
Familienfreundlichkeit ist ein harter
Wettbewerbs- und Standortfaktor – diese
Erkenntnis ist inzwischen in den Chefeta-
gen und Personalabteilungen vieler deut-
scher Unternehmen angekommen. Mit
dazu beigetragen hat die „Allianz für die
Familie“ des Bundesfamilienministeri-
ums. Seit 2003 wurde eine ganze Reihe
von Projekten auf den Weg gebracht –
von Studien renommierter Ökonomen
über die Lokalen Bündnisse für Familie
bis zum Unternehmenswettbewerb „Er-
folgsfaktor Familie 2005“, an dem sich
fast 370 Firmen beteiligt haben. Die Bele-
ge sind vielfältig und transportieren doch
stets dieselbe Botschaft: Familienfreund-
lichkeit rechnet sich.

Nun gilt es, die gute Botschaft in 
möglichst viele Unternehmen zu tragen;
aus der weit verbreiteten Aufgeschlos-
senheit gegenüber dem Thema soll 
gelebter Alltag in möglichst vielen 
Unternehmen werden. Deshalb hat das
Ministerium das Unternehmenspro-
gramm „Erfolgsfaktor Familie. Unterneh-
men gewinnen“ aufgelegt, das zunächst
bis Herbst 2006 läuft und aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds unterstützt
wird. Ziel ist es, Familienfreundlichkeit
zu einem Managementinstrument und
zu einem Markenzeichen der deutschen
Wirtschaft zu machen. Die Kernpunkte
des Programms:
• Machbarkeitsstudie zur betrieblich
unterstützten Kinderbetreuung: Sie
wendet sich an Unternehmen aller Grö-
ßen und Branchen und wird Business-
pläne für die wesentlichen Modelle der be-
trieblichen Kinderbetreuung enthalten.
• Leitfaden zum Wiedereinstieg in
den Beruf nach familienbedingter
Auszeit: Die Publikation wird praxis-
nahe Handlungshilfen liefern, die 

Arbeitgebern und Beschäftigten Pla-
nungssicherheit bieten und dazu beitra-
gen, dass Eltern wieder früher oder 
überhaupt an ihren Arbeitsplatz zurück-
kehren können.
• Detaillierte Auswertung des Unter-
nehmenswettbewerbs „Erfolgsfaktor
Familie 2005“: Das Ergebnis wird ein
strukturierter Katalog erprobter Maß-
nahmen mit greifbaren Best-practice-
Beispielen und dadurch mit hohem
Nutzwert für Unternehmen sein.
• Leitfaden zur Einbindung von Stake-
holdern: Er liefert Beispiele für familien-
freundliche Regelungen in Tarifverträgen
und Betriebsvereinbarungen und gibt An-
regungen für Tarifpartner, Betriebsräte
und Unternehmensvertreter.
• Bundesweite Kommunikation: Eine
der Hauptaufgaben der Initiative ist es,
die vielfältigen Informationen zum The-
ma Familienfreundlichkeit kurz und
prägnant für Unternehmer, Manager
und Personalverantwortliche aufzube-
reiten und die Informationen flächende-
ckend in ganz Deutschland zu verbreiten.

Die Studie zur betrieblich unter-
stützten Kinderbetreuung wird im
Herbst 2006 fertig gestellt sein, die an-
deren Maßnahmen bereits im Frühjahr.

UNTERNEHMENSPROGRAMM – Zahlreiche Unternehmen haben bereits erkannt,
dass sie von familienfreundlichen Maßnahmen profitieren können. Nun sollen mög-
lichst viele Firmen den guten Beispielen folgen. Deshalb startet das Bundesfamilien-
ministerium ein neues Unternehmensprogramm: „Erfolgsfaktor Familie. Unterneh-
men gewinnen“.

Mehr Unternehmen gewinnen
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Familie bringt Gewinn

Makroökonomische Gutachten bele-
gen: Ein Standort, der sich nicht um
eine familienfreundliche Arbeitswelt
kümmert, wird angesichts der demo-
grafischen Entwicklung an Wettbe-
werbsfähigkeit einbüßen. Unterneh-
men , die nicht familienfreundlich
sind, geraten ins Hintertreffen – spä-
testens, wenn gute und erfahrene
Fachkräfte erst spät oder gar nicht aus
der Elternzeit zurückkehren. Deshalb
sind familienfreundliche Arbeitsbe-
dingungen schon heute ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor. 

