
Der Anteil von Frauen in Führungsposi-
tionen ist in den vergangenen Jahren
gestiegen. Unter den abhängig beschäf-
tigten Führungskräften in der Privat-
wirtschaft waren im Jahr 2004 bereits 23
Prozent Frauen – gegenüber 21 Prozent
im Jahr 2000. Insbesondere im Chemie-
und Bankenbereich hat sich ihr Anteil
erhöht. 

Das zeigt die „2. Bilanz Chancengleich-
heit“, die die Bundesregierung und die
Spitzenverbände der deutschen Wirt-
schaft, BDA, BDI, DIHK und ZDH veröf-
fentlicht haben. Frauen in Führungsposi-
tionen sind allerdings deutlich häufiger
kinderlos als Männer. Zwar sind laut Stu-
die Frauen unter 30 Jahren mit 43 Pro-
zent fast genauso stark in Leitungsposi-
tionen vertreten wie gleichaltrige Män-
ner. Danach klafft die Schere jedoch
auseinander, denn der Frauenanteil
sinkt mit der Familiengründung bis zum
Alter von 40 Jahren auf knapp über 
20 Prozent und verbleibt dann auf nied-
rigem Niveau. Selbst wenn Frauen kein
Kind bekommen, reicht den Arbeitge-
bern die potenzielle Mutterschaft einer
Arbeitnehmerin, um ihre Potenziale we-
niger zu nutzen. 

Bei Karrieremöglichkeiten von Frau-
en mit Kindern besteht folglich erhebli-
cher Handlungsbedarf. Angesichts des
sich verschärfenden Wettbewerbs um
die besten Köpfe verzichten die Unter-
nehmen damit auf einen wesentlichen
Teil der hoch qualifizierten Arbeitskräf-
te. Bereits die Hälfte der Hochschulab-
solventen ist heute weiblich.

Damit noch mehr Frauen der Sprung
ins Top-Management gelingt, muss sich
laut Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen vor allem in den Vor-
standsetagen der Unternehmen etwas
bewegen: „Die positive Einstellung zur
Familie, gekoppelt mit gleichen Karrie-

rechancen für Frauen wie Männer muss
ganz oben verankert sein, wenn sie
Strahlkraft für die übrige Wirtschaft
entfalten soll.“

Das Thema Frauen mit Kindern in
Führungspositionen stand auch im 
Mittelpunkt des Kolloquiums „Karriere-
k(n)ick Kinder“, das die Bertelsmann
Stiftung im Rahmen der Kooperation
mit dem Bundesfamilienministerium
am 7. März in Berlin mit 250 Gästen ver-
anstaltete. Vorgestellt wurde unter an-
derem eine Fallstudie im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung, für die 500 Müt-
ter in Führungspositionen nach 
ihren Erfolgsstrategien befragt wurden.
Es war die bislang umfangreichste Un-
tersuchung über Mütter mit Führungs-
verantwortung in  Deutschland.

Die Ergebnisse zeigen, dass beide 
Seiten profitieren: Mütter stellen als
hoch engagierte und motivierte Füh-
rungskräfte ein wichtiges Potenzial für
Unternehmen dar. Familienbezogene
Führungskompetenzen wie Gelassen-
heit, Organisationsfähigkeit und Prag-
matismus greifen bei ihnen ineinander
und verstärken sich gegenseitig. Vor-
aussetzung ist jedoch, dass Unterneh-
men ein familienfreundliches Klima
und eine flexible Arbeitsorganisation
fördern. Mehr Info: www.bmfsfj.de

FÜHRUNGSKRÄFTE – Frauen besetzen immer häufiger leitende Positionen. Kinder
sind aber nach wie vor ein Hindernis für den beruflichen Aufstieg. Dabei sind Mütter
für diese Top-Positionen gut geeignet.

