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Aygül Özkan,
Niedersächsische Ministerin für
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

RAUS MIT DER SPRACHE.
REIN INS LEBEN. 

ich-spreche-deutsch.de
Eine Initiative des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) 
für Integration und das Erlernen der deutschen Sprache.
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Editorial

LOB – weil das Land sich ändert!
Die Zeitschrift für berufstätige Mütter und Väter

Zeitschriften gibt es viele. Man könnte fast annehmen, das gesamte Inter-
essenspektrum der Leser sei abgedeckt. Aber was ist mit der Berufstätigkeit 
von Müttern und Vätern, was mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? 
Wo kann man in einer Zeitschrift gebündelt über all die damit verbunde-
nen Facetten des Lebens lesen, die Karriere, die Kinder, die Partnerschaft, das 
„Ich“?

In LOB schreiben berufstätige Mütter und Väter für berufstätige Mütter und 
Väter. In LOB werden Unternehmen vorgestellt, die sich der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verpflichtet haben. Portraits von berufstätigen Müt-
tern und Vätern zeigen, wie diese sowohl „Familie“ als auch „Beruf“ leben. 
LOB räumt auf mit Vorurteilen gegenüber denen, die weder auf eine Karriere 
noch auf Kinder verzichten wollen. LOB ist das Bindeglied zwischen Eltern 
und Wirtschaft.

LOB befasst sich aber auch mit den Kindern berufstätiger Mütter und Väter. 
Hier werden die Themen aufgegriffen, die berufstätigen Eltern am Herzen 
liegen. Und die Themen sind vielfältig: Angefangen bei der Kinderbetreuung 
über die Schule bis hin zu einem ausgefüllten Familienleben. Und es kom-
men die zu Wort, die uns am wichtigsten sind – unsere Kinder.

Der dritte große Themenblock in LOB befasst sich eingehend mit den Eltern 
als eigenständige Personen, als Partner. Wer Karriere und Kinder miteinan-
der vereinbart, ist rund um die Uhr im Einsatz. Das ist nur zu bewältigen, 
wenn man sich selbst nicht vernachlässigt. Und lebt man in einer Bezie-
hung, darf auch der Partner nicht zu kurz kommen.

LOB ist aber nicht nur für berufstätige Eltern interessant. Auch Vorgesetz-
te kleiner, mittlerer und großer Unternehmen finden in LOB Anregungen. 
LOB gibt Entscheidern die Möglichkeit, das exotische Wesen „berufstätige 
Mutter“/„moderner Vater“ näher kennen zu lernen. Familienfreundlich aus-
gerichtete Unternehmen gibt es. Wir stellen einige von ihnen in Berichten 
vor und geben damit vielleicht Anregungen und kleine Denkanstöße in die 
richtige Richtung. 

In diesem Sinne wünsche ich all unseren Leserinnen und Lesern viel Spaß bei 
der Lektüre unserer neuen Zeitschrift LOB! 

Diskutieren Sie mit! Wir freuen uns über ein LOB genauso wie über konstruk-
tive Kritik. Helfen Sie uns, LOB zu einer Zeitschrift zu machen, die aus dem 
Alltag berufstätiger Eltern nicht mehr wegzudenken ist.

Nicole Beste-Fopma
Chefredakteurin
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Mitarbeiter

Stefanie Jordan arbeitet als freie Journalistin 
und Redakteurin für mehrere Zeitschriften und 
ist Mutter von zwei Kindern. Nicht erst seit sie 
Mutter ist, liegen ihr Kinder und alles, was damit 
zu tun hat, am Herzen. 

Vicki Marschall ist Journalistin und Inhaberin 
des 3satz Verlag und Medienservice, der mehrere 
Stadtteilzeitungen in Bochum verlegt. Die 
Mutter eines kleinen Sohnes engagiert sich seit 
Jahren für das Thema „Frau und Beruf“. 

Dirk Rüsing ist freier Journalist und arbeitet für 
Tageszeitungen im Lokalen. Im Sommer 2009 ist 
er Vater geworden. Seit der Elternzeit  recher-
chiert und schreibt er bevorzugt über das Thema  
Kinderbetreuung.

Birgit Adam ist Journalistin und Buchautorin. 
Eines ihrer Lieblingsthemen ist „Frau und Beruf“, 
mit dem sie sich unter anderem als Chefredak-
teurin des BPW Journals beschäftigt. 

Ramona Jakob ist Autorin, Trainerin, Mutter und 
noch vieles mehr. Dass sie trotz aller Vereinbar-
keitsprobleme ihren Humor nicht verloren hat, 
beweist sie in ihrer Kolumne „Karriere, Kind & 
Cappuccino“. 

Bastian Klamke arbeitet im „Schichtdienst“. 
Während der ersten Schicht arbeitet er als Kran-
kenpfleger und Mediator. Während der zweiten 
kümmert er sich um die Kinder und in der drit-
ten Schicht setzt er seine Erfahrungen aus dem 
Alltag in Cartoons um. www.bastian-klamke.de

Gerrit Hansen sagt er habe als selbständiger 
Illustrator, Grafik-Designer und Vater eine „one-
in-a-million“-Traumsituation. Seine Frau und 
er arbeiten beide von Zuhause aus. Sie Vollzeit 
als Angestellte, er als sein eigener Chef „um das 
Kind herum“. www.ohnekopf.de 

Theresa Meixner widmet sich gerne den schö-
nen Dingen des Lebens. Der Beruf der Grafikerin 
ist für sie eine Berufung. Seit kurzem weiß sie 
aber auch noch ganz andere schöne Dinge zu 
schätzen, denn sie ist Mutter geworden! 
www.rosenrot-design.de 

Natalie Schommler ist selbständige Designerin 
und zweifache Mutter aus Leidenschaft. Für ihre 
Arbeiten ist sie bereits bei zahlreichen nationa-
len und internationalen Kreativwettbewerben 
ausgezeichnet worden.  www.mainwerk.de
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Cartoon

Bastian Klamke
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Karriere  ÿ  So machen sie das!

nach Aschaffenburg essen und anschließend ins Kino oder, wenn 
wir nach Frankfurt fahren, erst schön essen und danach in die 
Alte Oper. Wir genießen diese Abende, aber wenn wir dann nach 
Hause kommen, ist das Haus schon ungewohnt leer. 
Holger: Die schönste Zeit ist, wenn wir Zeit für uns alle drei ha-
ben. Wenn wir zu dritt etwas miteinander unternehmen. Und 
diese Zeiten haben wir fest in unserem Terminkalender einge-
plant: Jeden Freitagabend ist Kinoabend. Wir bereiten leckeres 
Essen vor, setzen uns in unser Party-Fernsehzimmer und läuten 
gemeinsam das Wochenende ein. 
Jeder Samstag ist Familientag. Das heißt, wir versuchen nichts zu 
arbeiten, sondern gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen: 
Zum Beispiel einen Bummel durch die Stadt, uns mit Freunden 
zu treffen, den Zoo oder ein Museum zu besuchen oder abends 
essen gehen. Worauf wir eben Lust haben. 
Ab Sonntag bereiten wir uns dann schon wieder auf die Arbeits-
woche vor.

Wann hat jeder mal Zeit für sich?

Holger: Wenn meine Frau und Tochter morgens in der Schule 
sind und ich keinen Auftrag zum Fliegen habe.
Sigrid: Nie, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt. 
Ganz im Gegenteil, wenn Svenja und Holger nicht da sind, fehlen 
sie mir. Ich genieße jede Minute mit den beiden. 

Wie würden Sie Ihren Erziehungsstil bezeichnen?

Sigrid: Svenja meint: liebevoll, aber konsequent. Schon von klein 
auf haben wir mit Svenja alles, was sie interessiert oder wissen 
muss und möchte, in Ruhe besprochen. Somit entwickelte sich 
von Anfang an ein inniges, verständnis- und respektvolles Mitei-
nander in unserer Familie.

Wie profitiert Svenja von Ihrer Berufstätigkeit?

Holger: Svenja genießt einen höheren Lebensstandard und ge-
sellschaftlichen Rang ohne finanzielle Sorgen. Sie ist umgeben 
von zufriedenen Eltern, die in ihren Berufen glücklich und erfolg-
reich sind. Außerdem lernt sie von klein auf, was Pflichten und 
sinnvolle Zeiteinteilung bedeuten. ó

Wie regeln Sie die Betreuung von Svenja? 
Sigrid: Da Svenja und ich denselben Weg zur „Arbeit“ haben, 
nehme ich sie jeden Morgen mit zur Schule. Wenn Holger nicht 
fliegt oder anderwärtig beschäftigt ist, holt er sie mittags nach 
der Schule ab. Ist er unterwegs, bleibt sie bei mir in der Schule.
Holger: Als Svenja noch nicht in der Schule war oder auch heute 
noch, wenn Svenja Ferien hat und Sigrid noch in der Schule zu 
tun hat, nehme ich sie auch schon mal mit „auf Tour“. Dann sitzt 
sie neben mir im Cockpit als Copilotin. Sie findet das spannend 
und ich genieße es.

Wie ist bei Ihnen die Hausarbeit verteilt? 

Holger: Damit wir alle nicht hetzen müssen, bereite ich jeden 
Morgen für meine Damen das Frühstück vor, inklusive des Pau-
senbrots für die Schule. Wenn es draußen gefroren hat, kümmere 
ich mich auch um das Auto und kratze die Scheiben frei. Außer-
dem bin ich der Herr über den Geschirrspüler und alle handwerk-
lichen Tätigkeiten werden ebenfalls von mir ausgeführt.
Sigrid: Meine Aufgabe ist es, für die allgemeine Ordnung und 
Sauberkeit im Haus zu sorgen. Das heißt: Ich mache die Wäsche, 
plane die Einkäufe, Erledigungen und Termine, überwache Sven-
jas Hausaufgaben und übe mit ihr Klavier. Und wenn Holger flie-
gen muss, kann es schon mal sein, dass ich der Chauffeurdienst 
bin für die Fahrten vom und zum Flughafen.
Holger: Einige Aufgaben erledigen wir aber auch gemeinsam. 
Dazu zählen das Einkaufen, die Gartenarbeit und das Planen der 
Familienfreizeit.

Wann ist bei Ihnen „Schicht im Schacht“?

Holger: Wenn wir beide keine beruflichen Abendtermine wahr-
nehmen müssen beziehungsweise keine beruflichen Stoßzeiten 
anstehen wie zum Beispiel Klassenarbeiten korrigieren oder 
Zeugnisse schreiben bei Sigrid oder Büroarbeiten bei mir, dann 
bemühen wir uns seit kurzem, pünktlich zur „Tagesschau“ den 
Abend einzuläuten.

Wann haben Sie mal Zeit füreinander?

Sigrid: Alle zwei Monate übernachtet Svenja bei den nettesten 
Nachbarn, die es gibt: den Friedrichs. Wir gehen dann meistens 

Sigrid Fähnrich (43): Konrektorin an der Grundschule in Mömbris • Holger Fähnrich (46): 
Berufspilot, Sachverständiger beim Luftfahrtbundesamt, Fluglehrer und Ausbilder für Turbi-
nenflugzeuge, selbständiger Dienstleister in der Umformtechnik • Svenja (7)

        „Die schönste Zeit ist, 
   wenn wir Zeit für uns 
                       alle drei haben.“
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Karriere  ÿ  Termine

9. April 2011 – Unternehmerinnen- 
und Managerinnentag NRW

2011 wird erstmals ein Managerinnentag NRW pa-
rallel zum Unternehmerinnentag NRW veranstaltet. 
Führungskräfte aus großen und mittelständischen Un-
ternehmen sowie Verwaltungen tauschen sich über 
brennende Themen aus: Umgang mit Macht, kniffelige 
Führungssituationen und die Bewältigung ständig stei-
gender Anforderungen. Chefinnen aus Unternehmen 
wie Henkel, BP, Ford, Saltigo, IBM und Continental sind 
als Impulsgeberinnen dabei.
 Den Unternehmerinnentag NRW nutzen seit 1996 
jährlich 600 – 700 Unternehmerinnen, Freiberuflerin-
nen und Frauen im Handwerk, um sich fit zu machen für 
Wachstums- und Führungsaufgaben. Auf dem bundes-
weit größten Forum schöpfen Chefinnen jährlich Kraft 
und Inspiration. Die Tagung ist eine Energietankstelle 

– das Programm ist praxisorientiert, vermittelt betriebs-
wirtschaftliches Know-how und ermöglicht den wichti-
gen Erfahrungsaustausch.
 Was am 9. April besonders spannend wird: Die Be-
gegnung von Managerinnen und Unternehmerinnen, 
die den Blick auf berufliche Anliegen wie auch für per-
sönliche Ziele schärft. Die Zeit ist reif für einen Schulter-
schluss, um die eigenen Positionen in der Wirtschaft zu 
stärken. 

  Das ausführliche Programm und 
  Anmeldeformular gibt es im Internet unter: 
  www.chefin-online.de 

Diese Termine 
sollten Sie sich vormerken!

8. April – Fachkongress 
WoMenPower 

Unter dem Motto „Karrieren antreiben – 
steuern – bewegen“ bietet der Fachkongress 
WoMenPower, der in diesem Jahr zum ach-
ten Mal im Rahmen der HANNOVER MESSE 
stattfindet, ein hochkarätiges Programm. 
Redner aus den Bereichen Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft sowie zahlreiche interes-
sante Workshops greifen aktuelle Fragestel-
lungen des Arbeitsmarktes auf. Die Besucher 
erwartet dabei ein praxisnaher Bezug zu 
Karrierefragen, Erfolgsstrategien im Beruf 
und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
WoMenPower liefert wichtige Anstöße für 
Führungskräfte und Personalverantwortliche 
und bietet Erfolgsstrategien und Perspek-
tiven für Nachwuchskräfte.  In der den Kon-
gress begleitenden Ausstellung präsentieren 
sich interessante Unternehmen, Netzwerke, 
Bildungsträger sowie Partner des Kongresses, 
die ebenfalls zu den Themen des Fachkon-
gresses informieren.   

