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Wandel gestalten – für Frauen und Männer
„Chefsache“ ist ein Netzwerk von Führungskräften aus Wirtschaft,
Wissenschaft, öffentlichem Sektor und Medien, die sich der Chancengleichheit von Frauen und Männern persönlich verpflichtet fühlen.
Anspruch und Ziel von „Chefsache“ ist es, als Initiative mit Vorbildcharakter den notwendigen gesellschaftlichen Wandel mit neuen Konzepten und Ansätzen zu unterstützen.
Unsere Überzeugung: Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis
sichert die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und ist Grundlage für
gesellschaftlichen Wohlstand.

Vorwort

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir erklären die Chancengleichheit von Frauen und Männern zur Chefsache! Wir wollen beide
in Führungspositionen sehen – denn nur ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis sichert
die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Wir wollen diesen Wandel nicht nur, wir tun auch
etwas dafür. Wir als Führungskräfte können das – und Sie auch! Wir zeigen Ihnen, wie.
Dazu haben wir die Initiative „Chefsache“ 2015 ins Leben gerufen: ein Netzwerk von Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlichem Sektor und Medien, die den Kulturwandel in den Chefetagen vorantreiben. Denn es gibt immer noch zu wenig Frauen in
Spitzenpositionen. Und das hat viele Gründe.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht dabei ganz oben auf der Agenda. Teilzeit
arbeiten und trotzdem Karriere machen? Das geht. In unserem Magazin porträtieren wir
Menschen aus Unternehmen, die genau das schaffen: eine Familie gründen, ohne vor einem
Karriereknick zu stehen. Frauen genauso wie Männer. Die Porträts zeigen, wie zentral dabei
die Rolle der Unternehmen ist, die die entsprechenden familienfreundlichen Strukturen schaffen müssen. Die Möglichkeiten dafür sind so vielfältig wie die individuellen Bedürfnisse jedes
Einzelnen. In weiteren Essays und Erfahrungsberichten zeigen wir erfolgreiche Praxisbeispiele
aus der Unternehmenswelt. Lassen Sie sich inspirieren – und werden auch Sie Vorbild!
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Dr. Ruth Flosdorff
Dr. Ruth Flosdorff (39), Senior Manager Strategy and Portfolio der Division
Process Industries and Drives, und ihr Ehemann arbeiten beide Vollzeit bei
Siemens in Nürnberg und kümmern sich gemeinsam und mit Hilfe von Kinderbetreuung um die beiden Töchter Lea-Marie (13) und Johanna (3).
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„Wichtig nach
vollen Arbeitstagen: die Energiereserven auffüllen!“

Chefsache: Frau Flosdorff, was hat Sie dazu
bewogen, nach der Geburt Ihres zweiten
Kindes sechs Monate später wieder in Vollzeit in den Job einzusteigen?
Ruth Flosdorff: Meine erste
Tochter wurde noch während
meines letzten Semesters im
Studium geboren. Siemens
hatte mir vor mehr als zehn
Jahren ermöglicht, mit einer
unbefristeten Anstellung in Teilzeit einzusteigen.
Dafür bin ich bis heute sehr dankbar. In den kommenden Jahren konnte ich die Stunden nach meinen
Bedürfnissen aufstocken, so dass ich vor der Geburt
der zweiten Tochter bereits ca. fünf Jahre in Vollzeit
tätig war. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass eine
Teilzeittätigkeit – insbesondere in der Projektverantwortung – sehr viel Disziplin erfordert. Meistens ist
man dann doch mehr Stunden „on the job“. Andererseits war für meinen Mann von Anfang an klar, dass er
am Aufwachsen unserer Tochter aktiv teilnehmen will
und die Aufgaben daher zu gleichen Teilen von uns
übernommen werden. Da mein Mann drei Monate
Elternzeit im Übergang zu meinem Wiedereintritt genommen hat, konnte ich nach sechs Monaten zurück
in den Job und wusste, dass mein Kind gut betreut ist.
Im Alltag teilen mein Mann und ich uns alle Aufgaben
gleich auf.

wesen wären. Damit wusste ich
immer: Wenn mein Vollzeitmodell nicht klappt, gibt es eine
Alternative.

Wie organisieren Sie Beruf und Privates?
Wir hatten für unsere kleine
Tochter bis zum Eintritt in
den Kindergarten eine Kinderbetreuung organisiert. Die
Entscheidung für die Kinderbetreuung haben wir
bewusst getroffen, da wir hier sehr viel Flexibilität
hatten und unser Kind gleichzeitig nicht auf eine persönliche 1:1-Betreuung verzichten musste. So konnte ich ohne schlechtes Gewissen zur Arbeit gehen.
Als Backup bei Krankheit, Dienstreisen – oder jetzt
in den ersten Monaten der Kindergartenzeit – steht
meine Mutter zur Verfügung, die im fahrbaren Umkreis wohnt. Wir profitieren auch vom altersmäßig
großen Abstand der Kinder. Die große Tochter ist mit
13 Jahren bereits sehr selbstständig und schafft den
Schulweg oder andere Fahrten zu Hobbys am Nachmittag schon gut allein. Wenn möglich, nutzen wir
die angebotene Flexibilität des Arbeitgebers, indem
wir die Kinder abholen und Arbeitspakete mit nach
Hause nehmen; Telefonkonferenzen kann man gut
aus dem Homeoffice führen. Es ist klar, dass sich das
familiäre Leben inklusive Einkauf und Abstimmung
der Schul- und Kindergartenthemen unter der Woche
hauptsächlich in den Abendstunden abspielt – was
nicht immer leicht ist, wenn man von einem vollen
Arbeitstag nach Hause kommt. Deshalb ist es extrem
wichtig, die Energiereserven regelmäßig aufzufüllen,
indem jeder etwas für sich tut. So ermöglichen wir es
uns gegenseitig, einen Abend in der Woche einem
Hobby nachzugehen.

Welche Unterstützung haben Sie durch Ihren Arbeitgeber während der
Schwangerschaft und nach der Elternzeit erfahren?
Ich glaube, wir waren beim zweiten Kind etwas
entspannter, da man mit Erfahrung alles besser einschätzen kann. Dennoch war auch klar, dass mit zwei
Kindern und Beruf einige Herausforderungen auf uns
zukommen. Im Nachhinein würde ich sagen, dass es
extrem wichtig war – und bis heute ist –, dass mein
Mann und ich uns vorab über „unser“ Modell von
Beruf und Familie einig waren. So konnte ich relativ
früh meine Vorgesetzten informieren und damit Planungssicherheit auf beiden Seiten schaffen. Meine
Stelle wurde mit einer Vertretung besetzt. Eine schöne Erfahrung, da ich die Elternzeit wirklich genießen
konnte – auch im Sinne der großen Tochter. Sehr
entlastend zu wissen war, dass auch eine Auszeit von
einem Jahr und eine Rückkehr in Teilzeit möglich ge-

Was sind die größten Herausforderungen?
Eine große Herausforderung ist natürlich die Organisation des Alltags. Gefragt sind viel Durchhaltevermögen und Flexibilität, vor allem dann, wenn ungeplante Ereignisse dazwischenkommen. Für unsere
Kinder ist die von ihnen geforderte Selbstständigkeit
sicherlich nicht immer leicht. Da wir erst abends nach
Hause kommen, ist die große Tochter gefragt, ihr
Schulpensum weitgehend allein zu strukturieren. Wir
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entlasten sie, wo wir können, muten ihr aber auch ein
Maß an Selbstverantwortung zu. Man muss sehr stark
sein, seiner Linie treu zu bleiben, und es gibt sicherlich
Momente, in denen man sich fragt, ob man alles richtig macht. Andererseits: Welche Eltern fragen sich das
nicht? Wir sind keine „Helikopter-Eltern“, die allem perfekt gerecht werden. Ich glaube aber, das macht uns
nahbar gegenüber unseren Kindern. Wirklich belastend wirken auf mich herabwürdigende Bemerkungen von Kolleginnen oder Kollegen, wie „Nach sechs
Monaten schon zurück? Na, da braucht man aber kein
Kind, oder?“, die das eigene „klassische“ Modell verteidigen. Es gibt immer noch viel Unwissenheit, die zu
Vorurteilen führt. Auch extern stoßen wir im Alltag
häufig darauf, dass das Denkmuster von einer tagsüber verfügbaren Mutter noch weit verbreitet ist.

