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Familienfreundlichkeit 
in Unternehmen 
eine Investition, die sich lohnt.
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Familienfreundlichkeit zahlt sich aus

Familienfreundlichkeit umfasst alle Maß
nahmen, die Frauen und Männern 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erleichtern, die Berufstätigkeit ermögli
chen, ohne das Familienleben darunter 
leiden zu lassen: Erwerbstätige Frauen 
und Männer sollen durch solche Maß
nahmen gleichzeitig ihre Mutter- und 
Vaterrolle und/oder die Rolle eines 
pflegenden Angehörigen wahrnehmen 
können. Die ausgewogene Teilhabe an 
Erwerbsarbeit und Familienarbeit soll 
erhöht werden. 

Familienfreundliche Maßnahmen 
betreffen die Bereiche: 

• Arbeitszeitflexibilisierung/Telearbeit, 
• Kinder- und Angehörigenbetreuung, 
• Familienservice und 
• Fördermaßnahmen für Eltern. 

Eine familienorientierte Personalpolitik 
ist ein entscheidender Wettbewerbs
und Standortfaktor, um neue Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter für Ihr Unterneh
men zu gewinnen, ihr gut ausgebildetes 
Personal zu binden und dessen Motiva
tion zu fördern.
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Kinderbetreuung unterstützen 

So profitieren Sie und Ihr Personal 
von einer gut organisierten 
Kinderbetreuung 

• Die Steigerung des Unternehmens
images hat nicht nur positive Auswir
kungen auf die Vermarktung der eige
nen Produkte, sondern erleichtert 
Ihnen die Gewinnung von neuen 
Beschäftigten. 

• Die Personalbindung an Ihren Be
trieb wird gestärkt. Dadurch werden 
wertvolles Wissen, Erfahrungen und 
Kontakte gesichert. 

• Sie steigern die Motivation und er
höhen so die Verbundenheit der Mit
arbeiterschaft zu Ihrem Unternehmen. 

• Es erfolgt eine Reduzierung von 
Stress für Ihre Beschäftigten. 
Dadurch erhöhen Sie deren Effizienz 
und Produktivität. 

• Bei Erkrankung der Kinder erreichen 
Sie eine Verkürzung von Fehlzeiten 
Ihres Personals. 

• Sie senken die Kosten für die Perso
nalbeschaffung. Damit einhergehend 
erhalten Sie auf ausgeschriebene 
Stellen mehr Bewerbungen und mehr 
Initiativbewerbungen aufgrund des 
Imagegewinns.
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Kinderbetreuung unterstützen

Es muss nicht gleich die 
Betriebs-Kita sein. 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, als Un
ternehmen die Kinderbetreuung zu 
unterstützen, z.B.: 

• mit Adressen und Kontaktdaten 
über Betreuungsangebote für Kinder 

• mit einem Eltern-Kind-Arbeits
zimmer im Unternehmen 

• durch eine enge Zusammenarbeit mit 
Tagesmüttern und -vätern 

• durch Beschäftigung von einer oder 
mehreren Tagesmüttern/-vätern; in 
einem geeigneten Raum Ihres Unter
nehmens werden so Kinder Ihrer 
Mitarbeiterschaft im Rahmen der 

Kindertagespflege betreut 

• durch Zuschüsse zu den Kosten der 
Kinderbetreuung 

• durch den Erwerb von Belegplätzen 
in einer bestehenden Einrichtung (ei
ne bestimmte Anzahl von Plätzen ist 
für die Kinder Ihrer Beschäftigten re
serviert) 

• durch eine betriebseigene Kinderta
gesstätte 

• durch Angebote für Notfallsituatio
nen und Ferienzeiten
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Kinderbetreuung unterstützen 

Förderprogramm "Betrieblich 
unterstützte Kinderbetreuung" 

Ist der Nachwuchs gut betreut, sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich 
nochmal so motiviert. 
Das Förderprogramm „Betriebliche 
Kinderbetreuung“ bietet großen, klei
nen und mittleren Unternehmen zusätz
liche Anreize, ihren Beschäftigten eine 
geeignete Betreuungslösung anzubie
ten. Gefördert wird die Schaffung neuer 
Betreuungsgruppen für Mitarbeiterkinder 
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 
sei es in bestehenden oder in neuen 
Einrichtungen. 

Es wird ein Zuschuss zu den anfallen
den Betriebskosten gezahlt. Das Pro
gramm läuft bis zum 30. Juni 2017. 

Dieses Programm wurde in der Vergan
genheit mehrfach verlängert. 

Hinweis: 
Die Servicestelle Betriebliche 
Kinderbetreuung berät und 
unterstützt Sie kostenfrei unter 
Tel.: 0800 0000 945 und per E-Mail 
an kinderbetreuung
@erfolgsfaktor-familie.de.

mailto:kinderbetreuung@erfolgsfaktor-familie.de
mailto:kinderbetreuung@erfolgsfaktor-familie.de
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Kinderbetreuung unterstützen 

Zuschuss zur Kinderbetreuung 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Drei Schritte, wie Sie Ihre 
Beschäftigten mit einem Zuschuss 
zur Kinderbetreuung entlasten 
können. 

1. Klären, ob der Zuschuss steuer
und sozialversicherungsfrei ist 
Der Zuschuss muss zusätzlich zum ver
traglich vereinbarten Lohn oder Gehalt 
gezahlt werden. Es sind Nachweise 
über die tatsächlichen Kosten der Kin
derbetreuung erforderlich. Steuer- und 
sozialversicherungsfrei ist er nur für die 
Betreuung von Kindern, die noch nicht 
schulpflichtig sind und/oder das 6. Le
bensjahr noch nicht vollendet haben. 
Weiterhin gilt er nur für die Betreuung 
außer Haus, z. B. in Einrichtungen oder 
bei Tagesmüttern und dabei nur für die 
Kosten der eigentlichen Betreuung, 
nicht für zusätzliche Leistungen wie den 
Transport zur Einrichtung. (Nachweise 
vorlegen lassen) 

2. Klären, ob eine Auszahlung 
zusätzlich zum Gehalt möglich ist 
Steuer- und sozialversicherungsfrei ist 
der Zuschuss zur Kinderbetreuung nur, 

wenn er zusätzlich ausbezahlt wird, es 
darf nicht ein Teil des Gehaltes umge
wandelt werden. Auch eine Verrech
nung mit Sonderzahlungen wie Weih
nachtsgeld ist nicht möglich. Wenn Sie 
Ihren Beschäftigten den Zuschuss nicht 
zusätzlich oder im Rahmen einer Ge
haltserhöhung gewähren möchten, bie
ten sich folgende Möglichkeiten an: Eine 
Vertragsänderung nach dem Mutter
schutz bzw. nach oder während der El
ternzeit, die Vertragsänderung beim 
Wechsel auf Teilzeitbeschäftigung oder 
eine Erhöhung der Arbeitsstunden. 

