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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

immer mehr Unternehmen engagieren sich für eine 

familienbewusste Personalpolitik. Das Spektrum 

möglicher Maßnahmen ist breit. Eine Umsetzung 

muss nicht zwingend kos tenintensiv sein und ist 

auch in wirt schaftlich schwierigen Zeiten sinnvoll, 

um das Potenzial teuer ausgebildeter Fachkräfte nicht zu verschenken.

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern hat der Hamburger Senat im 

Rahmen seines Leitbildes „Metropole Hamburg – wachsende Stadt“ den Dialog 

„Familien bewusste Personalpolitik“ ins Leben gerufen. Hamburger Unternehmen sol-

len in Fachforen, Workshops und durch Veröffentlichungen bei der Entwicklung einer 

familienfreundlichen Unternehmenspolitik unterstützt werden.

Der Nutzen und die Effektivität einzelner Maßnahmen für das Unternehmen und die 

beschäftigten Mütter und Väter hängt entscheidend vom Herangehen bei der Um-

setzung ab und davon, wie geeignet die ausge wählten Maßnahmen für das jeweilige 

Unter nehmen sind. 

Der Einführungsprozess einer familienbewussten Personalpolitik steht im Mittelpunkt 

der vorliegenden Handreichung. Die Broschüre gibt Tipps und Anregungen, wie Sie 

bei der Auswahl und Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen vorgehen oder bis-

her praktizierte Vorgehensweisen und Maßnahmen optimieren können und wie sich 

Effekte einer familienfreundlichen Personalpolitik überprüfen lassen.

Nutzen Sie diese Handreichung und die Angebote des Dialoges „Familien bewusste 

Personalpolitik“. Sie werden sehen: Es lohnt sich!

Ihre 

Birgit Schnieber-Jastram

Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg
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Familienfreundlichkeit bringt Vorteile für Unternehmen 
und Beschäftigte

Von einer familienfreundlichen Unternehmenspolitik profitieren beide Seiten: Beschäf-

tigte und Unternehmen.  Beschäftigte werden bei der alltäglichen Ko ordination von 

Berufs- und Privatleben entlastet. Dies ermöglicht eine kontinuierlichere Erwerbsbi-

ografie und verbesserte berufliche Entwicklungsperspektiven. Unternehmen können 

durch eine mitarbeiter- und familienorientierte Personalpolitik Wettbewerbsvorteile 

und Kosten einsparungen erzielen. Dies zeigen die Ergebnisse neuerer betriebswirt-

schaftlich orientierter Untersuchungen.

Kleine und mittlere Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit oft sehr 

spezifischen Qualifikatio nen benötigen und auf regionale Arbeitsmärkte angewie-

sen sind, sehen sich bereits heute mit Problemen bei der Personalrekrutierung kon-

frontiert. Viele Betriebe haben mit ihren Produkten einen Spezialistenstatus erreicht. 

Eine vertraute und gut eingearbeitete Belegschaft ist hier elementar. Dies begründet 

ein besonderes Interesse, aufwendige und kostenintensive Personalbewegungen zu 

vermeiden. Eine familienfreundliche Unternehmenspolitik und konkrete Angebote zur 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhalten in diesem Zusammenhang eine beson-

dere Bedeutung.

Für andere Unternehmen - auch solche, die heute noch Personalabbau zu bewältigen 

haben - werden sich vor dem Hintergrund demographisch bedingter Veränderungen 

des Erwerbspersonenpotenzials bereits auf mittlere Sicht Probleme bei der Rekrutie-

rung qualifizierter Arbeitskräfte ergeben. 

Hinsichtlich der Effekte einer familienfreundli chen Personalpolitik liegen übereinstim-

mende Einschätzungen und Erfahrungen aus Unternehmen vor. Diese sind 

 

 - Verringerung der Fluktuation und Re duzierung des Aufwands bei einer Wie-

derbesetzung

 - Erhöhung der Rückkehrquote und Senkung der Abwesenheitsdauer nach 

Mutter schutz 

 - Senkung von Fehlzeiten und Krankenstand

 - verbessertes Personalmarketing

 - Marketing-Effekte für den Produktabsatz

 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 

 - Steigerung der Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten 

 - Effizienzsteigerungen 

 - Reduktion der Stressbelastung 

 - verbessertes Unternehmensimage
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„Harte“ Zahlen, die die betriebswirtschaftlich relevanten Kosteneinsparpotenziale 

einer familienfreundlichen Unternehmenspolitik belegen, fehlten lange. Sie wurden 

erstmals im Herbst 2003  vorgelegt. Eine Ausschnittanalyse des betriebswirtschaftli-

chen Nutzens von Maßnahmen, die Eltern eine rasche Rückkehr oder überhaupt eine 

Rückkehr an den Arbeitsplatz ermöglichen, verdeutlicht die Einsparpotenziale. Aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht entstehen durch Fluktuation, Dauer bis zum Wiederein-

stieg nach der Elternzeit und Fehlzeiten betriebliche Kosten, die durch familienfreund-

liche Maßnahmen ver mieden bzw. gesenkt werden können. Das Einsparpotenzial 

kann auf der Grundlage betrieblicher Controllingdaten ermittelt werden und wird in 

dieser Handreichung vorgestellt. 

Familienfreundliche Maßnahmen entfalten ihre Wirkungen vor allem in ihrer Kombina-

tion. Die Passgenauigkeit mit den Bedürfnissen der Beschäftigten muss dabei gesi-

chert sein. Erforderlich ist eine systematische Vorgehensweise bei der Planung und 

Umsetzung einer familienorientierten Personalpolitik. Hiermit  befasst sich die vorlie-

gende Handreichung. Sie will Ihnen Informationen und Anregungen zu folgenden 

Fragen geben:

 • Wie können Unternehmen vorgehen bei der Einführungen einer familien-

freundlichen Personalpolitik oder der Optimierung bisher praktizierter Vorge-

hensweisen und Maßnahmen? 

 • Wo müssen Verantwortung und Kompetenzen in einem Unternehmen an-

gesiedelt werden, um familienfreundliche Maßnahmen bedarfsorientiert zu 

entwickeln und effektiv umzusetzen? 