die Sorge haben, die Familie allein ernähren zu müssen. Frauen sollten aus meiner Sicht ebenso verantwortlich sein. Nicht immer ist das Leben planbar. Es
ist sehr wichtig, die eigene Rente abzusichern und im
Notfall auch für die Kinder sorgen zu können. Meine
Berufstätigkeit gehört für mich einfach zum Leben
dazu, vielleicht auch, weil ich bisher, neben vielen
Herausforderungen, von meinem Arbeitgeber viel
Gutes erfahren habe. Es macht stolz zu wissen, dass
man die Organisation von Beruf und Familie meistert
und sagen kann: „Es geht!“ Darüber hinaus machen
sich Frauen oft zu viele Gedanken darüber, ob sie
gute Mütter sind. Meine Erfahrungen von meinen
Auslandsreisen haben mich darin bestärkt, dass unsere Kinder – auch wenn wir nicht rund um die Uhr
da sind – gut aufwachsen und vergleichsweise viele
Möglichkeiten haben. Meine größte Motivation kam
vor Kurzem von meiner 13-jährigen Tochter: „Ich wollte zwar schon immer, dass du daheim bist wie viele
andere Mütter, aber ich bin jetzt stolz auf dich, weil
du einen Beruf hast und nicht nur zu Hause bist. Du
kannst etwas erzählen. Das will ich auch machen.“

Was motiviert Sie persönlich, diesen Weg mit Ihrer Familie zu gehen?
Ehe und Partnerschaft bedeuten für mich, dass ich
selbstverständlich meinen Teil dazu beitrage. Mein
Mann soll sich finanziell genauso auf mich verlassen
können wie ich mich auf ihn. Ich sehe viele Väter, die
8

Portrait – Ruth Flosdorff

sondern auch durchzusetzen und somit zu leben. Arbeitgeber hingegen sollten mehr Mut haben, Frauen
Führungspositionen – auch in Teilzeit – zuzutrauen.
Ich wünsche mir auch, dass Frauen aktiver von ihren
Partnern unterstützt werden. Noch immer gibt es
zahlreiche Verfechter der klassischen Rollenbilder, übrigens nicht nur bei den Männern. Die Kinder gemeinsam großzuziehen und dabei einen aktiven Part zu
übernehmen ist sehr wertvoll. Das sollte „Mann“ nicht
verpassen. Oder, wie meine 93-jährige Großmutter es
sagt: „Die Kinder sind es, die uns am Ende bleiben.“

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass wir uns gegenseitig mit Respekt und Toleranz
für jegliches Familienmodell begegnen. Es gibt kein
„gutes“ oder „schlechtes“ Modell, sondern nur ein
„mögliches“ oder „nicht mögliches“. Persönlich sowie
in meiner Verantwortung für das Frauennetzwerk
im Geschäftsbereich Industrie bei Siemens stehe ich
dafür, dass Frauen die Möglichkeit im Beruf erhalten,
vorurteilsfrei den Weg zu gehen, den sie persönlich
gehen möchten. Frauen sollten mutiger sein, ihre
Wünsche und Bedürfnisse nicht nur zu artikulieren,

9

CHEFSACHE Magazin

Alexander Hanke
Alexander Hanke ist Leiter Wareneingang und Projektleiter Qualitätsmanagement bei der Renkhoff SE. Der führende SonnenLichtManager im bayerischen Marktheidenfeld entwickelt, produziert und vertreibt technischen
Sonnenschutz und Steuerungssysteme. Der Vater von Sophia Isabelle (fünf
Monate) freut sich über flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und Weiterbildung während der Elternzeit – und darüber, seine Tochter bewusst aufwachsen zu sehen.
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„Wir haben uns schon
frühzeitig Gedanken
gemacht, wie wir uns
die berufliche Situation
mit Kind vorstellen“

Chefsache: Herr Hanke, wer nimmt bei
Ihnen die Elternzeit in Anspruch?
Alexander Hanke: Meine Frau
ist im ersten Jahr zu Hause und
betreut unsere kleine Tochter
Sophia. Direkt nach der Geburt habe ich ebenfalls einen
Monat Elternzeit genommen.
Mir war es wichtig, diese Zeit
gemeinsam mit meiner Familie
so intensiv wie möglich zu erleben und zu genießen.
Um aber auch im Job nicht den Anschluss zu verlieren, habe ich mich entschieden, während dieser Zeit
in Teilzeit zu arbeiten. Gerade im Projektgeschäft ist
es schwierig, wenn man einen Monat lang aussetzt.
Durch die Reduzierung auf 50 Prozent Arbeitszeit, die
ich teilweise im Homeoffice absolviert habe, war ich
immer über den aktuellen Projektstand informiert
und konnte mein Wissen einbringen. Im Sommer
nehme ich dann einen weiteren Monat Elternzeit, in
dem ich es genauso handhaben werde.

unserer Heimatstadt betreut.
An den anderen vier Tagen
wechseln wir uns ab. Uns ist es
wichtig, trotz der Arbeit selbst
möglichst viel Zeit für unser
Kind zu haben. Denn die Eltern sind aus unserer Sicht die
wichtigsten Bezugspersonen.
Nach vier Monaten wollen wir
dann entscheiden, wie es weitergeht. Im Idealfall können wir beide unsere Arbeitszeit langfristig nach und nach wieder bis zur Vollzeit
steigern und die Betreuungszeiten für unsere Tochter
entsprechend schrittweise erhöhen.
Wie fühlt es sich für Sie an, im Job kürzerzutreten, um auch Ihrer Frau die
Chance zum Arbeiten zu geben?
Für mich ist das selbstverständlich. Zum einen kann
ich nachvollziehen, dass sie wieder arbeiten gehen
möchte, zum anderen finde ich es unglaublich wertvoll, viel Zeit mit Sophia zu verbringen und zu erleben, wie sie sich entwickelt. Ich denke, wir profitieren
alle drei davon.

Wie sieht Ihre Kombination aus Familien- und Privatleben derzeit aus?
Momentan arbeite ich Vollzeit. Dank flexibler Arbeitszeiten und Homeoffice ist es mir dennoch möglich,
viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich stehe
jeden Morgen zur gleichen Zeit auf. An manchen Tagen fahre ich direkt ins Büro, an anderen Tagen genieße ich erst noch ein bisschen Zeit mit meiner Tochter
und bin gegen neun bei der Arbeit. Abends schaue
ich, dass ich zu Hause bin, bevor die Kleine ins Bett
muss. Die flexiblen Arbeitszeiten, die mir Warema ermöglicht, kommen mir sehr entgegen.

Ihre Entscheidung, als Mann in Teilzeit zu arbeiten, ist nicht sehr verbreitet.
Wie kommt das bei Ihren Kollegen an?
Ich habe alle rechtzeitig darüber informiert, und die
Kollegen haben unsere Entscheidung positiv gesehen. In meiner ersten Teilzeitphase bzw. durch das
Homeoffice war und bin ich nicht immer präsent:
Meine Mitarbeiter und Kollegen wissen aber, dass
sie mich per Mail oder auf dem Mobiltelefon erreichen können. Das funktioniert gut, und so wird es
auch während der kommenden Teilzeitphasen sein.
Manchmal sind die Kollegen aber auch ein bisschen
neidisch, dass ich durch die Teilzeit mehr Freizeit haben werde. (Lacht)

Und wie geht es nach dem ersten Jahr weiter?
Sowohl meine Frau als auch ich lieben unsere Berufe
und gehen darin auf. Als Projektleiterin im Bereich
Medizintechnik war es für sie nicht einfach, die Entscheidung zu treffen, ein Jahr zu Hause zu bleiben.
Andererseits schien uns das aber das Beste für unsere
Tochter zu sein. Meiner Frau war es wichtig, möglichst
früh wieder in ihrem Job zu arbeiten. Nach dem ersten Jahr werden wir deshalb Partnerschaftsmonate
nutzen. An voraussichtlich drei Tagen in der Woche
werden meine Frau und ich arbeiten. Unsere Tochter wird dann an einem Tag pro Woche in der Kita

Was hat sich durch Ihre Tochter in Ihrem Leben verändert?
Sophia ist für uns eine echte Bereicherung. Wir haben
viel Spaß mit ihr, und es macht uns Freude, sie einfach
zu beobachten. Allerdings verliert man durch ein Kind
natürlich die eine oder andere Freiheit und Spontanität. Während man früher kurzentschlossen etwas
unternehmen konnte, ist man jetzt quasi fremdbestimmt. Genauso ist es umgekehrt: Wenn man Pläne
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gemacht hat, kann immer etwas Unvorhergesehenes
dazwischenkommen. Man muss sich einfach bewusst sein, dass das Leben mit Kind anders ist – dann
nimmt man die eine oder andere Einschränkung
gern in Kauf und verändert ganz automatisch seine
Gewohnheiten und seinen Lebensstil. Beispielsweise
hat Entspannung für uns einen komplett neuen Stellenwert bekommen, und der Fernseher läuft nicht
mehr so oft. (Lacht)

Warum funktioniert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Ihnen so gut?
Wir haben uns schon frühzeitig Gedanken gemacht,
wie wir uns die berufliche Situation mit Kind vorstellen, und uns über Möglichkeiten informiert. So sind
wir auf die Idee gekommen, die Partnerschaftsmonate in Verbindung mit dem ElterngeldPlus zu nutzen.
Während dieser vier Monate arbeiten wir beide in
Teilzeit und erhalten zusätzlich Elterngeld. Die Offenheit meines Arbeitgebers und meines Vorgesetzten
12
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gegenüber dem Thema Familie kommt mir hier sehr
entgegen. Überraschenderweise bekam ich beim Gespräch mit meinem zuständigen Personalreferenten
das Angebot, ich solle mir überlegen, welche Lösung
für uns die beste wäre. Dann würde man schauen,
wie man das realisieren kann. Und so war es – wirklich
unkompliziert.

