
A	  
A1.	   Ford	  	  
A2.	   Beispiele	  für	  Aktivitäten	  zu	  Diversity	  bei	  Ford	  –	  Schwerpunkt	  „Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und
	   Familie“	  
A.3	   Elternnetzwerk:	  	  
Das	  Mitarbeiternetzwerk	  möchte	  Eltern	  bei	  der	  Balance	  zwischen	  Beruf	  und	  Privatleben	  helfen,	  ein	  
Forum	  zum	  Erfahrungsaustausch	  bieten,	  Lösungen	  für	  gemeinsame	  Probleme	  der	  Kinderbetreuung	  
anbieten	  und	  das	  Bewusstsein	  hinsichtlich	  der	  besonderen	  Bedürfnisse	  arbeitender	  Eltern	  erhöhen.	  
Außerdem	  werden	  Informationen,	  Rat	  und	  Unterstützung	  angeboten.	  Auch	  für	  die	  Eltern,	  die	  in	  
Elternzeit	  sind,	  bietet	  sich	  das	  Netzwerk	  als	  Informationsmedium	  an.	  Somit	  wird	  es	  den	  Eltern	  
ermöglicht,	  über	  aktuelle	  Geschehnisse	  im	  Unternehmen	  informiert	  zu	  bleiben.	  Workshops	  wie	  
„Rückkehr	  aus	  der	  Elternzeit:	  Back	  to	  Work“	  und	  “Verpasse	  nicht	  die	  Rolle	  Deines	  Lebens:	  Neue	  
Väter“	  runden	  die	  Angebote	  ab.	  Ein	  Elternstammtisch	  findet	  regelmäßig	  alle	  2	  Monate	  statt.	  Bei	  der	  
Ford-‐Werke	  GmbH	  werden	  sowohl	  Mütter	  als	  auch	  Väter	  als	  "Eltern"	  angesehen.	  Die	  Intention	  
hierbei	  ist	  es,	  auch	  Väter	  für	  die	  Wahrnehmung	  ihrer	  Rolle	  zu	  ermutigen.	  Ebenso	  sollen	  Frauen	  in	  
ihrer	  Entscheidung	  bekräftigt	  und	  unterstützt	  werden,	  ihre	  berufliche	  Karriere	  neben	  der	  Familie	  zu	  
verfolgen.	  	  
A4.	   Kinderbetreuung	  „Ford	  Pänz“:	  
Ford	  Pänz	  ist	  eine	  Kinderbetreuungseinrichtung	  für	  Ausnahmefälle,	  wenn	  die	  reguläre	  Betreuung	  
ausfällt.	  Das	  kann	  zum	  Beispiel	  sein,	  wenn	  die	  Betreuungsperson	  (Elternteil,	  Verwandte	  oder	  
Tagesmutter)	  erkrankt	  ist	  oder	  eine	  Einrichtung	  an	  einem	  Brückentag	  oder	  in	  den	  Ferien	  schließt.	  
Ausgebildete	  Erzieherinnen	  und	  Erzieher	  sorgen	  für	  Kinder	  (im	  Alter	  von	  6	  Monaten	  bis	  12	  Jahren)	  
der	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  (auch	  für	  Mitarbeitende	  von	  Fremdfirmen).	  Dabei	  kommen	  die	  
Öffnungszeiten	  der	  Einrichtung	  den	  Arbeitszeiten	  der	  Eltern	  entgegen	  (außer	  Nachtschicht).	  
A5.	   Arbeitszeitmodelle:	  
Zur	  Vereinbarkeit	  zwischen	  Freizeit	  und	  Arbeitszeit	  werden	  verschiedene	  Teilzeit-‐	  und	  
Telearbeitmodelle	  angeboten.	  Jobsharing	  ist	  auch	  im	  Management	  möglich.	  100	  Mitarbeiterinnen	  
und	  Mitarbeiter	  nahmen	  an	  einer	  Pilot-‐Testphase	  zur	  Etablierung	  von	  Telearbeit	  teil.	  Die	  Möglichkeit	  
zur	  Telearbeit	  besteht,	  zurzeit	  werden	  die	  Prozesse	  zur	  Einrichtung	  eines	  Telearbeitsplatzes	  
vereinfacht,	  um	  dieses	  Arbeitsmodell	  für	  mehr	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  zu	  ermöglichen.	  
Sabbaticals,	  das	  heißt	  eine	  Freistellung	  für	  einen	  Zeitraum	  von	  bis	  zu	  4	  Jahren,	  stehen	  darüber	  hinaus	  
als	  weitere	  Option	  zur	  Verfügung.	  Dabei	  gilt	  es	  festzuhalten,	  dass	  alle	  Mitarbeitenden,	  die	  sich	  für	  ein	  
Sabbatical	  entscheiden,	  im	  Anschluss	  daran	  eine	  Wiedereinstellungsgarantie	  bekommen.	  
A6.	   Diversity	  &	  WorkLife	  Summit:	  
Jedes	  Jahr	  richtet	  Ford	  einen	  globalen	  Diversity	  &	  WorkLife	  Monat	  für	  die	  Mitarbeiterinnen	  und	  
Mitarbeiter	  aus.	  In	  diesem	  Zeitraum	  wird	  allen	  Beschäftigten	  die	  Gelegenheit	  geboten,	  sich	  in	  einer	  
Vielzahl	  von	  Seminaren,	  Vorträgen	  oder	  sonstigen	  Veranstaltungen	  über	  die	  Themen	  Diversity	  und	  
Work-‐Life-‐Balance	  Balance	  zu	  informieren.	  Stressmanagement	  Workshops	  oder	  Informationen	  zur	  
Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie	  seien	  hier	  nur	  beispielhaft	  erwähnt.	  
A7.	   Chairman's	  Leadership	  Award	  for	  Diversity	  (CLAD)	  
Die	  CLAD-‐Awards	  werden	  seit	  2000	  jährlich	  während	  des	  Diversity	  &	  WorkLife-‐Monats	  verliehen.	  Der	  
Preis	  wird	  an	  Ford-‐Beschäftigte	  vergeben,	  die	  sich	  beispielhaft	  um	  die	  Weiterentwicklung	  von	  Vielfalt	  
und	  das	  Miteinander	  der	  Kulturen	  im	  Unternehmen	  verdient	  gemacht	  haben	  und	  die	  den	  Diversity-‐
Gedanken	  über	  ihren	  persönlichen	  Arbeitsbereich	  hinaus	  leben.	  Die	  Auszeichnung	  wird	  2007	  bereits	  
zum	  achten	  Mal	  verliehen.	  Die	  Awards	  werden	  in	  den	  folgenden	  fünf	  Kategorien	  vergeben:	  
o	  Leading	  the	  way	  
o	  Valuing	  a	  diverse	  workforce	  
o	  Building	  a	  respectful	  and	  inclusive	  environment	  
o	  Valuing	  Worklife	  Integration	  
o	  Developing	  external	  partnerships	  
A8.	   Arbeiten	  und	  Pflegen	  
Im	  November	  2003	  bildete	  sich	  eine	  Arbeitsgruppe,	  die	  sich	  mit	  dem	  Thema	  "Arbeiten	  und	  Pflegen"	  
auseinandersetzt.	  Die	  Gruppe	  hat	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  mehr	  Bewusstsein	  und	  Sensibilität	  im	  



Unternehmen	  für	  die	  Situation	  und	  die	  Probleme	  von	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  mit	  
pflegebedürftigen	  Angehörigen	  zu	  schaffen.	  Dadurch	  entstand	  ein	  Mitarbeiternetzwerk,	  welches	  die	  
Beschäftigten	  mit	  pflegebedürftigen	  Angehörigen	  in	  entsprechenden,	  kritischen	  Situationen	  
unterstützt	  (z.	  B.	  durch	  einen	  schriftlichen	  Notfallplan,	  der	  in	  deutscher	  und	  türkischer	  Sprache	  
erstellt	  wurde).	  
	  

B	  
B1.	   Fraport	  
B2.	   Podcast	  Elternzeit	  für	  Väter	  
B3.	   Die	  Fraport	  AG	  hat	  einen	  3	  bis	  4-‐minütigen	  Podcast	  zum	  Thema	  Elternzeit	  für	  Väter	  auf	  ihrer	  

Internetseite	  zum	  Download	  bereitgestellt.	  
	  
