützung bei der Kinderbetreuung
„LzOKids“ heißt das Programm, das die Mehrzahl der Eltern unter den Beschäftigten
der Landessparkasse zu Oldenburg innerhalb kurzer Zeit dazu bewegte, nach der El
ternzeit deutlich früher an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren: Lag die durchschnitt
liche Elternzeit früher bei drei Jahren, so hat sie sich jetzt auf ein Jahr verringert.
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Seit dem Jahr 2007 koope
riert die Landessparkasse
mit einem externen Dienst
leister. Er vermittelt den
Beschäftigten des Instituts
Plätze bei Kinderbetreu
ungseinrichtungen und
Tagesmüttern. Auch wenn
die Tagesmutter plötzlich
ausfällt oder das Kind krank
LzO-Kids nehmen im Mitarbeiterrestaurant der Sparkasse ihr
wird, Beschäftigte aber
Mittagessen ein.
wichtige Termine wahrneh
men müssen, werden ihnen über diesen Service schnellstmöglich Betreuungsperso
nen zur Verfügung gestellt. Die Vermittlungsgebühr übernimmt die Sparkasse.
Dieser Service wird gut angenommen: 150 Vermittlungen gab es seit 2007.
Wirksame Maßnahmen machen eine familienfreundliche Unternehmenskultur
lebendig
Jede Filiale verfügt bei Bedarf über ein Hausaufgabenzimmer – ein weiteres Modul
des Programms „LzOKids“. In der Zentrale können die Schulkinder nach einem
gemeinsamen Mittagessen im „MitarbeiterRestaurant“ Hausaufgaben machen.
Rund 40 Kinder pro Woche nehmen diesen Service wahr. Auch bei allen Veranstaltun
gen der Landessparkasse können Beschäftigte ihren Nachwuchs durch eine pädago
gisch ausgebildete Fachkraft im sogenannten „Hausaufgabenzimmer“ betreuen lassen.
„Die gute Resonanz ist sicherlich

LzO-Kids machen im Hausaufgabenraum der LzO ihre
Hausaufgaben.

Ausdruck für eine gelungene Kom
munikation unserer Maßnahmen
nach innen und einer gelebten
familienfreundlichen Unterneh
menskultur. Kinder fühlen sich hier
willkommen“, so Personaldirektor
Johannes Reichelt. Ein Begrüßungs
paket mit kleinen Geschenken, das
Beschäftigte zur Geburt ihres Kindes
vom Bankinstitut erhalten, unter
streicht diesen Ansatz.
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2.4 Beruf und Pflege: Entlastung erhöht die Einsatzbereitschaft
Angesichts der demografischen Entwicklung müssen immer mehr Beschäftigte pflegebe
dürftige Angehörige betreuen. Beruf und Pflege zu vereinbaren ist eine Herausforderung,
die unvermittelt eintreffen kann und häufig nicht einfach zu bewältigen ist. Dennoch wird
darüber seltener gesprochen als etwa über das Leben mit Kindern. Die Anzahl der betroffe
nen Beschäftigten in einem Unternehmen liegt deshalb meist höher als vermutet.

Pflege von Angehörigen: Immer mehr Berufstätige sind betroffen
Im Jahr 2009 gab es in Deutschland 2,34 Millionen Menschen mit einer Pflegestufe,
bis 2020 wird diese Zahl voraussichtlich auf 2,9 Millionen anwachsen. Entsprechend
wächst auch die Zahl der Beschäftigten, die sich um zu pflegende Angehörige
kümmern – und die Zahl der Unternehmen, die damit Erfahrung haben.
Beinahe jedes zweite Unternehmen (44 Prozent) hat wissentlich Erfahrung mit
Beschäftigten, die sich um Angehörige kümmern, bei großen Unternehmen mit
mehr als 500 Beschäftigten sind es sogar zwei Drittel der Unternehmen (66 Prozent).
Gegenwärtig ist nach eigener Aussage rund jedes vierte (25 Prozent) Unternehmen
betroffen, weitere 19 Prozent waren es in den letzten fünf Jahren.
Anteil der Unternehmen mit Erfahrung mit Beschäftigten, die sich um
Angehörige kümmern (in Prozent)

25
Erfahrung mit Beschäftigten,
die sich um Angehörige kümmern

44

derzeit
in den vergangenen 5 Jahren

19

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2010; Institut für Demoskopie Allensbach (2010): Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf aus Sicht von Unternehmen

Mit folgenden Maßnahmen können Sie Ihre Beschäftigten so unterstützen, dass sie arbeits
fähig bleiben:
I Informationspaket als Soforthilfe,
I flexible Gestaltung von Arbeitszeit und organisation,
I Kooperationen mit Pflegedienstleistern, Beratungsstellen und anderen Unternehmen.
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Nicht alles alleine machen – Synergien durch Kooperation
und Vernetzung
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt a. M.
Beschäftigte: 3.729 in Deutschland
Zentrale: Frankfurt/Main
Internet: www.dzbank.de