Nachhaltige Familienpolitik be-
inhaltet den Ausbau von Infrastruk-
tur, wirksamen Geldleistungen (El-
terngeld) und Zeit für Familien durch
familienfreundliche Unternehmens-
politik. Entsprechend lautet das Ge-
bot der Stunde, gesellschaftlich wie
wirtschaftlich: Familienfreundlich-
keit muss eine Selbstverständlichkeit
werden. Dazu gehört, dass wir unser
traditionelles Familienbild verän-
dern – hin zu einer echten Wahlfrei-
heit für beide Elternteile, in welchem
Umfang sie zu Familieneinkommen
und Kindererziehung beitragen wol-
len und können. Die Grundvoraus-
setzung dafür ist, dass Politik und
Wirtschaft klar signalisieren: Famili-
en mit Kindern sind willkommen. Ge-
lingt uns dieser Qualitätssprung,
dann werden sich wieder mehr Men-
schen für Kinder entscheiden. Die
Gewinner wären wir alle – Unterneh-
men inklusive.

STANDPUNKT

Ursula von der Leyen,
Bundesministerin für
Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
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Fast alle der 366 Unternehmen, die sich
im vergangenen Jahr am Unternehmens-
wettbewerb „Erfolgsfaktor Familie 2005“
beteiligt haben, praktizieren flexible 
Arbeitszeitmodelle. Auch passen die meis-
ten ihre Arbeitsorganisation und ihr Füh-
rungsverhalten den Bedürfnissen berufs-
tätiger Eltern an. Dies zeigt die Detail-
auswertung des Wettbewerbs, die jetzt
vorliegt. Ebenfalls erfreulich: Fast die
Hälfte der Firmen bietet ihren Beschäftig-
ten Service für Familien – von Beratungs-
angeboten bis zur betriebseigenen Kin-
derbetreuung. Unter den kleinen Betrie-
ben mit bis zu 50 Beschäftigten engagiert

sich hier immerhin ein Drittel der teilneh-
menden Unternehmen. Allerdings ist der
Service für Familien zugleich der Bereich
mit dem größten Nachholbedarf: Die
Mehrheit der Unternehmen hat eigene
Maßnahmen – ergänzend zum öffentli-
chen Angebot – noch nicht auf ihrer Liste.

Unter allen Unternehmen, die Service
für Familien anbieten, kümmern sich die
meisten um das Wohl von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern mit Kindern. Aber
auch Angebote für Beschäftigte mit pfle-
gebedürftigen Angehörigen stehen
schon bei 30 Prozent dieser Betriebe auf
der Agenda.

ANALYSE WETTBEWERB – In familienfreundlichen Unternehmen sind Arbeitszeit-
modelle die am weitesten verbreitete Maßnahme. Beim Service für Familien gibt es
noch Nachholbedarf. 

Betreuung ausbaufähig
Falsches Leitbild ein Grund
für wenige Geburten
Ein Grund für die niedrige Geburten-
rate ist laut Norbert Schneider, Sozio-
logieprofessor in Mainz, ein falsches
Leitbild. Noch immer müssten Müt-
ter ihre Kinder möglichst lange und
umfassend selbst betreuen, sonst
brandmarke die Gesellschaft sie zu-
mindest in Westdeutschland als „Ra-
benmütter“, sagte er der „Allgemei-
nen Zeitung“ in Mainz. Weil viele
sich durch diese Anforderungen
überfordert fühlten, verzichteten sie
lieber auf Nachwuchs. Dabei sei die-
ses Leitbild auch wissenschaftlich
nicht begründbar: Laut Schneider
zeigen psychologische Untersuchun-
gen, dass Kinder durch zusätzliche
gute Betreuung von außen vermehr-
te Anregungen erhalten, die für ihre
Entwicklung positiv sind. Eine ähnli-
che Aussage macht der neue 7. Fami-
lienbericht der Bundesregierung.

Engagement in lokalen
Bündnissen rechnet sich
Wer sich in einem lokalen Bündnis
für Familie engagiert, profitiert da-
von auch finanziell. Eine aktuelle
Studie der Prognos AG zeigt, dass für
die Akteure in Bündnissen ökonomi-
scher Nutzen entstehen kann, der
den Aufwand der Beteiligung am
Bündnis übersteigt. So machen Ver-
netzung und Zusammenarbeit die
familienfreundlichen Maßnahmen
deutlich effizienter. Im Nürnberger
Bündnis für Familie hat ein Unter-
nehmen  11.500 Euro pro Jahr einge-
spart. Info: www.lokale-
buendnisse-fuer-familie.de