Podcast	  ansehen:	  http://fraport.de/cms/jobs_karriere/rubrik/18/18411.podcast.htm	  	  
	  
	  
C	  
C1.	   Commerzbank	  	  
C2.	   „Fokus	  Väter“	  
C3.	   Familie	  und	  Beruf	  vereinbaren	  
Die	  Commerzbank	  bietet	  über	  die	  gesetzlichen	  und	  tarifvertraglichen	  Regelungen	  hinaus	  Programme	  
zur	   besseren	   Vereinbarkeit	   von	   Familie	   und	   Beruf	   an.	   Dazu	   zählt	   unter	   anderem	   die	  
Betriebsvereinbarung	   „Comeback	   plus”,	   ein	  Wiedereinstiegsprogramm	   für	   Eltern	   nach	   der	   Geburt	  
ihres	   Kindes.	  
Darüber	   hinaus	   unterstützt	   die	   Commerzbank	   ihre	  Mitarbeiter	   durch	   finanzielle	   Zuschüsse	   bei	   der	  
Kinderbetreuung.	   Sie	   können	   sich	   ferner	   kostenfrei	   über	   unseren	   Kooperationspartner	   pme	  
Familienservice	  bundesweit	   zu	  allen	  Formen	  der	  Kinderbetreuung	   sowie	   zum	  Thema	  „Pflege	  naher	  
Angehöriger”	   beraten	   oder	   auch	   Betreuung	   vermitteln	   lassen.	  
Unsere	  2005	  gemeinsam	  mit	  dem	  Familienservice	  gegründete	  Kindertagesstätte	  „Kids	  &	  Co.”	  haben	  
wir	   2006	  um	  20	  Vollzeitplätze	   auf	   nunmehr	  100	  Plätze	   aufgestockt.	  Auf	   diesen	  100	  Vollzeitplätzen	  
werden	   derzeit	   rund	   170	   Kinder	   im	   Platz-‐Sharing-‐Verfahren	   betreut.	   Commerzbank-‐Eltern	   können	  
zudem	  an	  derzeit	  bundesweit	  18	  Standorten	  eine	  Notfallkinderbetreuung	  für	  den	  kurzfristigen	  Bedarf	  
nutzen,	   die	   bis	   zu	   30	   Tage	   lang	   für	   die	   Mitarbeiter	   kostenfrei	   ist.	   Eine	   Vielzahl	   von	   flexiblen	  
Arbeitsmöglichkeiten	   sowie	   Home-‐Office-‐Lösungen	   runden	   das	   Thema	   „Familie	   und	   Beruf”	   ab.	  
Einen	   wichtigen	   Beitrag	   leisten	   unsere	   Mitarbeiterinitiativen.	   So	   setzen	   sich	   das	   interne	  
Frauennetzwerk	   „Courage”	   und	   der	   Arbeitskreis	   „Fokus	   Väter”	   für	   eine	   bessere	   Vereinbarkeit	   von	  
Familie	  und	  Beruf	  in	  der	  Commerzbank	  ein.	  Hier	  werden	  Projekte	  initiiert,	  Erfahrungen	  ausgetauscht	  
und	  wichtige	  Impulse	  gegeben.	  
	  
	  
	  
D	  
D1.	   DATEV	  
D2.	   Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  nutzt	  allen	  
D3.	   Was	  derzeit	  in	  Gesellschaft	  und	  Politik	  viel	  diskutiert	  wird,	  hat	  bei	  der	  DATEV	  eG	  schon	  

erfolgreich	  den	  Praxistest	  bestanden:	  die	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie.	  Eine	  Reihe	  in	  sich	  
abgestimmter	  und	  sich	  ergänzender	  Maßnahmen	  ist	  der	  Grund	  dafür,	  dass	  die	  DATEV	  eG	  im	  Juni	  
2007	  das	  Zertifikat	  zum	  "audit	  berufundfamilie"	  erhielt.	  Dieses	  Gütesiegel	  der	  gemeinnützigen	  

Hertie-‐Stiftung	  erhalten	  nur	  Unternehmen,	  die	  drei	  Jahre	  zuvor	  ein	  Grundzertifikat	  erworben	  haben	  
und	  auf	  die	  erfolgreiche	  praktische	  Umsetzung	  der	  dazu	  erarbeiteten	  Ziele	  und	  Maßnahmen	  
verweisen	  können.	  

	  



Das	  Thema	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie	  spielt	  bei	  der	  DATEV	  seit	  einigen	  Jahren	  eine	  

wichtige	  Rolle.	  Bereits	  1996	  sicherte	  sich	  der	  IT-‐Dienstleister	  mit	  einem	  größeren	  Baukostenzuschuss	  
in	  einer	  städtischen	  Kindertagesstätte	  Belegplätze	  für	  Kinder	  von	  DATEV-‐Eltern.	  Um	  Mitarbeitern	  und	  
Mitarbeiterinnen	  mit	  Kindern	  mehr	  zeitliche	  Flexibilität	  zu	  ermöglichen,	  wurde	  ihnen	  die	  Möglichkeit	  

gegeben,	  in	  Teilzeit	  zu	  arbeiten,	  lange	  bevor	  das	  Gesetz	  dies	  vorgab.	  Schon	  vor	  zehn	  Jahren	  führte	  
DATEV	  Telearbeit	  ein.	  Über	  einen	  von	  dem	  Unternehmen	  finanziell	  mitgetragenen	  Familienservice	  
werden	  Informationen	  rund	  um	  das	  Thema	  Kinderbetreuung	  an	  Mütter	  und	  Väter	  weitergegeben	  

und	  Kontakte	  zu	  professionellen	  Betreuungseinrichtungen	  hergestellt.	  Im	  Notfall	  sorgt	  der	  
Notmütterdienst	  etwa	  bei	  Krankheit	  des	  Kindes,	  der	  Kinderbetreuerin	  oder	  der	  Eltern	  kostenpflichtig	  
für	  eine	  Versorgung	  der	  Kleinen.	  

Lange	  Servicezeiten	  durch	  Teilzeit	  abdecken	  

Zu	  den	  Neuerungen,	  die	  im	  Zuge	  des	  Familienaudits	  eingeführt	  wurden,	  zählen	  insbesondere	  ein	  
Beratungs-‐	  und	  Informationsangebot	  für	  werdende	  Eltern	  und	  Maßnahmen	  zur	  Ferienbetreuung.	  
Darüber	  hinaus	  ist	  durch	  Kooperationen	  mit	  standortnahen	  Betreuungseinrichtungen	  sowie	  durch	  
die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  pme	  Familienservice	  GmbH	  dafür	  gesorgt,	  dass	  viele	  DATEV-‐Mitarbeiter	  
für	  ihre	  Kinder	  einen	  Betreuungsplatz	  finden.	  
	  
Durch	  diese	  Angebote	  und	  eine	  familienbewusste	  Führung	  in	  der	  Genossenschaft	  kehren	  DATEV-‐
Mitarbeiterinnen	  nach	  dem	  Mutterschutz	  überdurchschnittlich	  schnell	  wieder	  in	  den	  Beruf	  zurück.	  
Nur	  ein	  sehr	  geringer	  Teil	  nimmt	  die	  volle	  gesetzliche	  Elternzeit	  von	  drei	  Jahren	  in	  Anspruch.	  Viele	  
Rückkehrerinnen	  arbeiten	  in	  den	  Serviceabteilungen	  des	  Unternehmens.	  Die	  Präsenzzeiten	  dort	  sind	  
lang	  -‐	  schließlich	  wollen	  Kunden	  von	  08.00	  bis	  18.00	  Uhr	  kompetente	  Ansprechpartner	  erreichen.	  
Flexible	  Teilzeitmodelle	  erleichtern	  es	  dem	  Unternehmen,	  die	  komplette	  Zeitspanne	  mit	  Mitarbeitern	  
zu	  besetzen.	  Insofern	  profitiert	  auch	  das	  Unternehmen	  von	  der	  Arbeitszeit	  im	  Einklang	  mit	  den	  
Bedürfnissen	  der	  Mitarbeiter.	  
	  
