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Ausfüllhilfe zum Bewerbungsbogen 

„Familienfreundliches Unternehmen im Harz“ 

 

Was versteht man unter einem familienfreundlichen Unternehmen? 

Unter einem familienfreundlichen Unternehmen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

verstehen. Unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf versteht man die Möglichkeit, sich den 

Anforderungen im Beruf und dem Leben in einer Familie gleichermaßen zu widmen und betriebliche 

Aspekte, Kinder, die Partnerschaft oder pflegebedürftige Angehörige nicht darunter leiden zu 

lassen. 

Die Sensibilität der Unternehmen ist eine grundlegende Voraussetzung für eine ausgewogene 
Balance zwischen beruflichen und privaten Anforderungen zu schaffen. 

 
 
 

Erläuterungen zu den genannten Maßnahmen je Frage (1 bis 7): 

 

1.  Flexible Arbeitszeitgestaltung 

Arbeitszeit (AZ) ist die Zeit, in der der Arbeitnehmer pro Tag, Woche, Monat, Jahr dem Unternehmen 
seine Arbeitskraft vertraglich gegen Entgelt zur Verfügung stellt  

 

 Gleitzeit mit Kernarbeitszeit: Während der Kernarbeitszeit (in der Regel von … bis) besteht 

allgemeine Anwesenheitspflicht der Mitarbeiter. Außerhalb der Kernarbeitszeit können Mitarbeiter 

Beginn und Ende der Arbeitszeit selbst festlegen. 

 

 Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit: Es gibt keine Kernarbeitszeit in der der Mitarbeiter anwesend 

sein muss. Mitarbeiter können völlig flexibel Beginn und Ende der Arbeitszeit unter Einhaltung der 

vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit festlegen. Die Lage und Verteilung der Arbeitszeit 

richtet sich nach dem betrieblichen Bedarf und den Interessen der betroffenen Arbeitnehmer. 

 

 Kinderbonuszeit: Arbeitnehmer mit Kind erhalten zusätzliche Freistunden oder freie Tage 

gutgeschrieben wie z.B. eine verkürzte Arbeitszeit am Geburtstag des Kindes oder einen 

zusätzlichen Urlaubstag pro Kind.  

 

 Anpassung der Schichtarbeit: z.B. Abstimmung der Schichten, wenn beide Elternteile (in 

Schichten) arbeiten, Einsatz alleinerziehender in der Frühschicht etc. 

 

 Teilzeitarbeit: Arbeitnehmer arbeiten regelmäßig kürzer als vergleichbare Vollzeitarbeitnehmer. 

Verglichen wird in der Regel die Wochenarbeitszeit - bei unregelmäßiger Arbeitszeit die 

Jahresarbeitszeit. Formen der Teilzeitarbeit sind z.B. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Wochenarbeitszeit
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o Teilzeit Klassisch: Die wöchentliche Arbeitszeit wird auf 2 bis 5 Tage pro Woche 

verteilt. Dabei kann auch die tägliche, wöchentliche oder monatliche Stundenanzahl 

variieren.  

 

o Nachträgliche Aufstockung der Teilzeit: Arbeitnehmer können z.B. während der 

Elternzeit oder nach einer familiär bedingten Auszeit mit einer geringen Stundenzahl 

einsteigen und ihre Wochenarbeitszeit schrittweise aufstocken. 

 

o Teilzeit Invest: Die unsichtbare Teilzeit. Gearbeitet wird unverändert Vollzeit - bezahlt 

wird Teilzeit. Die Differenz wird als Zeit- oder Geldguthaben auf einem Langzeitkonto 

angespart werden. Möglich werden so mehrmonatige Urlaubsphasen, Sabbaticals 

oder langfristig sogar der vorgezogene Ruhestand. Das Gehalt wird dabei jeweils 

weitergezahlt. 

 

o Altersteilzeit: Ältere Mitarbeiter können nach Vollendung des 55. Lebensjahrs ihre 

Arbeitszeit auf die Hälfte zu verringern. Wichtig ist hier, die aktuellen gesetzlichen 

Bestimmungen zu beachten. 

 

 Langzeitkonten (Lebensarbeitszeitkonten): Der Mitarbeiter erhält die Möglichkeit eine 

Arbeitsleistung über die Regelarbeitszeit hinaus zu erbringen. Dabei fallen keine zusätzlichen 

Vergütungen für die geleistete Mehrarbeit an. Der Mitarbeiter ist auch nicht verpflichtet, die 

geleistete Mehrarbeit kurzfristig „abzufeiern“. Vielmehr entsteht ein Arbeitszeitguthaben, das 

auf einem Lebensarbeitszeitkonto als Geldkonto geführt wird. Arbeitszeit wird angespart, um 

z.B. eine Auszeit zur Weiterbildung zu nehmen, zur Verlängerung der Erziehungszeit, früher in 

Ruhestand gehen zu können.  