  Ein detailliertes Programm 
  finden Sie unter: 
  www.womenpower-kongress.de
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Karriere  ÿ  Termine

14. Mai – women&work Messe und 
Kongress

2011 findet zum wiederholten Mal die women&work, 
Deutschlands größter Messe-Kongress für Frauen, im 
Bonner Bundeshaus des World Conference Centers statt. 
Knapp 60 Top-Unternehmen haben sich als Aussteller für 
die Messe angemeldet. Unter anderem Accenture, adi-
das, Allianz, arvato systems, AXA, BAYER, Coca-Cola, Cis-
co-Systems, Continental, Dell, Deutsche Bank, Deutsche 
Telekom, E.ON, EADS, easyCredit, EATON, Ernst&Young, 
Evonik, Fraport, GE, Grammer, HANIEL, Henkel, Horbach, 
HVB – a Member of UniCredit, Infineon, Kautex Textron, 
KPMG, Lenze, Mazars, Medtronic, Merck, METRO, Mi-
crosoft, MLP, MTU, OBI, Postbank, PPI, PwC, REWE Group, 
Robert BOSCH, Roland Berger, Saint-Gobain, SAP, SMA 
Solar Technology, The Boston Consulting Group, THOST, 
ThyssenKrupp, TRW Automotive, TÜV Nord, Vodafone. 
Der zeitgleich stattfindende Kongress ist in fünf Foren 
unterteilt:
Forum 1 :  Berufswieder-Einstieg für Frauen  
Forum 2 :  Karriereplanung für Frauen  
Forum 3 :  Work-Life-Balance & Familie  
Forum 4 :   Frauen an der Spitze: Von der Mitarbeiterin 
 zur  Managerin  
Forum 5 :   SHE-Conomy – Frauen als Mitarbeiterinnen 
 entdecken & fördern

  Nähere Informationen unter: 
  www.womenandwork.de

15. Mai – Aktionstag – 
Lokale Bündnisse für Familie 

Der Internationale Tag der Familie ist in jedem Jahr Anlass 
für die Lokalen Bündnisse für Familie, zum bundesweiten 
Aktionstag einzuladen. Überall in Deutschland zeigen Lo-
kale Bündnisse an diesem Tag ihr Engagement für famili-
enfreundliche Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
 2011 steht der Aktionstag ganz unter dem Motto 

„Mitgedacht, mitgemacht – für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf“. Alles dreht sich an diesem Tag um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern mit Schul-
kindern. Aus gutem Grund: Für 85 Prozent der Eltern mit 
Kindern zwischen 6 und 14 Jahren ist die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ein Top-Thema der Familienpolitik. 
Denn sobald der Nachwuchs in die Schule kommt, stehen 
viele berufstätige Eltern vor der Herausforderung, die Ba-
lance von Familie und Beruf neu zu organisieren. Vom 7. 
bis 22. Mai 2011 präsentieren deshalb Lokale Bündnisse 
für Familie und deren Partner Lösungen und Ideen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aktionen in Ihrer 
Nähe finden Sie unter: 

  http://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/
  aktionstag-2011/aktions-karte.html

LOB ist auch eine Plattform für berufstätige Mütter und 
Väter sowie deren Arbeitgeber. Auf www.LOB-magazin.de 
veröffentlichen unsere Beraterinnen und Berater aus ganz 
Deutschland regelmäßig interessante Beiträge aus ihren 
Fachgebieten. Auf www.LOB-magazin.de finden Sie Hilfe zu 
den Bereichen Karriere, Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Gesundheit, Recht, Finanzen, Ernährung 
und Business. Stellen Sie Fragen und diskutieren Sie mit. 

K A R R I E R E
Einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, vielleicht sogar Karri-
ere zu machen und gleichzeitig der Familie gerecht zu wer-
den, ist eine Herausforderung. Unsere Beraterinnen und 
Berater im Bereich Karriere wissen, wie Müttern und Vätern 
dieser Spagat gelingen kann, ohne dass der Beruf darunter 
leidet.

W o R K - L I F E - B A L A N c E
Im Job sind Sie engagiert. In der Familie bringen Sie vollen 
Einsatz. Nehmen Sie sich aber ausreichend Zeit für sich 
selbst? Und wie sieht es mit Ihrem Partner aus? Haben Sie 
schon Ihre „Work-Life-Balance“ gefunden? Lassen Sie sich 
von unseren Beraterinnen und Beratern inspirieren. 

ist mehr als eine 
Zeitschrift.

Elke Flettner Isabel SchürmannUlrike Doepgen Hannelore Tillmann

www.LoB-magazin.de

Dr. Christiane 
Drühe-Wienholt

Susanne
Dröll-Bülter

Daniela
Dirlenbach
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Karriere  ÿ  Vereinbarkeit

Gesund, lecker und frisch
Eine ausgewogene Mahlzeit auf den Tisch zu stellen – mit Kommt
Essen keine Zauberei.
KommtEssen ist ein in Deutschland neuer, in Schweden bereits 
erfolgreich etablierter Service für Familien. Jede (bzw. wenn ge
wünscht jede zweite) Woche bekommen die Kunden von Kommt
Essen die Zutaten für fünf gesunde, leckere Mahlzeiten für vier 
Personen nach Hause geliefert – inklusive Rezepte. Die Produkte 
stammen überwiegend aus biologischem Anbau und von Händ
lern aus der Region, direkt vom Großmarkt oder Erzeuger. Die Re
zepte sind schnell und kinderleicht. So kann jeder mitkochen, und 
das Essen steht nach spätestens 30 Minuten auf dem Tisch. Und 
das für max. € 3,90 pro Teller (reguläre Lieferung: € 78, Probeliefe
rung € 49).
KommtEssen gibt es bereits in Hamburg, SchleswigHolstein, 
München und Berlin. Bis Sommer sollen Frankfurt und die Region 
KölnDüsseldorf folgen.

  Weiter Infos unter: www.KommtEssen.de

Weiterbildung mit Kinderbetreuung
Wohin mit den Kleinen, wenn Sie sich auf den Wiederein
stieg vorbereiten oder weiterbilden wollen? Im Bildungs
garten in Neustadt an der Weinstraße können Sie sich in 
offenen Seminaren zu den Themen Persönlichkeitsent
wicklung, Methodenkompetenz, soziale Kompetenz und 
Fachkompetenz weiterbilden und wissen gleichzeitig 
Ihre Kinder in den besten Händen. Ausgebildete Erzieher 
kümmern sich um Ihren Nachwuchs, während Sie von 
qualifizierten Trainern unterrichtet werden.
Für Unternehmen bietet der Bildungsgarten auch In
houseSeminare mit Kinderbetreuung an! 

    Nähere Infos auf:
    www.derbildungsgarten.de

Kalender selber basteln 
für Kinder
Lassen Sie Ihre Kinder doch den Fami
lienkalender selber basteln. 
Auf www.kostenloseausmalbilder.de 
können die Kleinen sich ihre Lieb
lingsbilder ausdrucken und selbst 
ausmalen. In diesen Kalender tragen 
alle gerne ihre Termine ein! Und das 
Beste: Sie sind nicht auf das Kalender
jahr festgelegt. Diesen Kalender kön
nen Sie auch im April starten lassen.

  www.kostenlose
  ausmalbilder.de

Termine planen 
mit dem Smartphone

Waren Mobiltelefone für die meisten von uns noch bis vor kur-
zem einfache Telefone, mit denen wir für die Kinder im Notfall 
immer erreichbar waren, wandeln sie sich langsam zu kleinen 
Multitalenten. Heute können wir mit den richtigen Apps sogar 

unseren Alltag managen. Zum Beispiel mit dem „Pocket Infor-
mant“, laut Kundenbewertungen einer der besten Kalender-Apps! 

Oder dem Appigo ToDo Aufgabenplaner.
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Vereinbarkeit leben
In diesem Ratgeber geht es nicht um das ent
weder oder, sondern um das und. Wie können 
Mütter ihre Kinder und den Beruf erfolgreich 
miteinander vereinbaren, ohne dabei selbst auf 
der Strecke zu bleiben? Ramona Jakob, selber 
Mutter und TrainingManager einer interna
tionalen LuxushotelGruppe, hat sich intensiv 
mit den alltäglichen Herausforderungen der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausein
andergesetzt. Herausgekommen ist ihr Buch 

„ManagementMama“, in dem sie für die Ver
einbarkeit plädiert und viele praktische Tipps 
für die Umsetzung gibt. 

ManagementMama – 
Wie Sie Familie und Beruf 
erfolgreich unter einen Hut 
bekommen. 

Ramona Jakob. 
HumboldtVerlag, 2008
EUR 8,90

Doppelfreude statt 
Doppelbelastung

Beruf und Familie vereinbaren, eine Doppel
belastung? „Nein!“, sagen Astrid Schulte und 
Maren Blum. Für beide bedeutet Familie und 
Beruf zu haben Doppelfreude. In ihrem Ratge
ber „MamaHappy – Gelassen und glücklich mit 
Kind und Job“ sagt Maren Blum: 
„Der Wechsel zwischen den beiden Welten Fa
milie und Beruf berührt ganz unterschiedliche 
Seiten der Persönlichkeit. Mit den Kindern sind 
wir Mütter warmherzig, fürsorglich, liebevoll 
und einfühlsam. Im Job spielen ganz andere 
Fähigkeiten eine Rolle: Intellektualität, Durch
setzungsvermögen, Kreativität. Es ist schön, 
all diese Anteile ausleben zu können.“ Astrid 
Schulte freut sich, dass sie im Vergleich zu ihrer 
Mutter die Freiheit hat, sich nicht zwischen Fa
milie und Beruf entscheiden zu müssen. Beide 
wissen, wovon sie sprechen. Denn beide sind 
Mütter. Astrid Schulte hat drei Töchter und Ma
ren Blum zwei Söhne.

Mama Happy –
Gelassen und glücklich mit 
Kind und Job

Astrid Schulte & Maren Blum
Gräfe und Unzer Verlag, 2009
EUR 17,90

V E R E I N B A R K E I t
Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Beruf und Fa-
milie zu vereinbaren, wie es Familien gibt, die sich dieser 
Herausforderung stellen. Was raten die Spezialisten? Lesen 
Sie es hier und entscheiden Sie selbst, was auf Ihre Situation 
passt.

G E S U N D H E I t
Wer den täglichen Spagat zwischen Beruf und Familie meis-
tert, kann schon mal die eigene Gesundheit aus den Augen 

verlieren. Lesen Sie hier, was unsere Berate-
rinnen und Berater Ihnen raten, damit Sie 
sich und Ihre Kinder gesund und fit halten.

E R N ä H R U N G
Eine gesunde Küche verbinden viele von uns mit „stun-
denlangem in der Küche Stehen“. Das muss aber nicht sein. 

Unsere Ernährungsexpertin zeigt, worauf 
Sie achten müssen, damit Sie mit wenig 
Aufwand gesunde Gerichte auf den Tisch 
bekommen.

B U S I N E S S
Nicht jede familienfreundliche Maßnahme eignet sich für 
jedes Unternehmen. Mittelständische Unternehmen haben 

andere Ansprüche und Herausforderun-
gen als große Konzerne. In dieser Rubrik 
erhalten Unternehmen jeder Größe Anre-
gungen. Und Angestellte erfahren, welche 
Maßnahmen im eigenen Unternehmen an-
geregt werden könnten. 

Diana Ochs Carsten GansBrigitte Kräußling

Ortrun Bäumlein

Susanne Heck

Barbara Witte

www.LoB-magazin.de



Kinder, Karriere, Ich sind die themen unseres Heftes. 

In welcher Reihenfolge stehen die Begriffe für Ihr Leben?

Ohne Kinder standen natürlich Ich und Karriere im Vordergrund. 
Dann kam der Einbruch zu Ungunsten der Karriere, zu Guns-
ten der Familie. Das ICH ist seitdem in den Hintergrund getre-
ten. Tango und Wandern, das sind Hobbys, die bei mir komplett 
brachliegen. Aber ich habe damit kein Problem.

Damit hat sich die Frage nach den Prioritäten auch schon 

geklärt. 

Es gibt die leuchtenden Beispiele, die immer in der Presse auf-
tauchen. Die helfen mir persönlich überhaupt nicht weiter, son-
dern setzen mich nur un-ter Druck. Als Doppelverdiener nehmen 
wir Hilfe beim Putzen und in der Kinderbetreuung in Anspruch. 
Trotzdem muss ich abends noch an den Computer oder die Wä-
sche machen. 

Was bedeutet Vereinbarkeit für Sie persönlich?

Vereinbarkeit ist eine Herausforderung, die jeden Tag anders aus-
sieht. Es ist nichts anderes als geistige und physische Flexibilität.  
Im Grunde muss ich mich jeden Tag neu erfinden.  
Gestern bin ich mit drei Stunden Schlaf in Köln 
angekommen und musste mor-
gens eine Betreuung 
für meinen kran-
ken Sohn fin-

„Frauen kommen nicht weiter,    
         wenn die Männer 
                   sich nicht bewegen.“ 

L i s a  O r t g i e s
ist Journalistin, Moderatorin, Autorin und Mutter. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei 
Kindern in Hamburg, fährt für zwei Tage in der Woche nach Köln, um ihre WDR-Sendung 

„Frau TV“ zu produzieren. Mit LOB spricht sie über Vereinbarkeit und alte Rollenverteilungen, 
an denen sich kaum etwas geändert hat. 
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„Im Grunde muss
         ich mich jeden Tag 
   neu erfinden.“
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Interview von Vicki Marschall
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Ganz im Gegensatz zu Ihrem Bruder?

Für ihn war natürlich eine Karriere vorgesehen. Meine Schwes-
ter und ich waren genauso gut in der Schule, aber es gab Dinge, 
die uns versperrt blieben. Mein Bruder hat einen Segelflugschein 
gemacht, das durften wir nicht. Meine Mutter legte sehr großen 
Wert darauf, dass wir Abitur machten, aber ein Studium musste 
nicht unbedingt sein.

Jungen und Mädchen wachsen heute mit der Selbstverständ-

lichkeit auf, dass beide Geschlechter alles erreichen können 

– bis zu einem gewissen Alter. 

Junge Frauen wollen Karriere machen. Aber bei der Berufswahl 
knicken sie schon ein: Im Grunde beschränken sie sich auf zehn 
von 80 möglichen Berufen. Die Vereinbarkeit wird schon vorweg-
genommen, das heißt, wer eine gute Physiknote hat, wird eher 
Lehrerin, weil das besser zu vereinbaren ist als Projektleiterin bei 
Siemens zu werden. Aber um diese Einstellung zu ändern, müss-
te man die tiefenpsychologische Schere ansetzen.

Wie ist das mit den Vätern, was war früher für Väter einfa-

cher und was heute?

