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Die unten angegebenen Symbole kennzeichnen die Inhalte der einzelnen Maßnah-

men  bereiche in dieser Veröffentlichung:
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Vorwort

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wichtiger Bestandteil des vom Ham-

burger Senat beschlossenen Leitbildes „Metropole Hamburg – wachsende 

Stadt“: Hamburger Unternehmen sollen bei der Entwicklung ei ner familienfreundli-

chen Unternehmenspolitik unterstützt werden.

Entsprechend dieses Auftrages hat das Senatsamt für die Gleichstellung den Dialog 

„Familienbewusste Personalpolitik“ ins Leben gerufen. Hierzu gehö ren eine Reihe von 

Vorhaben:

• In Fachforen für Geschäftsleitungen, Personalfachleute, Betriebsratsmitglieder 

und Wirtschaftsinstitutionen werden Best-Practice-Beispiele aus Unternehmen 

vorgestellt und auf ihre betrieblichen Ergebnisse und Erfahrungen durchleuchtet.

• Ergänzende Workshops bieten mittelständischen Unternehmen die Mög lichkeit, 

praktische Maßnahmen für den eigenen Betrieb zu entwickeln und sich bei der 

Umsetzung beraten zu lassen.

• In verschiedenen Veröffentlichungen werden die Themen der Fachforen und 

Workshops aufgegriffen und Informationen und Anregungen für die betriebliche 

Praxis geliefert.

Die Ihnen vorliegende Veröffentlichung setzt die Reihe von Handreichungen für Unter-

nehmen fort. Sie befasst sich mit der Frage, wie eine betriebliche Planung aussehen 

kann, die Fachkräfte auch über Elternzeiten hinweg für das Unternehmen sichert und 

deren Qualifikation erhält. Sie gibt Ihnen Tipps zur Umsetzung und Beispiele, die in 

anderen Unternehmen praktiziert werden.
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Wettbewerbsvorteile durch betriebliche Angebote
zur Elternzeit 

Betriebliche Angebote zur Unterstützung der Elternzeit sollen den Be schäftigten 

ermöglichen, Beruf und Familie besser miteinander zu vereinba ren. Sie sollen gutes 

Personal auch über Elternzeiten hinaus an das Unter nehmen binden, die Qualifika-

tionen und Einsatzmöglichkeiten beschäftigter Eltern erhalten und fördern und den 

beruflichen Wiedereinstieg erleichtern. 

Maßnahmen zur Unterstützung der Elternzeit dienen somit auch dazu, Inves titionen, 

die in das Personal getätigt wurden,  nicht zu verschenken . 

Die Möglichkeit der Elternzeit (früher: Erziehungsurlaub) nutzen 50 % bis 60% der 

Familien mit neugeborenen Kindern. Fast ausschließlich wird sie bislang von Frauen 

in Anspruch genommen. Noch liegt der Männeranteil bei unter 2%.

Betriebliche Angebote im Zusammenhang mit der Elternzeit sind heute nicht mehr 

allein für weibliche Beschäftigte von Bedeutung. Eine zunehmende Zahl an Vätern will 

am Aufwachsen und Leben ihrer Kinder teilhaben. Stu dien zur Freizeit-, Familien- und 

Karriereorientierung stellen in dieser Hin sicht immer weniger Unterschiede zwischen 

Frauen und Männern fest. Ge rade für die steigende Zahl allein erziehender Mütter und 

Väter sind familien freundliche betriebliche Angebote eine entscheidenden Grundlage, 

um Beruf und Familie vereinbaren zu können. Auf diesen Wandel muss sich ein Unter-

nehmen einstellen und entsprechende Möglichkeiten bieten, damit sich qualifizierte 

und motivierte Personen auch für ihr Unternehmen entscheiden. 

Eine Kommunikation betrieblicher Angebote bei Elternzeiten nach innen und 

nach außen hilft zudem bei der Rekrutierung von qualifiziertem 

und moti viertem Personal. 

Die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens 

kann gestärkt und die Unternehmensleistung gesteigert 

werden. Große Unternehmen wie auch kleine oder 

mittelständische Unternehmen können viele der 

nachfolgenden Möglichkeiten bei sich einsetzen 

und im Interesse des Unternehmens sowie der 

hier beschäftigten Eltern nutzen.
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Überblick über die Maßnahmenbereiche

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über Möglichkeiten, die Unter nehmen 

haben, um Elternzeiten gezielt mit den Beschäftigten zu planen und zu gestalten. Da-

bei spielen Maßnahmen eine Rolle, die vor, während und nach Inanspruchnahme der 

Elternzeiten gewährt werden können. 

