Familienfreundlichkeit
als Überlebensstrategie für Unternehmen
Work-Life-Balance

Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, Unterstützung der Beschäftigten bei Überlastung
und Hilfsangebote bei der Sorge um pflegebedürftige Angehörige – das Engagement von
Unternehmen zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus. Im Wettbewerb um die besten Köpfe gewinnen diese Themen an Bedeutung und werden zu einem
entscheidenden Kriterium für
die Arbeitgeberwahl. Geeignete Maßnahmen helfen, Mitarbeiter langfristig zu entwickeln
und zu binden. Das können Beratung und Vermittlung rund
um die Kinderbetreuung sein,
der Betrieb eigener Kindertagesstätten, Employee Assistance Programs bei beruflichen
und privaten Problemen oder
Informationen zu Homecareund Eldercare-Angeboten.

An Lebensphasen orientierte Personalpolitik
ist ein Baustein auch für eine bessere WorkLife-Balance. Doch die Lebensphasen sind im
Vergleich zu früheren Zeiten recht unberechenbar geworden. Das Gemälde „The Bridge
of Life“ (1884) stammt von Walter Crane.
PERSONALFÜHRUNG 3/2011
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ie Themen Familienfreundlichkeit und
Work-Life-Balance stehen derzeit hoch
im Kurs. Immer mehr Unternehmen
präsentieren stolz ihre familienfreundlichen Maßnahmen, die sich durch Zertifikate wie das „audit
berufundfamilie“ mittlerweile auch messen und vergleichen lassen. Noch immer haftet dieser Art der
Mitarbeiterunterstützung allerdings das Image des
freiwilligen Benefits an, der nur punktuell gewährt
wird – vor allem von großen Unternehmen und
nicht selten erst dann, wenn der Arbeitgeber wegen Fachkräftemangels unter Druck steht. Dies ist
ein Fehler, wenn man bedenkt, dass angesichts der
gegenwärtigen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt nahezu jedes Unternehmen ein tragfähiges
und durchdachtes Konzept braucht, das für die häufigsten Probleme Lösungen bereithält.

Paradigmenwechsel kommt
Gaby Hamm-Brink, DiplomSozialpädagogin und systemische
Beraterin, leitet in München den
Bereich Unternehmensstrategie
und -kommunikation der
pme Familienservice GmbH.

Bereits jetzt stehen Unternehmen
in einem harten Wettbewerb um
die besten Köpfe. Anders als früher haben Menschen bei der Arbeitsplatzwahl einen größeren Aktionsradius und sind eher zu einem Wechsel bereit. Die Folge
Gabi Strasser, staatlich anerkannte
dieses Wertewandels: Wo früher
Erzieherin, ist freie Redakteurin und
im Arbeitsleben PflichtbewusstTexterin und Mitarbeiterin im Besein und Loyalität dominierten,
reich Unternehmensstrategie und
-kommunikation der pme Familienstehen heute Selbstverwirklichung
service GmbH in München.
und Spaß an der Arbeit im Vordergrund, ein Trend, der sich
noch verstärken wird. Laut einer
Studie von Johnson Controls über junge Menschen
zwischen 18 und 25 Jahren sind die zukünftigen
Berufstätigen innovativ, sehr gut qualifiziert und
haben eine hohe Leistungsbereitschaft. Gleichzeitig sind sie aber kaum noch loyal, sondern eigennütziger und mehr denn je an Benefits interessiert
(Johnson Controls 2010).
Generell gewinnt die Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben an Bedeutung. Das trifft besonders auf Berufstätige mit Kindern zu. Frauen – und
zunehmend auch Männer – wollen Zeit für ihre
Familie haben, dabei aber auf Karriere nicht ver54

zichten. Hinzu kommt, dass sich angesichts der
späten Elternschaft viele Berufstätige im mittleren
Alter gleichzeitig um ältere Angehörige kümmern
müssen, eine Entwicklung, die sich fortsetzen
wird.
Im Sinne der Nachhaltigkeit und angesichts der
demografischen Entwicklung geht es verstärkt darum, schonend mit der Ressource Personal umzugehen, damit Arbeitnehmer den Marathon bis zum
Alter von 67 Jahren gesund und leistungsfähig bewältigen. Die Anforderungen an Flexibilität und
Einsatzbereitschaft steigen ständig. Hier ist Unterstützung gefragt, denn wer am Arbeitsplatz unter
großem Druck Höchstleistungen erbringt, hat ein
erhöhtes Stressrisiko und damit die Gefahr eines
Burn-out.