3. Höhe festlegen 
Der Zuschuss zur Kinderbetreuung ist in 
der Höhe frei wählbar. Sie können damit 
also auch sehr teure Betreuungslösun
gen wie z. B. private Kinderkrippen fi
nanzieren. Allerdings darf der gewährte 
Zuschuss die tatsächliche Höhe der rei
nen Betreuungskosten (ohne zusätzli
che Leistungen wie Transport oder Un
terricht) nicht übersteigen. (Nachweise 
vorlegen lassen)
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Kinderbetreuung unterstützen 

Hinweis: 
Sie können die Kinderbetreuung 
Ihrer Beschäftigten auch dann 
finanziell unterstützen, wenn die 
Kinder schon im schulpflichtigen 
Alter sind oder zu Hause betreut 
werden. In diesem Fall ist der 
Zuschuss zwar nicht steuer- und 
sozialversicherungsfrei, Sie 
können ihn aber in voller Höhe als 
Betriebskosten von der Steuer 
absetzen.
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Kinderbetreuung unterstützen 

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten 

Ergänzende Betreuung durch eine 
Tagespflegeperson – 
"Kinderfrau/Kindermann“ 

Eine Förderung der Betreuung von Kin
dern - insbesondere in Randzeiten - ist 
bei der Erfüllung der notwendigen Vor
aussetzungen unter anderem möglich 

1. wenn die Betreuung des Kindes zu
sätzlich zu einer Betreuung in einer Kin
dertageseinrichtung außerhalb der Öff
nungszeiten der Kindertageseinrichtung/ 
Kindertagespflegestelle/Hort erfolgt oder 
die Betreuung nur stunden- oder tage
weise erfolgen soll (mindestens 
15 h pro Woche, als Abgrenzung zum 
Babysitting). 
Bedarfskriterien zum Nachweis der Not
wendigkeit der Betreuung sind gemäß 
§ 24 Abs. 3 Sozialgesetzbuch, Achtes 
Buch (SGB VIII): 

• Erwerbstätigkeit 
• Aus- oder Fortbildung 
• Maßnahmen zur Eingliederung in Ar

beit im Sinne des Vierten Gesetzes 
für moderne Dienstleistungen am Ar
beitsmarkt 

2. wenn ohne diese Leistung eine dem 
Wohl des Kindes entsprechende Förde
rung nicht gewährleistet ist (§§ 27 und 
34 SGB VIII bleiben unberührt). 
Das Angebot gilt in der Regel für Kinder 
von 0 bis 12 Jahren, maximal jedoch bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres. 
Der Umfang der täglichen Betreuungs
zeit richtet sich nach dem individuellen 
Bedarf im Hinblick auf die oben genann
ten Kriterien. Der notwendige Betreu
ungsumfang ist anhand von Arbeitsver
trägen oder anderen geeigneten Be
scheinigungen nachzuweisen. Eine Be
treuung über Nacht ist nur in Ausnah
mefällen möglich. 
In der Regel erfolgt die Betreuung durch 
die „Kinderfrau“ bzw. den "Kindermann" 
im Haushalt der Eltern. 

Die Eltern werden finanziell unterstützt 
bei Inanspruchnahme dieser Kinderbe
treuung in Randzeiten.



Kinderbetreuung unterstützen 

Kontakt: 
Landeshauptstadt Dresden 
Amt für Kindertagesbetreuung Kinderta
gespflege 

Besucheranschrift 
Rathaus Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 1. Etage, Zimmer 125a 
Telefon 0351-4885059 
Fax 0351-4885003 
E-Mail
kindertagesbetreuung@dresden.de 
Postanschrift 
Postfach 12 00 20 01001 Dresden 
Öffnungszeiten 
Di 8-12 Uhr / 14-18 Uhr Do 8-12 Uhr / 
14-18 Uhr 

Kinderbetreuung durch Leihoma 

Es wird die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf durch stundenweise liebevol
le, kompetente Kinderbetreuung beson
ders für Alleinerziehende unterstützt. 

• für Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren 
• Kinder werden bis zu 20 Std. im Mo

nat in den Familien betreut 

• Betreuungsvertrag inkl. Versicherung 
wird abgeschlossen 

• Ehrenamtliche Betreuerinnen werden 
monatlich am 1. Mittwoch fachlich und 
organisatorisch angeleitet 

Kontakt: 
Projektleiterin Frau Gabel 
Tel.: 0351 20269-10 
E-Mail: post@frauenfoerderwerk.de 

Jeden 2. bis 4. Mittwoch im Monat 
von 7.00 bis 11.00 Uhr 
Tel.: 0351 20269-10 
Fax: 0351 20269-16 
Sekretariat 
Täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr 
Tel.: 0351 20269-10 
Fax: 0351 20269-16 
E-Mail: post@frauenfoerderwerk.de 
E-Mail: pietzsch@frauenfoerderwerk.de 

Besucheranschrift: 
Frauenförderwerk Dresden e. V. 
Strehlener Str. 12-14 
01069 Dresden
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http://www.dresden.de/de/leben/kinder/tagesbetreuung/betreuungsformen/Kindertagespflege.php
http://www.dresden.de/de/leben/kinder/tagesbetreuung/betreuungsformen/Kindertagespflege.php
https://eforms.dresden.de/intelliform/forms/dresden/15_buergermeisteramt/15_buergermeisteramt/15_006_kontaktformular_de/index?receiver_name=Kontakt&receiver_email=kindertagesbetreuung%40dresden.de&back_address=https%3A%2F%2Fwww.dresden.de%2Fde%2Fleben%2Fkinder%2Ftagesbetreuung%2Fbetreuungsformen%2FKindertagespflege.php
mailto:post@frauenfoerderwerk.de
mailto:post@frauenfoerderwerk.de
mailto:pietzsch@frauenfoerderwerk.de


Kinderbetreuung unterstützen 

Pateninitiative 

Von diesem Konzept profitieren alle. 
Gegenseitiges Vertrauen sowie der 
Wunsch, anderen Menschen etwas Gu
tes zu tun, stehen im Vordergrund. Mit 
der Paten-Initiative werden junge Famili
en unterstützt und ältere Menschen ha
ben eine schöne und sinnvolle Aufgabe. 
Die jüngsten der Familie werden ein 
paar Stunden in der Woche von den Pa
ten betreut und den Paten könnte ein
mal ein Großeinkauf abgenommen wer
den. Dieses Projekt lebt von der gegen
seitigen Hilfe und Unterstützung. 
Die Kleinen profitieren von der liebevol
len Umsorgung und die Paten bekom
men das Gefühl gebraucht zu werden. 
Eltern erhalten die Möglichkeit in Ruhe 
Behördentermine oder Einkäufe zu erle
digen oder sich Zeit für sich selbst zu 
nehmen. 