Über	  die	  reine	  Arbeitsorganisation	  hinaus	  gewinnt	  die	  Genossenschaft	  auch	  mittelfristig	  durch	  das	  
Mehr	  an	  Familienorientierung.	  So	  gilt	  eine	  besonders	  gute	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie	  
bereits	  heute	  als	  Wettbewerbsvorteil	  bei	  der	  Rekrutierung	  von	  Fachkräften.	  Hinzu	  kommt,	  dass	  auch	  
die	  Bindung	  der	  bestehenden	  Mitarbeiter	  durch	  die	  bessere	  Berücksichtigung	  ihrer	  persönlichen	  
Situation	  gestärkt	  wird.	  Mütter,	  die	  schneller	  wieder	  in	  den	  Beruf	  zurückkehren,	  verlieren	  außerdem	  
weniger	  Know-‐how,	  bleiben	  durch	  die	  kürzere	  Pause	  produktiver	  und	  können	  außerdem	  leichter	  ihre	  
betriebliche	  Aufgabe	  wieder	  aufnehmen.	  
	  
Das	  gilt	  natürlich	  genauso	  für	  die	  Väter.	  Die	  DATEV	  setzt	  sich	  dafür	  ein,	  dass	  auch	  sie	  eine	  
Familienpause	  in	  Anspruch	  nehmen	  können,	  seit	  2001	  die	  gesetzliche	  Möglichkeit	  dafür	  geschaffen	  
wurde.	  Werdenden	  Vätern	  offeriert	  der	  "Väterbrief"	  ein	  Beratungsgespräch,	  in	  dem	  die	  
verschiedenen	  Möglichkeiten,	  Familie	  und	  Beruf	  zu	  vereinbaren,	  aufgezeigt	  werden	  -‐	  mit	  Erfolg:	  Von	  
den	  aktuell	  163	  Beschäftigten	  in	  Elternzeit	  sind	  elf	  Väter.	  

Familienbegriff	  wird	  weiter	  gefasst	  

Der	  Anstoß,	  Familien	  besonders	  zu	  unterstützen,	  hat	  sich	  aus	  der	  Initiative	  "Lokale	  Bündnisse	  für	  
Familie"	  entwickelt.	  Seither	  kümmern	  sich	  Personalabteilung	  und	  Betriebsrat	  gemeinschaftlich	  
darum,	  die	  Vereinbarkeit	  von	  beruflichen	  und	  familiären	  Pflichten	  zu	  verbessern.	  Die	  kommenden	  
drei	  Jahre	  bis	  zur	  nächsten	  Reauditierung	  werden	  in	  der	  DATEV	  genutzt,	  um	  familienbewusstes	  
Verhalten	  und	  Führung	  noch	  stärker	  im	  Unternehmen	  in	  allen	  Bereichen	  zu	  verankern.	  Darüber	  
hinaus	  wird	  der	  Kreis	  derer,	  die	  als	  Familie	  besonders	  betreut	  werden,	  weiter	  gefasst	  und	  beinhaltet	  
neben	  Eltern	  mit	  Kindern	  künftig	  auch	  Familien	  mit	  pflegebedürftigen	  Angehörigen.	  Denn	  gerade	  sie	  



werden	  im	  Zuge	  des	  demografischen	  Wandels	  neue	  Anforderungen	  an	  die	  Unternehmen	  stellen.	  
Schon	  jetzt	  können	  sich	  Mitarbeiter	  und	  Mitarbeiterinnen	  in	  einer	  Vortragsreihe	  der	  DATEV	  über	  
"Eldercare"	  informieren;	  noch	  in	  diesem	  Jahr	  wird	  ein	  Konzept	  erstellt,	  wie	  die	  Beschäftigten	  mit	  
familiären	  Pflegeaufgaben	  künftig	  umfassend	  unterstützt	  werden	  sollen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Aus	  Erfolgsfaktor	  Familie:	  	  



	  
E	  
E1.	   Anton	  Schönberger	  Stahlbau	  &	  Metalltechnik	  
E2.	   	  
E3.	   	  Manchmal	  dringt	  Kinderlachen	  durch	  die	  Firma	  Anton	  Schönberger	  Stahlbau	  &	  Metalltechnik	  

in	  Wölsendorf	   in	  der	  Oberpfalz.	  Es	  kommt	  vom	  Spielplatz	  auf	  dem	  Firmengelände	  oder	  aus	  
dem	   Spielzimmer.	   Dort	   vergnügen	   sich	   Kinder	   von	   Angestellten,	   die	   die	   Kleinen	  
unangemeldet	   mitbringen	   können,	   wenn	   der	   Kindergarten	   Ferien	   macht,	   die	   Tagesmutter	  
krank	  wird	  oder	  die	  Mama	  einen	  Termin	  hat.	  	  

Aus	  einem	  "Notfall"	  wird	  so	  schnell	  ein	  schöner	  Tag	  für	  die	  Kinder.	  Reihum	  übernehmen	  die	  
Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  den	  "Dienst	  im	  Spielzimmer".	  Auch	  die	  Seniorchefin	  und	  andere	  
Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  aus	  der	  Geschäftsführung	  springen	  als	  Betreuerinnen	  und	  Betreuer	  
ein,	  damit	  sich	  die	  Väter	  oder	  Mütter	  auf	  ihre	  Arbeit	  konzentrieren	  können.	  Und	  hohe	  Konzentration	  
ist	  gefragt,	  denn	  die	  Stahlbau-‐Firma	  hat	  sich	  auf	  Konstruktionen	  für	  Spezialhallen,	  Geländer,	  
Lärmschutzwände	  und	  Brücken	  spezialisiert.	  Fast	  jede	  dieser	  Konstruktionen	  ist	  eine	  
Einzelanfertigung,	  die	  genau	  durchdacht,	  kreativ	  geplant	  und	  termingenau	  umgesetzt	  werden	  muss.	  
Dafür	  brauchen	  die	  Geschäftsführerinnen	  Sabine	  und	  Andrea	  Schönberger,	  die	  das	  Unternehmen	  
1990	  von	  ihrem	  Vater	  übernommen	  haben,	  flexible	  und	  motivierte	  Mitarbeiterinnen	  und	  
Mitarbeiter.	  
	  
Überstunden	  oder	  Dienstreisen	  gehen	  nicht	  zulasten	  der	  Familien	  
Manchmal	  fallen	  Überstunden	  an,	  oft	  müssen	  die	  Beschäftigten	  zur	  Montage	  der	  Konstruktionen	  
verreisen.	  Damit	  diese	  Zeiten	  nicht	  zulasten	  der	  Familien	  gehen,	  achten	  die	  Geschäftsführerinnen	  
genau	  darauf,	  dass	  schnell	  für	  Ausgleich	  gesorgt	  ist.	  Sechs	  Frauen	  und	  22	  Männer	  arbeiten	  in	  dem	  
Familienunternehmen,	  das	  diese	  Bezeichnung	  wörtlich	  nimmt	  -‐	  die	  Familien	  gehören	  wie	  
selbstverständlich	  dazu.	  Firmenfeste	  werden	  immer	  auch	  zu	  Familienfesten.	  Die	  Kinder	  kennen	  sich	  
von	  ihren	  Besuchen	  im	  Spielzimmer	  bestens	  aus	  und	  haben	  keine	  Berührungsängste	  im	  Umgang	  mit	  
der	  Geschäftsführung.	  
	  