Kooperation entlastet und setzt Synergien frei
Eine Mitarbeiterbefragung zum Thema Beruf und Familie zeigte, dass über 70 Prozent
der Beschäftigten bei der DZ BANK AG vor der Herausforderung stehen, Kinder oder
pflegebedürftige Angehörige zu betreuen. „Als Arbeitgeber möchten wir unsere
Mitarbeiter dabei unterstützen, diese Aufgaben durch maßgeschneiderte Angebote
der Bank bewältigen zu können“, so Brigitte Mrochen, Gruppenleiterin im Personal
bereich Abteilung Grundsatz. „Das gewährleistet, dass die Mitarbeiter sich während
der Arbeitszeit voll auf ihre Aufgaben konzentrieren können.“
Deshalb rief das Unternehmen 2007 als Mitglied im Frankfurter Bündnis für Familien
mit acht weiteren Unternehmen die Kooperationsgruppe „Kompetenztraining Beruf
und Pflege“ ins Leben. Zweimal jährlich können die Beschäftigten der Unternehmen
sich kostenlos von einer externen Dozentin schulen lassen – beispielsweise zu rechtli
chen und praktischen Fragen der Betreuung und Pflege von Angehörigen. Alle betei
ligten Unternehmen kaufen ein vorab festgelegtes Platzkontingent. Der große Vorteil
des Verbundes: Das Angebot ist durch die Kooperation kostengünstig und die Platz
auslastung kann innerhalb des Verbundes ausgeglichen werden. Auch der Organisa
tionsaufwand ist für die DZ BANK AG gering, weil die AOK Hessen die Gesamtkoordina
tion übernommen hat.
Für den akuten Beratungsbedarf steht ein externer Dienstleister bereit
Das im eigenen Haus angebotene Kompetenztraining erfreut sich einer kontinuier
lichen Nachfrage. Noch stärkeren Zuspruch findet allerdings das Beratungs und
Vermittlungsangebot eines externen Dienstleisters. „Denn meist tritt eine Pflegesitua
tion unverhofft ein und die Betroffenen benötigen dann eine sofortige Beratung“,
weiß Brigitte Mrochen zu berichten. Beratung und Vermittlung von Leistungen durch
den externen Dienstleister sind für die Beschäftigten kostenlos. Für das Unternehmen
fallen nur dann Kosten an, wenn Beschäftigte den Service des Dienstleisters – Beratung
und Vermittlung von Leistungen in den Bereichen Kinderbetreuung sowie Home und
Eldercare – in Anspruch nehmen.
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Internes Pflegenetzwerk für persönlichen Erfahrungsaustausch
Zudem hat sich infolge der Mitarbeiterbefragung ein internes Pflegenetzwerk gegrün
det. Hier treffen sich einmal im Monat Betroffene zum informellen Gespräch in der
unternehmenseigenen Cafeteria. Rund 40 Prozent davon sind Männer. „Es wird von
unseren Mitarbeitern als große Erleichterung empfunden, sich mit Menschen auszu
tauschen, die mit der gleichen Problematik konfrontiert sind. Denn das Thema wird
noch immer gerne tabuisiert – nicht zuletzt deshalb gibt es einen so großen Austausch
bedarf zu rechtlichen und finanziellen Fragen auf diesem Gebiet“, so die Gruppen
leiterin.
Neben den monatlichen recht informell gehaltenen Treffen lädt das interne Netz
werk alle Beschäftigten vierteljährlich zu einem offiziellen Netzwerktreffen ein.
Diese Treffen tragen dazu bei, das Thema Pflege in der Bank öffentlich zu machen.
Auch bei diesen Treffen steht der Erfahrungsaustausch im Vordergrund, der aber
durch Expertenvorträge flankiert werden kann.
Einmal im Jahr bietet das Unternehmen außerdem
einen Vortrag zum Thema Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht an. Weil die Nachfrage
stetig steigt, prüft die Bank derzeit die Möglichkeit,
diese Veranstaltung häufiger anzubieten.
Der gegenseitige Austausch im Pflegenetzwerk der DZ BANK AG hilft den
Beschäftigten bei der Bewältigung ihrer
privaten Pflegesituation.

Informationspaket als Soforthilfe
Um einer möglichen Beeinträchtigung der Arbeitsleistung vorzubeugen, hilft es häufig
schon, ein offenes Ohr für die Beschäftigten zu haben und gebündelte Informationen zu
pflegerelevanten Aspekten bereitzuhalten. Dazu gehören Adressen von Pflegeberatungs
stellen, Pflegedienstleistern sowie kurz zusammengefasste rechtliche, finanzielle und
pflegepraktische Informationen für Beschäftigte, die sich um Angehörige kümmern. Ein
solches Informationspaket kann in einer plötzlich eintretenden Pflegesituation Orientie
rung bieten. Beschäftigte, die in solchen Situationen Unterstützung erfahren, können ihren
beruflichen Verpflichtungen auch schneller wieder konzentriert nachkommen.
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Dem Ausfall vorbeugen
Häufig ist die Berufstätigkeit trotz oder gerade wegen der teils problematischen Pflege
situation für viele ein wichtiger Ausgleich. Dennoch glaubt die Mehrheit aller Berufstäti
gen, die zur Pflege ihrer Angehörigen bereit wären, dass sie dafür ihre Arbeitszeit zumin
dest vorübergehend reduzieren müssten.

