
Im Rahmen des Projekts wurde von ver.di und CAIDAO Con-

sultants eine „Väterstudie“ erstellt, die die Bedürfnisse und 

Wünsche von berufstätigen Vätern aus Sicht von Interessen-

vertretungen erfasst hat. 

Die Ergebnisse können Sie mit Ihrer betrieblichen Situati-

on vergleichen und daraus Handlungsbedarf ableiten. 

Die Kurzversion der „Väterstudie“ verschafft einen guten 

Überblick über die Trends aus Sicht der von CAIDAO Consul-

tants befragten Interessenvertretungen zum Themenkomplex 

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter“.

In dieser Rubrik erhalten Sie die komplette Väter-Studie mit 

sämtlichen Ergebnissen der aktuellen Betriebsrätebefragung 

von CAIDAO Consultants zur Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf auch für Väter.
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VätERStuDIE

Kurzversion / Auszug (Präsentation)
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Seitdem das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit getreten ist, hat sich in den Betrieben viel verändert. Doch 
scheint es so, als ob dabei die Gruppe der Väter übersehen wird. Allerdings 
ist es eigentlich selbstverständlich, dass auch Väter den Wunsch hegen, diese 
beiden Lebensbereiche miteinander in Einklang zu bringen, wenn man sich 
die damit in Zusammenhang stehenden wechselseitigen Vorteile veranschau-
licht. Doch der Mangel an Bewusstsein und Akzeptanz sorgt weiterhin dafür, 
dass aufgrund eines ungünstigen Betriebsklimas immer noch Barrieren für 
Väter existieren und eine gute Work-Life-Balance nach wie vor eine Illusion 
bleibt.

Wie es dabei um die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit in den 
Betrieben beschaffen ist und welche Rolle betriebliche Interessensvertretun-
gen dabei spielen können, um die Situation zu verbessern, legt die Studie 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter“ dar, die Verdi im Rahmen des 
Väter-in-Balance Projekts von Vaeter e.V. im Zeitraum von Dezember 2008 bis 
Februar 2009 schriftlich mit n = 26 betrieblichen Interessenvertretungen (N = 
53) aus größeren Dienstleistungsbetrieben durchführte. 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass zwar das Thema Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf bei dem Großteil (54 %) der befragten Unternehmen eine sehr 
hohe Priorität genießt, aber speziell seine Bedeutung für Väter nur von 21 % 
als sehr wichtig wahrgenommen wurde. Besonders auf der Seite der Füh-
rungskräfte scheint es einen großen Nachholbedarf zu geben, so gaben ganze 
80 % der Befragten an, dass ihre Führungskräfte keinen Fokus auf das Thema 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf legen würden. Weiterhin befanden 41 % 
der Befragten, dass sie einen klaren Akzeptanzunterschied zwischen männ-
lichen und weiblichen Führungskräften in Bezug auf das Thema spüren, was 
für ein fehlendes Bewusstsein für die Situation der Väter gerade aus der Sicht 
von  männlichen Führungskräften spricht. 

Doch auch innerhalb der Belegschaft fristet das Thema bisher eher ein Schat-
tendasein. Das belegt die Tatsache, dass bei dem Großteil der befragten Unter-
nehmen der Anteil der Väter an der Nutzung von Angeboten zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf mit 0 % bis 10 % sehr gering ausgeprägt ist. Weiterhin 
werden solche Angebote überwiegend (76 %) noch eher von Frauen genutzt.

Werden jedoch Möglichkeiten angeboten, die Arbeitszeit auf familiäre Be-
dürfnisse abzustimmen, so nutzen die Beschäftigten häufig vor allem fle-
xible Arbeitszeitmodelle (22 %) und die Option der Arbeitszeitreduzierung 
 (22 %). Dennoch sind weitere Maßnahmen aus Sicht der Beschäftigten durch-
aus wünschenswert, insbesondere wurden Sensibilisierungs- (19 %) und 
Kommunikationsmaßnahmen (13 %) genannt, um die Situation von Vätern 
nachhaltig zu verbessern. Auch eine verbesserte Betreuungssituation (21 %) 
wird von Seiten der Interessenvertretungen gewünscht, aber lediglich 12 % 
der Befragten sahen diese Forderung als umsetzbar an.

Letztendlich belegt die Studie den entscheidenden Charakter des Betriebs-
klimas als omnipräsenten Faktor für die Existenz von familien- und väter-
freundlichen Betrieben. Das Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie als solches genießt zwar einen hohen Stellenwert, gleichzeitig wird die 
Bedeutung des Themas für Väter jedoch deutlich vernachlässigt. Auch wurde 
offensichtlich, dass Einzelmaßnahmen zwar wichtige Instrumente auf dem 
Wege der Verbesserung darstellen können, der Gesamtblick sich dennoch auf 
die entscheidenden Rahmenbedingungen fokussieren sollte. Schließlich war 
sich der Großteil der Befragten darin einig, dass gewünschte und zukünftige 
Maßnahmen allesamt auf eine Verbesserung der Unternehmenskultur gerich-
tet sein müssen.

Unter info@caidao.de kann die komplette Studie bestellt werden.

CAIDAO-BETRIEBSRäTEBEFRAGUNG ZUR VEREINBARKEIT VON FAMILIE 

UND BERUF FÜR VäTER


