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Die unten angegebenen Symbole kennzeichnen die Inhalte der einzelnen Maßnah-

menbereiche in dieser Veröffentlichung:

MDarstellung 
möglicher

MaßnahmenPDarstellung 
eines
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Liebe Leserin, lieber Leser;

immer mehr Unternehmen entdecken, dass fa-

milienfreundliche Arbeits bedingungen nicht nur 

die Attraktivität ihres Betriebes erhö hen, sondern 

auch die Motivation und Einsatzmöglichkeiten ihrer 

Beschäftigten fördern. Zugleich bietet sich ihnen 

die Mög lichkeit, Beschäftigte langfristig an das 

Unternehmen zu binden.

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

Senat beschlossenen Leitbildes „Metropole Ham burg – wach sende Stadt“: 

Ham burger Unternehmen sollen bei der Entwicklung einer familienfreundlichen Unter-

nehmenspolitik unter stützt werden.

Entsprechend dieses Auftrages hat das Senatsamt für die Gleichstellung den Dialog 

„Familienbewusste Personalpolitik“ mit Hamburger Unternehmen ins Leben 

geru fen. Hierzu gehören eine Reihe von Maßnahmen:

- In Fachforen für Geschäftsleitungen, Personalfachleute, Betriebsratsmit glieder 

und Wirtschaftsinstitutionen werden Best-Practice-Beispiele aus Unternehmen 

vorge stellt und auf ihre betrieb lichen Ergebnisse und Erfah rungen durchleuchtet.

- Ergänzende Workshops bieten mittelstän dischen Unternehmen die Mög lichkeit, 

praktische Maßnahmen für den eigenen Be trieb zu entwickeln und sich bei der 

Um setzung beraten zu lassen.

- In verschiedenen Veröffentlichungen werden die Themen der Fach foren und 

Workshops aufgegriffen und Informationen und An regungen für die betrieb liche 

Praxis geliefert.

Die Ihnen nun vorliegende erste Veröffentlichung gibt einen Überblick dar über, wel-

che familienfreundlichen Maßnahmen der Personalpolitik in Un ternehmen denkbar 

sind, was in anderen Un ternehmen bereits praktiziert wird und in welcher Weise sol-

che Maßnahmen einge führt werden können.

Ich wünsche Ihnen viele Anregungen aus dieser Broschüre und viel Erfolg auf dem 

Weg zu einer familienfreundlichen Personalpolitik in Ihrem Unter nehmen!

Ihre

Birgit Schnieber-Jastram

Senatorin für die Gleichstellung

Birgit Schnieber-Jastram



Familienfreundliche Maßnahmen als Wettbewerbsvorteil!

Familienfreundliche Maßnahmen sollen den Beschäftigten ermöglichen, Beruf und 

Familie miteinander zu vereinbaren. Angesichts der Vielzahl heutiger Lebens- und 

Familienformen sind mit `Familie´ sowohl Vater, Mutter und Kinder als auch alleinerzie-

hende Väter und Mütter gemeint. Ebenso zählt die Pflege von weiteren Familienange-

hörigen, insbesondere von älteren Menschen zu den Familienverpflichtungen. 

Wird eine langfristige Perspektive einbezogen, sind Bestrebungen zur Erhöhung der 

Familienfreundlichkeit im Unternehmen nicht als bloße Wohltätigkeiten zu sehen, die 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Leben erleichtern sollen, sondern als eine 

Unternehmensstrategie, um gutes Personal an das Unternehmen zu binden sowie 

dessen Arbeitskraft und Motivation zu erhalten und zu fördern. 

Viele Unternehmen haben die Vorteile solcher Maßnahmen für das Unternehmen 

bereits erkannt und kommunizieren ihre Angebote  nach innen und nach außen. 

Beispiele dafür sind die Deutsche Bank, VW oder die Commerzbank. Aber nicht nur 

Großunternehmen haben die Chance, familienbewusste Maßnahmen anzubieten und 

umzusetzen. Auch kleinen und mittelständischen Unternehmen bieten sich diese 

Möglichkeiten.

Bindung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vorteile, die familienfreundliche Maßnahmen bieten, betreffen generell die Bindung 

qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Bedeutung steigt, wenn bereits 

in Aus- und Weiterbildung investiert wurde. Gerade vor dem Hintergrund des zu 

erwartenden Fachkräftemangels infolge des Geburtenrückgangs ist es mehr denn 

je entscheidend, die bereits vorhandenen aber auch durch externe Rekrutierung neu 

hinzu gewonnenen Fachkräfte im Unternehmen zu halten und langfristig von der Qua-

lifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu profitieren. In Zeiten, in denen Unter-

nehmen Kosten einsparen müssen und eher Personal abgebaut wird, ist es schwierig, 

solche Vorteile im Auge zu behalten. Aber gerade dann ist die Bindung insbesondere 

der qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend. Auch verpflichtet 

eine langfristige Unternehmensplanung gerade dazu, antizyklisch zu denken. Denn, 

wird bei Besserung der wirtschaftlichen Lage wieder neues Personal eingestellt, kon-

kurrieren die Unternehmen bei gleichzeitigem Rückgang des Angebots an Fachkräf-

ten um die besten Arbeitskräfte. 
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Einfachere Personalbeschaffung
Familienfreundliche Maßnahmen können die Personalbeschaffung erleichtern. Ver-

deutlicht werden kann dies mit folgendem Beispiel: Wie wird sich eine Ingenieurin mit 

zwei Kindern entscheiden, wenn ein Unternehmen ihr anbietet, flexible Arbeitszeiten 

z.B. in Verbindung mit alternierender Telearbeit zu nutzen, und ein anderes Unterneh-

men solche Angebote nicht machen kann?