Was raten Sie anderen Paaren?
Jedem, der ein Kind erwartet, kann ich nur raten, sich
gemeinsam mit seinem Partner zu überlegen, welche
Prioritäten er setzen möchte. Oft gibt es viel mehr
Möglichkeiten, Familie und Karriere zu vereinbaren,
als man denkt. Ein offenes Gespräch mit dem Vorgesetzten und dem Personalmanagement ist häufig
entscheidend. Dann findet sich immer eine Lösung.
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Elternzeit ohne Karriereknick

Tipp 1

Begleitung vor, während
und nach der Elternzeit

Die Idee
Ohne Zweifel: Die Geburt eines Kindes ist höchst
spannend und kann unser Leben ganz schön durcheinanderwirbeln, auf den Kopf stellen – und dies
privat sowie beruflich! Wichtige Fragen kommen
auf, mit denen viele sich bis dahin nicht auseinandergesetzt haben und mit denen wir uns meist nicht
leichttun. Bezogen auf die eigene Karriere fragen
sich viele: Wie reagiert mein Arbeitgeber? Was sind
die genauen Konditionen rund um die Elternzeit?
Und welche Optionen bieten sich mir für den Wiedereinstieg?
Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen im Unternehmen jederzeit einen
Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin
haben und sich von ihrem Arbeitgeber betreut und
nicht alleingelassen fühlen, empfiehlt sich eine institutionalisierte Begleitung vor, während und nach der
Elternzeit. Dies ermöglicht eine vorausschauende
Personal- und Karriereplanung für beide Seiten.
Denn ein Karriereknick muss nicht sein!

Umsetzungstipp 1

Unsere Best-Practice-Empfehlungen für
eine Elternzeit ohne Karriereknick
Patenprogramm

Peer-to-Peer-Mentoring

Workshop „Elternzeit ohne
Karriereknick!“

Was ist gemeint?

Was ist gemeint?

Was ist gemeint?

»» Eine direkte Führungskraft
übernimmt die Patenschaft
für den Elternzeitler oder die
Elternzeitlerin vor, während
und bis zu sechs Monate nach
der Elternzeit.
»» Es finden institutionalisierte,
regelmäßige Gespräche statt,
Planungsschritte werden
vereinbart.

»» Die Zuweisung eines Mentorenkollegen oder einer
-kollegin (gleiche Hierarchieebene oder etwas höher), der
oder die bereits in Elternzeit
war und danach erfolgreich
wieder eingestiegen ist
»» Das automatische Angebot
eines solchen Mentorings bei
Ankündigung der Elternzeit/
Schwangerschaft durch die
Personalabteilung, anschließend eigenständige Organisation der Beteiligten
»» Ein jährlicher Austausch aller
Mentoren und Mentorinnen
zu den effektivsten Unterstützungsmodellen und erfolgreichsten Wiedereinstiegslösungen

»» Ein Angebot für einen eintägigen Workshop für Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen vor und
in der Elternzeit
»» Mögliche Agendapunkte:
rechtliche Rahmenbedingungen, Kinderbetreuungsangebote in und außerhalb der
Organisation, Wiedereinstieg
und flexible Arbeitsprogramme, Erstellung eines persönlichen Karriereplans

Was wird gewonnen?
»» Die Patenschaft nimmt die
Führungskraft für die erfolgreiche Karriereentwicklung
des Elternzeitlers oder der
Elternzeitlerin in die Pflicht.
»» Sie stellt sicher, dass beide Beteiligte umfassend informiert
sind, gemeinsam planen und
in Kontakt bleiben.
»» Sie fördert im besten Fall ein
Vertrauensverhältnis, das über
das Patenprogramm hinaus
besteht.

Was wird gewonnen?
»» Das Peer-to-Peer-Mentoring
schafft einen informellen
Rahmen zum Klären von
Fragen und zum Sammeln
von Ratschlägen.
»» Es ermöglicht einen Austausch zu sensiblen Themen
wie „fehlende Unterstützung
der Vorgesetzten“ oder „Herausforderungen der Organisationskultur“.
»» Es unterstützt die Bildung
eines langfristigen Netzwerks.
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Was wird gewonnen?
»» Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden umfassend
informiert.
»» Der Arbeitgeber setzt ein
Zeichen: Familienplanung und
Karriere sind vereinbar!
»» Ein formeller und informeller
Austausch wird ermöglicht,
die Bildung eines Netzwerks
gefördert.
»» Der Workshop bringt Mütter
und Väter zusammen und
unterstreicht gemeinsame
Herausforderungen.
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Sandra Kreft
Sandra Kreft ist Mutter einer sechsjährigen Tochter – und Führungskraft im
Zeitverlag. Sie ist Verlagsleiterin Magazine und Neue Geschäftsfelder sowie
Geschäftsführerin des ZEIT Kunstverlags. Und das bei einer Vier-Tage-Woche. Nach ihrer neunmonatigen Elternzeit ist sie einfach zu 86 Prozent wieder in ihren Job eingestiegen. Beruflich aufgehalten hat sie das nicht – im
Gegenteil.
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„Weniger ist
mehr!“

Chefsache: Wie vereinbaren Sie Ihren
Familienalltag mit Ihrer Position als Führungskraft?
Sandra Kreft: Durch eine
Vier-Tage-Woche. Das war der
beste Rat, den ich bekommen
habe. Dieser eine Tag außerhalb des Büros schafft die nötige Zeit für die Organisation
von Beruf und Familie. Zeit, die
auch die nötige Distanz gewährleistet, um klare Entscheidungen zu treffen und kreativen Raum für sich
selbst zu haben. Wer sich ständig zwischen Beruf und
Familie zerreißen muss, wird schnell mit sich selbst
nicht mehr im Reinen sein – und wird damit zuallererst den eigenen Ansprüchen und dann auch denen
der Familie und des Jobs nicht mehr gerecht. Weniger
ist also mehr!

Wie trägt Ihr Arbeitsumfeld zu der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei?
Die Unternehmenskultur spielt
dabei eine entscheidende Rolle. Bei uns gibt es keine starren
Arbeitszeiten oder gar Anwesenheitspflicht. Was zählt, ist
das Ergebnis. Diese Flexibilität
in der Gestaltung meiner Arbeitszeiten ist enorm wichtig.
Und ich weiß, dass die Geschäftsführung voll und
ganz hinter mir steht. Meine Entscheidung, nur noch
vier Tage in der Woche zu arbeiten, wird akzeptiert –
und zwar auf allen Ebenen: nicht nur von den Mitarbeitern, sondern auch von den Führungskräften.
Außerdem braucht es natürlich ein gutes Team, dem
ich vertraue, das mir vertraut und das Verantwortung
übernimmt. Die Flexibilität, die mir zugestanden
wurde, gebe ich auch an meine Teams weiter. Das ist
im Ergebnis – und in der Zufriedenheit aller – eine
Win-win-Situation.

Welche Rolle spielt Ihr Mann bei der Organisation des Alltags mit Kind und
Beruf?
Mein Mann übernimmt genau wie ich beruflich viel
Verantwortung, auch er ist in einer führenden Position tätig. Er arbeitet weiterhin Vollzeit, aber da er seine
Arbeitszeit flexibel gestalten kann und sich vor allem
in gleichem Maße wie ich für die Familienorganisation verantwortlich fühlt, ist er eine große und essenzielle Unterstützung. Die Bring- und Abholdienste
für unsere Tochter teilen wir uns. Und wir haben uns
so organisiert, dass wir zeitlich versetzt arbeiten. Ich
beginne morgens früher und bin so am Nachmittag
auch eher zu Hause. Mein Mann beginnt dafür später.
Ganz allein sind wir aber nicht: Wir binden auch Babysitter und die Großeltern für die Kinderbetreuung ein
und werden durch eine Haushaltshilfe unterstützt.

