
den Firmensitz in Hartmannsdorf ein und
informierte über die zweite betrieblich
geförderte Kindertagesstätte, die im Juni
eröffnet wird. 

„Der bundesweite Aktionstag belegt,
wie stark die neue Familienpolitik von der
Gesellschaft getragen wird. Ausbau und
Qualität der Kinderbetreuung sind ein
wichtiges Thema der mittlerweile 400 Lo-
kalen Bündnisse“, sagte Bundesfamilien-
ministerin Ursula von der Leyen. Zum Ak-
tionstag gründeten sich weitere zwölf Lo-
kale Bündnisse, darunter das 400. in Bad
Rodach. Mehr Info zum Engagement

der Botschafter: www.erfolgsfaktor-

familie.de, zum Aktionstag allgemein:

www.aktionstag2007.de. 

In Telefonaktionen und Talkrunden, bei
Tagen der offenen Tür, in Workshops und
auf Messen haben die Lokalen Bündnisse
für Familie am bundesweiten Aktionstag
über Themen rund um die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf informiert. Mit da-
bei waren neben vielen anderen Unter-
nehmen und IHKn auch zahlreiche Re-
gionalbotschafter des Unternehmens-
programms „Erfolgsfaktor Familie“.

Cord Wöhlke, Geschäftsführer der
Budnikowsky GmbH & Co. KG und Bot-
schafter für das Land Hamburg, hat bei-
spielsweise im Einkaufszentrum Billstedt
einen Aktionstag unter dem Motto „Fami-
lienfreundlicher Stadtteil Billstedt – Fami-
lie und Beruf im Hamburger Osten“ ver-
anstaltet. „Eltern haben bei uns die Mög-
lichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, wobei in
der Personaleinsatzplanung insgesamt
die Bedürfnisse der Familien berücksich-
tigt werden – so arbeiten in Spätschichten
so weit wie möglich Beschäftigte ohne
Kinder“, sagte Wöhlke.

Auch die Komsa AG, das Unterneh-
men von Gunnar Grosse, Botschafter für
das Land Sachsen, geht mit gutem Bei-
spiel voran. Am Internationalen Tag der
Familie lud Komsa Geschäftsführer, Fir-
meninhaber und Verbandsmitglieder an

AKTIONSTAG Zahlreiche Botschafter des Unternehmensprogramms „Erfolgsfak-
tor Familie“ haben sich am bundesweiten Aktionstag der Lokalen Bündnisse für
Familie am 15. Mai mit Aktionen persönlich beteiligt. 

IN DIESER AUSGABE

SCHWERPUNKT
Vereinbarkeit von Familie  Seite 2
und Arztberuf

ERFOLGSBEISPIEL
Teilzeit für Väter Seite 4

Technik schafft Flexibilität
für die Beschäftigten

Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist eine Grundvoraussetzung
für den wirtschaftlichen Erfolg der
Informationsgesellschaft. Angesichts
des demografischen Wandels kön-
nen wir es uns nicht leisten, auf quali-
fizierte Beschäftigte zu verzichten.
Zudem gibt es in der Technologie-
branche einen Fachkräftemangel,
der sich weiter verschärft, wenn sich
Eltern nach der Geburt aus der Ar-
beitswelt verabschieden. Das trifft
vor allem auf Frauen zu, die den
größten Teil der Kinderbetreuung
übernehmen. Deshalb ist es richtig,
dass die Bundesregierung die Betreu-
ungsangebote für Kinder in Kitas
und Krippen ausbaut. 

Die Unternehmen müssen gleich-
zeitig den Beschäftigten ermögli-
chen, ihre Arbeit zeitlich und räum-
lich flexibler zu gestalten. Eine große
Hilfe ist die moderne Informations-
und Kommunikationstechnik. Schnel-
le Internetverbindungen, mobile Com-
puter und Handys ermöglichen es den
Beschäftigten, von jedem Ort der Welt
mit Kolleginnen und Kollegen oder
Geschäftspartnern zu kommunizie-
ren. Von ihrem Homeoffice können
sie auf das Firmennetzwerk zugrei-
fen und in einer Web-Konferenz ge-
meinsam Dokumente am Bildschirm
bearbeiten. Die Unternehmen sollten
diese Möglichkeiten ausschöpfen. Sie
steigern damit die Zufriedenheit 
ihrer Beschäftigten, und sie steigern
ihre Attraktivität als Arbeitgeber.