Auf Wertewandel einstellen
Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind nicht mehr nur für 

weibliche Beschäftigte von Bedeutung. Eine zunehmende Zahl an Vätern will am Auf-

wachsen und Leben ihrer Kinder teilhaben. Studien zur Freizeit-, Familien- und Karri-

ereorientierung stellen diesbezüglich immer weniger Unterschiede zwischen Frauen 

und Männern fest. Auf diesen Wertewandel muss sich ein Unternehmen einstellen 

und die entsprechenden Möglichkeiten bieten, damit sich qualifizierte und motivierte 

Personen auch für das Unternehmen entscheiden. 

Erhöhung der Attraktivität des Arbeitsplatzes und des
Unternehmensimages
Generell kann die Attraktivität des Unternehmens durch das Angebot solcher Maß-

nahmen gesteigert werden, was sich wiederum auf den Absatz der Produkte oder 

Dienstleistungen auswirken kann. Die Kommunikation praktizierter Maßnahmen nach 

innen und nach außen signalisiert der Öffentlichkeit Fortschrittlichkeit und ein Einge-

hen auf die Bedürfnisse der Menschen, die in diesem Unternehmen tätig sind. 

Reduzierung von Stress, Erhöhung der Motivation und Arbeitszufrie-
denheit und damit Steigerung der Leistung für das Unternehmen
Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltet sich der Arbeitstag 

deutlich stressfreier, wenn das Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

aktiv unterstützt. Dadurch ist die volle Konzentration auf die Tätigkeit gewährleistet, 

die Beschäftigten können so eine höhere Leistung erbringen. Auch auf die Motivation 

der Arbeitskräfte hat die Umsetzung solcher Maßnahmen Auswirkungen. Die Moti-

vation wird gesteigert und damit wiederum die Leistung, die für das Unternehmen 

erbracht wird.

Diese Vorteile tragen dazu bei, die Unternehmensleistung und Wettbewerbsfähig-

keit des Unternehmens zu stärken. Ist dies grundsätzlich ein bedeutendes Ziel, so 

spielt die Schaffung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur gerade vor dem 

Hintergrund einer angespannten wirtschaftlichen Lage eine umso entscheidendere 

Rolle.
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Überblick der Maßnahmenbereiche

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Maßnahmenbereiche, die bei 

der Umsetzung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur beachtet werden 

sollten. Ein relevanter Bereich, der die Wirkung aller umgesetzten Maßnahmen be-

einflusst, ist die Informationspolitik im Unternehmen. Sie dient dazu, die Akzeptanz 

von Veränderungen zu fördern und die Inanspruchnahme der Möglichkeiten zu er-

weitern.

Auf den folgenden Seiten wird ein Überblick über die verschiedenen Aktionsbereiche 

zur Förderung der Familienfreundlichkeit gegeben, die eine unternehmensspezifische 

Auswahl ermöglichen sollen.
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Aktionsbereich: Arbeitszeit

Flexible Arbeitszeiten sind eine entscheidende Voraussetzung, 

um  Familie und Beruf vereinbaren zu können. Sind flexible 

Arbeitszeiten eingebunden in entsprechende Organisations- 

und Arbeitsabläufe, wird die Eigenverantwortlichkeit der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter gestärkt, der Teamgedanke besonders unterstützt, die 

Erreichbarkeit für die Kunden (vor allem im Hinblick auf lange Öffnungszeiten bzw. 

lange Sprechzeiten) erleichtert. Das Auffangen von saisonbedingter Mehrarbeit kann 

einfacher organisiert werden. 

Flexible Arbeitszeiten beschränken sich dabei nicht darauf, dass klassische Teilzeit-

modelle eingeführt werden, wie z.B. eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 50% und 

ihre Festlegung auf täglich vormittags von 8-12 Uhr. Flexible Arbeitszeiten bedeuten 

ein Umdenken von der klassischen „Stempelkartenmentalität“ zum eigenverantwort-

lichen Handeln innerhalb bestimmter Grenzen, wie z.B. Erreichbarkeiten für Kunden. 

Wichtig ist das Ergebnis, das erbracht wird, nicht die Anwesenheit. Mehr Eigenver-

antwortlichkeit innerhalb einer Abteilung verhindert nicht nur den „Dienst nach Vor-

schrift“, sondern stärkt die Motivation und die Leistung.

Dabei können folgende Varianten einbezogen werden:

· Möglichkeiten einer Flexibilisierung der täg-

lichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen 

oder lebensphasenorientierten Arbeitszeit.

· Angebot von Teilzeitarbeitsmodellen auch 

in höheren Positionen, wobei Teilzeitarbeit 

eine Reduzierung von 10-90% der Arbeits-

zeit bedeuten kann.

· Flexibler Umgang mit dem Auf- und 

Abbau von Überstunden. 

· Ermöglichung von lang- und kurzfristi-

gen Freistellungsregelungen in Bezug 

auf Familienpflichten.

· Vereinbarung der Urlaubsregelungen 

mit Familienpflichten.
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Informationen zu verschiedenen Modellen sind zu finden in:
· Teilzeit - Neue Perspektiven, hrsgg. vom Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

lordnung, Nr. A264, Bonn, 2002.

· Teilzeit für Fach- und Führungskräfte, hrsgg. vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend, Band 176, Stuttgart, 1999.

· www.teilzeit-info.de: Informationen und neue Perspektiven zum Thema Teilzeit.

· www.best-zeit.de: Informationen des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Köln

Hanseatische Krankenkasse HEK

Die HEK ist eine überregional tätige Krankenkasse mit rund 330.000 Versicherten 

und Sitz in Hamburg. Die HEK hat 640 aktive Beschäftigte bundesweit und setzt beim 

Service einen ihrer besonderen Schwerpunkte. Dazu gehört 

selbstverständlich eine hohe und schnelle Erreichbarkeit der 

Beschäftigten, auch außerhalb der üblichen Bürozeiten.