 • Welche Instrumente eignen sich für die Analyse des Bedarfs auf Seiten der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 

 • Wie können die Effekte einer familienfreundlichen Personalpolitik überprüft 

werden? 

 • Welche Bezugsgrößen eigenen sich für ein betriebswirtschaftliches Control-

ling? 

 • Was kann hier aus den Erfahrungen anderer Unternehmen gelernt werden?
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Familienfreundlichkeit im Unternehmen –
eine Frage der Organisation 

Neben der Frage, welche konkreten familienfreundlichen Maßnahmen in welcher 

Form umgesetzt werden sollen, stellt sich für Unternehmen zunächst die Frage, wo 

die Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung anzusiedeln ist. In der Praxis 

lassen sich in Unternehmen verschiedene Organisationsformen mit spezifischen Vor- 

und Nachteilen beobachten. Grundsätzlich können die Organisationsmodelle danach 

unterschieden werden, ob die Verantwortung innerhalb der Führungsabteilungen des 

Unternehmens (Linienorganisation), einer Stabstelle mit entsprechendem Aufgaben-

zuschnitt (Staborganisation) oder von Projektgruppen der Beschäftigten (Projektgrup-

penorganisation) wahrgenommen werden soll. 

Linienorganisation

Für die Ansiedelung der Kompetenzen in der Linie - eine entsprechende Position 

vorausgesetzt - spricht die Möglichkeit der eigenverantwortlichen und damit flexiblen 

Zuteilung von Budgets für familienfreundliche Maßnahmen. Auch kann „Familien-

freundlichkeit“ als ein Aspekt in die Personalentwicklungsplanung integriert werden. 

Ein weiterer Vorteil besteht in dem direkten Zugriff auf unternehmensinterne Informati-

onen, sei es über das Berichtswesen oder über EDV-Systeme. Eine schnelle Messung 

und Steuerung der Maßnahmen und - nicht unwichtig - die Möglichkeit des Nachwei-

ses von Effekten sind so gewährleistet.

Die Umsetzung und Verbreitung der Maßnahmen wird dadurch erleichtert, dass 

bereits vorhandene Schnittstellen zu den Fachabteilungen und ggf. Betriebsteilen 

parallel genutzt werden können.

Auch eine hohe, durch die jeweilige Position und Funktion bedingte Akzeptanz beim 

Vorstand und bei den Führungskräften hilft dabei, Familienfreundlichkeit als Thema im 

Unternehmen zu platzieren und die Führung von der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen 

zu überzeugen. Nicht zuletzt kann eine Abteilung aus der Linie, die entsprechende 

Maßnahmen intern selbst umsetzt, eine Vorbildfunktion innerhalb des Unternehmens 

einnehmen und den „Machbarkeitsnachweis“ erbringen.

Die Ansiedlung der Verantwortung in der Linie birgt allerdings auch Nachteile in sich, 

die abzuwägen sind: Liegt die Verantwortung bei einer Stelle mit anderen Hauptfunk-

tionen, kann Familienfreundlichkeit eine Nebensache bleiben. So fehlt unter anderem 

der stetige Informationsfluss durch die Arbeit in Fachgremien und ein umfassendes 

Hintergrundwissen. Auch die Budgethoheit kann sich zum Nachteil wenden: Bei an-

gespannter Finanzlage kann nicht auf einen festgeschriebenen Etat verwiesen und 

zurückgegriffen werden; zudem gerät bei flexiblen Zuteilungen leicht die Kostentrans-

parenz in Gefahr.
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Stabsstelle oder Projektgruppenorganisation

Gegenüber einer Linienposition besitzt eine weniger direkt in die Kernprozesse ein-

gebundene Position eine andere Stellung gegenüber der Belegschaft, beispielsweise 

wenn sie betriebsratsnah konzipiert ist: Das Vertrauen in die Ansprechpartner ist grö-

ßer, Bedürfnisse und Wünsche werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eher ar-

tikuliert, der „Druck von unten“ ist deutlicher spürbar - und kann besser als Argument 

eingesetzt werden. Interessierten von innen und außen ist es zudem sicherlich einfa-

cher, eine spezielle oder thematisch verwandte Stelle als Anlaufpunkt zu erkennen. 

Auch von einer Stabsstelle oder Projektgruppe aus lässt sich - allerdings mit Ein-

schränkungen - die Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen vorantreiben. 

Begünstigend wirkt sich hierbei aus, wenn ein vom Vorstand bewilligtes, getrenntes 

Budget für die Maßnahmen existiert, das ohne Auswirkung auf sonstige Budgets an-

gefordert werden kann. Insbesondere bei der Einführung kann so eine bremsende 

Kostendiskussion vermieden werden. 

Ein spezifischer Nachteil der Projektgruppenorganisation liegt in der nicht gewährleis-

teten Kontinuität der Arbeit: Der wesentliche Anstoß für das freiwillige Engagement in 

Mitarbeitergruppen entsteht in aller Regel durch eine persönliche Betroffenheit. Fällt 

diese unmittelbare Betroffenheit weg oder verlassen Beschäftigte das Unternehmen, 

kann die Fortsetzung der angestoßenen Maßnahmen gefährdet sein.

Die Einbindung verantwortlicher Personen aus der Linie erscheint damit - trotz der 

ausgeführten Nachteile - unumgänglich, wenn Familienfreundlichkeit integraler Be-

standteil der Personalpolitik im Unternehmen und im Arbeitsalltag gelebt werden soll. 

Familienfreundliche Regelungen treffen insbesondere auf der Ebene des mittleren 

Managements auf Widerstände. Hier fallen auch die größten Probleme in der Umset-

zungspraxis an. Deshalb ist eine Anordnungsmöglichkeit durch eine direkt überge-

ordnete Stelle sinnvoll. 

Mischformen sind typisch

Ein Weg, die Vorteile von Linien- und Arbeitsgruppenorganisation zu nutzen, stellt die 

organisatorische Trennung von Konzeptions- und Umsetzungsphase dar. In der Kon-

zeptionsphase können die Vorteile einer Stabsstelle bzw. Projektgruppe voll genutzt 

werden: ungefilterte Sondierung des Bedarfs, fachliches Hintergrundwissen, Vertrau-

ensbildung unter der Belegschaft etc. Nicht unerheblich dabei ist auch, dass zu einem 

frühen Zeitpunkt ein Konsens durch die Einbindung aller relevanten Stellen von der 

Personalleitung bis zum Betriebsrat gefunden werden kann. Idealerweise steht am 

Ende der Konzeptionsphase eine Betriebsvereinbarung.