Schon gewusst?
65 Prozent aller Berufstätigen halten es für wünschenswert, dass Pflegebedürftige so
weit wie möglich durch Angehörige gepflegt werden. Vor die Entscheidung gestellt,
würden 57 Prozent derjenigen, die bisher keine Pflegeaufgaben wahrnehmen, ihre
Angehörigen gern selbst pflegen. Tatsächlich schränkt knapp die Hälfte der erwerbs
tätigen Pflegepersonen ihre Erwerbstätigkeit ein oder gibt sie ganz auf, wenn ein
Pflegefall eintritt.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach, 2010; TNS Infratest/Deutsches Zentrum für Alternsforschung,
Schneekloth/Wahl, 2005

Flexible Arbeitszeit und -organisation hilfreich
Dem längerfristigen Ausstieg von betroffenen Beschäftigten kann vorgebeugt werden.
Hilfreich sind dabei die in Kapitel 2.1 genannten flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten bei
der Arbeitszeit und Arbeitsorganisation, etwa die Möglichkeit, zeitweise mobil von zu
Hause zu arbeiten. Auch vorübergehende Arbeitszeitreduzierungen, Sonderurlaub oder
kurzfristige Freistellungen können Betroffenen helfen. Der Spielraum von möglichen
Lösungen ist sehr groß und kann im persönlichen Gespräch mit den Beschäftigten indivi
duell abgestimmt werden.

Kooperation mit Mehrwert
Kooperieren Sie mit Pflegedienstleistern oder psychosozialen Beratungsstellen, so können
Sie den Beschäftigten im Bedarfsfall eine konkrete Ansprechpartnerin bzw. einen konkre
ten Ansprechpartner nennen, die bzw. der ihnen unkompliziert und schnell eine Orien
tierung gibt. Je schneller sich die betroffenen Beschäftigten orientieren, desto eher sind
sie wieder einsatzfähig. Aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen zum
Thema Pflege kann sowohl finanzielle als auch organisatorische Entlastung für die Un
ternehmen bedeuten. So können mehrere Unternehmen beispielsweise gemeinsam eine
Schulungsreihe für ihre Beschäftigten bei einem externen Anbieter buchen. Platzkontin
gente können je nach Bedarf zwischen den Unternehmen flexibel getauscht werden.
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Orientierungshilfen bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege

Sparkasse KölnBonn
Beschäftigte: 4.900
Zentrale: Köln
Internet: www.sparkassekoelnbonn.de

Über einen externen Dienstleister erhalten Beschäftigte wertvolle Informationen
Durch die Kooperation der Sparkasse KölnBonn mit einem externen Dienstleister
können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts kostenlos darüber bera
ten lassen, was sie bei einem unvermittelt eintretenden Pflegefall im Angehörigen
kreis tun müssen und wo sie Hilfe finden. Es besteht auch die Möglichkeit, sich über
diesen Dienstleister eine Pflegeeinrichtung vermitteln zu lassen und Seminare zu
besuchen, die über praktische und rechtliche Aspekte zum Thema Eldercare infor
mieren. Die Kosten der Beratung und Vermittlung sowie die Teilnahmegebühren für
die Seminare übernimmt die Sparkasse.
Schnelle Beratung und der Austausch mit anderen beugt Überforderung vor
Die Beschäftigten können sich im Internet über ein Informations und Serviceportal
einen ersten Überblick zu ihren Fragen verschaffen. Bei weiterem Beratungs oder
Vermittlungsbedarf erhalten sie telefonisch oder persönlich Unterstützung beim
Dienstleister. „Eine Pflegesituation kann unvermittelt eintreten. In einer solchen
Situation schnelle Hilfe zu erfahren, kann Stress und einer drohenden Überforderung
vorbeugen. Die Seminare sind darüber hinaus auch ein Forum, in dessen Rahmen ein
Austausch mit anderen Betroffenen möglich ist“, sagt Elke AlfenBaum, Gleichstel
lungsbeauftragte der Sparkasse KölnBonn und im Personalbereich zuständig für das
Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Etwa die Hälfte aller Anfragen beim
Dienstleister beschäftigt sich mit dem Thema Eldercare. Die Zahlen machen den
hohen Informations und Unterstützungsbedarf bei den Beschäftigten deutlich.

