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Vorwort

Die Familienorientierung von Unternehmen 
gewinnt im Wettbewerb um qualifizierte 
Fachkräfte immer mehr an Bedeutung. Für 
qualifizierte junge Menschen ist nicht allein das 
Gehalt für die Wahl eines Arbeitsplatzes aus-
schlaggebend, sondern vor allen Dingen auch 
die mögliche Vereinbarkeit von beruflichen 
Anforderungen und Familienleben.

Aufgrund des demografischen Wandels 
beobachten wir in Niedersachsen schon jetzt in 
einzelnen Wirtschaftsbereichen einen Mangel 
an Fachkräften. Diese Tendenz wird sich in den 
kommenden Jahren noch verstärken, so dass 
Unternehmen mehr denn je darauf angewiesen 
sind, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter anzuwerben und dauerhaft zu halten.

Betriebe, die die Zertifizierung mit dem audit 
berufundfamilie durchgeführt haben, zeigen 
mit dem Erwerb dieses Gütesiegels der gemein-
nützigen Hertie-Stiftung, dass sie die strukturel-
len Rahmenbedingungen für eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie in den Blick 
genommen haben und sich durch eine familien-
orientierte Unternehmenskultur für ihre Be-
schäftigten einsetzen. Dabei gewinnen Betrieb 
und Beschäftigte gleichermaßen: Wer seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unter-
stützt, ihre Erwerbs- mit ihrer Familientätigkeit 
besser zu vereinbaren, profitiert von hoch moti-
viertem, loyalem und zufriedenem Personal. 
Fehlzeiten sinken, Rückkehrfristen aus der 
Elternzeit werden geringer und neue Fachkräfte 
lassen sich in solchen Unternehmen leichter 
gewinnen.

Wir stellen in dieser Broschüre exemplarisch für 
viele andere 21 kleine und mittlere Unternehmen 
unseres Landes vor, die erfolgreich am audit 
berufundfamilie teilgenommen haben und mit 
vielfältigen Ansätzen hervorragende Beispiele 
zur Nachahmung liefern. 

Das Land Niedersachsen hat die Auditierung 
dieser und weiterer kleiner und mittlerer 
Unternehmen von 2006 bis 2008 finanziell 
gefördert. Damit machen wir deutlich, dass uns 
die Familienfreundlichkeit niedersächsischer 
Betriebe ein besonderes Anliegen ist. 

Auch eine große Anzahl weiterer niedersäch-
sischer Betriebe, Hochschulen und anderer 
Institutionen ist inzwischen auditiert. Diese 
gehen ebenso wie die kleinen und mittleren 
Unternehmen mit gutem Beispiel voran. Im 
bundesweiten Vergleich liegt Niedersachsen  
mit der Zahl der Auditierungen an dritter Stelle; 
darauf können wir stolz sein!

Ich wünsche mir, dass die in diesere Broschüre 
vorgestellten guten Praxisbeispiele Schule ma-
chen, und dass sich in den kommenden Jahren 
möglichst viele weitere Unternehmen und Insti-
tutionen einer Überprüfung ihrer Unternehm-
enskultur unterziehen. Zwar werden in vielen 
Betrieben bereits sinnvolle Einzelmaßnahmen 
durchgeführt, oftmals fehlt es aber noch an der 
Familienorientierung als Gesamtstrategie. 

Familienbewusste Unternehmen haben die Nase 
vorn im Wettbewerb. Familienfreundlichkeit als 
zukunftsweisender Standortfaktor erfordert oft 
viel weniger finanziellen Aufwand als vielmehr 
ein Umdenken in den Köpfen aller Beteiligten. 
Die Praxisbeispiele sollen ermutigen und zu 
konkretem Handeln anregen. 

 

Mechthild Ross-Luttmann

Niedersächsische Ministerin für Soziales,  
Frauen, Familie und Gesundheit 
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Das audit berufundfamilie in 
Niedersachsen

Seit 1995 widmet sich die Gemeinnützige Hertie-
Stiftung dem Thema „Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie“. Im Mittelpunkt steht die Frage 
„Wie können Management-Ziele und Mitarbei-
terinteressen in eine Balance gebracht werden, 
die sich für alle Beteiligten auszahlt?“ Als Ant-
wort hierauf hat die Stiftung ein einmaliges In-
strument entwickelt: das audit berufundfamilie. 
1998 gründete sie die berufundfamilie gGmbH, 
die seitdem für alle Aktivitäten der Stiftung in 
diesem Themenfeld verantwortlich zeichnet und 
die europaweiten Markenrechte am audit besitzt. 

Seither hat sich das audit berufundfamilie als 
strategisches Managementverfahren entwickelt, 
mit dessen Hilfe Unternehmen unterschiedlichs-
ter Größe und Branche eine familienbewusste 
Personalpolitik umsetzen. Eine familienbewusste 
Personalpolitik fokussiert nicht einseitig nur 
die Bedürfnisse des Unternehmens oder der 
Beschäftigten. Sie sorgt vielmehr für einen 
Ausgleich und ein Miteinander der Interessen 
und Bedürfnisse und leistet so einen Beitrag zur 
positiven Unternehmensentwicklung. Das audit 
berufundfamilie bietet einen Rahmen, in den 
umfassend verschiedene personalpolitische As-
pekte einfließen. Es stellt aus unterschiedlichen 
Gesichtspunkten ein erfolgreiches Organisati-
onsmodell für Unternehmen dar:

•  Das audit berufundfamilie hilft Unternehmen, 
der Herausforderung des demographischen 
Wandels frühzeitig zu begegnen. In zahlrei-
chen Branchen spüren Unternehmen bereits 
heute einen Mangel an qualifizierten Be-
schäftigten. Unternehmen stehen vor der 
Herausforderung, motivierte, flexible und 
qualifizierte Beschäftigte zu gewinnen – oder 
zu halten. Unbesetzte Stellen und der Weg-
gang von Mitarbeiter/innen mit betriebsspe-
zifischen Qualifikationen können vor allem 
in kleinen Betrieben zu erheblichen Ausfällen 
führen, möglicherweise mit existenzbedro-
henden Folgen. Das audit berufundfamilie 
liefert einen systematischen Rahmen. Be-
schäftigte und Unternehmen bringen ihre 

Vorstellungen und Bedürfnisse zusammen und 
treten in einen Veränderungsprozess ein, in 
dem stets beide Sichtweisen zum Tragen kom-
men. So entsteht eine Win-Win-Situation. 

•  Das audit berufundfamilie leistet einen 
wichtigen gleichstellungspolitischen Beitrag. 
In der Vereinbarung zwischen der Bundesre-
gierung und den Spitzenverbänden der Wirt-
schaft zur Förderung der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern aus dem Jahr 2001 
wird das audit berufundfamilie als betrieb-
liches Instrument empfohlen. Noch immer 
verzichten deutsche Unternehmen stärker als 
ihre internationalen Wettbewerber auf einen 
wichtigen Teil des Arbeitskräfteangebotes. 
Junge Frauen erreichen heute in Deutschland 
mehr und bessere Schul- und Studienab-
schlüsse als ihre männlichen Altersgenossen. 
Sie bleiben, wenn die Bedingungen stimmen, 
ihren Arbeitgebern über längere Zeit treu. 
Und dennoch ist der Anteil der beschäftigten 
Frauen geringer als derjenige von Männern. 
Die Frage wie im Unternehmensalltag Beruf 
und Familie vereinbart werden können, ist 
hierbei ein entscheidender Faktor. 

•  Das audit berufundfamilie ist ein betriebs-
wirtschaftlich ausgerichtetes, unternehmens-
strategisches Instrument. Wissenschaftliche 
Studien belegen positive Wirkungen einer 
guten Unternehmenskultur auf die Leistungs-
fähigkeit und -bereitschaft von Beschäftig-
ten. Diese kommt letztlich dem wirtschaft-
lichen Ergebnis des Unternehmens zugute.

Das Land Niedersachsen hat für kleine und mittlere 
Unternehmen im Zeitraum vom 1.1.2006 bis 
29.2.2008 einen zusätzlichen Anreiz geschaffen. 
Aus einem Förderprogramm erhielten sie ge-
staffelt nach ihrer Größe einen finanziellen 
Zuschuss zu den Kosten der Auditierung.  
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Kleine und mittlere Unternehmen prägen in 
einem Flächenland die wirtschaftliche Kraft der 
Regionen und des Landes. Sie gestalten nicht 
nur den beruflichen Alltag von Beschäftigten, 
sondern nehmen entscheidenden Einfluss auf 
die Situation von Familien und Angehörigen. 

In dieser Broschüre stellen wir Unternehmen aus 
ganz Niedersachsen vor, die mit Hilfe der Förde-
rung eine Auditierung erfolgreich durchlaufen 
und das Zertifikat zum audit berufundfamilie 
erhalten haben. Dabei kommen vor allem die 
Akteure vor Ort zu Wort. Geschäftsführer/innen 
und Inhaber/innen berichten von ihrer Moti-
vation und ihrem Nutzen, und Beschäftigte 
schildern, wie sie von den Zielen und Maßnah-
men für eine familienbewusste Personalpolitik 
profitieren. 

Wie auf Initiative eines mittelständischen Unter-
nehmens im Verbund mit anderen Unterneh-
men größere Projekte initiiert werden können 
und wie ein Großunternehmen in einer struk-
turschwachen Region das Thema Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie angeht, zeigen zwei 

zusätzliche Beispiele. Sie können anregen und 
beispielgebend für kleine und mittlere Unter-
nehmen sein.

Das audit zeigt: Familienbewusste Personalpo-
litik rechnet sich, weil sie mehr einspart, als sie 
kostet – in großen und kleinen Unternehmen, 
bei Produzenten und Dienstleistern, in öffent-
lichen Einrichtungen und in Non-Profit-Orga-
nisationen. Überall dort ermöglicht das audit, 
maßgeschneiderte, praktische Lösungen zu 
entwickeln, von denen Management und Mitar-
beiter/innen gleichermaßen profitieren.
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Das Verfahren im Überblick

Das audit berufundfamilie liefert einen nach-
haltigen, strukturierten Prozess, in dem mit 
erfahrenen, lizenzierten Auditor/innen Poten-
ziale erschlossen und spezifiziert werden. In 
einem Strategieworkshop werden betriebliche 
Rahmenbedingungen für den weiteren Prozess 
festgelegt. Im anschließenden Auditierungs-
workshop erarbeitet eine repräsentative Projekt- 
gruppe von Beschäftigten die Ziele und Maß-
nahmen, die in den folgenden drei Jahren 
erreicht bzw. umgesetzt werden sollen. Sie 
bilden die Basis der Zielvereinbarung, die durch 
die Geschäftsleitung verbindlich verabschiedet 
wird. Zusammen mit ausführlichen Unterneh-
mensdaten entsteht so die Grundlage für einen 
Prüf- und Zertifizierungsprozess, an dessen 
Ende die Erteilung des Zertifikats zum audit 
berufundfamilie steht. 