Wie die Verantwortung für die Umsetzung der entwickelten Maßnahmen und Re-

gelungen in die Linie übertragen werden kann, hängt in hohem Maße von der Un-

ternehmenskultur ab sowie von dem Problembewusstsein des Vorstandes und der 

Führungskräfte. Notwendig ist in jedem Fall, dass das Thema Familienfreundlichkeit 
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und Aktivitäten zur Einführung vom Vorstand mitgetragen werden. Vorstände sollten 

z.B. im Rahmen einer Teilnahme an Wettbewerben zur familienfreundlichen Personal-

politik, bei der Bewerbung um das Total-e-quality-Prädikat oder im Rahmen der Zerti-

fizierung mit dem Audit „Beruf&Familie“ eingebunden sein. Ein Commitment des Top-

Managements zu erreichen, bestenfalls sogar ein Festschreiben familienfreundlicher 

Aspekte als Unternehmensziel, erweist sich in der Praxis oft als wenig problematisch: 

Gerade an den Unternehmensspitzen wird die Notwendigkeit einer familienfreundli-

chen Personalpolitik mittlerweile durchaus anerkannt. 

In Unternehmen sind häufig genau diese organisatorischen Mischformen zu beob-

achten. Zentraler Erfolgsfaktor ist hierbei, dass zumindest ein Teil der Verantwortung 

und Umsetzungsarbeit innerhalb der Linie liegt. Weit verbreitet ist eine Arbeitsteilung 

zwischen der Personalleitung, die die Integration der Familienorientierung in die 

Schlüsselprozesse garantiert, und einer Stabsstelle der Personalabteilung - oftmals 

„Work-Life-Service“ genannt -, die über Kompetenzen und Informationen für eine 

umfassende Beratung verfügt.

Die Vorteile einer derartigen Zusammenarbeit zeigen sich beispielsweise im Rahmen 

von Wiedereinstiegsprogrammen für Beschäftigte in Elternzeit. Eine idealtypische 

Arbeitsteilung ist im folgenden Beispiel dargestellt.

Tabelle 1: Beispiel für ein Wiedereinstiegsprogramm
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Bedarfsgerechte und standortspezifische Planung 

Die bedarfsgerechte Gestaltung einzelner Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie stellt einen entscheidenden Faktor für den Erfolg einer familienfreundli-

chen Personalpolitik dar. Die Maßnahmen müssen spezifisch auf die Alltagsorgani-

sation der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeschnitten sein und deren 

Situation umfassend berücksichtigten. Maßnahmen und Angebote, die in einem Be-

trieb wesentlich zur Vereinbarkeit beitragen, können in einem anderen Betrieb - z.T. 

auch schon in einem anderen Betriebsteil - weder sinnvoll noch notwendig sein. Nicht 

zuletzt vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen ist daher eine ge-

naue Bedarfsermittlung im Unternehmen wesentlich.

Für die Planung und Ausgestaltung familienfreundlicher Maßnahmen bieten sich meh-

rere Möglichkeiten mit unterschiedlichem Aufwand und unterschiedlicher Ergebnis-

reichweite an. Zum Teil sind dabei die Übergänge von der Planung in die Umsetzung 

fließend.

Personalcontrolling

Eine erste Bedarfsermittlung kann über das Personalcontrolling erfolgen. Hierbei kön-

nen Erkenntnisse über die Personalstruktur im Unternehmen nach Alter, Geschlecht 

und Qualifikation gewonnen werden. Über die vermerkten „Zählkinder“ kann auf die 

Anzahl der Eltern im Betrieb geschlossen werden, und die Zahl der Beschäftigten in 

Elternzeit kann ermittelt werden. Auf Grundlage dieser Basisdaten sind bereits erste 

Einschätzungen über die Relevanz familienfreundlicher Maßnahmen möglich. Je 

nach verwendetem Personalinformationssystem sind auch tiefer gehende Aussagen 

möglich. 

Eine frühzeitige Analyse der Beschäftigtenstruktur und eventuelle Anpassung des 

Datenmodells empfiehlt sich in jedem Fall: Nur so sind später nach Einführung von 

Maßnahmen die Effekte dieser Maßnahmen nachweisbar, was nicht unerheblich zur 

Akzeptanz einer familienorientierten Personalpolitik beiträgt.

Beschäftigtenbefragung

Eine Beschäftigtenbefragung besitzt den Vorteil, dass als Ergebnis eine objektive 

Argumentationsgrundlage zur Verfügung steht. Zudem können genaue Erkenntnisse 

über die Beschäftigtenstruktur und ihre familiären Verhältnisse gewonnen werden.

Die Belastbarkeit der Ergebnisse sollte allerdings keinesfalls überschätzt werden: 

Beschäftigtenbefragungen eignen sich aller Erfahrung nach nicht für eine detaillierte 

Bedarfsplanung, auf deren Grundlage etwa über die Einrichtung einer betrieblichen 

Kinderbetreuung entschieden werden sollte. Erfahrungen aus Unternehmen zeigen, 

dass zwischen dem in einer Befragung artikulierten Betreuungsbedarf und den tat-
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sächlichen Anmeldungen bei der Einrichtung einer Betreuungseinrichtung erhebliche 

Diskrepanzen bestehen können. 

Beschäftigtenbefragungen werden in aller Regel mit Blick auf den Aufwand als 

standardisierte Befragungen mit Antwortvorgaben durchgeführt. Bei dieser Metho-

de besteht zwangsläufig die Gefahr, dass die wirklichen, detaillierten Probleme und 

Bedarfe der Betroffenen nicht geäußert werden können. Stattdessen werden andere 

Problembereiche überbetont. So eignet sich eine Beschäftigtenbefragung nur bedingt 

zur konkreten Ausgestaltung bedarfsgerechter Maßnahmen.