 

 Job-Sharing: Zwei oder mehr Arbeitnehmer teilen sich einen Arbeitsplatz, wobei diese 

gemeinsam für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe verantwortlich sind. Das schließt auch 

wechselseitige Vertretungspflicht bei Krankheit oder Urlaub ein. Job-Sharing ist eine Form der 

Arbeitsplatzteilung, die sich von traditioneller Teilzeitarbeit dadurch unterscheidet, dass nicht 

der Arbeitgeber einen Vollarbeitsplatz in z. B. zwei Halbtagsarbeitsplätze mit jeweils 

abgegrenzten Aufgaben und Verantwortlichkeiten auflöst, sondern Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten eines konkreten Vollarbeitsplatzes von mindestens zwei 

Teilzeitmitarbeitern in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen werden. 

 

 Sabbaticals: Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen und Varianten des Sabbatjahres: 

Üblich ist eine komplette Auszeit vom Job für einen Zeitraum von drei bis zwölf Monaten. Ein 

Sabbatjahr kann aber auch drei oder mehr Jahre dauern. Es gibt unbezahlte Sabbatjahre oder 

aber auch Arbeitgeber, die es finanziell unterstützen.  

 

 Individuelle Regelungen zur Arbeitszeitlage: Abstimmung der Arbeitszeit auf die Belange 

der Beschäftigten wie z.B. Berücksichtigung von KiTa-Öffnungs- und Schließzeiten, 

Vermeidung von Wochenendarbeit, Sonderurlaub bzw. Freistellung in Notfallsituationen, 

individuell flexible Zeitabsprachen, verlängerte Gleitzeitrahmen, größere Zeitkonten. 

 

 Besondere Berücksichtigung der familiären Situation bei der Urlaubsplanung oder bei 

Dienstreisen: Wenn der Arbeitgeber bei der Urlaubsplanung und bei Dienstreisen Rücksicht 

sowohl auf Beschäftigte mit Kleinkindern und/oder schulpflichtigen Kindern als auch auf 

Beschäftigte die Angehörige zu pflegen haben, Rücksicht nimmt.  

http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Teilzeit-und-Arbeitszeitmodelle/Teilzeitmodelle/DE/Themen/Arbeitsrecht/Teilzeit-und-Arbeitszeitmodelle/sabbatical.html;jsessionid=D333EEFAD48FF21854DD4D4349747CBD
http://www.darmstadt.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/Arbeitsrecht/Arbeitsrecht/allgemeine_Infos/besondere_beschaeftigungsformen_im_Arbeitsrecht.jsp#BesondereBesch%C3%A4ftigungsformenimArbeitsrecht
http://www.darmstadt.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/Arbeitsrecht/Arbeitsrecht/allgemeine_Infos/besondere_beschaeftigungsformen_im_Arbeitsrecht.jsp#BesondereBesch%C3%A4ftigungsformenimArbeitsrecht
http://www.darmstadt.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/Arbeitsrecht/Arbeitsrecht/allgemeine_Infos/besondere_beschaeftigungsformen_im_Arbeitsrecht.jsp#BesondereBesch%C3%A4ftigungsformenimArbeitsrecht
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/erfuellung/erfuellung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/krankheit/krankheit.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sharing/sharing.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/arbeitsplatzteilung/arbeitsplatzteilung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/teilzeitarbeit/teilzeitarbeit.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/arbeitgeber/arbeitgeber.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/aufgabe/aufgabe.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/verantwortlichkeit/verantwortlichkeit.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/aufgabe/aufgabe.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/verantwortlichkeit/verantwortlichkeit.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/verantwortung/verantwortung.htm
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2. Entgeltbestandteile und geldwerte Leistungen 
 

Beschäftigte mit Familie können auf vielfältige Weise finanziell und sozial unterstützt werden. 

Individuelle Angebote tragen unmittelbar zu einer bedarfsgerechten Familienförderung bei. 

 

 Arbeitgeberkredit (z.B. bei Familiengründung): Arbeitgeberkredite sind Darlehen, die 

Mitarbeitern vom Arbeitgeber angeboten werden. Sie dienen zudem einer langfristigen 

gegenseitigen Bindung. Diese Darlehen sind in der Regel flexibler gestaltet und enthalten 

oftmals wesentlich günstigere Konditionen als am freien Markt. 