Was waren bisher die größten Herausforderungen, denen Sie seit Ihrer
Familiengründung begegnet sind?
Mir ist Verlässlichkeit sehr wichtig. Das ist für mich die
größte Herausforderung: im Beruf so verlässlich wie
möglich zu sein und gleichzeitig ausreichend flexibel,
um für die Bedürfnisse meiner Familie da zu sein. Für
ein gelungenes Miteinander von Beruf und Familie
sollte man außerdem ein bisschen Spaß an der Spontaneität haben: Kurzfristig umzudisponieren gehört
zum Alltag. Da ist ein großes Betreuungsnetzwerk
nützlich, das bei unvorhergesehenen Terminen – ob
privat oder beruflich – einspringen kann.

Wie hat sich, abgesehen von der Entscheidung für die Vier-Tage-Woche, ein
typischer Tag im Büro für Sie seit der Geburt Ihrer Tochter verändert?
Ich habe mein Zeitmanagement umgestellt. Da gibt
es die Kernzeit, die ich am Stück im Büro verbringe.
Zusätzlich arbeite ich morgens, bevor meine Tochter
in die Kita geht, und in den Abendstunden von zu
Hause aus. Wichtige Termine mit Kollegen, Kunden
und Partnern lege ich in die Kernzeiten im Büro, andere Aufgaben kann ich bei Bedarf flexibel in diese
Zeiten morgens und abends legen.
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Dr. Lucie Bakker, Abteilungsleiterin Private Krankenversicherung bei der
Allianz in München und Mutter einer Tochter, sieht das Managen unvorhersehbarer Probleme im Zusammenspiel von Familie und Arbeit als Herausforderung an.
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Dr. Lucie Bakker

Portrait – Lucie Bakker

„Viel miteinander sprechen
und nach Lösungen suchen“

Chefsache: Frau Bakker, Sie sind Mutter
und Managerin. Sie wechseln Windeln, kochen Brei, füttern, massieren das Bäuchlein
Ihrer Tochter, und jetzt leiten Sie zusätzlich
wieder Meetings, steuern Projekte und
führen eine Abteilung. Wie managen Sie
das alles?
Lucie Bakker: Das ist gut zusammengefasst. „Managen“ ist
das Zauberwort. Gemeinsam
versuchen mein Ehemann und ich, unsere beiden
Berufsleben und unser Privatleben zu organisieren
und zu gestalten. Während meiner Arbeitszeit ist
unsere Tochter in der unternehmenseigenen Kindertagesstätte, den „Blauen Zwergen“. Die Kita befindet
sich auf dem gleichen Grundstück wie mein Büro.
Das macht vieles leichter, und ich habe das gute Gefühl, meine Tochter gut betreut zu wissen. Um die
Nachmittage vollständig meiner Tochter widmen zu
können, bearbeite ich E-Mails und weitere wichtige
Themen in den Abendstunden. In der Zwischenzeit
bringt mein Ehemann die Kleine ins Bett. Die größten
Herausforderungen im Alltag stellen unvorhersehbare Änderungen unserer Pläne dar, zum Beispiel wenn
unsere Tochter krank ist. Hier müssen wir spontan
und flexibel reagieren. Das erfordert von allen Seiten
Kompromisse, eine gute Infrastruktur und viel Geduld.

F
ifty-fifty-Lösung. Doch die
wahre Lösung besteht darin,
dass beide miteinander kommunizieren – sich austauschen.
Im Verlauf des Gesprächs wird
schnell klar, dass beide unterschiedliche Ziele mit der Orange verfolgen. Der eine benötigt
das Fruchtfleisch, um damit
Orangensaft herzustellen. Der
andere benötigt nur die Schale, um damit Orangenöl
zu produzieren. Kurz: miteinander reden, einander
verstehen und gemeinsam Lösungen suchen hilft in
jeder Situation.
Wie wurde Ihr Wunsch nach Elternzeit von Ihren Vorgesetzten aufgenommen?
Natürlich habe ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht,
welche Reaktionen es auf meine Schwangerschaft
und auf meinen Wunsch nach Elternzeit und anschließender Teilzeit geben wird. Schadet das vielleicht
meinem Ansehen oder meiner Zukunft? Heute muss
ich über meine Gedanken schmunzeln, denn die Reaktionen waren durchweg positiv. Alle haben sich
für mich gefreut, dass ich ein Kind bekomme. Mein
Vorgesetzter nahm mir jeden Druck. Er versprach mir,
dass man die Organisation um mich herum reorganisieren würde. Denn er vertritt die Ansicht, dass gute
Leistung und zufriedene Mitarbeiter in Abhängigkeit
von einander stehen. Weil er mir auf diese Weise den
Druck sofort nahm, konnte ich viel befreiter – und
während der Schwangerschaft wahrscheinlich sogar
länger – arbeiten, ohne meiner Tochter oder mir zu
schaden. Auf so viel Verständnis zu stoßen, entwickelte sich damit zum Vorteil für die Allianz und mich.
Seit meiner Rückkehr ins Arbeitsleben arbeite ich zu
60 Prozent in Teilzeit.

Wie gelingt Ihnen die Repriorisierung, falls etwas nicht nach Plan läuft?
Ich bin davon überzeugt, dass es für fast alles eine Lösung gibt – im Job und im privaten Umfeld. Dazu hilft
es, viel miteinander zu sprechen und nach Lösungen zu suchen. Es ist wichtig, nicht nur die eigenen
Bedürfnisse zu kennen und formulieren zu können,
sondern man muss auch verstehen, wo die Bedürfnisse und Zwänge des Gegenübers liegen. Dabei spielt
es keine Rolle, ob es sich hierbei um die Bedürfnisse
der Vorgesetzten, der Mitarbeiter oder meiner Familie handelt. Mir hilft es, in solchen Momenten an
die berühmte Orangengeschichte zu denken, die Sie
vielleicht kennen. Bei der Orangengeschichte geht es
darum, dass zwei Personen nur eine Orange haben
und jede diese für sich beansprucht. Natürlich entsteht die Frage, wie man die Orange am besten aufteilt. Die meisten Menschen denken zunächst an eine

Welche Angebote hat die Allianz gemacht, um Ihnen den Wiedereinstieg in
den Job zu erleichtern?
Die Allianz und mein Umfeld haben mich in vielen
unterschiedlichen Punkten wesentlich unterstützt.
So konnte ich beispielsweise frei entscheiden, ob
und inwieweit ich mich während meiner Elternzeit
auf dem Laufenden halten wollte. Schnell zeigte
sich, dass mir regelmäßige Telefongespräche mit
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meinem Vorgesetzten halfen. Ab und zu gingen wir
sogar zusammen einen Kaffee trinken, um auch den
persönlichen Kontakt nicht abreißen zu lassen. Mir
half aber auch der Wunsch einer Kollegin, die gern
mal eine Abteilungsleitung „auf Probe“ übernehmen
wollte. Damit wollte sie für sich herausfinden, ob das
ein nächster beruflicher Schritt für sie sein könnte.
Diesem Wunsch wurde entsprochen, und ich hatte
während meiner Abwesenheit eine exzellente Vertretung für meine Abteilung mit 45 Mitarbeitern.
Während der Eingewöhnungsphase meiner Tochter
in der Allianz-Kindertagesstätte nutzten meine Stellvertreterin und ich dann die Zeit für eine hervorragend vorbereitete Übergabe. Außerdem haben mich
meine Mitarbeiter toll unterstützt. Sie haben große
Transparenz hergestellt. Auf kritische Themen wurde
ich nach meinem Wiedereinstieg sofort hingewiesen.

Alle Themen waren prima dokumentiert. Das hat mir
wirklich sehr geholfen. Um schnell auch wieder auf
den aktuellen Stand bei den strategischen Themen
zu kommen, nahmen meine Vorgesetzten mich sofort nach dem Wiedereinstieg zu den zentralen Besprechungen mit.
Für alle einzelnen Maßnahmen, das Engagement eines jeden und die Flexibilität der Allianz möchte ich
mich herzlich bedanken. Das ist mir wichtig.
Was haben Sie aus der Elternzeit gelernt? Und welchen Tipp haben Sie für
Mütter und Väter in Elternzeit bei der Allianz?
Ich habe in der Elternzeit viel gelernt und ins Büro
mitnehmen können. Das wichtigste Learning für
mich war, dass sich die Perspektive auf viele Probleme im Privat- wie im Berufsleben ändert, wenn man
20
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erst mal Verantwortung für ein Menschenleben übernommen hat. Anders als früher halte ich nicht nur Organisation, Effektivität und Schnelligkeit für wichtig,
sondern auch Geduld – und manchmal etwas reflektierenden Abstand zu den Themen. Diese neue Ge-

lassenheit wirkt sich auch auf meine innere Balance
aus. Außerdem hat mir ein Tipp aus dem beruflichen
Umfeld weitergeholfen, den ich bis heute beherzige:
Sei konsequent. Arbeitszeit ist Arbeitszeit, und Kinderzeit ist Kinderzeit.