2.5 Familienbewusste Unternehmenskultur: Führung und
Vorbilder gefragt
Vertrauen stärkt Leistungsfähigkeit
Veränderungen wie die Einführung familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle sind vor
allem dann erfolgreich, wenn sie von der Geschäftsleitung und den Führungskräften un
terstützt und getragen werden. Bekennt die Führungskraft sich zur aktiven Umsetzung
familienbewusster Maßnahmen in ihrem Unternehmen, so fördert sie damit eine Kultur
des Vertrauens, in der Beschäftigte ihre Leistungsfähigkeit entfalten können.
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Personalentwicklung nach Lebensphasen

VR Bank Südpfalz eG
Beschäftigte: 464
Zentrale: Landau in der Pfalz
Internet: www.vrbanksuedpfalz.de

Innovationsfähig bleibt, wer seine Arbeitsressourcen pflegt
Wie im Kreditgewerbe nicht unüblich, liegt die durchschnittliche Betriebszugehö
rigkeit in der VR Bank Südpfalz bei 14 Jahren. Viele Beschäftigte erleben hier eine
Laufbahn, die von der Ausbildung bis zum Renteneintritt reicht. Weil die demogra
fische Entwicklung das Unternehmen auch wegen seiner ländlichen Lage besonders
treffen könnte, führte die Bank im Jahr 2008 einen Demografiecheck ein. Dieser gab
unter anderem Aufschluss über die zukünftige Entwicklung der Altersstruktur und
die daraus resultierenden Handlungsfelder für die Bank. Ergebnis der Analyse ist eine
lebenszyklusorientierte Personalstrategie. Deren Ziel ist es, die Beschäftigten unter Be
rücksichtigung der jeweiligen Lebensphasen zu fördern und so deren Motivation und
Engagement nachhaltig zu erhalten. Gesundheitsmanagement, Weiterbildung und
Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind dabei wichtige Module.
Angebote für alle Altersgruppen
Auf Basis von Vertrauensarbeitszeit hat ein Drittel der Beschäftigten einen Teilzeit
arbeitsplatz. Altersteilzeitmodelle ermöglichen derzeit noch den gleitenden Übergang
in den Ruhestand. Aktuell bereitet die Bank die Einrichtung von Lebensarbeitszeit
konten für das Jahr 2012 vor. Hierbei können beispielsweise Gehaltsbestandteile in
ein Lebensarbeitszeitkonto überführt werden. Im Falle einer Freistellung können die
Beschäftigten diese Anteile wiederum entnehmen. „Das ist für jede Altersstufe interes
sant“, befindet Personalleiter Rainer Offen. „So kann eine junge Arbeitskraft das
Konto nutzen, um für eine
längere Zeit am Stück ins
Ausland zu gehen. Oder es
möchte jemand früher in
den Ruhestand. Wieder ein
anderer hat einen pflegebe
dürftigen Angehörigen. In
solchen Fällen, unabhängig
vom Anlass und vom Alter
der Beschäftigten, hilft das
Konto, Freistellungsphasen
finanziell zu überbrücken“,
Gemeinsam mit Sandra Thiery bespricht Personalleiter Rainer Offen die
Möglichkeiten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.
so der Personalleiter.
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Veränderungen funktionieren nur, wenn Führungskräfte dahinterstehen
Neue Wege in der Personalstrategie setzen voraus, dass Führungskräfte Verände
rungen mittragen. „Das funktioniert am besten, wenn man sie von Anfang an am
Entwicklungsprozess beteiligt und laufend sensibilisiert“, weiß Offen aus eigener
Erfahrung. So konnten Führungskräfte im Rahmen des betrieblichen Gesundheits
managements vorab den Praxistest machen: Von der Bürogymnastik über den mobi
len Massageservice bis zum Genuss einer Obstmahlzeit statt der sonst üblichen Bröt
chen zwischendurch – alles wurde für gut befunden und ist nun Teil des betrieblichen
Alltags. Auch regelmäßige Schulungen – etwa zur präventiven Stresserkennung oder
zum Thema Pflege – helfen den Führungskräften dabei, ihre Beschäftigten bei der
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu unterstützen.

Eine Unternehmenskultur, in der sich Beschäftigte emotional an ihr Unternehmen gebun
den fühlen, strahlt nachweislich auch nach außen ab. Deshalb sind gerade im Kreditgewer
be mit seiner hohen Kunden und Serviceorientierung motivierte und engagierte Beschäf
tigte von großer Bedeutung.
Das Bekenntnis der Geschäftsleitung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie können Sie
durch folgende Maßnahmen zum Ausdruck bringen:
I
I
I
I

Formulierung familienfreundlicher Unternehmensgrundsätze und Firmenleitlinien,
eigenes beispielhaftes Engagement,
Formulierung familienfreundlicher Handlungsgrundsätze für Führungskräfte,
regelmäßiger Austausch in Mitarbeitergesprächen.

T IPP :
Besprechungszeiten nur bis 16 Uhr
Für Beschäftigte mit Kindern ist es oftmals eine große Hilfe, wenn Besprechungen
und andere Termine nicht nach 16 Uhr gelegt werden. Diese einfache Maßnahme
kann es Eltern ermöglichen, familiäre und berufliche Termine leichter zu koordinieren.