Aktive	  Väter	  werden	  gefordert	  und	  gefördert	  
Dass	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie	  nicht	  nur	  eine	  Sache	  der	  Mütter	  ist,	  betonen	  die	  Chefinnen	  
immer	  wieder.	  Schönberger-‐Mitarbeiterinnen	  und	  -‐Mitarbeiter	  können	  nicht	  die	  Firma	  vorschieben,	  
um	  sich	  vor	  familiären	  Verpflichtungen	  zu	  drücken.	  Darauf	  achten	  die	  Geschäftsführerinnen	  bewusst.	  
Sie	  halten	  auch	  den	  Vätern	  den	  Rücken	  frei	  und	  fördern	  damit	  nicht	  nur	  eine	  aktive	  Vaterschaft,	  
sondern	  fordern	  diese	  auch.	  Das	  familiäre	  Engagement	  der	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  ist	  
ebenso	  Teil	  der	  regelmäßigen	  Bewertungen	  wie	  die	  Leistungsbereitschaft	  in	  der	  Firma.	  Nicht	  der	  
überarbeitete	  Workaholic	  ist	  gefragt,	  sondern	  verantwortungsbewusste	  Mitarbeiterinnen	  und	  
Mitarbeiter,	  die	  ihre	  familiären	  Verpflichtungen	  nicht	  auf	  ihre	  Partnerinnen	  und	  Partner	  abschieben.	  
Geburtstage,	  Einschulungen	  und	  andere	  wichtige	  Ereignisse	  im	  Leben	  der	  Kinder	  sind	  zum	  Beispiel	  
fest	  im	  Kalender	  in	  der	  Geschäftsführung	  markiert.	  An	  diesen	  Tagen	  bekommen	  die	  Mütter	  und	  Väter	  
bezahlten	  Zusatzurlaub.	  Außerdem	  bezuschusst	  die	  Firma	  Kindergartenplätze,	  gibt	  Mitarbeiterinnen	  
und	  Mitarbeitern	  mit	  Kindern	  bei	  der	  Urlaubsplanung	  den	  Vorrang	  und	  unterstützt	  eine	  Teamkultur,	  
die	  die	  Bedürfnisse	  einzelner	  Teammitglieder	  berücksichtigt.	  
	  
Familienfreundlichkeit	  hat	  seit	  Generationen	  Tradition	  
Ebenso	  wie	  das	  inzwischen	  mehrere	  hundert	  Jahre	  alte	  Unternehmen	  aus	  Wölsendorf	  Tradition	  hat,	  
ist	  auch	  die	  familienfreundliche	  Ausrichtung	  keine	  vorübergehende	  Modeerscheinung.	  Viele	  
Maßnahmen	  bestehen	  bereits	  in	  der	  zweiten	  Generation.	  Schon	  seit	  1982	  gibt	  es	  beispielsweise	  eine	  
betriebliche	  Altersversorgung.	  Auch	  die	  Gesundheits-‐	  und	  Unfallvorsorge	  wird	  seit	  vielen	  Jahren	  sehr	  
ernst	  genommen	  und	  gefördert,	  schließlich	  bringt	  die	  Baustellentätigkeit	  Belastungen	  und	  
Gefährdungen	  mit	  sich.	  Die	  Fürsorge	  des	  Unternehmens	  zeigt	  Wirkung:	  Viele	  Angestellte	  sind	  seit	  



ihrer	  Ausbildung	  im	  Betrieb,	  die	  Fluktuation	  ist	  gering.	  Ein	  wichtiger	  Faktor	  für	  die	  hoch	  spezialisierte	  
Firma:	  Gute	  Fachkräfte	  sind	  zu	  wertvoll,	  um	  sie	  zu	  verlieren.	  

	  
	  
F	  
F1.	   HSH	  Nordbank	  
F2.	   	  
F3.	   Die	   HSH	   Nordbank	   unterstützt	   aktiv	   die	   Vaterschaft	   beispielsweise	   durch	   Infos	   zum	  

Elterngeld	  und	  durch	  vollzeitnahe	  Teilzeitlösungen.	  	  

Familienfreundliche	  Maßnahmen	  

Flexible	  Arbeitszeitregelungen	  

Die	  HSH	  Nordbank	  bietet	  ihren	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  jede	  Art	  der	  flexiblen	  Arbeitszeit,	  
individuell	  angepasst	  an	  die	  persönlichen	  Bedürfnisse.	  Dabei	  sind	  sowohl	  Stunden	  als	  auch	  Tage	  
regelbar,	  es	  gibt	  Ampelkonten	  zur	  Regulierung	  unterschiedlichen	  Arbeitsanfalls	  und	  bis	  zu	  50	  Plus-‐	  
oder	  Minusstunden,	  die	  in	  Freizeit	  ausgeglichen	  werden	  können.	  Tarifmitarbeiterinnen	  und	  -‐
mitarbeiter	  können	  Langzeitkonten	  anlegen,	  außertariflich	  Beschäftigte	  in	  Vertrauenszeit	  arbeiten.	  Es	  
gibt	  auch	  unbezahlte	  Familienpausen	  oder	  eine	  Verlängerung	  der	  Elternzeit,	  um	  beispielsweise	  den	  
Kindergarten-‐	  oder	  Schuleinstieg	  zu	  begleiten.	  Außerdem	  ist	  eine	  Beurlaubung	  und/oder	  
Zusatzurlaub	  aus	  familiären	  Gründen	  möglich.	  

Familienbewusste	  Arbeitsorganisation	  

Eltern	  schulpflichtiger	  Kinder	  werden	  bei	  der	  Urlaubsplanung	  vorrangig	  berücksichtigt,	  bei	  der	  
Aufgabenzuteilung	  nimmt	  man	  auf	  familiäre	  Verpflichtungen	  Rücksicht.	  Besprechungen	  und	  
Fortbildungsangebote	  finden	  zu	  gesicherten	  Betreuungszeiten	  für	  die	  Beschäftigten	  statt.	  Es	  wird	  
betriebsweit	  in	  Teamarbeit	  mit	  Eigenverantwortung	  gearbeitet,	  die	  Servicezeiten	  werden	  dabei	  im	  
Team	  vereinbart.	  

Familienfreundlicher	  Arbeitsort	  

Die	  HSH	  Nordbank	  bietet	  alle	  Modelle	  zur	  Flexibilisierung	  des	  Arbeitsortes	  an:	  Alternierende	  
Telearbeit	  und	  gelegentliche	  Arbeit	  von	  zu	  Hause.	  Dazu	  wurde	  im	  Mai	  2007	  eine	  verbindliche	  
Gesamtbetriebsvereinbarung	  geschlossen.	  Daneben	  gibt	  es	  weitere	  Angebote:	  	  

• Unterstützung	  der	  Mobilität,	  beispielweise	  Jobticket	  
• Umzugsservice	  bei	  betrieblicher	  Veranlassung	  
• Kontingent	  an	  Betriebswohnungen	  für	  neue	  Beschäftigte	  

Informations-‐	  und	  Kommunikationspolitik	  

Die	  HSH	  Nordbank	  hat	  ein	  sehr	  gut	  genutztes	  und	  professionelles	  Intranet,	  das	  so	  genannte	  
„Infoport“.	  Hier	  finden	  die	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  in	  einem	  leicht	  verständlichen	  Menü	  
alle	  wichtigen	  Informationen	  rund	  um	  das	  Thema	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie:	  alle	  
Informationen	  rund	  um	  die	  Themen	  Mutterschutz	  und	  Elternzeit,	  Kinderbetreuung,	  Handlungshilfen	  
für	  Führungskräfte	  zu	  den	  Themen	  Schwangerschaft	  und	  Mutterschutz,	  Elternzeit,	  eine	  extra	  Eltern-‐
Infoplattform	  mit	  allen	  gesetzlichen	  Regelungen,	  Ansprechpartnern	  und	  wichtigen	  Dokumenten.	  
Dieses	  Informationsmedium	  wird	  stark	  frequentiert	  und	  ständig	  erweitert	  und	  aktualisiert.	  



Daneben	  gibt	  es	  Ansprechpartner	  und	  Ansprechpartnerinnen	  für	  alle	  familienbezogenen	  Themen,	  
regelmäßige	  Berichte	  in	  unserer	  Hauszeitschrift	  „nordlicht“,	  Informationsveranstaltungen	  für	  
werdende	  Eltern	  und	  Beschäftigte	  in	  Elternzeit	  sowie	  Informationen	  in	  Freistellungszeiten	  
(wöchentliche	  Infomail,	  Einladung	  zu	  Betriebsfesten).	  

Führungskompetenz	  

Unsere	  Führungskräfte	  werden	  in	  speziellen	  Trainings	  in	  Fragen	  der	  Sozialkompetenz	  geschult.	  
Unsere	  Führungsleitsätze	  und	  Unternehmenswerte	  weisen	  das	  Thema	  Chancengleichheit	  als	  
wichtiges	  Thema	  aus.	  Die	  Gleichstellungsbeauftragte	  berät	  Führungskräfte	  in	  allen	  Fragen	  zur	  
Elternzeit	  und	  zur	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie.	  