Um die Wirkung aller Maßnahmen nach innen und außen zu steigern, die Akzeptanz 

von Veränderungen zu fördern, Vorurteile abzubauen und die Inanspruchnahme zu 

erhöhen, sollten die angebotenen Maßnahmen durch eine offensive Informationspoli-

tik begleitet werden.

Auf den folgenden Seiten werden mögliche Ansatzpunkte und Maßnahmen für einen 

konstruktiven Umgang mit der Elternzeit dargestellt. Je nach den betrieblichen Rah-

menbedingungen können Unternehmen geeignete Maß nahmen für sich auswählen 

und anpassen.
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Gesetzliche Regelungen

Seit dem 01.01.2001 ist der bisherige Erziehungsurlaub umbenannt in El ternzeit, da 

die Kinderbetreuung nicht mit der Vorstellung von Freizeit und Muße verbunden und 

damit dieser Zeitraum für Frauen und Männer aufge wertet werden soll.

Der Anspruch beginnt nach Ablauf der Mutterschutzfrist und beträgt höchs tens 3 

Jahre. Er endet grundsätzlich mit der Vollendung des dritten Lebens jahres des Kin-

des. Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann ein Zeitraum von bis zu 12 Monaten der 

insgesamt dreijährigen Elternzeit auch noch über den dritten Geburtstag des Kindes 

hinaus flexibel bis zur Vollendung des achten Lebensjahres genommen werden. El-

tern können die Elternzeit sowohl allein, abwechselnd oder gleichzeitig nehmen und 

diese insgesamt auf bis zu vier Zeitabschnitte verteilen.

Während der Elternzeit besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf eine Ver ringerung 

der Arbeitszeit auf 15 bis 30 Wochenstunden. Das gilt für Betriebe mit mehr als 15 Be-

schäftigten soweit keine dringenden betrieblichen Gründe diesem Anspruch entge-

genstehen. Wenn der bisherige Arbeitgeber einver standen ist, kann auch bei einem 

anderen Arbeitgeber bis zu 30 Stunden wö chentlich gearbeitet werden. Eine Ableh-

nung kann nur mit entgegenstehen den betrieblichen Interessen begründet werden. 

Nach der Elternzeit besteht das Recht auf Rückkehr zu der Arbeitszeit, die vor Beginn 

der Elternzeit galt. Während der Elternzeit besteht Kündigungsschutz. 

Wenn die Elternzeit unmittelbar nach der Geburt oder der Mutterschutzfrist beginnen 

soll, ist sie spätestens 6 Wochen (sonst 8 Wochen) vor Beginn beim Arbeitgeber 

schriftlich anzumelden. Dabei ist bindend mitzuteilen, wie lange die Elternzeit inner-

halb von 2 Jahren genommen wird; das dritte Jahr kann später festgelegt werden. 

Dadurch, dass die Elternzeit zwischen den Partnern geteilt, und während der Eltern-

zeit bis zu 30 Stunden wöchentlich gearbeitet werden kann, ergeben sich viele Mög-

lichkeiten, Familie und Beruf zu vereinbaren.

Genauere Informationen zur Elternzeit und Erziehungsgeld:

• Erziehungsgeld, Elternzeit. Das neue Bundeserziehungsgeldgesetz für Kin der ab 

Geburtsjahr 2001, herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, Herbst 2002, www.bmfsfj.de (Stichwort Publikationen)

• Die neue Elternzeit für Kinder ab Geburtsjahr 2001, herausgegeben vom Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Herbst 2001, www.bmfsfj.de 

(Stichwort Publikationen).

• Das neue Bundeserziehungsgeldgesetz Erziehungsgeld und Elternzeit, he-

rausgegeben vom DGB Bundesvorstand, 2. Auflage, März 2003.
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Das folgende Praxisbeispiel zeigt, dass der erste Schritt zu einem konstruktiven 

Umgang mit Elternzeiten in der Selbstverständ lichkeit liegt, mit der alle Beschäftig-

ten eines Unternehmens damit umgehen. Wichtig ist, dass die Frauen und Männer, 

die Elternzeiten in Anspruch nehmen, weiterhin beruflich akzeptiert werden. Gerade 

individuelle Absprachen und Regelungen sind dabei relevant und für kleine und mit-

telständische Unternehmen durchführbar.

Umgang mit Elternzeiten im Beruflichen

Trainingszentrum Hamburg (BTZ)

Das BTZ Hamburg ist für die berufliche Eingliederung von 

Menschen zuständig, die auf Grund einer vorherigen psychi-

schen Erkrankung diesen Schritt ohne Unterstützung nicht 

bewältigen können.

Im BTZ Hamburg arbeiten 43 feste Beschäftigte, von denen 23 weiblich sind, in ver-

schiedenen Berufsfeld-Teams. Einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 

auf Teilzeitstellen mit 25 oder 30 wöchentlichen Arbeitsstunden.