Arbeitgeber investieren 
in Vorschulprojekt
Die baden-württembergischen Ar-
beitgeberverbände finanzieren mit
einer Million Euro in den Modellre-
gionen Mittlerer Neckar, Ulm/Ost-
württemberg und Schwarzwald-Baar
die vorschulische Bildung von Kin-
dern. Fa.i.B.Le (Familie in Beruf und
Leben) heißt das zunächst auf vier
Jahre angelegte Projekt, mit dem die
Arbeitgeber die Zusammenarbeit
von Kindergärten, Schulen, Eltern
und Betrieben ausbauen wollen. 
Info: www.agv-bw.de

KURZ NOTIERT
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Was Unternehmen für Familien tun*
Angebote je Handlungsfeld (% der Unternehmen)

Führungskompetenz

Arbeitszeit

Arbeitsorganisation

Personalentwicklung

Informations- und Kommunikationspolitik

Arbeitsort

Entgelt / geldwerte Leistungen

Service für Familien

88

87

86

79

74

73

45

72

* Teilnehmer des Unternehmenswettbewerbs „Erfolgsfaktor Familie 2005“, Quelle: BMFSFJ

Die Website des Unternehmenswettbewerbs „Erfolgsfaktor Familie 2005“ ist kom-
plett überarbeitet worden: Unternehmer, Manager und Personalverantwortliche
finden unter www.erfolgsfaktor-familie.de ab sofort ausführliche Informationen
rund um das Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie. Unternehmen ge-

winnen“. So liefert die Web-
site neben allgemeinen Ent-
scheidungshilfen zu famili-
enfreundlichen Maßnahmen
Musterrechnungen und
kompakte Informationen für
Personalentscheider. Fallbei-
spiele erfolgreicher Un-
ternehmen zeigen, wie sich
Familienfreundlichkeit rech-
net. Hinzu kommen Studien
und eine kommentierte Link-
liste. Der Auftritt wird regel-
mäßig aktualisiert und
schrittweise ausgebaut. 

Neue Website mit Infos für Entscheider
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In keinem anderen der 14 europäischen Länder, in denen für
die Studie „The demographic Future of Europe – Facts Figures,
Policies, Ergebnisse der Population Policy Acceptance Study
(PPAS)“ insgesamt mehr als 33.000 Menschen befragt wurden,
liegt die Anzahl der gewünschten Kinder niedriger als in
Deutschland. Nur durchschnittlich 1,75 Kinder wünschen sich
hier die Frauen und 1,59 die Männer. Lediglich in Belgien, 
Österreich und Italien liegen diese Werte bereits ebenfalls
deutlich unter 2. Die Studie wurde von der Europäischen 
Union sowie der Robert-Bosch-Stiftung gefördert und vom
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) koordiniert.

Auch bei der gewollten Kinderlosigkeit schneiden die Deut-
schen schlecht ab. 15,4 der Frauen und gar 22,5 Prozent der
Männer möchten keine Kinder. In den meisten anderen unter-
suchten Ländern liegt dieser Wert unter 10 Prozent. 

Die Gründe für die geringe Geburtenrate sind vielfältig
und zwischen den Staaten teilweise unterschiedlich. Auffällig
ist jedoch, dass Deutschland zu den vier Ländern zählt, in de-
nen der Grund „nicht mit der Berufstätigkeit vereinbar“ eine
größere Rolle spielt. Fast 90 Prozent der befragten Deutschen
fordern deshalb mehr und bessere Teilzeitmöglichkeiten, Fle-
xibilisierung der Arbeitszeiten und bessere Kinderbetreuung
von Kindern unter drei Jahren. Info: www.Bosch-Stiftung.de

GEBURTENRATE – Deutschland zählt laut aktueller Studie zu den europäischen Ländern, in denen der Kinderwunsch am 
geringsten ausgeprägt ist. Ein Grund ist auch die unzureichende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Geringer Kinderwunsch in Deutschland
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Zypern und Polen vorn – 
Deutschland Schlusslicht 
D u r c h s c h n i t t l i c h e  A n z a h l  d e r  g e w ü n s c h t e n  K i n d e r

Frauen Männer

Zypern 2,36 2,42

Polen 2,33 2,29

Ungarn 2,19 1,90

Finnland 2,18 2,14

Estland 2,16 2,09

Niederlande 2,13 1,98

Litauen 2,03 2,16

Slowenien 2,01 2,02

Tschechien 1,97 2,02

Italien 1,92 1,86

Belgien 1,86 1,81

Österreich 1,84 1,78

Deutschland 1,75 1,59

Quelle: Studie „The demographic Future of Europe – Facts, Figures, Policies“; 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung/Robert-Bosch-Stiftung, 2005