Mit gutem Beispiel vorangehen
Führungskräfte, die mit eigenem Beispiel vorangehen, machen deutlich, dass Familien
bewusstsein Teil der Unternehmenskultur ist. Arbeiten sie zeitweise mobil von zu Hause aus,
weil es die familiäre Situation erfordert, oder bringen sie ihr Kind in die betriebseigene Kinder
betreuung, dann sind das wichtige Signale für eine familienfreundliche Unternehmenskultur.
Werden außerdem Leitlinien zu familienbewusstem Führungsverhalten in den Handlungs
grundsätzen des Leitungspersonals verankert, kann sich das positiv auf das Selbstverständnis
von Führungskräften auswirken. Nicht selten erfährt das Thema dadurch eine besondere
Legitimation und damit auch eine höhere Akzeptanz im gesamten Unternehmen.
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T IPP :
Ob umfangreicher Plan oder wenige Ziele: Umsetzung und Kommunikation
sind wichtig
Ob der Dialog darüber, wie man Familienfreundlichkeit individuell gestalten will,
zu einem umfangreichen Maßnahmenplan oder auch nur zu wenigen konkreten
Zielen führt, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ideen umgesetzt werden. Dabei
müssen es nicht immer die großen Lösungen sein: Auch die neu gestaltete Wand
mit Familienfotos der Beschäftigten, die Verabredung mit der Kinderbetreuungs
einrichtung zur Verlängerung der Betreuungszeiten um eine Viertelstunde oder die
Reservierung von Plätzen beim städtischen Kinderferienprogramm – all dies können
Maßnahmen auf dem Weg sein, ein familienfreundliches Unternehmen zu werden.
Wer über diese Schritte dann noch innerhalb und außerhalb des Unternehmens
informiert, gewinnt zusätzlich an Glaubwürdigkeit.

Anpassungsbedarf in Gesprächen ermitteln
Handlungsgrundsätze für das Leitungspersonal können festlegen, dass sich Führungs
kräfte in Mitarbeitergesprächen regelmäßig über familiäre Bedürfnisse der Beschäftigten
austauschen. So ist es möglich, die getroffenen Vereinbarungen zu familienbewussten
Maßnahmen regelmäßig den Lebensumständen der Beschäftigten und den betrieblichen
Erfordernissen anzupassen.

T IPP :
Hilfe bei der Hausarbeit
Unternehmen können ihren Beschäftigten einen Wasch und Bügelservice anbie
ten und bei der Suche nach Haushaltshilfen, Handwerkerinnen oder Handwerkern
unterstützen. Von diesen Angeboten profitieren alle Beschäftigten, aber insbeson
dere junge Eltern, die dadurch Zeit sparen können. Eine Vielzahl der Kreditinstitute
macht bereits gute Erfahrungen mit diesen Serviceleistungen.
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Familienfreundliche Unternehmenskultur als Strategie
zur Personalentwicklung
NRW.BANK
Beschäftigte: 1.230
Zentralen: Düsseldorf, Münster
Internet: www.nrwbank.de

Familienfreundlichkeit als Chance zur Weiterentwicklung
Nachwuchs sichern, Entwicklung ermöglichen und Leistungsfähigkeit erhalten –
entlang dieser drei Säulen baut sich die „Personalplanungs und entwicklungsstra
tegie der NRW.BANK“ auf. Familiäre Bedürfnisse der Beschäftigten werden hier in An
lehnung an den „Chancengleichheitsplan für Frauen und Männer in der NRW.BANK“
und die Dienstvereinbarung „Beruf und Familie“ in besonderem Maße berücksichtigt.
Darin enthalten ist unter anderem eine kontinuierliche Erhöhung des Betreuungs
angebotes in kooperierenden Einrichtungen an beiden Standorten für Kinder ab vier
Monaten bis zur Einschulung. Außerdem gewährt die Bank ihren Beschäftigten die
Möglichkeit von flexiblen Arbeitszeiten sowie unterschiedliche Möglichkeiten, den
Kontakt während der Elternzeit zu halten und sich fortzubilden.
Der Vorstand unterstützt und begleitet die familienbewusste Personalpolitik inten
siv. Die Führungskräfte werden kontinuierlich für das Thema der Chancengleichheit
sensibilisiert.
Vom Frauenförderplan zum Chancengleichheitsplan
Der Maßgabe durch das Landesgleichstellungs
gesetz des Landes NordrheinWestfalen folgend,
stellte die Bank 2004 zuerst einen Frauenförder
plan auf. Als Reaktion auf die demografische
Entwicklung und veränderte Erwerbsbiografien
hat das Kreditinstitut den „Frauenförderplan“ in
„Chancengleichheitsplan“ umbenannt und die
Maßnahmen entsprechend angepasst. Denn um
Chancengleichheit für beide Geschlechter geht
es der Bank. „Nicht zuletzt trägt das Kreditinstitut
damit den vermehrten Bedürfnissen von Vätern
Rechnung, ihren Nachwuchs aktiv beim Auf
wachsen zu begleiten. Seit 2004 ist die Teilzeit
quote bei Frauen kontinuierlich gestiegen, bei
Alles unter einem Hut – Vereinbarkeit von
Männern hingegen überproportional“, sagt
Beruf und Familie in der NRW.BANK: Andreas
Irma Reis, Gleichstellungsbeauftragte bei der
Voß, Irma Reis, Bettina Remke, alle Personalbereich (von links).
NRW.BANK.
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Schwäbisch Hall AG: familienfreundliche
Unternehmenskultur seit über 40 Jahren