Die Ermöglichung von Elternzeiten – sowohl für Männer als auch für Frauen – ist eine 

Selbstverständlichkeit in diesem klei nen Unternehmen. Für jeden Bedarf werden 

individuelle Lösun gen gesucht und in dem jeweiligen Team eigenverantwortlich um-

gesetzt. Durch die enge Zusammenarbeit in kleinen Teams ist es unproblematisch, 

den Kontakt während der Elternzeit auf rechtzuerhalten und auch den Wiedereinstieg 

reibungslos zu gewährleisten.

Im Zuge der Fortschreibung des Qualitätsmanagementsystems sind Weiterentwick-

lungen geplant. Dem BTZ Hamburg wurde das Prädikat TOTAL-E-QUALITY verlie-

hen.

Bei Fragen wenden Sie sich an: Frau Kock, Tel.: 040-270 709-14, dkock@btz-

hamburg.de

Auf den nächsten Seiten wird neben weiteren konkreten Praxis beispielen ein Pool von 

Maßnahmen aufgezeigt, die für den Umgang mit Elternzeiten relevant sein können. 

Aus diesen Vor schlägen können die Betriebe Anregungen aufnehmen, um die für sie 

umsetzbaren Maßnahmen auszuwählen.

PDarstellung 
eines

Praxisbeispiels
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Mögliche Maßnahmen vor Inanspruchnahme der Elternzeit

Generell sollten vor Inanspruchnahme der Elternzeit bereits 

alle Maßnahmen, die während und nach Beendigung der El-

ternzeit angeboten werden, mit den Betroffenen durchgespro-

chen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Personen, die 

die Elternzeit in Anspruch nehmen wollen, auch alle Möglichkeiten in die Planung 

einbeziehen können. So kann eine frühzeitige Rückkehr gefördert und geplant sowie 

eine Bindung an das Unternehmen erreicht werden.

Außerdem sollten generell Maßnahmen kommuniziert werden, die die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf fördern. Vorhandenen Vorurteilen gegenüber Elternteilen in 

Elternzeit, insbesondere auch Männern, die Elternzeiten in Anspruch nehmen, sollte 

entgegengewirkt werden.

Maßnahmen, die vor der Elternzeit möglich sind, beinhalten hauptsächlich einen akti-

ven Informationsaustausch sowie eine konkrete Kommunikation mit den Betroffenen.

Zu diesen Maßnahmen gehören:

• Eine verantwortliche Person finden oder eine Projektgruppe bilden, die alle Maß-

nahmen rund um die Elternzeiten koordiniert.

• Pool aus (weiblichen und männlichen) Ansprechpartnern/Mentoren/Paten bilden 

für den Kontakt während der Elternzeiten.

• Frühzeitig Kontakt zu werdenden Müttern aufnehmen (soweit Informationen vorlie-

gen auch zu werdenden Vätern).

MDarstellung 
möglicher

Maßnahmen
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• Institutionalisierte und partnerorientierte Gespräche führen zwischen werdenden 

Eltern und der Personalabteilung/Führungskräfte über

 - Rechte und Pflichten bei Inanspruchnahme von Elternzeiten,

 - Bereitschaft zur Flexibilität der Betroffenen und des Un ternehmens,

 - Teilzeitmöglichkeiten oder Vertretungen,

 - Weiterbildung,

 - Personal- und Lebensplanung,

 - Ansprechperson während der Elternzeit,

 - Art und Umfang des Kontakts während der Elternzeiten,

 - Evtl. Gewährung von zusätzlichen Erziehungsjahren,

 - Rückkehrregelungen.

• (Unternehmensübergreifenden) Erfahrungskreis einrichten mit regelmäßigen Tref-

fen zum Austausch über Möglichkei ten der Organisation, Kinderbetreuung und 

internen Rege lungen.

• Durch Kommunikation und Schulungen Verständnis und Akzeptanz für eine Ver-

einbarkeit von Beruf 

und Familie im Unter-

nehmen erreichen so-

wie Väter unterstützen, 

ebenfalls Elternzeiten in 

Anspruch zu nehmen.

• Schulungen von Vorge-

setzten über die Rechte 

und Pflichten bei Inan-

spruchnahme von El-

ternzeiten durchführen.

• Die entsprechenden 

Teams/Abteilungen für 

eine Flexibilisie rung motivieren und Umstrukturierungen ansto ßen, die Arbeits-

zeitflexibilisierung, Telearbeit und die Reor ganisation von Arbeitsprozessen und 

-inhalten betreffen.
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Eltern-Workshops bei der Volkswagen AG in Wolfsburg

Frauenförderung bei Volkswagen hat einen hohen Stellenwert. 