Die jüngeren Deutschen (16 bis 44 Jahre)
geben den Unternehmen in Sachen 
Work-Life-Balance freundliche Noten: 
Immerhin 41 Prozent berichten, dass ihr
Arbeitgeber Rücksicht auf ihre familiäre
Situation nimmt. Zu diesem Ergebnis
kommt eine repräsentative Bevölke-
rungsumfrage des Instituts für Demos-
kopie Allensbach im Auftrag des Bun-
desfamilienministeriums. Weiterhin ge-
ben 33 Prozent an, ihre Firma bemühe
sich darum, die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu erleichtern. Doch fast
ebenso viele Befragte (30 Prozent) sagen,
für ihre Arbeitgeber sei Familie Privatsa-
che und dürfe sich im Betrieb nicht be-
merkbar machen. 

Obwohl die deutschen Unterneh-
men – statistisch belegt – heute familien-
freundlicher sind als noch vor einigen
Jahren, empfinden das nur 16 Prozent

der Befragten. Dagegen sagen 38 Pro-
zent der jüngeren Deutschen, die Unter-
nehmen seien heute sogar weniger fa-
milienfreundlich. Entsprechend fällt
auch die Antwort auf die Frage aus, ob
die meisten Unternehmen genug für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
tun: Nur 4 Prozent der Befragten beja-
hen dies, während 88 Prozent weiteren
Handlungsbedarf sehen. Die Bemühun-
gen der Firmen werden in der Summe
nur relativ schwach wahrgenommen. Es
besteht offenbar ein Imageproblem –
und damit erhöhter Informationsbedarf
über die bereits zurückgelegten Schritte.

Mehr Leistungen,
schlechtes Image
UMFRAGE – Deutsche Unternehmen
tun bereits eine Menge für Familien –
doch in der Wahrnehmung der Beschäf-
tigten besteht noch großer Handlungs-
bedarf. Eine aktuelle Umfrage belegt:
Die Wirtschaft hat ein Imageproblem.

Überforderte Väter
schaden Unternehmen

90 Prozent der berufstätigen Väter ken-
nen das Gefühl, durch die unterschiedli-
chen Anforderungen von Beruf und Fa-
milie überfordert zu sein; mehr als 
70 Prozent der Männer befinden sich im
Konflikt zwischen ihrem beruflichen
und familiären Engagement. Zu diesen
Ergebnissen kommt eine Untersuchung
der IGS Organisationsberatung aus dem
Jahr 2005. Das größte Problem ist die
fehlende Zeit für die Familie: So halten
82 Prozent die Zeit, die sie mit ihren Kin-
dern verbringen, für nicht ausreichend.
Insbesondere die Top-Führungskräfte
sind betroffen. Damit können ausge-
rechnet diejenigen Männer Beruf und
Familie schlecht miteinander vereinba-
ren, die mit den anspruchsvollsten Auf-
gaben betraut sind und deren Rekrutie-
rung durch die demografische Entwick-
lung in Deutschland immer schwieriger
wird. Die Folgen für die Wirtschaft sind
negativ und bereits spürbar: 79 Prozent
der befragten Väter denken darüber
nach, ihre berufliche Situation zu verän-
dern – und 48 Prozent haben bereits
mindestens ein Mal auf eine berufliche
Entwicklungsmöglichkeit verzichtet.
Info: www.igs-beratung.de

Nur 16 Prozent der jüngeren Deutschen empfinden,
dass die Unternehmen heute familienfreundlicher
sind als noch vor einigen Jahren.
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Die mittelständische Norwe GmbH, Spe-
zialist in der Entwicklung und Produk-
tion von Spulenkörpern, nimmt auf die
Bedürfnisse von berufstätigen Eltern
Rücksicht, ohne dafür ein aufwändiges
Programm entwickelt zu haben. Beschäf-
tigte, die ein Kind zur Schule fahren müs-
sen und deshalb etwas später zur Arbeit
kommen, bleiben abends halt länger.
Andere haben die Arbeitszeit reduziert
und können sich nun mehr um den
Nachwuchs kümmern. Auch längere
Mittagspausen für gemeinsame Familien-
essen sind kein Problem. „Solange sich
die Wünsche der Beschäftigten mit den
Interessen des Unternehmens vereinba-
ren lassen, ist alles möglich“, sagt Gesell-
schafterin Marlene Weiner. 