„Arbeitszeit ist
Arbeitszeit, und
Kinderzeit ist
Kinderzeit“
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Elternzeit ohne Karriereknick

Tipp 2

Gesprächsleitfaden für
die Führungskräfte

Die DOs
»» Beglückwünschen Sie Ihren Mitarbeiter bzw. Ihre
Mitarbeiterin, der bzw. die ein Kind erwartet
»» Schaffen Sie eine positive Stimmung, indem Sie
auf erfolgreiche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen mit Kindern hinweisen
»» Unterstützen Sie Ihren Mitarbeiter bzw. Ihre
Mitarbeiterin darin, die neue Situation und die
weitere Karriereplanung zu durchdenken, indem
Sie selbst offene Fragen stellen und Gesprächsbereitschaft für jegliche Art von Rückfragen
signalisieren
»» Fragen Sie regelmäßig nach, wie es ihr oder ihm
geht und ob Hilfe benötigt wird
»» Ermutigen Sie Ihren Mitarbeiter bzw. Ihre Mitarbeiterin, frühzeitig darüber nachzudenken, wie
der Ausstieg aus und der Wiedereinstieg in die
Arbeit gestaltet werden könnten. Ihre Rolle ist es,
ebenfalls aktiv Vorschläge einzubringen
»» Halten Sie während der Elternzeit den Kontakt
bewusst aufrecht
»» Lassen Sie Ihren Mitarbeiter bzw. Ihre Mitarbeiterin wissen, dass sowohl Sie als auch das Unternehmen voll und ganz hinter ihm bzw. ihr stehen

Die DON’Ts
»» Glauben Sie nicht, Ihr Mitarbeiter bzw. Ihre
Mitarbeiterin habe auf Grund der Elternschaft
auf einmal weniger Ambitionen, in der Firma
erfolgreich zu sein
»» Demotivieren Sie Ihren Mitarbeiter bzw. Ihre Mitarbeiterin nicht, indem Sie bevorzugt erwähnen,
was alles bei der Vereinbarkeit von Arbeit und
Familie nicht funktioniere oder sich schwierig
gestalten könne. Heben Sie stattdessen erfolgreiche Beispiele anderer Kollegen oder Kolleginnen
hervor
»» Glauben Sie nicht, es gebe nur eine richtige
Option in Bezug auf den Aus- und den Wiedereinstieg. Prüfen Sie die individuellen Werdegänge, und seien Sie offen für neue Ansätze und die
eigenen Vorschläge der Person, um die es geht!

Umsetzungstipp 2

Was sollten Themen der regelmäßigen
Gespräche sein?
Erstes Gespräch (frühzeitig nach der Ankündigung der Elternschaft)
Themen:
»» Glückwünsche an den werdenden Vater bzw. die werdende Mutter übermitteln
»» Sich nach der gesundheitlichen Situation erkundigen und
mögliche Optionen zur Unterstützung besprechen
»» Ein Angebot zum allmählichen Stundenabbau unterbreiten und einen individuellen Elternzeit-Plan besprechen
»» Erste Ideen zur Dauer der Elternzeit und zum beruflichen
Wiedereinstiegsmodell diskutieren, auf Vorbilder im
Unternehmen und erfolgreiche Ansätze hinweisen

Ziele:
»» Dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin
das Gefühl vermitteln, gebraucht und
unterstützt zu werden
»» Transparenz schaffen bezüglich der
Option einer allmählichen Reduzierung der Wochenarbeitszeit und
hinsichtlich weiterer unterstützender
Angebote
»» Erste Ideen für Elternzeit und den
beruflichen Wiedereinstieg entwickeln

Zweites Gespräch (kurz vor der Geburt/Elternzeit)
Themen:
»» Gemeinsame Überlegungen zur Dauer der Elternzeit und
zum beruflichen Wiedereinstieg anstellen
»» Möglichkeiten zur regelmäßigen Kontaktpflege während
der Elternzeit schaffen
»» Verschiedene Optionen für die Rückkehr diskutieren

Ziel:
»» Einen Entwicklungsplan für rund ein
Jahr nach der Elternzeit entwickeln

Drittes Gespräch (ca. zwei bis drei Monate vor der geplanten Rückkehr in den Beruf)
Themen:
»» Den Entwicklungsplan und ggf. eine Anpassung besprechen
»» Konkrete Möglichkeiten zum beruflichen Wiedereinstieg
diskutieren
»» Die Situation rund um die Kinderbetreuung und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge oder weitere Betreuungsangebote erörtern

Ziele:
»» Den Entwurf des Entwicklungsplans
für rund ein Jahr nach der Elternzeit
anpassen oder bestätigen
»» Konkrete berufliche Wiedereinstiegsoptionen identifizieren

Viertes Gespräch (einige Monate nach der Rückkehr in den Beruf)
Themen:
»» Feedback des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin dazu,
wie das derzeitige Modell funktioniert
»» Falls erforderlich: Optionen, um die Situation zu verbessern
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Ziel:
»» Einen Entwicklungsplan für das folgende Jahr unter Berücksichtigung der
neuen Erfahrungen festlegen
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Olaf Manhenke
Olaf Manhenke, seit 1983 bei der Bundeswehr und seit 2014 Referatsleiter
für Grundsatzangelegenheiten der Organisation im Kommando Streitkräftebasis in Bonn, hat anlässlich der Elternzeit mit zwei kleinen Kindern festgestellt, dass Nerven wie Drahtseile von Vorteil sind.

Portrait – Olaf Manhenke

„Kinder sind
keine kleinen
Soldaten“

Chefsache: Herr Manhenke, über 500 Tage
Elternzeit – ein ungewöhnlicher Schritt in
der Karriere eines Generalstabsoffiziers.
Was waren Ihre Beweggründe?
Olaf Manhenke: 2010 wurde
ich nach England versetzt,
und im September desselben
Jahres wurde unsere Tochter
Emma geboren. Kurz nach der
Geburt erfolgte 2011 für acht
Monate mein ISAF-Einsatz in Kabul. Ich habe also von
den ersten Lebensmonaten meiner Tochter relativ
wenig mitbekommen, wenn man mal von Skype,
Facebook und Fotos absieht. Diese insgesamt unbefriedigende Situation war einer der wesentlichen
Gründe, nach der Geburt unseres Sohnes im Juli 2012
für einen längeren Zeitraum Elternzeit zu nehmen. Da
meine Frau ebenfalls in Vollzeit berufstätig ist und ein
Rollentausch somit problemlos möglich war, sind wir
diesen Schritt gegangen.

anderes sind als das, was wir
im täglichen Dienst machen.
Zwar erfordert der Tag mit einem Kind auch ein Höchstmaß
an Organisation und ein gutes
Zeitmanagement. Man muss
regelmäßig auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren, wobei Nerven wie Drahtseile vorteilhaft sind. Aber meine Frau
gab mir oftmals den zutreffenden Ratschlag: „Kinder
sind keine kleinen Soldaten.“
Gab es Hürden beim Wiedereinstieg in das Arbeitsleben?
Ich habe mich frühzeitig vor Ende der Elternzeit mit
meinem Personalführer in Verbindung gesetzt, und
wir haben im Dialog einen Dienstposten identifiziert,
der für den Wiedereinstieg gut geeignet war. Natürlich musste der Informationsstand über das eine oder
andere aufgefrischt werden – schließlich fehlten mir
eineinhalb Jahre, aber im Großen und Ganzen verlief
das aus meiner Sicht völlig reibungslos. Zukünftig
könnte ich mir auch alternative Arbeitszeitmodelle,
wie zum Beispiel Telearbeit, einen Homeoffice-Tag
oder sogar Teilzeit vorstellen – natürlich immer vorausgesetzt, es passt mit den Tätigkeiten und meinen
zukünftigen Dienstposten zusammen.