Sie ist zu einem zentralen Bestandteil einer qualifizierten Perso-

nalentwicklung geworden.

Das zeigt sich u. a. durch folgende Maßnahmen: Einstellung 

von Frauen auch in traditionell männlich geprägten Berufsfeldern, Unterstützung 

beim Aufbau von Netzwerken, Einsatz von Men torinnen und Mentoren, Umsetzung 

von flexiblen und individu ellen Arbeitszeitmodellen, Verpflichtung in einer Betriebsver-

einbarung über partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz, alle Maßnahmen zu 

ergreifen, um sexuelle Belästigung, Mob bing und Diskriminierung zu verhindern.

Zusätzlich werden seit 1995 unter dem Stichwort „Familienma nagement und Beruf“ 

während der Elternzeit von Volkswagen jährlich vier Seminare für Mütter und Väter 

durchgeführt, wobei eine fachgerechte Kinderbetreuung durch VW sichergestellt und 

die Kosten durch die Abteilung Frauenförderung übernommen werden. Diese Semi-

nare sollen zum Wiedereinstieg motivieren sowie die Qualifikationen erhalten bzw. 

erweitern. Inhaltlich beziehen sich die Workshops u.a. auf die neue Lebenssituation, 

Vereinbarkeitsmöglichkeiten von Familie und Beruf, Gestaltung des Wiedereinstiegs 

und auf neue Gesetzesregelungen und Be triebsvereinbarungen.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird nicht als ein Problem nur der weiblichen 

Beschäftigten gesehen; durch diese Maßnahmen soll ein neues Leitbild von Vätern 

und Familie entstehen. Das wurde durch ein Pilotprojekt „Väter und Famili enarbeit“ im 

Jahr 2001 aktiv unterstützt, indem bereits werdende Eltern zum Thema Elternzeiten 

PDarstellung 
eines

Praxisbeispiels
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und Lebensplanung an Workshops teilnehmen konnten. Dadurch sollten auch Väter 

motiviert werden, Elternzeiten in Anspruch zu nehmen.

In einem zweitägigen Workshop hatten zukünftige Eltern die Möglichkeit frühzeitig 

über Elternzeit, Aus- und Wiedereinstieg, Qualifikationserhalt, Kinderbetreuung und 

mögliche Arbeits zeitmodelle bei Volkswagen zu diskutieren. Daraus wurde für jedes 

Elternpaar mit betrieblicher Unterstützung ein persönlicher Lebensentwurf erstellt. 

Qualifizierte Mütter und Väter sollen dadurch dauerhaft an das Unternehmen gebun-

den werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Team Frauenförderung unter christina.salva

tore@volkswagen.de 

Anregung:

Sollten im eigenen Unternehmen nicht genügend Mütter und Väter vorhanden sein, für 

die derartige Workshops von Interesse sind, so bietet es sich für kleine und mittelstän-

dische Unterneh men an, solche Workshops in Kooperation mit anderen Unter nehmen 

durchzuführen.
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Mögliche Maßnahmen während der Elternzeit

Die wichtigste Maßnahme während der Elternzeit ist, Kontakt 

zu den Personen in Elternzeit zu halten. Dieser Kontakt soll 

dazu bei tragen, dass sich die Personen dem Unternehmen 

weiterhin zu gehörig fühlen und über Veränderungen informiert 

sind.  So  kann eine qualifizierte Kraft dem Unternehmen auch nach Inan spruchnahme 

der Elternzeit erhalten bleiben.

Dieser Kontakt sollte persönlich, individuell und verbindlich sein. Für diese Aufgabe 

bieten sich insbesondere Führungskräfte an, die evtl. selbst schon in Elternzeit waren, 

oder Gleichstel lungsverantwortliche.

Damit die Qualifikation erhalten bleibt, ist es hilfreich und oft auch notwendig, sich 

gezielt weiterzubilden. Dafür ist die Bereit schaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Voraussetzung. Auch hier kann das Unternehmen unterstützend wirken. Durch Ver-

tretungsangebote und Seminare während der Elternzeit wird das Berufs- und Fach-

wissen lebendig gehalten und aktualisiert und dem Betrieb steht eine vertraute und 

eingearbeitete Kraft zur Verfügung.

Außerdem kann ein regelmäßiger Kontakt die Möglichkeit eröff nen, den Wiederein-

stieg gegebenenfalls vorzuziehen oder Ur laubs- und Krankheitsvertretungen durch-

zuführen, so dass die Arbeitskraft im Unternehmen bzw. Team später problemlos 

wieder eingesetzt werden kann.