Personalentwicklung	  	  

Eltern	  können	  während	  der	  Elternzeit	  nach	  individueller	  Absprache	  mit	  der	  Führungskraft	  ihre	  
Tätigkeit	  wieder	  aufnehmen.	  Dazu	  gibt	  es	  Planungs-‐	  und	  Beurteilungsgespräche	  vor	  Beginn	  der	  
Elternzeit	  mit	  der	  Führungskraft.	  Fallweise	  wird	  auch	  in	  der	  Elternzeit	  Weiterbildung	  angeboten,	  
hierbei	  mit	  Unterstützung	  bei	  der	  Kinderbetreuung.	  Die	  HSH	  Nordbank	  unterstützt	  aktiv	  die	  
Vaterschaft	  beispielsweise	  durch	  Infos	  zum	  Elterngeld	  und	  vollzeitnahe	  Teilzeitlösungen.	  

Angebote	  für	  den	  Wiedereinstieg	  nach	  der	  Elternzeit	  

Eltern	  wird	  bei	  der	  HSH	  Nordbank	  der	  Wiedereinstieg	  leicht	  gemacht.	  Die	  Maßnahmen	  reichen	  von	  

• Informations-‐	  und	  Planungsgesprächen	  vor	  der	  Elternzeit	  
• Paten-‐	  und	  Kontakthalteprogramm	  während	  der	  Elternzeit	  
• Informationen	  für	  Elternzeitler	  über	  wöchentliche	  Infomail	  und	  aktuelle	  

Stellenausschreibungen	  
• Weiterbildungsangebote	  und	  Vertretungseinsätze	  während	  der	  Elternzeit	  
• institutionalisiertes	  Rückkehrgespräch	  für	  Wiedereinsteiger/innen	  

bis	  zur	  Informationsveranstaltung	  in	  der	  Bank,	  bei	  der	  die	  Kinder	  mitgebracht	  werden	  können	  und	  
sich	  der	  Vorstandsvorsitzende	  regelmäßig	  die	  Zeit	  nimmt,	  die	  Eltern	  über	  Aktuelles	  aus	  der	  Bank	  zu	  
informieren	  und	  ins	  Gespräch	  zu	  kommen.	  

Entgeltbestandteile	  

Die	  Bank	  gewährt	  eine	  betriebliche	  Altersvorsorge	  und	  Hinterbliebenenrente	  für	  Beschäftigte.	  
Ab	  zehn	  Jahren	  Betriebszugehörigkeit	  gibt	  es	  Jubiläumszahlungen,	  dabei	  wird	  die	  Dauer	  der	  
Elternzeit	  angerechnet.	  

Geldwerte	  Leistungen	  für	  Familien	  

Die	  HSH	  Nordbank	  bietet	  ihren	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  an,	  das	  Kantinenessen	  mit	  nach	  
Hause	  zu	  nehmen.	  Die	  Betriebssportsparte	  bietet	  von	  Aerobic	  bis	  Volleyball	  und	  Yoga	  vielerlei	  
Möglichkeiten,	  sich	  sportlich	  zu	  betätigen.	  Über	  den	  elektronischen	  Markplatz	  können	  die	  
Beschäftigten	  auf	  eine	  Börse	  für	  Kinder-‐/Babyausstattung	  und	  Spielzeug	  zugreifen.	  

Service	  für	  Familien	  

In	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  pme	  Familienservice	  bietet	  die	  Bank	  folgende	  Leistungen	  an:	  



• kostenlose	  Beratungs-‐	  und	  Vermittlungshilfen	  zur	  Kinderbetreuung	  
• vier	  subventionierte	  Betreuungsplätze	  für	  Kinder	  unter	  drei	  Jahren	  am	  Standort	  Kiel	  
• kostenlose,	  professionelle	  Betreuung	  von	  Kindern	  in	  Notfallsituationen	  
• professionelle	  Ferienprogramme	  

Vorteile	  der	  familienfreundlichen	  Maßnahmen	  

• höhere	  Bindung	  der	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  
• höhere	  Motivation	  der	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  
• Erhöhung	  der	  Attraktivität	  als	  potenzieller	  Arbeitgeber	  für	  Talente	  am	  Markt	  
• Imagegewinn	  

Audit	  Beruf	  &	  Familie	  der	  Gemeinnützigen	  Hertie-‐Stiftung	  

Grundzertifikat	  (Datum:	  27.08.2007)	  

Preise/Auszeichnungen	  

Bester	  Arbeitgeber	  2007	  

Zeitpunkt	  der	  Einführung	  familienfreundlicher	  Maßnahmen	  

Seit	  Juni	  2003	  (Fusion	  der	  Vorgängerinstitute	  Hamburgische	  Landesbank	  und	  Landesbank	  Schleswig-‐
Holstein	  zur	  HSH	  Nordbank	  AG)	  

Anteil	  von	  Frauen	  in	  Führungspositionen	  

22,2	  Prozent	  

Vermarktung	  des	  Engagements	  beim	  Recruiting	  

• alle	  Flyer	  enthalten	  das	  Logo	  des	  audits	  beruf	  und	  familie	  
• die	  Internetseite	  enthält	  Informationen	  zu	  Chancengleichheit	  und	  Familienfreundlichkeit	  

Zitate	  

"Familienbewusste	  Personalpolitik	  nachhaltig	  zu	  fördern	  und	  so	  die	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  
Familie	  zu	  ermöglichen	  ist	  unser	  Ziel.	  Wir	  überprüfen	  und	  erweitern	  unsere	  familienfreundlichen	  
Angebote	  kontinuierlich,	  um	  heutige	  Beschäftigte	  zu	  binden	  und	  neue	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  
insbesondere	  hoch	  qualifizierte	  Leistungs-‐	  und	  Potenzialträgerinnen	  und	  -‐träger	  zu	  gewinnen.	  Damit	  
wollen	  wir	  motivieren	  und	  die	  Leistungsbereitschaft	  unserer	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  
stärken	  sowie	  Karrieren	  ermöglichen."	  

Dr.Stefan Brügmann, Personalleiter HSH Nordbank AG 



G 
G1. Hermann Bade GmbH + Co KG 
G2.  
G3. Väter werden nach der Geburt eines Kindes auf Wunsch bis zu drei Wochen 
freigestellt.  

Familienfreundliche	  Maßnahmen	  

Flexible	  Arbeitszeitregelungen	  

• Für	  die	  Beschäftigten	  im	  Verwaltungsbereich	  gelten	  flexible	  Arbeitszeiten.	  Arbeitsbeginn	  und	  
-‐ende	  können	  unter	  Berücksichtigung	  von	  Kindergartenöffnungszeiten	  und	  Schulbeginn	  bzw.	  
-‐ende	  in	  Absprache	  mit	  dem	  verantwortlichen	  Team	  flexibel	  gestaltet	  werden.	  

• In	  Abhängigkeit	  vom	  Arbeitsaufkommen	  können	  je	  nach	  familiärer	  Situation	  zu	  bestimmten	  
Zeiten	  Überstunden	  angesammelt	  und	  später	  ausgeglichen	  werden.	  So	  können	  
Büroangestellte	  z.	  B.	  in	  den	  Schulferien	  weit	  über	  ihr	  Stundenkontingent	  hinaus	  arbeiten	  und	  
in	  den	  Schulzeiten	  ihre	  Arbeitszeit	  entsprechend	  reduzieren.	  Gewerbliche	  Mitarbeiterinnen	  
und	  Mitarbeiter	  sparen	  während	  der	  auftragsstarken	  Monate	  Überstunden	  auf	  einem	  
Arbeitszeitkonto	  zur	  Überbrückung	  auftragsschwacher	  Zeiten	  an,	  um	  Entlassungen	  zu	  
vermeiden.	  

• Für	  die	  Beschäftigten	  im	  Verwaltungsbereich	  ist	  Teilzeitarbeit	  möglich.	  Dabei	  kann	  die	  
Arbeitszeit	  in	  einem	  bestimmten	  Zeitrahmen	  variabel	  gestaltet	  werden.	  Auch	  der	  
Stundenumfang	  kann	  den	  individuellen	  Gegebenheiten	  angepasst	  werden.	  

• Für	  persönliche	  Termine	  wie	  Arztbesuche,	  Behördengänge	  u.	  Ä.	  können	  sich	  die	  
Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  nach	  Rücksprache	  während	  der	  regulären	  Arbeitszeit	  
freistellen	  lassen.	  