Während eines dreijährigen Umsetzungs-
zeitraumes berichtet das Unternehmen über 
Fortschritte und stellt sich am Ende einer Re-
Auditierung. In dieser wird die Zielerreichung 
überprüft und die weitere Ausrichtung der 
familienbewussten Personalpolitik mit einer 
erneuten Zielvereinbarung festgelegt.
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Standorte der dargestellten 
Unternehmen
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Ansprechpartnerin:  
Martina Lippert

Wilhelmstraße �� 
�9808 Lingen

Tel.: 0591 / 80 7� 09 90 
www.pflegedienst-lippert.de

Beschäftigte: 28 
Frauen: 27, Männer: 1 

Kleiner Sonnenschein im Bauwagen

Die Vereinbarkeit oder besser UNvereinbarkeit 
von Beruf und Familie im Krankenhaus war 
Anfang der 1990er-Jahre ein Grund für Marti-
na Lippert, sich selbstständig zu machen. Mit 
ihren eigenen Kindern hat ihr Unternehmen 
12 „Betriebskinder“, und für diese hat das 
kleine Unternehmen ein besonderes Highlight 
geschaffen: Auf dem eigenen Bürogelände ist 
ein kleiner abgezäunter Spielplatz mit Bauwa-
gen entstanden. Die Inhaberin findet es immer 
großartig, wenn dort Betrieb ist, denn „Kinder 
sind der kleine Sonnenschein im Alltag“.

Ihre Mitarbeiter/innen sind engagiert und gerne 
bereit, einen zusätzlichen Part zu übernehmen, 
wenn es notwendig ist. Denn sie wissen, dass 
sie gute Bedingungen haben. Es herrscht eine 
Kultur des Gebens und Nehmens. 

Dennoch ist Frau Lippert selber überrascht davon, 
dass und wie sie alles mit ihren Beschäftigten 
so gut hinbekommt. Schließlich müssen Pflege-
dienstleistungen auch zu Zeiten erbracht werden, 
die sich mit Familienzeiten nicht selten über-
schneiden. Und dies nicht nur, wenn ein Eltern 
abend in der Schule oder im Kindergarten ansteht.

Auf das audit berufundfamilie wurde sie vom 
überbetrieblichen Verbund der Koordinie-
rungsstelle Frauen und Wirtschaft aufmerksam 
gemacht. Und obwohl sie hinsichtlich großer 
und schriftlich fixierter Projekte skeptisch ist, 
durchlief sie das Verfahren. 

Sie konnte die Erfahrung machen, dass die  
gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz 
zwischen jüngeren Beschäftigten mit und 
älteren ohne Kinder in dem Moment gestärkt 
wird, wenn klar ist, dass die Möglichkeiten ge-
nutzt, aber nicht ausgenutzt werden. Darüber 
hinaus ist in den Köpfen bewusster, dass die 
Inhaber/innen von Unternehmen selber ein Be-
wusstsein für die Situation ihrer Beschäftigten 
haben.

Alten- und Krankenpflege/  
Haushaltshilfe Martina Lippert
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Wichtiger Input

Gefragt nach dem Grund für sein Engagement 
für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie hat Claus Gürtler eine ebenso persön-
liche wie einleuchtende Antwort: „Ich habe 10 
Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, wo ein 
derartiger familienbewusster Ansatz völlig un-
denkbar war und auch eher das Gegenteil ge-
lebt wurde. Hier wollte ich meinen Mitarbeitern 
und mir die Chance geben, das Familienleben 
und den Beruf besser in Einklang zu bringen.“ 

Aber nicht nur der Wunsch, es anders machen 
zu wollen, bildet die Motivation. „Das größte 
Kapital sind in meiner Branche die Mitarbei-
ter.“, sagt Claus Gürtler und betont, dass man 
heute als Arbeitgeber attraktiv sein muss, wenn 
man die guten Leute bekommen und halten 
möchte. 

In seinem Bereich arbeiten viele Frauen und 
diese tragen immer noch den größeren Anteil 
der Familienaufgaben. So sind es neben dem 
Gehalt, bei dem einem kleinen Büro in länd-
licher Lage Grenzen gesetzt sind, vor allem gute 
Arbeitsbedingungen, mit denen Arbeitgeber 
punkten können. 

Die guten Bedingungen und die ausgeprägte 
Teamkultur führen dazu, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auch in angespannten 
Situationen den Kopf frei haben. Wenn famili-
äre Engpässe es erfordern, kann beispielsweise 

Claus Gürtler Steuerberatung

Ansprechpartner:  
Claus Gürtler

Großer Kamp 22b 
296�� Munster

Tel.: 05192 / 1 8� �9 
www.steuerberaterguertler.com

Beschäftigte: 5 
Frauen: �, Männer: 2 

auch kurzfristig von zu 
Hause aus gearbeitet wer-
den. Damit reduziert sich 
der häufig erlebbare Druck, 
familiäre und berufliche 
Aufgaben bewältigen zu 
müssen. 

Vom Nutzen der familien-
bewussten Personalpolitik 
ist Claus Gürtler überzeugt: 
„Das Engagement und 
damit auch die Produktivi-
tät meiner Mitarbeiter ist 
gestiegen und insgesamt 
das gesamte Klima besser 
geworden.“ Profitiert hat er 
bei der Durchführung des 
audit berufundfamilie vom 
Einbezug der Sichtweise der 
Mitarbeiter. Ebenso wichtig 
waren der Blick von außen 
und der Input durch den Au-
ditor, denn „das Gebiet lernt 
man in keiner Ausbildung“. 
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Ohne Kinder läuft nichts!

„Die Kinder sind unsere Zukunft!“ davon ist 
Mariele Sibum-Berentelg, Unternehmerin und 
Gründerin des Harener Therapiezentrums  
(Physiotherapie und mehr) absolut überzeugt.  

Dass Kinder selbstverständlicher Bestandteil des 
Unternehmens sind, liegt sicherlich an der Tat-
sache, dass Mariele Sibum-Berentelg Heilprakti-
kerin und Kinderosteopathin ist. Als sie sich im 
November 1991 selbstständig machte, wurde 
ein Mitarbeiter gerade Vater und Frau Sibum-
Berentelg war bereits zweifache Mutter. 

So war von Anfang an die „Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie“ das Wichtigste. Es galt Ter-
mine abzusprechen und den Alltag zu organisie-
ren. Dies hat sich auch mit dem Wachstum des 
Unternehmens nicht verändert, sondern weiter-
hin verbessert. So sieht Frau Sibum-Berentelg 
insbesondere in der Dynamik, mit der das Team 
auf familiäre Not-/Situationen reagiert und Lö-
sungen findet, ein Highlight des Unternehmens. 
Möglich ist dieses durch das Tandemprinzip. 
Hierbei verfügen immer zwei Beschäftigte über 
wichtige fachliche Zusatzqualifikationen. So 
kann im Notfall ein/e Therapeut/-in einspringen.

Kinder sind in diesem Unternehmen stets präsent. 
Eine Kinderkrankenschwester leitet die Kinder-
betreuung des Betriebes. Sie bringt drei ihrer 
fünf Kinder oft mit zur Arbeit.

Alle Einrichtungen des Unternehmens stehen 
auch außerhalb der Therapiezeiten den Be-
schäftigten und ihren Familien offen. Kinder 
eines Mitarbeiters lern-
ten über dieses Ange-
bot im hauseigenen Be-
wegungsbad mit ihrem 
Vater das Schwimmen. 

„Nur zufriedene 
Mitarbeiter sind gute 
Mitarbeiter“, sagt Ma-
riele Sibum-Berentelg, 
und die Tatsache, dass 
das Unternehmen nur 
eine minimale Fluktu-
ation hat, spricht für 
die Zufriedenheit der 
Beschäftigten. Viele 
Mitarbeiter /innen sind dem Unternehmen seit 
vielen Jahren treu oder kommen gerne frühzei-
tig wieder nach der Familienphase. Familie wird 
im Unternehmen gelebt und in den beruflichen 
Alltag integriert. 

Das audit berufundfamilie führte allen Beteilig-
ten vor Augen, welches hohes Engagement im 
Unternehmen vorhanden ist. Die Mitarbeiter/in-
nen freuen sich über die Familienfreundlichkeit 
und sehen sie als absolutes Plus! 

Für die Unternehmerin ist das erfreulich. Denn 
so zeigt sich, dass die Maßnahmen keine Ein-
bahnstraßen sind, sondern auf Gegenseitigkeit 
beruhen. Gemeinsam wird daran gearbeitet, 
dass Zukunft für Familie und Beruf optimal mit-
einander vereinbart werden kann.

Das Harener Therapiezentrum

Ansprechpartnerin:  
Mariele Sibum-Berentelg

Emmelner Straße �7 
�97�� Haren

Tel.: 059�2 / 79 �2 0 
www.mariele-sibum-team.de

Beschäftigte: 20 
Frauen: 17, Männer: � 
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Neue Wege

Die Räucherei in Klein Meckelsen zeigt, wie 
auch in einem Produktionsbetrieb bei der Ar-
beitszeitgestaltung auf familiäre Belange Rück-
sicht genommen werden kann. Diese können 
in der Teamplanung und der morgendlichen 
Arbeitsbesprechung eingebracht werden. 

Dann wird in der Planung der Mitarbeiterein-
satz entsprechend berücksichtigt. Familie be-
schränkt sich dabei bei weitem nicht nur auf die 
Frage der Betreuung von Kindern, sondern auch 
die Pflege von Angehörigen ist inzwischen ein  
Thema im Unternehmen. 

DIE RÄUCHEREI

Ansprechpartner:  
Hans-Joachim Kunkel

Klosterhörn 2a 
27�19 Klein Meckelsen

Tel.: 0�282 / 10 5� 
www.die-raeucherei.de

Beschäftigte: �9 
Frauen: 10, Männer: �9 

Das Unternehmen möchte Familien unter-
stützen und versteht sich nicht nur aufgrund 
der Eigentumsverhältnisse als ein wirkliches 
Familienunternehmen. Dem Eigentümer Hans-
Joachim Kunkel ist vor allem die Motivation der 
Mitarbeiter/innen wichtig, da diese letztlich der 
Produktivität zugute kommt. 