Eine ausgedehnte Verfügbarkeit des HEK-Teams hat nicht nur große Vorteile für die 

Kunden, die ihre Krankenkassenangelegenheiten bequem vom Telefon aus in ihrer 

Freizeit erledigen können. Sie bietet auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahl-

reiche Möglichkeiten, die Arbeitszeit ihren privaten Bedürfnissen anzupassen. 

Ein Beispiel: Eine junge Mutter arbeitet nach dem Ende der Elternzeit 12,5 Stunden 

in der Woche; montags von 9 bis 17 Uhr, dienstags von 16.30 bis 20 Uhr und alle zwei 

Wochen freitags von 15 bis 18 Uhr. Ein Zeitplan, der mit der Kinderbetreuung beson-

ders gut vereinbar ist, weil der Partner leicht mit eingebunden werden kann.

Die HEK hat einen Frauenanteil von 68 Prozent in ihrer Belegschaft, 19 Prozent des 

Personals arbeitet in Teilzeit. Dafür bietet das Unternehmen unterschiedlichste Model-

le wie Teilzeit im Schichtbetrieb, Jobsharing, Altersteilzeit u.v.a.m. an.
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Aktionsbereich: Arbeitsort

Ein weiterer Aktionsbereich zur Flexibilisierung und Individuali-

sierung betrifft den Arbeitsort. 

Das Angebot, die Möglichkeiten der Telearbeit im Unterneh-

men zu nutzen, geht oft mit der Einführung flexibler Arbeits-

zeiten einher. Viele Tätigkeiten müssen nicht im Unternehmen ausgeführt werden und 

auch die Erreichbarkeit kann heute mit neuer Kommunikationstechnologie (Laptop, 

Handy, Modem) einfach gestaltet werden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Es entfallen lange Fahrtzeiten. Die Konzentration und 

damit die Leistung kann am eigenen Arbeitsplatz gesteigert werden. Gerade durch 

die Möglichkeit der alternierenden Telearbeit (Wechsel zwischen den Arbeitsplätzen 

im Unternehmen und in der Wohnung) bleibt der persönliche Kontakt zu den Kollegin-

nen und Kollegen bestehen und der Informationsaustausch ist damit gewährleistet. 

Gleichzeitig können bestimmte Tätigkeiten störungsfrei zu Hause ausgeführt werden.

Insgesamt bedeutet eine flexible Organisation des Arbeitsortes, Möglichkeiten zu 

schaffen für 

· Wohnraumbasierte Telearbeit (alternierend oder ausschließlich zu Hause).

· Mobile Telearbeit (ortsunabhängiges Arbeiten mit mobiler Kommunikations-

 technik).

· Telearbeit im Telecenter, wie Satellitenbüros (ausgelagerte Büroräume von einem 

Unternehmen in räumlicher Nähe zu den Wohnorten der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter) oder Nachbarschaftsbüros (ausgelagerte Büros, die von mehreren 

Unternehmen genutzt werden).

· On-Site Telearbeit (Büros, die sich direkt beim Kunden oder Lieferanten

 befinden).

Informationen zu den verschiedenen Formen der Telearbeit:

· Telearbeit Ein Leitfaden für die Praxis,

 hrsgg. vom BMA, BMWi,

 bmb+f, Bonn, 1998.
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Hamburger Stadtentwässerung HSE

Die HSE hat ca. 1.280 Beschäftigte, von denen ca. 200 

weiblich sind. Zur Zeit arbeiten ca. 16 Frauen in Führungspo-

sitionen, so dass etwa 8% der Führungspositionen mit Frauen 

besetzt sind.

Die HSE verfolgt den Grundsatz, Wünschen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

nach Sonderurlaub, Elternzeit oder Teilzeit möglichst zu entsprechen. Unter bestimm-

ten Voraussetzungen werden auch individuelle Absprachen getroffen, damit die Ange-

stellten Familie und Beruf besser vereinbaren können.

Ein Beispiel: Eine Vollzeitkraft arbeitet auf Abteilungsleitungsebene. Die Versorgung 

der beiden Kinder wird gleichmäßig von beiden Elternteilen übernommen. Dabei 

wurde folgende Regelung getroffen: Montag bis 15.00 Uhr im Büro, Dienstag Telear-

beit von zu Hause (ganztägig), Mittwoch und Donnerstag ganztägig im Büro, Freitag 

ganztägig im Büro, aber im zweiwöchigen Rhythmus bis 15.00 Uhr. Die häufig anfal-

lenden Konferenzen, Workshops oder Seminare können weitestgehend selbst geplant 

und somit dem Wochenplan angepasst werden. 

In Notfällen können auch individuelle Regelungen abgesprochen werden. Zur Aus-

stattung der Führungskraft gehört ein Diensthandy, ein Laptop, ein Drucker und ein 

Geschäftstelefon zu Hause. Der Zugang zum Intranet wird gestellt und eine Kommu-

nikation über diese Medien ist jederzeit möglich. 

Auch Männer arbeiten bei der HSE in alternierender Telearbeit, um Beruf und Familie 

besser zu vereinen. Dies wird im Unternehmen kommuniziert, akzeptiert und unter-

stützt.
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Aktionsbereich: Arbeitsinhalte und -abläufe

Um eine Flexibilisierung im Hinblick auf familienfreundliche 

Maßnahmen gewährleisten zu können, ist die Organisation 

von Arbeitsinhalten und -abläufen in die Überlegungen ein-

zubeziehen.