Arbeitsgruppen aus der Belegschaft

Eine detaillierte und umfassende Bedarfserhebung ist aber auch durch die Einrich-

tung von Mitarbeiter-Arbeitsgruppen möglich. Im Idealfall sind diese Gruppen so zu-

sammengesetzt, dass sie sämtliche Positionen und Funktionen aus der Belegschaft 

repräsentieren. Gegebenenfalls kann es angemessen sein, einzelne Beschäftigte als 

Moderatoren zu schulen. Mit dieser Methode, die mit dem Total-Quality-Management-

Ansatz vergleichbar ist, können nicht nur Bedarfe erhoben, sondern auch Maßnah-

men entwickelt und ausgestaltet werden. Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes besteht 

darin, dass die Mitglieder der Arbeitsgruppen Informationen über die entwickelten 

Maßnahmen in ihren jeweiligen Unternehmensbereichen weitergeben können.

Die Nachteile des Arbeitsgruppen-Ansatzes liegen weniger im Bereich der Bedarfser-

hebung als vielmehr der Maßnahmenplanung. Je nach Zusammensetzung der Grup-

pe fehlt möglicherweise das Management-Know-how zur Erarbeitung praktikabler 

Lösungsansätze. Bei der Gruppenzusammensetzung ist daher darauf zu achten, 

dass Management-Know-how eingebunden ist.

Einführung von Standards für Familienfreundlichkeit und Controlling

Ein systematischer Einstieg in die Familienorientierung ist die Entwicklung von Stan-

dards für Familienfreundlichkeit im Unternehmen. Unternehmensspezifisch werden 

die betrieblichen Abläufe - vom Einstellungsgespräch über die Arbeitsorganisation, 

die Behandlung von Arbeitszeitwünschen, die Jahresgespräche bis hin zur zeitlichen 

Lage von Besprechungsterminen - daraufhin überprüft, was Umsetzung von Familien-

freundlichkeit konkret bedeuten kann. Wie weitreichend diese Standards sein sollen, 

ist unternehmensintern zu bestimmen. 

Ein Controlling kann direkt angeschlossen werden. Controlling orientiert sich dabei an 

den mit einzelnen Abteilungen vereinbarten Zielgrößen wie z.B.

 - höhere familienbedingte Teilzeitquote, auch bei Führungspersonen 

 - mehr Väter in der Elternzeit und Teilzeit

 - vermehrte Anzahl beruflicher Aufstiege nach der Familienphase

 - Qualifizierungsmaßnahmen werden von Beschäftigten in der Elternzeit ange-

nommen
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 - mehr Beschäftigte halten den Kontakt zum Unternehmen während der Eltern-

zeit 

 - Erhöhung der Anzahl der Teilzeitbeschäftigten in wichtigen Projekten.

Auditierung

Einen sehr strukturierten Zugang zur Familienfreundlichkeit bietet die Teilnahme an 

einer Auditierung. Im Auditierungsprozess werden die bereits umgesetzten familien-

freundlichen Maßnahmen begutachtet, betriebsindividuelle Entwicklungsmöglichkei-

ten erarbeitet und realisierbare Ziele für einen fest umrissenen Zeitraum festgelegt. 

Für dieses Vorgehen hat das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung entwickelte 

Audit Beruf&Familie einen spezifischen Ansatz entwickelt, der sich als Management-

instrument zur Förderung einer familienbewussten Personalpolitik versteht. Der mit 

der Auditierung verbundene Zertifizierungsprozess ähnelt dem oben vorgestellten 

Arbeitsgruppenansatz:  Bedarfe werden von einer für das Unternehmen repräsentativ 

zusammengesetzten Arbeitsgruppe erhoben und Lösungsansätze entwickelt. Die 

Auditierung bietet -  wie der Arbeitsgruppenansatz – die Chance,  einen detaillierten 

und umfassenden Blick auf die Probleme der Beschäftigten zu werfen und eine unter-

nehmensweite Information über den Prozess zu gewährleisten. 

Ein externer, von der Beruf&Familie gGmbH geschulter, unabhängiger Auditor be-

gleitet im Rahmen des Audits den Diskussions- und Planungsprozess. Damit  erhält 

das Unternehmen zusätzliches externes Know-how. Die Einbindung in einen Zertifi-

zierungsprozess, an dessen Ende bei erfolgreicher Durchführung die Zertifikatsverlei-

hung steht, fördert die Stringenz des Planungsprozesses.
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Väter und Familienfreundlichkeit 

„Familienfreundlichkeit“ bedeutete lange Zeit fast ausschließlich „Mütterfreundlich-

keit“. Auch heute stehen Väter bei betrieblichen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie noch immer im Hintergrund. Der Hauptteil der Familienaufgaben 

liegt zwar nach wie vor bei den Frauen, das gestiegene Engagement der Väter sollte 

jedoch nicht übersehen werden.

Trotz gesetzlicher Änderung der Elternzeit und einer zunehmenden Offenheit von 

Arbeitgebern für väterfreundliche Regelungen, machen Unternehmen die Erfahrung, 

dass Väter ihre Bedürfnisse nur selten artikulieren und familienorientierte Angebote 

nur in wenigen Fällen wahrnehmen. Der britische Arbeitsforscher Richard Reeves 

geht diesem Phänomen in dem Report „Dads‘ Army - The case for fatherfriendly 

workplaces“ systematisch aus der Perspektive der Männer nach und gelangt zu 

Handlungsempfehlungen für Unternehmen.

„Dinosaur Dads“ prägen die Firmenkultur 

Reeves bemerkt vor allem ein geschlechtsspezifisches und generationenbedingtes 

Hindernis: Die - in der Regel männlichen - Personen, die verantwortliche Positionen 

in Betrieben einnehmen und die Firmenkultur maßgeblich prägen, vertreten überwie-

gend noch eine Generation, die die traditionelle Aufgabenteilung der Geschlechter 

verinnerlicht haben und leben. Sie haben wenig Verständnis für die neuen männlichen 

Lebensentwürfe. Auch wenn diese von Reeves als „Dinosaur Dads“ bezeichneten 

Führungskräfte die Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erkennen und 

die Notwendigkeit betrieblicher Maßnahmen zur Unterstützung von Müttern sehen, ist 

ihnen doch nicht bewusst, dass sie auch neue Väter als Arbeitnehmer beschäftigen. 