• Die stundenweise Kinderbetreuung 
durch die Paten ermöglicht z. B. die 
Rückkehr ins Berufsleben junger El
tern. 

• Betreuung in Ferienzeiten wenn Kin
dergärten und Schulen geschlossen 
sind. 

• Die Paten verbringen Ihre Zeit mit den 
Kleinen. 

Kontakt: 
Ansprechpartner 
Beate Orban/Renate Singer 
Sprechtag 
Dienstag 10:00 – 13:00 Uhr 
persönlich oder telefonisch: 
0351 312 29 0 oder 312 29 25 
E-Mail:beate.orban
@kindervereinigungdresden.de 

Eltern-Kind-Büro im Unternehmen 

Wichtige Termine - das Kind ist erkrankt, 
die Kita hat geschlossen? Zur kurzzeiti
gen Überbrückung oder Gewährleistung 
der Übergabe der Aufgaben an die Ver
tretung ist ein Eltern-Kind-Büro geeig
net. Es ist mit der wichtigsten Daten
technik ausgestattet und einer Spiele
cke für das Kind.
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Flexible Arbeitszeitmodelle und flexibler Arbeitsort 

Flexible Arbeitszeitmodelle erleichtern 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

(Quelle: www.erfolgsfaktor-familie.de) 

Tipps zur Einführung von 
Arbeitszeitmodellen in vier 
Schritten 
1. Klären, warum und wie 
Arbeitszeitgestaltung verändert 
werden soll 
Welche Vereinbarkeitsprobleme erge
ben sich aus dem bestehenden Arbeits
zeitmodell? Klären Sie diese Frage zu
nächst mit Ihren Beschäftigten. Eine 
Projektgruppe aus Arbeitgeber- und Ar
beitnehmervertreterinnen und -vertre
tern und vor allem betroffenen Beschäf
tigten kann diese Frage vorab klären. 
Legen Sie gemeinsame realistische Zie
le dahingehend fest, was verbessert 
werden soll. 
2. Konkretisieren, was möglich und 
umsetzbar ist 
Im nächsten Schritt definiert die Arbeits
gruppe, welche Ansätze denkbar sind 
und erarbeitet ein erstes Konzept. Die
ses sollte darstellen, welche Maßnah
men (inklusive Kosten und Zeitaufwand) 
wie umgesetzt werden. Gesetzliche und 
gegebenenfalls tarifvertragliche Rah
menbedingungen fließen hier ebenfalls 
ein. Auch die weitere Aufgabenvertei- 

lung zwischen den Beteiligten in der Ar
beitsgruppe sollte in diesem Zusam
menhang geklärt werden. 
3. Konzept diskutieren, ggf.testen 
und anpassen 
Die erarbeitete Konzeptskizze sollte nun 
von Geschäftsleitung und Arbeitsgruppe 
diskutiert, auf seine Folgen überprüft 
und gegebenenfalls entsprechend er
gänzt und angepasst werden. Je nach 
Unternehmensgröße kann auch eine 
Testphase zum Beispiel in einer Abtei
lung sinnvoll sein, um einzuschätzen, ob 
das Konzept die angestrebten Ziele er
füllt. 
4. Vorhaben kommunizieren und 
umsetzen 
Bevor das neue Modell dann tatsächlich 
umgesetzt wird, sollte die Geschäftslei
tung es an die gesamte Belegschaft of
fensiv kommunizieren. Die Beschäftig
ten müssen wissen, wie es zu den Vor
schlägen gekommen ist, welche Ziele 
erreicht werden sollen, was nun konkret 
auf sie zukommt und vor allem wie sie 
von der Veränderung profitieren können. 
Erst danach sollte die Umsetzung begin
nen.



Flexible Arbeitszeitmodelle und flexibler Arbeitsort 

Das passende Arbeitszeitmodell 
finden 
(Quelle:www.erfolgsfaktor-familie.de) 

1. Teilzeit 
Unter Teilzeit wird jedes Arbeitsverhält
nis verstanden, dessen Arbeitszeit ge
ringer ist als die betrieblich vereinbarte 
Regelarbeitszeit. Das Spektrum reicht 
dabei von zeitlich sehr geringen bis zu 
vollzeitnahen Beschäftigungsverhältnis
sen (über 30 Stunden). Auf Grundlage 
einer vereinbarten Jahresarbeitszeit 
kann eine gleichbleibende Anzahl von 
Wochenstunden gearbeitet, aber auch 
eine sehr ungleichmäßige Verteilung der 
Arbeitszeit über das Jahr gewählt wer
den. 

Kurzbeurteilung aus Sicht der Verein
barkeit von Familie und Beruf 
Teilzeitarbeit lässt sich in viele flexible 
und familienfreundliche Arbeitszeitmo
delle integrieren und ist gut geeignet, 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu stärken. Denn Erfahrung und Wissen 
können im Unternehmen gehalten wer
den, auch wenn eine Arbeitnehmerin 
oder ein Arbeitnehmer dem Unterneh
men zeitlich nur eingeschränkt zur Ver
fügung steht (zum Beispiel wegen Kin
derbetreuung oder Pflege von Angehöri
gen). Außerdem kann Teilzeit einen ra
schen Wiedereinstieg in den Beruf 

ermöglichen, zum Beispiel nach einer 
Geburt. Dadurch sinken sowohl die Wie
dereingliederungskosten für das Unter
nehmen als auch die finanziellen Einbu
ßen für die Arbeitnehmerin oder den Ar
beitnehmer. Ihre volle familienfreundli
che Stärke spielt Teilzeit dann aus, 
wenn nicht nur die Länge der Arbeits
zeit, sondern auch ihre Lage den per
sönlichen Bedürfnissen angepasst wer
den kann (zum Beispiel durch Gleitzeit). 
Allerdings können Teilzeitstellen für Be
schäftigte zur Falle werden, wenn sie 
auf Dauer mit geringfügiger Stunden
zahl ausgeübt werden und Nachteile 
beim Einkommen und in der Altersvor
sorge mit sich bringen. 
Existenzsichernder sind „große“ Teilzeit
modelle mit mehr als 20 Wochenstun
den oder nur phasenweise Teilzeitbe
schäftigung. Dadurch sinken sowohl die 
Wiedereingliederungskosten für das Un
ternehmen als auch die finanziellen Ein
bußen für die Arbeitnehmerin oder den 
Arbeitnehmer. Ihre volle familienfreundli
che Stärke spielt Teilzeit dann aus, 
wenn nicht nur die Länge der Arbeits
zeit, sondern auch ihre Lage den per
sönlichen Bedürfnissen angepasst wer
den kann. 