Unternehmen profitieren

IN DIESER AUSGABE

KINDERBETREUUNG 
GEFORDERT
Mütter wollen arbeiten Seite 3

BEGEHRTE ARBEITGEBER
Familienfreundlichkeit 
steigert Image Seite 4

Elterngeld richtiger Schritt

Familienfreundlichkeit muss an vielen
Punkten ansetzen, um erfolgreich zu
sein: Etwa bei der individuellen Ein-
stellung zu Kindern, bei der familien-
freundlichen Personalpolitik in den
Betrieben, bei der öffentlichen Infra-
struktur zur Kinderbetreuung und
auch bei der finanziellen Förderung
von Familien. Jeder muss hier seine
Hausaufgaben machen. 

Aus Wirtschaftssicht ist die ge-
plante Einführung eines Elterngeldes
ein richtiger Schritt: Es dürfte insbe-
sondere für gut ausgebildete junge
Menschen leichter sein, sich für Kin-
der zu entscheiden, wenn der Ein-
kommensverlust in der Familien-
pause nicht so hoch ist wie bisher.
Gleichzeitig wird dem Anliegen der
meisten Eltern Rechnung getragen,
sich eine Zeit lang intensiv selbst um
das Kind zu kümmern. Insgesamt
aber werden Eltern schneller an den
Arbeitsplatz zurückkehren können,
was vielfach ihren Wünschen ent-
spricht – und das ist auch für die Un-
ternehmen aus vielen Gründen von
Vorteil. Grundvoraussetzung ist hier
jedoch eine gut ausgebaute Kinder-
betreuung. Sonst würden die neuen
Konzepte ins Leere laufen und die
Anpassungslast würde zu oft bei den
Eltern und den Betrieben liegen. 

Deswegen gilt: Gute Betreuung,
flankiert mit dem neuen Paket der
Bundesregierung – damit kommen wir
unserem Ziel, Deutschland familien-
freundlicher zu machen, ein Stück näher.

STANDPUNKT

Ludwig Georg Braun,
Präsident des 
Deutschen Industrie-
und Handelskammer-
tages
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Väter und Mütter haben in der Frage,
wie familienfreundlich ihr Arbeitgeber
ist, eine deutlich unterschiedliche
Wahrnehmung. Während die Mütter
unter den jüngeren Deutschen (16 bis 
44 Jahre) zum großen Teil von Rück-
sichtnahme und dem Bemühen ihres
Betriebes um die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sprechen, nennen Väter
diese Punkte ungleich seltener. Und

während von den Müttern nur etwa ein
Drittel wenigstens über eine negative
Beobachtung berichtet, macht etwa 
jeder zweite Vater mindestens eine ent-
sprechende Angabe. Die weit verbreite-
te Vorstellung, die Mutter habe die
Hauptrolle bei der Kindererziehung
und der Vater sei der Hauptverdiener,
prägt also offenbar auch die Haltung
vieler Arbeitgeber.

WAHRNEHMUNG – Mütter und Väter beurteilen Familienfreundlichkeit in ihren
Unternehmen unterschiedlich. 

Unzufriedene Väter
Familienfreundliche Unter-
nehmen ausgezeichnet

Gleich drei aktuelle Wettbewerbe
und Vergleichsstudien für Arbeitge-
ber widmen sich auch dem Thema
Vereinbarkeit von Beruf und Familie:

Top-Arbeitgeber 2006

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall 
ist Sieger in der Kategorie „Work-
Life-Balance“ des Wettbewerbs „Top-
Arbeitgeber 2006“. Der Wettbewerb
wurde zum zweiten Mal vom Wirt-
schaftsmagazin Karriere, dem geva-
Institut und der Corporate Research
Foundation veranstaltet. Gesamtsie-
ger wurde das Pharmaunternehmen
Roche Diagnostics aus Penzberg.
Auch für den Gesamtsieg mussten
die Unternehmen gute Work-Life-
Balance-Maßnahmen unter Beweis
stellen, denn dies war eines von sechs
Hauptkriterien der Bewertung.
Mehr Info: www.wbv.de