Wie waren Ihre ersten Wochen in der neuen „Verwendung“, und was waren
die größten Herausforderungen?
Die ersten Wochen waren in vielerlei Hinsicht eine
echte Herausforderung. Dazu kam, dass wir erst kurz
vor der Geburt unseres Sohnes umgezogen sind,
damit meine Frau ihren Beruf nach zwei Jahren Elternzeit wieder aufnehmen konnte. Ich vermisste
die dienstliche Betriebsamkeit um mich herum – ich
fühlte mich zunächst abgemeldet. Damit stand ich
vor der Aufgabe, neben den organisatorischen Herausforderungen des täglichen Lebens für mich und
die Kinder neue Tages- und Lebens-Dreh-und-Angelpunkte zu finden. Nun ist es auch bei Weitem nicht so,
dass man als Mann in Elternzeit überall in gleichem
Maße integriert ist wie als Frau. Interessanterweise
fanden viele Frauen es zwar toll, wenn ein Mann Elternzeit nimmt, aber die soziale Integration erfolgte
dann doch nicht in Gänze, was ich in der gesamten
Elternzeit am meisten vermisst habe. Eine weitere
Herausforderung war aber auch die neue Rollenverteilung zu Hause. So wusste ich im Vorhinein, dass ich
im Haushalt völlig andere Vorstellungen von den Organisationsabläufen hatte als meine Frau. Natürlich
stellt man auch sehr schnell fest, dass Kinderbetreuung und Kindererziehung doch etwas grundlegend

Was ist Ihre Empfehlung zum Thema "Elternzeit"?
Wenn es passt: machen! Gerade die ersten Monate
und Jahre mit den Kindern sind einmalig und kommen nicht wieder. Die Elternzeit hat mir noch einmal
deutlich gemacht, was ich bei meiner Tochter versäumt habe – man erlebt die Entwicklung der eigenen
Familie viel bewusster. Insgesamt trägt dies auch in
hohem Maße zur eigenen Zufriedenheit bei. Zudem
kann man die Familie viel aktiver im Alltagsgeschäft
unterstützen und vor allem auch der Partnerin/dem
Partner den Wiedereinstieg in den Job erleichtern. In
diesem Sinne ist es auch ein Geben und Nehmen. Der
Familie hat es sehr gutgetan.
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Maja Kumme-Kuehn
Maja Kumme-Kuehn, Diplom-Mathematikerin, arbeitet bei IBM und bringt
mittlerweile täglich Familie und Beruf unter einen Hut. Dazu gehören viele
gute, aber auch nachdenkliche Momente. Für „Chefsache“ haben Margitta
Eichelbaum und Nadine Krammer sie im Client Center der IBM in Ehningen
zum Gespräch getroffen.
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Portrait – Maja Kumme-Kuehn

„Ein Erlebnis –
schön und
schrecklich
zugleich!“

Bei ihrem Berufseinstieg hatte
Maja Kumme-Kuehn noch keine konkreten Vorstellungen,
was sie bei ihrem ersten Arbeitgeber als Mathematikerin
erwarten würde. Früh merkte
sie aber, dass ihr sowohl der
technische als auch der wirtschaftliche Bereich liegen
und sie gut zwischen beiden
Bereichen vermitteln konnte. Auf ihre erste Stelle
als Anwendungsentwicklerin folgten bald neue Herausforderungen in anderen Unternehmen. 2001
kam sie zur IBM und hatte auch hier verschiedenste
Rollen und Funktionen innerhalb des Unternehmens
inne: „Ich liebe die Veränderung – daher bin ich nie
länger als drei Jahre in derselben Position geblieben.
Das rate ich auch anderen Frauen. Ein regelmäßiger
Jobwechsel unterstützt die individuelle Entwicklung
enorm.“ Ihr Tipp an alle Frauen: Den alten Bereich bei
einem Jobwechsel sauber verlassen, also: Übergaben
gut vorbereiten und offen mit dem eigenen Management kommunizieren.

ich nun nach meiner Rückkehr
zurückgreifen konnte.“

Als Kumme-Kuehn ihre Babypause kurz vor der Geburt
ihrer beiden Töchter antrat,
hatte sie sich vorgenommen,
die ganze Auszeit über den
Kontakt zum Unternehmen
zu halten: „Ich habe allerdings
schnell gemerkt, dass das bei mir nicht funktioniert.
Wenn man raus ist, ist man irgendwie auch raus.“ Was
sie jedoch stets wahrgenommen hat, waren regelmäßige Verabredungen mit alten Kollegen zum Lunch
oder Kaffee. „Präsent sein, Gesicht zeigen“ – wie sie
es nennt. Drei Monate vor ihrem offiziellen Rückkehrtermin hat sich Kumme-Kuehn dann wieder intensiv
nach passenden Positionen im Unternehmen umgeschaut: „Hierbei ist wichtig, das gesamte Netzwerk zu
mobilisieren. Ich bin aktiv auf Kollegen zugegangen
und habe von meiner baldigen Rückkehr erzählt – mit
der Bitte, bei freien Positionen an mich zu denken.“
Kumme-Kuehn betont den Vorteil, dass sich auch
ihre Kollegen im Unternehmen weiterentwickelt und
die nächste Karrierestufe erreicht haben. Sie können
daher mit wertvollen Tipps und Erfahrungen weiterhelfen.

Kumme-Kuehn weiß, dass einem neue Aufgaben
nicht einfach in den Schoß fallen: „Will frau den
nächsten Schritt machen und eine Führungsposition
übernehmen, muss sie das selbst aktiv einfordern. In
der Regel kommt da keiner auf einen zu.“ Auf Grund
ihres Talents als Führungskraft war Kumme-Kuehn in
den letzten Jahren vor ihrer Schwangerschaft bereits
in verschiedenen Managementpositionen in Bereichen wie Marketing, Vertrieb und Verwaltung tätig:
„Ich habe im Job immer 180 Prozent Gas gegeben –
denn wenn ich arbeite, dann arbeite ich richtig.“

Das ermöglichte Kumme-Kuehn einen raschen Wiedereinstieg ins Unternehmen: „Zu dieser Zeit fanden
innerhalb der IBM Umstrukturierungen statt, und vor
allem der Cloud-Bereich war im Aufbau. Nach einigen
Gesprächen mit Kollegen wurde schließlich der Kontakt zum Bereichsleiter Cloud hergestellt.“ Zusammen mit ihm besprach Kumme-Kuehn die nächsten
Schritte: „Wir haben über mögliche Positionen im
Cloud-Umfeld diskutiert, die für mich interessant waren. Teamgröße und Verantwortungsumfang waren
in der Diskussion wichtige Faktoren. Da bestimmte
Rollen in Teilzeit kaum möglich sind, fiel die Entscheidung dann recht schnell. “

Nach einer kinderbedingten Auszeit von insgesamt
zweieinhalb Jahren ist sie seit vier Monaten wieder
auf einer 60-Prozent-Teilzeitstelle in einer Führungsposition tätig. Doch wie schafft es Kumme-Kuehn,
auch mit zwei kleinen Kindern im Beruf immer Vollgas
zu geben? Im Gespräch bekennt sie, dass sie relativ
spät Mutter geworden ist und ihr dies entscheidende
Vorteile gebracht hat: „Ich konnte mir auf diese Weise vor meiner Schwangerschaft ein breites Netzwerk
schaffen und mein persönliches Profil stärken, auf das

Seit Januar 2016 arbeitet Kumme-Kuehn nun als Leiterin für die Geschäftspartnerbetreuung im deutschsprachigen Raum: „In den ersten Wochen meiner
Rückkehr habe ich relativ flexibel gearbeitet und mir
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alles so eingeteilt, wie es gerade kam und passte.“
Schnell merkte sie jedoch, wozu dies führte: In jeder
freien Minute wurde gearbeitet – wenn die Kinder
betreut wurden, wenn sie abends im Bett waren
oder einfach „nur kurz“ zwischendurch. Obwohl diese Arbeitsweise auch Vorteile mit sich brachte, beispielsweise effektives und effizientes Arbeiten unter
Zeitdruck oder mehr Delegation, funktionierte sie bei
Kumme-Kuehn langfristig mit zwei kleinen Kindern
nicht: „Im Job nimmt niemand Rücksicht darauf, dass
man in Teilzeit arbeitet. Auf dem abzuarbeitenden
Stapel ist immer mehr, als man eigentlich schaffen
kann – aber das ist letztendlich auch in Vollzeit so.
Wichtig ist, Grenzen zu setzen und auch mal Nein sagen zu können.“

und eine klare Aufgabendelegierung: „Außerdem
habe ich nach Rücksprache mit meinem Management entschieden, freitags nicht zu arbeiten. Das ziehe ich auch konsequent durch: keine Termine, keine
Calls – der Laptop bleibt aus.“ Kumme-Kuehn betont
im Gespräch dabei immer wieder die Wichtigkeit, sich
Zeit für sich selbst und für die Familie zu nehmen und
auch aktiv einzufordern. Um diese Schritte tatsächlich umzusetzen, hat sie sich neben dem Austausch
mit Freunden und Kollegen auch externe Unterstützung in Form eines Business Coaches geholt: „Der
Vorteil eines Coachings ist die neutrale Außensicht. In
meinem Fall kannte die Coachin sogar das berufliche
Umfeld sehr gut, da sie eine ehemalige IBM-Kollegin
ist. Gemeinsam haben wir nach konkreten Lösungen
für meine Situation gesucht. Das Coaching hat mir
beispielsweise dabei geholfen, konsequent den freien Freitag durchzusetzen.“