Das audit berufundfamilie hat für die eigenen 
Aktivitäten eine zusätzliche Motivation gebracht 
und liefert die Möglichkeit nach außen zu 
zeigen, dass das Unternehmen sich aktiv für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzt. 
Denn der Räucherei geht es auch um die Außen-
wirkung und die soziale Verantwortung: Wenn 
viele Unternehmen und Institutionen sich enga-
gieren, dann kann sich auch an anderen Struk-
turen, wie beispielsweise den Öffnungszeiten 
von Kindergärten / Schulen, etwas verändern. 
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tentin Stephanie Schuberth. Bei einem Frauen-
anteil von unter 20 % ist Vereinbarkeit bei 
emkon auch ein Männerthema. 

Das audit hat Aufmerksamkeit geweckt: „Tue 
Gutes und rede darüber“, gilt auch nach innen. 
Gegenseitige Rücksichtnahme hilft, flexible Ar-
beitsmodelle umzusetzen, gerade in Notfällen. 
Ein jährlich wiederkehrender „Notfall“ ist jetzt 
behoben: Zwei Wochen Sommerferien sind 
durch den Betriebsurlaub abgedeckt. In den 
restlichen vier Wochen ist für Kinder von 6 bis 16 
gesorgt: mit einem „Mitmachzirkus“ des Land-
kreises Verden sowie einer Tagesmutter. Die 
Hälfte der Kosten trägt der Arbeitgeber. 

Für Stephanie Schuberth ist das audit „eine 
nette Sache“; es macht Spaß, sich um Themen 
wie die Sommerferienbetreuung zu kümmern. 
Deshalb wird sie diese Aufgabe auch weiter-
führen, wenn sie Anfang Oktober selbst für ein 
Jahr in Elternzeit geht. Schließlich ist Telearbeit 
bei emkon möglich.

Tue Gutes und rede darüber

Besonderes Engagement ist Teil der Unterneh-
mensphilosophie. Mit der Initiative „emforce“ 
unterstützt die emkon Systemtechnik Projekt-
management GmbH die Förderung des Über-
gangs von Schülern ins Berufsleben. Nicht ganz 
uneigennützig, denn qualifizierter technischer 
Nachwuchs ist rar. Deshalb ist es bei emkon 
auch möglich, aus familiären Gründen in Teilzeit 
oder von zuhause aus zu arbeiten. 

„Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Famili-
enfreundlichkeit bei der Arbeitgeberwahl eine 
größere Rolle spielen kann als das Gehalt“, be-
gründet Geschäftsführer Andreas Dittrich sein 
Engagement. Er ist zum gefragten Interview-
partner geworden und kann so ganz nebenbei 
erfolgreiches Personalmarketing betreiben. 

Denn emkon zeigt, dass Maschinenbau familien-
bewusst sein kann. �� Beschäftigte entwickeln 
maßgeschneiderte Verpackungs-Lösungen. Das 
Geschäft unterliegt engen Zeitplänen und erfor-
dert längere Abwesenheit von zuhause, wenn 
eine Maschine beim Kunden zu installieren ist. 
Ausgleich ist möglich: „Wenn ein Ingenieur ein 
Maschinenprogramm entwickeln will, kann er 
das auch von zu Hause aus“, sagt Projektassis-

emkon. Systemtechnik,  
Projektmanagement GmbH

Ansprechpartnerin:   
Stephanie Schuberth

Bahnhofstraße 8a 
27�08 Kirchlinteln 

Tel.: 0�2�6 / 9� �6 2� 
www.emkon-system.de

Beschäftigte �� 
Frauen: 8, Männer: �5
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Ansprechpartnerin:   
Annett Juhnke

Schillerstraße � 
�8�50 Helmstedt

Tel.: 05�51 / 1 2� 8� 57 08 
www.eon-avacon.com

Beschäftigte: 2�92 
Frauen: 698, Männer: 179�

Mit Energie für die Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie

Bei E.ON Avacon hat es schon lange Tradition: 
das Sommerferienlager für Kinder der Mitarbei-
ter/innen. 2007 beispielsweise verbrachten rund 
50 Sprösslinge einen Teil ihrer Sommerferien in 
Dierhagen an der Ostsee. Strandbesuche, Fuß-
ball- und Volleyballturniere, Freizeitpark- und 
Museumsbesuche sowie Grillabende in lockerer, 
kindgerechter Atmosphäre bescherten den Klei-
nen einen gelungenen Sommerurlaub. 

Auch in diesem Jahr, 2008, stehen wieder 1� Ta-
ge in Dierhagen auf dem Urlaubsprogramm der 
Mitarbeiterkinder. „Das E.ON Avacon-Kinderfe-
rienlager hat zwei Ziele: Zum einen sollen die 
Eltern bei der Ferienbetreuung ihrer Kinder ent-
lastet werden. Zum anderen möchten wir, dass 
die Kinder eine schöne Zeit verleben – das wird 
in jedem Jahr dankbar angenommen“, erklärt 
E.ON Avacon-Personalvorstand Peter Hecker die 
Motivation des Unternehmensengagements.

Auch über die Ferienzeiten hinaus engagiert 
sich E.ON Avacon für die Belange der Mitarbei-
ter/innen. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gezielt 
weiterzuentwickeln“, betont Peter Hecker. 
„Neben Angeboten zur Kinderbetreuung liegt 
es vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels nahe, ebenfalls Unterstützungsmaß-

nahmen für Beschäftigte mit pflegebedürftigen 
Angehörigen zu entwickeln.“ Dazu zählen die 
Beratung sowie die Vermittlung von häuslichen 
Unterstützungsleistungen und Pflegeplätzen. 
Informationsveranstaltungen für pflegende Be-
schäftigte sind in Planung. Zur Umsetzungsun-
terstützung sind allgemeine Informationen 
für die Belegschaft im firmeneigenen Intranet 
veröffentlicht, die einen offenen Umgang mit 
dem Thema Pflege gewährleisten sollen.

Für die Betreuung der ganz Kleinen bietet E.ON 
Avacon auch Unterstützung an: Am Standort 
Helmstedt wurde ein Eltern-Kind-Zimmer einge-
richtet. Hier steht Müttern und Vätern für die Not-
fallbetreuung ihrer Kinder ein vollwertiger PC-
Arbeitsplatz zur Verfügung, an dem die Eltern 
arbeiten können. Für den Nachwuchs stehen im 
gleichen Raum eine Spielecke mit Kindermö-
beln, Büchern und Spielgeräten sowie ein Ba-

E.ON Avacon AG
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bybett bereit. Bei Besprechungsterminen wird 
zusätzlich ein Betreuungsservice gewährleistet, 
den das Unternehmen finanziert. Das Eltern-
Kind-Zimmer ist ein Pilotprojekt, hinter dem die 
Beschäftigten stehen: Auch sie haben mit Sach-
spenden dazu beigetragen, eine kindgerechte 
Ausstattung des Zimmers zu ermöglichen. 

E.ON Avacon will ein attraktiver Arbeitgeber 
sowohl für aktuelle als auch für zukünftige 
Arbeitnehmer/innen sein und bessere Rahmen-
bedingungen für die Beschäftigten mit familiä-

ren Verpflichtungen schaffen. Deshalb stellte 
sich das Unternehmen 2007 der unabhängigen 
Beurteilung durch die berufundfamilie gGmbH. 
„Das audit berufundfamilie unterstützt als un-
abhängiges Siegel Unternehmen dabei, eine 
familienbewusste Personalpolitik nachhaltig 
umzusetzen“, erklärt Peter Hecker „Hier ist 
E.ON Avacon mit Energie dabei.“ Und von En-
ergie versteht man bei E.ON Avacon schließlich 
etwas.

berufundfamilie
Eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung
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Im Zweifel geht alles

Kürzlich fand das erste Sommerfest für alle 50 
Beschäftigten der Steuerberatungsgesellschaft 
Franz + Partner statt – mit allen Familienange-
hörigen und von den Mitarbeiter/innen selbst 
organisiert. Es war ein voller Erfolg und damit 
das beste Zeichen dafür, dass Familie und Beruf 
im Unternehmen zusammengehören. Verein-
barkeit war bei Franz + Partner schon immer ein 
Thema, da auch der Gründer Vater ist. Seit 200� 
gibt es dementsprechend flexible Arbeitszeit- 
und Teilzeitmodelle sowie die Möglichkeit, ein-
zelne Aufgaben von zuhause zu erledigen. „Ich 
bin sogar mit Kind zum Vorstellungsgespräch 
gekommen, da es keine andere Betreuung gab“, 
erinnert sich Kerstin Robohm-Scholl, Steuer-
beraterin und Projektleitung für das Audit,  
„das war kein Problem.“

Im Jahre 2006 kam noch einmal ein neuer Schub 
in das Thema: Mehrere Schwangerschaften lie-
ßen die Frage aufkommen, wie sich eine lange 
Unterbrechung vermeiden lässt. Denn gerade 
im Steuerwesen bedeutet eine dreijährige Ab-
wesenheit, quasi von vorne anzufangen. Und 
auch Mandanten möchten ungerne auf die 
vertraute Ansprechpartnerin verzichten. 

Da kam das audit wie gerufen: Bestehendes 
wurde durchleuchtet und neue Maßnahmen 
wurden diskutiert. Schnell zeichnete sich das 
Thema Heimarbeit als „Renner“ ab. Inzwischen 
macht eine EDV-Umstellung vieles möglich. 

„Abends, wenn meine Tochter im Bett ist, mache 
ich dort weiter, wo ich im Büro aufgehört ha-
be“, sagt Kerstin Robohm-Scholl. Auch tagsüber 
sind Unterbrechungen für dringende familiäre 
Angelegenheiten möglich; es gibt keine feste 
Kernzeit. Ihre Tochter Jacqueline, gerade 10 
Jahre alt, weiß das sehr zu schätzen: „Meine 
Mutter ist da, wenn ich mal krank bin oder 
wichtige Termine anstehen. Das finde ich gut. 
Dafür kann sie denn gerne auch mal am Wo-
chenende zuhause am Computer sitzen.“

Das alles funktioniert natürlich nur mit gegen-
seitigen Absprachen und der Akzeptanz der 
Mandanten. Die finden das Engagement von 
Franz + Partner gut, zumal die Dienstleistung 
nicht darunter leidet, wenn ein Mitarbeiter sie 
mal von zuhause aus zurückruft. Wenn auf der 
anderen Seite Steuertermine anstehen, krem-
peln alle Mitarbeiter/innen die Ärmel hoch und 
sehen auch nicht auf die Uhr.