• Alle	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  können	  nach	  Absprache	  aus	  familiären	  oder	  anderen	  
privaten	  Gründen	  ergänzend	  zum	  betrieblichen	  Urlaub	  bis	  zu	  zwei	  Wochen	  im	  Jahr	  
unbezahlten	  Urlaub	  nehmen,	  sofern	  die	  betriebliche	  Leistungsfähigkeit	  nicht	  darunter	  leidet.	  

• Im	  gewerblichen	  Bereich	  sollen	  durch	  die	  Integration	  einer	  Vorfertigungsstufe	  mittelfristig	  
Teilzeitarbeitsplätze	  geschaffen	  werden,	  um	  insbesondere	  gewerblichen	  Mitarbeiterinnen	  
und	  Mitarbeitern	  in	  der	  Familienphase	  eine	  Weiterbeschäftigung	  bzw.	  
Berufsrückkehrer/innen	  neue	  berufliche	  Perspektiven	  zu	  ermöglichen.	  

Familienbewusste	  Arbeitsorganisation	  

• Bei	  der	  betrieblichen	  Urlaubsplanung	  werden	  die	  Schulferien	  der	  Kinder	  bzw.	  die	  
Urlaubszeiten	  des	  Partners/der	  Partnerin	  besonders	  berücksichtigt.	  

• Väter	  werden	  nach	  der	  Geburt	  eines	  Kindes	  auf	  Wunsch	  bis	  zu	  drei	  Wochen	  freigestellt.	  

Familienfreundlicher	  Arbeitsort	  

• Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  mit	  Kleinstkindern	  wird	  ein	  Home-‐Office	  eingerichtet,	  das	  
ihnen	  ermöglicht,	  zeitunabhängig	  von	  zu	  Hause	  aus	  zu	  arbeiten.	  

Informations-‐	  und	  Kommunikationspolitik	  

• Sofern	  sich	  bei	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  der	  Bedarf	  an	  einer	  Maßnahme	  
abzeichnet,	  wird	  im	  gemeinsamen	  Gespräch	  die	  passende	  Lösung	  gesucht.	  



Führungskompetenz	  

• Die	  Möglichkeit	  zur	  Einrichtung	  familienfreundlicher	  Arbeitsbedingungen	  erfolgt	  unter	  dem	  
Gesichtspunkt,	  dass	  die	  sehr	  spezialisierten	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  das	  eigentliche	  
Kapital	  des	  Unternehmens	  darstellen	  und	  somit	  ein	  zusätzlicher	  Baustein	  zu	  einer	  
partnerschaftlichen	  Zusammenarbeit	  und	  damit	  einer	  langfristige	  Bindung	  an	  das	  
Unternehmen	  geschaffen	  wird.	  

Personalentwicklung	  

• Frauen,	  die	  nach	  einer	  längeren	  Familienphase	  wieder	  berufstätig	  sein	  möchten,	  erhalten	  
eine	  Chance	  zum	  beruflichen	  Wiedereinstieg	  und	  erfahren	  eine	  individuelle	  Einarbeitung.	  

Angebote	  für	  den	  Wiedereinstieg	  nach	  der	  Elternzeit	  

• In	  der	  Elternzeit	  bzw.	  Familienphase	  wird	  ein	  schrittweiser	  Wiedereinstieg	  mit	  reduzierten	  
Arbeitszeiten	  ermöglicht.	  

Entgeltbestandteile	  

• Geldwerte	  Leistungen	  bei	  Hochzeit,	  Geburt,	  Konfirmation	  usw.	  

Geldwerte	  Leistungen	  für	  Familien	  

• Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  erhalten	  Unterstützung	  beim	  Wohnungswechsel	  bzw.	  
Umzug.	  Bei	  der	  Suche	  nach	  einer	  geeigneten	  Wohnung	  ist	  die	  Firma	  behilflich.	  Für	  den	  
Umzug	  kann	  ein	  Firmenfahrzeug	  kostenfrei	  genutzt	  werden.	  

• Die	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  organisieren	  regelmäßig	  alle	  zwei	  Jahre	  in	  Eigenregie	  
ein	  Sommerfest.	  Der	  Betrieb	  stellt	  hierfür	  einen	  entsprechenden	  Etat	  zur	  Verfügung.	  Dies	  ist	  
ein	  Fest	  für	  das	  gesamte	  Mitarbeiterteam	  und	  deren	  Familien.	  

Service	  für	  Familien	  

• Im	  Notfall	  können	  Büroangestellte	  ihre	  Kinder	  mit	  in	  den	  Betrieb	  bringen.	  

Sonstiges	  

• Ausbildung	  und	  Karriereförderung	  von	  jungen	  Frauen	  im	  gewerblichen	  Bereich.	  

Vorteile	  der	  familienfreundlichen	  Maßnahmen	  

Verbesserung	  der	  Bindung	  der	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  an	  das	  Unternehmen,	  stärkere	  
Identifikation	  mit	  dem	  Unternehmen,	  höhere	  Motivation	  der	  Beschäftigten.	  

Zeitpunkt	  der	  Einführung	  familienfreundlicher	  Maßnahmen	  

Juli	  1991	  



Anteil	  von	  Frauen	  in	  Führungspositionen	  

Derzeit	  keine,	  jedoch	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  sofern	  es	  eine	  entsprechende	  Bewerberin	  gibt.	  

Zitate	  

„Unser	  Motto:	  Was	  denkbar	  ist,	  möglich	  machen.“	  
Hermann	  Bade,	  jun.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Aus	  Drehbuch	  für	  Balance	  (familienfreundliche	  Arbeitszeit):	  

H	  

H1.	   Deutsche	  Telekom	  
H2.	   Tarifvertrag	  „Arbeitszeitverkürzung“	  Beschäftigungsbündnis	  
H3.	   -‐	  Verkürzung	  der	  Arbeitszeit	  von	  38	  auf	  34	  Stunden	  bei	  Teilentgeltausgleich	  

	   -‐	  inklusive	  4	  unterschiedlicher	  Arbeitszeitmodelle:	  
	   1.	  4-‐Tage-‐Woche	  mit	  verlängerter	  täglicher	  Arbeitszeit	  und	  1	  arbeitsfreien	  Tag	  pro	  Woche	  
	   2.	  4-‐Tage-‐Woche	  mit	  4	  arbeitsfreien	  Tagen	  innerhalb	  von	  bis	  zu	  8	  Wochen	  

	   3.	  Blockmodelle	  wie	  z.	  B.	  6	  Wochen	  Arbeit	  und	  1	  Woche	  Freizeit	  
	   4.	  Wochen-‐	  oder	  monatsweise	  wechselnde	  Arbeitszeiten	  	  

Die	   tatsächlich	   geleisteten	   Arbeitsstunden	   werden	   mittels	   Arbeitszeitkonten	   erfasst	   und	  
nachgewiesen.	   Durch	   die	   Arbeitszeitkonten	   wird	   eine	   flexiblere	   Gestaltung	   innerhalb	   der	  

tarifvertraglichen	  Vereinbarungen	  ermöglicht.	  Auf	  diesem	  Weg	  soll	  den	  Beschäftigten	  mehr	  Freiheit	  
bei	   der	   Gestaltung	   und	   Verteilung	   ihrer	   Arbeitszeit	   eingeräumt	   werden.	   Aus	   betrieblicher	   Sicht	  
besteht	   damit	   zugleich	   die	   Möglichkeit,	   durch	   den	   Einsatz	   von	   Arbeitszeitkonten,	  

Belastungssituationen	   auszugleichen,	   betriebliche	   Engpässe	   zu	   kompensieren	   und	   dadurch	  
Beschäftigung	  zu	  sichern.	  

Die	   tarifvertraglich	   festgelegte	   Wochenarbeitszeit	   gilt	   als	   Durchschnittswert.	   Abweichungen	   nach	  
oben	   und	   nach	   unten	   müssen	   innerhalb	   festgelegter	   Zeiträume	   ausgeglichen	   werden.	   Die	  

Kernproblematik	   bei	   Arbeitszeitkonten	   liegt	   jedoch	   in	   der	   Steuerung.	   Regelungen	   bezüglich	   des	  
Freizeitausgleichs	   und	   der	   Schutz	   vor	   Verfall	   von	   Zeitguthaben	   müssen	   besonders	   berücksichtigt	  
werden.	  Um	  eine	   immense	  Anhäufung	  von	  Mehrarbeit	  zu	  vermeiden,	  beinhaltet	  dieser	  Vertrag	  das	  

sogenannte	  Ampelprinzip.	  	  