 

 Übernahme der Kinderbetreuungskosten (anteilig oder ganz) 
 

 Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitnehmern werden Leistungen der Alters-, Invaliditäts- 
oder Hinterbliebenenversorgung zugesagt (§ 1 BetrAVG). 
 

 Jobticket: Jobtickets sind Zeitkarten (Monats- oder Jahresfahrkarten), die Unternehmen bei 

einem regionalen oder überregionalen Verkehrsunternehmen (in der Regel zu 

Sonderkonditionen) erwerben und die sie entgeltlich oder unentgeltlich an ihre Mitarbeiter für 

deren Fahrten mit Bus und Bahn weitergeben. 

 

 Geburtsbeihilfe: Die Geburtsbeihilfe ist eine Sonderleistung des Arbeitgebers im 

Zusammenhang mit der Geburt oder Adoption eines Kindes des Arbeitnehmers oder seines 

Lebenspartners. Die Geburtsbeihilfe kann in Form von Barlohn, aber auch in Form von 

Sachgeschenken zur Geburt erfolgen.  

 

 Finanzielle Zuschüsse: z. B. Unterstützung von Beschäftigte mit Kindern durch finanzielle 

Zuschüsse zum Familienurlaub. 

 

 Angebot oder Vermittlung von kostengünstigen Dienstleistungen für Haushalt, Freizeit , 

Gesundheit (z.B. Haushaltsservice wie Reinigungs- und Bügeldienste, Umzugsservice, 

Lebensmittellieferservices, attraktiver Wohnraum, Suchtberatung, Schuldnerberatung, private 

Inanspruchnahme des eigenen Wäscheservices bspw. in Hotels durch die Beschäftigten). Die 

Kosten trägt, wenn auch vergünstigt, der Beschäftigte selbst. Das Unternehmen übernimmt 

hier die Funktion des Vermittlers, der die günstigeren Konditionen mit dem Anbieter 

verhandelt. 

 

 Kantinenbenutzung auch für Kinder/Angehörige von Mitarbeitern 

 

 

 

3. Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung 

 

 Telearbeit (e-Work): Mitarbeiter verrichten zumindest einen Teil der Arbeit außerhalb der 
Gebäude des Arbeitgebers (es muss kein Angestelltenverhältnis bestehen). Oftmals werden 
die Arbeitsergebnisse dabei dem Arbeitgeber über digitale Kanäle übermittelt (via 
Kommunikationsgeräte wie Computer, Fax und Telefon). Formen der Telearbeit sind z.B.  

 

o Alternierende Telearbeit ist die vorherrschende Variante der Telearbeit. Hierbei wird 

abwechselnd zu Hause und im Unternehmen gearbeitet. Das Unternehmen stellt für 

die Arbeit mehreren Personen einen Arbeitsplatz zur Verfügung, der dann von ihnen 

zu unterschiedlichen und miteinander abgesprochenen Zeiten genutzt wird. Auch 

dieses Arbeitsmodell ist besonders bei jungen Eltern beliebt.  

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/altersversorgung.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/hinterbliebenenversorgung.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkarte
http://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsunternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitarbeiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Sozialwissenschaften)
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitgeber
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Computer
http://de.wikipedia.org/wiki/Fax
http://de.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsplatz
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o Mobile Telearbeit wird hauptsächlich von Vertretern, Kundenbetreuern und ähnlichen 

Berufsgruppen praktiziert. Hierbei steht die Tätigkeit an wechselnden Arbeitsorten 

(z.B. in der Kundenwohnung) sowie u.U. der Fernzugriff auf die unternehmensinterne 

IT-Infrastruktur im Mittelpunkt.  

 

o Teleheimarbeit (Home Office) verrichtet der Arbeitnehmer die gesamte Arbeit als 
Heimarbeit in seiner eigenen Wohnung (Arbeitszimmer). Ein Arbeitsplatz in den 
Räumlichkeiten des Unternehmens existiert nicht. Beliebt ist dieses Arbeitsmodell bei 
jungen Eltern, denen so der Wiedereinstieg in das Berufsleben erleichtert wird. 

 

 Eltern-Kind-Büro: Das Eltern-Kind-Arbeitszimmer ist ein Angebot für Beschäftigte mit 
Kindern, die einer Bürotätigkeit nachgehen. Es bietet ihnen die Möglichkeit, in Notfällen ihr 
Kleinkind oder ihr heranwachsendes Kind mit zur Arbeitsstelle zu bringen und dort selbst für 
die Betreuung zu sorgen. 

