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Warum sollten Firmen sich um

familienbewusste Personalpoli-

tik kümmern?

Weil es keine reine Nettigkeit ist,
sondern betriebswirtschaftlich
messbare Vorteile bietet. Wir haben
untersucht, inwiefern sich familien-
bewusste Unternehmen im Hinblick
auf das Erreichen bestimmter be-
triebswirtschaftlicher Ziele von we-
niger familienbewussten Unterneh-
men unterscheiden. Und da gab es
teilweise sehr große Unterschiede,
etwa in den Bereichen Mitarbeiter-

motivation und -produktivität oder
auch bei den Wiedereingliederungs-
kosten. Familienbewusste Firmen
schneiden hier deutlich besser ab.

Wie gelingt ihnen das?

Das Thema Familienbewusstsein
kann entscheidend sein, um qualifi-
zierte Bewerber für ein Unterneh-
men zu interessieren. Das ist dann
ganz klar ein Wettbewerbsvorteil.
Und es ist eindeutig ein Thema, das
nicht nur für große Firmen interes-
sant ist, sondern auch und gerade
auch für kleine. Dass das Thema Fa-
milienbewusstsein für Unternehmen
interessant ist, sieht man unter an-
derem auch daran, dass sich immer
mehr von ihnen zertifizieren lassen
und beispielsweise das Logo des
audits berufundfamilie in ihrem In-
ternetauftritt oder bei Stellenaus-
schreibungen sichtbar machen.

Wie können Unternehmen fa-

milienbewusst planen?

Sie müssen wissen, dass es nicht
nur ein Thema für junge Menschen
mit kleinen Kindern ist. Immer öfter
gibt es Mitarbeiter mit pflege- oder
hilfsbedürftigen Angehörigen. Und
es gibt eine Art Sandwich-Generati-
on, die von beidem betroffen ist, die
also Kinder hat, die betreut werden
müssen, und gleichzeitig Angehörige
pflegt. Auch beim Thema Geschlecht
ist es nicht mehr so eindeutig. Das

Elterngeld hat in der Tendenz schon
dazu geführt, dass sich Männer
mehr in der Familienarbeit einset-
zen können und wollen. Und das
müssen sie auch, weil Frauen heute
deutlich mehr Möglichkeiten im Er-
werbsleben fordern. Da müssen
Männer ihnen entgegenkommen.
Viele Unternehmen mit einer männ-
lich dominierten Belegschaft wollen
das noch nicht wahrhaben. Aber das
ist ein Thema, das kommt. Vom Ge-
schlecht und vom Alter her werden
sich die Bedürfnisse immer mehr
verteilen.

Und was können konkrete

familienbewusste Maßnahmen

sein?

Die viel zitierte Kinderbetreuung
ist dabei nur ein Teilaspekt. Es gibt
einen breiten Strauß an möglichen
Maßnahmen. Manche sind kostenin-
tensiv, wie eine eigene Kita. Aber es
gibt auch Dinge, die nichts oder fast
nichts kosten. Beispielsweise in der

Planung von Schichten bei Schicht-
arbeit oder die Möglichkeit von
Telearbeit. Über Arbeitszeit wird
sehr viel gemacht. Auch eine gute
Möglichkeit: eine Kontaktbörse, die
Eltern mit Tageseltern zusammen-
bringt. Das ist auch ein Thema für
kleine Unternehmen, wo vieles in-
formell geregelt werden kann.

Was kann man für pflegende

Angehörige unter den Angestell-

ten machen?

Manche Maßnahmen sind sowohl
für Familien mit Kindern interes-
sant als auch für die Pflegenden –
flexible Arbeitszeiten zum Beispiel.
Was darüber hinaus ganz viel hilft,
ist die Unternehmenskultur. Beim
Arbeitgeber sollte ein offenes Klima
herrschen, und es sollten Informati-
onen zur Verfügung gestellt werden.
Wer zu Hause Kinder oder pflegebe-
dürftige Angehörige hat, sollte nicht
das Gefühl haben, dass er darüber
bei der Arbeit nicht sprechen kann.

Wie geht die Wirtschaft mit

dem etwas abstrakten Thema Un-

ternehmenskultur um?

Die Familienpolitik ist seit etwa
Anfang des neuen Jahrtausends in
der Öffentlichkeit sehr präsent. Das
gilt auch für die Verbindung von Fa-
milien- und Wirtschaftspolitik. In
den letzten Jahren hat das deutlich
zugenommen, und auch das Thema
Unternehmenskultur wird immer
stärker diskutiert.

Wo sehen Sie für die Unterneh-

men künftig die dringendsten

Aufgaben im Bereich familienbe-

wusste Personalpolitik?

Der Bereich, der noch hinterher-
hinkt, wäre momentan auf jeden
Fall noch die Pflege. In den letzten
Jahren hat sich vieles auf die Kinder
konzentriert. Das ist ja auch wichtig,
und irgendwo muss man ja anfan-
gen. Aber das Thema Vereinbarkeit
von Beruf und Pflege muss noch viel
stärker kommen.

Regina Ahrens vom Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik über Kinder im Betrieb, Eltern-Kontaktbörsen und Produktivität

„Was ganz viel hilft, ist die Unternehmenskultur“

andi MÜNSTER. Was bringt eine fa-

milienbewusste Personalpolitik?

Mit dieser Frage beschäftigen sich

seit 2005 Wissenschaftler am

Forschungszentrum Familienbe-

wusste Personalpolitik an der

Westfälischen Wilhelms-Univer-

sität Münster und der Steinbeis-

Hochschule Berlin. Geschäftsfüh-

rerin Regina Ahrens erläutert ak-

tuelle Forschungsergebnisse.

Regina Ahrens sieht viele Veränderungsmög-

lichkeiten für Unternehmen.  Foto: FFP