13



14 

Flexible Arbeitszeitmodelle und flexibler Arbeitsort

Branchen- und Zielgruppenfokus 
Sehr weit verbreitet ist Teilzeitarbeit in 
der gesamten Dienstleistungsbranche, 
aber auch im Gastgewerbe, im Gesund
heitswesen und im öffentlichen Dienst. 
Grundsätzlich kann Teilzeit in allen 
Branchen umgesetzt werden. Zielgrup
pen sind prinzipiell alle Beschäftigten, 
die ihre Arbeitszeiten reduzieren möch
ten. Dazu zählen insbesondere Eltern 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Pflegeaufgaben – und das nicht nur auf 
den unteren Ebenen. Inzwischen gibt es 
auch Führungskräfte, die erfolgreich in 
Teilzeitmodellen arbeiten. 

Organisatorische Voraussetzungen 
Für das Gelingen der Teilzeitregelungen 
sind klare Absprachen sowie eine gute 
Arbeitsorganisation wichtig. Zentral ist 
auch die Unterstützung durch Führungs
kräfte sowie die Akzeptanz des Modells 
durch das Arbeitsumfeld. Den grund
sätzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit 
hat der Gesetzgeber im Teilzeit- und Be
fristungsgesetz (TzBFG) verankert.



Flexible Arbeitszeitmodelle und flexibler Arbeitsort 

2. Gleitzeit 
In Gleitzeit können Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Rahmen bestimm
ter Regeln Beginn, Ende und gegebe
nenfalls auch die Länge der Arbeitszeit 
selbst bestimmen. Gleitzeit verschafft 
Beschäftigten und Unternehmen mehr 
zeitliche Flexibilität, denn beide Seiten 
können bedarfsorientierter agieren. 

Kurzbeurteilung aus Sicht der Verein
barkeit von Familie und Beruf 
Gleitzeit ist sehr gut geeignet, um Fami
lie und Beruf miteinander zu vereinba
ren, da die Beschäftigten die tägliche 
Dauer sowie die Lage ihrer vereinbarten 
Arbeitszeit – unter Berücksichtigung be
trieblicher Erfordernisse beziehungswei
se im definierten Gleitzeitrahmen – 
selbstbestimmt auswählen und damit 
Freiräume für die Familie schaffen kön
nen. Aufgrund der flexiblen Handha
bung der Arbeitszeiten entsteht so auch 
Freiraum für kurzfristig anfallende famili
äre Verpflichtungen. Durch Gleitzeit kön
nen Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer 
Zeitreserven ansparen und diese später 
für mehr Urlaub oder einen Freizeitblock 
von längerer Dauer einlösen (abhängig 
von der betriebsinternen Regelung). 

Branchen- und Zielgruppenfokus 
Das Gleitzeitmodell ist für alle Branchen 
geeignet, aber aufgrund des individuali
sierten Ansatzes war das Modell 

anfangs nur im Verwaltungsbereich von 
Unternehmen verbreitet. Inzwischen hat 
sich Gleitzeit aber auch in anderen Be
reichen, wie zum Beispiel der Herstel
lung, etabliert. 

Organisatorische Voraussetzungen 
Die Einführung der Gleitzeit ist an die 
Einrichtung von Arbeitszeitkonten (Gleit
zeitkonten) geknüpft, um die tägliche Ar
beitszeit zu dokumentieren. Der indivi
duelle Ansatz erfordert eine gegenseiti
ge Unabhängigkeit beziehungsweise 
gute Absprache der betreffenden Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer, damit 
der Unternehmensbetrieb trotzdem wei
terlaufen kann.
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Flexible Arbeitszeitmodelle und flexibler Arbeitsort 

3. Vertrauensarbeitszeit 
Bei der Vertrauensarbeitszeit bestim
men Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
selbst, wann und wie lange sie arbeiten. 
Die Messung der Leistung der Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgt 
anhand der Arbeitsergebnisse und nicht 
anhand der Arbeitszeit. Diese wird nur 
erfasst, da der Arbeitgeber verpflichtet 
ist, die Arbeitszeit, die über acht Stun
den pro Tag hinausgeht, und den not
wendigen Zeitausgleich aufzuzeichnen. 

Kurzbeurteilung aus Sicht der Verein
barkeit von Familie und Beruf 
Vertrauensarbeitszeit ist sehr gut geeig
net, um Familie und Beruf miteinander 
zu vereinbaren, da sie Beschäftigten ei
ne sehr hohe Zeitsouveränität einräumt. 
Beschäftigte erledigen ihre Arbeit zu 
den für sie passenden Zeiten und erhal
ten so wertvolle Freiräume für familiäre 
Bedürfnisse. Arbeitgeber profitieren von 
der Reduktion von Leerlaufzeiten und 
einer hohen Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Branchen- und Zielgruppenfokus 
Vertrauensarbeitszeit wird vorzugsweise 
in projektorientierten Wirtschaftszweigen 
eingesetzt, zum Beispiel in der IT- oder 
Dienstleistungsbranche sowie in For
schung und Entwicklung. Darüber hin
aus eignet sich das Modell besonders 
auf der Führungsebene. 

