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Ratgeber – Personalbindung

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Beruf und Familie vereinbaren
Flexible Arbeitszeiten und 

Familienfreundlichkeit

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nimmt an Bedeutung immer mehr zu und stellt 
ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal dar, nach dem Beschäftigte ihren Arbeitgeber 
aussuchen und dort verbleiben.

Zur Familienfreundlichkeit gehört nicht nur die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf. 
Auch pflegebedürftige ältere Familienmitglieder können Arbeitnehmer angesichts un-
flexibler Arbeitszeiten vor große Probleme stellen. Stellen Sie sich vor, Ihr Mitarbeiter, 
dessen Ehepartner ebenfalls berufstätig ist, hat plötzlich einen Pflegefall in der Familie. 
Dann können Sie ihm beispielsweise Teilzeitarbeit, kurzfristige Freistellungen oder eine 
Flexibilisierung der Arbeitszeit anbieten. Eine Anpassung der Arbeitszeit sollte mit dem 
Partner und den weiteren Familienangehörigen Ihres Beschäftigten abgestimmt werden, 
damit diese ihre Arbeitszeit auf die Betreuungssituation des Angehörigen ausrichten.  
Sogenannte Telearbeitsplätze sind gerade im Bürobereich beliebt, da hier relativ leicht 
an einem Rechner von zuhause aus gearbeitet werden kann. Die Vernetzung mit Ihrem 
Betriebsnetzwerk ist Voraussetzung für das effektive Arbeiten im Home-Office. Die häus-
liche Nutzung eines betrieblichen Notebooks reicht dazu allein nicht aus.

BEISPIEL 1:
Eine Bäckerei setzt die Familienfreundlichkeit im Betrieb folgendermaßen um: Hier 
arbeiten die Beschäftigten in dauerhaften Teilzeit- und Vollzeitarbeitsverhältnissen. Über 
die geführten Arbeitszeitkonten können die Mitarbeitenden ihren Überstundenausgleich 
flexibel handhaben. Durch ein klares Stellvertretersystem können alle Teammitglieder 
jederzeit kurzfristig ersetzt werden, was eine hohe Flexibilität und Zufriedenheit bei den 
Beschäftigten schafft.

BEISPIEL 2:
Eine Tischlerei berücksichtigt die verschiedenen Lebenslagen ihrer Teammitglieder bei 
der Planung ihrer Betriebsprozesse: Die betrieblichen Anforderungen an den Einzelnen 
werden mit seiner persönlichen Situation abgestimmt. Die Einsätze der Montage- und 
Werkstattbeschäftigten werden alters- und geschlechtsgerecht geplant. Voraussetzung 
dafür ist das offene Klima im Unternehmen. In dieser Atmosphäre sprechen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter eine Familienplanung oder die notwendige Pflege von 
Angehörigen frühzeitig gegenüber der Geschäftsleitung an.  

BEISPIEL 3:
Das Motto einer Friseurmeisterin für ihren Betrieb lautet: „Arbeiten und Entspannen  
in freundlich-familiärer Atmosphäre“. Sie sorgt für das leibliche Wohl ihrer Mitarbeiter-
innen genauso wie für deren Entspannung und Sport während der Pausen oder in  
deren Freizeit. Sie organisiert die Arbeitszeiten passend zu den Betreuungszeiten von 
Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen sowie zu den jeweiligen Belastungsgren-
zen der einzelnen Teammitglieder. Bei den Weiterbildungen werden die Mitarbeiter-
innen in Elternzeit selbstverständlich einbezogen. Zudem wird mit Stellvertretungsein-
sätzen dafür gesorgt, dass diese den Bezug zur Arbeit nicht verlieren. 

BEISPIEL 4:
Ein Installateur- und Heizungsbauunternehmen hat geregelte Arbeitszeiten für seine 
gewerblichen Beschäftigten. Mit der technischen Zeichnerin und jungen Mutter im Büro 
werden die Arbeitszeiten individuell geplant. Nicht nur Frauen, sondern auch männliche 
Beschäftigte gehen in Elternzeit, weil das Unternehmen dieses ausdrücklich befürwortet. 
Die guten Erfahrungen mit einer Auszubildenden zur Anlagenmechanikerin haben den 
Betrieb überzeugt, künftig gern weitere Frauen im gewerblichen Bereich einzustellen. 
Mit seiner Beteiligung am bundesweiten Girls'Day, dem Mädchen-Zukunftstag, will er 
weitere Mädchen für den gewerblichen Bereich begeistern.
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Weitere Praxisbeispiele:

 www.hwk-muenster.de/downloads

NOTIZEN