Franz + Partner  
Steuerberatungsgesellschaft

Ansprechpartnerin:  
Kerstin Robohm-Scholl

Bemeroder Straße 67 A 
�0559 Hannover

Tel.: 0511 / 98 �9 8� 20 
www.franzundpartner.de

Beschäftigte: �6 
Frauen: �7, Männer: 9
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Akzeptanz und Soziale Verantwortung

Als Anbieterin für günstigen Wohnraum hat die 
GWG von Haus aus viele junge Familien aber 
auch Senior/innen als Kund/innen. Um diese gut 
beraten und auf Fragen zum Wohnumfeld ant-
worten zu können, benötigt das Unternehmen 
sozial kompetente und teamfähige Beschäftigte, 
die mit beiden Beinen im Leben stehen. Für den 
Vorstandsvorsitzenden Andreas Otto bedeutet 
das, dass das Unternehmen seiner sozialen Ver-
antwortung den Beschäftigten gegenüber ge-
recht wird und Arbeitsbedingungen bietet, die 
entspanntes und gutes Arbeiten ermöglichen.

Vor zwei Jahren wollte er es genau wissen und 
die sozialen Leistungen seines Unternehmens 
systematisch erfassen und dokumentieren. Zu 
diesem Zeitpunkt erfuhr er vom audit berufund-
familie und den Fördermöglichkeiten in Nie-
dersachsen. So bot es sich an, dieses Verfahren 
zu nutzen. Bei der Erfassung der vorhandenen 
Maßnahmen waren sowohl Unternehmenslei-
tung als auch die Mitarbeiter/innen erstaunt, 
welche Möglichkeiten und Angebote existier-
ten. Verändert hat sich dadurch das Verhältnis 
zwischen Führung und Beschäftigten. „Das ge-
genseite Verständnis füreinander wurde weiter-
entwickelt und hat sich so merkbar verbessert“, 
sagt Andreas Otto.

Das Unternehmen bietet an, mit flexiblen  
Modellen und individuellen Lösungen bei der 
Arbeitszeit auf die Bedürfnisse der Beschäftig-

Gifhorner Wohnungsbau- 
Genossenschaft eG (GWG)

ten zu reagieren. Für das Unternehmen resul-
tiert dabei eine Planungssicherheit, denn die 
Fehlzeitenquote und die Fluktuation sind ge-
ring. Die Entscheidung für einen Einstieg nach 
oder während der Elternzeit fällt so insbesonde-
re Frauen leichter, wenn sie in das betriebliche 
Geschehen über Kontakte, Einladungen und 
stundenweise Übernahme von Aufgaben inte-
griert bleiben. Das Unternehmen vermeidet einen 
Bruch und verliert nicht gute und geschätzte 
Mitarbeiterinnen. Die Offenheit zum Gespräch 
und zur gemeinsamen Problemlösung bildet für 
Andreas Otto dabei eine wichtige Basis.

In den Räumlichkeiten der GWG befindet sich 
eine Spielfläche für Kinder, die sowohl von Kun-
dinnen und Kunden als auch von Beschäftigten 
genutzt werden kann.

Ansprechpartner:  
Andreas Otto

Alter Postweg �6 
�8518 Gifhorn

Tel.: 05�71 / 98 98 �0 
www.gwg-gifhorn.de

Beschäftigte: 2� 
Frauen: 1�, Männer: 10
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Schließlich können Beschäftigte für einen be-
grenzten Zeitraum ihre berufliche Tätigkeit von 
zu Hause aus erledigen, wenn es die Umstände 
erfordern und/oder ermöglichen. 

Andreas Otto hat von diesem Angebot selber 
Gebrauch gemacht, als Ende April 2008 sein Sohn 
auf die Welt kam. So konnte er viel Zeit bei 
seiner Familie verbringen, ohne dass die wich-
tigsten beruflichen Aufgaben auf der Strecke 
geblieben wären. 

Bei der Planung von Terminen achtet er beson-
ders darauf, dass er seinen Sohn mitnehmen 
kann. Dies ermöglicht er, vor allem bei Termi-
nen, die außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit 
liegen, auch seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. So lernen sich durch das Engagement 
der GWG im lokalen Bündnis für Familie auch 
die Kinder kennen. Gleichzeitig dokumentiert 
das Unternehmen eindrucksvoll, wie ernst ihm 
sein Engagement ist.

Für die Herausforderung Sommerferien bietet 
das Unternehmen in Kooperation mit örtlichen 
Sportvereinen ein Ferienprogramm an. Die ver-
schiedenen Angebote richten sich an Kinder im 
Alter von � bis 17 Jahren. 

Die Nähe zum Fußballbundesligaverein VfL 
Wolfsburg ermöglicht ein besonderes Highlight: 
So können die Kinder sogar Bundesligaprofis 
kennen lernen.

Zunehmend mehr nachgefragt wird von Kun-
dinnen und Kunden das Angebot zum so ge-
nannten betreuten Wohnen. Auch Beschäftigte 
erhalten gezielte Beratung, wenn es um die 
Frage des Wohnens im Alter geht.
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Häusliche Krankenpflege Achim

Ansprechpartner:  
Marc Detjen

Uesener Feldstraße 5  
288�2 Achim 

Tel.: 0�202 / 6� 77 79  
www.ambulantedienste.de

Beschäftigte: �� 
Frauen: �0, Männer: �

Flexibilität ist alles

Schon am Tag der Unternehmensgründung 
zeigte sich die Häusliche Krankenpflege Achim 
flexibel und damit familienfreundlich: Einer der 
Mitarbeiter musste zu Schichtbeginn unplan-
mäßig sein Kind in den Kindergarten bringen. 
Aber auch das ließ sich mit Organisation und 
gutem Willen bewerkstelligen. Inzwischen ist 
der Inhaber Marc Detjen geübt im Finden 
pragmatischer Lösungen: von der Dienstunter-
brechung über die Mitnahme der Kinder, soweit 
der Dienst es erlaubt, ist alles möglich: „Anders 
geht es auch gar nicht“, sagt Marc Detjen, 
„in der Pflege sind fast ausschließlich Frauen 
beschäftigt, die nach wie vor den Großteil der 
Betreuungsverantwortung tragen.“ 

So wurde er auch Mitglied im Überbetrieblichen 
Verbund Verden, der sich die Förderung der 
Berufstätigkeit von Frauen zum Ziel gesetzt hat.

Als dieser Verbund über das audit berufundfamilie 
informierte, war die Teilnahme für die Häusli-
che Krankenpflege die logische Konsequenz, 
den angefangenen Weg fortzusetzen. Neue 
Maßnahmen wie eine Neuordnung der Schicht-

pläne, eine Suche-Biete-Ecke am Schwarzen 
Brett oder Führungskräftecoaching wurden 
definiert, ebenso wie Betreuungsangebote für 
Rand- und Ferienzeiten. Jetzt hängt das Zertifi-
kat im Büro der Geschäftsführung und hilft bei 
Neueinstellungen, die Vorteile eines familienbe-
wussten Betriebes zu erläutern. 

Gerade für ein junges und schnell wachsendes 
Unternehmen hatte das audit aber auch posi-
tive interne Auswirkungen. „Das merke ich an 
einem offeneren Umgang miteinander. Ver-
einbarkeit ist jetzt ein Thema im Interesse des 
Gesamtunternehmens und kein zu neidendes 
Privileg Einzelner mehr. Damit war der Prozess 
ein Wert an sich“ 

So sind es bei der Häuslichen Krankenpflege 
Achim auch weniger die familienfreundlichen 
Einzelmaßnahmen, sondern die Flexibilität 
und Offenheit der Beschäftigten, für alles eine 
Lösung zu finden, die den Inhaber – inzwischen 
selbst Vater geworden – auch persönlich eine 
größere Ruhe spüren lassen. „Das steuert sich 
ganz gut selbst“, zieht Marc Detjen eine rundum 
positive Bilanz seines Engagements für mehr 
Familienfreundlichkeit.
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Historisch-Ökologische Bildungs-
stätte Emsland in Papenburg e. V.

Ansprechpartnerin:  
Inge Ipe

Spillmannsweg �0 
26871 Papenburg

Tel.: 0�961 / 97 88 11 
www.hoeb.de

Beschäftigte: �5 
Frauen: �6, Männer: 9 

Für gute Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer will man etwas tun

Die Frage, wie Arbeitsbedingungen geschaffen 
werden können, die es Frauen und Männern 
erlauben, in der Bildungsarbeit tätig zu sein, ist 
schon lange ein Thema in Papenburg. Im Jahr 
2007 ging die Historisch-Ökologische Bildungs-
stätte noch einen Schritt weiter als bisher: Mit 
dem Strategieworkshop wurde der offizielle 
Startschuss für das audit berufundfamilie gege-
ben. Am 26. März 2007 folgte die Erteilung des 
Zertifikats durch die berufundfamilie gGmbH.

Im Bildungssektor arbeiten traditionell viele 
Frauen; und in Papenburg sind es viele Mütter, 
die von guten Arbeitsbedingungen profitieren. 
Von den �6 beschäftigten Frauen arbeiten im-
merhin drei in Führungspositionen. Es verwun-
dert nicht, dass es die vielen, individuell zuge-
schnittenen Arbeitszeitmodelle sind, die von der 
Verwaltungsleiterin Inge Ipe als Besonderheit 
betont werden. Die Aufteilung der Arbeitsstun-
den und Arbeitstage ist so unterschiedlich wie 
die Mitarbeiter/innen. Auf die Frage, warum 
die Institution sich für Familienfreundlichkeit 
einsetzt, hat Frau Ipe eine kurze und aussage-
kräftige Antwort: „Weil wir das für unsere 
Arbeitnehmer/innen tun wollen.“ 

Das Ergebnis sind motivierte Arbeitnehmer/
innen, die Lust an der Arbeit verspüren und 
flexibel einsetzbar sind. Diese „guten Leute“ 
sollen gehalten werden. „Denn wenn wir das 
nicht täten oder strikte Bedingungen mit festen 
Arbeitszeiten einführen würden, dann hätten 
wir diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer nicht mehr.“ betont Verwaltungsleiterin 
Ipe. So aber sehen die Beschäftigten, was die 
Institution für sie tut und geben durch ihr hohes 
Engagement gerne etwas zurück.
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Philosophie findet Zertifikat

Claus Holtmann, Gesellschafter und Geschäfts-
führer der Holtmann Messe + Event GmbH, ist 
vom Thema Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie überzeugt: „Wer einmal den Weg geht, für 
den ist es ein irreversibler Prozess. Es wird nie 
wieder die alte Zeit geben.“ 

Die Frage, wie familienbewusst gehandelt wird, 
zieht sich inzwischen durch alle Strukturierungs-
prozesse. Die nun anstehende Re-Auditierung 
ist eine Selbstverständlichkeit, denn von der 
Überprüfung des bisher Erreichten und von 
neuen Zielsetzungen verspricht sich das Unter-
nehmen weiteren Fortschritt. 