STANDPUNKT

Willi Berchtold, Präsi-
dent des Bundesver-
bandes Informations-
wirtschaft, Telekom-
munikation und neue
Medien e.V. (Bitkom).
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Botschafter beim Aktionstag

Cord Wöhlke veranstaltete einen Aktionstag in 
Hamburg (im Bild mit seiner  Frau Gabriele).

Im Juni eröffnet Komsa die zweite betrieblich geför-
derte Kita – beim Aktionstag gab s erste Infos.



2

Kliniken profitieren von
Familienfreundlichkeit

BEST PRACTICE Wenn Krankenhäu-
ser gute Angebote zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie machen, dann
profitieren davon nicht nur die Be-
schäftigten. Das zeigt das Beispiel der
Medizinischen Hochschule Hannover
(MHH), die im Juni 2005 als erste Me-
dizinische Fakultät in Deutschland
das Grundzertifikat „familiengerech-
te Hochschule“ des audit berufundfa-
milie® erhalten hat. „Hochschulex-
tern trägt die Auditierung zur Steige-
rung des Images der Hochschule bei
und unterstützt die Einwerbung von
Drittmitteln sowie die Gewinnung
von hoch qualifiziertem Personal“,
sagt Bärbel Miemietz, Gleichstel-
lungsbeauftragte der MHH. 

Schon seit 1974 betreibt die MHH
eine Betriebskindertagesstätte mit
heute 160 Plätzen für Kinder im Alter
zwischen null und zehn Jahren. Die
Elterninitiative Peppino e.V. bietet
weitere 15 Krabbelplätze. Dennoch
bestehe immer noch ein immenser
Betreuungsbedarf, insbesondere für
Kinder unter drei Jahren, wie eine Be-
darfsanalyse im Jahr 2006 gezeigt
habe, sagt Miemietz. 

Die Kinderbetreuung während
der Sommerferien und insgesamt
160 verschiedene Arbeitszeitmodelle
gehören zu den Rennern bei den fa-
milienfreundlichen Angeboten des
Klinikums Bremen-Ost. Auch die Ein-
führung eines verbindlichen Schicht-
systems und die gleichzeitige Ab-
schaffung von Dienstzeiten von über
24 Stunden sind gut angekommen.
„Das sind Maßnahmen, mit denen
wir im Wettbewerb um gute Fach-
kräfte ganz klar einen Standortvor-
teil erzielen können“, sagt Dagmar
Janßen, Frauenbeauftragte und Be-
triebsrätin. 

Flexible Dienstzeiten gehören
auch für das Ameos Klinikum St. Sal-
vator in Halberstadt zu den wichtigs-
ten Maßnahmen einer familienbe-
wussten Personalpolitik. „Es besteht
immer die Möglichkeit, auf familiäre
Belange Rücksicht zu nehmen“, sagt
Dr. Cornelius Presch, Chefarzt der Kli-
nik für Kinder- und Jugendmedizin.
Aktuell klärt die Klinik in einer Um-
frage, inwieweit Bedarf für einen Be-
triebskindergarten besteht. Mehr 

Info: www.mhh.de, www.klinikum-

bremen-ost.de, www.ameos.de.

Erfolgsfaktor Familie | Juni 2007
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Familie und Beruf zu vereinbaren

fällt Ärztinnen und Ärzten in Kran-

kenhäusern immer schwerer. Wa-

rum?

Krankenhäuser sind per se eher famili-
enunfreundlich, da sie jeden Tag rund
um die Uhr die medizinische Versor-
gung sicherstellen müssen. Daraus er-
gibt sich unter anderem bei Ärztinnen
und Ärzten die Bereitschaft und Not-
wendigkeit, weit über das übliche Maß
hinausgehende Arbeitszeiten abzuleis-
ten. In den letzten Jahren kam erschwe-
rend hinzu, dass aus Kostengründen
oder wegen Ärztemangels viele Stellen
unbesetzt blieben, was den Druck auf
die verbliebenen Mitarbeiter weiter ver-
stärkt hat. 