Lebensphasenorientierte
Personalpolitik
Um im Wettbewerb um die besten Kräfte zu bestehen und Mitarbeiter langfristig zu entwickeln
und zu binden, wird es immer wichtiger, ihnen in
jeder Lebensphase die Unterstützung anzubieten,
die sie brauchen. So wie Unternehmen den Markt
beobachten und aktuelle Entwicklungen proaktiv
aufgreifen, sollten sie auch mit ihren Mitarbeitern
verfahren. Dies bedeutet, darauf vorbereitet zu sein,
dass Beschäftigte Eltern werden, Pflegeverantwortung übernehmen, mit gesundheitlichen Problemen oder Krisen kämpfen und schließlich selbst
älter werden, und entsprechend zu reagieren.
Besonders im Fokus stehen neben dem wichtigsten Entlastungsfaktor, der Flexibilisierung der
Arbeitszeit, die familienfreundlichen Maßnahmen.
Der Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und
Familie betrifft längst nicht mehr nur einzelne Berufstätige. Besonders für gut qualifizierte Kräfte
sind vielfältige und bedarfsgerechte Angebote ein
Kriterium für ihre Arbeitgeberwahl. Wer diese Interessen ignoriert, verzichtet freiwillig auf die besten Kräfte. Arbeitgeber können es sich zudem immer weniger leisten, ihre Beschäftigten mit ihren
Problemen alleinzulassen: Krisen können jeden treffen, ein Burn-out oft sogar die Besten. Durch entsprechende Unterstützung können längere AbwePERSONALFÜHRUNG 3/2011

senheitszeiten oder Kündigungen verhindert werden.

Passende Maßnahmen
Bei der Unterstützung der Mitarbeiter
müssen kleine und mittlere Unternehmen den großen nicht nachstehen,
denn das mögliche Spektrum ist breit.
Wo sich für große Arbeitgeber beispielsweise eine betriebliche Kindertagesstätte lohnt, können kleinere Unternehmen ihren Beschäftigten einzelne Plätze in bestehenden Kitas oder bei
Tagesmüttern vermitteln. Letzteres
lässt sich am einfachsten durch die Zusammenarbeit mit einem externen
Dienstleister realisieren. Die Unterstützungsmöglichkeiten lassen sich in
vier wesentliche Bereiche aufteilen:
• Beratung und Vermittlung rund
um die Kinderbetreuung,
• Betrieb eigener Kindertagesstätten,
• Employee Assistance Programs
(EAP) bei beruflichen und privaten Problemen,
• Homecare- und Eldercare-Angebote.
Kinderbetreuung Der Klassiker unter den familienfreundlichen Maßnahmen ist die Unterstützung bei der
Kinderbetreuung. Er gründet auf dem
Mangel an institutioneller Versorgung
für die unter Dreijährigen, der Frauen mit frühem Rückkehrwunsch
zwang, auf private Lösungen wie etwa eine Tagesmutter oder ein Au-pairMädchen auszuweichen. Die Suche
danach ist jedoch zeitaufwendig und
für Laien nicht immer einfach. Um
Berufstätigen diesen erheblichen, teils
frustrierenden Aufwand zu ersparen
und ihnen schnell und bedarfsgerecht
die passende Kinderbetreuung zu verPERSONALFÜHRUNG 3/2011