Die Emotionalität ist heute anders. Früher waren Männer viel 
mehr einem Rollenbild von Härte und Distanz verpflichtet. Heu-
te ist der Weg offen, sich um Kinder zu kümmern. Väter können 
mehr und wollen mehr. 

Ihr Buch „Heimspiel – Plädoyer für die emanzipierte Familie“ 

beginnt mit der neuen Vaterrolle. Sie kritisieren dieses Image. 

Im Grunde war das der Auslöser für das Buch. Plötzlich gab es 
eine Väter-Bücherschwemme. Wenn einer Vater wurde, be-
schrieb er sein Glück oder Unglück. Woher haben diese Väter die 
Zeit, ein Buch zu schreiben, wenn sie in Elternzeit sind? Aber bei 
der Arbeitsaufteilung passiert nichts: Frauen machen 75 Prozent 
der Hausarbeit und Männer picken sich im Familienalltag die Ro-
sinen heraus. Sie bekommen ein LOB für etwas – nämlich acht 
Wochen zu Hause zu bleiben – das für Frauen über Jahrzehnte 
selbstverständlich war, und zwar nicht nur für acht Wochen.  

Glauben Sie, man braucht dieses Ideal der Männer, um sie 

zur Vereinbarkeit zu motivieren?

Männer müssen erst einmal die Komfortzone verlassen, bevor sie 
LOB einheimsen können. Für mich ist auch das Projekt Elterngeld 

gescheitert. Die meisten der 
20 Prozent der Väter, die sich 
die Erfahrung der Elternzeit 
gönnt, kippt danach in die üb-
liche Rollenverteilung zurück. 
Da gibt es große Mitnahmeef-
fekte und kaum gesellschaft-
liche Effekte. Es sollte nur 
dann volles Elterngeld geben, 
wenn beide sieben Monate da 
sind. Sieben Monate verfallen, 
wenn sie vom Mann nicht ge-

den. Mein Mann ist früher nach Hause gekommen als geplant. 
Das ist ein wahnsinniger Aufwand, andere Termine fallen hinten 
über. Aber dann muss man sich kurz schütteln und fragen: Was 
muss ich auf jeden Fall erledigen und was kann ich schieben? Das 
hat schon was von Management.

Das thema Vereinbarkeit wird ständig in den Medien disku-

tiert, ob als Geburtenrate, Kita-Ausbau oder Quote. Warum 

passiert in der Praxis verhältnismäßig wenig?

Bei diesen ganzen Diskussionen wird sofort eine Situation be-
wertet. Als der Krippenausbau beschlossen wurde, begann 
gleichzeitig die Diskussion, welche Art von Betreuung für das 
Kind gut ist und wie sich dies auf die Synapsen im Hirn auswirkt 

– obwohl das Gesetz noch gar nicht verabschiedet war. Dabei ha-
ben viele Mütter und Väter keine Wahlfreiheit. Wenn sie auf dem 
Land wohnen, kann es ihnen passieren, dass es nur einen katholi-
schen Kindergarten gibt und der schließt um zwölf Uhr. 

Diskutieren die falschen Leute über Familienpolitik? 

Meist geht es um Wahltaktik und nicht darum, wie etwas tat-
sächlich funktionieren kann. Die Mitte der Familien erreichen Sie 
damit nicht. 5,6 Millionen Frauen sind arbeitslos oder arbeiten in 
prekären Verhältnissen. Viele melden sich nicht einmal arbeits-
los. Da steckt viel mehr Frust und Wut drin als bei Stuttgart 21. 
Aber es ist schwer, die Frauen zu aktivieren, weil sie sich nicht als 
Gemeinschaft verstehen. Sie glauben, sie haben ganz allein das 
Problem von Vereinbarkeit. Sie haben keine Lobby und kriegen 
oft auch gar nicht mit, dass eigentlich über sie diskutiert wird. 

Was war früher aus Sicht der Berufstätigkeit für Mütter und 

Frauen besser als heute und umgekehrt?

Als ich geboren wurde, herrschte ein rigide Art der Kindererzie-
hung. Aber es gab auch eine ganz unideologische Einstellung 
dazu, wie Kinder aufwachsen. Meine Mutter fand es anstren-
gend genug, uns neben ihrer Vollzeitarbeit in unserer kleinen 
Firma satt zu bekommen, vernünftig zu kleiden und dafür zu 
sorgen, dass wir zur Schule gingen und nicht die schlimmsten 
Freunde hatten. Meine Mutter versteht die jungen Mütter heute 
nicht, die komplett in dieser Aufgabe versinken. Sie sieht nur ge-
nervte Kinder, die wahrscheinlich viel lieber mit Spielkameraden 
zu tun hätten als in der Musikfrüherziehungsgruppe zu sitzen.

Was ist heute besser?

Es gibt eine größere Selbst-
verständlichkeit, Vereinbar-
keit anzusteuern. Dass Frauen 
studieren – dass dieser An-
spruch und diese Erwartung 
an sie existieren. Meine El-
tern hatten nicht viele Erwar-
tungen an mich: Irgendein 
einfacher Ausbildungsberuf 
und dann wird ja irgendwann 
geheiratet. 

„Meine Mutter fand 
 es anstrengend genug,      
     uns neben ihrer 
  Vollzeitarbeit in 
unserer kleinen Firma 
    satt zu bekommen …“
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nommen werden. Der finanzielle Aspekt schmerzt dann ein biss-
chen. Aber das übt auch Druck auf die Unternehmen aus: Denn 
für diese Zeit müssen sie für Ersatz sorgen oder umstrukturieren. 

Also die Männer müssen teilzeit oder eine Regelung fordern. 

Auf jeden Fall. Sie müssen das einfordern. Und nebenbei gesagt: 
Es gab ja auch vorher Erziehungszeit. Aber die Zahl der Väter, die 
das gemacht hat, bewegte sich im Promille-Bereich.

Sie meinen „Weicheier“-Väter?

Genau. 
Das stimmt, aber daran sieht man ja, dass solche Rollenbilder 
wirklich im kulturellen Wissen verankert sind. 

Ihre Sendung „Frau tV“ widmet sich auch Männerthemen. 

Weichen Rollenstereotype langsam auf?

„Frau TV“ ist eigentlich ein überholter Titel. Frauen kommen nicht 
weiter, wenn die Männer sich nicht bewegen. Da können Frauen 
machen, was sie wollen. Dies gilt ebenso für Führungspositionen. 
Es geht nicht darum, irgendetwas umzudrehen, sondern es geht 
um Ergänzung.  

Was sollten jungen Frauen tun, die gerade ins Berufsleben 

einsteigen? 

Ihre Entscheidungen auf keinen Fall der Tatsache unterordnen, 
dass sie vielleicht irgendwann Mutter werden. Als wenn das 
ganze Leben dafür da wäre, dies vorzubereiten. Und bei der Fa-
miliengründung wird nicht diskutiert, sondern es heißt, das wird 
sich dann ergeben. Was sich dann ergibt, ist die traditionelle Rol-
lenverteilung.

Was raten Sie Frauen, die sich bereits in dieser Situation be-

finden und nicht wissen, wie sie wieder in den Job zurück-

kehren können?

Es ist nie zu spät, das Steuer herumzureißen. Die Frau muss ihre 
Unzufriedenheit offen formulieren: ich liebe das Kind, aber ich 

bin unglücklich. Ich habe Angst, abhängig zu sein.  Das hat sie zu 
Recht, und das muss der Mann ernst nehmen. Eine traditionelle 
Rollenverteilung mit Unzufriedenheit führt eher zu einer Tren-
nung, als wenn ich frühzeitig auf die Bremse trete. Es ist für beide 
gefährlich, eine Abhängigkeit zu schaffen, weil Frauen nach der 
neuen Gesetzgebung unter Umständen bei Hartz IV landen. 

Aber häufig scheitert eine moderne Rollenverteilung an den 

Finanzen. 

Das ist ein Trugschluss, der dazu führt, dass auf lange Sicht nur 
ein Einkommen hereinkommt – in der heutigen Zeit die falsche 
Strategie. Die Regelung, was nach einem Jahr passiert, muss na-
türlich vorher besprochen sein. 

Sie haben schon über perfekte Vorbilder gesprochen. Sie wit-

zeln bei „Frau tV“ auch über sich selbst, Ihre Frisur oder Ihre 

Figur. Brauchen wir mehr Vorbilder, die ein bisschen unper-

fekt sind?

Ja, das wäre großartig.

Im tiefsten Innern ahnen wir ja, dass Ursula von der Leyen 

nicht perfekt ist, weil sie vielleicht zu wenig Zeit mit ihrer 

Familie verbringt. trotzdem wird sie als Ikone dargestellt. 

ähnlich auch Heidi Klum.

Ja, selbst wenn Ursula von der Leyen zugeben würde, dass sie 
Stress zu Hause hat, wird man ihr nicht glauben und sagen, das 
kriegt sie auch noch geregelt. Unsere Wirtschaft läuft darüber, 
keine Schwächen zuzugeben. Heidi Klum ist auch ein gutes Bei-
spiel: Sie könnte eine kleinere Revolution auslösen, wenn sie nur 
einmal zugeben würde, dass sie auch mal die Kinder vor den 
Fernseher packt, weil es Stress gibt. Dass sie an manchen Tagen 
nicht weiß, wie sie den Tag hinkriegen soll, wenn ein Kind krank 
ist und sie mit schlechtem Gewissen zum Casting reist. Kleine 
Brüche, die mit Sicherheit da sind, statt eine Hollywood-Fassade 
vorzugeben, die als Marke verkauft wird. Sie könnte mit einigen 
wenigen Eingeständnissen, breite Diskussionen lostreten. 

Was ist an Ihnen als berufstätige Mutter nicht perfekt?

Ich kann mich nicht gut strukturieren. Ich fange an, drei Sachen 
zu bearbeiten, komme damit nur halb weiter und bin am Ende 
total unzufrieden. Ich bin bei kurzfristigen Zielen schlecht. Lang-
fristige Ziele ja, aber der Weg dorthin, einen Zeitplan zu machen, 
das Zeitmanagement … da lerne ich immer noch. 

Was macht Sie zum Vorbild als berufstätige Mutter?

Die Nicht-Perfektion. Vorbild bin ich nicht gerne, weil man da 
auf einen Sockel gestellt wird und sich eine Erwartungshaltung 
daran bindet. Ich kann nur versuchen, diese anderen Ikonen und 
Vorbilder zu löchern, indem ich sage: „Das glaube ich nicht, das 
ist Fassade, das ist Schwachsinn, lasst euch nicht unter Druck 
setzen.“ Ich versuche nichts anderes als zu entlasten. Im Grunde 
sollte man morgens aufstehen und sagen: „Was kann ich heute, 
mit dem was ansteht, zu meiner Entlastung tun?“ Das wäre eine 
gute Herangehensweise. ó

„Heidi Klum könnte       
                  eine kleinere 
  Revolution auslösen, 
     wenn sie nur einmal    
    zugeben würde, 
  dass sie auch mal die    
            Kinder vor den 
     Fernseher packt …“
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am 24. Februar wurden „Deutschlands Beste arbeitgeber 2011“ ausgezeichnet. ins-
gesamt wurden 100 Unternehmen aller Branchen, größen und regionen Deutsch-
lands für besondere arbeitsplatzqualität ausgezeichnet. Die auszeichnung 

„Deutschlands Beste arbeitgeber“, die seit 2003 jährlich vom great Place to Work® 
institute vergeben wird, steht für ein glaubwürdiges, respektvolles und faires  
Management, eine hohe identifikation der Beschäftigten mit ihrem arbeitgeber 
sowie einen besonderen teamgeist im Unternehmen.

Bei den großunternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten konnten sich der so-
lartechnikhersteller sMa solar technology aus Niestetal (Hessen), die techniker 
Krankenkasse aus Hamburg und das Chemieunternehmen Dow Deutschland aus 
schwalbach (Hessen) ganz vorne platzieren.

in der größenklasse der Unternehmen mit 2.001 bis 5.000 Mitarbeitern erreichten 
der Multi-technologiekonzern 3M Deutschland aus Neuss (Nordrhein-Westfalen), 
Microsoft Deutschland mit sitz in Unterschleißheim (Bayern) und die iNg-DiBa 
aus Frankfurt die top 3-Platzierungen.

Bei den Betrieben mit 501 bis 2.000 Beschäftigten liegen der Personaldienstleister 
Dis ag aus Düsseldorf, das Berlin-Brandenburger altenpflegeunternehmen domi-
no-world und die deutsche Niederlassung des Netzwerkausrüsters Cisco systems 
aus Hallbergmoos bei München ganz vorne.

in der größenklasse der Unternehmen mit 50 bis 500 Beschäftigten zählen in 
diesem Jahr die it-Managementberatung noventum consulting aus Münster, der 
Personaldienstleister atrias personalmanagement aus Hamburg und das soft-
warehaus sas institute aus Heidelberg zu top-Platzierten von „Deutschlands Beste 
arbeitgeber“.

Sonderpreise: Förderung älterer Beschäftigter 
und Förderung von Frauen in Führungspositionen
im rahmen der Prämierungsveranstaltung „Deutschlands Beste arbeitgeber 2011“ 
wurden zudem zwei sonderpreise in besonders aktuellen themenfeldern verge-
ben: Der sonderpreis in der Kategorie „Förderung älterer Beschäftigter – arbeiten 
bis 67“ ging an die altenhilfe st. gereon aus Hückelhoven bei aachen; den sonder-
preis in der Kategorie „Chancengleichheit – Förderung von Frauen in Führungspo-
sitionen“ erhielt Microsoft Deutschland.

Die komplette 100 Beste-Liste „Deutschlands Beste arbeitgeber 2011“ 
ist abrufbar unter: www.greatplacetowork.de/siegerliste-DBa-2011 

Ausgezeichnet
Deutschlands Beste Arbeitgeber 2011 

100 Beste-Liste 

Top 3 der Unternehmensgrößenklassen

Sonderpreisgewinner

In Kooperation mit

t

Great Place to Work® Institute Deutschland

Deutschlands Beste Arbeitgeber 
2011

Fotolink
Fotos Prämierungsveranstaltung
Berlin, 23. Februar 2011



Studieren, wo es am schönsten ist: zeitlich flexibel weiterbilden – neben Beruf,  
Ausbildung oder Familie.  

Studieren, wo Sie effizienter lernen: langjährige Erfahrung und modernste  
Studienkonzepte.

Studieren, wo es für Sie günstiger ist: keine pauschalen Studienbeiträge.

Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

www.fernuni-hagen.de

Service-Center: +49 (0)2331 987-2444

Einer von 74.000  
Eingängen unserer  
Universität.

MIT 74.000

STUDIERENDEN:

NR.1
IN DEUTSCHLAND!
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Work-Life-Balance 
bei Mundipharma
Hier ziehen Geschäftsführung und 
Mitarbeiter an einem Strang

 Bei Mundipharma, einem der führenden mittelständischen 
forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland, wird 

Work-Life-Balance groß geschrieben. Das Unternehmen hatte 
schon früh erkannt, dass immer mehr Mitarbeiter immer mehr 
Wert auf die Vereinbarkeit von Familie mit Freizeit und Beruf le-
gen. Bereits vor einigen Jahren startete Mundipharma erste Pro-
jekte, um für seine Belegschaft und künftige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch hinsichtlich der Vereinbarkeit ein attrakti-
ver Arbeitgeber zu werden. Heute bietet das Pharmaunterneh-
men seinen über 900 Mitarbeitern am Standort Limburg an der 
Lahn mehr als 100 verschiedene Teilzeitmodelle, Telearbeitsplät-
ze, „Job-Sharing“ sowie ein vielseitiges Angebot für den Wieder-
einstieg nach einer familienbedingten Unterbrechung. 

Deutlicher trend hin zu teilzeit
Teilzeit ist bei Mundipharma grundsätzlich bei jedem Mitarbeiter 
und in jedem Unternehmensbereich möglich. Die Geschäftslei-
tung hat dazu ein klares Statement verfasst, welches an alle Mit-
arbeiter kommuniziert wurde. Noch sind es aber in den meisten 
Fällen Frauen, die das Angebot nutzen. Von den 137 Mitarbeitern 
in Teilzeit sind 108 Frauen und 29 Männer. Christiane Prestel ist 
eine dieser Frauen, die die Möglichkeit der familienbedingten 
Teilzeitarbeit nutzt. Sie ist ausgebildete Hotelfachkauffrau so-
wie Diplom-Betriebswirtin und als solche im mittleren Manage-
ment als Leiterin des Congress- und Event-Managements tätig. 
Ihr unterstehen 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nach ihrer 
Elternzeit ist sie mit einer reduzierten Stundenzahl und einem 
ganz individuell auf ihre persönlichen Bedürfnisse optimal zu-
geschnittenen Arbeitszeitmodell wieder in diese Position einge-

Barbara Freiburg und Regina Graß-Schmitt,

Mundipharma-Rezeption

Von Nicole Beste-Fopma
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stiegen. Heute arbeitet sie drei Tage am Standort Limburg, einen 
Tag in ihrem Home-Office in Frankfurt und einen Tag hat sie frei. 
 Männliche Führungskräfte nutzen diese Möglichkeiten der 
reduzierten Arbeitszeiten bei Mundipharma noch eher selten. 
In der Regel bevorzugen sie die Variante der „Voll-Nutzung“ von 
Elternzeit. Sie setzen für einen individuell definierten Zeitraum 
komplett aus und arbeiten nach dieser Auszeit dann wieder zu 
100 Prozent auf ihrer alten Stelle. Bei den männlichen Mitarbei-
tern ohne Führungsverantwortung hingegen gibt es einen Trend 
hin zu mehr Teilzeitarbeit. Schule gemacht hat hier das Beispiel 
von Ulrich Kruse, Security Officer. Nach seiner zweijährigen El-
ternzeit arbeitet Kruse heute drei Tage am Standort Limburg 
und einen Tag von seinem Telearbeitsplatz in Dortmund aus. 
Den fünften Tag widmet er sich voll und ganz seiner Familie und 
nimmt seiner Frau, die ebenfalls berufstätig ist, die Betreuung 
des gemeinsamen Sohnes ab. Innerhalb kürzester Zeit folgten 
diesem Beispiel zwei weitere Mitarbeiter – einer davon sogar mit 
Führungsverantwortung. 

Auch ein „Job-Sharing“ ist bei Mundipharma möglich, wie die 
drei Damen des Empfangsbereiches demonstrieren: Barbara 
Freiburg, Regina Graß-Schmitt und Hilde Stolz teilen sich seit ei-

nigen Jahren die zwei Vollzeitstellen am Emp-
fang. Zwei der drei Kolleginnen sind Mütter. 
Für alle drei ist dies die optimale Möglichkeit, 
um sowohl erwerbstätig sein zu können als 
auch ihren Familien beziehungsweise priva-
ten Belangen gerecht zu werden. Am Anfang 
eines jeden Monats sprechen sie ihre Einsätze 
ab. Kommt es mal zu einer Verschiebung, was 
mit Kindern immer vorkommen kann, dann or-
ganisieren sie das auch komplett selbständig. 
Einzige Voraussetzung der Geschäftsleitung: 
Der Empfangsbereich muss stets mit einer bis 

zwei Mitarbeiterin/nen besetzt sein, denn nur so kann Besuchern 
und Kunden der bestmögliche Service geboten werden. 
 „Allgemein ist bei allen Mitarbeitern ein Trend hin zu mehr 
Teilzeitarbeit zu beobachten. Nicht nur bei Mitarbeitern mit 
Kindern“, hat Martin Schöne, Head of Human Resources & IT 
bei Mundipharma, beobachtet. Für immer mehr Arbeitnehmer 
spielt eine ausgewogene Work-Life-Balance eine wichtige Rolle. 
Waren vor zwei Jahren noch 116 Mitarbeiter in Teilzeit angestellt, 
sind es heute schon 137.

Ein ganz anderer Trend ist bei der tatsächlich in Anspruch ge-
nommenen Elternzeit zu beobachten. Insgesamt nehmen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Mundipharma eher kur-
ze familienbedingte Auszeiten. „Wir führen dies darauf zurück, 

„Allgemein ist bei allen 
Mitarbeitern ein Trend 

hin zu mehr Teilzeitarbeit 
zu beobachten. 

Nicht nur bei Mitarbeitern 
mit Kindern.“

Ulrich Kruse und Sohn



Nein. 2009 konnten wir dank jahrelanger Proteste 
erreichen, dass der Anbau von genmanipuliertem 
Mais verboten wurde. Diesen und viele andere 
Erfolge verdanken wir unseren Fördermitglie-
dern. Machen auch Sie mit unter 
www.greenpeace.deee
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dass wir mit all unseren Mitarbeitern, sofern sie 
es wünschen, Modelle ausarbeiten, schnellst-
möglich wieder zu arbeiten. Selbst wenn das nur 
wenige Stunden pro Woche sind“, so Martin Schö-
ne. Die Zahl der Väter in Elternzeit entspricht dem 
bundesweiten Durchschnitt. Das heißt, auch bei 
Mundipharma nehmen noch immer mehr Mütter 
als Väter eine familienbedingte Auszeit, wobei 
das Unternehmen immer wieder seine Bereitschaft zeigt, auch 
Vätern dies zu ermöglichen. Das „Väter-Modell“, so wie es Ulrich 
Kruse vorgelebt hat, wurde offen kommuniziert. Es gab Berichte 
über den Vater in der Mitarbeiterzeitung und sogar ein kleiner 
Film wurde über den Security Officer gedreht, der jetzt im Inter-
net zu sehen ist. 

Die „Elternzeitler“ bei Mundipharma
Mitarbeiter in Elternzeit sind bei Mundipharma auch während 
dieser Zeit vollwertige Arbeitnehmer. Um sie auch während der 
Elternzeit am Firmenleben teilhaben zu lassen, wird größter 
Wert auf Kommunikation gelegt. Alle Mitarbeiter werden wei-
terhin in die Unternehmensbelange eingebunden. Das beginnt 
bei den Informationen aus dem jeweiligen Bereich – in erster Li-
nie die Aufgabe des direkten Vorgesetzten – und reicht bis hin 
zu den allgemeinen Unternehmensinformationen, die beispiels-
weise in Form der Mitarbeiterzeitung oder des Newsletters der 

Geschäftsleitung an die „Elternzeitler“, wie sie bei Mundipharma 
genannt werden, weitergeleitet werden. Darüber hinaus erhal-
ten alle sämtliche Einladungen zu Informations- und Sportveran-
staltungen sowie zu Firmenfeiern und -events. 
 Wer will, kann während der Elternzeit stundenweise im Un-
ternehmen tätig sein, beispielsweise als Urlaubs- oder Krank-
heitsvertretung. „Dieses Modell, das es unseren Mitarbeitern, 
wenn auch nur wenige Stunden, erlaubt, ihrer Tätigkeit nach-
zugehen, hat für beide Seiten Vorteile“, so Martin Schöne. „Die 
Mitarbeiter bleiben im Job und der Kontakt zu den Kolleginnen 
und Kollegen reißt nicht ab. Von Seiten des Unternehmens spart 
Mundipharma dadurch die oft immensen Wiedereingliede-
rungskosten. Also eine, ‚win-win‘-Situation.“ Wie die Mitarbeiter 
die Elternzeit nutzen wollen, wird in Gesprächen mit den Vor-
gesetzten und der Personalabteilung ausführlich geklärt. Auch 
wie der Wiedereinstieg danach aussehen soll, wird besprochen. 
Will die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die Arbeitszeit redu-

„Die Mitarbeiter bleiben im 
Job und der Kontakt 

zu den Kolleginnen und 
Kollegen reißt nicht ab.“
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zieren? Bietet sich eventuell ein Arbeitsmodell an, das es erlaubt, an 
bestimmten Tagen von Zuhause aus zu arbeiten? Wie lange will sie 
oder er Teilzeit arbeiten? All diese Fragen werden frühzeitig geklärt, 
denn der Weg raus aus der Teilzeit hin zu einer Vollzeitstelle ist nicht 
immer einfach. Je früher die Möglichkeiten dazu ausgelotet werden, 
desto geringer ist das Risiko, in die Teilzeitfalle zu geraten. 

telearbeit – das Prinzip der „doppelten 
Freiwilligkeit“
Eine weitere Möglichkeit, Beruf und Familie optimal zu verbinden, 
ist die Telearbeit. Als Mundipharma diese vor zehn Jahren einführte, 
schloss die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat eine Betriebsver-
einbarung nach dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Das heißt: 
Sowohl beim Angestellten als auch beim Vorgesetzten muss der 
Wunsch bestehen, Teilzeit zu nutzen. Keine der beiden Seiten darf zu 
diesem Modell gezwungen werden. Während sich die Telearbeit ins-
besondere für kaufmännische Angestellte in der Sachbearbeitung 
anbietet, ist sie wiederum für Führungskräfte weniger geeignet, da 
diese häufig dienstlich unterwegs sind und der direkte Kontakt zu 
Kolleginnen und Kollegen bei Konferenzen oder Einzelgesprächen im 
Unternehmen ihre Präsenz erfordert. 

Das Ergebnis zählt
Bereits seit knapp zwei Jahren läuft das Pilotprojekt „Vertrauensar-
beitszeit“. Ein Modell, bei dem Mundipharma seinen Beschäftigten 
zunächst einmal einen großen Vertrauensvorschuss entgegenbringt. 
Ziel ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen, die Mitarbeiter 
darin zu stärken, mehr Verantwortung für die eigenen Aufgaben 
übernehmen und gleichzeitig ihren Einfluss auf die individuelle 
Zeiteinteilung zu verbessern. „Und letztendlich bringt das eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit sich“, erläutert Martin 
Schöne die Beweggründe von Seiten der Geschäftsführung. 
 Regelmäßig werden mit den Teilnehmern des Pilotprojektes 
Zielvereinbarungen getroffen. 
Wann die vereinbarte Arbeit 
innerhalb der Vorgaben erle-
digt wird, ist den einzelnen 
Mitarbeitern überlassen. „In 
Deutschland herrscht noch in 
vielen Firmen der Anwesen-
heitsmythos vor. Unser Mo-
dell der Vertrauensarbeitszeit 
ist da ein recht innovatives 
Arbeitsmodell“, so Schöne. Als 
fortschrittliches und sozial en-
gagiertes Unternehmen sieht Mundipharma es als eine zwingende 
Notwendigkeit, auch in Sachen „Arbeitszeitmodelle“ neue Wege zu 
beschreiten und den Mitarbeitern attraktive und interessante Alter-
nativen zu bieten.
 Erste Mitarbeiterbefragungen haben bereits ergeben, dass das 
Modell als sehr positiv empfunden wird. Die Teilnehmer bestätigen, 
dass die weitgehend flexible Gestaltung ihrer Arbeitszeit, das Mehr 
an Eigenverantwortung sowie ein geringerer Dokumentationsauf-
wand, zum Beispiel hinsichtlich der Arbeitszeiterfassung, sich posi-
tiv auf ihre Zufriedenheit und Motivation auswirken. ó

Mundipharma mit Sitz im 
hessischen Limburg an der 
Lahn ist eines der führenden 
mittelständischen Pharmaun-
ternehmen. Das 1967 durch 
Dr. Raymond und Mortimer 
Sackler in Frankfurt Main 
gegründete Unternehmen 
hat sich erfolgreich auf die 
Schmerztherapie spezialisiert. 
Weitere Kompetenzfelder des 
forschenden Unternehmens 
sind die Bereiche Onkologie 
und Atemwege. Mundiphar-
ma beschäftigt über 900 Mit-
arbeiter, von denen 60 Prozent 
Frauen sind.

2010 erwirtschaftete das Un-
ternehmen einen Umsatz von 
295 Millionen Euro.

Bei Mundipharma wurden 
bereits eine Vielzahl famili-
enfreundlicher Maßnahmen 
eingeführt. Dazu gehören: 
flexible Arbeitszeitregelungen, 
familienbewusste Arbeitsor-
ganisation, diverse Angebote 
für den Wiedereinstieg, Ser-
viceleistungen für Familie und 
vieles mehr.