Organisatorische Voraussetzungen 
Vertrauensarbeitszeit ist nur durchführ
bar, wenn die Zielerreichung innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums definiert 
werden kann. Die Arbeit muss es also 
erlauben, konkrete Arbeitsziele und Ter
mine festzulegen. Die Zieldefinition kann 
entweder durch den Betrieb oder bei
spielsweise im Falle von Führungskräf
ten, alternativ auch durch die Beschäf
tigten erfolgen. Vertrauensarbeitszeit 
setzt sehr gut organisierte Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter voraus. Außerdem 
muss zwischen Unternehmen und Be
schäftigten ein gewisses Maß an Ver
trauen herrschen, um diese Form der 
Arbeitszeitgestaltung umzusetzen.
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Flexible Arbeitszeitmodelle und flexibler Arbeitsort 

4. Jobsharing 
Jobsharing ist ein Modell, bei dem ein 
Arbeitsplatz in der Regel durch zwei Be
schäftigte wahrgenommen wird, die ent
sprechend in Teilzeit arbeiten. Die jewei
ligen Arbeitszeiten werden durch die 
beiden Jobsharer festgelegt, dabei soll
te das Pensum langfristig weitgehend 
gleichmäßig verteilt sein. 

Kurzbeurteilung aus Sicht der Verein
barkeit von Familie und Beruf 
Jobsharing ist eine gut geeignete Vari
ante, um Familie und Beruf zu vereinba
ren, wenn der Arbeitsplatz eine durch
gängige Ansprechbarkeit bedarf, die 
auch auf verschiedene Personen verteilt 
werden kann. Das Modell ermöglicht es, 
auch verantwortungsvolle Aufgaben in 
einer abgestimmten Teilzeitlösung zu 
übernehmen. Damit ist Job
sharing insbesondere für Führungskräf
te interessant, da sie auch in verminder
ter Arbeitszeit in ihren Positionen blei
ben können. Unternehmen profitieren 
vom Jobsharing, da neben der durch
gängigen Ansprechbarkeit die Talente 
und Fähigkeiten zweier Personen für ei
ne Position genutzt werden können. 
Da die Abstimmung untereinander und 
die Verantwortung für die Erledigung der 
Aufgaben beiden „Sharern“ obliegen, 
wird ein Teil des Steuerungsaufwands 
direkt von den beteiligten Beschäftigten 
übernommen. 

Branchen- und Zielgruppenfokus 
Für Jobsharing gibt es keinen spezifi
schen Branchenfokus. Das Modell ist 
insbesondere gut für Führungskräfte ge
eignet. Ein weiterer verbreiteter Anwen
dungsbereich außerhalb der Vereinbar
keit von Familie und Beruf ist die An
wendung beim Übergang zum Renten
eintritt, um Nachfolgerinnen und Nach
folger einzuarbeiten. 

Organisatorische Voraussetzungen 
Die kooperierenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sollten möglichst ver
schiedene Zeitbedürfnisse haben, ähnli
che Qualifikationen aufweisen oder sich 
ergänzen. Außerdem sollten sie ein ho
hes Maß an Teamfähigkeit mitbringen, 
um die nötige Koordination gemeinsam 
zu bewältigen. Zudem sollten die Sharer 
die Kommunikation sowohl untereinan
der als auch mit den Kolleginnen und 
Kollegen gut organisieren können, damit 
aus der Doppelbesetzung kein Nachteil 
entsteht. 
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Flexible Arbeitszeitmodelle und flexibler Arbeitsort 

5. Lebensarbeitszeit 
Ein Lebensarbeitszeitkonto ist für die 
Sammlung von langfristigem Guthaben 
gedacht. Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer können entsprechend individu
eller Lebensphasen über dieses Konto 
zusätzlich geleistete Zeit ansparen und 
aufbrauchen, indem sie ihre Arbeitszeit 
wieder reduzieren. Die Ausgestaltung 
dieses Modells erfolgt zumeist über indi
viduelle Absprachen mit den betreffen
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern. 

Kurzbeurteilung aus Sicht der Verein
barkeit von Familie und Beruf 
Lebensarbeitszeitmodelle sind nicht für 
die tägliche Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gedacht, sondern sollen grö
ßere Freiräume für arbeitsfreie Zeiten 
ermöglichen: mehrere Wochen, ein Jahr 
oder die Reduzierung des Arbeitsvolu
mens für längere Zeit. Für temporäre 
Aufgaben wie die Betreuung eines 
Kleinkinds oder die Pflege eines Ange
hörigen sind Lebensarbeitszeitkonten 
sehr geeignete Instrumente, die dank 
des langfristigen Ansatzes Unterneh
men eine gute Basis für eine effiziente 
Personalplanung bieten. 

Branchen- und Zielgruppenfokus 
Lebensarbeitszeitkonten sind an keine 
bestimmte Branche gebunden. 
Das Modell eignet sich jedoch eher für 
Teilzeitbeschäftigte, da es bei Vollzeit- 

beschäftigten schnell zur Überlastung 
kommt, wenn Extrastunden auf dem Le
bensarbeitszeitkonto gesammelt werden 
sollen. 

Organisatorische Voraussetzungen 
Das Modell erfordert die Einrichtung von 
Arbeitszeitkonten, um die tägliche Ar
beitszeit zu dokumentieren. Unterneh
men und Beschäftigte haben einen 
langfristigen Planungsansatz, bei dem 
idealerweise die gesamte Zusammenar
beit von Unternehmenseintritt bis Ruhe
stand geplant wird.
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Flexible Arbeitszeitmodelle und flexibler Arbeitsort 

6. Home-Office 
Unter Home-Office versteht man das te
lekommunikationsgestützte Arbeiten an 
einem flexiblen Ort außerhalb des Un
ternehmens (meistens von zu Hause 
aus). Dabei wird in erster Linie der Ort 
der Arbeit verlegt. Häufig werden inner
halb eines Arbeitszeitmodells bestimmte 
Tage in der Woche als Home-Office-Ta
ge deklariert, während die restliche Zeit 
am eigentlichen Arbeitsplatz gearbeitet 
wird. 

Kurzbeurteilung aus Sicht der Verein
barkeit von Familie und Beruf 
Home-Office ist sehr gut geeignet, um 
Familie und Beruf miteinander zu ver
einbaren, da die Beschäftigten während 
ihrer Arbeit auch zu Hause präsent sein 
können und Wegezeiten erspart bleiben. 
Vor allem in Verbindung mit einem fle
xiblen Arbeitszeitmodell ist Home-Office 
ein geeignetes Instrument für die Ver
einbarkeit von Familie und Beruf. 

Branchen- und Zielgruppenfokus 
Grundsätzlich ist Home-Office für alle 
Beschäftigten geeignet, deren Arbeiten 
EDV-gestützt sind und die das nötige 
Maß an Selbstorganisation mitbringen. 
Besonders häufig wird Home-Office in 
Branchen wie Telekommunikation und 
IT-Unternehmen, Banken und Versiche
rungen oder in Verwaltungsbereichen 
von Unternehmen eingesetzt. 