Top Job

Die Schreiner Group GmbH ist Sieger
der Kategorie „Familien- und Sozial-
orientierung“ in der Vergleichsstu-
die „Top Job“. Das auf Etiketten und
selbstklebende Funktionsteile spe-
zialisierte Unternehmen bietet allen
Beschäftigten flexible Arbeitszeiten
an – auch Führungskräften. Die Stu-
die Top Job bewertet jährlich unter
wissenschaftlicher Leitung des Insti-
tuts für Mittelstandsökonomie der
Universität Trier die Personalarbeit
mittelständischer Unternehmen.
Mehr Info: www.topjob.de

Great Place to work

Das „Great Place to Work“-Institut
hat 50 Unternehmen als Deutsch-
lands beste Arbeitgeber ausgezeich-
net. Ein wichtiges Bewertungskrite-
rium war die Familienfreundlichkeit.
Den Sonderpreis für Chancengleich-
heit der Geschlechter und kulturelle
Vielfalt erhielt die SAP AG aus Wall-
dorf. Die Wettbewerbe des nicht-
staatlichen „Great Place to Work“-
Instituts werden in den USA und in 
15 europäischen Ländern ausge-
schrieben. Mehr Info: 
www.greatplacetowork.de

KURZ NOTIERT

Haltung von Arbeitgebern gegenüber Beschäftigten mit Familie
Angaben in Prozent. Basis: Deutschland, 16- bis 44-jährige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen hat bei
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie einen gesell-
schaftlichen Klimawandel gefordert. Vor den Mitgliedern
der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland
(AmCham) anlässlich des diesjährigen President’s Event
Lunch am 3. März in Frankfurt am Main empfahl von der
Leyen dabei einen Blick in die USA: „Während Mütter in
Deutschland ständig gefragt werden, wie sie Kinder und
ihren anspruchsvollen Job miteinander vereinbaren wol-
len, besteht in den USA die grundsätzliche Übereinkunft: 
Wir schaffen das!“ Aus dem „nice to have“ in Sachen Fami-
lienfreundlichkeit müsse in Deutschland ein „must be“
werden, gab die Ministerin das Ziel vor. Die AmCham ist 

eine der größten und ältesten bilateralen Wirtschaftsvereinigungen in Europa und
lädt jedes Jahr führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu
einem Dialog nach Frankfurt am Main ein.

Ministerin fordert Mentalitätswandel
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Der in den vergangenen Jahren eingeleitetet Prozess zu einer nachhaltigen Fami-
lienpolitik mit einer verbesserten Infrastruktur muss nach Ansicht der Industrie-
gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) fortgeführt werden. Deshalb hat
der Vorstand der IG BCE eine auf zwei Jahre angelegte Themen- und Imagekam-
pagne mit dem Titel „Familienbewusste Personalpolitik – Beruf und Familie ver-
einbar machen“ beschlossen. Mehr Info: www.igbce.de 

IG BCE beschließt Familienkampagne
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Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, Dezember 2005

Mein Arbeitgeber ...

... bemüht sich, auf die familiäre Situation
der Beschäftigten Rücksicht zu nehmen

... bemüht sich darum, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu erleichtern

... findet, Familie sei Privatsache und 
sollte unter keinen Umständen den 

Beruf beeinflussen

n Mütter n Väter

Ursula von der Leyen
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Der Arbeitgeber hat 150.000 Euro für
den Umbau geeigneter Räumlichkeiten
am Standort beigesteuert, übernimmt
für die nächsten drei Jahre jeweils
100.000 Euro Anschubfinanzierung und
hat – natürlich – die Einrichtung 
gestellt. Die Initiative für die Kinderta-
gesstätte des Möbelhauses Ikea in Lud-
wigsburg aber kam von den 250 Be-
schäftigten. Sie haben eine Eltern-
initiative gegründet und sind Träger der
Kita „Takatukaland“ mit 30 Plätzen. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen nun seit Ende Januar die Betreu-
ungszeiten für ihre Kinder individuell
nach ihren Bedürfnissen und Arbeits-