„In Deutschland 
herrscht noch in 

vielen Firmen der 
Anwesenheits
mythos vor. “
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Wika setzt auf 
Mütter in Teilzeit
Vorteile für beide Seiten
Von Dirk Rüsing

Auf seiner Homepage bekennt sich das Unternehmen Wika 

zur sozialen Verantwortung gegenüber den rund 2000 

Mitarbeitern am Firmenstammsitz im unterfränkischen 

Wörth am Main. Als einer der führenden Hersteller von 

Druck- und Temperaturmesstechnik weiß die Firma, was 

sie an ihren Angestellten hat. Dies gilt besonders in Zeiten 

von drohendem Fachkräftemangel. 
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Wika-Elterngeld: 
Zuschuss zur 
Überbrückung

„Wir sind immer bestrebt, unsere 
gut ausgebildeten Mitarbeiter an 
das Unternehmen zu binden“, sagt 
Personalchef Peter Ballweg. Seit 
2009 macht Wika daher auch Angebote, um jungen Müttern den 
Wiedereinstieg in den Job zu erleichtern. Frauen mit Kindern ge-
nießen bei Ballweg ein hohes Ansehen. „Sie bringen Fähigkeiten 
und Erfahrungen mit, die hier bei uns gebraucht werden.“ Müt-
ter, sagt Ballweg, hätten ein besonderes Bewusstsein für Verant-
wortung und außerdem die Fähigkeit zum Multitasking. So hat 
das Unternehmen vor eineinhalb Jahren das sogenannte Wika-
Elterngeld eingeführt. Mit Mitarbeiterinnen, die nicht direkt im 
Anschluss an die gesetzliche Elternzeit wieder ihre Arbeit auf-
nehmen wollen, schließt die Firma einen Pakt. Dieser ermöglicht 
es ihnen, weitere zwei Jahre Zuhause zu bleiben und trotzdem 
etwas Geld zu bekommen. Monatlich überweist die Firma den 
Müttern einen dreistelligen Betrag – im ersten Jahr 300 Euro und 
im zweiten Jahr 500 Euro pro Monat. Peter Ballweg nennt dies 
einen Zuschuss zur Überbrückung der unbezahlten Zeit. Dieser 
Zuschuss muss bei der Steuererklärung angegeben werden und 
die Frauen sind in dem betreffenden Zeitraum nicht mehr An-
gestellte des Unternehmens. Denn sie unterzeichnen einen Auf-
hebungsvertrag, bekommen von Wika aber gleichzeitig einen 
Wiedereinstellungsvertrag vorgelegt. Letzterer bietet ihnen eine 
unbefristete halbe Stelle, die mit 60 Prozent des letzten Gehaltes 
entlohnt wird. 
 Aus Sicht der Mütter liegt der Vorteil des Deals auf der Hand: 
Nach der Geburt des Kindes können sie bis zu drei Jahre Zuhause 
bleiben. In den ersten zwölf Monaten haben sie einen Anspruch 

auf das gesetzliche Elterngeld, in den beiden Folgejahren bekom-
men sie durchschnittlich 400 Euro im Monat. Die Alternative 
zum Wika-Elterngeld wäre, in dieser Zeit überhaupt keine Ein-
künfte zu haben. Laut Peter Ballweg haben sich seit 2009 von 32 
in Frage kommenden Frauen 13 für dieses Modell entschieden. 

Eine Stelle – Zwei Mitarbeiter 
Wenn sie in den Betrieb zurückkommen, erhalten sie laut Vertrag 
ein um zehn Prozent höheres Bruttogehalt, als regulär für eine 
50-Prozent-Stelle gezahlt würde. Allerdings verpflichten sich die 
Frauen gegenüber Wika, im Bedarfsfall auch zehn Prozent mehr 
zu arbeiten. „Wenn die Auftragslage es erfordert, haben wir auf 
diese Weise eine zusätzliche Reserve, um die Arbeit zu erledigen“, 
sagt der Personalchef. 
 Zudem hat sein Unternehmen bei diesem Modell den Vorteil 
der besseren Planbarkeit. Das Elternzeitmodell des Unterneh-
mens sieht nämlich vor, dass sich zwei Mitarbeiter eine Stelle 
teilen. „Die Personalabteilung hat ausreichend Zeit zum Planen 
und kann schon frühzeitig die späteren ‚Pärchen’ zusammenstel-
len“, sagt Ballweg. Dass sich mehr als zwei Mitarbeiter eine Stelle 
teilen, ist nicht vorgesehen. Als Beispiel nennt Peter Ballweg eine 

Mutter, die nach der Elternzeit nur 
noch zu 30 Prozent berufstätig 
sein will. „In diesem Fall bräuchten 
wir im Zweifel mehrere Personen, 
um eine Vollzeitstelle zu besetzen. 
Und dann wird es schwierig.“

„Sie bringen 
Fähigkeiten und 
Erfahrungen mit, 
die hier bei uns 

gebraucht werden.“
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Das Wika-Elterngeldmodell ist Teil einer Personalstra-
tegie, mit der das Unternehmen mehr Teilzeitstellen 
schaffen will. Die Firma strebt an, dass bis 80 Mitar-
beiter die Option einer halben Stelle bei einem Ge-
halt von 60 Prozent annehmen. Der wirtschaftliche 
Nutzen des Wika-Elterngeldes lässt sich nach Anga-

ben des Personalchefs nicht beziffern. „Fest steht, dass wir auf diese Weise Mitarbeite-
rinnen an uns binden, die wir nach ihrer Rückkehr nicht mehr komplett neu einarbeiten 
müssen.“ 
 Rückkehrerinnen bietet Wika aber auch immer die Perspektive, wieder in Vollzeit zu 
arbeiten. „Auch ein vorzeitiger Wiedereinstieg in den Betrieb ist möglich“, sagt Ballweg. 
In diesem Fall sei aber eine sehr frühzeitige Rückmeldung erforderlich.

Wikalino für Wika-Kinder
Frauen, die nach der Geburt ihres Kindes früher wie-
der in den Job einsteigen wollen, bietet Wika seit 
2009 Entlastung bei der Kinderbetreuung. In dem 
Jahr wurde in Kooperation mit der benachbarten 
Kommune Klingenberg die Betriebs-Kinderkrippe Wi-
kalino eingeweiht. In einem ehemaligen Wohnhaus 
gegenüber dem Firmengelände werden bis zu 24 Kin-
der zwischen sechs Monaten und drei Jahren betreut. 

„Die Öffnungszeiten der Krippe orientieren sich an 
unseren Kernarbeitszeiten“, sagt Firmensprecher Ste-
fan Schneider. Bis zu neun Stunden täglich können 
Mitarbeiter ihre Kleinkinder dort versorgen lassen. 

 „Die Öffnungszeiten der 
Krippe orientieren sich an 

unseren Kernarbeitszeiten.“
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 Wika ist der Besitzer des Gebäudes, lässt die Krippe aber von der Stadt 
Klingenberg betreiben. Diese Konstellation lässt nach den Worten des Fir-
mensprechers einen Belegungsschlüssel von je 50 Prozent zu. „Die Krippe 
soll je zur Hälfte öffentlich sein und den Kindern unserer Mitarbeiter zur Ver-

fügung stehen“, sagt 
Schneider. „Tatsächlich 
werden Wika-Kinder 
jedoch bevorzugt auf-
genommen.“ Obwohl, 
wie er betont, ein aus-
gewogenes Verhältnis 
angestrebt werde. 
 Mütter und Väter 
in dem Unternehmen 
haben durch Wikalino 
grundsätzlich bessere 
Chancen, überhaupt 
einen Krippenplatz zu 
bekommen. Die räum-
liche Nähe zum Ar-

beitsplatz ist zudem gerade für Angestellte mit einem langen Anfahrtsweg 
ein Vorteil. Gibt es Probleme mit dem Kind, kann ein Elternteil schnell mal 
vorbeischauen. „Wenn den Kindern etwas fehlt, dürfen die Eltern natürlich 
ihren Arbeitsplatz verlassen“, sagt Wika-Sprecher Schneider. Das Unterneh-
men könne durch die Firmenkrippe nicht nur auf grundsätzlich entspannte 
Mütter und Väter setzen, die in Ruhe ihre Arbeit erledigen können. Bei Be-
darf können diese Mitarbeiter auch spontan für Überstunden bereitstehen, 
da die Kinderbetreuung direkt vor den Firmentoren gelöst ist. ó

Die Firma Alexander Wigand 
(Wika) mit Sitz im unterfrän-
kischen Wörth am Main stellt 
Druck- und Temperaturmess-
technik für die Industrie her. 
Das 1946 gegründete und bis 
heute familiengeführte Unter-
nehmen beschäftigt an seinem 
Stammsitz in Deutschland rund 
2000 Mitarbeiter. Weitere 4500 
Frauen und Männer arbeiten in 
Wika-Niederlassungen in Po-
len, Brasilien, Indien, Kanada, 
Südafrika, China, in der Schweiz 
und in den USA. 

Der Gesamtkonzern ist weltweit 
tätig und erwirtschaftet jähr-
lich einen Umsatz von 570 Mil-
lionen Euro. 

Verschiedene spezifische Ar-
beitszeitmodelle, das Wika-
Elterngeld, eine Kinderkrippe 
und das Ausrichten von Ferien-
betreuung für die Kinder von 
Angestellten machen Wika zu 
einem familienfreundlichen 
Unternehmen.

www.wika.de„Die räumliche 
Nähe zum Arbeits

platz ist zudem 
gerade für Ange
stellte mit einem 
langen Anfahrts
weg ein Vorteil.“
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Wie sag ich‘s 
      meinem Chef?
                  Wenn sich Nachwuchs ankündigt.

Von Nicole Beste-Fopma
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„Ich bin schwanger!“ Für die meisten Paare ist dies einer der spannendsten 

Momente in ihrem Leben. Schon lange haben sie sich immer wieder ausge-

malt, wie es sein wird, wenn sich ihr Wunsch nach einem Kind erfüllt. Die 

Freude ist groß! Aber jetzt, da dieser Wunsch konkrete Formen annimmt, 

kommen Fragen auf: „Wie sag ich‘s meinem Chef?“ und „Wann sage ich es 

meinem Chef?“

Ein Soll, kein Muss
Laut Gesetz sind Arbeitnehmerinnen dazu verpflichtet, ihren 
Arbeitgeber umgehend über die Schwangerschaft zu unterrich-
ten. „Es handelt sich bei diesem Gesetz allerdings um eine Soll-
Vorschrift. Kein Muss. Es ist der Schwangeren selbst überlassen, 
wann sie ihrem Arbeitgeber die Schwangerschaft mitteilt“, so Dr. 
Christian Stenz, Rechtsanwalt, Münster, und ehemaliger Perso-
nalleiter. Für die meisten Frauen ändert eine Schwangerschaft 
nichts am Arbeitsablauf oder am Arbeitsalltag. Es kann also 
durchaus sinnvoll sein, die ersten drei Monate und damit die ers-
te Phase der Schwangerschaft, in der es noch zu Komplikationen 
kommen kann, abzuwarten. 

Der besondere Schutz
Es hat aber auch Vorteile, den Arbeitgeber früh über die Schwan-
gerschaft zu informieren, denn ab diesem Zeitpunkt greift das 
Mutterschutzgesetz. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle Schutz-
bestimmungen für die werdende Mutter umzusetzen. Beispiels-
weise muss eine Schwangere ausreichend Gelegenheit haben, 
sich während der Arbeit zu setzen. Auch Nachtarbeit, Mehrarbeit 
und das Tragen von schweren Lasten sind während der Schwan-
gerschaft nur eingeschränkt zumutbar. Je früher der Arbeitgeber 
also benachrichtigt wird, desto früher greift der Mutterschutz. 
In Arbeitsbereichen, in denen eine Beschäftigung Schwangerer 
absolut verboten ist, muss der Arbeitgeber schnell informiert 
werden. 

Zusätzlich gilt, dass Mitarbeiterinnen im Mutterschutz nicht ge-
kündigt werden kann. „Wird von Seiten des Arbeitgebers eine 
Kündigung ausgesprochen, kann die Arbeitnehmerin noch inner-
halb einer Frist von zwei Wochen ihre Schwangerschaft bekannt 
machen und so die Kündigung verhindern“, weiß Dr. Stenz.
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Der Flurfunk
Problematisch wird es, wenn bei-
spielsweise die berühmt-berüchtig-
te Morgenübelkeit auftritt. Dann 
sollte der Chef frühzeitig ins Ver-
trauen gezogen werden. Denn so-
bald die Kolleginnen und Kollegen 
merken, dass etwas nicht stimmt, 
beginnt es in der Gerüchteküche zu 
brodeln. „Informieren Sie die/den 
Vorgesetzte/n immer selbst. Schnel-
ler als geplant, sind die Informationen in der Personalabteilung 
gelandet und können dort zu Irritationen führen,“ so Diana Ochs, 
Expertin für Vereinbarkeit. „Aber nicht auf dem Flur oder zwi-
schen Tür und Angel.“  Daher empfiehlt es sich immer, sich einen 
Termin bei Ihrem oder Ihrer Personalverantwortlichen geben zu 
lassen, bevor Gerüchte aufkommen können. Ungeeignete Termi-
ne sind Montag früh oder Freitag Nachmittag. „Wählen Sie einen 
Termin, der Stressfreiheit garantiert. Und bereiten Sie sich gut 
vor“, so die Expertin.“Zudem schätzen Vorgesetzte es, wenn früh-
zeitig „im Bilde“ sind und planen können. Dies ist insbesondere 
dann sinnvoll, wenn Sie in der Elternzeit Teilzeit arbeiten wollen!“ 
Ebenfalls wichtig: die Bescheinigung über die Schwangerschaft 
und der vom Arzt errechnete Geburtstermin. 

Andere Umstände für den Arbeitgeber
Sobald eine Mitarbeiterin schwanger ist, ändert sich auch für 
den Arbeitgeber einiges. Sogar dann, wenn keine besonderen 
Schutzbestimmungen gelten. Der oder die Vorgesetzte muss sich 
um einen Ersatz für Fehlzeiten, zum Beispiel bedingt durch Arzt-
termine, und um eine Vertretung für die Zeit des Mutterschut-
zes kümmern. Außerdem muss er oder sie sich Gedanken über 
den Wiedereinstieg machen, der mit einer Umgestaltung des 
Arbeitsplatzes einher gehen kann. Vielleicht kann die Stelle auf 
zwei Teilzeitkräfte verteilt oder ein Telearbeitsplatz eingerichtet 
werden. Eventuell muss frühzeitig im firmeneigenen Kinder-
betreuungsangebot ein Platz angemeldet werden. Es ist daher 
sinnvoll, sich rechtzeitig Gedanken über die Zeit mit dem Kind 
zu machen und die Pläne mit der oder dem Vorgesetzten zu be-
sprechen. „Nur die wenigsten Chefs brechen in Jubelschreie aus, 
wenn sie erfahren, dass eine Mitarbeiterin schwanger ist“, weiß 

Barbara Witte, Führungskräfte-
coach und spezialisiert darauf, 
Unternehmen familienfreundlich 
auszurichten, „aber immer mehr 
Arbeitgeber entwickeln sich zu fa-
milienfreundlichen Betrieben und 
haben in Sachen ‚Frau, Kind und 
Karriere’ ein neues Bewusstsein 
entwickelt.“ Insbesondere junge 
Paare, die ihr erstes Kind erwarten, 
unterschätzen in der Regel die Ver-

änderungen, die der Nachwuchs mit sich bringt. Um hier sowohl 
für die werdenden Eltern als auch für den Arbeitgeber die ideale 
Lösung zu finden, gibt es mittlerweile in vielen Firmen spezielle 
Anlaufstellen für Fragen rund um das Thema Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Diese Stellen informieren auch über die diver-
sen Programme, die das jeweilige Unternehmen für die Eltern-
zeit anbietet: Beispielsweise Urlaubsvertretung, Vertretung für 
erkrankte Kollegen, stundenweises Arbeiten. Je nach Unterneh-
mensgröße sind dies Mitarbeiter/innen der Personalabteilung 
oder eigenständige Serviceabteilungen innerhalb des Unterneh-
mens. 