Die Unternehmensleitung hat schon früh er-
kannt, dass das Unternehmen nur dann den 
demographischen Wandel und den Fachkräfte-
mangel bewältigen kann, wenn es sich offen für 
die Belange von Beschäftigten zeigt und diese 
auch nach oder während der Familiengründung 
im Unternehmen hält. 

Alle Beschäftigten arbeiten in einem flexiblen 
System der Vertrauensarbeitszeit. Projektleiter/
innen haben bespielsweise die Möglichkeit, Auf-
gaben auch außerhalb des Unternehmens am 
heimischen Arbeitsplatz zu erledigen und so fle-
xibel auf familiäre Anforderungen reagieren zu 
können. Sollte tatsächlich ei/e Beschäftigte oder 
ein Beschäftigter aufgrund familiärer Aufgaben 

ausfallen, springen andere ein. Regelmäßige 
News-Flyer informieren die Mitarbeiter über 
Sozialthemen; die Familienfeste finden großen 
Anklang, und ein zentraler Informationspool 
steht zur Verfügung.

Holtmann engagiert sich in besonderer Weise 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Die ersten Schritte in Richtung familienbewuss-
ter Personalpolitik und audit berufundfamilie 
ist das Unternehmen aus Langenhagen gemein-
sam mit anderen lokalen Unternehmen gegan-
gen. Claus Holtmann setzt sich als Vorsitzender 
des „Verbundes Familie und Betrieb e. V.“ 
besonders dafür ein, dass sich die Bedingungen 
in der Kommune entsprechend der Anforde-
rung der Unternehmen und ihrer Beschäftigten 
entwickeln und dass weitere Unternehmen sich 
an diesen Prozessen beteiligen. 

Ansprechpartnerin:  
Freya Birkholz

Adam-Stegerwald-Straße 1�/15 
�0815 Langenhagen

Tel.: 0511 / 7 �0 7� 21 
www.holtmann.de

Beschäftigte: 66 
Frauen: 18, Männer: �8 

Holtmann Messe + Event GmbH
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Doch auch die lange Zugehörigkeit zum Unter-
nehmen und die familiäre Atmosphäre sind für 
sie der Ausdruck, dass es sich letztlich um die 
grundsätzliche Philosophie des Unternehmens 
handelt, die im Zertifikat der berufundfamilie 
gGmbH ihren Ausdruck findet. 

Diese Philosophie schlägt sich auch in Geschäfts-
beziehungen nieder. Zwei Unternehmen wurden 
als Kunden gewonnen, weil sie das Engagement 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie teilen, 
unterstützen und sich ebenfalls öffentlich dafür 
einsetzen. So wird aus Philosophie betriebswirt-
schaftlicher Erfolg.

Unter dem Titel „Kita unlimited“ wird gemein-
sam am Aufbau einer betriebsnahen Kinderbe-
treuungseinrichtung gearbeitet. Zugute kommt 
der Initiative, dass die Stadtverwaltung als Ar-
beitgeberin selber mit im Boot ist und so man-
cher Weg kürzer wird. „Wir treiben was in Lan-
genhagen“, waren die Worte, mit denen Claus 
Holtmann die anwesenden Unternehmensver-
treter/innen zu einer Vernetzungsveranstaltung 
im Mai 2008 begrüßte. Nach dem Wunsch der 
Beteiligten sollen Veranstaltungen zur Vernet-
zung und Information zu einzelnen Themen in 
Zukunft mehrmals im Jahr stattfinden.

Die Projektleiterin für das audit berufundfamilie 
bei Holtmann, Freya Birkholz, hat beobachtet, 
dass die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und das Engagement des Unternehmens 
inzwischen auch in Einstellungsgesprächen The-
ma sind. 
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ITC Electronics

Eine große Familie

ITC Electronics ist seit Gründung familienori-
entiert: Seit 1995 wird das Unternehmen, das 
heute über 80 Beschäftigte hat, als Familien-
unternehmen geführt. Dass die Mitarbeiter/in-
nen neben dem Beruf auch ihren familiären 
Pflichten nachgehen können, ist aus Sicht der 
Geschäftsführerin eine Selbstverständlichkeit.

Kinder sind „präsent“: Erfreuliche Ereignisse 
wie zum Beispiel Geburten werden gern 
mitgeteilt, aber genauso können die Mitarbei-
ter/innen ihre Vorgesetzten jederzeit mit ihren 
persönlichen Sorgen ansprechen. Vom Selbstver-
ständnis her sehen sich die Führungskräfte als 
„Väter und Mütter“ ihrer Mitarbeiter/innen und 
interessieren sich für den ganzen Menschen, 
nicht nur für die Arbeitskraft. Dies drückt sich in 
familienbewussten Maßnahmen aus, wie ein  
tägliches gemeinsames Mittagessen der Be-
schäftigten oder auch eine volle Übernahme 
der Kinderbetreuungskosten. Zur Durchführung 
des audit berufundfamilie musste die Geschäfts-
führerin Ella Schlothauer nicht lange überredet 
werden. „Damit haben wir vor allem das 
manifestiert, was wir schon seit vielen Jahren 
praktizieren. Das Verfahren hat aber auch dafür 
gesorgt, die gute Praxis nach innen und außen 
sichtbar zu machen“. 

Neue Entwicklungsfelder wurden durch den 
Prozess identifiziert, zum Beispiel eine erhöhte 
Flexibilität der Arbeitszeit und des Arbeitsortes 
durch die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben 
auch von zu Hause aus zu erledigen.

Der Grund für eine familienbewusste Personal-
politik ist für Ella Schlothauer einfach erklärt: 
„Zufriedene Beschäftigte arbeiten besser“. Ein 
offenes und familienbewusstes Arbeitsklima 
wird dabei als ein nicht-monetärer Teil des 
Entlohnungssystems gesehen. ITC Electronics 
wächst stark und hat einen hohen Fachkräfte-
bedarf. Deshalb praktiziert Ella Schlothauer 
auch die Devise: „Tue Gutes und rede drüber“. 
Denn in einer auch nach außen vertretenen 
familienbewussten Personalpolitik spürt ITC 
Electronics seinen Wettbewerbsvorteil für die 
Rekrutierung neuer Mitarbeiter/innen.

Ansprechpartnerin:  
Natalie Helm

Limmerburg �� 
�1061 Alfeld

Tel.: 05181 - 8 55 �1 01  
www.itc-electronics.de

Beschäftigte: �9  
Frauen: 2�, Männer: 25
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Man muss sich nicht verbiegen

Nicole Pein arbeitet im Vorstandssekretariat der 
m�team AG und hebt hervor, wie gut die famili-
enbewusste Personalpolitik bei der m�team AG 
umgesetzt wird. So stellt es sie vor keinerlei Pro-
bleme, sich dann um den eigenen Nachwuchs 
zu kümmern, wenn dieser sie braucht oder 
wenn besondere Termine wie das Abschlussfest 
im Kindergarten anstehen. 

Die Berücksichtigung familiärer Belange ist für 
den Vorstandsvorsitzenden Axel Görs inzwi-
schen Teil der Unternehmenskultur geworden. 
Seit vier Jahren, so Görs, befasst sich sein Un-
ternehmen ernsthafter mit der Frage der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. In 2006 hat 
dieses Engagement seinen Ausdruck im Grund-
zertifikat zum audit berufundfamilie gefunden.

m3team AG

Görs geht selber glaubwürdig voran, wenn es 
darum geht, berufliches und familiäres Enga-
gement zusammenzubringen. In einem drei-
monatigen Sabbatical hat er besonders die Zeit 
zum Reisen mit seinen Kindern genossen. So 
kennt er die schönen, aber auch die schwierigen 
Seiten dieses Spagats. Für das Unternehmen 
stellt es daher auch kein Problem dar, wenn die 
Kinderbetreuung einmal für eine Woche aus-
fällt, der Schwiegervater versorgt werden muss 
oder ein wichtiger Besuch bei den Großeltern 
notwendig ist. Gemeinsam werden Lösungen 
gefunden, und so müssen sich weder die Mit-
arbeiter/innen noch die Unternehmensleitung 
verbiegen, sondern können offen mit den 
eigenen Bedürfnissen umgehen. Dies schafft die 
Offenheit und Zufriedenheit, die letztlich zu ent 
spanntem und erfolgreichem Arbeiten führen.

Die m�team AG unterstützt selbst Unterneh-
men, die sich des Themas Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie in der Personalentwicklung 
annehmen mit Trainings- und Coachingangebo-
ten. 

Das audit berufundfamilie dokumentiert die 
Glaubwürdigkeit des Unternehmens gegenüber 
diesen Kunden und kommt intern der guten 
Kultur zusätzlich zugute.

Ansprechpartner:  
Axel Görs

Schloß Löseck 
�7120 Bovenden

Tel.: 0559� / 8 9� 9� 
www.m�team.de

Beschäftigte: 8 
Frauen: 5, Männer: �
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MediClin Seepark Klinik

Synergien schaffen in ländlicher Gegend

Eine ausgeprägte Familienorientierung hat die 
MediClin Seepark Klinik schon aufgrund ihrer 
eigenen therapeutischen Dienstleistung. Seit 
2007 befasst sich die Klinik nun auch systema-
tisch mit der Frage der Bedingungen zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie für alle Beschäf-
tigten. Der Auslöser hierzu ist der Ärztemangel 
in Deutschland.