Um diese Herausforderungen im neuen Job meistern
zu können, hat Kumme-Kuehn eine Reihe von Neuerungen in ihrem Team eingeführt. So hat sie zum
Beispiel eine klare und stringente Struktur geschaffen. Dazu zählten die Aufteilung des Bereichs in zwei
Themengebiete, die Etablierung eines Teamleiters

Seit ihrer Rückkehr aus der Elternzeit hat
Kumme-Kuehn viele schöne Momente in ihrem neuen Job erlebt. „Dazu gehört das positive Feedback
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meines Teams im Hinblick auf meine Arbeit sowie einige Kundentermine mit tollen Rückmeldungen. Ein
anderes Erlebnis war schön und schrecklich zugleich.
Als ich zu Beginn meiner neuen Tätigkeit auf einer
mehrtägigen Fortbildung in Wien war, rief ich per
Skype zu Hause an. Mein Mann kam mit dem iPad zu
den Mädels und sagte: ,Hier ist die Mama!‘ Der Kommentar meiner Töchter, verbunden mit einer Wischbewegung, war: ,Nein, nicht Mama – anderes Spiel!‘
Es war schön, zu sehen, dass auch ohne die Mama alles gut zu Hause funktioniert, aber auch ein bisschen

schrecklich, dass es eben auch ohne die Mama geht“,
erzählt Kumme-Kuehn mit einem Augenzwinkern.
Zum Ende des Gesprächs rät Kumme-Kuehn allen
Frauen, sich unbedingt frei von den Meinungen anderer zu machen: „Für mich ist es wichtig, mit mir
selbst im Reinen zu sein und eine gute Balance zwischen Beruf und Familie zu finden. Ein professioneller
und offener Umgang mit möglichen Herausforderungen oder Konflikten kann enorm dabei helfen.“
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Julia Schröder
Julia Schröder, Fachbereichsleiterin Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beim Caritasverband Hagen und Mutter eines Sohnes (5), weiß aus ihrer
Alltagserfahrung, wie wichtig es ist, Familien- und Arbeitsleben innerhalb
kurzer Zeit komplett umorganisieren zu können.
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„Am besten
immer einen
Plan B haben“

Chefsache: Frau Schröder, wie vereinbaren
Sie Beruf und Privates?
Julia Schröder: Wichtig bei der
Vereinbarkeit von Beruf und Privatem war, dass mein Mann und
ich früh darin übereinstimmten,
dass wir beide Kinder und Berufstätigkeit miteinander vereinbaren 
wollen – und auch,
in welcher Weise wir das tun
wollen. Wir haben die Überlegungen und Planungen
dann mit unseren Eltern besprochen. Diese haben
sich bereit erklärt, meinen Mann und mich dabei zu
unterstützen. Nach der Geburt meines Sohnes habe
ich durchgehend Kontakt mit meinem Arbeitgeber
gehalten und im ersten halben Jahr einige Aufgaben
von zu Hause aus übernommen. Als mein Sohn sechs
Monate alt war, bin ich mit wenigen Stunden wieder
in die Arbeit eingestiegen und habe nach und nach
aufgestockt. Seit Januar 2014 bin ich wieder in Vollzeit
tätig. Die Organisation der Arbeit, meines Privatlebens
und die Betreuung meines Sohnes haben sich in der
Zeit mitentwickelt und den veränderten Bedürfnissen
angepasst. In den ersten Monaten haben die Großeltern die Betreuung meines Sohnes übernommen.
Als er zwei Jahre alt war, haben wir ihn in der Kita in
unserer Stadt angemeldet, sie öffnet um 7 Uhr und
schließt um 16 Uhr. Mein Mann und ich arbeiten heute beide Vollzeit. Ich bringe unseren Sohn morgens, in
der Regel zwischen 8 und 9 Uhr, in die Kita. Montags
hole ich ihn aus der Kita ab und freitags mein Mann.
An den übrigen Tagen wechseln sich unsere Eltern ab.
Mein Mann ist dann ab 17 Uhr für unseren Sohn da.
Darüber hinaus haben wir uns früh entschieden, für
bestimmte Aufgaben, zum Beispiel im Haushalt, Dritte
zu beauftragen. Das ist eine Investition, die sich lohnt
– und eine wichtige Entlastung, die uns zusätzliche
Zeit verschafft, die wir dann mit der Familie verbringen können. Sicherlich ist das eine Entlastung, die
sich nicht jeder erlauben kann – für meinen Mann und
mich ist es ein System, das uns ganz persönlich bei der
Vereinbarkeit von Privatem und Beruf hilft.

So werden Kinder in der Regel
über Nacht krank, oder sie verletzen sich plötzlich. Gerade
wenn man in einer Führungsposition ist, findet sich dann
oft auf die Schnelle keine Vertretung für die eigenen Aufgaben. So kommt man schon mal
unter Druck, wenn man einen
wichtigen Termin für den Tag
geplant hat und dann das Kind morgens Fieber hat.
Durchwachte Nächte kennen alle Eltern – morgens
dennoch fit bei der Arbeit zu sein ist dann eine Herausforderung. Es ist wichtig, immer einen Plan B, aber
auch Gestaltungsraum zur Anpassung der Arbeitszeit
oder des Arbeitsorts zu haben. Man muss in der Lage
sein, sich, seine Familie und die Arbeit innerhalb kurzer Zeit komplett umzuorganisieren. So arbeite ich in
solchen Momenten von zu Hause aus oder fahre dann
ins Büro, wenn mein Mann von der Arbeit wieder da
ist. Wenn es die Erkrankung unseres Sohnes zulässt,
übernehmen die Großeltern die Betreuung. Wichtig
ist, dass unser Sohn mit der Situation zurechtkommt
und dass wir ein funktionierendes soziales Netz haben, in dem er sich gut aufgehoben fühlt. In Zeiten,
in denen Mehrarbeit notwendig ist, ist es durchaus
schwierig, ausreichend Zeit für meinen Mann und
meinen Sohn zu haben. Hier ist es sehr wichtig, dass
man sich immer wieder ausreichend Freiräume für
die Familie und sich selbst schafft.
Wodurch funktioniert bei Ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Zunächst braucht es die Bereitschaft und Fähigkeit
sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Mitarbeiterseite, Führungsverantwortung und Elternzeit nicht als
Widerspruch zu sehen! Meine Vorgesetzte hat mich
in meinem Anliegen, nach der Elternzeit wieder in
den Beruf einzusteigen, unterstützt. Sie war bereit,
diese Zeiten mitzutragen und zu organisieren, in
denen ich gar nicht oder nur wenige Stunden gearbeitet habe. Wir haben die Zeit gemeinsam geplant
und überlegt, wie das für die Arbeit, aber auch für
mich persönlich umsetzbar ist. Während meiner
Elternzeit wurde ich über die Arbeit im Betrieb
weitgehend auf dem Laufenden gehalten, so dass
auch der Wiedereinstieg leicht war. Entscheidend

Was sind für Sie im Alltag die größten Herausforderungen?
Die Kinderbetreuung lässt sich grundsätzlich ganz
gut planen. Manches ist jedoch nicht vorhersehbar.
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ist, dass ich einen Arbeitgeber habe, der mir viele
Gestaltungsmöglichkeiten bezogen auf Arbeitszeit,
Arbeitsmethoden und Arbeitsorte gibt. Ohne das
wäre die Umsetzung nicht möglich! Im Gegenzug
ist es mir wichtig, mit dem Vertrauen, das mir gegeben wird, entsprechend verantwortungsvoll umzugehen. Man muss die Interessen des Arbeitgebers
im Blick behalten und ein echtes Interesse an einer
Win-win-Situation haben.