mitteln, werden Beratungs- und Vermittlungsdienste wie der pme Familienservice aktiv. Sie suchen je nach
individuellen Anforderungen Tagesmütter, Kinderfrauen, Babysitter und
Notbetreuungslösungen, sind über das
Angebot an Einrichtungsplätzen informiert und vermitteln sie auch.
Diese Form der Mitarbeiterunterstützung wird auch zukünftig nicht
an Bedeutung verlieren. Trotz des massiven bundesweiten Ausbaus von Kindertagesstätten deckt das Angebot
längst nicht den steigenden Bedarf.
Nicht selten wird zusätzlich zur Krippe eine ergänzende Betreuung oder,
wenn diese ausfällt, eine Notbetreuung benötigt. Hier ist eine passgenaue
Beratung und Vermittlung gefragt,
die die zeitlichen Anforderungen der
Eltern abdeckt und gleichzeitig die
Qualität bietet, die Berufstätige brauchen, um unbesorgt ihrer Arbeit nachzugehen.
Eigene Kindertagesstätten Namen wie „Daimler Sternchen“ oder
„Orthomolinis“ lassen bereits erkennen, dass es sich hier um betriebliche
Kindertagesstätten handelt. Solche
Einrichtungen waren noch vor zehn
Jahren Einzelfälle, mittlerweile ist eine exklusive Kinderbetreuung für die
Beschäftigten – zumindest bei großen
Unternehmen – schon fast eine Selbstverständlichkeit, und viele mittelständische Unternehmen und Hochschulen ziehen nach. Eine eigene Kindertagesstätte bedeutet zwar einigen finanziellen und organisatorischen Aufwand, dafür hat sie aber auch unschlagbare Vorteile: Die Betreuungszeiten können flexibel an die zeitlichen Erfordernisse der Beschäftigten
angepasst werden, und eine nahe am
Unternehmen gelegene Kindertagesstätte spart den Beschäftigten Zeit.

Für Personalverantwortliche und Eltern ist mit einer betriebseigenen Einrichtung eine hohe Planungssicherheit verbunden. Wenn Mitarbeiter
wissen, dass sie einen Betreuungsplatz
bekommen, können sie ihre Rückkehr
an den Arbeitsplatz frühzeitig verbindlich planen. Besonders für neu zugezogene Kräfte ist eine betriebliche Einrichtung eine große Starthilfe.
Zusätzlich zu diesen organisatorischen Vorteilen bringt eine betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung für
das Unternehmen einen hohen Imagegewinn, und es lässt sich damit auch
noch einiges an Geld sparen. Das belegt eine Evaluationsstudie der Commerzbank AG. Im Jahr 2007 kostete
die Commerzbank die Betreuung von
90 Kindern 571 000 Euro. Auf der anderen Seite gab sie durch den Betrieb
der Einrichtung 702 000 Euro weniger aus, unter anderem weil die Fehlzeiten der Eltern geringer waren und
diese nach der Elternzeit schneller wieder zurückkehrten. Das Unternehmen
sparte im Jahr also 131 000 Euro. Dies
entspricht einem Return on Investment
von 23 Prozent.
Allerdings kommt eine betriebliche Kindertagesstätte nicht für alle
Unternehmen infrage. Sie erfordert
hohe Investitionskosten, und es ist ein
erheblicher Organisationsaufwand nötig, um sie ins Leben zu rufen. Dies
lohnt sich nur bei einer großen Belegschaft und damit einer gesicherten
Auslastung. Kleinere Unternehmen
haben andere Möglichkeiten, ihren
Beschäftigten exklusive Kinderbetreuung anzubieten: Sie können entweder
Plätze in bestehenden Einrichtungen
erwerben (vor allem private Träger
sind dazu bereit) oder eine Kinderbetreuung auf der Basis von Kindertagespflege anbieten.
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Employee Assistance Programs (EAP)
Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass es
mit einer Unterstützung zur Vereinbarkeit
von Berufs- und Privat- beziehungsweise Familienleben allein nicht getan ist. Oft brauchen die Beschäftigten selbst unmittelbare
Hilfe, zum Beispiel wegen Überlastung. So
zeichnet sich seit einigen Jahren die Tendenz ab, dass zwar die Krankenstände allgemein kaum steigen, der Anteil der psychischen Erkrankungen jedoch überdurchschnittlich zunimmt. Laut Gesundheitsreport 2010 der DAK sind psychische Erkrankungen inzwischen die vierthäufigste Krankheitsursache.
Die Gründe für diese Entwicklung sind
vielfältig, allerdings lässt sich feststellen, dass
der Druck im Berufsleben generell zunimmt.
Vielen Berufstätigen bereitet der mögliche
Verlust des Arbeitsplatzes Sorgen, zudem
steigen in den meisten Branchen die Anforderungen, was Leistung, Bereitschaft zu überdurchschnittlichem Einsatz und ständige Erreichbarkeit anbelangt. Davon sind besonders junge Menschen am Anfang ihrer Karriere sowie Führungskräfte betroffen. Diese
Entwicklungen lassen sich weder aufhalten
noch rückgängig machen. Wenn dann noch
private Probleme dazukommen, etwa in der
Partnerschaft oder durch Schulden, drohen
Burn-out und psychische Erkrankungen. Die
Folge sind längere Abwesenheit vom Arbeitsplatz sowie dauerhafte Arbeitsunfähigkeit.
Das ist ein Risiko, das Arbeitgeber nicht
zuletzt wegen des Fachkräftemangels nicht
eingehen können. Es gilt, mit den Beschäftigten achtsam umzugehen und sie zu pflegen. Zu diesem Zweck bieten viele Unter-