Männer, so Reeves, kommen meist aufgrund informeller, unausgesprochener Spielre-

geln seltener in den Genuss familienfreundlicher Regelungen, da an sie immer noch 

die traditionellen Vorstellungen einer Karriere herangetragen werden. Selbst wenn 

explizit väterfreundliche Angebote vorgehalten werden, hält eine „Dinosaur Dad“-

geprägte Firmenkultur Männer von einer Inanspruchnahme ab. Auch die Erfahrung, 

dass die Elternzeiten oder Teilzeitarbeit nicht selten das Karriereende für Mütter im 

Betrieb bedeuten, trägt dazu bei.

All dies führt dazu, dass Probleme von Männern, Berufs- und Familienaufgaben zu 

vereinbaren, im Betrieb leicht übersehen werden. So entsteht ein Teufelskreis: Da-

durch, dass Männer ihre Bedürfnisse nicht artikulieren, bleibt work-life-balance aus 

Sicht der Personalverantwortlichen ein Frauenthema - was wiederum zu einer vermin-

derten Artikulation bei Männern führt. Natürlich wünschen sich keineswegs alle Väter 

eine stärkere Freistellung für Familien- und Haushaltsaufgaben -  allerdings verhallen 

in der gegenwärtigen Situation die ersten leisen Ansätze ungehört. Väter bedürfen 
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daher in Betrieben einer direkten Ansprache, ihre Probleme, Bedarfe und Wünsche zu 

äußern – erst dann, so Reeves, würde sich ein größeres Engagement entwickeln.

Drei Schritte zur Väterfreundlichkeit 

Wie können Väter dazu ermutigt werden, ihre Bedürfnisse anzumelden und damit zu 

einem Wandel in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung beizutragen, von dem 

nicht nur Männer und Frauen, sondern auch die Wirtschaft profitieren würden? Reeves 

schlägt Unternehmen drei Schritte vor: 

 1. Väterspezifische Bedarfsanalyse: In einem ersten Schritt sollte eine detaillierte 

Analyse der Situation und der Probleme der Väter erfolgen. Als geeignete und 

effiziente Methode sieht Reeves hier Gruppengespräche mit Betroffenen zu 

Themen wie Arbeitszeit, Flexibilisierung, Firmenkultur oder Arbeitseffektivität, 

eventuell gefolgt von einer auf den Ergebnissen aufbauenden standardisier-

ten Befragung. 

 2. Zeitsouveränität: Mehrere britische Untersuchungen haben gezeigt, dass 

Väter in erster Linie Wert auf Zeitsouveränität und (Tele-)Heimarbeit legen, 

während Mütter eher eine Arbeitszeitreduzierung mit festen Arbeitszeiten be-

vorzugen. In diesen Präferenzen spiegelt sich die traditionelle Verteilung un-

bezahlter Arbeit wider: Frauen versuchen eher, ihre Arbeitszeiten den Kinder-

betreuungs- bzw. Schulzeiten anzupassen und nehmen dafür Einkommens -

einbußen in Kauf, während Väter eine Komprimierung und Flexibilisierung 

ohne Zeit- und Lohnreduktion anstreben. 

 3. Die Führungsetage als 

Vorbild: Gerade für Män-

ner ist, wie in der Analyse 

der „Dinosaur Dads“ deut-

lich wird, ein Wandel der 

Unternehmenskultur und 

ein klares Bekenntnis zu 

einer familienorientierten 

Personalpolitik essentielle 

Voraussetzung. Wirkung 

entfalten die Bekenntnisse 

vor allem dann, wenn An-

gehörige der Führungse-

tage ein Beispiel geben 

und die Angebote selbst 

demonstrativ in Anspruch 

nehmen. 
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Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher
Maßnahmen 

Wurden familienfreundliche Maßnahmen in der Vergangenheit fast ausschließlich aus 

sozialem Engagement oder ethisch-moralischen Gründen eingeführt, spielen zuneh-

mend betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Überlegungen eine wichtige Rolle.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht entstehen den Unternehmen durch die Überbrü-

ckung der Elternzeit, familienbedingte Fluktuation oder durch Maßnahmen zur Wie-

dereingliederung nach der Elternzeit Kosten, die durch den Einsatz familienfreundli-

cher Maßnahmen vermieden oder reduziert werden können.

Mit einer betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse lässt sich nachweisen, 

dass sich familienfreundliche Maßnahmen für Unternehmen grundsätzlich rechnen. 

Das jährliche Einsparpotenzial, das über die Wirkungen eines familienfreundlichen 

Maßnahmenpaktes abgeschöpft werden kann, liegt deutlich über den Aufwendungen 

für Einführung und Pflege der Maßnahmen.
1

Familienfreundliche Maßnahmen erschließen betriebswirtschaftliche 

Einsparpotenziale

Ausgangspunkt der beispielhaften Kosten-Nutzen-Analyse sind die Wirkungen und 

Effekte eines familienfreundlichen Maßnahmenpakets auf Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter mit Kindern im betreuungsintensiven Alter von 8 Jahren und jünger. D.h. es wer-

den nur Maßnahmen betrachtet, die einen Teil der Belegschaft betreffen (Zielgruppe: 

betreuende Eltern).

Abbildung 1: Zielgruppe und Maßnahmenbereich der Kosten-Nutzen-Analyse

 
 

1)

Die hier vorgestellte Kosten-Nutzen-Analyse wird ausführlich erläutert in der Studie der Prognos AG „Betriebs-
wirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen“; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (Hrsg.), Berlin, 2003.
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Zur Berechnung des betriebswirtschaftlichen Einsparpotenzials werden dabei vor al-

lem solche Wirkungen berücksichtigt, die sich mit Hilfe von Controllingdaten betriebs-

wirtschaftlich quantifizieren lassen. Der Nutzen des gewählten familienfreundlichen 

Maßnahmenpaketes wird insbesondere an vier Effekten festgemacht:

 

 1. Die Reduzierung der familienbedingten Fluktuation insbesondere im An-

schluss an die Elternzeit 

 2. Die Verkürzung der Abwesenheitsdauer in der Elternzeit

 3. Die Senkung der Kosten für die Wiedereingliederung von Rückkehrerinnen 

und Rückkehrern aus der Elternzeit 

 4. Die Steigerung der Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber

 

Im Folgenden werden diese Wirkungen näher dargestellt und die Ansätze zur Quan-

tifizierung der Einsparpotenziale anhand von beispielhaften Daten aus der Praxis er-

läutert.
2
 Der Kosten-Nutzen-Analyse lag eine Untersuchung von 10 Unternehmen mit 

zwischen 150 und 15.000 Beschäftigten aus unterschiedlichen Branchen zugrunde. 