Zu diesen Maßnahmen gehören:

• Kontakt halten durch

 - Zusendung der Mitarbeiterzeitschrift mit Informationen aus dem Unternehmen 

oder der Branche,

 - Informationen aus dem Unternehmen über Unterstüt zungsangebote für Fami-

lien,

 - regelmäßige Gespräche (z.B. einmal jährlich) mit der Personalabteilung, Füh-

rungskraft und/oder der als Gleichstellungsverantwortlichen/Mentoren/Paten 

be nannten Personen,

 - Einladung zur Betriebs- und Weihnachtsfeier, Organisa tion von gemeinsamen 

Veranstaltungen mit Familien, Einbeziehung in Betriebssportangebote auch 

während der Elternzeit,

 - weitere berufliche Einbindung durch Einladungen zu Jah resgesprächen oder 

Budgetplanungen.

MDarstellung 
möglicher

Maßnahmen
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• Angebot zu Weiterbildungen und Schulungen mit Über nahme von Kosten auch für 

die Kinderbetreuung.

• Unterstützung kommunizieren bei (auch frühzeitiger) Rück kehr aus der Elternzeit.

• Anfragen für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Arbeit auf Abruf oder Einsatz 

in (saisonbedingten) Spitzenzeiten.

• Modelle flexibler Arbeitsorganisation anbieten.

Umgang mit Elternzeit bei der Landesunfallkasse Hamburg (LUK)

Die LUK Hamburg ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 

mit ca. 90 Beschäftigten. Der Frauenanteil an den Gesamtbe-

schäftigten beträgt ca. 60 %, an Führungspositionen 25%. 

Bereits 1998 hat die LUK ein Personalentwicklungskonzept 

eingeführt, das auf der nachfolgenden Maxime beruht: „Unsere Mitarbeite rinnen und 

Mitarbeiter sind wichtigster Teil des Unternehmens. Ihre Tätigkeiten und Leistungen 

bestimmen den Erfolg der Lan desunfallkasse“. 

„Bestandteil dieses PE-Konzepts ist auch die Frauenförderung im Betrieb. Neben der 

Förderung von beschäftigten Frauen legen wir auch großen Wert auf die Unterstüt-

zung von Frauen und Männern, die wegen der Geburt eines Kindes eine Beschäf-

tigungspause einlegen möchten. Bisher haben bei der LUK al lerdings nur Frauen 

Elternzeiten in Anspruch genommen.“

Folgende Maßnahmen, die auch im Frauenförderplan festge schrieben sind, werden 

von der LUK durchgeführt:

Vor der Elternzeit

• Informationsgespräch vor dem 

Ausscheiden mit den Vorge setzten 

und dem Personalleiter über die 

mögliche Dauer ei ner Beurlaubung 

• Möglichkeit der Sonderbeurlau-

bung bis zu 5 Jahren ein schließlich 

Elternzeit bei Angestellten; für Be-

amtinnen gel ten beamtenrechtliche 

Regelungen

PDarstellung 
eines

Praxisbeispiels
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Während der Elternzeit

• Jährliches Gespräch mit der Personalleitung und den Vorge setzten (bei Bedarf 

auch weiteren neutralen Personen)

• Einladungen zu Weihnachtsfeiern, Betriebsausflügen etc.

• Gezielte Informationen und Angebote zu Weiterbildungen

• Übernahme der Kinderbetreuungskosten bei Inanspruch nahme von Weiterbildun-

gen 

• Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung

• Flexible Wiedereinstiegsmöglichkeiten

Nach Beendigung der Elternzeit

• Es wird grundsätzlich versucht, Beurlaubte wieder in ihren alten Arbeitsbereichen 

einzusetzen.

Bei Fragen wenden Sie sich an den Personalleiter: Jens Graeber, Tel: 040-27153-416, 

www.luk-hamburg.de



Mögliche Maßnahmen nach Inanspruchnahme der Elternzeit 13

Mögliche Maßnahmen nach Inanspruchnahme
der Elternzeit

Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

nicht lange aus dem Unternehmen ausscheiden, sollten Unter-

nehmen Angebote machen, die eine Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf auch mit kleineren Kindern gewährleisten. Gerade 

junge Frauen bevorzugen kürzere Elternzeiten – das sollte unterstützt werden. Das 

größte Problem für die Rückkehrenden ist die Sicherstellung einer qualifizierten Kin-

derbetreuung, insbesondere innerhalb der ersten drei Lebensjahre. 

Rückkehrgespräche sollten frühzeitig geführt werden, wobei eine flexible Arbeitsorga-

nisation in die Rückkehrplanung einbezogen werden sollte.