Die hauseigene Kinderbetreuung ist nicht nur 
für Patient/innen offen, sondern kann auch 
von Beschäftigten genutzt werden. Schon 
längere Zeit existiert ein Arbeitszeitkonten-
modell, das der Tatsache Rechnung trägt, dass 
die Belegungszahlen innerhalb eines Jahres 
schwanken. So wird im Sommer mehr Personal 
benötigt als zu anderen Zeiten. Aufgebaute 
Überstunden können abgebaut werden, wenn 
die Auslastung niedriger ist. Ein neues Thema 
ist die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege von Angehörigen. Hier wird mit den 
eigenen Möglichkeiten und in Kooperation 
mit einem Pflegeheim nach Modellen gesucht, 
die es auch pflegenden Angehörigen ermögli-
chen, einen erholsamen Urlaub zu verbringen. 
Krankenhäuser haben in den letzten Jahren 
viele Erfahrungen mit Zertifizierungsprozessen 
gesammelt. Die Projektleitung für das audit 
berufundfamilie ist daher auch im Bereich Qua-
litätsmanagement angesiedelt. 

Die Beschäftigten haben im Verlauf des Pro-
zesses erkannt, dass sie bei diesem Verfahren 
die Chance eröffnet bekommen, für sich selber 
etwas zu tun. Für den Qualitätsmanager und 
Projektleiter des audit berufundfamilie Heiko 
Stahlberg ist es dabei entscheidend, die Be-
reiche synergetisch zu verknüpfen und keine 
Parallelprozesse laufen zu lassen.  

Ein erklärtes Ziel ist es, gute Auszubildende 
durch Übernahmeangebote zu halten und zum 
Beispiel Studierenden durch kostenlose Wohn- 
und Speisemöglichkeiten gute Praktikumsbedin-
gungen zu schaffen. 

Die Attraktivität als Arbeitgeber sowohl für Pfle-
gefachpersonal als auch für Ärzt/innen ist eine 
der Triebfedern für das Engagement für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dies ist ge-
rade für ein Klinikum wie die MediClin Seepark 
Klinik wichtig, die aufgrund der ländlichen Lage 
in besonderem Maße den Fachkräftemangel im 
medizinischen Bereich spürt.

Ansprechpartner:  
Heiko Stahlberg

Sebstian-Kneipp-Straße 1 
29�89 Bad Bodenteich

Tel.: 0582� / 2 12 �1 
www.seepark.mediclin.de

Beschäftigte: 1�� 
Frauen: 117, Männer: 16 
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Modehaus Schulte GmbH

Der Mensch im Mittelpunkt

Im Familienunternehmen Modehaus Schulte 
achten die Inhaber darauf, dass die Mitarbeiter/
innen nicht als Nummern, sondern als Menschen 
wahrgenommen und behandelt werden. Seit 
jeher gilt hier der Grundsatz, dass der Mensch 
im Vordergrund steht. Davon profitieren Mitar-
beiter/innen, Kunden/innen und die Unterneh-
mensleitung. 

Für die Erfassung der Arbeitszeiten existieren 
keine Stechuhren. Vielmehr wurden sogenannte 
Zeitschienen geschaffen, die abgedeckt sein 
müssen. In diesen Zeitschienen passen die Mitar-
beiter/innen eigenverantwortlich, unter Berück-
sichtigung von Vorgaben wie beispielsweise  
Besetzungsstärke, ihre individuellen Arbeits-
zeiten an.

Ganz bewusst hat sich die Leitung des Mode-
hauses entschlossen die Ladenöffnungszeiten 
nicht auszuweiten, sondern um 18.�0 Uhr das 
Geschäft zu schließen. Ebenso wird nur an drei 
von vier möglichen Sonntagen im Jahr geöffnet, 
um das ohnehin kurze Wochenende für die 
Familien nicht unnötig zu belasten. 

Solche Rahmenbedingungen führen zu einer 
niedrigen Fluktuation und schneller Rückkehr 
aus der Elternzeit. Der Abteilungsleiter Heinrich 
Kölker berichtet, dass einige Mitarbeiterinnen 
nur freitagnachmittags oder samstags arbeiten, 

da das für sie Zeiten sind, an denen die Familie 
versorgt ist und sie somit einer Berufstätigkeit 
nachgehen können.

Für die Kunden besteht der Mehrwert in kom-
petenten und motivierten Beschäftigten. Dies 
rechnet sich selbstverständlich auch für das Un-
ternehmen, denn „Ware bekommen Sie überall, 
der Kunde muss sich wohl fühlen“, so Heinrich 
Kölker.

Am audit berufundfamilie schätzt er die 
Möglichkeit des Informationsaustausches mit 
anderen Unternehmen, um neue Ideen zu ent-
wickeln und umzusetzen. Die Umsetzung ist das 
Wichtigste, wenn man etwas verändern möchte. 
Dass dies gelingen kann, davon ist Heinrich 
Kölker überzeugt. Denn jeder kann in seinem 
Rahmen etwas machen.

Ansprechpartner:  
Heinrich Kölker

Kolpingstraße 5 
�8�80 Schapen

Tel.: 05�58 / 9� �9 0 
www.modehaus-schulte.de

Beschäftigte: 80 
Frauen: 76, Männer: �
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Ansprechpartner:  
Jan-Christoph & Sonja Egerer

An der Brücke 27 
26180 Rastede

Tel.: 0��02 / 9 86 80 
www.mueller-egerer.de

Beschäftigte: �5� 
Frauen: 281, Männer: 72

Müller & Egerer Bäckerei Konditorei 
GmbH

Potenziale des Handwerks

Wie die meisten Handwerksbetriebe ist auch die 
Bäckerei Müller & Egerer in Rastede seit langer 
Zeit in Familienhand. Bereits in dritter Genera-
tion leiten Jan-Christoph und Sonja Egerer die 
Geschicke. Sie haben dabei ein klares Ziel vor 
Augen, das Sonja Egerer formuliert: „Wir wollen 
die beliebteste Handwerksbäckerei in der  
Region werden.“ 

Dabei spielen die Beschäftigten eine zentrale 
Rolle: „Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen sind unser wichtigstes Potenzial, deren 
Motivation und Zufriedenheit wir erhalten und 
steigern möchten.“ Aus diesem Grund hat der 
Handwerksbetrieb im Frühjahr 2007 das Projekt 
audit berufundfamilie begonnen und im Som-
mer 2007 das Grundzertifikat zugesprochen 
bekommen. 

Durch das audit soll die Unternehmenskultur, 
deren wichtiger Bestandteil schon immer die 
Familie war, weiterentwickelt werden.

Besonders wichtig ist dem Unternehmen die 
Sicherheit in der Personaleinsatzplanung. So 
können familiäre Belange mit denen des Unter-
nehmens koordiniert werden. Daneben ist es 
die familiäre, freundliche Arbeitsatmosphäre 
mit flexiblen Lösungen, die die Familienfreund-
lichkeit des Unternehmens im Alltag spürbar 
werden lässt.

Den Gewinn beim audit berufundfamilie sieht 
Sonja Egerer auch im entstandenen „Bewusst-
sein im Betrieb und in der Öffentlichkeit, was 
wir bereits alles machen und was wir noch 
Tolles vorhaben, um die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie noch zu verbessern.“
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Musikspielplatz e. V. 

Hinter jedem Erfolg steht eine große  
Familie

Wenn man das alte Feuerwehrgerätehaus in 
Thedinghausen betritt, mischt sich der Klang 
von verschiedenen Musikinstrumenten mit Kin-
derlachen. Als eine Mitarbeiterin, deren Kom-
petenzen unbedingt im Unternehmen gehalten 
werden sollten, schwanger wurde, hat die Un-
ternehmensgründerin Susanne Jahn gehandelt. 
Die Idee einer Musikschule mit angeschlossenem 
Kindergarten ist so einfach wie bestechend: den 
Beschäftigten den Wiedereinstieg erleichtern, 
Kinderbetreuung während der Unterrichtsstun-
den anbieten und dazu noch die Nachfrage nach 
flexiblen Betreuungsplätzen im Ort decken. Und 
wenn es (noch) keine Außenfläche gibt, wird die 
alte Gerätescheune eben zu einem Indoorspiel-
platz mit Südseesand umfunktioniert.

Susanne Jahn ist nicht nur Musikerin, sondern 
auch Betriebswirtin und hat diese „Win-Win-
Situation“ für sich genutzt. Im Landkreis Verden 
ist es schwer, geeignetes Personal zu finden. 
Die meisten der 15 Beschäftigten arbeiten 
auf Honorarbasis. Die flexiblen Arbeitszeiten 
kombiniert mit einer entsprechenden Kinderbe-
treuung sind das Argument, mit dem Susanne 
Jahn jetzt gezielt Wiedereinsteigerinnen ans-
pricht: „Bei uns geht alles. Wir werben z. B. in 
Kindergärten, bei Hebammen und Kinderärzt/
innen für die gute Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie beim Musikspielplatz.“ Inzwischen 
bewerben sich viele Frauen, die sich ohne das 
Angebot der Kinderbetreuung einen Wieder-
einstieg nicht vorstellen konnten.

Im eigenen Kindergarten werden zurzeit sieben 
„Betriebskinder“ und acht betriebsfremde Kinder 
von Mitarbeiterinnen des Musikspielplatzes 
betreut, die eine entsprechende erzieherische 
Qualifikation haben. Die Kosten für „Betriebs-
kinder” übernimmt der Arbeitgeber. In Not-
fällen können die Beschäftigten ihre Kinder 
kostenlos mitbringen, während der Schließ-
zeiten anderer Einrichtungen werden auch 
Geschwisterkinder betreut. 

Inspiriert durch die Herangehensweise des audit, 
alle Handlungsfelder einer familienbewussten 
Personalpolitik zu durchleuchten, gehen Susan-
ne Jahn die Ideen nicht aus: Jetzt wird im Haus 
eine Tagesmütterqualifikation angeboten, die 
es neben einem noch flexibleren Betreuungsan-
gebot den Teilzeitbeschäftigten ermöglicht, als 
qualifizierte Tagesmütter zum Familieneinkom-
men beizutragen. 

Familienbewusste Personalpolitik ist für Susanne 
Jahn eine „Pflichtaufgabe“ für den Unterneh-
menserfolg. Deshalb wird sie auch die Werbe-
trommel für das audit bei den Unternehmen in 
ihrer Region rühren. 

Ansprechpartnerin:  
Susanne Jahn 

Danziger Straße 1� 
27�21 Thedinghausen

Tel.: 0�20� / 68 90 88  

Beschäftigte: 15 
Frauen: 11, Männer: �



  | 29Familienorientierung als Wettbewerbsfaktor - Gute Praxisbeispiele aus Niedersachsen

PERSO PLANKONTOR GmbH

Begeisterung schafft Zukunft

Als erster überregionaler Personaldienstleister 
überhaupt erhielt PERSO PLANKONTOR 2007 
aus den Händen von Bundesministerin Ursula 
von der Leyen das Grundzertifikat zum audit 
berufundfamilie. 