Für die Analyse wurden überwiegend mittelgroße Unternehmen ausgewählt, da hier 

auf der einen Seite das Ausscheiden und die Neueinstellung von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern aufgrund oftmals spezifischer Qualifikationsanforderungen größere 

Probleme aufwirft als in Großunternehmen. Auf der anderen Seite musste die Mitarbei-

terzahl hoch genug sein, um Durchschnittswerte ohne Verzerrungen durch Einzelfälle 

bilden zu können. Die im Folgenden vorgestellten Zahlen stellen Durchschnittswerte 

der befragten Unternehmen dar, 

die auf ein fiktives Musterunter-

nehmen mit 1.500 Beschäftigten 

und einem leicht über dem Durch-

schnitt liegenden Qualifikationsni-

veau der Beschäftigten angepasst 

und umgerechnet wurden. 

2)

Zugrunde liegt eine Unternehmensbefragung. Vgl.: „Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maß-
nahmen“; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), Berlin, 2003.
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Die nachfolgende Abbildung gibt bereits einen Überblick über die Wirkungsebenen 

und Quantifizierungsansätze:

Abbildung 2: Quantifizierungsansätze und Wirkungsebenen familienfreundlicher 

Maßnahmen

Personalbeschaffungskosten

Mit den Personalbeschaffungskosten lassen sich sowohl die Kosten der familienbe-

dingten Fluktuation (im Sinne von Personal(wieder-)beschaffungskosten) als auch der 

Attraktivitätseffekt auf die gesamten Einstellungskosten des Unternehmens messen.

Die Personalbeschaffungskosten setzen sich aus unterschiedlichen Kosten zusam-

men: darunter die Kosten für die unbesetzte Stelle, Anwerbungskosten (z.B. für An-

noncen, Anwerbeprämien, Personalberater), Kosten der Auswahl- und Einstellungs-

gespräche, Einstellungskosten (z.B. Umzugskosten, Einrichtung des Arbeitsplatzes), 

Aus- und Fortbildungskosten, Einarbeitungskosten eines „Training-on-the-Job“ durch 

höhere Kontrollkosten für Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen und Minderleis-

tungskosten während der Phase der Einarbeitung.

Die Höhe der einzelnen Aufwendungen hängt dabei in erheblichem Maße von den 

Qualifikationsanforderungen der Stelle, der Situation auf dem jeweiligen Arbeitsmarkt 

und der Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber ab. 

In der folgenden Tabelle sind beispielhaft die relevanten Kostenarten für einen ex-

ternen Beschaffungsprozess bei einer unbefristeten Neueinstellung aufgeführt. Das 

Beispiel beschreibt einen Personalwiederbeschaffungsprozess eines Unternehmens 

mit einem leicht über dem Durchschnitt liegenden Qualifikationsniveau, das auf relativ 

angespannten Arbeitsmärkten sein Personal rekrutiert. Die unterschiedlichen Qualifi-

kationsniveaus innerhalb des Unternehmens (gering qualifizierte, gut- und hochquali-
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fizierte Beschäftigte) werden durch die getrennte Ermittlung der Kosten für die untere, 

mittlere und obere Einkommensklasse des hier vorgestellten Musterunternehmens 

berücksichtigt.

Tabelle 2: Kosten eines Personalwiederbeschaffungsprozesses

Hervorzuheben sind die Kosten der unbesetzten Stelle und die Einarbeitungs- und 

Minderleistungskosten. Bei hochspezialisierten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern in 

Schlüsselfunktionen können die Produktivitätsausfälle z.B. durch fehlende Markt- und 

Kundenbetreuung erheblich sein. Gleiches gilt für die Kosten der Einarbeitungspha-

se der neuen Mitarbeiterin bzw. des neuen Mitarbeiters. Auch hier können, je nach 

Stellenprofil, durch die Minderleistung und das fehlende Erfahrungswissen erhebliche 

Zusatzkosten entstehen.

Überbrückungskosten

Zur Überbrückung der Elternzeit bieten sich den Unternehmen im Wesentlichen drei 

Möglichkeiten:

 • die Überbrückung mit unbefristeten Einstellungen 

 • die Überbrückung mit befristeten Arbeitsverträgen, welche die häufigste Form 

darstellt

 • sonstige Maßnahmen der Überbrückung, z.B. Arbeitsumverteilung oder 

Mehrarbeit

Die Kosten einer Überbrückung mit befristeten Arbeitskräften hängen wesent-

lich von dem Zeithorizont ab, für den die Einstellung vorgenommen wird. Je 

kürzer der Zeithorizont, desto geringer ist die Intensität, mit der die Anwerbung, 

Auswahl und Qualifizierung der Ersatzarbeitskräfte betrieben wird. Dement-

sprechend liegen die Kosten bei kürzeren Überbrückungszeiträumen deutlich 

unter den Kosten einer unbefristeten Einstellung. Die Überbrückung mit unbe-

fristeten Arbeitskräften hingegen verursacht die gleichen Such-, Auswahl- und 

Qualifizierungskosten wie bei einer unbefristeten, externen Neueinstellung.
3

 

 

 
    

   

  

  

  

  

  

  

  

3)

Vgl. Tabelle 2.
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Tabelle 3: Kosten der Überbrückung der Elternzeitphase

Wird durch ein familienfreundliches Arbeitsumfeld eine frühere Rückkehr aus der 

Elternzeit erreicht, kann in höherem Umfang auf preiswertere, befristete Überbrü-

ckungskräfte zurückgegriffen und dadurch der Überbrückungsaufwand reduziert 

werden.