Betreuung von Familienangehörigen war für die
adlige Großfamilie König Philipps IV. von Spanien kein
Thema. Heutige Kleinfamilien suchen händeringend
nach Wegen, Beruf und Familie unter einen Hut zu
bekommen. Unser Foto zeigt die untere Hälfte des
Bildes Las Meninas (1656), Die Hoffräulein, des
spanischen Malers Diego Velázquez.
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Viele Wege führen zur Work-Life-Balance:

Drei Beispiele aus der Praxis
Kinderbetreuung für Wissenschaftler
„Für uns ist das Wichtigste, dass die Mitarbeiter des pme Familienservice gut ausgebildet sind und die von ihnen vermittelten Kinderbetreuer eine persönliche pädagogische Eignung haben“, betont
Dr. Martha Roßmayer von der Generalverwaltung der Max-PlanckGesellschaft (MPG) in München. Die MPG beschäftigt neben den
etwa 12 000 Wissenschaftlern, Stipendiaten, Doktoranden und
Gastwissenschaftlern in ihren rund 80 Instituten 8 000 weitere Arbeitskräfte. Bisher habe sich, so Roßmayer, noch nie ein Mitarbeiter
über die Leistungen beschwert, obwohl die Beschäftigten allein zwischen Juli 2009 und Juni des vergangenen Jahres fast 180-mal um
Hilfe anfragten und für allein 351 Tage eine „Backup-Nutzung“ genannte Notfallbetreuung organisiert werden musste.
Da der Forschungsverbund im Rahmen des „audits berufundfamilie“
seine Mitarbeiter jährlich zu ihrer Zufriedenheit mit der Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben befragen muss, weiß Roßmayer, dass sich die
Beschäftigten der MPG „flächendeckend gut unterstützt fühlen“.
Sehr stark nachgefragt werden Betreuungsmöglichkeiten für die
unter Dreijährigen durch Kinderfrauen und Tagesmütter, seltener

EAP-Hotline für alle Lebenslagen
„Das Kind am Brunnenrand erreichen, bevor es hineinfällt!“,
verspricht das Employee-Assistance-Program (EAP) der pme Familienservice GmbH, denn frühzeitige Intervention könne
Langzeitfolgen wie Krankheit oder Berufsunfähigkeit verhindern helfen. Kern des EAP ist eine Hotline, die 24 Stunden täglich besetzt ist. Zu den Nutzern dieses Angebots gehört auch
der IT-Dienstleister Computacenter, von dessen rund 4 000
deutschen Mitarbeitern 2 000 im Service tätig, also vor Ort
beim Kunden im Einsatz und damit über die ganze Republik
verstreut sind. „Deshalb ist es für uns besonders vorteilhaft, einen Dienstleister zu haben, der einerseits lokale Standorte hat,
die man persönlich aufsuchen kann, bei dem man aber auch
an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr anrufen kann“,
betont Brigitte Kaluscha-Voigt, HR-Consultant bei Computacenter.
Seit April 2008 greift die Firma mit deutschem Hauptsitz in
Kerpen im Rahmen ihres breit kommunizierten Programms
HR-Benefits auf das Leistungspaket des Familienservice zurück. „Wir haben uns für die EAP-Hotline und das Lebenslagencoaching entschieden, weil wir unsere Mitarbeiter unter-
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Cutterin im Filmarchiv der Forschungsstelle für
Humanethologie der Max-Planck-Gesellschaft in Andechs.