Wie wollen Sie mit Ihrer Kampagne

„Für ein familienfreundliches Kran-

kenhaus“ gegensteuern?

Die Kampagne richtet sich an die Kran-
kenhausträger, die erkennen müssen,
dass ihnen eine familienbewusste Perso-
nalpolitik Wettbewerbs- und Standort-
vorteile bringt. Eine gute Balance von
Beruf und Familie trägt zu einer nach-
haltigen Verbesserung der Mitarbeiter-
motivation und -zufriedenheit entschei-
dend bei.

Was könnte noch getan werden, um

die Arbeit in Krankenhäusern fami-

lienfreundlicher zu gestalten?

Ganz wesentlich ist eine flexible Arbeits-
zeitgestaltung einschließlich der Mög-
lichkeit von Teilzeittätigkeit. Bei der Kin-
derbetreuung besteht der größte Nach-
holbedarf, und es ist wenig Wissen über
die vielfältigen Möglichkeiten vorhanden.

Die Krankenhäuser leiden bereits

unter einem Fachkräftemangel. Wie

geht es weiter?

Der bereits bestehende Ärztemangel
wird sich durch die demografische Ent-
wicklung, die Abwanderung ins Aus-
land und in nichtmedizinische Bereiche
verstärken. Es ist daher dringend nötig,
das vorhandene Potenzial an Ärztin-
nen und Ärzten auszuschöpfen. Bereits
jetzt sind rund 55 Prozent aller Medizin
studenten weiblich. Die meisten möch-
ten Beruf und Familie vereinbaren. Bei
der Wahl des Arbeitsplatzes wird Fami-
lienfreundlichkeit daher immer wichtiger.
Mehr Info: www.familienfreundliches-

krankenhaus.de.

FACHKRÄFTEMANGEL Die demografi-
sche Entwicklung zeigt sich auch in
Krankenhäusern und Arztpraxen: Ärz-
tinnen und Ärzte werden immer älter,
so die Ärztestatistik 2006 der Bundes-
ärztekammer. Nur rund 16 Prozent
sind unter 35 Jahre alt. Hinzu kommt:
Die Zahl der Studierenden im Fach 
Humanmedizin ist in den letzten Jah-
ren stetig gesunken. 

Dabei sind Frauen während des
Studiums deutlich in der Mehrzahl: Im
Studienjahr 2005/06 waren rund 65
Prozent der Erstimmatrikulierten weib-
lich. Gleichzeitig stammt aber weniger

als die Hälfte der abgeschlossenen Pro-
motionen von Frauen. Dieser Trend
setzt sich im Berufsleben fort. Je höher
die Position, beispielsweise Ober- oder
Chefarztposten, desto geringer der
Frauenanteil. 

Familienfreundliche Arbeitsbedin-
gungen können entscheidend dazu
beitragen, den Arztberuf insgesamt at-
traktiver zu machen. Dass es hier noch
Handlungsbedarf gibt, zeigt eine Um-
frage des Deutschen Ärztinnenbundes
von 2006: Nur sieben Prozent der be-
fragten Krankenhäuser bieten eigene
Kinderbetreuungseinrichtungen an.

Ärzte-Nachwuchs dringend gesucht

Dr. Magdalena

Benemann  ist
seit vier Jahren
stellvertretende
Hauptgeschäfts-
führerin des Mar-
burger Bundes
Verband der an-
gestellten und

beamteten Ärztinnen und Ärzte 
Deutschlands e.V. und leitet das An-
fang 2007 gestartete Projekt „Für ein
familienfreundliches Krankenhaus“.

INTERVIEW Dr. Magdalena Benemann, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin
des Marburger Bundes, zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf als
Weg aus dem Fachkräftemangel in deutschen Krankenhäusern.