Arbeitsstrukturen zu überdenken und zu analysieren ist für ein Unternehmen von 

Vorteil, wenn dadurch die Arbeitsinhalte neu bewertet und zusammengefasst sowie 

die Abläufe flexibler gestaltet werden können, wenn Doppelarbeiten vermieden, 

Schnittstellen aufgedeckt und Synergien genutzt werden, wenn Abteilungsdenken 

vermieden wird und diese Maßnahmen dazu führen, die Leistung zu steigern. 

Oft sind Strukturen in den Unternehmen lange gewachsen und selten hinterfragt wor-

den. Eine Analyse durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich in diesen 

Strukturen arbeiten, kann erhebliche Verbesserungspotenziale aufdecken. Diese 

können dann direkt im Team umgesetzt werden, wodurch Arbeitszufriedenheit und 

Motivation und damit die Leistung gesteigert werden kann.

Die Veränderung von Arbeitsinhalten, -abläufen  und -strukturen, beinhaltet folgende 

Überlegungen und Schritte:

· Arbeitsprozesse analysieren und reorganisieren, Arbeitsinhalte anpassen und 

Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse delegieren, um eine eigenverant-

wortliche Teamarbeit zu ermöglichen. 

· Flache Hierarchien und dezentrale Strukturen schaffen, um kurze Informations- 

und Entscheidungswege zu gewährleisten.

· Jobrotation durchführen, um die Qualifikationen auf eine breitere Basis zu stellen 

und bessere Vertretungsregelungen zu ermöglichen.

· Leistungsabhängige Vergütung einführen, 

um die eigenverantwortliche 

Leistung zu fördern.

9 Arbeitsinhalte und -abläufe

MDarstellung 
möglicher

Maßnahmen



Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und
Planungsgesellschaft Pinneberg WEP

Die WEP ist ein kleines, modern arbeitendes Dienstleistungsun-

ternehmen der Wirtschaftsförderung mit sieben Angestellten, 

die überwiegend weiblich sind. 

Die Geschäftsführung hat gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ein familienorientiertes Konzept erarbeitet.

Die Arbeitsstrukturen und -abläufe wurden und werden systematisch analysiert und 

passgerecht gestaltet. Die Arbeitszeiten werden im Team eigenverantwortlich flexibel 

gestaltet und nicht kontrolliert. Für die Kunden ist die WEP an 365 Tagen zu erreichen. 

Vier der Beschäftigten nutzen die Möglichkeit der alternierenden Telearbeit, wobei der 

Telearbeitsplatz zu Hause auf Wunsch eingerichtet wurde. 

Die Büroräume selbst verfügen über eine Baby- und Kleinstkindausstattung, so dass 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Notfällen ihre Kinder mit in den Betrieb nehmen 

können. Auch im Kundenkontakt werden diese mit den familiären Situationen konfron-

tiert. Zudem wird darauf geachtet, dass Beschäftigte ohne Kinder nicht durch Lärm 

in ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt werden. Ein wöchentliche Teambesprechung, 

die sich nicht nur auf inhaltliche Fragen bezieht, sondern ebenfalls atmosphärische 

Belange einbezieht, hilft, gegenseitiges Verständnis zu fördern.

Dieses Konzept wird von dem Aufsichtsratsgremium der Institution auch finanzi-

ell unterstützt. Zu weiteren Informationen können Sie sich an Frau Doris Harms 

(harms@wep.de) wenden.
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Vorschläge zur Umsetzung der Aktionsbereiche Arbeitszeit, 
Arbeitsort und Arbeitsinhalte und -abläufe

Generell

· Projektgruppe bilden oder Verantwortliche/n bestimmen.

· Informationen zu Flexibilisierungsmöglichkeiten sammeln.

· Bedarf im Unternehmen erheben.

· Pilotversuch durchführen und evaluieren (eher für Großunternehmen umsetzbar).

Arbeitszeitflexibilisierung über Teamkonzepte umsetzen
· Individuelle Teamlösungen entwickeln unter Einbeziehung von Arbeitsabläufen, 

Kundenanforderungen und individuellen Bedarfen.

· Mögliche Teilzeitmodelle bzw. Flexibilisierungsmodelle prüfen.

· Überarbeitung der Besetzungsplanung bei Wunsch nach Teilzeit.

· Vertretungsregelungen festlegen.

· Sicherstellung der Ansprechbarkeitszeiten.

· Ergänzende oder alternative Maßnahmen zur Flexibilisierung prüfen.

· Evtl. eine Art „Probezeit” für betreffende Personen einführen.

Einsatzmöglichkeiten für Telearbeit prüfen
· Arbeitsplatzbeschreibungen analysieren (arbeitsplatzunabhängige Tätigkeiten 

herausfiltern).

· Organisatorische Bedingungen prüfen (Datensicherheit, Kommunikation mit Mit-

arbeitenden).

· Individuelle Teamlösungen entwickeln unter Einbeziehung der generellen Mög-

lichkeiten.

· Rechtliche Aspekte einbeziehen.

· Betreuung des Telearbeitenden sicherstellen.

· Hard- und Softwarevoraussetzungen gewährleisten.

· Kommunikationsmöglichkeiten (z.B. Modem für Intranet oder Internet, Telefon, 

Fax) bereitstellen.
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Analyse der Arbeitsaufgaben und -abläufe im Team

· Arbeitsplatzbeschreibungen prüfen.

· Verantwortungsbereiche und Qualifikationen erweitern.

· Zielvorgaben, Kontingente und Inhalte der Arbeit innerhalb der Teams definieren

   und zuordnen.

· Vertretungssysteme im Team entwickeln.

· Erreichbarkeit/Öffnungszeiten einbeziehen. 

· Regelmäßige Teambesprechungen zu Zeiten festlegen, an denen auch Teilzeitbe-

schäftigte anwesend sind. 