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG zählt zu den Vorreitern familienbewusster Per
sonalpolitik in Deutschland: Bereits 1969 nahm die betriebseigene Kindertagesstätte
den Betrieb auf, seit 1971 gibt es Gleitzeitregelungen, schon seit 1992 können die
Beschäftigten eine betrieblich geregelte Pflegepause (maximal zwei Jahre) in An
spruch nehmen, seit 1997 gibt es ein unternehmenseigenes Seniorenwohnstift für
Ehemalige und für Angehörige von Beschäftigten. Ein Drittel der Beschäftigten
arbeitet heute in Teilzeit. Die familienfreundliche Unternehmenskultur zahlt sich aus:
Neun von zehn Beschäftigten identifizieren sich stark mit dem Unternehmen, die
Fluktuation ist äußerst niedrig – wichtig für ein Unternehmen im ländlichen Raum,
wo die Zahl der Fachkräfte begrenzt ist.

Fast ein Drittel Frauen in Führungspositionen

Die LBank, Staatsbank für BadenWürttemberg, hat seit vielen Jahren ein umfassen
des Konzept zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Familienbe
wusstsein als Teil der Unternehmenskultur wird in der LBank von den Führungskräf
ten nicht nur unterstützt, sondern auf Führungsebene auch vorgelebt. 31,5 Prozent
der Führungspositionen sind mit Frauen besetzt. Im Zuge von vereinbarkeitsfördern
den Maßnahmen arbeiten 42 Prozent der weiblichen Führungskräfte in Teilzeit.
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3.
Kommunikation im Unternehmen

Unternehmen mit familienbewusster Personalpolitik profitieren davon, ihre Beschäftigten einzubinden, Netzwerke zu aktivieren und sich mit neuesten Informationen zum
Thema zu versorgen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.
Je größer ein Unternehmen ist, desto größer ist die Gefahr, dass ein Teil der Belegschaft
die familienbewussten Maßnahmen nicht kennt. Umgekehrt kann es passieren, dass auch
die Führungskräfte in nur unzureichendem Maße die familiären Bedürfnisse der Beschäf
tigten erfassen können.
Offenheit für realistische Maßnahmen signalisieren
Der Austausch über familienbewusste Maßnahmen kann in Einzelgesprächen zwischen
Führungskräften und Beschäftigten erfolgen. Eine andere Möglichkeit ist auch eine breiter
angelegte schriftliche Befragung in der Belegschaft. Hier können die Bedarfe der Beschäf
tigten an familienfreundlichen Angeboten und gleichzeitig auch Lösungsvorschläge
erfragt werden. Dabei sollte der Arbeitgeber signalisieren, dass er offen ist für realistische
und finanzierbare Maßnahmen, von denen nachweislich alle profitieren, nicht aber für
unrealistische Wunschvorstellungen. Als praxiserprobtes Instrument, das in diesem Sinne
einsetzbar ist, steht der UnternehmensCheck zur Verfügung, den das Unternehmensnetz
werk „Erfolgsfaktor Familie“ entwickelt hat (siehe Kasten S. 40).
Beschäftigte zu Mitgestaltern machen
Die familienbewusste Unternehmenskultur erfährt eine besondere Dynamik, wenn Sie
die Verantwortung für den Erhalt und die Fortentwicklung von familienbewussten Maß
nahmen teilweise auch in die Hände der Beschäftigten geben und sie als Mitgestalter
einbeziehen. So werden sie aktiv und eigenverantwortlich in die Aufgabe einbezogen,
Gestaltungsmöglichkeiten auszuloten, die gleichermaßen unternehmerischen wie fami
liären Erfordernissen Rechnung tragen. Mit familienbewussten Maßnahmen können Sie
ein positives Klima in Ihrem Unternehmen fördern und ebenso das Image der Bank auch
nach außen stärken.
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Wer seine Beschäftigten dabei eng einbezieht, hat folgende Vorteile:
I
I
I
I
I

Die Beschäftigten erfahren von den familienfreundlichen Angeboten der Bank.
Die Beschäftigten erarbeiten selbst Maßnahmenvorschläge.
Die Identifikation der Beschäftigten mit dem Unternehmen steigt.
Fachkräfte werden auf das Unternehmen aufmerksam.
Ihr Unternehmen wird in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen.