Zehn Jahre war das Unternehmen zu diesem 
Zeitpunkt alt und ebenso lang wurde bereits 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den 
Unternehmensabläufen verbessert. 

Zentrale Triebfeder für dieses Engagement ist 
die Förderung der Motivation der Mitarbei-
ter/innen. Denn der größte Gewinn sind für 
Inhaberin Marlies Thoben-Jans „begeisterte 
Mitarbeiter, die zufrieden mit ihrem Aufgaben-
feld sind“. 

Dass die Maßnahmen fruchten, zeigt sich an 
der Mitarbeiterbindung und der Motivation der 
Beschäftigten im Einsatz bei Kunden.

Herausragende Maßnahmen innerhalb der  
familienbewussten Personalpolitik sind:

• flexible Arbeitszeiten,

• ein familienfreundliches Betriebsklima,

• Freistellungsmöglichkeiten.

Durch die Förderung der Motivation verspricht 
sich PERSO PLANKONTOR von den Maßnahmen 
eine bessere Integration der Mitarbeiter/innen 
im Kundenbetrieb. So schafft das Unternehmen 
die Bedingungen dafür, dass die Mitarbei-
ter/innen das Unternehmen als Arbeitgeber 
sehen, der ihnen eine berufliche und private 
Perspektive für die Zukunft bietet. Dies hat 
letztlich auch positive Wirkung für das eigene 
Unternehmen, aber auch auf die Außenwahr-
nehmung der Zeitarbeit als Branche.

Ansprechpartnerin:  
Marlies Thoben-Jans

Unnerweg 88 
�9688 Lastrup

Tel.: 0��72 / 6 88 00 
www.perso-plankontor.de

Beschäftigte: �98 
Frauen: 2�7, Männer: 251 
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Praxis für Physiotherapie & Gesundheits-
management Sabine Fastabend

Flexible Praxis

Sabine Fastabend investiert viel in die Fortbil-
dung ihrer Beschäftigten und hat ein großes 
Interesse daran, diese mit ihren speziellen  
Qualifikationen einzusetzen. 

Das Engagement für die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie schafft ihr die Möglichkeit auf 
die hochqualifizierten Stammmitarbeiter/-innen 
zurückgreifen zu können, auch wenn diese 
aufgrund familiärer Aufgaben nicht in Vollzeit 
arbeiten können.  Für die Beschäftigten heißt 
das, dass sie die Chance haben, berufliche und 
private Aufgaben gut verbinden zu können. 
So war es möglich, dass Mitarbeiterinnen in 
Elternzeit nach der Mutterschutzfrist wieder 
stundenweise tätig wurden. 

Für die Inhaberin besteht darin der Vorteil, dass 
sie so häufige Personalsuche und Einarbeitung 
vermeidet, die erheblichen organisatorischen 
und finanziellen Aufwand bedeuten. Wenn 
ein/e Therapeut/in die Behandlung nach einer 
kurzen Unterbrechung wieder aufnehmen 
kann, wechseln Patient/innen nicht die Praxis, 
sondern freuen sich, dass „ihr/e“ Therapeut/in 
sie wieder oder weiter behandelt. So hat die 
familienbewusste Gestaltung auch positive Aus-
wirkung auf die Kundenbindung. 

Darüber hinaus hat Sabine Fastabend beob-
achtet, dass diese Mitarbeiter/innen besonders 
motiviert und bereit sind, auch Aufgaben zu 
übernehmen, die in einer Vollzeittätigkeit gele-
gentlich zu kurz kommen.

Schon seit 1991, als ihr erstes Kind auf die Welt 
kam, versucht Sabine Fastabend, Berufstätigkeit 
und Familie zusammen lebbar zu machen. Die 
Dokumentation der vorhandenen Maßnahmen 
und die Chance, neue Ziele mit den Beschäftig-
ten zu erarbeiten, waren ein Gewinn bei der 
Durchführung des audit berufundfamilie 2006. 
In Ihrer eigenen Praxis bedeutet das konkret, 
dass bei der Arbeitszeitgestaltung familiäre 
Bedingungen sehr stark berücksichtigt werden. 
Die Beschäftigten melden ihre Zeitfenster an, 
und die Patiententermine werden daraufhin 
abgestimmt. In Notfällen können Kinder mit 
in die Praxis gebracht werden, und die Kinder 
werden vor Ort beschäftigt und betreut, so dass 
Behandlungstermine wahrgenommen werden 
können.

Ansprechpartnerin:  
Sabine Fastabend

Schützenstraße �6 
�9809 Lingen

Tel.: 0591 / 2� 22 
www.sabine-fastabend.de

Beschäftigte: 12 
Frauen: 11, Männer: 1 
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Sparkasse Rotenburg-Bremervörde

Familienfreundlichkeit rechnet sich

Im Jahr 2000 wurde in diesem Fall aus zwei eins: 
die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde entstand 
aus bisher zwei unabhängigen Instituten. Diese 
Umbruchsituation wurde genutzt, um die Arbeits-
bedingungen in der neuen Organisation von 
vorn herein familienfreundlicher zu gestalten. 
Insbesondere bei der Arbeitszeit haben die 
Beschäftigten seither sehr individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Weiterer Schwerpunkt war die intensive Betreu-
ung der Väter und Mütter in der Familienphase 
und bei der Wiedereingliederung in den Betrieb 
nach der Rückkehr aus der Elternzeit – schließ-
lich sind sie gut qualifizierte Beschäftigte, die 
an das Unternehmen gebunden werden sollen.

„Für das Audit haben wir uns dann im Jahr 2007 
entschieden“ sagt Ingo Marquardt, Direktor 
der Abteilung Personal. „Wichtig war, dass wir 
im Rahmen dieses Prozesses den Begriff Familie 
deutlich weiter gefasst haben, da ein steigender 
Anteil der Beschäftigten Unterstützung auf 
Grund der Pflege von nahen Angehörigen be-
nötigt“. Außerdem war ihm die Bestätigung 
von dritter Seite wichtig, dass die Personalarbeit 
familienfreundlich und zukunftsorientiert ist. 
Durch die Dokumentation des Status quo und 
das Setzen weiterer Ziele ist Familienfreundlich-
keit ein fester Bestandteil der Personalarbeit 
geworden.

Bei der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde be-
steht kein Zweifel, dass sich das langfristige 
Engagement rechnet. Ingo Marquardt zieht 
Bilanz: „Mit Blick auf den demographischen 
Wandel ist es gar keine Frage des „ob“ einer 
familienfreundliche Personalpolitik, wenn ein 
Unternehmen die kommenden Jahre erfolgreich 
meistern will. Hinzu kommt, dass ein familien-
freundliches Unternehmen ein deutlich besseres 
Image hat“. 

Dies gilt im übrigen auch nach innen: die Be-
schäftigten sind motivierter, wenn sie merken, 
dass die Sparkasse viel für sie tut. Und die 
Kinder finden es klasse, „wenn Papa noch einen 
Tag länger bleiben durfte als er Urlaub hatte“. 
So rechnet sich Familienfreundlichkeit für alle 
Seiten.

Ansprechpartnerin:  
Andreas Kröger 

Am Markt 10 
27�0� Zeven

Tel.: 0�281 / 9�0 17 10  
www.spkrb.de

Beschäftigte: �76 
Frauen: 267, Männer: 209 
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Ansprechpartnerin:  
Andrea Menge

Damm 25b 
28790 Schwanewede

Tel.: 0�209 / �5 57 
www.steuerberaterin-menge.de

Beschäftigte: 7 
Frauen: 5, Männer: 2 

Steuerbüro Andrea Menge

Eine dolle Sache

Sieben Personen arbeiten bei Andrea Menge 
für das Steuerbüro mit familienfreundlicher 
Arbeitszeitgestaltung. Die Inhaberin weiß 
genau, wovon sie spricht: „Meinen ersten fami-
lienfreundlichen Arbeitsplatz habe ich 1992 für 
mich selbst eingerichtet, als meine erste Tochter 
zur Welt kam. Damals habe ich meine ersten 
Steuererklärungen zwischen den Windeln ge-
macht.“ 

Sie versucht, soweit es möglich ist, auf die Wün-
sche und Bedürfnisse ihrer Beschäftigten ein-
zugehen. Wichtigstes Gebot dabei ist, dass das 
Büro erreichbar und ansprechbar ist. Die guten 
Bedingungen betont auch die Auszubildende 
Helen Karcev. Das Team plant eigenverantwort-
lich, wann wer Urlaub bekommt, und so kann 
auch sie ihren Urlaub dann nehmen, wann es für 
sie am günstigsten ist. 

Das audit berufundfamilie ist für Andrea Menge 
kurz „eine dolle Sache“. Intern hat das audit 
noch einmal die guten Bedingungen vor Augen 
geführt und das Klima weiter positiv beeinflusst. 

Die Berichterstattung in der lokalen Presse 
führte dazu, dass neue Mandantinnen und 
Mandanten gewonnen wurden. Diese erklärten, 
dass sie explizit nur noch von einem Büro be-
treut werden möchten, das solche Bedingungen 
für Beschäftigte bietet. 

Und das, obwohl durch das familienfreundliche 
Konzept die Bearbeitungszeiten etwas verlän-
gert werden. So kann es sein, dass nicht sofort 
die Steuerberaterin eine Anfrage beantworten 
kann, sondern die Frage aufgenommen und 
weitergeleitet wird. 

An einer Akte arbeiten immer zwei Personen, 
damit auch bei längerer Abwesenheit die Kon-
tinuität gewahrt ist. Dies erfordert zusätzliche 
Abstimmung, schafft jedoch Teamkultur und die 
Möglichkeit für unerfahrenere Beschäftigte, in 
Aufgaben hinein zu wachsen. 

So wird familienbewusste Personalpolitik für 
alle Beteiligten zur „dollen Sache“.
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Kinder ausdrücklich erwünscht

Ostern tummeln sich Dutzende von Kindern auf 
den Fluren, um den von Bankmitarbeiter/innen 
gefüllten Nestern auf die Spur zu kommen, und 
im Herbst werden mit den Großeltern Drachen 
gebastelt. Wenn es mit der Betreuung mal 
nicht so klappt wie geplant, schiebt die kleine 
Maresa ihr Spielzeug leise über den blauen 
Velours, während der große Bruder Niklas am 
Schreibtisch seine Hausaufgaben erledigt. Der 
Vorstandssprecher der Volksbank Peine, Gerhard 
Brunke, blickt gelassen auf das rege Treiben in 
seinem Haus. „Gemeinsame Aktivitäten mit den 
Familien der Beschäftigten und die Integration 
der Mitarbeiterinnen in Elternzeit haben schon 
immer einen festen Platz in der Bank gehabt“, 
sagt Gerhard Brunke, „denn wir möchten keinen 
unserer 1�0 Beschäftigten aufgrund von privater 
Familienplanung verlieren“. 