Akzeptanz erhöhen
· Arbeitsergebnis in den Vordergrund stellen, nicht die Anwesenheitszeit.

· Unterstützung durch die Geschäftsleitung, den Betriebsrat und die Führungsebe-

nen sicherstellen.

· Möglichkeiten der Inanspruchnahme, Vorteile und bereits umgesetzte Beispiele 

kommunizieren.
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Aktionsbereich: Führung

Um familienfreundliche Maßnahmen erfolgreich umsetzen zu 

können, müssen die Führungskräfte im Unternehmen in alle 

Maßnahmen eingebunden werden. Nur wenn die leitenden 

Angestellten die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

unterstützen und fördern, werden die Angebote von den Beschäftigten in Anspruch 

genommen und die entsprechenden Vorteile realisiert.

Eine Sensibilisierung der Führungskräfte für die besonderen Herausforderungen, die 

sich bei ihren jeweiligen Beschäftigten aus der Doppelverantwortung in Beruf und 

Familie ergeben, ist ein erster Schritt. So werden Führungskräfte in manchen Unter-

nehmen bereits daran gemessen, ob sie den Aspekt der Familienfreundlichkeit bei 

ihren Angestellten berücksichtigen.

Ein weiterer Ansatz ist, eventuell bestehende Vorurteile gegenüber Frauen und Män-

nern mit Familienverpflichtungen abzubauen. So gilt es zu verdeutlichen, dass Be-

schäftige auch mit Kindern weiterhin gute Leistung bringen, wenn die Möglichkeiten 

zur Vereinbarkeit geschaffen wurden. Den Führungskräften kommt hier eine Vorbild-

funktion zu, die sich auf die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überträgt.

Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels umfassen u.a.:

· Entwicklung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur durch die Förderung, 

Sensibilisierung und Unterstützung der Führungskräfte sowie durch die Entwick-

lung eines kooperativen Führungsverhaltens (z.B. Führungstrainings anbieten, in 

denen auch der Aspekt der Familienfreundlichkeit angesprochen wird).

· Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengespräche, die den Aspekt der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf beinhalten.

· Einsatz von Coaches/

Promotoren/Mentoren, die 

aktiv die betroffenen 

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 

unterstützen.

· Vorgesetztenbe-

urteilung (z.B. 360° 
Feedback), um 

Rückmeldungen 

zum familienfreund-

lichen Verhalten zu 

erhalten.
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Aktionsbereich: Personalentwicklung und Karriere

Um alle Potenziale für ein Unternehmen nutzen zu können, sind 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die gleichen Chancen 

in der Weiterbildung sowie beim Aufstieg im Unternehmen zu 

ermöglichen. Das betrifft letztendlich alle Instrumente der un-

ternehmensspezifischen Personalpolitik.

Unabhängig von der jeweiligen Lebensphase, in der sich die Beschäftigten befinden, 

ist es von Bedeutung, die vorhandenen Kompetenzen laufend zu aktualisieren und 

auszubauen, will man den Verlust von Innovationsfähigkeit und Engagement vermei-

den. Nur wenn auch die Beschäftigten mit Familienverpflichtungen ihre Chance auf 

einen beruflichen Aufstieg im Unternehmen erkennen, bleiben diese dem Unterneh-

men langfristig erhalten und zeigen einen entsprechenden Arbeitseinsatz und eine 

gute Arbeitsleistung.

Die mittel- und langfristige Entwicklungs- und Karriereplanung von Beschäftigten mit 

Familienverpflichtungen muss in die zielgruppenspezifische Planung der Personalent-

wicklungsmaßnahmen einbezogen werden, um sicherzustellen, dass das Unterneh-

men auch zukünftig von den Kompetenzen seines Personals profitieren kann.

Ein erster Schritt zur Erreichung dieses Ziels ist die Untersuchung aller Instrumente 

der Personalarbeit im Unternehmen auf diskriminierende Aspekte. 

· Kritische Revision der Personalrekrutierung, -auswahl und -beurteilung im Hin-

blick auf eine Gleichbehandlung im Unternehmen (z.B. Stellenanzeigen, die beide 

Geschlechter ansprechen, Auswahl- und Beurteilungskriterien, die unabhängig 

von Familienstand, Geschlecht und Arbeitsform sind).

· Keine Benachteiligung bei der Teilnahme an Weiterbildungen von Frauen und 

Männern, die sich in der Elternzeit befinden oder durch Familienpflichten wie die 

Pflege von Angehörigen oder Betreuung von Kindern eingebunden sind und da-

durch evtl. in Teilzeit arbeiten.

· Gleichbehandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit und ohne Familie in 

der Personalentwicklung.

· Familienfreundliche Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen (Zeit und Ort, 

Kinderbetreuung).

· Förderung von Schlüsselkompetenzen, wie z.B. Kommunikations- und Teamfähigkeit. 

· Förderung der Eigenverantwortung für die eigene Qualifizierung.

· Training on the job z.B. durch Stellvertretungsregelungen generell in der Elternzeit 

anbieten.
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Axel Springer AG

Im Verlagshaus Hamburg der Axel Springer AG sind 3.192 Per-

sonen beschäftigt, von denen 46,8% weiblich sind. 

Der Verlag betreibt eine an Chancengleichheit orientierte 

Personalpolitik. Es besteht ein großes Interesse daran, das 

Potenzial der Frauen im Unternehmen zu nutzen und auszubauen.

1997 wurde im Hamburger Verlagshaus ein paritätisch besetzter Arbeitskreis Chan-

cengleichheit für Frauen und Männer von der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat 

gegründet. Seit 2002 besteht ein solcher Arbeitskreis auch am Standort Berlin. 