„Potenzial an  Ärztinnen und
Ärzten ausschöpfen“

SCHWERPUNKT 

VEREINBARKEIT VON 

FAMILIE UND ARZTBERUF
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Mittlerweile haben sich weit mehr als
700 Mitgliedsunternehmen angemeldet
und nutzen die zahlreichen Informati-
ons- und Kooperationsangebote. Bei-
spielsweise können sie sich mit konkre-
ten Fragen direkt an das Netzwerkbüro
wenden. Dieser persönliche Kontakt
kommt bei den Unternehmen gut an:
„Seit dem Start des Netzwerkbüros im Ja-
nuar 2007 steigt die Zahl der monatli-
chen Anmeldungen kontinuierlich an“,
berichtet Projektleiterin Sofie Geisel. 

Durch ihren Kontakt zu den Unter-
nehmen ist Sofie Geisel gut im Bilde da-
rüber, was Betriebe von einer familien-
bewussten Personalpolitik erwarten.
„Viele Unternehmen machen die Er-
fahrung, dass eine familienfreundli-
che Personalpolitik die Suche nach
qualifizierten Mitarbeitern deutlich er-
leichtert“, berichtet sie. „Der zuneh-
mende Fachkräftemangel wird diese
Tendenz noch verstärken.“ Zudem fällt
auf, dass sich immer mehr kleinere Fir-
men mit dem Thema Vereinbarkeit
von Familie und Beruf beschäftigen.
„Viele kleine und mittelständische Un-
ternehmen kommunizieren ihr Enga-
gement zu wenig und sind daher häu-
fig familienbewusster als es scheint“,

erklärt Geisel. „Viele von ihnen sind be-
sonders daran interessiert, von ande-
ren zu lernen.“ Daher ergänzt das Netz-
werk die eigene Website ständig um
Erfahrungsberichte von Unternehmen,
die bereits familienbewusste Maßnah-
men anbieten. Darüber hinaus ist das
Netzwerk selbst zu Gast bei zahlrei-
chen Veranstaltungen. 

Das Unternehmensnetzwerk ist ein
Gemeinschaftsprojekt des Bundesfami-
lienministeriums sowie des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages
(DIHK) und gehört zum gleichnamigen
Unternehmensprogramm. Über die
Website können sich Unternehmen
kostenlos und unverbindlich als Mit-
glied registrieren. 
Mehr Info: www. erfolgsfaktor-familie.de

/netzwerk.

STANDORTFAKTOR Die „Initiative Fa-
milienbewusste Personalpolitik in der
Metropolregion Nürnberg“ setzt sich
seit 2003 für eine bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Familie ein. Inzwi-
schen arbeiten bereits rund 120 Unter-
nehmen mit, darunter Adidas, die Ge-
sellschaft für Konsumforschung (GfK),
Robert Bosch, Faber Castell, Cortal
Consors und Uvex. Die Federführung
haben die Agentur für Arbeit in Nürn-
berg, die Industrie- und Handelskam-
mer Nürnberg für Mittelfranken und
das Bündnis für Familie der Stadt
Nürnberg übernommen. Koordiniert
wird das Projekt von Susanne Bohn
von der Unternehmensberatung Sol-
vere Nodum.

Wie die Mitglieder der Initiative
eine familienbewusste Personalpoli-
tik praktizieren, demonstrieren sie in
jährlich rund sieben Veranstaltungen
am Firmensitz der beteiligten Unter-

nehmen. Dabei tauschen die Firmen
Erfahrungen über Arbeitszeitmodel-
le, mobiles Arbeiten, Kleinkinder-, Fe-
rien- und Notfallbetreuung oder den
Wiedereinstieg nach der Familien-
pause aus. „Als Folge sind zahlreiche
familienbewusste Maßnahmen in Un-
ternehmen eingeführt worden. Es
gibt Kooperationen zur Ferienbetreu-
ung und eine intensive Zukunftspro-
jektarbeit zum Thema Eldercare“,
sagt Projektkoordinatorin Susanne
Bohn. Zu den Highlights der bisheri-
gen Arbeit zähle zudem die Gründung
mehrerer von Unternehmen geför-
derter Kindertagesstätten.

Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen besucht Nürnberg am
27. Juni. Gastgeber ist das Technologie-
Unternehmen Semikron, das an diesem
Tag eine betriebseigene Kindertages-
stätte einweiht. Mehr Info: www.

familienbewusste-personalpolitik.de.

UNTERNEHMENSNETZWERK Erfahrungen austauschen, Kooperationspartner su-
chen, Informationen abrufen – das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Fami-
lie“ bietet eine Plattform rund um das Thema familienbewusste Personalpolitik. 

Netzwerken für bessere Vereinbarkeit

Neues Buch „Familie gewinnt“

Die „Allianz für die Familie“ hat wirk-
same Impulse für eine familienbe-
wusste Arbeitswelt geleistet. Das be-
legt das neue Buch „Familie gewinnt“,
das die beiden Herausgeberinnen, 
Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen und Liz Mohn, stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende der
Bertelsmann Stiftung, am 8. Mai in
Berlin vorgestellt haben. Namhafte
Autorinnen und Autoren aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und Pra-
xis geben einen Überblick zu den viel-
fältigen Initiativen für mehr Familien-
freundlichkeit im Rahmen der Allianz.
Mehr Info: www.bertelsmann-

stiftung.de.

BASF setzt noch stärker auf 
Familienfreundlichkeit 

Die BASF AG verstärkt ihr Engage-
ment zur besseren Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Der Chemiekon-
zern baut die Kinderbetreuung aus,
verbessert die Altersversorgung für
Eltern und bietet ein Seminar für
Rückkehrerinnen und Rückkehrer
aus der Elternzeit an. Dafür wendet
BASF in 2007 eine Million Euro zusätz-
lich auf. Die drei Maßnahmen sind
Teil des Projekts „Generations@work“.
So können BASF-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter von Anfang 2008 an
ihre Kinder kurzfristig unterbringen,
wenn die familiäre oder privat orga-
nisierte Betreuung plötzlich ausfällt.
Außerdem erweitert der Konzern die
Kinderkrippe „LuKids Süd“. Mehr Info:

www.basf.de.

Unternehmenswettbewerb in 
Gütersloh

Der Kreis Gütersloh und die Bertels-
mann Stiftung haben in diesem Jahr
erstmals einen Wettbewerb für fami-
lienfreundliche Unternehmen aus-
geschrieben. Die besten Beispiele
werden mit insgesamt 10.000 Euro
prämiert, die die Sieger zweckgebun-
den zum Ausbau der Familienfreund-
lichkeit einsetzen sollen. Bewerben
können sich Firmeninhaberinnen
und -inhaber, Mitglieder der Geschäfts-
leitung oder auch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bis zum 15. Septem-
ber. Mehr Info:  www.

familienbuendnis-guetersloh.de.

KURZ NOTIERT

Mitgliedsunternehmen können sich mit konkreten
Fragen direkt an das Netzwerkbüro wenden.

Region Nürnberg: Aktiv für Familien



ERFOLGSBEISPIEL Wie sich Familie und Beruf vereinbaren lassen, machen bei
Hewlett-Packard in Böblingen nicht nur die Frauen vor. Auch Männer kümmern
sich verstärkt um den Nachwuchs. Trotzdem leidet der Beruf nicht.

Fo
to

s:
 H

ew
le

tt
-P

ac
ka

rd
; F

ra
nk

 E
pp

le
r

4 Erfolgsfaktor Familie | Juni 2007

UNTERNEHMENSBESUCH Bundesfami-
lienministerin Ursula von der  Leyen dis-
kutierte am 10. Mai in Ditzingen mit der
Chefin der Trumpf-Gruppe, Nicola Lei-
binger-Kammüller (links), und anderen
weiblichen Führungskräften über das
Thema „Spitzenleistung in Familie und

Beruf – Anspruch oder Widerspruch?“
Eingeladen hatten AmCham Germany
und die Trumpf-Gruppe. Von der Leyen
betonte in der Diskussion, dass sich Kin-
der und Spitzenleistungen im Beruf
nicht ausschließen. Mehr Info: 

www.amcham.de.