Wiedereingliederungskosten

Ein längerfristiges Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit führt in aller Regel zu einer 

Dequalifizierung der Beschäftigten. Zum einen erfolgt bei den Ausscheidenden eine 

Entwöhnung vom Arbeitsalltag und den Arbeitsroutinen, zum anderen verändern sich 

die konkreten Arbeitsbedingungen und Arbeitsabläufe zum Teil bereits innerhalb 

weniger Jahre grundlegend. So erfordern Veränderungen bei Produkten, Normen 

und Richtlinien, technischer Ausrüstung und IT-Ausstattung bei der Rückkehr aus 

der Elternzeit oftmals eine erneute umfangreiche Einarbeitung sowie Fort- und Wei-

terbildungsmaßnahmen. Insbesondere bei voller Ausnutzung der Elternzeit und einer 

Rückkehr nach 36 Monaten (oder bei der Inanspruchnahme einer weiteren Auszeit 

im Anschluss an die Elternzeit) sind diese Wiedereingliederungsaufwendungen 

mit den entsprechenden Aufwendungen bei einer Neueinstellung vergleichbar.
4

 

Wie die folgende Tabelle zeigt, sinkt der Aufwand für die Wiedereingliederung bei 

kürzerer Abwesenheit erheblich. Durch die Möglichkeit, während der Elternzeit im 

Unternehmen in Teilzeit zu arbeiten, kann sogar erreicht werden, dass Aufwendungen 

für die Wiedereingliederung vollständig entfallen.

Tabelle 4: Wiedereingliederungskosten nach Dauer der Abwesenheit

 

  
  

 
  
  
  

  
 

4)

Vergleiche die Kosten für Fort- und Weiterbildung, Einarbeitung und Minderleistung während der Einarbeitung 
in Tabelle 2.
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Überprüfung der Kosteneinsparpotenziale

Auf der Grundlage der ermittelten Kostengrößen und Einsparpotenziale können im 

Rahmen einer realitätsnahen Modellrechnung die Kosten und der Nutzen familien-

freundlicher Maßnahmen quantifiziert werden. Als Beispiel wird ein Modellunterneh-

men mit ca. 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Frauenquote von rund 

45 % gewählt: Die Zielgruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern im 

betreuungsintensiven Alter von 8 Jahren oder jünger liegt im Mittel bei 124 Beschäf-

tigten, jedes Jahr gehen durchschnittlich 20 Beschäftigte in Elternzeit. Das Qualifikati-

onsniveau des Modellunternehmens ist leicht überdurchschnittlich. Das Unternehmen 

erzielt ein positives Jahresergebnis und sieht derzeit keine Personalreduktion vor.

Das gewählte Paket der familienfreundlichen Maßnahmen und die Kosten dieser Maß-

nahmen in diesem Beispiel-Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 5: Kosten familienfreundlicher Maßnahmen

Für dieses Unternehmen können nun drei Modellrechnungen durchgeführt werden, 

die die betriebswirtschaftlichen Effekte verdeutlichen:

 • Ein Basisszenario, in dem davon ausgegangen wird, dass keinerlei familien-

freundliche Maßnahmen umgesetzt wurden.

 • Ein Realszenario mit einem familienfreundlichen Grundprogramm entspre-

chend der oben stehenden Aufstellung. In diesem Szenario wird von einem 

durchschnittlichen Wirkungsgrad der Maßnahmen ausgegangen, der sich auf 

Praxiserfahrungen und Aussagen aus Unternehmensbefragungen stützt.

 • Ein Optimalszenario mit einem identischen Grundprogramm, jedoch mit der 

Annahme eines optimalen, d.h. maximalen Wirkungsgrades der eingesetzten 

Maßnahmen.
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Die Szenarien äußern sich zunächst in dem Einfluss auf verschiedene betriebliche 

Kennziffern wie der Rückkehrquote nach der Elternzeit, der durchschnittlichen Ver-

bleibdauer in Elternzeit oder einer Senkung der Kosten für die Mitarbeiterakquisition 

aufgrund einer höheren Attraktivität als Arbeitgeber.

Wie die folgende Abbildung 3 zeigt, führt der Einsatz des familienfreundlichen Grund-

programms bereits im Realszenario zu einer deutlichen Verringerung der Verbleib-

dauer in der Elternzeit und einer deutlichen Steigerung der Rückkehrquote aus der 

Elternzeit. Die familienfreundlichen Maßnahmen ermöglichen es den Beschäftigten, 

sofern sie es wünschen, während der Elternzeit Teilzeit im Unternehmen zu arbeiten 

und nach der Rückkehr aus der Elternzeit wieder eine Vollzeitbeschäftigung aufzu-

nehmen. Der Attraktivitätsgewinn bei der Mitarbeiterrekrutierung eröffnet - bezogen 

auf sämtliche Personalgewinnungsprozesse des Unternehmens - ein Einsparpotenzial 

von bis zu 15 % der gesamten Personalbeschaffungskosten.

Abbildung 3: Ausgewählte Wirkungen eines familienfreundlichen Grundprogramms

Werden die betrieblichen Kennziffern nun auf Kostengrößen umgerechnet, ergibt sich 

im familienunfreundlichen Basisszenario das hypothetische Einsparpotenzial, das 

durch familienfreundliche Maßnahmen zumindest zu einem Teil abgeschöpft werden 

kann. Auf Grundlage der in Abbildung 3 ausgewiesenen Kenngrößen summieren sich 

die jährlichen Kosten für die Familienunfreundlichkeit bei dem Modellunternehmen mit 

den Kosten für die Überbrückung der Familienphase der Elternzeit (360.000 €), den 

familienbezogenen Fluktuations- und Wiederbeschaffungskosten (120.000 €)
5
, den 

5)

Ausgewiesen ist hierbei die Summe der Fluktuations- und Wiederbeschaffungskosten in Höhe
von rd. 134.500 € abzüglich der Kostenersparnis durch die Personalbedarfsdeckung durch einen
unternehmensinternen Bewerberpool in Höhe von rd. 14.500 €.
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Wiedereingliederungskosten (67.000 €) auf 547.000 €. Hierzu sind – im Vergleich 

zu einem familienfreundlichen Unternehmen - Mehrkosten bei der Mitarbeiterakqui-

sition wegen der geringeren Attraktivität als Arbeitgeber in Höhe von 140.000 € zu 

addieren
6
, so dass sich das Gesamt-Einsparpotenzial des Modellunternehmens auf 

696.000 € summiert.