Die Aufgaben bestehen u. a. auch in der Umsetzung der familienfreundlichen Per-

sonalpolitik. Es besteht eine generelle Sensibilisierung für das Thema über die Mit-

arbeiterzeitschrift, das Intranet und spezielle Aktionen, wie z. B. die Teilnahme am 

Girls Day. Alle hausinternen Führungskräfte-Workshops integrieren den Baustein der 

Chancengleichheit. 

Seit 2001 gibt es eine besondere Betreuung der Personen, die sich in der Elternzeit 

befinden. Sie erhalten regelmäßig Informationen über das Unternehmen und können 

die kostenlosen internen Seminare besuchen. Es werden Schlüsselqualifikationen 

von  Kommunikationstraining über Projektmanagement bis hin zum Zeitmanagement 

angeboten. Daneben besteht auch die Möglichkeit, an Fachvorträgen oder an einem 

der Englischkurse teilzunehmen. 

Die Nutzung dieses vielfältigen Angebotes dient der Bindung an das Unternehmen, 

der Kontaktpflege, hält das Wissen en jour und erleichtert den Wiedereinstieg.

Alle Maßnahmen werden ständig durch die Arbeitskreise zu der Themenstellung ge-

prüft und weiterentwickelt. 

Für die Zukunft sind weitere Maßnahmen geplant, die besonders Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter betreffen, die sich auf eine Führungsrolle vorbereiten wollen, bzw. die 

gerade auf eine Führungsposition

gekommen sind.
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Vorschläge zur Umsetzung der Aktionsbereiche Führung, 
Personalentwicklung und Karriere

Führungskräfte einbinden
· Führungsstile im Unternehmen auf Familienfreundlichkeit 

und Chancengleichheit überprüfen und ggf. verändern zu 

einem mehr kooperativem Führungsverhalten.

· Gesprächs- und Informationsrunden mit den Führungskräften durchführen.

· Familienbewusstes Verhalten der Führungskräfte honorieren.

· Führungstrainings mit Bezug zum Thema Familienfreundlichkeit bereitstellen.

· Führungskräfte als Mentoren oder Promotoren gewinnen.

Prozesse rund um das Thema Personalentwicklung und Karriere prü-
fen und ggf. anpassen
· Rekrutierungsmethoden überprüfen: geschlechtsneutral formulierte Stellenanzei-

gen, Hinweis auf Möglichkeiten, Familie und Beruf zu vereinbaren, Prüfung, ob in 

bestimmten Bereichen und Positionen Vorbehalte bestehen, Frauen einzustellen.

· Auswahlmethoden auf Geschlechtsneutralität hinterfragen: z.B. Auswirkungen 

des Geschlechts, von geschlechtsspezifischen Lebensbiographien oder der 

Inanspruchnahme von Elternzeiten auf die Anstellung im Unternehmen.

· Beurteilungsmethoden auf diskriminierende Faktoren durchgehen: Bestehen Un-

terschiede bei der Beurteilung von Männern und Frauen?

· Angebotene Weiterbildungsmaßnahmen in Bezug auf familienorientierte Orte und 

Zeiten überprüfen.

· Aktives Angebot der Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter mit Familie steigern.

· Aktives Angebot der Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in der Elternzeit erhöhen.

· Aktives Angebot der Vertretungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich 

in der Elternzeit befinden, fördern.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden und Eigenverantwortung 
herausstellen
· Bestimmte Themenstellungen zur Familienfreundlichkeit in den einzelnen Teams 

diskutieren.

· Schulungen zur Stärkung der sozialen Kompetenz anbieten.

· Perspektiven für Beschäftigte mit Familie, in Teilzeit oder in Elternzeit aufzeigen.
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Aktionsbereich: Flankierende familienorientierte
Angebote

Es existieren diverse Maßnahmen, durch die Unternehmen 

auch die Möglichkeiten der Kinderbetreuung unterstützen kön-

nen, um den Beschäftigten die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf zu erleichtern, damit diese ihre gute Leistung weiterhin 

für das Unternehmen erbringen können. Das kann beinhalten:

· Unterstützung der Kinder- und Angehörigenbetreuung (Zuschüsse für die Be-

treuung, Informationen über kostengünstige Kinder- und Angehörigenbetreuung, 

Betriebskindergarten, Hilfe bei der Kindergartensuche, Vermittlung von Tages-

müttern, Kinderbetreuung in Kooperation mit anderen Betrieben, Eltern-Kind-Ar-

beitsplätze für Notfälle, Gewährung von zusätzlichen Erziehungsjahren).

· Vermittlung von Haushaltshilfen, Bügeldienst, Einkaufsdienst oder Hausaufgaben-

betreuung.

· Kostengünstiges Mittagessen auch für Kinder oder Pflegebedürftige der Beschäf-

tigten.

· Finanzielle Hilfen, wie die Unterstützung bei sozialen Einrichtungen (wie Freizeit-

einrichtungen, die auch die Beschäftigten nutzen), die Unterstützung während 

der Elternzeit, betriebliche Förderung pro Kind, zinsfreie bzw. -günstige Darlehen 

oder Zuschüsse.

Flankierende familienorientierte Angebote 17

MDarstellung 
möglicher

Maßnahmen



Betriebskindergarten vom ELYSEE / Block House

Anlass der Einrichtung war vor 10 Jahren die mangelnde 

Kinder-betreuungsmöglichkeit für Mütter, die im Schichtdienst 

tätig waren, einen frühen Arbeitsbeginn hatten oder die nicht 

immer so pünktlich ihren Arbeitsplatz verlassen konnten. Dies 

betraf insbesondere die Kinder der Mitarbeiterinnen aus dem Housekeepingbereich 

(Bedarf ab 7 Uhr), aber auch Servicekräfte. Diese schieden dann entweder aus dem 

Unternehmen aus oder kamen nach dem Erziehungsurlaub nicht zurück. Somit konn-

ten gute Mitarbeiterinnen nicht gehalten werden.