Viele Arbeitnehmer verlassen ihren Arbeitgeber, bevor sie den Zenit ihrer Schaf-
fenskraft erreicht haben. Das ist das Ergebnis der Untersuchung „Is a stable workfor-
ce good for productivity?“, von der die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in
der International Labour Review berichtet hat. Eine dauerhafte Beschäftigung stei-
gert demnach die Produktivität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. „Unse-
re Analyse der Daten aus 13 europäischen Ländern hat gezeigt, dass Beschäftigungs-
sicherheit eine positive Auswirkung auf die Produktivität hat“, sagt Peter Auer, einer
der Autoren. Dies gilt laut Untersuchung zumindest für eine durchschnittliche Be-
schäftigungsdauer von bis zu 13,6 Jahren. 

Der Grund für die höhere Leistung langjährig Beschäftigter ist laut Auer einfach:
„Dauerhafte Arbeitsverhältnisse veranlassen Firmen zur Ausbildung ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, während die Lohnstruktur die Beschäftigten dazu bringt,
beim Unternehmen zu bleiben.“ 

In Deutschland waren die Beschäftigten 2002 durchschnittlich seit 10,7 Jahren im
Unternehmen. Die längste Verweildauer Europas hatten die Beschäftigten in Grie-
chenland mit 13,2 Jahren, die kürzeste in Großbritannien mit 8,1 Jahren. Studien ha-
ben ergeben, dass Unternehmen mit familienfreundlichen Maßnahmen ihre Be-
schäftigten an sich binden und Fluktuation stark vermindern können. 
Info:www.ilo.de

PRODUKTIVITÄT – Je länger Beschäftigte im Unternehmen bleiben, desto höher
ist ihre Produktivität, ergab eine internationale Untersuchung.

Profit durch langjährig Beschäftigte 

zeiten regeln, denn die Kita ist ganzjäh-
rig montags bis samstags von 6.30 bis
21.30 Uhr geöffnet. „Dieses Angebot ist
einzigartig in Deutschland, da es sich an
der konkreten Situation der Beschäftig-
ten im Einzelhandel orientiert“, sagt 
Katharina Diener, bei Ikea verantwort-
lich für die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. 

Ikea will vorhandenes Know-how hal-
ten, seine Beschäftigten stärker an das
Unternehmen binden und jungen Müt-
tern die Möglichkeit bieten, früh aus
der Elternzeit wieder ins Berufsleben
einzusteigen. Die Frage nach der Ver-
einbarkeit von Arbeits- und Betreu-
ungszeit ist deshalb von entscheidender
Bedeutung – auch weil 60 Prozent der
Beschäftigten Frauen sind und viele von
ihnen Kinder haben. „Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben ist ein Schwer-
punkt der Personalarbeit von Ikea. Ich
freue mich, dass wir mit dem Pilotpro-
jekt Takatukaland diesem Ziel einen
Schritt näher gekommen sind“, sagt Co-
rinna Steinhauer, Personalchefin von
Ikea Deutschland. „Dies ist uns auch
deshalb wichtig, da wir immer mehr
Frauen in leitenden Positionen beschäf-
tigen und das weiter ausbauen wollen.“
Mehr Info: www.ikea.com

Vorbild für den Einzelhandel
ELTERNINITIATIVE – Das Möbelhaus Ikea hat in Ludwigsburg Ende Januar eine 
Kindertagesstätte eröffnet. Die Initiative ging von Eltern im Unternehmen aus. Das
Besondere: Die Öffnungszeiten sind an die Situation im Einzelhandel angepasst. WIEDEREINSTIEG – Fast alle Mütter in

Deutschland möchten arbeiten. Doch
vielen fehlen nach eigener Einschät-
zung die Möglichkeiten, mit denen sie
Beruf und Familie vereinbaren könnten. 