Organisatorische Voraussetzungen 
Es muss möglich sein, den Beschäftig
ten alle (oder zumindest die allermeis
ten) notwendigen Informationen elektro
nisch unter Berücksichtigung von Daten
schutzerfordernissen zur Verfügung zu 
stellen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen ihre Arbeitsergebnisse ebenso 
elektronisch übermitteln können. Ho
me-Office erfordert außerdem geeignete 
private räumliche Voraussetzungen.
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Flexible Arbeitszeitmodelle und flexibler Arbeitsort 

Beratungsverzeichnis 
(Quelle: www.erfolgsfaktor-familie.de) 

Wie gelingt die Umsetzung familienbe
wusster Arbeitszeiten? Regionale, loka
le und bundesweite Ansprechpartner 
sind hier eine wichtige Anlaufstelle. Das 
folgende Beratungsverzeichnis hilft Ih
nen dabei, geeignete Beratungsangebo
te für Ihren Bedarf zu finden und zu nut
zen. 

Arbeitsrecht.de - Das Informations
portal 
Das Internetportal der Bund-Verlags
gruppe trägt kostenlose Informationen 
und Beratungsangebote rund um das 
Arbeitsrecht zusammen. Unter anderem 
werden Fragen zum Arbeitsrecht beant
wortet und Mustertarifvereinbarungen 
zum Download bereitgestellt:
www.arbeitsrecht.de 

ArbeitsZeitGewinn 
Ziel des Projekts „ArbeitsZeitGewinn in 
kleinen und mittleren Unternehmen“ ist 
es, eine Arbeitszeitgestaltung in Unter
nehmen zu etablieren, die sowohl die 
Gesundheit als auch die Produktivität 
fördert. Dazu entwickelt und erprobt ein 
Projektteam gemeinsam mit Unterneh- 

men und Beratern ein Modell zur Ar
beitszeitberatung. Auf der Website fin
den Sie unter anderem Praxisbeispiele, 
die die Möglichkeiten und Potenziale ei
ner guten Arbeitszeitgestaltung und -be
ratung aufzeigen. www.arbeitszeitge-
winn.de 

audit berufundfamilie 
Das audit berufundfamilie der berufund
familie gGmbH ist eine Initiative der Ge
meinnützigen Hertie-Stiftung. Unterneh
men werden mit passgenauen Lösun
gen bei der Umsetzung einer familien
bewussten Personalpolitik unterstützt 
und erhalten bei Erfolg ein Zertifikat. Im 
Handlungsfeld Arbeitszeit werden z.B. 
Themen wie Servicezeiten, lebenspha
senorientierte Arbeitszeit, Kinderbonus
zeit oder Sabbaticals behandelt. Best 
Practice Beispiele von Unternehmen il
lustrieren die Umsetzung flexibler Ar
beitszeiten, z.B. durch Familienteilzeit, 
Pausenmodelle/Auszeiten und Lebens
arbeitszeitkonten.
www.beruf-und-familie.de

http://www.arbeitsrecht.de/
http://www.arbeitszeitgewinn.de/
http://www.arbeitszeitgewinn.de/
http://www.beruf-und-familie.de/
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) 
Die BAuA ist eine Ressortforschungs
einrichtung des Bundes stellt in ihren 
Handlungshilfen und Praxisbeispielen 
unter der Rubrik „Arbeitszeitgestaltung“ 
Beispiele arbeitswissenschaftlich günsti
ger Arbeitszeitgestaltung und Möglich
keiten ihrer Computergestützten Umset
zung dar:www.baua.de 

Bundesministerium für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend 
Das BMFSFJ informiert auf seiner Inter
netseite im Bereich „Familie und Ar
beitswelt“ in verschiedenen Broschüren 
über flexible Arbeitszeiten: So finden 
sich z.B. in den Leitfäden „ Führungs
kräfte und Familie“ und „Früher berufli
cher Wiedereinstieg von Eltern“ jeweils 
passende Empfehlungen für die Praxis.
www.bmfsfj.de 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
Der DGB unterstützt mit dem Projekt 
"Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge
stalten!" Betriebs- und Personalräte da
bei, familienfreundliche Arbeitsbedin
gungen als alltäglichen und unverzicht
baren Teil der Unternehmenskultur zu 
etablieren. Die Webseite bietet einen 
Überblick über Angebote und Termine 
sowie einen Werkzeugkoffer für ver
schiedene Handlungsfelder, darunter 
auch die „Arbeitszeit“:
www.familie.dgb.de 

Dr. Hoff Weidinger und Herrmann Ar
beitszeitberatung 
Die Arbeitszeitberatung bietet auf ihrer 
Internetseite eine umfassende und kos
tenlos nutzbare Datenbank mit Werk
zeugen, Praxisbeispielen und Fallstudi
en sowie rechtliche Informationen zu Ar
beitszeitformen:
www.arbeitszeitberatung.de/arbeitszeit 

Mittelstand und Familie 
Das Portal „Mittelstand und Familie“ un
terstützt Arbeitgeberinnen und -geber, 
Beschäftigte und Multiplikatoren mit 
übersichtlichen Informationen und prak
tischen Lösungen, kostenfreier Bera
tung durch Experten sowie Hintergrund
wissen zu innovativer Arbeitsorganisati
on:
www.mittelstand-und-familie.de/arbeits-
zeit-ueberblick 

Zeitbüro - Partner für flexible Arbeits
zeiten in kleinen und mittleren Betrie
ben 
Das Zeitbüro FOM steht bundesweit als 
kompetenter Ansprechpartner für Fra
gen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung 
Unternehmen, Beschäftigten, Mitarbei
tervertretungen und Arbeitsschutz-Ak
teuren zur Verfügung. Es arbeitet und 
berät unabhängig sowie objektiv, basie
rend auf arbeitswissenschaftlichen Er
kenntnissen mit dem Ziel, die 
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Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
zu stärken und die Gesundheit der Be
schäftigten bei der Arbeit zu schützen:
www.zeitbuero.fom.de 

AuS – Das Portal für Arbeits- und So
zialrecht 
Im Einsatz innovativer Arbeitsformen 
wie Telearbeit oder flexible Arbeitszeiten 
treten häufig rechtliche Fragen auf. Ins
besondere betriebliche Praktiker, die 
keine Juristen sind, finden schnelle und 
umfassende Antworten bei dem kosten
freien Online-Informationsangebot des 
Projekts „Arbeits- und Sozialrecht inno
vativ“:www.aus-innovativ.de 