Karrierek(n)ick: Kind
Für Frauen in Führungspositionen ist es schwieriger, den Chef 
bzw. die Chefin über die Schwangerschaft zu informieren. Hier 
sollte das Gespräch besonders gut vorbereitet sein. So rät Dr. 
Astrid Sandweg, Führungskräftecoach und selbst jahrelang 
Führungskraft in einem großen Unternehmen: „Nicht zu früh 
informieren. Die Schwangerschaft sollte ganz sicher stehen. 
Dann sollte man sich gerade als Führungskraft genau überlegen, 
wie die Zeit der Abwesenheit überbrückt werden kann. Welche 
Personen können welche Aufgaben übernehmen? Der oder die 
Vorgesetzte muss das Gefühl haben, sich um nichts mehr küm-
mern zu müssen. Und ganz wichtig: Niemand muss sich für eine 
Schwangerschaft entschuldigen oder rechtfertigen.“ 

Es gilt daher: Die Schwangere sollte sich genau überlegen, wie 
sie zum Nutzen des Unternehmens ihre Arbeit umverteilen kann. 

„Zeigen Sie, dass Sie Führungsqualitäten haben und sich Ihrem Ar-
beitgeber gegenüber auch mit Kind verpflichtet fühlen. Sie ken-

Die Schwangere 
sollte sich genau 

überlegen, wie sie 
zum Nutzen des 
Unternehmens 

ihre Arbeit 
umverteilen kann. 
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nen Ihre Aufgaben am besten 
und wissen daher auch am 
besten, wer Sie vor, während 
und nach dem Mutterschutz 
vertreten beziehungsweise un-
terstützen kann“, so Sandweg. 
Bereits im Vorfeld sollten sich 
die werdenden Eltern aber auch 
darüber einig sein, wer wann 
und wie lange Elternzeit nimmt. 
Kommt die Mutter bzw. der Va-
ter nach der Elternzeit als Teil-
zeitkraft zurück oder steigt er/sie 
wieder in Vollzeit ein? Wie wird 
die Betreuung des Nachwuchses 
geregelt? Am besten immer mit einer Backup-Lösung, damit 
das Kind auch im Falle von Krankheiten betreut ist. Je konkreter 
die persönliche Planung ist, desto mehr Planungssicherheit er-
hält auch das Unternehmen. 

Die Aussagen, die zu diesem Zeitpunkt getroffen werden, sind 
nicht rechtsverbindlich. Wer eine Karriere mit Kind plant, sollte 
aber so verbindlich wie möglich bleiben.

Noch schwieriger ist die Situation, wenn der nächste Karriere-
schritt ansteht. Erfährt der Arbeitgeber von der Schwanger-
schaft, kann es sein, dass die Beförderung hinfällig wird. Auch in 
diesem Fall hängt viel davon ab, wie die zukünftigen Eltern Beruf 
und Familie vereinbaren wollen. „Genau so wie das Kind einen 
rechtmäßigen Anspruch auf die Mutter hat, hat auch das Unter-
nehmen einen Anspruch an seine Mitarbeiter. Eine Führungs-
position bedeutet noch immer lange Arbeitszeiten“, so Barbara 
Witte. „Das mit einem Kind zu vereinbaren, ist eine Herausforde-
rung, die es nicht zu unterschätzen gilt. Da ist es schon fast egal, 
wie familienfreundlich ein Unternehmen aufgestellt ist. Also 
ganz wichtig: Gut überlegen, wie es weitergehen soll.“

Die lieben Kollegen
Das Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten ist immer ein ver-
trauliches Gespräch. Wenn die Schwangere nicht möchte, dass 
die Kollegen von der Schwangerschaft erfahren, dürfen keine 

Informationen weitergege-
ben werden. Das ist dann 
wichtig, wenn die Betrof-
fene befürchtet, von den 
Kollegen gemobbt zu wer-
den. Nicht immer freut 
sich das Umfeld mit. Aber 
– eine Schwangerschaft 
lässt sich auf Dauer nicht 
verheimlichen. Auch hier 
gilt: Je früher, desto bes-
ser. Spätestens während 
des Mutterschutzes 
werden die Kollegen 

Aufgaben übernehmen müssen. Und je früher die Umver-
teilung der Arbeiten geregelt wird, desto reibungsloser verläuft 
nachher die Übergangszeit und desto einfacher wird der Wieder-
einstieg. ó

  Weitere Infos zum Mutterschutzgesetz:
  http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=3264.html

CheCkliste

Vorbereitung auf das Gespräch. 

erst den Chef/die Chefin informieren, 

dann die kollegen.

Am besten nicht länger als bis zur zwölften Woche 

der schwangerschaft warten.

termin vereinbaren.

Was ihr Chef/ihre Chefin wissen will:

Wann ist der errechnete Geburtstermin? 

(Bescheinigung des Arztes)

Wann beginnt der Mutterschutz?

Wie stellen sie sich die Zeit vor, während und 

nach dem Mutterschutz vor?

Wollen sie nach dem Mutterschutz wieder 

voll einsteigen oder teilzeit arbeiten? 

Planen sie, elternzeit zu nehmen? 

Wenn ja, wie lange?
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Noch immer verdienen Frauen in 
Deutschland durchschnittlich 23 

Prozent weniger als ihre männlichen Kol-
legen. Immer wieder wird behauptet, das 
liege daran, dass Frauen nicht so gut ver-
handelten wie Männer. Dr. Cornelia Topf 
arbeitet seit vielen Jahren als Coach von 
Frauen in Fach- und Führungspositionen. 
Als Autorin diverser Bücher beschäftigt 
sie sich bereits seit längerem unter ande-
rem mit dem Thema „Verhandeln“. 

Woher weiß eine Frau denn, ob ihr 

Kollege mit einem ähnlichen Aufga-

benfeld am Ende 

des Monats mehr 

oder gleich viel 

Gehalt auf seinem 

Konto verbuchen 

kann? Über Ge-

halt spricht man 

in Deutschland 

bekanntlich nicht.

Ganz genau wird 
frau das nie wissen. 
Es gibt aber seltene 

Glücksfälle, dass man einen offenen Kol-
legen trifft, der bereitwillig über die Höhe 
seines Gehaltes plaudert. Oder der Mann 
der guten Freundin. Und wenn der es 
nicht weiß oder in keiner vergleichbaren 
Position ist, dann hat er aber sicher einen 
Kumpel, der weiterhilft.
Eine andere Möglichkeit ist ein gutes 
Netzwerk, in dem zum Beispiel eine Per-
sonalerin eines vergleichbaren Unterneh-
mens ist, die man befragen kann. Nicht 
zuletzt gibt es einschlägige Internetpor-
tale, die Aufschluss geben.

Wenn die Frau jetzt herausgefunden 

hat, dass sie weniger verdient, welchen 

nächsten Schritt empfehlen Sie? Kann 

die Frau darauf vertrauen, dass sich der 

Gesetzgeber darum kümmert?

Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz ist 
seit Jahren in Kraft und der Gehalts-Gap 
ist nicht kleiner geworden. Im Gegenteil 

– er wächst. Also: Das Thema ansprechen. 
Geschickt verhandeln. Unterstützung ho-
len beim Betriebsrat, einer Anwältin, der 
Gleichstellungsbeauftragten oder einem 
Coach. Und in allerletzter Konsequenz: 
Den Arbeitgeber wechseln.

Frauen wird nachgesagt, dass sie sich 

und ihre Leistung nicht so gut verkau-

fen können wie Männer. Stimmt das?

Ja. Das ist kein Vorurteil, sondern fast im-
mer bittere Realität. „Hört denn dieses 
‚sich verkaufen müssen’ niemals auf?“, 
bin ich kürzlich von einer Teilnehmerin in 
einem meiner Seminare gefragt worden. 
Klare Antwort: Nein. Die Darstellung der 
Leistung ist immer und überall. Die Frage 
ist nur: Wie mache ich dies am geschick-
testen, und wie kann ich dem Spaß abge-
winnen.

Worauf sollte eine Frau also achten, 

wenn sie mit ihrem chef oder ihrer 

chefin in Verhandlung tritt?

Auf gute Vorbereitung, was die Gehalts- 
und sonstigen Vorstellungen und For-
derungen betrifft. Auf gute Argumente: 
Warum sie so viel und nicht weniger wert 
ist. Und auf ein gutes Selbstbewusstsein, 
um glaubwürdig auftreten und bestimmt 
Forderungen vertreten zu können.

Geldgespräche: 
Bekommen Sie, was Sie verdienen!

„Was will 
die eigentlich? 

Die hat doch bestimmt 
einen Mann, 

der gut verdient.“ 

Interview von Nicole Beste-Fopma
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Zwischendurch eine „ketzerische“ Fra-

ge: Muss eine Mutter nicht froh sein, 

überhaupt eine Arbeitsstelle zu haben, 

die es ihr erlaubt, Beruf und Familie zu 

vereinbaren?

Ja, muss sie! Wenn sie selbst davon über-
zeugt ist, dass es so ist.
Und nein, muss sie nicht! Wenn sie selbst-
bewusst ist. Die Möglichkeiten, als „work-
ing mom“ Kinder und Beruf zu vereinba-
ren, werden langsam aber stetig besser. 
Es gibt in Politik und Wirtschaft wenige, 
aber immer mehr Frauen, die das erfolg-
reich vormachen. Die Zeiten werden dies-
bezüglich besser. Nicht schlechter. Das ist 
meine tiefe Überzeugung.

oK, die Frau ist jetzt optimal vorberei-

tet auf die Verhandlung. Sie hat sich 

alle leistungs- und ergebnisbezoge-

nen Argumente zusammengestellt. Sie 

weiß genau, was sie sagen will. Alle 

vermeidbaren Fettnäpfchen sind aus 

dem Weg geräumt. Und sie weiß auch, 

dass sie als Mutter nicht weniger wert 

ist als ihre Kolleginnen und Kollegen 

ohne Kinder. Aber da ist er, der innere 

Schweinehund. Und plötzlich schwin-

det aller Mut.

Üben, üben, üben. Mit dem Partner, vor 
dem Spiegel, der besten Freundin, einem 
Coach. Und auch immer wieder „in echt“. 
Das nimmt einem niemand ab. Nehmen 
Sie Abschied vom Perfektionsanspruch, 
feiern Sie kleine Erfolge und Fortschritte. 
Verhandeln lernt man nur durch Verhan-
deln. 

In Ihrem Buch „Gehaltsverhandlungen 

für freche Frauen“ bezeichnen Sie das 

Verhandeln des Gehalts bei teilzeitjobs 

als „Gehaltsverhandlung extrem“. Wa-

rum?

Weil Teilzeitjobs leider – zu Unrecht – ei-
nen schlechten Ruf haben und abgewer-
tet werden. Frauen tragen zum Teil aber 
auch noch durch Formulierungen wie „Ich 
arbeite ja nur Teilzeit“ dazu bei. Dabei ar-
beitet eine Teilzeitkraft oft schneller und 
effizienter als eine Vollzeitkraft. Und dann 
gibt es in den Köpfen häufig auch noch 
den Gedanken: „Was will die eigentlich? 
Die hat doch bestimmt einen Mann, der 
gut verdient.“ oder eben: „Die soll doch 
froh sein, dass sie überhaupt einen Job 
hat.“ Die Energie folgt der Aufmerksam-
keit. Wenn ich das selbst von mir denke, 
verlässt mich vor oder in der Verhandlung 
eher der Mut.

Und wie können Frauen – aber auch 

Männer – diese besondere Herausfor-

derung meistern?

Siehe oben. Das „richtige“ Denken.

Ein Szenario, das leider immer wieder 

vorkommt: Der innere Schweinehund 

ist überwunden. Alle Argumente wur-

den sachlich an den Mann beziehungs-

weise die Frau gebracht. Aber das Er-

gebnis ist niederschmetternd. Keine 

Gehaltserhöhung. Und jetzt?

Kommt vor. Auch beim Fußball ist nicht 
jeder Schuss ein Tor. Weiterspielen. Aus 
den Fehlern lernen. Wieder probieren. Es 
besser machen. Eine andere Strategie 
ausprobieren. Einen besseren Zeitpunkt 
finden. Ohne Training hat noch niemand 
den Wettkampf gewonnen. Erfolg heißt: 
Einmal mehr aufstehen als hinfallen. ó

Mit dem Argument: „Mein Kollege 

verdient mehr, ich will auch!“ kommt 

man wohl nicht wirklich weit. Welche 

Argumente ziehen?

Wichtig ist es, oft genug Gehaltsgesprä-
che zu führen. Mit jedem Mal wird es für 
den Chef/die Chefin schwieriger, abzuleh-
nen. Männer führen signifikant häufiger 
Gehaltsgespräche als Frauen.
Am besten punktet man mit guter Leis-
tung. Also mit Erfolgen, zusätzlicher 
Qualifikation, mit Übernahme von mehr 
Verantwortung, gutem Feedback von 
Kunden, aber nicht zuletzt auch mit dem 
Gerechtigkeitsaspekt. Niemand kann auf 
Dauer aufgrund objektiver Gehaltsunge-
rechtigkeiten Unzufriedenheit in seiner 
Abteilung brauchen.

Welche Fettnäpfe sind vermeidbar?