Der UnternehmensCheck „Erfolgsfaktor Familie“: Befragung mit Pfiff
Der UnternehmensCheck des Netzwerkbüros „Erfolgsfaktor Familie“ ist ein Instru
ment, mit dem Arbeitgeber ihre familienbewusste Unternehmensführung pragma
tisch überprüfen und weiterentwickeln können. Dazu werden diejenigen einbezo
gen, die im Rahmen des UnternehmensChecks „Erfolgsfaktor Familie“ nicht nur als
Nutznießer, sondern auch als Mitgestalter einer familienbewussten Personalpolitik
verstanden werden: die Beschäftigten. Kern des UnternehmensChecks ist daher eine
begleitete Beschäftigtenbefragung. Das Instrument steht allen Mitgliedern des Un
ternehmensnetzwerkes zur Verfügung; die Mitgliedschaft ist kostenlos und beinhal
tet keine Verpflichtungen (Details zum Netzwerk: s. Seite 42).
Ziel: Möglichkeiten ausloten
Der UnternehmensCheck „Erfolgsfaktor Familie“ hilft Ihnen, die Sicht Ihrer Beschäf
tigten auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser kennenzulernen.
Er ermöglicht Ihnen, bestehende Angebote wirksamer zu gestalten und Ihre Kom
munikation zum Thema Beruf und Familie zu verbessern, sofern dies nötig erscheint.
Sie können mit dem UnternehmensCheck Möglichkeiten und Bedarfe für die Ver
besserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausloten, ohne direkt ein großes
Maßnahmenpaket schnüren zu müssen. Das Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“
begleitet Sie bei diesem Prozess.
Unter www.erfolgsfaktor-familie.de/unternehmenscheck finden Sie weitere
Informationen.

Firmeneigene Netzwerke stärken den Zusammenhalt
Veränderungen in der Unternehmenskultur lassen sich am einfachsten bewerkstelligen,
wenn diese gemeinsam von Beschäftigten und Unternehmensleitung getragen werden.
Interessengruppen können sich bilden und in firmeneigenen Netzwerken regelmäßig
persönlich austauschen. In diesem Rahmen formulieren die Beschäftigten eigene Bedarfe
zu den Themen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und schaffen Strukturen, in denen
sie sich gegenseitig unterstützen. Auch bieten diese Netzwerke eine Plattform, die dem
Unternehmen als Ausgangspunkt für unterstützende Maßnahmen dienen kann.

Seite 41

Inhalt III
Kapitel

Inhalt

zurück

weiter

Interne Kommunikation nutzen
In hausinternen Medien wie Mitarbeiterzeitung, Intranet oder Rundschreiben sollten Neue
rungen und Informationen zum Thema beständig platziert werden. Einige Banken haben
beispielsweise in ihrem Intranet bereits eigene Plattformen zum Thema Beruf und Familie
eingerichtet, die unter anderem über Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld informieren.

Schon gewusst?
Arbeitgeber schätzen ihre Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fa
milie positiver ein als die Beschäftigten. Während 63 Prozent der Arbeitgeber sagen,
dass ihr Unternehmen ein umfangreiches Angebot an familienfreundlichen Maß
nahmen bietet, stimmen dieser Aussage nur 27 Prozent der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu. Das liegt häufig daran, dass nicht alle Beschäftigten die Maßnah
men nutzen oder überhaupt kennen.
Quelle: BMFSFJ (Hrsg.): Familienfreundlichkeit als Erfolgsfaktor für die Rekrutierung und Bindung von Fachkräften,
2008

Erfolgreiches Marketing: Vorteile bei Personalgewinnung
Die Darstellung des familienfreundlichen Engagements nach außen fördert die Attrak
tivität als Arbeitgeber und erleichtert es damit, Fachkräfte zu gewinnen und zu binden.
Platzieren Sie das Thema beispielsweise in Stellenanzeigen, auf der Website und bei öffent
lichen Auftritten, dann stärken Sie damit Ihren Ruf als familienfreundlicher Arbeitgeber.

Familienfreundlichkeit genauso wichtig wie das Gehalt
Für 90 Prozent der Beschäftigten zwischen 25 und 39 Jahren mit Kindern ist Fami
lienfreundlichkeit ebenso wichtig oder sogar wichtiger als das Gehalt – bei den
Beschäftigten ohne Kinder sind es 70 Prozent. Mehr als drei Viertel der jungen
Beschäftigten würden für mehr Familienfreundlichkeit den Arbeitgeber wechseln.
Somit ist familienbewusste Personalpolitik und deren Kommunikation für
die Mitarbeiterrekrutierung und bindung ein wichtiger Faktor.
Familienfreundlichkeit ist bei der Arbeitgeberwahl ebenso wichtig oder
wichtiger als das Gehalt ...
... für junge Beschäftigte zwischen 25 und 39 Jahren mit Kindern
... für junge Beschäftigte zwischen 25 und 39 Jahren ohne Kinder