Das änderte sich mit der Einrichtung des Kindergartens für Kinder von 2 – 10 Jahren 

(Betreuung auch vor oder nach der Schule und in den Ferien).

Gleichzeitig wurde den Beschäftigten aus den BLOCK HOUSE-Restaurants, die 

ebenfalls keine für sie passgerechte Kinderbetreuung (Bedarf zwischen 10 und 18/19 

Uhr) fanden, die Nutzung des Kindergartens angeboten. 

Mütter aus beiden Bereichen finden so eine geeignete Tagesstätte für ihre Kinder, die 

sie mit ihrer Berufstätigkeit verbinden können und die in der Nähe des Arbeitsplatzes 

liegt. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der den Eltern viel Sicherheit gibt, schnell am 

Ort zu sein, falls ihre Anwesenheit für das Kind erforderlich wird, z.B. bei Erkrankung. 

Inzwischen ist ein immer größerer Bedarf an Krippenplätzen (unter 3 Jahre) entstan-

den, so dass vor 2 Jahren die Schulkindbetreuung auslief und ein größerer Anteil von 

jüngeren Kindern aufgenommen wurde. 

Die Kosten eines Kindergartenplatzes belaufen sich pro Monat pro Kind für Krip-

penkinder auf € 1.300,-- und für Elementarkinder (3-6 Jahre) auf € 1.000,--. Davon 

trägt die Stadt Hamburg nur einen geringen pauschalen Zuschuss von € 105,-- das 

Elternpaar je nach Einkommen durchschnittlich € 140,-- und jeweils den Rest das 

Unternehmen.

Vorschläge zur Umsetzung flankierender familienorientierter
Maßnahmen

· Bedarf im Unternehmen (Alter der Kinder, Probleme bei 

der Betreuung) abfragen.

· Informationen über Möglichkeiten der Unterstützung sam-

meln.

· Regionale Angebote zur Kinderbetreuung prüfen.

· Kontakte mit anderen Unternehmen aus der Region aufnehmen zwecks gemein-

schaftlicher Projekte.

· Arbeitgeberanteil der Unterstützung intern klären.
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· Konzept zur Unterstützung entwickeln und mit Entscheidungsträgern

 absprechen.

· Möglichkeiten im Unternehmen kommunizieren.

Beispiele für Ansprechpartner zur Unterstützung der
Kinderbetreuung im Hamburger Raum:
· Der Notfallkindergarten: Company-Kids wurde 2002 eröffnet. Die pme Fami-

lienservice GmbH ist das „Mutterunternehmen“ bzw. der Träger von Company 

Kids. Neben den Initiatoren der Einrichtung, der Axel Springer AG und der Ham-

burgischen Landesbank, kamen im Laufe des ersten Jahres noch die Commerz-

bank AG, die SEB Bank AG und die Deutsche Bahn AG dazu. Zu Beginn des 

zweiten Jahres erweiterte sich der Kreis der Beteiligten um Ämter und Behörden 

der Stadt Hamburg (Behörde für Inneres, Bezirksamt Altona, Landesamt für 

Informationstechnik). Darüber hinaus sind einige weitere bundesweite Unterneh-

men beteiligt, die über Rahmenverträge alle Back-up-Center des Familienservice 

in Deutschland nutzen. Es bestehen noch Kapazitäten für andere interessierte 

Unternehmen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist Company-Kids eine 

Alternative zum Betriebskindergarten. Mit langen, täglichen Öffnungszeiten nach 

Bedarf für Kinder von 0-12 Jahren. Nähere Informationen am Tag der offenen Tür 

(jeweils am 1. Samstag im Monat) über pme Familienservice GmbH, Company 

Kids, Michaelisstr. 2, 20459 Hamburg, Tel.: 040-27144814: Frau Margit Werner 

und Herr Nils Hofert.

· Öffnung des Betriebskindergartens ELYSEE bei freier Platzkapazität: Auch 

sogenannte „Externe“, d.h. firmenfremde Kinder können aufgenommen werden, 

mit deren Eltern ein Vertrag geschlossen wird und die zwischen € 510,-- und 

650,-- für einen 30-Std. bzw. Vollzeitplatz zahlen. Diese Plätze sind für diese El-

tern reizvoll, da eine flexible Betreuungszeit ganzjährig gegeben ist, z.B. auch an 

4 Tagen à 7,5 Stunden oder 3x 8 und 1x 6 Std. Ansprechpartnerin ist Frau Karin 

Buss, e-mail: kindergarten@elysee-hamburg.de.
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Aktionsbereich: Informations- und Kommunikationspolitik

Um die Akzeptanz zu erhöhen und die Umsetzung der eingelei-

teten Maßnahmen zu fördern, ist die Kommunikation nach 

innen und nach außen von entscheidender Bedeutung.

Zum einen wird die Nutzung der Maßnahmen im Unternehmen 

erhöht, wodurch die bereits genannten Vorteile ihre Wirkung zeigen. Zum anderen 

wird das Image des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber und fortschrittliches 

Unternehmen verbessert.

Die Möglichkeiten der Kommunikation sind vielfältig und können in bestehende Infor-

mations- und Kommunikationsmedien integriert werden.

Was sollte kommuniziert werden?

Intern
· Alle Möglichkeiten, die das Unternehmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf 

anbietet.

· Aktive „Väterförderung” zur Akzeptanzförderung familienbewusster Männer.

· Externe Informationen und Veranstaltungen für Eltern und Mitarbeiterinnen sowie 

Mitarbeiter mit Pflegeverpflichtungen.

· Interne Positivbeispiele.

· Unternehmensinformationen auch während der Elternzeit an die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.