Die 39-Jährige ist Leiterin für Marketing
und Vertrieb und kennt die Anforde-
rung an Eltern, die Beruf und Familie
unter einen Hut bringen müssen. Seit
der Geburt ihrer heute dreijährigen
Tochter bewältigt sie den Spagat zwi-
schen Konferenz und Kindergarten. Der
Familienbetrieb Norwe schafft dafür
gute Voraussetzungen, denn die Ge-
schäftsführung lebt ein unbürokra-
tisches Verständnis von Familien-
freundlichkeit vor. Seniorchefin Gritta
Weiner, selbst Mutter von drei Kindern,
hat immer im Betrieb gearbeitet. Dass
Kinder bei Norwe kein Karrierehemm-
nis sind, zeigt auch das Beispiel ihrer
Tochter Marlene: Ende 2006 wird sie ge-
meinsam mit ihrem Bruder die
Geschäftsführung übernehmen. 

Die Norwe GmbH aus Bergneustadt
bei Köln beschäftigt rund 110 Mit-
arbeiter, davon 41 Prozent Frauen. 
Info: www.norwe.de  
www.mittelstand-und-familie.de

MITTELSTAND – Familienfreundlich-
keit ist auch für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen machbar. Schon
kleine Schritte erleichtern Eltern die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

47 Unternehmen, Institutionen und
Hochschulen haben im November
2005 das Grundzertifikat zum Audit
Beruf & Familie der Gemeinnützigen
Hertie-Stiftung erhalten; weitere fünf
Teilnehmer wurden nach einem er-
neuten Audit mit dem weiterführen-
den Zertifikat ausgezeichnet. Insge-
samt hat die Hertie-Stiftung seit 1999
mehr als 250 Unternehmen, Institu-
tionen und Hochschulen mit dem
Grundzertifikat ausgezeichnet, rund
35 von ihnen haben mittlerweile das
Zertifikat erhalten. 
Info: www.beruf-und-familie.de

Große Resonanz auf 
Audit Beruf & Familie

Die Großbank HSBC ist der „Family
friendly Employer of the Year 2005“ in
Großbritannien. Der Preis wird seit 2003
von der nichtstaatlichen Organisation
„Working Families“ für familienbewuss-
te Personalpolitik verliehen. HSBC zeige,
dass Familienfreundlichkeit in einer glo-
balisierten Welt nicht nur möglich sei,
sondern sich auch rechne, heißt es in der
Begründung. 

HSBC bietet über ein landesweites
Netzwerk mehr als 1.000 Betreuungs-
plätze in 450 Kindergärten an. Laut
„Working Families“ kehren 80 Prozent
der Mütter nach dem Mutterschafts-
urlaub an den Arbeitsplatz zurück. Auch
andere familienfreundliche Maßnah-
men wie flexible Arbeitszeiten, Jobsha-
ring und fünf Tage bezahlte Freistellung
pro Jahr für familiäre Notfälle machen
HSBC zu einem attraktiven Arbeitgeber:
75 Prozent der Beschäftigten hätten bei
einer internen Befragung von einer 
ausgewogenen Balance zwischen Be-
rufs- und Privatleben berichtet. „Wor-
king Families“ fördert familienbewusste
Personalpolitik von Unternehmen und
unterstützt Beschäftigte dabei, Familie
und Beruf miteinander zu vereinbaren.
Info: www.workingfamilies.org.uk
www.hsbc.co.uk

Kleine Schritte, große Wirkung
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Auch kleinere Betriebe können ihre Beschäftigten 
mit familienfreundlichen Maßnahmen entlasten. 

IMPRESSUM
Herausgeber:
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
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verantwortlich: Iris Bethge
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www.erfolgsfaktor-familie.de
info@erfolgsfaktor-familie.de

Redaktion, Gestaltung, Produktion: 
ergo Unternehmenskommunikation 
GmbH & Co. KG, Hansaring 55, 50670 Köln

Familienfreundlicher
Global Player

…dass das Familienbild im deutschen
Fernsehen nur sehr wenig mit der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit zu tun hat? Das
ergab eine Studie des Adolf-Grimme-Ins-
tituts im Auftrag des Bundesfamilienmi-
nisteriums. 

Danach findet die aktuelle Debatte
über die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf weder in den fiktionalen noch in
den informativen TV-Formaten statt. 
In Serien, Krimis und Fernsehfilmen
kommen Familien mit Kindern – beson-
ders mit kleinen Kindern – kaum vor.
Und in den Info-Programmen machen
familienpolitische Themen nicht mal ein
Prozent aller Beiträge aus. 
Info: www.grimme-institut.de

Wussten Sie schon,…
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