Quelle: BMFSFJ (Hrsg.): Personalmarketingstudie 2010

90 %
70 %
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4.
Service

4.1 Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“
Bundesweit größte Plattform zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Als Teil des gleichnamigen Unternehmensprogramms wurde das Netzwerk „Erfolgsfaktor
Familie“ im Herbst 2006 in einer gemeinsamen Initiative des Bundesfamilienministeriums
und des Deutschen Industrie und Handelskammertags ins Leben gerufen. Es ist die bun
desweit größte Plattform für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Fami
lie interessieren oder bereits engagieren. Mitgliedsunternehmen haben die Möglichkeit,
ihr Engagement für mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie öffentlichkeitswirksam zu
präsentieren und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Das Netzwerkbüro „Erfolgs
faktor Familie“ lädt Sie ein, kostenlos Mitglied zu werden.
Die kostenfreie Mitgliedschaft – Ihr Vorteil
Sie können sich kostenlos im Unternehmensnetzwerk registrieren und so von den folgen
den Angeboten und Vorteilen profitieren:
I Wahrnehmung Ihres Engagements: Mit der Mitgliedschaft machen Sie Ihr Interesse für
eine familienfreundliche Unternehmensführung sichtbar. Sie können das Mitglieder
Logo in Ihrer Außenkommunikation nutzen und über das Netzwerk Ihr Engagement
bekannter machen.
I Austausch: Als Mitglied können Sie sich mit weiteren Mitgliedern austauschen und
profitieren von den Erfahrungen anderer Unternehmen. Auch können Sie gezielt
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner suchen.
I Beratung und Information: Durch das Netzwerkbüro erfahren Sie von aktuellen Publika
tionen, Veranstaltungen und Neuigkeiten zum Thema. Ebenso können Sie sich mit
konkreten Fragen an das Netzwerkbüro wenden und die Beratungsangebote nutzen.
Bei Interesse können Sie sich direkt unter www.erfolgsfaktor-familie.de/netzwerk
anmelden.
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4.2 Nützliche Links und Publikationen
Nützliche Links
I www.erfolgsfaktor-familie.de
Website des Bundesfamilienministeriums zum Unternehmensprogramm und netzwerk
mit einer Fülle von Basisinformationen, Beispielen guter Praxis, Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartnern und Austauschmöglichkeiten.
I www.familien-wegweiser.de
Auf diesem Portal gibt das Familienministerium Hinweise rund um alle Themen, die
Familien bewegen – von Leistungen für Familien über Erziehung, Ernährung und
Gesundheit bis zu Bildung, Verbraucherthemen und Familienrecht.
I www.mittelstand-und-familie.de
Dieses Portal unterstützt Arbeitgeber, Beschäftigte und Multiplikatoren mit übersichtli
chen Informationen und praktischen Lösungen, kostenfreier Beratung durch Expertin
nen und Experten sowie Hintergrundwissen.
I www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
Hier präsentieren sich die bundesweit über 650 Lokalen Bündnisse für Familie – eine
Initiative, die vom Bundesfamilienministerium getragen wird. Die Bündnisse sind Netz
werke von Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft, die
sich vor Ort freiwillig zusammenfinden, um die Lebens und Arbeitsbedingungen für
Familien zu verbessern.
I www.beruf-und-familie.de
Internetpräsenz der berufundfamilie gGmbH, die 1998 von der Gemeinnützigen Hertie
Stiftung gegründet wurde. Zentrale Angebote sind das audit berufundfamilie und das
audit familiengerechte Hochschule. Beide verstehen sich als strategische Management
instrumente für maßgeschneiderte, gewinnbringende Lösungen zur besseren Vereinbar
keit von Beruf und Familie.
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Weiterführende Publikationen
BMFSFJ (Hrsg.): Familienbewusste Arbeitszeiten. Leitfaden für die praktische Umsetzung
von flexiblen, familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen, 2011
BMFSFJ, DIHK (Hrsg.): Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Wie Unternehmen Beschäftigte
mit Pflegeaufgaben unterstützen können, 2011
BMFSFJ (Hrsg.): Erfolgreich für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie familien
bewusste Kooperation von Unternehmen und anderen Akteuren vor Ort aussehen kann, 2009
BMFSFJ, DIHK (Hrsg.): Familienorientierte Personalpolitik – Checkheft für kleine und mitt
lere Unternehmen, 2010
BMFSFJ (Hrsg.): Unternehmen Kinderbetreuung – Praxisleitfaden für die betriebliche
Kinderbetreuung, 2010
BMFSFJ (Hrsg.): Früher beruflicher Wiedereinstieg von Eltern – ein Gewinn für Unterneh
men und ihre Beschäftigten, 2010
BMFSFJ (Hrsg.): Informationen für Personalverantwortliche, 2009
Der Newsletter „Erfolgsfaktor Familie“ informiert über die aktuellsten Entwicklungen zum
Thema. Er kann kostenfrei unter www.erfolgsfaktor-familie.de/newsletter abonniert
werden.
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