Initiative Neue Qualität der Arbeit 
Die Gemeinschaftsinitiative „Neue Qua
lität der Arbeit“ von Bund, Ländern, So
zialpartnern, Sozialversicherungsträ
gern, Stiftungen und Unternehmen en
gagiert sich für die Verbesserung von 
Arbeitsbedingungen und die Verbindung 
der Interessen von Beschäftigten und 
Unternehmen dabei. Innovativen Projek
te und Beispiele für gute Lösungen in 
der Datenbank „Gute Praxis“ geben In
teressierten Hilfestellungen –auch für 
flexible Arbeitszeiten: www.inqa.de

http://www.zeitbuero.fom.de/
http://www.aus-innovativ.de/
http://www.inqa.de/
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Teilzeitberufsausbildung 

Teilzeitberufsausbildung 
Chance für Eltern ohne Berufsabschluss 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist ange
spannt: Immer mehr Betriebe haben 
Schwierigkeiten, geeignete Nachwuchs
kräfte zu finden. Tausende Ausbildungs
plätze bleiben schon heute unbesetzt. 
Ein Problem, das mit Blick auf den de
mografischen Wandel weiter zunehmen 
wird. 
Auf dem Wege, Fachkräfte von morgen 
zu gewinnen, auszubilden und somit zu 
sichern, rückt ein bisher zu wenig be
achteter Personenkreis in den Fokus: 
Junge Erwachsene, die bereits Kinder 
haben, pflegebedürftige Angehörige be
treuen oder aus anderen schwerwiegen
den Gründen keine Vollzeitausbildung 
absolvieren können. Eine Teilzeitberufs
ausbildung bietet diesem Personenkreis 
eine reale Möglichkeit auf eine Berufs
ausbildung. 

Vorteile für Sie als Unternehmen 

• Teilzeit-Auszubildende sind hoch moti
viert, leistungsbereit und besitzen ein 
ausgeprägtes Verantwortungsbe
wusstsein. 

• Ein Ausbildungsverhältnis, das wegen 
Elternzeit unterbrochen wird, kann in 

Teilzeit fortgesetzt werden. 

• Sie qualifizieren Ihre Fachkräfte von 
morgen und sichern somit Ihren künf
tigen Fachkräftebedarf. 

• Sie profitieren vom Image als familien
freundliches Unternehmen und haben 
damit einen klaren Wettbewerbsvorteil 

• Sie erhalten interessante Bewerbun
gen von Frauen und Männern, die be
reits Kinder haben, Angehörige pfle
gen oder bei denen andere schwer
wiegende Gründe gegen eine Vollzeit
ausbildung sprechen. 

Gesetzliche Grundlagen 
Die Teilzeitberufsausbildung ist im Be
rufsausbildungsgesetz (BBiG) in § 8 
(Abkürzung und Verlängerung der Aus
bildungszeit) geregelt. Auch die Hand
werksordnung (HwO) enthält eine ent
sprechende Regelung in § 27b. 
Danach hat die zuständige Stelle auf 
gemeinsamen Antrag der/des Auszubil
denden und des Ausbildungsbetriebes 
die Ausbildungszeit zu kürzen.



Teilzeitberufsausbildung 

Bei berechtigtem Interesse kann 
sich der Antrag auch auf die 
Verkürzung der täglichen oder 
wöchentlichen Ausbildunsgszeit 
richten (Teilzeitberufsausbildung). 

Ein berechtigtes Interesse besteht, 
wenn 

• ein eigenes Kind betreut wird, 
• die Pflege eines Angehörigen über

nommen wird oder 

• vergleichbar schwerwiegende Gründe 
vorliegen. 

Was ist zu tun? 

Abstimmung: 
Es wird empfohlen, eine Stundenzahl 
von 25 Wochenstunden einschließlich 
Berufsschulunterricht nicht zu unter
schreiten. Betrieb und Auszubildende 
sprechen verlässlich ab, zu welchen 
Zeiten die Stunden geleistet werden 
(Vormittag, Nachmittag, Abend, Wo
chenzeitkonten etc.). 

Ausbildungsvertrag: 
Die Besonderheiten einer Teilzeitausbil
dung sind im Ausbildungsvertrag unter 
"Sonstige Vereinbarungen" festzuhalten. 
Der Ausbildungsplan muss an die Teil
zeitausbildung angepasst werden. 

Antragstellung: 
Da es sich bei Teilzeitausbildungen um 
Einzelfälle handelt, sind diese bei der je
weils zuständigen Kammer zu beantra
gen, hier berät man Sie auch zu den 
weiteren Modalitäten. 

Berufsschule: 
Die Berufsschule wird über die Teilzeit
ausbildung informiert. Der Unterricht 
bleibt in Dauer und Lage unverändert. 

Vergütung: 
Die Ausbildungsvergütung kann redu
ziert werden und bemisst sich dann pro
zentual an der Arbeitszeit. 

Hinweis: 
Für eine praxisnahe Ausbildung 
wird eine Ausbildungszeit von 30 
Wochenstunden empfohlen
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Erfolgsfaktor Familie 

„Erfolgsfaktor Familie" 
das Unternehmensnetzwerk sucht neue Mitglieder in Sachsen 

Davon profitieren Sie 

Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgs
faktor Familie“ ist seit 2007 die zentrale 
und bundesweit größte Plattform für Un
ternehmen, die sich für Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie in Deutschland 
einsetzen oder interessieren. Ins Leben 
wurde es gemeinsam vom Bundesfami
lienministerium und dem Deutschen In
dustrie- und Handelskammertag mit 
dem Ziel, Familienfreundlichkeit zum 
Markenzeichen der deutschen Wirt
schaft zu machen. Das Engagement 
und die Erfahrung familienfreundlicher 
Unternehmen werden durch das Netz
werk stärker ins öffentliche Blickfeld ge
rückt und andere Unternehmen finden 
viele Beispiele, wie Ideen und Maßnah
men für eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie im betrieblichen Alltag 
umgesetzt werden können. 
Die Mitgliedschaft im Unternehmens
netzwerk ist kostenlos. Die über 6.500 
Mitgliedsunternehmen erhalten aktuel
le Informationen rund um das Thema fa
milienbewusste Personalpolitik. Das be
treuende Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor 

Familie“ berät und vernetzt Unterneh
men aller Branchen und Größen zum 
Thema Beruf und Familie. Darüber hin
aus entwickelt es praxisnahe Ideen und 
Konzepte, wie Betriebe Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie fördern und ihre 
Personalarbeit professionalisieren kön
nen. 
Zum Service für Mitglieder und Interes
sierte gehören außerdem Veranstaltun
gen und moderne Formate des Netz
werklernens zu Themen wie Arbeitszeit
gestaltung in Zeiten der Digitalisierung, 
Beruf und Pflege oder Kommunikation 
von Beruf und Familie in Unternehmen. 
Mitglied können alle Unternehmen und 
Institutionen werden, die sich zu einer 
familienbewussten Personalpolitik be
kennen und sich engagieren wollen. 