Diese Gespräche können entweder in die regelmäßig stattfindenden Gespräche 

integriert oder spätestens drei Monate vor dem offiziellen Rückkehrtermin durchge-

führt werden, wobei die Personalabteilung, Führungskraft und/oder die als Gleich-

stellungsverantwortlichen/Mentoren/Paten benannten Personen einbezogen werden 

sollten. Inhaltlich kann sich das Rückkehrge spräch auf familienfreundliche Angebote 

des Unternehmens beziehen sowie auf die beruflichen Pläne und individuellen Mög-

lichkeiten der Betroffenen.

Diese Angebote umfassen die Bandbreite aller betrieblicher Maßnahmen zur 

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die in der Handreichung für 

Unternehmen „Familienbewusste Personalpolitik. Chancen für Unternehmen und 

Beschäftigte“, Hrsg. Senatsamt für die Gleichstellung, Senat der Freien und Hanse-

stadt Hamburg, Juli 2003 aufgezeigt wurden, wie eine flexible Arbeitsorganisation 

innerhalb der Teams und Abteilungen, Freistellungsregelungen mit Familienbezug, 

familienfreundliche Organisation der Weiterbildung, Unterstützung bei der Kinderbe-

treuung oder auch finanzielle Hilfen. Alle diese Maßnahmen sollten möglichst früh-

zeitig besprochen werden, idealerweise bereits vor Inanspruchnahme der Elternzeit. 

Waren solche Regelungen aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden, so sollten 

sie spätestens beim Rückkehrgespräch mit der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter in 

Erwägung gezogen werden. 

MDarstellung 
möglicher

Maßnahmen
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Der Umgang mit Elternzeiten bei mms communication AG

Die mms communication AG ist auf den Vertrieb innovativer 

Computertechnologien spezialisiert. Zum Vertriebsprogramm 

gehören elektronische Organizer und Funklan – Komponenten. 

Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit 14 Personen, davon 

sind 4 Frauen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2002 ca. 9 Mio. 

Jahresumsatz.

In der Geschichte des Unternehmens sind 5 Kinder geboren worden, für deren Be-

treuung der beim Unternehmen beschäftigte Elternteil (davon zwei Männer) Elternzei-

ten in Anspruch nahm. 

Während der Elternzeiten wurden in einigen Fällen auch Teil zeitregelungen vereinbart. 

Grundlage für eine reibungslose Ab wicklung sind flexible Arbeitszeitmodelle, die sich 

auch in Un ternehmen dieser Größenordnung erfolgreich implementieren lassen.

Eine Voraussetzung hierbei ist eine klar definierte flexible Orga nisationsstruktur, durch 

die sich effektiv Vertretungsregelungen für die Beschäftigten mit verringerter Arbeits-

zeit finden lassen. Erleichternd wirkt eine Organisation in eigenverantwortlichen 

Teams, die auch bei kurzfristigen Änderungen der Anwesen heitszeiten eine effektive 

Abwicklung des Tages-

geschäfts er möglichen.

Eine Hilfe ist die Nut-

zung von sogenannter 

„Groupware“ –Soft ware, 

die klare Dokumenta-

tionen der Geschäfts-

abläufe enthält. Damit 

lassen sich im begrenz-

ten Maße auch zeitlich 

versetztes Arbeiten in 

Teams oder Heimarbeit 

realisieren. Beispiele 

dafür sind die Program-

me „Notes“ von Lotus/IBM oder „Exchange“ von Microsoft.

Bei Fragen wenden Sie sich an Bernd Monitor unter www.mms.de 

PDarstellung 
eines

Praxisbeispiels
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Vorschläge zur Umsetzung von Maßnahmen

• Verantwortliche Person bestimmen oder Projektgruppe 

gründen für die Erarbeitung von Regelungen/Ansätzen 

zum Umgang mit Elternzeiten.

• Unternehmenseigene Statistik über werdende Mütter und 

Väter, Personen in Elternzeiten und noch rückkehrende Be schäftigte erstellen.

• Informationen zu familienfreundlichen Maßnahmen im Unternehmen zusammen-

stellen und veröffentlichen.

• Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Inanspruch nahme von Elternzei-

ten zusammenstellen und bei Vorge setzten und Betroffenen verteilen.

• Informationen zu weiteren Möglichkeiten der Unterstützung erarbeiten.

• Geeignete Personen (die als Vorbilder, Mentoren, Paten tätig werden können) 

ansprechen und einsetzen.

• Stimmungsbild zum Bedarf der Unterstützung im Unterneh men erfragen. 

• Gezielte Einzelgespräche mit den Vorgesetzten durch die verantwortlichen Perso-

nen führen (Unterstützung einfor dern, Informationen weitergeben, Möglichkeiten 

des Einsat zes besprechen).