 

 Flexible Teams mit fachübergreifender Zusammensetzung (multifunktionaler 

Personaleinsatz): 

Das Personal wird so geschult, dass mehrere Mitarbeiter über die erforderlichen 

Spezialqualifikationen verfügen und sich in den Hochphasen die Arbeit teilen können. Die 

vergleichbare Qualifikation mehrerer Beschäftigter ermöglicht einen flexiblen Personaleinsatz. 

Muss ein Mitarbeiter z. B. auf Grund eines familiären Notfalls vertreten werden, ist dies ohne 

großen Aufwand möglich. Alternativ dazu können Mitarbeiter zwischen Teams oder 

Betriebseinheiten ausgetauscht werden. So können sie sich weiter qualifizieren, entwickeln 

übergreifende Kompetenzen und sichern ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Die 

Kommunikation und Kooperation zwischen den Teams wird erhöht und die 

Wertschöpfungskette positiv verändert. 

 

 weitreichende Vertretungsregelungen 

 

 flexible Gestaltung und Verteilung von Arbeitsaufträgen 

 

 Dienst-/Urlaubspläne werden von den Mitarbeitern eigenverantwortlich erstellt 

 

 Anpassung der Arbeitsplatzausstattung (z.B. durch Zugang zum öffentlichen Telefon oder 

zum Internet zur Erreichbarkeit in Notfallsituationen) 

 

 Nutzung des Dienstwagens in Notfällen  

 

 Mobilität der Beschäftigten fördern (z.B. Fahrgemeinschaften fördern, Werksbusse) 

 

 

4. Informations- und Kommunikationspolitik 

 Berichte in der Betriebs- bzw. Mitarbeiterzeitung, im Unternehmensnewsletter, im 

Intranet, um die Beschäftigten über familienfreundliche Maßnahmen zu informieren, die von 

ihrem Unternehmen angeboten werden.  

 

 Familienbeauftragter als persönlicher Ansprechpartner: Ein Familienbeauftragter sorgt  
für den Informationsfluss zu den angebotenen familienfreundlichen Maßnahmen im 
Unternehmen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Heimarbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitszimmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiedereinstieg_in_das_Berufsleben
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 Festlegen einer Kontaktperson (Patensystem): Für Mitarbeiter, die familienbedingt für 
einige Zeit aussetzen, wird ein Pate bestimmt/gewählt. Dieser steht mit dem Mitarbeiter im 
kontinuierlichen Austausch während dessen Abwesenheit, mit dem Ziel Kontakt zum Betrieb 
zu halten, sich gegenseitig zu informieren und auszutauschen. 
 

 Teilnahme von Mitarbeitern in familienbedingten Auszeiten an betriebsbezogenen 

Veranstaltungen (z.B. Betriebsfest, Weihnachtsfeier, Personalstammtisch). Diese stellen 

geeignete Informationsanlässe dar, zu denen die Vereinbarkeit thematisiert werden kann oder  

auch als Kontakthaltemaßnahme für Mitarbeiter mit einer familienbedingten Auszeit. 

 

 Organisation von Familientagen z.B. Betriebsausflüge oder Betriebsfeiern, bei dem die 

Mitarbeiter ihre Familienangehörigen mitbringen dürfen (so lernen bspw. die Kinder von 

Beschäftigten den Betrieb kenne) 

 

 Aufstellung einer Infobox oder eines Notfallkoffers im Betrieb: Eine Infobox oder ein 

Notfallkoffer, welche im Unternehmen aufgestellt werden, geben bei Eintritt eines (plötzlichen) 

Pflegefalls einen Überblick über Ansprechpartner/innen, Beratungsstellen und erste 

Orientierungshilfen. 

 

 Organisation von Informationsveranstaltungen (z.B. zum Thema Elternzeit oder Pflege 

von Angehörigen) 

 

5. Unternehmensführung 

 Integration familienbewusster Personalpolitik in das Unternehmens- und 
Führungsleitbild 
 

 Schulungen und Coaching der Führungskräfte zum Thema Familienfreundlichkeit: Um 
Führungskräfte dabei zu unterstützen, den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, die 
sich durch eine familienbewusste Personalpolitik ergeben. 
 

 Familienfreundliche Maßnahmen auch für Führungskräfte (z.B. Führung in Teilzeit) 
Die beste Werbung für Familienfreundlichkeit ist, wenn auch Führungskräfte familienbewusste 
Angebote in Anspruch nehmen und so mit ihrer Vorbildfunktion ein deutliches Zeichen setzen. 