· Innovative Vorschläge und bereits umgesetzte Maßnahmen der Beschäftigten.

Extern
· Familienfreundliches Unternehmensimage.

· Unternehmenseigenes Konzept der Familienfreundlichkeit.

· Einzelmaßnahmen zur Familienfreundlichkeit.

· Eventuelle Auszeichnungen zur Familienfreundlichkeit.
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Wie sollte kommuniziert werden?

Interne Information
· Einzelgespräche suchen.

· Aushänge und Rundschreiben, Intranet nutzen.

· Interne Informationsveranstaltungen, wie Betriebsver-

sammlungen oder Abteilungssitzungen einplanen.

· Bedarfsorientierte Meetings organisieren.

· Sprechstunden mit Verantwortlichen anbieten.

· In Seminaren Aspekte der Familienfreundlichkeit  integrieren.

· Projektgruppen und Gesprächsrunden organisieren.

· Leitbild aktiv kommunizieren.

· Ansprechpersonen im Unternehmen festlegen.

· Unternehmensbroschüren und Mitarbeiterzeitung zu speziellen Themenstellun-

gen verbreiten.

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

mieren.

· Persönliche Kontakte und Gespräche nutzen.

Externe Information 
· Interne und externe, geschlechtsneutral formulierte Stellenausschreibungen 

veröffentlichen, mit Hinweis auf z.B. Möglichkeit zur Teilzeitarbeit und expliziter 

Aufforderung von Frauen zur Bewerbung, auch für technische Bereiche und Füh-

rungspositionen.

· Imageanzeigen in Zeitungen und Fachzeitschriften schalten.

· Veröffentlichungen in der Presse (Fachzeitschriften, Tagungen, Broschüren) ver-

anlassen.

· Mitgliedschaften in Foren, Arbeitskreisen,

 Netzwerken zum Thema Familien-

 freundlichkeit forcieren.

· An Messen teilnehmen.

· Sponsoring umsetzen.
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Kommunikationsbeispiel

Unterstützung der Männer, die sich mehr für die Familie enga-

gieren wollen:

Seit ca. 5 Jahren nehmen mit steigender Tendenz auch immer 

mehr Väter für ihre Kinder einen Kindergartenplatz im ELYSEE 

in Anspruch. Diese Möglichkeit wird aktiv bewährten Mitarbeitern angeboten, um sie 

an das Unternehmen zu binden und ihnen Vorteile zu verschaffen, die sie anderweitig 

nicht vorfinden.

Väter übernehmen sichtbare Verantwortung und sind in der Einrichtung präsent. Sie 

bekommen dadurch selbst einen anderen Blickwinkel und erzeugen auch im Unter-

nehmen positive Impulse. Damit kann dem gesellschaftlich viel beklagten und immer 

noch aktuellen Übergewicht des weiblichen Erziehungsanteils ein Stück entgegenge-

setzt werden.

Möglichkeiten der Kommunikation nach außen 
über Auszeichnung/Prädikate, die für deutsche 
Unternehmen verliehen werden

Folgende Beispiele für Wettbewerbe zur Familienfreundlichkeit existieren in

Deutschland:

· Das Audit Beruf & Familie der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ist ein Manage-

mentinstrument zur Förderung einer familienbewussten Personalpolitik. Informa-

tionen unter www.beruf-und-familie.de.

· Der Verein TOTAL-E-QUALITY vergibt ein Prädikat für beispielhaftes Handeln im 

Sinne einer an Chancengleichheit ausgerichteten Personalführung. Informationen 

unter: www.total-e-quality.de.

· In den Bundeswettbewerben „Der familienfreundliche Betrieb“ werden Unterneh-

men ausgezeichnet, die familienorientierte Initiativen und Maßnahmen durchfüh-

ren. Informationen unter www.bmfsfj.de.

Darüber hinaus finden in fast allen Bundesländern auch regionale Wettbewerbe statt.
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Ergänzende Literatur und Informationshinweise

· Bücher- und Infotipps
 - Chancengleichheit durch Personalpolitik, hrsgg. von Gertraude Krell,

  Wiesbaden, 2001

 - Rechtshandbuch für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte: Nach-

schlagewerk für alle Aspekte der Gleichstellung. Hrsgg. von Gabriele Hoff-

meister-Schönfelder und Petra Brackert.

 - Das Online-Familienhandbuch, hrsgg. von Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios E.

  Fthenakis und Dr. Martin R. Textor: www.familienhandbuch.de 

 - www.e-quality-management.de, Information und Beratung für kleine und mittle-

re Unternehmen

· Gesetzliche Grundlagen
 - Mutterschutzgesetz - Leitfaden zum Mutterschutz, Dezember 2002: 

 - Die neue Elternzeit, hrsgg. vom BMFSFJ, Bonn, 2001

 - Familie und Frau im Arbeitsförderungsrecht, hrsgg. von der Bundesanstalt 

für Arbeit, Kiel, 1999 und www.arbeitsamt.de 

 - Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

(Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz - DGleiG) Download: www.bmfsfj.de 

· Projekte und Netzwerke
 - Möglichkeit der Teilnahmen am Arbeitskreis Hamburger Gleichstellungs-

beauftragter aus Unternehmen des öffentlichen und privatwirtschaftlichen 

Bereichs (Erfahrungsaustausch über Handlungsoptionen von GlstB in den The-

menfeldern Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie). Kontakt: claudia.koester@hek.de oder telefonisch 040/ 

65696-1350

 - taten statt worte e.V.: Initiative zur Gleichstellung in Unternehmen: 

www.tatenstattworte-ev.de.

 - Väternetzwerk: www.vaeternetzwerk-hamburg.de,

  Ansprechpartner: Volker Baisch
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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: 