Dieses Einsparpotenzial kann - wenn auch nicht vollständig, so doch zu erheblichen 

Teilen - durch die Einführung familienfreundlicher Maßnahmen ausgeschöpft werden, 

wie die Berechnungen des Real- und des Optimalszenarios zeigen. 

Im Realszenario können die jährlichen familienbezogenen Personalkosten des Mo-

dellunternehmens durch niedrigere Überbrückungs-, Fluktuations-, Wiedereinglie-

derungs- und Personalbeschaffungskosten auf 317.000 € gesenkt werden, d.h. es 

werden Einsparungen in Höhe von 379.000 € realisiert. Im Optimalszenario können 

sogar 540.000 € eingespart werden.

Den Einsparungen im Realszenario in Höhe von 379.000 € stehen die in Tabelle 5 

dargestellten Kosten für die familienfreundlichen Maßnahmen in Höhe von 304.000 € 

gegenüber. Die realisierten Einsparungen übersteigen damit die Kosten für das Paket 

familienfreundlicher Maßnahmen: in dem auf empirischen Kennziffern beruhenden 

Realszenario um 75.000 €, was einem positiven „Return on Investment“ der Investitio-

nen in familienfreundliche Maßnahmen in Höhe von 25 % entspricht. 

Den Maßnahmenkosten von 304.113 € pro Jahr für das familienfreundliche Grundpro-

gramm stehen somit im realistischen Szenario Kosteneinsparungen von ca. 379.500 € 

jährlich durch eingesparte Überbrückungs-, Fluktuations-, Wiedereingliederungs- und 

Personalbeschaffungskosten gegenüber, im Optimalszenario sind es sogar 539.631€. 

Die Investition in ein familienfreundliches Maßnahmenpaket lohnt sich betriebswirt-

schaftlich.

Abbildung 4:

Die Kosten-Nutzen-

Relation im Überblick  

 
 

 

 

6)

Dieser „Attraktivitätseffekt“ wird hier der übersichtlicheren Darstellung wegen als vermeidbarer Kostenbetrag 
– und nicht als zusätzlicher Nutzeneffekt familienfreundlicher Maßnahmen – ausgewiesen.
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Fazit – Familienfreundlichkeit rechnet sich!

Die Kosten-Nutzen-Analyse für das Beispiel-Unternehmen ergibt für ein bedarfsge-

recht konzipiertes Maßnahmenpaket und ausgewählte, mit Praxisdaten quantifizierte 

Wirkungen einen positiven jährlichen Effekt. Die Investition in Familienfreundlichkeit 

zahlt sich aus.

Für die Einordnung der Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Relation ist zu beachten, 

dass der Modellrechnung grundsätzlich eher vorsichtige Annahmen zugrunde lie-

gen. Indirekte, schwer messbare aber dennoch plausibel begründbare Wirkungen 

familienfreundlicher Maßnahmen wie die Erhöhung der Motivation und Identifikation 

der Belegschaft mit dem Unternehmen oder eine Senkung der Fehlzeiten und des 

Krankenstandes durch eine Reduktion der Stressbelastung und gesicherte Kinderbe-

treuung sind noch nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus bleiben die positiven Wirkungen vielfach nicht auf den Kreis der El-

tern beschränkt, sondern es profitieren von einigen Maßnahmen alle Beschäftigten, 

beispielsweise von einer Flexibilisierung der Arbeitszeit. Der gesamte Kosten-Nut-

zen-Effekt familienfreundlicher Maßnahmen bezogen auf alle Beschäftigten und unter 

Berücksichtigung aller Wirkungen kann das hier berechnete Ergebnis daher durchaus 

noch übersteigen.

Auch die individuelle Situation in Unternehmen kann den betriebswirtschaftlichen 

Nutzen noch erhöhen. Die Kosten-Nutzen-Relation verbessert sich z.B. durch einen 

besonders hohen Frauenanteil im Unternehmen, einen jungen Altersdurchschnitt der 

Belegschaft, ein besonders hohes Qualifikationsniveau der Beschäftigten oder die 

besondere Enge der relevanten Arbeitsmärkte des Unternehmens.

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden mittelfristigen Entwicklung des Arbeitsmark-

tes ist zudem davon auszugehen, dass der betriebswirtschaftliche Nutzen familien-

freundlicher Maßnahmen künftig dauerhaft steigen wird.
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www.bmfsfj.de

Informationen über die aktuellen Aktionen und Veröffentlichungen des Bundesminis-

teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

www.e-quality-management.de

Informations- und Beratungsservice für kleine und mittlere Unternehmen mit Best-

Practice-Beispielen, Checklisten und Leitfäden, betreut von der Europäischen Akade-

mie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin (EAF)

www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de

Informationsseite der Initiative Lokale Bündnisse für Familie mit Serviceangebot und 

lokalen Kontaktadressen

www.prognos.com/worklife.de

Ergebnisse und Studien aus dem Bereich Work-Life-Balance

www.total-e-quality.de

Der TOTAL E-QUALITY Deutschland e. V. verfolgt das Ziel, Chancengleichheit in Wirt-

schaft, Wissenschaft und Politik zu etablieren und nachhaltig zu verankern.
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Sind Sie an Veranstaltungen des Dialoges mit Hamburger Unternehmen

„Familienbewusste Personalpolitik“ oder weiteren Informationen inte ressiert?

Dann können Sie die umseitige Karte ausfüllen und absenden, das nachfolgende Formular 

faxen, eine E-Mail schicken oder einfach anrufen:

Ansprechpartnerin: Christiane Uschkereit, Telefon: 040/42863-5494, 

Fax: 040/42863-5437, E-Mail: christiane.uschkereit@bsf.hamburg.de

Unternehmen: 

Ansprechperson: 

Adresse: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 



Sind Sie an Veranstaltungen des Dialoges 

mit Hamburger Unternehmen „Familien be-

wusste Personalpolitik“ oder weiteren Infor-

mationen inte ressiert?

Dann können Sie diese Karte ausfüllen 

Unternehmen: 

Ansprechpartner: 

Adresse: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 

Behörde für
Soziales und Familie
- FS 732 -

Christiane Uschkereit
Postfach 76 01 06

22051 Hamburg

Bitte

freimachen.
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