 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Beurteilungsgrundsatz: Rücksichtnahme auf 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Kriterium in die Führungskräftebeurteilung aufnehmen 

 

 

6. Personalplanung und -entwicklung 

 nicht lineare Lebensläufe durch Auszeiten (Patchwork-Erwerbsbiografien) im Rahmen 
der Personalgewinnung/-auswahl positiv bewerten: Früher vielfach negativ belegt als 
atypische oder diskontinuierliche Erwerbsbiografien, werden nicht lineare Lebensläufe 
mittlerweile meist salopp Patchwork-Biografie genannt. Flexible Arbeitsverhältnisse, Phasen 
der Weiterbildung, Auslandsaufenthalte oder Auszeiten wie Sabbaticals oder 
Erziehungszeiten machen den Lebenslauf zu einem bunten Flickwerk, im Englischen 
„Patchwork“ genannt. 
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 Berücksichtigung der familiären Situation im Personalentwicklungsplan  

 

 Besondere Berücksichtigung von Mitarbeiterkindern für die betriebliche Ausbildung  
 

 Wiedereinstiegsprogramme für pflegende Beschäftigte und/oder Elternzeitler:  
z.B. zeitlich befristeter Einsatz im Betrieb etwa als Urlaubs- oder Krankheitsvertretung, 
(Kurzzeit-Einsätze), Rückkehrergespräche, abgestufte Teilzeit 
 

 Gezielte Durchführung von Planungsgespräche: z.B. vor der Elternzeit, um über die 
Eckdaten der Elternzeit und des beruflichen Wiedereinstiegs zu reden (Wichtige Themen: Wie 
lange dauert die Elternzeit? Interessiert sich die Person in Elternzeit für Teilzeit, 
Aushilfstätigkeiten oder Fortbildungen? Wie halten Sie den Kontakt? Gibt es schon Pläne für 
einen beruflichen Wiedereinstieg?), Wiedereinstieg in abgestufter Teilzeit 
 

 Weiterbildung mit Kinderbetreuung: Zur Unterstützung während der Weiterbildungszeit 
(z.B. während der Elternzeit oder nach Wiedereinstieg ins Unternehmen) wird z.B. eine 
Kinderbetreuung angeboten und/oder organisiert. Dies ist vor allem wichtig für 
Alleinerziehende oder Beschäftigte, die privat keine Unterstützung zur Kinderbetreuung 
haben. 
 

 Qualifizierung in der Elternzeit: Fort- und Weiterbildungen während der Elternzeit erhalten 
Wissen und schaffen Kontakt zum Unternehmen und zum Beruf. Beides kann helfen, einen 
frühen beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen und Überbrückungs- sowie 
Wiederqualifizierungskosten zu vermeiden.  

 

 Gezielte Qualifizierung von Berufsrückkehrern 
 

 Unterstützung aktiver Vaterschaft z.B. durch Beratung und Aufklärung 

 

 

7. Besondere Betreuungsangebote 

 Betriebliche Kinderbetreuung – intern oder extern: z.B. Kinderhotel, Betriebskindergärten, 
Hausaufgabenbetreuung, Kinderferienbetreuung, Bereitstellung von Tages-Betreuungs-
kräften, Kinderbetreuung im Verbund mit anderen Unternehmen 
 

 Belegplätze in Kitas: Belegplätze sind gesicherte Plätze für Kinder (ab 4. Monate bis zum 
Schuleintritt)  von Beschäftigten in bestehenden regionalen Kindertagesstätten. Dafür zahlt 
der Arbeitgeber zusätzlich -neben den üblich zu zahlenden festgelegten 
Tageseinrichtungsgebühren der Stadt, den die Eltern entrichten- eine Kostenpauschale für die 
Bereithaltung der Belegplätze.  

 

 Belegplätze für Ferienbetreuung: betriebe buchen/vermitteln Plätze bei externen Anbietern 
(z.B. wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Jugendämtern, Gewerkschaften, Jugendzentren) zur 
Betreuung der Kinder in der Ferienzeit   

 

 Praktikantenstellen zur Betreuung der Kinder von Beschäftigten 
 

 Belegplätze für die Kurzzeitpflegende: gemäß dem Prinzip der Kitas 
Die Kurzzeitpflege ist eine Leistung der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung. Sie 
wird vom Versicherer dann gewährt, wenn eine Pflegeperson zeitweilig aufgrund von Urlaub 
oder Krankheit nicht zur Verfügung steht. Bisher ambulant betreute Pflegebedürftige werden 
für einen befristeten Zeitraum in die Obhut einer Pflegeeinrichtung gegeben. Pflegende 
Angehörige können sich auf diese Weise eine vorübergehende Auszeit von bis zu 28 
Kalendertagen im Jahr von der Pflege gönnen. 

http://www.cecu.de/private-krankenversicherung.html