Hinweis: 
Als neues Mitglied werden Sie zum
Willkommenstag für neue 
Mitglieder eingeladen.

https://www.erfolgsfaktor-familie.de/netzwerken/netzwerken-sie-mit-uns/unsere-veranstaltungen.html


Erfolgsfaktor Familie 

Die kostenlose Mitgliedschaft bietet Ih
nen viele Möglichkeiten: 

• Werden Sie Teil des Netzwerks! 
Tauschen Sie Ihre Erfahrungen mit 
anderen Mitgliedern aus, z. B. auch 
über die Datenbank des Netzwerks. 
Dort können Sie Unternehmenspart
ner aus Ihrer Branche und Betriebe 
Ihrer Region suchen und finden. 

• Überzeugen Sie mit dem Logo des 
Netzwerks! Zeigen Sie nach außen 
und innen, dass in Ihrem Unterneh
men die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf eine große Rolle spielt. Ob auf 
Ihren Produkten, Ihrer Homepage 
oder Ihrem Briefbogen – mit diesem 
Logo machen Sie Ihr Engagement zu
sätzlich sichtbar. 

• Nutzen Sie die Veranstaltungen des 
Netzwerks! Das Netzwerkbüro setzt 
auf kompetente Referentinnen und 
Referenten, die mit Ihnen bei bundes
weiten und regionalen Veranstaltun
gen erarbeiten, wie Sie Familien
freundlichkeit in Ihrem Unternehmen 
(vor)leben können. 

• Profitieren Sie von Publikatio
nen des Netzwerks! Sie erhalten die
se frei Haus. Es gibt vielfältiges Infor
mationsmaterial rund um die Verein
barkeit von Familie, Pflege und Beruf, 
auch für kleine und mittlere Unterneh
men. 

Hinweis: 
Sie haben einen 
familienfreundlichen Betrieb und 
möchten sich vernetzen? 
Mehr Informationen zum Netzwerk 
finden Sie unter
https//www.erfolgsfaktor-familie.de/
netzwerken 
oder unter der 
Rufnummer 030 20308 6101.
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Adressen/ Ansprechpartner/ Links 

Adressen, Ansprechpartner/innen, Links 

Auch Arbeitsagenturen und 
Jobcenter beraten zum Thema 
Familienfreundlichkeit 

Der gemeinsame Arbeitgeber-Service 
Ihrer Agentur für Arbeit und des Jobcen
ters berät und unterstützt Sie in allen 
Fragen der Personalgewinnung sowie 
Beschäftigungssicherung. Er hält zudem 
umfangreiche Informationen zum The
ma moderne familienorientierte Perso
nalpolitik für Sie bereit. 

Nutzen Sie für Ihre Fragen und Anlie
gen die bundesweit einheitliche Tele
fonnummer des Arbeitgeber-Service 
0800 4 5555 20 (der Anruf ist für Sie ge
bührenfrei). 

Auf Wunsch stellt der Arbeitgeber-Ser
vice Kontakt zur/zum Beauftragten 
für Chancengleichheit am Arbeits
markt Ihrer Agentur für Arbeit /Ihres 
Jobcenter her. Diese vertreten die 
Agentur für Arbeit /das Jobcenter u.a. in 
Fragen der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

Ihr direkter Kontakt: 

Agentur für Arbeit Dresden 
Frau Christine Walther 
Tel.: 0351 2885 1464 

Jobcenter Dresden 
Frau Susanne Schoen 
Tel. 0351 475 3859



Adressen/ Ansprechpartner/ Links 

Weitere Links 

Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor 
Familie":
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/
netzwerken 

berufundfamilie Service GmbH:
http://www.berufundfamilie.de/ 

KOFA Fachkräftesicherung für kleine 
und mittlere Unternehmen: http://www.
kofa.de/ 

Mittelstand und Familie:
http://www.mittelstand-und-familie.de/
startseite 

Bundesministerium für Arbeit und Sozia
les: http://www.bmas.de/DE/Startsei-
te/start.html 

IHK Dresden:
http://www.dresden.ihk.de 

Handwerkskammer Dresden:
http://www.hwk-dresden.de 
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Notizen 

Raum für Ihre Notizen 
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Notizen 

unbedingt merken: 
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Quellenangaben 

Nachwort 

Diese Broschüre entstand auf Anregung 
von Unternehmen, die 2016 an einer In
formationsveranstaltung der Beauftrag
ten für Chancengleichheit (BCA) und 
des gemeinsamen Arbeitgeberser
vice zum Thema Familienorientierte 
Personalpolitik in der Agentur für Arbeit 
Dresden teilgenommen haben. 
Es wurde angeregt, die Informationen 
der Veranstaltung in komprimierter Form 
zusammenzustellen. 
Das Ergebnis ist die vorliegende Bro
schüre. Bei der Erstellung wurden nach
stehende Quellen verwendet: 

• Mit freundlicher Genehmigung des 
Unternehmensnetzwerks "Erfolgsfak
tor Familie":
www.erfolgsfaktor-familie.de , 
(insbesondere die Seiten 12 - 22 und 
25,26). 

• Die regionalen Hinweise wurden der 
Internetpräsens der jeweiligen Anbie
ter entnommen
www.Dresden.de (S. 9);
www.Frauenförderwerk.de 
(S.10);
www.Kindervereinigung-dresden.de 
(S. 11); 

• eigene Printmedien und Quellen der 
Bundesagentur für Arbeit 

Die Broschüre ist eine Zusammenfas
sung bereits vorhandener Informationen 
und Maßnahmen, ergänzt durch regio
nale Besonderheiten. Ein Anspruch auf 
Vollständigkeit wird nicht erhoben. 

Christine Walther 
Beauftragte für Chancengleichheit 
Agentur für Arbeit Dresden

http://www.erfolgsfaktor-familie.de
http://www.dresden.de
http:// www.Frauenf�rderwerk.de
http://www.kindervereinigung-dresden.de
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