In	   diesem	   Fall	   bedeutet	   das,	   dass	   angesammelte	   Zeitguthaben	   nicht	   mehr	   als	   das	   Dreifache	   der	  
vereinbarten	  Wochenarbeitszeit	   (rote	   Phase)	   übersteigen	   dürfen.	   Innerhalb	   der	   grünen	   Phase	   darf	  
das	  Zeitguthaben	  nicht5	  mehr	  als	  das	  Einfache	  der	  Wochenarbeitszeit	  übersteigen.	  Während	  dieser	  

Phase	   können	   Beschäftigte	   den	   Ausgleich	   des	   Kontos	   in	   Abstimmung	   mit	   den	   betrieblichen	  
Rahmenbedingungen	  individuell	  und	  selbständig	  regeln.	  

Das	  Konto	  geht	   in	  die	  gelbe	  Phase	  über,	  wenn	  das	  Zweifache	  der	  Wochenarbeitszeit	  überschritten	  
wird.	  In	  diesem	  Fall	  muss	  eine	  Regelung	  zwischen	  Beschäftigten	  und	  Arbeitgeber	  gefunden	  werden,	  

um	  das	  Konto	  wieder	  in	  die	  grüne	  Phase	  zu	  überführen.	  	  

Die	   rote	   Phase	   wird	   erreicht,	   wenn	   das	   Dreifache	   der	   Wochenarbeitszeit	   angespart	   wurde.	   Tritt	  
dieser	   Fall	   ein,	  muss	   unverzüglich	   dafür	   gesorgt	  werden,	   dass	   durch	   „Personaleinsatzmaßnahmen“	  
das	  Konto	  wieder	  ausgeglichen	  wird.	  	  

	  

I	  

I1.	   Transaktionsinstitut	  für	  Zahlungsverkehrsdienstleistungen	  AG	  
I2.	   Haustarifvertrag	  mit	  Schwerpunkt	  „flexible	  Arbeitszeit“	  

I3.	   -‐	  flexible	  Arbeitszeiten	  als	  neue	  Arbeitszeitregelungsform	  
	   -‐	  Selbstorganisation	  der	  Arbeitszeit	  



	   -‐	  Einrichtung	  eines	  Arbeitszeitkontos	  für	  alle	  Mitarbeiter	  (Ampelprinzip)	  

	  

Die	  Arbeitszeit	  kann	  in	  dem	  Zeitrahmen	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  von	  6:00	  bis	  20:00	  Uhr	  abgeleistet	  
werden.	  Sie	  wird	  elektronisch	  erfasst.	  Innerhalb	  dieses	  Zeitrahmens	  können	  die	  Beschäftigten	  ihre	  
Arbeitszeit	  weitgehend	  selbst	  organisieren.	  Allerdings	  müssen	  betriebliche	  Belange	  und	  Erfordernisse	  

berücksichtigt	  werden.	  Zudem	  muss	  die	  tatsächliche	  Arbeitszeit	  mit	  dem	  Team	  und	  evtl.	  der	  
Führungskraft	  abgesprochen	  werden.	  Aus	  dringenden	  betrieblichen	  Gründen	  kann	  die	  frei	  verfügte	  
Arbeitszeitgestaltung	  von	  der	  Führungskraft	  eingeschränkt	  werden.	  	  

Für	  alle	  Beschäftigten	  wird	  ein	  Arbeitszeitkonto	  eingerichtet,	  auf	  dem	  diese	  im	  Rahmen	  der	  flexiblen	  

Arbeitszeit	  Plus-‐	  und	  Minusstunden	  aufbauen	  können.	  Das	  Arbeitszeitkonto	  befindet	  sich	  in	  der	  
grünen	  Phase,	  wenn	  entweder	  bis	  zu	  minus	  30	  Stunden	  oder	  plus	  30	  Stunden	  entstanden	  sind.	  Es	  
geht	  in	  die	  gelbe	  Phase	  über,	  wenn	  mehr	  als	  30	  bis	  70	  Plusstunden	  erreicht	  worden	  sind.	  Bei	  mehr	  als	  

30	  Minusstunden	  bzw.	  mehr	  als	  70	  Plusstunden	  wird	  die	  rote	  Phase	  erreicht.	  	  

Innerhalb	  der	  grünen	  Phase	  können	  die	  Beschäftigten	  die	  Regulierung	  der	  Arbeitszeit	  selbständig	  
vornehmen.	  Sobald	  die	  gelbe	  Phase	  erreicht	  wird,	  muss	  eine	  Besprechung	  zwischen	  der/den	  
Beschäftigten	  und	  der	  Führungskraft	  bezüglich	  der	  Rückführung	  des	  Kontos	  in	  die	  grüne	  Phase	  

stattfinden.	  	  

Bei	  der	  roten	  Phase	  muss	  eine	  schriftliche	  Vereinbarung	  zwischen	  Beschäftigter/n	  getroffen	  werden,	  
in	  der	  geregelt	  wird,	  wie	  das	  Zeitkonto	  innerhalb	  von	  drei	  Monaten	  wieder	  in	  den	  grünen	  Bereich	  
überführt	  wird.	  Die	  Personalabteilung	  und	  der	  zuständige	  Betriebsrat	  erhalten	  eine	  Kopie	  dieser	  

Vereinbarung.	  

	  

J	  
J1.	   Technikerkrankenkasse	  
J2.	   Förderung	  der	  besseren	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  

J3.	   -‐	  Förderung	  der	  Vereinbarkeit	  durch	  Regelungen	  wie	  Teilzeitarbeit,	  Elternzeit	  oder	  
Familienpause	  
	   -‐	  Rechtsanspruch	  auf	  Reduzierung	  der	  Arbeitszeit	  für	  RückkehrerInnen	  aus	  der	  Elternzeit	  

	   -‐	  Weiterbildung	  während	  der	  Elternzeit	  
	   -‐	  Familienpause	  direkt	  im	  Anschluss	  an	  die	  Elternzeit	  
	   -‐	  Möglichkeit	  der	  Aushilfe/befristete	  Teilzeitbeschäftigung	  (bis	  zu	  19h)	  bei	  TKK	  oder	  anderem	  

Unternehmen	  

Bei	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern,	  die	  aus	  der	  gesetzlichen	  Elternzeit	  zurückkommen,	  besteht	  
ein	  Rechtsanspruch	  auf	  eine	  Reduzierung	  ihrer	  Arbeitszeit.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  Führungskräfte,	  die	  aus	  
der	  Elternzeit	  zurückkehren.	  So	  bleibt	  gewährleistet,	  dass	  die	  Beschäftigten	  sich	  trotz	  der	  

Inanspruchnahme	  von	  Elternzeit	  weiter	  qualifizieren	  können.	  Während	  der	  Elternzeit	  werden	  die	  
Beschäftigten	  über	  Weiterbildungsangebote	  informiert	  und	  sie	  haben	  die	  Möglichkeit	  der	  Teilnahme.	  	  

Neben	  dem	  Anspruch	  auf	  Elternzeit	  besteht	  auch	  die	  Option,	  gleich	  im	  Anschluss	  eine	  Familienpause	  

einzulegen.	  Generell	  handelt	  es	  sich	  dabei	  um	  einen	  Zeitraum	  zwei	  Jahren.	  In	  dieser	  Zeit	  wird	  das	  
Arbeitsverhältnis	  aufgekündigt,	  jedoch	  eine	  Wiedereinstellungszusage	  getroffen.	  Wie	  bei	  der	  



Elternzeit	  wird	  über	  geeignete	  Weiterbildungsmaßnahmen	  informiert,	  bei	  denen	  wiederum	  die	  

Möglichkeit	  der	  Teilnahme	  besteht.	  	  

Zudem	  können	  die	  Beschäftigten,	  die	  sich	  in	  der	  Familienpause	  befinden,	  einer	  Aushilfsbeschäftigung	  	  
bzw.	  befristeten	  Teilzeitbeschäftigung	  von	  bis	  zu	  19	  Stunden	  bei	  der	  Techniker	  Krankenkasse	  oder	  bei	  
einem	  anderen	  Arbeitgeber	  nachgehen.	  	  