• Betroffene ansprechen, Informationen verteilen, Unterstüt zung anbieten. 

• Betroffene zu gemeinsamen Gesprächen zum Erfahrungsaus tausch einladen.

• Arbeitsplatzanalysen durchführen, um Flexibilisierungsangebote machen zu kön-

nen.

• Gespräche mit werdenden Müttern/Vätern aktiv suchen und ausbauen.

• Gespräche mit Müttern/Vätern in Elternzeit organisieren und Informationen vertei-

len.

• Frühzeitig Rückkehrgespräche führen.

UDarstellung 
möglicher

Umsetzungsschritte
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Aktive Informations- und Kommunikationspolitik

Die Inanspruchnahme von Elternzeiten gilt bisher immer noch 

als Karrierehemmnis sowohl aus Beschäftigtensicht als auch 

aus Unternehmenssicht. Zudem sind es zu 98% Frauen, die 

diese Möglichkeit in Anspruch nehmen.

Um die Akzeptanz auch für Männer in Elternzeit zu erhöhen und die Umsetzung der 

eingeleiteten Maßnahmen zu fördern, ist die Kommunikation nach innen und nach 

außen von entscheidender Bedeutung.

Ein firmeninternes und -externes Marketing kann ein offenes Klima für die Thema-

tik schaffen und die Inanspruchnahme der Maßnahmen im Unternehmen fördern. 

Nach außen wird das Image des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber und fort-

schrittliches Unternehmen verbessert. Auch Väter können unter stützt und  motiviert 

werden, Elternzeiten in Anspruch zu neh men.

Die Möglichkeiten der Kommunikation sind vielfältig und kön nen in bestehende Infor-

mations- und Kommunikationsmedien integriert werden.

Was sollte kommuniziert werden?

• Alle Möglichkeiten, die das 

Unternehmen zur Unterstüt-

zung von Elternzeiten anbie-

tet.

• Aktive „Väterförderung“ zur 

Akzeptanzförderung famili-

enbewusster Männer.

• Externe Informationen und 

Veranstaltungen für Eltern 

und Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter.

• Unternehmensinformationen 

auch während der Elternzeit 

an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

MDarstellung 
möglicher

Maßnahmen
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Wie sollte kommuniziert werden?

• Einzelgespräche suchen.

• Aushänge, Rundschreiben und Intranet nutzen.

• Interne Informationsveranstaltungen wie Betriebsversamm lungen oder Abtei-

lungssitzungen einplanen.

• Bedarfsorientierte Meetings organisieren.

• Sprechstunden mit Verantwortlichen anbieten.

• Projektgruppen und Gesprächsrunden organisieren.

• In Unternehmensbroschüren und Artikeln in der Mitarbeiter zeitung auf Möglich-

keiten der Inanspruchnahme von Eltern zeiten hinweisen.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auffordern, über ihren eigenen Bedarf zu infor-

mieren.

• Persönliche Kontakte und Gespräche nutzen.

Kommunikationsbeispiel zum Umgang mit Elternzeiten bei Siemens

Auf der Homepage von Siemens Deutschland werden unter 

dem Stichwort Work-Life Balance verschiedene Möglichkeiten 

zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 

die Beschäftigten aufgeführt.

„Heute ist es eine Kunst, die Balance zwischen Beruf und Pri vatleben zu finden und 

zu halten. Wir helfen unseren Mitarbei tern dabei.“

Neben Arbeitszeitflexibilisierungsmöglichkeiten, Teleworking und der Darstellung von 

Beispielen aus dem Unternehmen wird auch auf neue Möglichkeiten bei der Inan-

spruchnahme der El ternzeit eingegangen:

„So ganz neu ist es nicht mehr: Auch Väter nehmen heute Erzie hungsurlaub - der jetzt 

Elternzeit heißt. Selbstverständlich bietet die Elternzeit nach wie vor auch die klassi-

sche Möglichkeit: Mama bleibt zu Hause.

Wie immer Sie sich entscheiden, Siemens unterstützt im Rahmen dieser neuen Rege-

lung Paare, die andere Wege gehen wollen: Falls Sie die Elternzeit auf beide Partner 

aufteilen wollen - keine große Sache. Wichtig für uns ist es allein, den Kontakt zu dem 

Mitarbeiter in Elternzeit zu halten. Dies kann z. B. durch gele gentliche Urlaubsver-

tretungen, durch die Teilnahme an Bespre chungen oder durch einen Zugang zum 

Intranet von zuhause aus geschehen. Dabei behalten wir gemeinsam die berufliche 

Wei terentwicklung des „pausierenden“ Mitarbeiters stets im Auge. Der Wunsch nach 

Kindern soll Ihnen nicht zum Nachteil wer den!“

Ein gutes Beispiel dafür, wie die Kommunikation nach innen und nach außen gestaltet 

werden kann, um Eltern im eigenen Unter nehmen aktiv anzusprechen, die andere als 

die traditionellen Wege gehen wollen, um Familie und Beruf vereinbaren zu kön nen. 