Männer punkten schon mal mit der Fa-
milie: „Jetzt, da der Nachwuchs da ist…“. 
Frauen wird das eher negativ ausgelegt. 
Jammern, falsche Bescheidenheit, sich 
klein machen, mit Kündigung drohen – 
alles No-goes.
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Was für viele berufstätige Mütter schon seit Jahren selbstverständlich ist, 
wird für immer mehr Väter ebenfalls zur Normalität: Die eigenen be-

ruflichen Ambitionen zugunsten der Familie zurückzustecken. Laut Familien-
Report 2010 steigt nicht nur die Zahl der Väter, die Elternzeit nehmen. Auch 
ihre Akzeptanz in der Bevölkerung steigt kontinuierlich. Bereits die Hälfte der 
Bevölkerung befürwortet die Aussage, dass Kindererziehung heute eine Auf-
gabe beider Elternteile sei und auch Väter dafür ihre Berufstätigkeit unterbre-
chen sollten – deutliche Indikatoren für einen kulturellen Wandel. Das Projekt 

„Mestemacher-Spitzenvater des Jahres“ möchte diesen Wandel unterstützen 
und zeichnet seit 2006 alljährlich engagierte Väter aus, die gemeinsam mit 
ihrer Partnerin eine Lösung gefunden haben, durch die beide Elternteile ihre 
Berufe mit der Familie vereinbaren können. 

Spitzenvater des Jahres 2011 
Karriere, Kinder und Küche – auch Männersache

 Tim Bardon, Produktmanager und Vater von drei Töchtern

Karriere  ÿ  Spitzenvater des Jahres

Von Nicole Beste-Fopma
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In diesem Jahr erhielten vier Väter im Rahmen eines Festaktes 
den mit 5.000 Euro dotierten Preis „Spitzenvater des Jahres 
2011“. Aus knapp 70 eingereichten Vorschlägen wurden Tim 
Bardon, Produktmanager und Vater von drei Töchtern (fünf und 
drei Jahre sowie zehn Monate alt) aus Köln, Andreas Knoch, Fi-
nanzredakteur und Vater von 
zwei Kindern (drei und zwei 
Jahre alt) aus Frankfurt, Stefan 
Linke, Ladehelfer am Flughafen 
Köln-Bonn und Vater von drei 
Kindern (16, 13 und zwei Jahre) 
aus Kürten und Kai Stephans, 
Anwendungsberater und Vater 
von zwei Kindern (sechs und 
zwei Jahre) aus Schwerin ausge-
wählt. Für alle vier war es eine 
Selbstverständlichkeit, sowohl 
die familiären als auch die beruf-
lichen Anforderungen mit ihrer Partnerin zu teilen. Stefan Linke 
in seiner Dankesrede: „Für mich ist es nicht selbstverständlich, 
dass ich diesen Preis erhalten habe, aber es war für mich immer 
selbstverständlich, dass ich mich gemeinsam mit meiner Frau 
um die Kinder kümmere und gegebenenfalls auch beruflich zu-
rückstecke, um ihr die Karriere zu ermöglichen.“ 

Die Väter liegen damit voll im Trend. Immer mehr Männer wol-
len immer intensiver am Leben ihrer Kinder teilhaben: Die Zahl 
der Väter in Elternzeit, auch wenn die meisten von ihnen nur die 
zwei Partnermonate für sich beanspruchen, steigt stetig. 2009 
beteiligten sich in 22,4 Prozent der Haushalte, die Elterngeld 
bezogen, auch die Väter. Auch die vier Preisträger waren für den 
Nachwuchs in Elternzeit gegangen und sind es zum Teil noch im-
mer, wie Tim Bardon und Stefan Linke. Seiner Zeit weit voraus 
war Linke, als er vor 16 Jahren – lange vor Einführung des Eltern-
geldes – das erste Mal Zuhause blieb, um sich um die Tochter zu 
kümmern. „In unserem Umfeld stießen wir auf großes Unver-
ständnis. Dass meine Frau als ‚Rabenmutter’ bezeichnet wurde, 
gehörte noch zu den harmloseren Äußerungen“, so Linke. „Als 
dann Samuel geboren wurde und ich wieder die Betreuung über-
nahm, hatte zumindest unser engstes Umfeld es akzeptiert. Ich 
hatte mich ja auch schon bewährt und gezeigt, dass ich als Vater 
auch Verantwortung übernehmen konnte.“ Auch bei Nachzügler 
Severin, der vor zwei Jahren geboren wurde, war klar: Linke wür-
de auch für dieses Kind die ersten Jahre Elternzeit nehmen. Denn 
seine Frau hatte mittlerweile Karriere gemacht und ist heute 
Direktorin zweier Bankfilialen. Eine Position, die eine längere 
Auszeit nur bedingt erlaubt. „Ich bereue nicht einen Augenblick, 
dass ich mich für die Kinder und gegen den Beruf entschieden 
habe”, so Linke während der Pressekonferenz anlässlich der Preis-
verleihung. Vorbehalte, wie sie dem Ehepaar Linke entgegenge-
bracht wurden, gab es bei Tim und Kirsa Bardon nicht. „Unser 
Umfeld war eher neugierig. Die meisten wollten wissen, wie wir 
beziehungsweise wie ich das machen“, beschreibt Bardon die Re-
aktionen seiner Freunde und Bekannten. 

Dass es in den vergangenen Jahren für Väter schon einfacher ge-
worden ist, in Elternzeit zu gehen, zeigen die Beispiele der an-
deren Preisträger. Obgleich die Beantragung der Elternzeit eher 
nicht der Norm entsprach, reagierten alle Unternehmen positiv 
und suchten gemeinsam mit den Vätern nach Lösungen für die 

Umsetzung. „Während mein 
Antrag auf Elternzeit bei mei-
nem ersten Arbeitgeber noch 
eher ungewöhnlich, aber mög-
lich, war, rannte ich bei meinem 
zweiten Arbeitgeber offene Tü-
ren ein“, erzählt Stephans, der 
bis Oktober 2010 in Erziehungs-
teilzeit gearbeitet hat. Auch 
Tim Bardons Arbeitgeber war 
zunächst erstaunt, als Bardon 
2004 als erster Vater Elternzeit 
beantragte. „Mein Arbeitgeber 

war schon überrascht, aber für ihn war es OK“, erzählt der dreifa-
che Vater, der noch bis April dieses Jahres mit dem dritten Kind in 
Elternzeit ist. Eine Tendenz, die auch das Institut für Demoskopie 
Allensbach 2008 in einer Umfrage unter 508 repräsentativ aus-

gewählten Unternehmen feststellte. 61 Prozent der Befragten 
befürworteten die Unterbrechung der Berufstätigkeit durch Vä-
ter – 2006 waren es lediglich 48 Prozent. Noch höher (65 Prozent) 
lag der Prozentsatz der Personalverantwortlichen, die die Verrin-
gerung der Arbeitszeit durch Väter positiv bewerteten. „Dass das 
alles so gut klappt, haben wir aber auch unserem Arbeitgeber zu 
verdanken. Ohne die Betriebs-KiTa und den Betriebskindergarten 
mit ihren flexiblen Öffnungszeiten wäre das alles nicht so gut ge-
laufen“, so Bardon.

Wie wichtig die Unterstützung des Arbeitgebers bei der Kinder-
betreuung ist, zeigt auch das Beispiel von Andreas Knoch. Für 
ihn und seine Frau war es von Anfang an klar, dass sie beide be-
rufstätig bleiben und sich gemeinschaftlich um die Erziehung 
der Kinder kümmern würden. „Als dann zeitgleich mit der Ge-
burt unserer Tochter das Elterngeld eingeführt wurde, fiel die 

Die Väter liegen 
damit voll im Trend.

Immer mehr Männer 
wollen immer inten
siver am Leben ihrer 
Kinder teilhaben …

Andreas Knoch, Finanzredakteur und Vater von zwei Kindern
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Entscheidung natürlich noch leichter“, so Knoch. Sowohl beim 
ersten wie auch beim zweiten Kind blieben beide Elternteile je-
weils ein halbes Jahr Zuhause und stiegen danach wieder zu 100 
Prozent in den Beruf ein. „Das ist nicht immer einfach. Aber wir 
stimmen uns gut ab und die firmeneigene Krippe unseres Arbeit-
gebers erleichtert vieles.“ Prof. Dr. Ulrike Detmers, die Initiatorin 
des Gleichstellungsprojektes „Spitzenvater des Jahres“, Mitglied 
der Geschäftsführung und Gesellschafterin der Mestemacher 
GmbH sowie Professorin für BWL am Fachbereich Wirtschaft 
der Universität Bielefeld, sieht in den Firmen-KiTas gar das Per-
sonalmarketinginstrument der 
Zukunft. „Wer auch zukünftig 
nicht auf qualifizierte Fachkräf-
te verzichten möchte, wird nicht 
an unternehmenseigenen KiTas 
und Kindergärten vorbeikom-
men. Für immer mehr Bewerber 
ist die Familienfreundlichkeit 
des potenziellen Arbeitgebers 
ein wichtiges Kriterium“, so Det-
mers. 

Alle vier ausgezeichneten Väter 
stehen beispielhaft für die zahl-
reichen „Neuen Väter“, die mit 
der traditionellen Vorstellung 
brechen, dass für die ersten Mo-
nate und Lebensjahre allein die Mutter zuständig ist. Sie zeigen, 
wie wichtig für ihre Kinder die intensive Beziehung zwischen 
Vätern und ihren Kindern ist. Von Anfang an. Knoch: „Durch die 
Elternzeit hat sich mein Verhältnis zu den Kindern gravierend ge-
ändert. Ich habe eine sehr viel größere Nähe zu meinen Kindern 
bekommen.”

Alle vier sind sich einig: Die Zeit mit den Kindern, insbesondere 
die Zeit, während der sie ausschließlich für die Kinder da waren, 
wollen sie nicht missen. Alle vier Preisträger sehen dies als eine 
Zeit, in der sie nicht nur eine enge Bindung zu ihren Kindern auf-
bauen konnten, sondern sich auch persönlich weiterentwickel-
ten. Bardon: „Ich freue mich jetzt zwar wieder auf die Arbeit, das 
heißt aber nicht, dass ich der Zeit Zuhause schon überdrüssig 
wäre.” Ähnlich die Aussage von Stephans: „Nachdem ich bei un-
serer ersten Tochter Elternzeit genommen hatte, habe ich meiner 
Frau so begeistert von dieser Zeit erzählt, dass sie bei der zweiten 

Tochter gerne die Elternzeit ge-
nommen hätte. Aber aufgrund 
ihres Berufs ging das nicht. 
Glück für mich, denn so durf-
te ich auch beim zweiten Kind 
Elternzeit nehmen. Und auch 
ich möchte keinen einzigen Tag 
missen.”

Ulrike Detmers ist davon über-
zeugt: „Deutschland braucht 
Väter, die sich in die Erziehung 
der Kinder einbringen. Für die 
Unternehmen sind sie wertvoll, 
weil sie – ebenso wie ihre Part-
nerinnen – nach der Geburt ei-
nes Kindes schnell wieder für 

ihren Arbeitgeber da sein können. Der Staat braucht diese Spit-
zenväter, da nur so beide Elternteile in der finanziellen Lage sind, 
die Altersvorsorge zu gestalten. Und am meisten brauchen die 
Kinder diese Väter, denn sie sind für die Entwicklung ihrer Babys, 
Klein- und Schulkinder von immenser Bedeutung.“ ó

Stefan Linke, Ladehelfer am Flughafen Köln-Bonn und Vater von drei Kindern Kai Stephans, Anwendungsberater und Vater von zwei Kindern 

„Wer auch zukünftig 
nicht auf qualifizierte 
Fachkräfte verzichten 

möchte, wird nicht 
an unternehmens
eigenen KiTas und 

Kindergärten 
vorbeikommen.“
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Anna B. ist seit zehn Jahren bei einer deutschen Großbank beschäftigt. Seit der Geburt ihrer Tochter Lena ist 
sie in Elternzeit, ist aber mit Teilzeit wieder eingestiegen, als Lena 10 Monate alt war. Ihr Arbeitgeber will 
jetzt das Arbeitsverhältnis beenden. 

Anna B.: Mein Arbeitgeber hat mir einen Aufhebungsvertrag 
zum Ende des Monats angeboten und ist auch bereit, eine ent-
sprechende Abfindung zu zahlen. Meine Elternzeit endet ein 
paar Tage vorher. Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn ich 
darauf eingehe? 

Diana Ochs: Grundsätzlich müssten Sie an den Tagen zwischen 
dem Ende der Elternzeit und dem Ende Ihres Arbeitsverhältnis-
ses selbstverständlich in dem Stundenumfang arbeiten, der vor 
Ihrer Elternzeit galt. Falls es in Ihrem Interesse ist, für diese kurze 
Zeit die Teilzeitregelung aus der Elternzeit beizubehalten, kön-
nen Sie dies mit Ihrem Arbeitgeber vereinbaren.

Das Angebot Ihres Arbeitgebers sollten Sie aber mit Vorsicht ge-
nießen, wenn Sie noch keine neue Arbeitsstelle gefunden haben 
und Arbeitslosengeld beantragen wollen. Auflösungsverträge 
werden seitens der Agentur für Arbeit ebenso behandelt, als hät-
ten Sie selbst gekündigt. Das bedeutet im Klartext: Sie werden 
für zwölf Wochen gesperrt. Diese Sperre ist finanziell eventuell 
nicht so einfach zu verschmerzen.

Sie können dies umgehen, indem der Aufhebungsvertrag die 
ordentliche Kündigungsfrist berücksichtigt und als Alternative 
zur Kündigung durch den Arbeitgeber abgeschlossen wird. Dann 
wird keine Sperrfrist verhängt. Die Sperrfrist würde ebenfalls 
entfallen, wenn Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit selbst ordent-

lich kündigen. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn Sie durch 
Mobbing am Arbeitsplatz oder berufsbedingten Burnout so be-
lastet sind, dass Sie auf ärztlichen Rat hin kündigen. 

In jedem Fall müssen Sie sich umgehend arbeitsuchend melden, 
sobald Ihnen das Ende Ihres Arbeitsverhältnisses bekannt ist, da 
sonst auch hier eine Sperre droht. Zu bedenken ist auch, dass Ihre 
Abfindung auf das Arbeitslosengeld angerechnet werden kann. 

Die Details des Aufhebungsvertrages sollten Sie unbedingt juris-
tisch prüfen lassen und dabei auch die Hintergründe der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses besprechen, damit es keine bösen 
Überraschungen gibt! 