	  

K	  
K1.	   IBM	  Deutschland	  
K2.	   Tarifvertrag	  Vereinbarkeit	  Beruf	  und	  Familie	  

K3.	   Maßnahmenpaket	  zur	  besseren	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie	  (inkl.	  Kindererziehung	  
und	  Pflege	  von	  Angehörigen):	  
-‐	  Telearbeit	  (Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  haben	  die	  Möglichkeit,	  ihre	  Arbeitszeit	  außerhalb	  des	  

Betriebs	  zu	  leisten,	  bspw.	  zu	  Hause.	  Bei	  der	  Inanspruchnahme	  eines	  solchen	  Arbeitsplatzes	  kann	  
entweder	  die	  bisherige	  Wochenarbeitszeit	  beibehalten	  oder	  reduziert	  werden.	  Zudem	  kann	  
individuell	  vereinbart	  werden,	  wie	  hoch	  der	  Anteil	  der	  Arbeitszeit	  in	  der	  außerbetrieblichen	  

Arbeitsstätte	  ist.	  Telearbeitsplätze	  werden	  auch	  als	  Möglichkeit	  gesehen,	  innerhalb	  der	  
Erziehungszeit	  das	  Arbeitsverhältnis	  aufrecht	  zu	  erhalten.	  

-‐	  Erziehungszeit	  (die	  hier	  vereinbarte	  Variante	  setzt	  sich	  aus	  der	  gesetzlichen	  Elternzeit	  [alte	  Variante	  
vor	  2007])	  und	  der	  IBM-‐Elternzeit	  zusammen.	  Das	  heißt,	  dass	  zusätzlich	  zu	  dem	  gesetzlichen	  

Anspruch	  von	  12	  Monaten	  noch	  max.	  3	  Jahre	  pro	  Kind	  in	  Anspruch	  genommen	  werden	  können.	  Die	  
Inanspruchnahme	  von	  Erziehungszeiten	  kann	  auch	  kurz	  hintereinander	  erfolgen	  
Erziehungszeit	  kann	  als	  ruhendes	  Arbeitsverhältnis	  oder	  in	  Form	  von	  Arbeitszeitreduzierung	  bzw.	  

Telearbeit	  in	  Anspruch	  genommen	  werden.	  Zudem	  besteht	  die	  Möglichkeit	  für	  beide	  Elternteile,	  die	  
Elternzeit	  in	  bis	  zu	  vier	  Zeitabschnitte	  untereinander	  aufzuteilen.	  Nach	  Ablauf	  der	  Phasen	  wird	  den	  
beschäftigten	  ein	  vergleichbarer	  Arbeitsplatz	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Damit	  die	  Anbindung	  an	  den	  

Betrieb	  und	  die	  Qualifikationen	  erhalten	  bleiben,	  werden	  Weiterbildungsmaßnahmen,	  die	  
Möglichkeit	  Urlaubsvertretungen	  zu	  übernehmen	  und	  die	  Teilnahme	  an	  Informationsveranstaltungen	  
angeboten.	  

-‐	  Pflegezeit	  (die	  Pflegezeit	  kann	  in	  Anspruch	  genommen	  werden,	  wenn	  die/der	  Beschäftigte	  die	  

Pflege	  für	  ein	  im	  Haushalt	  lebendes	  Familienmitglied	  (ab	  Pflegestufe	  1)	  übernimmt.	  Der	  
Anspruchszeitraum	  muss	  mindestens	  vier	  und	  kann	  max.	  36	  Monate	  betragen.	  Neben	  der	  
Möglichkeit	  einer	  Freistellung,	  bei	  der	  das	  Arbeitsverhältnis	  ruht,	  kann	  auch	  die	  wöchentliche	  

Arbeitszeit	  reduziert	  werden.	  

-‐	  Freistellung	  zur	  Pflege	  eines	  erkrankten	  Kindes	  (gemäß	  dem	  gesetzlichen	  Anspruch	  können	  bei	  im	  
Haushalt	  lebenden	  erkrankten	  Kindern,	  die	  das	  14.	  Lebensjahr	  noch	  nicht	  beendet	  haben	  und	  die	  
nicht	  anderweitig	  betreut	  werden	  können,	  bis	  zu	  fünf	  Tage	  bezahlte	  Freistellung	  pro	  Kind	  und	  

Kalenderjahr	  beansprucht	  werden.	  Bei	  längerer	  Krankheit	  des	  Kindes	  (bis	  zum	  12.	  Lebensjahr)	  
besteht	  ein	  zusätzlicher	  Anspruch	  auf	  unbezahlte	  Freistellung	  auf	  fünf	  Tage	  (Alleinerziehende	  15)	  pro	  

Kind	  und	  Kalenderjahr.	  Insgesamt	  sind	  bis	  zu	  25	  (Alleinerziehende	  50)	  Arbeitstage	  Freistellung	  pro	  
Kalenderjahr	  möglich.	  

	  



Aus	  Projekt	  Vätermonate:	  	  

L	  

L1.	   Vattenfall	  
L2.	   	  
L3.	   -‐	  Wunsch	  des	  Projektteams	  zur	  Weiterarbeit	  am	  Thema	  „BV	  Telearbeit“	  

	   -‐	  Möglichkeiten	  für	  potenzielle	  Eltern	  (Väter)	  für	  bessere	  Vereinbarkeit	  während	  der	  
	   Elternzeit	  
	   -‐	  Vernetzung	  des	  Projektteams	  mit	  der	  PES	  2015	  (Einbindung	  in	  die	  von	  HR	  geplanten	  

	   Personalentwicklungsmaßnahmen)	  
	   -‐	  Transfer	  der	  Inhalte	  des	  „My	  opinion“-‐Treffens	  in	  Projektteam	  
	   -‐	  Transparenz	  über	  BVs	  an	  weiteren	  Standorten	  soll	  angeregt	  werden.	  

	  

M	  

M1.	   Postbank	  Hannover	  
M2.	   	  
M3.	   -‐	  klare	  Verantwortlichkeit	  für	  das	  Thema	  finden:	  1	  Person	  (benannt)	  plus	  jüngerer	  

	   Stellvertreter	  aus	  dem	  Betriebsrat	  
	   -‐	  bereits	  erarbeitete	  und	  etablierte	  familienfreundliche	  Arbeitsroutinen	  nutzen	  
	   -‐	  enger	  Kontakt	  zu	  ver.di	  auch	  bei	  dieser	  Thematik	  verstärken,	  ggf.	  Umfrage	  bei	  potenziellen	  

	   	  	  Eltern	  starten	  
	   -‐	  Kontakt	  und	  Austausch	  mit	  der	  Personalabteilung	  fortführen	  
	   -‐	  turnusmäßige	  Reports	  in	  das	  BR-‐Gremium,	  Sensibilisierung	  der	  Gremien	  

	   -‐	  ein	  „Kindertagesstättencheck“	  in	  der	  Umgebung	  der	  Postbank	  wird	  durchgeführt	  

	  

N	  
N1.	   Freie	  Universität	  Berlin	  
N2.	   	  

N3.	   -‐	  Auswertung	  der	  Gruppendiskussionen	  mit	  Männern/Vätern	  als	  Ausgangspunkt	  für	  tiefer	  
gehenden	  Erkenntnisgewinn	  über	  die	  „wirkliche“	  Befindlichkeit	  von	  Männern/(potenziellen)	  Vätern	  
(„Väter-‐	  bzw.	  Elternbegleitung“)	  

	   -‐	  Notwendigkeit	  der	  Sensibilisierung	  der	  Führungskräfte	  für	  die	  Thematik,	  Einbeziehung	  der	  
Dekanate	  
	   -‐	  Kleine	  realisierbare	  Schritte	  wichtiger	  als	  Wunschlisten	  

	   -‐	  Zu	  Arbeitskreis	  „Kind“	  (Familienbüro)	  werden	  EntscheiderInnen	  eingeladen	  
	   -‐	  Individuelle	  Ansprache	  potenzieller	  Väter	  durch	  MultiplikatorInnen	  (Homepage	  des	  
	   Familienbüros)	  

	  

	  

	  