2

stützen wollten bei der Bewältigung ihrer Probleme, sei es beruflicher oder privater Natur. Das Spektrum reicht von Beratung rund um Partnerschaft, Familie, Konflikte am Arbeitsplatz bis hin zur psychischen Gesundheit. Unsere Kollegen haben das Angebot von Anfang an gut genutzt. Die EAP-Hotline
mit dem Lebenslagencoaching wird von unseren Mitarbeitern
genauso gut frequentiert wie die Beratung und Vermittlung
von Kinderbetreuungsplätzen.“
Die Beratung im Krankheits- und Pflegefall wird dagegen
wegen des relativ niedrigen Durchschnittsalters der Belegschaft derzeit noch weniger stark nachgefragt. „Der Umgang
mit Pflegefällen ist mit Sicherheit ein kommendes Thema.
Wenn ein Mitarbeiter damit konfrontiert wird, ist das mit
Stress verbunden, und es bedarf viel Energie, da man meist
plötzlich und unerwartet in diese Situation kommt“, so Brigitte Kaluscha-Voigt. Grundsätzlich wird den Anrufern dabei absolute Anonymität zugesichert, die Arbeitgeber erhalten lediglich zusammenfassende statistische Auswertungen. „Der
Schwerpunkt der Beratungsanfragen liegt demnach bei der
Bewältigung von privaten Krisen – häufig im Zusammenhang
PERSONALFÜHRUNG 3/2011

durch Au-pair-Mädchen, vor allem dort, wo kommunale oder
freie Träger nicht genügend Krippenplätze anbieten. Diese werden auf Wunsch ebenfalls vom Familienservice vermittelt.
Wachsendes Interesse gibt es auch, so Martha Roßmayer, auf
dem bisher vergleichsweise kleinen Gebiet der Ferienbetreuung
für schulpflichtige Kinder. Zwar können die Max-Planck-Institute ihren Mitarbeitern aufgrund von Kooperationsverträgen
auch Kindergartenplätze in Kitas anbieten, die idealerweise in
der Nähe ihrer Institute liegen. Diese Einrichtungen anderer
Träger sind aber meist darauf ausgerichtet, die Kinder in zeitlicher Nähe zum Schuljahresbeginn aufzunehmen und zum
Schuljahresende zu entlassen. Für Gastwissenschaftler, die
womöglich nur wenige Monate bleiben, müssen deshalb andere, maßgeschneiderte Lösungen gefunden werden. Dies ist
ebenfalls eine Aufgabe für einen externen Dienstleister wie
den pme Familienservice.
Gut besucht, so die Beobachtung von Martha Roßmayer, sind
die „ausgezeichneten Vorträge“, bei denen Mitarbeiter des Fa-

1

milienservice zum Beispiel Tipps für die Wahl der passenden
Schule, zum Elternunterhalt, zu Gesundheitsfragen oder zur
Pflege von Angehörigen geben. Diese Seminare sind teilweise
sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer kostenlos, ebenso wie die Informations- und Beratungsgespräche
oder die gemeinsame Besichtigung einer Betreuungsstelle. Für
die Vermittlung fallen, je nachdem ob es sich um eine reguläre
Kinderbetreuung, einen Babysitter, eine kurzfristige Notfallbetreuung oder eine andere Dienstleistung handelt, unterschiedliche Gebühren an. Während die Max-Planck-Gesellschaft als Arbeitgeber die Kosten der Vermittlung trägt, bezahlen die Eltern
die eigentliche Betreuungsleistung aus dem eigenen Geldbeutel.
Die steigenden Nutzerzahlen zeigen aber, dass diese Unterstützung dringend benötigt wird: Im Zeitraum von Juli 2008
bis Juni 2009 stieg die Zahl der Anfragen im Bereich Kinderbetreuung von 82 auf 138 im Vergleichszeitraum 2009/10, und
das bei gleichbleibender Mitarbeiterzahl.