Mit dem audit berufundfamilie im Jahr 2006 
erfolgte der nächste Schritt. Das Ziel war klar: 
eine langfristig tragfähige Balance zwischen 
Unternehmensinteressen und Mitarbeiterbe-
langen erreichen und sich durch das Zertifikat 
als attraktiver Arbeitgeber positionieren. 

Aber viel entscheidender war, dass dieser 
Prozess den Funken überspringen ließ: „Die 
Resonanz war enorm“, berichtet Personalchef 
und Projektleiter Jörg Wilke. In den Workshops 
wurden zahlreiche Ideen entwickelt: 

Volksbank Peine eG

Unter anderem individuelle Teilzeitmodelle, 
Informationsveranstaltungen zu familienbezo-
genen Themen, weitere Familienaktivitäten, 
zum Beispiel die Ostereiersuche und die Mög-
lichkeit, Kinder in Notfällen in den Betrieb mit-
zubringen. Die darauffolgende hausinterne Mit-
arbeitermesse war der gelungene Startschuss 
für die Umsetzung der neuen Maßnahmen. 
Mit viel Elan und Freude stellten die einzelnen 
Projektgruppen ihren Kollegen/innen die Ergeb-
nisse vor, die anschließend zu lebhaften Diskus-
sionen im ganzen Haus führten. 

So wurde bereits ein wesentlicher Erfolg des audit 
erzielt: In der Bank wird offener miteinander 
umgegangen und Beschäftigte wissen, dass sie 
immer ein offenes Ohr finden und die Familie 
nicht als „Problem“ gesehen wird, sondern aus-
drücklich erwünscht ist. 

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt 
der Schlüssel unserer Zukunftsfähigkeit, denn  
Kinder sind nun einmal die beste Investition“, ist 
Jörg Wilke überzeugt. Und von rentablen Inves-
titionen versteht man etwas bei der Volksbank 
Peine.

Ansprechpartner:  
Jörg Wilke

Am Markt 2 
�122� Peine

Tel.: 05171 / ��� 75  
www.volksbank-peine.de

Beschäftigte: 1�0 
Frauen: 75, Männer: 55 
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weist + wienecke  
oberflächenveredelung GmbH

GEBEN und NEHMEN

Oliver Weist erwartet von seinen Beschäftigten 
ein hohes Maß an Flexibilität und Termintreue. 
Der Betrieb mit seinen 1� Beschäftigten beschich-
tet Metalle aller Art für namhafte Kunden zum 
Beispiel aus der Medizintechnik und dem Bereich 
der Deutschen Bahn, sowie aus dem Messe- und 
Ladenbau. Da kann dann auch mal das Wochen-
ende notwendig sein, um die Werkstücke fristge-
recht fertigzustellen.

Deshalb will das Unternehmen auch den Beschäf-
tigten entgegenkommen, wenn es um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. 
„Eigentlich praktizieren wir das seit unserem 
Gründungsjahr 1996“, sagt Oliver Weist, „aber 
durch das audit gehen wir alle noch bewusster 
mit dem Thema um und können es auch besser 
nach außen kommunizieren“.

So wurde ein wöchentliches „Mittwochsmee-
ting“ eingeführt, um die Arbeitszeit für die 
Beschäftigten besser planbar zu machen. Die 
Produktionsleitung erläutert den 
Schichtplan der nächsten Wochen 
und erfragt bei den Beschäftigten 
Sondersituationen, die sich aus 
der familiären Situation ergeben. 
Darüber wird eine offenere 
Diskussion als früher geführt. So 
kann das „Geben und Nehmen“ 
dann konkret in die Arbeitszeit-
planung aufgenommen werden. 
Dazu kommen verbesserte gegen-
seitige Vertretungsmöglichkeiten 
durch gezielte Qualifizierung in 
allen Bereichen der Produktion 
und ein jährliches Mitarbeiterge-
spräch. Die Geschäftsleitung informiert regel-
mäßig über aktuelle Themen und zusätzliche 
Mitarbeiter-Angebote. Außerdem soll es künftig 
im Unternehmen jährlich ein Betriebsfest mit 
den Angehörigen geben. Zudem gibt es indivi-
duelle Teilzeitmodelle, und es werden familiäre 
Ausnahmesituationen berücksichtigt. Da, wo es 
betrieblich möglich war, wurden auch schon ge-
wisse Vorarbeiten von zu Hause aus erledigt. 

Zu Anfang wurde Oliver Weist belächelt: „Wofür 
hast Du denn noch Zeit“, war ein üblicher  
Kommentar, als sein Vorhaben bekannt wurde. 
Natürlich hat Oliver Weist sich nach der ersten 
„Begegnung“ mit dem audit bei einer Veranstal-
tung des Industrievereins Alfeld auch gefragt, ob 
das ein Thema für ein so kleines Unternehmen 
ist. Er hat sich nicht nur inhaltlich überzeugen 
lassen; die Fördermittel des Landes haben ihm 
diese Entscheidung auch aus der betriebswirt-
schaftlichen Perspektive leichter gemacht.

Zwei Jahre nach der Auditierung im Herbst 2006 
ist klar: Die guten Erfahrungen, die sich vor allem 
in einer positiven Grundstimmung und einem 
entspannten Miteinander im Betrieb widerspie-
geln, hat Oliver Weist bei der Gründungsveran-
staltung für das Lokale Bündnis für Familie in 
Alfeld im Mai 2008 so überzeugend geschildert, 
dass die anwesenden Unternehmensvertreter/in-
nen ins Nachdenken gekommen sind.

Ansprechpartner:  
Oliver Weist

Industriestraße 2 
�1061 Alfeld 

Tel.: 05181 / 28 08 28  
www.pulver-wwo.de

Beschäftigte: 1� 
Frauen: 2, Männer: 12 
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Unternehmen in Niedersachsen mit einem 
Zertifikat der berufundfamilie gGmbh

Allgemeines Krankenhaus Celle

Ambulante Alten- und Krankenpflege/ 
Haushaltshilfe Martina Lippert

Amtsgericht Cuxhaven

AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen

AWO Bezirksverband Braunschweig e. V.

AWO Bezirksverband Hannover e. V.

Behörde für Geoinformation, Landent-
wicklung und Liegenschaften Otterndorf

Bischöfliches Generalvikariat des Bistums  
Osnabrück

Bistum Hildesheim

Caritasverband für die Diözese Hildesheim e. V.

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Claus Gürtler Steuerberatung

Das Harener Therapie Zentrum

Deerberg Unternehmensgruppe

Deutsche Rentenversicherung  
Braunschweig-Hannover

DIE RÄUCHEREI

E.ON Avacon AG

E.ON IS GmbH

eck*cellent IT

emkon. Systemtechnik Projektmanagement 
GmbH

Evangelische Kirche in Deutschland

Evangelisch-Lutherische Landeskirche  
Hannovers

Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH

Franz + Partner Steuerberatungsgesellschaft

Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft eG

Häusliche Krankenpflege Achim

HAWK Hochschule für angewandte  
Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule  
Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung
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Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland 
in Papenburg e.V.

Holtmann Messe+Event GmbH

IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau,  
Chemie, Energie

Investitions- und Förderbank Niedersachsen 
– NBank

ITC Electronics

Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen

KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG

Knollenborg & Partner GbR

KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH

Landessparkasse zu Oldenburg

Landkreis Emsland

Landkreis Goslar

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Harburg

Landkreis Northeim

Landkreis Osnabrück

Lebenshilfe Delmenhorst und Umgebung

Ludwig-Windthorst-Haus Katholisch-Soziale 
Akademie

m�team AG

MediClin Seepark Klinik

Medizinische Hochschule Hannover

Modehaus Schulte GmbH

Müller & Egerer Bäckerei Konditorei GmbH

Musikspielplatz e.V.

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie

Niedersächsisches Ministerium für Inneres, 
Sport und Integration

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit

Niedersächsisches Ministerium für  
Wissenschaft und Kultur

Öffentliche Versicherung Braunschweig

Peine Marketing GmbH
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PERSO PLANKONTOR GmbH

Polizei Niedersachsen

Praxis für Physiotherapie & Gesundheitsma-
nagement Sabine Fastabend

Region Hannover

Sparkasse Hannover

Sparkasse Rotenburg-Bremervörde

Stadt Cuxhaven

Stadt Langen

Stadt Osnabrück

Stadtverwaltung Emden

Stadtverwaltung Langenhagen

Stadtverwaltung Nordenham

Stadtverwaltung Wolfenbüttel

Steuerbüro Andrea Menge

Technische Universität CAROLO-WILHELMINA 
zu Braunschweig

Technische Universität Clausthal

Toto-Lotto Niedersachsen GmbH

Universität Osnabrück

üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG

VGH Versicherungen Landschaftliche  
Brandkasse Hannover und Provinzial  
Lebensversicherung Hannover

Vincentz Network GmbH & Co. KG

Volksbank Peine eG

Volksbank Wildeshauser Geest eG

Vorwerk & Co.

weist + wienecke oberflächenveredelung 
GmbH

Windwärts Energie GmbH
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Linkliste

berufundfamilie gGmbH, eine Initative  
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

www.beruf-und-familie.de

berufundfamilie-index www.berufundfamilie-index.de 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend 

www.bmfsfj.de

EU-Förderung in Niedersachsen www.eu-foerdert.niedersachsen.de

Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik www.ffp-muenster.de

Informationsportal für Familienfragen www.familien-wegweiser.de

Informationsportal Mittelstand und Familie www.mittelstand-und-familie.de

Initiative lokale Bündnisse für Familie www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen,  
Familie und Gesundheit 

www.ms.niedersachsen.de

Online-Handbuch rund um Familie www.familienhandbuch.de 

Unternehmensprogramm Erfolgsfaktor Familie www.erfolgsfaktor-familie.de

Weiterführende Informationen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zu Angeboten für 
Unternehmen und für Familien sowie zu europäischen Förderprogrammen finden Sie unter den hier 
angegebenen Internetadressen:
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