Aufhebungsvertrag oder Kündigung

Wie beende ich das Arbeitsverhältnis
zu meinen Gunsten?

Diana Ochs bietet als Coach, Beraterin und Trainerin individuelle Beratung für Frauen. Ihr Schwerpunkt liegt unter 
anderem auf der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Positionierung von Frauen in Männerteams sowie auf 
der Beratung bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle und dem Aufstieg zur Führungskraft. Kleinbetriebe 
berät sie bei der Gestaltung familienfreundlicher Arbeitsplätze. www.dunkelrot-beratung.de
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Girls’ Day
Am 14. April ist Girls' Day, das größte Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen. Mädchen ab der 
fünften Klasse erleben an diesem Tag die Arbeitswelt in Technik, Handwerk, Ingenieur- und Naturwis-
senschaften oder lernen weibliche Vorbilder in Führungspositionen in Wirtschaft und Politik kennen. 
In mittlerweile zehn Jahren Girls' Day haben mehr als eine Million Schülerinnen Berufe erkunden kön-
nen, in denen Frauen bisher noch unterrepräsentiert sind. 
Auf der Aktionslandkarte, zu finden auf der Homepage www.girls-day.de, haben Unternehmen und 
Organisationen bereits zahlreiche Aktionen eingetragen. Interessierte können sich hier das passende 
Angebot heraussuchen.
In allen Regionen Deutschlands wird der Girls' Day von verschiedenen Firmen, Ämtern und Organisa-
tionen begleitet. 
Auf der umfangreichen Homepage zum Girls' Day gibt es übrigens viele Informationen nicht nur über 
aktuelle Veranstaltungen, sondern auch zur Geschichte des Girls' Day, zum Girls' Day in Europa und zu 
weiteren interessanten Themen.
Parallel zum Girls' Day wird in diesem Jahr erstmalig ein Boys' Day veranstaltet. 

  Weitere Informationen unter www.boys-day.de
  und unter  www.girls-day.de

Weltkindermaltag
Am 6. Mai findet zum vierten Mal 
der Weltkindermaltag statt, der – 
neben dem Spaß am Malen – ein 
wichtiges Anliegen hat: benach-
teiligten Kindern den Zugang zu 
Bildung und somit die Chance auf 
eine bessere Zukunft zu ermögli-
chen.
Im vergangenen Jahr machten 
über 750.000 Kinder weltweit bei 
den verschiedenen Aktionen mit 
und malten mit viel Freude und 
Herz für Kinder in Not. Allein in 
Deutschland malten über 200.000 
Kinder mit Farbstiften, Pinsel und 
Kreide Bilder, die anschließend 
gegen eine Spende eingetauscht 
wurden.
Weitere Informationen und ein 
Überblick über die verschiedenen 
Aktionen: 

  www.weltkinder-
  maltag.de

Spiel gewinnen
Auf die gute Idee, die Schachtel als Szenario und Um feld für das 
Spielgeschehen zu nutzen, greift Selecta auch beim neuen Merk-
spiel Pappsatt zurück. Diesmal ist ein großer Zoo die Bühne. Dort 
warten Pinguin, Kro kodil, Löwe & Co auf die Fütterung. Doch wer 
frisst was? Bis zu vier Kinder (ab 4 Jahren) sind im Gehege unter-
wegs, um ihre Futterkärtchen an die richtigen Tiere zu verteilen. 
Frisst das Eichhörnchen Fische? Wohl kaum! Aber wo nur tummelt 
sich der Delphin? Pappsatt trainiert so spielerisch das Gedächtnis, 
unterstützt die Konzentration und belohnt letztlich auch die Aus-
dauer. Selecta-typisch sind nicht nur die kindgerechte Illustra tion, 
sondern auch die vier großen Spielfiguren. Sie sind – natürlich – aus 
Holz. Weitere Infos unter www.selecta-spielzeug.de
 
Einfach Postkarte an 
LOB Verlag, Rannenbergring 82, 63755 Alzenau oder 
E-Mail an verlosung@LOB-magazin.de, 
Stichwort: Pappsatt. Einsendeschluss: 15.05.2011

3 x das neue
Spiel

„Pappsatt“
zu gewinnen
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Kids

Würfel

Kreide-Kritzelei: 
Wie lautet wohl der Name
des Mädchens?

Doppelt gemoppelt
Eines der Tiere ist nur einmal zu 
sehen, welches?

Labyrinth
Findest du den Weg?

Fische-Zählerei
Wie viele Fische sind 
in dem Glas?

Nur einer der Würfel oben
entspricht dem aufgeklappten 
rechts, welcher?

Optische Täuschung
Welche rote Linie ist länger, die rechte oder die linke?

Lösung: Marie

Lösung: 14
Lösung: der Fisch

Lösung: Würfel C

Lösung: beide sind gleich lang

A
B

C
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Große Schwester 
auf Zeit 
Vier Kinder, das 14. Au-pair 
und jede Menge Spaß 
Von Birgit Ulrich, Bilder Ole Elfenkämper
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U
m für seine Familie mehr Zeit 
zu haben, tauschte stephan 
Naundorf (45) seinen Chefsessel 

gegen einen Platz auf der Beamten-
bank. seine Frau inge (44) entschied 
sich für die Freiberuflichkeit und ei-
nen Heimarbeitsplatz. Und doch sagen 
die vierfachen eltern heute: Ohne die 
Hilfe des au-pair-Programms hätten 
sie es nicht geschafft. seit elf Jahren 
setzen die Naundorfs auf die Familien-
hilfe aus dem ausland. Was man dafür 
braucht? geld, natürlich, aber vor al-
lem viel Vertrauen und Lässigkeit. Was 
man dafür bekommt? Jede Menge Zeit 
für die Familie, für die Partnerschaft 
und eine große schwester auf Zeit. 

Eine Doppelhaushälfte am grünen Rand von Potsdam. Die vier-
jährige Vivi ist noch in der KiTa. Auf dem bunten Teppich hat sich 
Fabian (9) ein Brettspiel ausge-
breitet. Er sortiert konzentriert. 
Pling-ling-ping. Seine Schwes-
ter Lisie (10) sitzt am Klavier, sie 
spielt Fabians Fingerübungen – 
perfekt. Das kann der Neunjäh-
rige nicht auf sich sitzen lassen 
und greift ein. Pam, Pam. Lisie 
ist aus dem Takt. Doch bevor es 
zum Eklat kommt, mischt sich 
Jenya in den musikalischen Rei-
gen, zwickt Fabian in die Seite. Sekunden später toben die drei 
als jauchzendes Knäuel über den Wohnzimmerteppich. Ganz so, 
als gehöre Jenya zur Familie. Dabei ist die 20-jährige Russin nur 
zu Gast bei den Naundorfs – für ein Jahr als Au-pair. 

Ein Gast auf Dauer
Das Au-pair-Mädchen wohnt im Haus und gibt der sechsköp-
figen Familie die Freiheit, die Familienarbeit flexibel nach den 
eigenen Bedürfnissen zu gestalten. „Es ist eine sehr entspannte 
Situation, wenn man die Kinder nicht ständig wegorganisieren 
muss“, sagt Inge Naundorf. Auch ihr Mann Stephan ist froh über 
den Dauergast. Doch das war nicht immer so. 

„Anfangs war ich sehr skeptisch“, gesteht Stephan Naundorf. 
„Eine Fremde im Haus? Da muss ich mir ja jedes Mal einen Bade-
mantel anziehen, wenn ich ins Bad gehen möchte.“ Seine Privat-

sphäre schien in Gefahr. Bevor das erste Au-pair vor zwölf Jahren 
bei den Naundorfs einzog, lebte das Paar mit Sohn Max in Mün-

chen in einer Vier-Zimmer-
Wohnung. Beide Eltern ver-
dingten sich erfolgreich in der 
PR-Branche, waren deshalb 
oft auf Reisen und häufig bis 
spät im Büro. Beide wünsch-
ten sich eine große Familie, 
keiner wollte dafür den Job 
aufgeben. Also was tun? Sie 
sondierten die Möglichkei-
ten: Ein ganztägiges Kinder-

betreuungsangebot war nicht verfügbar, die Großeltern nicht in 
Reichweite. Inge Naundorf, die mit 19 Jahren ein Jahr als Au-pair 
in Frankreich bestritt, brachte die Idee schließlich ins Gespräch: 
Warum engagieren wir nicht einfach ein Au-pair-Mädchen?

Ein Gewinn für beide Seiten
Stephan Naundorf ließ sich auf das Wagnis ein und investierte 
sein gesamtes Vertrauen in den Vorschlag seiner Frau. Gewinn-
bringend, wie er heute weiß: „Seit wir Au-pairs in der Familie 
haben, gönnen wir uns den Luxus, übers Wochenende auch 
mal ohne die Kinder wegzufahren.“ Das wirkt nicht nur auf die 
Partnerschaft wie eine Frischzellenkur, sondern stärkt auch das 
Selbstvertrauen der Kinder. 

Max, der älteste Sohn, erinnert sich noch lebhaft an sein erstes 
Au-pair-Mädchen. „Ich konnte sie nicht besonders gut leiden“, 

„Es ist eine sehr 
entspannte Situation, 
wenn man die Kinder 

nicht ständig 
wegorganisieren muss.“
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erzählt der heute 18-Jährige und lacht. Damals besuchte er die 
zweite Klasse einer Münchner Grundschule und musste sich mit 
der neuen Mitbewohnerin arrangieren, ob er wollte oder nicht. 
Doch was für den damals Achtjährigen zunächst ungewohnt und 
zuweilen anstrengend war, sieht der Student heute als klaren 
Heimvorteil: „Ich bin viel offener und stressresistenter als viele 
meiner Kommilitonen.“ Auch die internationalen Eindrücke, die 
er quasi auf dem Silbertablett direkt ins Kinderzimmer serviert 
bekam, möchte er heute nicht mehr missen. Eigene Kinder, sagt 
er, möchte er auf jeden Fall. Und ein Au-pair-Mädchen? Warum 
eigentlich nicht! Vor allem, wenn es so „cool“ ist wie Jenya. Die 
rangiert ganz klar unter den Top 3 seiner Au-pair-Hitliste. Aber 
auch von Fabi, Lisie und Vivi erhält die hochgewachsene jun-
ge Frau gute Noten. Jenya ist bereits das 14. Au-pair, das die 
Naundorfs im Haushalt unterstützt und im Gegenzug Hilfe beim 
Deutschlernen erhält. 

Ein Familienkalender für alle
Nicht jedes Au-pair kann oder will sich so stark in die jeweili-
ge Familie integrieren wie Jenya. Viele der Mädchen, weiß Inge 
Naundorf, sähen das Jahr in einer Familie in erster Linie als das, 
was es auch ist: als Arbeitsverhältnis. „Bei uns gibt es feste Ar-

beitszeiten, die so gut es geht eingehalten werden.“ Maximal 30 
Stunden pro Woche, das ist gesetzlich von der Agentur für Arbeit 
geregelt, dürfen Au-pairs arbeiten, sprich Eltern bei der Kinder-
betreuung unterstützen und leichte Hausarbeiten übernehmen. 
Zwei bis dreimal pro Woche dürfen Au-pairs auch zum Babysit-
ten eingesetzt werden. Mindestens eineinhalb freie Tage pro 
Woche und wenigstens ein freies Wochenende im Monat stehen 
ihnen per Gesetz zu. Zusätzlich gibt es Urlaubstage: Insgesamt 
24 Werktage bei einem zwölfmonatigen Aufenthalt in Deutsch-
land sind Pflicht. Wer kürzer bleibt, erhält zwei Urlaubstage pro 
Arbeitsmonat.
 
Ein Arbeitstag bei Familie Naundorf beginnt für Jenya morgens 
um 6.30 Uhr: Frühstück machen. Dann bringt Inge Naundorf die 

Großen zur Schule und die Kleine in 
den Kindergarten. Stephan Naundorf 
ist dann schon unterwegs zur Arbeit. 
Bis halb zehn hilft Jenya ihrer Gast-
mutter im Haushalt, ein bisschen 
Bügeln, Besorgungen erledigen oder 
auch mal die Wäsche machen. Mit-
tags ist frei. Am späten Nachmittag 
ab halb vier übernimmt dann Jenya 
die Kinder: Toben, Spielen, Sporteln. 
Wenn Inge Naundorf berufliche Ter-
mine hat, holt Jenya Vivi auch mal von 
der KiTa ab. Ein Arbeitstag endet im 
Idealfall mit dem Abendbrot um 18.30 
Uhr. Die freie Zeit nutzt Jenya, um ihre 
Deutschkenntnisse zu trainieren, um 
Freunde zu treffen oder um zu reisen. 

Damit Jenya nicht zu viel arbeitet, aber 
auch, um zwischen Job, Handballtrai-
ning, Geigenunterricht und Arzttermi-
nen nicht den Überblick zu verlieren, 

werden alle Familienaktivitäten von Inge Naundorf im „Famili-
enkalender“ dokumentiert. Davon ist Jenya schwer beeindruckt. 
In Russland, sagt sie, haben nur Geschäftsleute einen Termin-
planer. „Wir raten Familien dringend, Stundenzettel zu führen 
und Arbeitspläne zu erstellen“, sagt Christiane Eske-Putzmann, 
Beraterin bei PME-Familienservice, einem privaten Dienstleister, 
der über 650 Arbeitgeber in Sachen Work-Life-Balance berät. Die 
Vermittlung von Au-pairs gehört neben der Beratung in allen Fra-
gen der Familienorganisation zum Standardservice. 

Agentur oder private Vermittlung?
Erst seit zwei Jahren nutzt Stephan Naundorf diesen Service sei-
nes Arbeitgebers. Zuvor hatte das Paar Annoncen in der Zeitung 
geschaltet, sich im Bekanntenkreis umgehört. Das habe auch fast 
immer gut geklappt, sagt Inge Naundorf, doch die Bürokratie blieb 
an den Eltern hängen: Visum, Arbeitsvertrag, Versicherungspoli-
ce... Zudem standen sie als Gasteltern im Zugzwang. Schließlich 
sollen die Mädchen auch von dem Auslandsaufenthalt profitie-
ren und ihre Sprachkenntnisse verbessern. Eine Agentur kann hier 
deutlich entlasten: Sie hilft, den richtigen Sprachkurs zu finden, 
organisiert Freizeitaktivitäten und kümmert sich darum, dass das 
Au-pair Kontakt zu anderen Au-pairs erhält. 

Au-pair