mit Beziehungen oder Trennungen, verbunden auch oft mit
pme Familienservice beraten lassen“, lobt Brigitte Kaludem Streit um die Kinder und auch um Budgetfragen.“
scha-Voigt das Angebot.
Immer wieder berichteten die Mitarbeiter von
Fällen, in denen ihnen schnell und kompetent geholfen worden sei. Dies spiegele auch die jährliche
Evaluation, die der Familienservice durchführt, wider. „Kürzlich hat sich ein Kollege bei uns gemeldet
und sich ausdrücklich bedankt. Der Familienservice
hat ihm schnell und professionell geholfen, den
aufgrund einer familiären Krisensituation notwendigen Schulwechsel seiner Kinder zu organisieren“,
erzählt Kaluscha-Voigt.
Besonders hilfreich ist für den IT-Dienstleister
auch das Informationsportal des Familienservice,
das bei Computacenter ins Intranet eingebunden
ist. „Das eingestellte Material beschreibt sehr umfassend jede der angebotenen Dienstleistungen,
und die Recherche am PC passt zu unserer Unternehmenskultur. Die Mitarbeiter können sich vorab
informieren und sich dann zielgerichtet beim
Computacenter in Ratingen.
PERSONALFÜHRUNG 3/2011
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Nachfrage nach Eldercare wächst

Besonders im Hinblick auf Eldercare, die Betreuung
hilfs- oder pflegebedürftiger Eltern, „ist es ein großer Vorteil, dass der pme Familienservice bundesweit aufgestellt ist. Denn häufig leben die Eltern
nicht am gleichen Ort wie die erwachsenen Kinder
und kennen sich deshalb mit den örtlichen Gegebenheiten nicht aus“, so Dr. Claudia Pfeifer, Leiterin
Grundsatz und Vergütung im Personalressort der
Allianz Deutschland AG. Bei dem Versicherungsunternehmen, das seit acht Jahren mit dem Familienservice zusammenarbeitet, liegt der Schwerpunkt
der rund 400 Fälle jährlich noch auf der Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen. „Der Tendenz
nach wächst aber die Nachfrage nach Eldercare, so-

nehmen ihrem Personal Unterstützungsprogramme an, sogenannte Employee Assistance Programs. Eine Form dieser Mitarbeiterhilfe mit einer langen Tradition ist
beispielsweise die interne betriebliche Sozialberatung. Immer mehr Arbeitgeber legen diese Aufgabe jedoch in die Hände externer Dienstleister. Diese bieten in der
Regel Präventionsprogramme, Beratung
und Hilfe bei akuten Krisen und eine Begleitung bei längerfristigen Problemen. Die
pme Familienservice GmbH betreibt darüber hinaus eine Telefonhotline, die
24 Stunden erreichbar ist. So können Arbeitnehmer bei akuten Krisen sofort aufgefangen werden, und eine Eskalation der
Situation wird verhindert.
Homecare- und Eldercare-Angebote Auch die Sorge um hilfe- und pflegebedürftige Angehörige rückt immer mehr
in den Vordergrund. Gerade Beschäftigte mittleren Alters sind zunehmend davon betroffen, dass sie sich um ihre Eltern kümmern müssen. Oft tritt Pflegebedürftigkeit sehr kurzfristig ein, und es
muss schnell eine passende Betreuung
oder Pflege gefunden werden. Dazu
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kommt, dass sich viele Betroffene in einer ‚Sandwichposition‘ befinden, da sie
auch noch eigene Kinder haben, die versorgt werden müssen.
Durch die höhere Lebenserwartung
wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Zukunft weiter ansteigen. Arbeitgeber, die
vermeiden wollen, dass Beschäftigte wegen ihrer Pflegeaufgaben aus dem Beruf
aussteigen oder an Überlastung leiden, sollten sich darauf einstellen, auch für diese
Belange Ansprechpartner zu sein. Das können sie beispielsweise, indem sie den Mitarbeitern mit flexiblen Arbeitszeiten und
-orten entgegenkommen. Eine andere
Möglichkeit ist, ihnen gezielt Informationen über Hilfsangebote vor Ort zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus gibt es
auch im Bereich Eldercare Dienstleister,
die zu den verschiedenen Möglichkeiten
der Pflege oder deren Finanzierung Beratung anbieten und private Pflegekräfte und
ambulante Dienste sowie Plätze in Betreuungseinrichtungen vermitteln. Die pme Familienservice GmbH etwa bietet solche
Dienstleistungen standortübergreifend an.
Dies ist essenziell für eine optimale Lö-

sung, da viele Berufstätige an einem anderen Ort wohnen als ihre Angehörigen.