Mütter fordern
Kinderbetreuung 

Jede zehnte junge Mutter, die derzeit
nicht arbeitet, möchte wieder ins Berufs-
leben einsteigen. Das ist das Ergebnis ei-
ner Forsa-Umfrage unter 1.000 Müttern
mit Kindern unter neun Jahren. In Ost-
deutschland möchten sogar 97 Prozent
Familie und Beruf verbinden. Allerdings
sind nur 68 Prozent davon überzeugt,
dass sie in Zukunft wieder arbeiten kön-
nen. Etwas optimistischer sieht diese
Einschätzung in Westdeutschland aus.
Hier glauben immerhin 74 Prozent an ei-
nen eigenen Arbeitsplatz.  

Etwa 36 Prozent der befragten Mütter
geben als Grund ihrer Nicht-Berufstätig-
keit an, dass ihnen flexible Kinderbe-
treuungsangebote fehlen. Lediglich
Frauen aus Ostdeutschland (26 Prozent)
oder mit einem Haushaltsnettoeinkom-
men von mehr als 3.000 Euro (32 Pro-
zent) nennen diesen Grund seltener. 

Insgesamt haben 64 Prozent der Müt-
ter den Eindruck, dass sich eine Frau in
Deutschland zwischen Kindern und Ka-
riere entscheiden muss. Auffallend da-
bei: Je höher der Bildungsstand, desto
mehr sind von dieser Aussage überzeugt.
Während 48 Prozent der Mütter mit
Hauptschulabschluss den Eindruck ha-
ben, sich entscheiden zu müssen, sind es
bei Müttern mit Abitur sogar 72 Prozent.
Auftraggeber der Umfrage war die Fa-
milienmarke Rama, die in einer strategi-
schen Partnerschaft mit der Initiative
„Lokale Bündnisse für Familie“ Kinder-
betreuungsprojekte fördert. Mehr Info:
www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de

Die Kindertagesstätte von Ikea in Ludwigsburg bietet
ganzjährig Platz für 30 Kinder.
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Wie wichtig ist f lexible Kin-
derbetreuung für die Verein-
barkeit von Beruf und Familie? 

Sehr wichtig
67 %

wichtig
29 %

nicht wichtig
3 %
weiß nicht
1 %

Quelle: Forsa, Gesellschaft für Sozialforschung
und statistische Analysen mbH, Berlin



Morgens: E-Mails, Telefonate, Konferen-
zen. Nachmittags: Spielplatz und Haus-
aufgabenkontrolle. Abends: eine zweite
Runde vor dem PC. Dank flexibler 
Arbeitszeiten gelingt es Dr. Maika Jach-
mann, Leiterin des Bereichs Konzern-
medien bei der Deutschen Bahn AG, 
Führungsverantwortung und Kind mit-
einander zu vereinbaren. 

Manchmal fällt es der allein erziehen-
den Mutter schwer, Meetings und Termi-
ne mit der Betreuung ihrer sechsjährigen
Tochter zu koordinieren, aber sie nimmt
die Herausforderung gerne an: „Bei mir
funktioniert es gut, und ich möchte an-
deren Müttern und Vätern mit meinem
Beispiel Mut machen.“ Führungspositio-
nen und Kinder schließen sich ihrer Mei-
nung nach nicht aus. „Entscheidend ist
nicht die Präsenz am Arbeitsplatz, son-
dern die Qualität der Arbeitsergebnisse
und die Erreichbarkeit für die Beschäftig-
ten.“ Diese Meinung teilt sie nicht nur
mit ihren Kolleginnen und Kollegen,

sondern auch mit der Unternehmensfüh-
rung. Für die Deutsche Bahn mit ihren
170.000 Beschäftigten in Deutschland –
davon derzeit 3.000 in Elternzeit oder
nach Beamtenrecht beurlaubt – hat das 
Thema Familienfreundlichkeit strate-
gische Bedeutung. Neben flexiblen 
Arbeitszeiten, Telearbeit und Jobsharing
bietet das Unternehmen deshalb finan-
ziell geförderte Kinder- und Jugendfrei-
zeiten oder Mutter-Vater- und Kindkuren
an und berät die Beschäftigten beim The-
ma Kinderbetreuung. Außerdem können
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an neun Standorten Kindernotfallbe-
treuung nutzen. 