STUDIE Nur 25 Prozent der Deut-
schen sind davon überzeugt, in ei-
nem kinderfreundlichen Land zu le-
ben. In Frankreich sind es 80 Pro-
zent. Zu diesem Ergebnis kommt
eine repräsentative Befragung unter
16- bis 49-Jährigen, die das Institut
für Demoskopie Allensbach im Auf-
trag der Zeitschrift Bild der Frau er-
stellt hat. 

Vor allem beim Thema Verein-
barkeit von Familie und Beruf gehen
die Meinungen stark auseinander.
62 Prozent der Französinnen, aber
nur 22 Prozent der deutschen Frau-
en haben den Eindruck, dass sich Fa-
milie und Beruf alles in allem gut
miteinander verbinden lassen. Vor
allem kinderlose deutsche Paare (78
Prozent) verbinden Elternschaft mit
materiellen Einbußen. In Frankreich
sind nur 54 Prozent dieser Meinung.
62 Prozent der Französinnen, aber
nur sieben Prozent der Deutschen
halten es ohne Weiteres für möglich,
auch unter einjährige Kinder schon
in einer Krippe oder Tagesstätte be-
treuen zu lassen. Allerdings meinen
mehr Deutsche (30 Prozent) als Fran-
zosen (15 Prozent), dass sich in den
vergangenen zwei, drei Jahren im
Vergleich zu früher etwas für junge
Familien getan hat. Mehr Info:

www.ifd-allensbach.de.

Vereinbarkeit: Frankreich
liegt vor Deutschland

Teilzeit für Väter

Wenn Moritz und Jet-
te montags die Musik-
schule besuchen,
kommt ihre Mutter
mit. Wenn der 4-Jähri-
ge und die 2-Jährige
sich freitags beim Tur-
nen austoben, schaut
der Vater zu. Ihren Va-
ter nicht nur beim
Frühstück oder am
Abend zu sehen, ist für
die beiden Kleinen selbstverständlich.
„Unsere Familie arbeitet in der Woche 
52 Stunden“, sagt Heiko Wirth, Country
Security Officer Germany im Bereich Out-
sourcing bei Hewlett-Packard in Böblin-
gen. 32 Stunden gehen auf das Konto des
Diplom-Informatikers. Ehefrau Andrea, ei-
ne promovierte Physikerin, die für Philips
Medizinsysteme arbeitet, übernimmt die
verbleibenden 20 Stunden. 

Nach der Geburt von Sohn Moritz im
Jahr 2003 entschied sich das Ehepaar für
ein damals noch eher seltenes Modell. Bei-
de beantragten gleichzeitig bei ihren Ar-
beitgebern Elternzeit. „Der Wunsch wur-
de ohne Probleme erfüllt“, erinnert sich
der 38-Jährige. Und weder bei ihm noch
bei Kollegen, die ebenfalls die Stunden-

zahl wegen der Fami-
lie reduziert hätten,
habe die Karriere ge-
litten. Mittlerweile
hat Wirth seinen El-
ternzeitvertrag in ei-
nen 32-Stunden-Teil-
zeitvertrag umge-
wandelt, um Über-
stunden flexibler hand-
haben zu können. „In
der Regel arbeite ich

vier Tage im Büro und habe freitags frei.“ 
Besonderer Charme des Arbeitszeit-

modells: Der gebürtige Saarländer kann
sich seine Zeit extrem flexibel einteilen.
„Bei wichtigen Terminen arbeite ich dann
eben freitags und nehme einen anderen
Tag frei.“ Die Zeitpläne von Andrea und
Heiko Wirth sind so perfekt aufeinander
abgestimmt, dass sie nur an eineinhalb Ta-
gen eine Betreuung für ihre Kinder brau-
chen. Dann springen die Schwiegereltern
ein. Auf Unverständnis oder gar Kopf-
schütteln ist Heiko Wirth mit seinem Teil-
zeitwunsch keinesfalls gestoßen. „Ganz im
Gegenteil. Die Idee ist damals sehr positiv
aufgenommen worden. Später folgten
mir dann sogar zwei Kollegen.“ Mehr Info:

www.hp.com.

Heiko Wirth mit seinen Kindern.

Ministerin diskutierte mit Unternehmerinnen
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