Gewinn für
das Unternehmen
Natürlich bieten Unternehmen Mitarbeiterunterstützung nicht in erster Linie aus
altruistischen Motiven an. Zum einen zahlt
sich das Engagement in finanzieller Hinsicht aus, wie verschiedene Untersuchungen ergeben haben. So ermittelte das Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik, dass bei familienfreundlichen
Unternehmen alle relevanten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen eindeutig besser
ausfallen: Sie weisen insgesamt eine um
17 Prozent höhere Mitarbeiterproduktivität auf (Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik 2010). Dies lässt
sich unter anderem auf eine um 17 Prozent höhere Motivation der Beschäftigten,
auf um 13 Prozent geringere Fehlzeiten
und auf eine um 17 Prozent höhere Bindung von Fachkräften zurückführen.
Nicht in Zahlen zu beziffern, aber auf
keinen Fall zu vernachlässigen, ist darüber
PERSONALFÜHRUNG 3/2011

dass sich aktuell etwa jede dritte Anfrage auf pflegebedürftige
Ältere richtet.“
Wie genau die Vermittlungsverfahren enden – welche Betreuungsleistung also am Ende steht –, kann Pfeifer aus den Berichten des Familienservice nicht erkennen. Diese Anonymität
„ist auch sinnvoll, denn die in Anspruch genommenen Beratungs- und Vermittlungsleistungen betreffen die Privatsphäre
der Mitarbeiter“. Deshalb unterstützt die Allianz ihre Beschäftigten, indem sie ihnen den Zugang zu den Beratungsleistungen
des Familienservice ermöglicht und die Vermittlungsgebühr
übernimmt. Die Versorgung der Familienmitglieder durch Betreuungs- und Pflegepersonal müssen die Mitarbeiter jedoch –
mit Ausnahme der Notfallbetreuung von Kindern – selbst bezahlen. Sehr gern nehmen die Allianz-Beschäftigten auch die Einla-

hinaus der Imagegewinn für das Unternehmen. Familienfreundlichkeit und ein Klima der Unterstützung sind zunehmend
Kriterien bei der Stellensuche gerade für gut ausgebildete
Fachkräfte.

dungen zu den vom Familienservice angebotenen, im Intranet
des Versicherers ausgeschriebenen Seminaren an. Dabei stoßen
vor allem Vorträge auf Interesse, die sich mit dem Regelungsbedarf bei einem plötzlich eintretenden Pflegefall beschäftigen.
Claudia Pfeifer beobachtet immer dann einen Nachfrageanstieg nach den Leistungen des Familienservice, wenn auf diese
in den hauseigenen Medien erneut hingewiesen wird. „Solche
Zusatzleistungen müssen gut und transparent dargestellt werden, damit die Mitarbeiter im Notfall auch darauf zurückgreifen.“
Neben dem pme Familienservice arbeitet die Allianz Deutschland AG noch mit einem anderen externen Dienstleister zusammen. Dieser bietet eine auf das Unternehmen zugeschnittene
dreiwöchige Ferienbetreuung an.

Anzeige

Summary
Work-life Balance
Companies are in tough competition for the best brains.
Which is why the topics of family friendliness and work-life
balance are increasingly gaining importance. They are becoming a crucial criterion when choosing an employer. A
human resources policy geared towards life phases helps to
develop and commit staff in the long-term. There are suitable
measures for this depending on the size of the company. It
might be counseling and placement strategies to do with
childcare, running your own childcare facilities, employee
assistance programs in case of professional and personal
problems, and information about homecare and elderly care
provision. This commitment pays off for a company both
in financial terms and due to an enormously improved company image.
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