„Etliche Führungskräfte nehmen un-
sere Angebote in Anspruch“, erklärt Bir-
git Reinhardt, zentrale Gleichstellungs-
beauftragte des Konzerns. Selbst die Be-
schäftigten, die beruflich viel unterwegs
sind, können die meisten angebotenen
Maßnahmen nutzen. 
Info: www.bahn.de

ERFOLGSBEISPIEL Viele Unternehmen bieten zwar familienfreundliche Maßnahmen an
– häufig aber nicht für leitende Angestellte. Dabei können auch Führungskräfte Familie
und Beruf gut miteinander verbinden, wie ein Beispiel der Deutschen Bahn AG zeigt.

Für Führungskräfte geeignet
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Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen lädt zusammen mit
der Initiative „Lokale Bündnisse für
Familie“ zum ersten Deutschen Fami-
lientag am 15. Mai 2006 in Berlin ein.
Die Schirmherrschaft hat Bundesprä-
sident Horst Köhler übernommen.
Unter dem Motto „Jetzt ist Familie
drin!“ gibt es viele Informationen
rund um das Thema Familie. So zeigt
die Initiative innovative Projekte und 
ungewöhnliche Partnerschaften aus 
etwa 270 Bündnissen. 
Mehr Info: www.lokale-buendnisse-
fuer-familie.de

Am 28. April 2006 findet im Rahmen
der Hannover Messe die Women-
Power 2006 statt. Im Mittelpunkt 
stehen Konzepte, die zur beruflichen
Chancengleichheit und zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
beitragen. Der Kongress steht unter
der Schirmherrschaft des Bundes-
familienministeriums. Mehr Info: 
www.hannovermesse.de

TERMINE:

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
bietet Qualifizierungs-Workshops zum/
zur Regionalmanager/in für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf an. Ziel ist
es, interessierte Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter, die an Lokalen
Bündnissen für Familie beteiligt sind und
sich für eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf vor Ort einsetzen wol-
len, zu qualifizieren und zu vernetzen. 
Die nächsten Termine: 22.03. Kinkel,
29.03. Bonn, 05.04. Magdeburg, 11.04.
Zwickau, 25.04. Chemnitz, 04.05. Mün-
chen. Mehr Info: www.familie.dgb.de

DGB mit Workshops
zur Vereinbarkeit

Die Deutsche Bahn bietet ihren
Beschäftigten verschiedene 
familienfreundliche Maßnahmen
an.

dass Firmen mit Gütesiegel attraktiver
sind als andere Betriebe. Mehr als drei
Viertel der weiblichen Befragten beschei-
nigen diesen Unternehmen ein gutes
Image als Arbeitgeber. Aber auch zwei
Drittel der Männer glauben an diesen
Image-Effekt. Unabhängig von einem
Gütesiegel arbeiten in Unternehmen, die
sich um Familienfreundlichkeit bemü-
hen, bereits heute doppelt so viele höher
qualifizierte Mütter als in Firmen, die das
Thema Vereinbarkeit von Familie und
Beruf bislang vernachlässigen. 
Info: www.beruf-und-familie.de

Firmen mit nachgewiesener Familien-
freundlichkeit sind als Arbeitgeber über-
durchschnittlich attraktiv. 73 Prozent der
16- bis 44-jährigen Deutschen glauben,
dass Unternehmen mit Gütesiegel – bei-
spielsweise dem Audit „Beruf und Fami-
lie“ der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung
– besonders leicht qualifizierte Beschäf-
tigte finden. Das ist das Ergebnis einer 
Bevölkerungsumfrage des Instituts für
Demoskopie Allensbach vom Dezember

2005. Vor allem
Frauen sind da-
von überzeugt,

Begehrte Arbeitgeber
GÜTESIEGEL – Unternehmen, die ihr familienfreundliches Engagement mit einem
Zertifikat dokumentieren, steigern ihr Image als Arbeitgeber deutlich.
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