Informationen finden Sie unter www.siemens.de 

PDarstellung 
eines

Praxisbeispiels
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Auch der folgende Beitrag eines mittelständischen IT-Unterneh mens unterstreicht das 

Miteinander in einer familienorientierten Unternehmenskultur:

Umgang mit Elternzeiten bei CoreMedia

CoreMedia entwickelt und vertreibt mit der CoreMedia Smart 

Content Technology Softwaresysteme, mit denen Unterneh-

men Inhalte effektiv nutzen können. Das Unternehmen wurde 

1996 gegründet und beschäftigt am Hauptsitz in Hamburg so-

wie an Standorten in England und Ungarn rund 100 Mitarbeiter mit einem Frauenanteil 

von 27%. In Führungspositionen sind zu 26% Frauen beschäftigt.

„Familien-Teilzeit“ ist bei CoreMedia ein bekanntes Arbeitszeit-Modell, das Müttern 

wie Vätern offen steht. Um mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können, haben 

beispielsweise der Leiter der Dokumentationsabteilung und der Leiter der Kernent-

wicklung diese Möglichkeit in Anspruch genommen.

Elternzeit wurde bei CoreMedia im Mai 2002 ein Thema. Da mals informierte die 

PR- und Marketing-Referentin ihre Kolle ginnen und Kollegen über ihre anstehende 

Elternzeit – und er fuhr eine durchweg positive Reaktion. Im Marketing-Team wurde 

der Aufgabenbereich kurzfristig an ihre Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Zeit-

kritische und andere belastende 

Auf gaben wurden von Kolleginnen 

übernommen.

„Eigentlich war’s so, wie man sich’s 

wünscht, wenn man schwanger 

ist,“ resümiert die Referentin. Über 

diese positive Rückmeldung freuen 

sich ihre Kolleginnen und Kollegen 

ganz besonders. 

Für Rückfragen: CoreMedia AG, 

Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 

Hamburg, www.coremedia.com, 

info@coremedia.com, Tel: 040-

325587-0, Fax: 040-325587-999

PDarstellung 
eines

Praxisbeispiels
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Ergänzende Literatur- und Informationshinweise 

• Bücher und Infotipps

 - Überblick über alle Kindertageseinrichtungen in Hamburg mit direk tem Link 

auf die Homepage der Kindertageseinrichtung: www.kitainfo-hamburg.de

 - Rückkehr in den Beruf, herausgegeben vom Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend beinhaltet Informationen über staatliche 

Hilfen und praktische Tipps für den optimalen Wiedereinstieg, Berlin 2000: 

www.bmfsfj.de

 - Familienkompetenzen als Potenzial einer innovativen Personalentwick-

lung, herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, Berlin 2002: www.bmfsfj.de

 - Beruf & Familie gGmbH: Ziel der Initiative ist die Förderung einer familien-

bewussten Personalpolitik in Unternehmen und Institutio nen: www.beruf-und-

familie.de 

 - Unternehmensziel: Familienbewusste Personalpolitik, herausgegeben 

von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, Köln 1999                     

• Projekte und Netzwerke

 - Der Verband berufstätiger Mütter e. V. informiert und berät u.a. zu aktuellen 

Fragestellungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. www.berufstaetige.de 

(Broschüre zur „Berufstätig keit mit Kind“, Januar 2002)

 - Väterzentrum Hamburg e. V. bietet Informationen, Veranstaltun gen, Bil-

dungsangebote und Vernetzungsmöglichkeiten für Väter.

 - www.vaeter.de bietet Informationen zu allen relevanten Bereichen der Vater-

schaft. Der Schwerpunkt liegt auf dem Thema „Verein barkeit von Beruf und 

Familie für Väter“.

 - fast 4ward...für Vereinbarkeit von Beruf und Familie  entwickelt und 

erprobt innovative Konzepte und Modelle zur Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie in den TIMES-Branchen. www.fast-4ward.de

 - econsense - das „Forum Nachhaltige Entwicklung“ ist eine Initiative führen-

der national und global agierender Unternehmen und Organi sationen der 

Deutschen Wirtschaft, die das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in ihre 

Unternehmensstrategie integriert haben. Ein Schwerpunkt dieser Initiative ist 

die Balance von Familienleben und Arbeitswelt: www.econsense.de
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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@sfg.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

Hamburger Straße 118

22083 Hamburg

Bitte

freimachen.
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