Welchen Ratschlag können Sie weitergeben?
Entscheidungen in diesem Zusammenhang sind immer sehr individuell. Jeder muss für sich überlegen,
welcher Weg für die eigene Familie der richtige ist.
Kinder, eigene Bedürfnisse, Familiensysteme, Ressourcen, aber auch Arbeitgebermöglichkeiten unterscheiden sich. Der Weg, den man am Ende wählt, muss zur
eigenen Situation passen. Das ist vielleicht einer der
wichtigsten Punkte in diesem Zusammenhang.
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Elternzeit ohne Karriereknick

Tipp 3
Work-Life-Balance

Die Idee
Die gezielte Planung des Karrierewegs nach der
Elternzeit (siehe auch Umsetzungstipp 1) in Verbindung mit dem Ausbau der Flexibilisierung der
Arbeitszeit ist zunehmend einer der bestimmenden
Faktoren bei familienfreundlichen Arbeitgebern.
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen die
kontinuierliche Herausforderung, Erwartungen und
Wünsche aus Partnerschaft, Familie und sonstigem
Privatleben einerseits sowie Anforderungen aus dem
beruflichen Alltag andererseits angemessen erfüllen
zu wollen. Kann es überhaupt funktionieren, Familie
und Beruf in Einklang zu bringen? Ja, es kann!
Mit deutlich mehr Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäftigung und zu mobilem Arbeiten lassen
sich berufliche und familiäre Verpflichtungen in
unterschiedlichen Lebensphasen besser miteinander vereinbaren. Zunehmend wird in vielen Jobs
auch die Wahrnehmung einer Führungsposition in
Teilzeitbeschäftigung zum Standard. Über Karrieren
entscheidet nicht die Anwesenheitsdauer, sondern
die Qualität der Arbeit. Die chancengerechte Teilhabe an beruflichen Karrieren wird sich unmittelbar auf
die Personalgewinnung und im Übrigen auch auf die
Personalbindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auswirken.

Umsetzungstipp 3

Folgende Umsetzungsbeispiele wurden bereits in unterschiedlichen „Chefsache“-Organisationen umgesetzt:
»» Verschiedene Teilzeitmodelle, insbesondere in Kombination mit
mobilem Arbeiten
»» Eine flexible Gestaltung der Kernarbeitszeit im Hinblick auf die
Gestaltung der Familienpflichten
»» Eine reduzierte Reisetätigkeit, insbesondere in den ersten Monaten
nach einer längeren Elternzeit
»» Das Angebot, in Phasen hoher Arbeitsbelastung Zeitguthaben
auf Langzeitkonten anzusparen, um es später zum Beispiel für die
Kinderbetreuung oder Pflege einsetzen zu können
»» Eine gleichwertige Berücksichtigung von Teilzeitkräften bei der Besetzung von Führungspositionen (gegebenenfalls auch Job-Sharing)
»» Die zusätzliche Beschaffung von Laptops und Mobiltelefonen, um
zweckgebunden ein mobiles Arbeiten zu ermöglichen
»» Eine Vereinfachung und deutliche Straffung von Genehmigungsverfahren für mobiles Arbeiten
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Dienst wird nicht nur
bestimmt durch die Zurverfügungstellung von Kindertagesstätten und
Notebooks. Sie hängt auch und gerade davon ab, ob Familienväter und
-mütter im Betrieb willkommen sind, ob sie durch ihre Vorgesetzten in
den jeweiligen Unternehmen Wertschätzung erfahren und ob sie sich
trotz Familienpflichten im beruflichen Umfeld erfolgreich einbringen
können. Die Unterstützung des Wiedereinstiegs in die Arbeit nach der
Elternzeit soll die Fortsetzung des Karrierewegs ermöglichen und zu
einer guten Balance von Beruf und Privatleben beitragen.
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Martin Fischer
Martin Fischer ist seit 2003 bei der Fraunhofer-Gesellschaft und seit 2014
stellvertretender Abteilungsleiter der Fraunhofer Academy in München,
einer Bildungsplattform zum Wissenstransfer aus der Forschung in die Praxis für Kunden aus der Wirtschaft. Mit seiner Partnerin Jana Priester hat er
zwei Kinder: Ida (4) und Ole (2). Er nahm sich eine längere Elternzeit als die
zwei so genannten Vätermonate und würde allen Vätern dazu raten.
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„Traditionelle
Rollenbilder
geraten ins
Wanken“

Chefsache: Herr Fischer, wie sieht bei Ihnen
eine typische Familienwoche aus, und wie
managen Sie mit Ihrer Partnerin Beruf und
Familie?
Martin Fischer: Wenn beide
da sind: gemeinsam aufstehen – einer kümmert sich ums
Frühstück und das Essen zum
Mitnehmen, der andere um
die Kinder. Dann bringt jeder
jeweils ein Kind in die Kita bzw. in den Kindergarten. Meine Frau holt beide Kinder nachmittags ab,
und ich komme abends gegen 18 Uhr wieder nach
Hause, häufig kaufe ich vorher schnell noch fehlende
Zutaten für das Abendessen ein. Eine typische Woche
gestaltet sich meist so, dass einer von uns ein bis zwei
Tage auf Reisen ist. Diese gilt es im Vorfeld zu organisieren. Das heißt: Wenn meine Frau unterwegs ist,
hole ich die Kinder nachmittags ab und muss meine
Termine entsprechend koordinieren. Meine Frau ist
in einer leitenden Position, arbeitet dafür aber weniger Stunden. Entsprechend hat sie eine größere
Doppelbelastung, da sie nach der Arbeit meist die
Kinder vom Kindergarten abholt und betreut. Unsere beruflichen Termine sind aber auf jeden Fall
gleichermaßen wichtig, so dass bei Terminkonflikten
jeder von uns mal zurückstecken muss. Wir hatten im
Vorfeld keinen strategischen Karrierelaufplan, aber
was klar und auch Gegenstand von Gesprächen war:
Wir wollten beide entsprechend unserer Ausbildung
arbeiten – und das eben auch mit Kindern und nach
den Elternzeiten. Ich weiß nicht, ob der Begriff „DualCareer-Paar“ auf uns passt, aber wir üben beide unsere Berufe eben nicht nur nebenbei aus.

unterstützt, das so zu machen.
Allerdings muss man auch zugeben, dass bei einer Frau, die
in Elternzeit geht, vermutlich
niemand so „besonders“ darauf
reagieren würde, obwohl es da
meist mindestens zwölf Monate sind. Väter, die mal zwei Monate weg sind, schreiben dann
gleich ein Buch darüber! Das
trifft den Unterschied zwischen Müttern und Vätern
wahrscheinlich ganz gut.
Was würden Sie anderen Vätern aus Ihrer Erfahrung heraus mitgeben
wollen?
Wenn’s um Elternzeit geht: macht sie! Das ist nur eine
These von mir – aber manche erkennen vielleicht,
wenn sie in Elternzeit gehen, dass sie ersetzbar sind
und der Betrieb ohne sie nicht zusammenbricht …
Es mag zwar Stress und Mehrarbeit innerhalb des
Arbeitsbereichs produzieren, aber es geht weiter. Ich
glaube, zur Elternzeit gehört auch, dass man diese Erkenntnis aushält. Und eine gewisse Unsicherheit – die
haben die Partnerinnen, die für ein Jahr oder länger
zu Hause sind, noch viel intensiver. Diese Erfahrung
sollten auch Väter machen. Ich würde jeder Familie
empfehlen, die Elternzeit dafür zu nutzen, gemeinsam den Alltag als Familie zu erleben und auch als Vater mal allein verantwortlich für die Kinder zu sein. Zu
wissen, welche Stramplergröße gerade die richtige ist
und wie der Alltag organisiert wird. Das führt dann
zu der Fairness zwischen den Paaren, die es meines
Erachtens einfach braucht. Vor der ersten Elternzeit
hatte ich noch nicht die Position als stellvertretender Abteilungsleiter inne – das kam erst danach. Ich
glaube nicht, dass ich durch die Zeit, die ich weg war,
einen „Karriereknick“ erlebt habe.

Sie haben sich die Elternzeit bei beiden Kindern mit Ihrer Frau geteilt und
waren bei beiden Kindern jeweils ungefähr ein halbes Jahr aus dem Job
raus. Wie war denn allgemein das Feedback dazu, dass Sie Elternzeit genommen haben?
Im Grunde genommen kann ich mich nur an sehr positives Feedback erinnern. Mein direkter Vorgesetzter
hat mich sehr unterstützt und meine Entscheidung
zu jeder Zeit mitgetragen. Von ihm kam sofort das
Signal: Wir finden eine Lösung, wie wir den temporären Ausfall kompensieren. Auch aus dem Team
haben sich alle sehr für mich gefreut und mich darin

Welche Angebote nutzen Sie in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf?
Insgesamt sind es viele positive Signale von Fraunhofer, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erleichtern: So war ein ganz wichtiges Angebot die
Möglichkeit, beide Kinder in der kooperierenden Kita
unterzubringen. Allein die im Vorfeld bestehende
Sicherheit, eine räumlich nahe Betreuung für unsere
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Kinder zu haben, hat wahnsinnig viel erleichtert. Ich
habe die Elternzeit aktiv genutzt – was völlig unkompliziert vonstatten ging, und es gab auch viel
Zuspruch. Das ist zwar keine Fraunhofer-spezifische
Maßnahme, jedoch rechne ich Fraunhofer den reibungslosen und unkomplizierten Ablauf hoch an.
Weiterhin habe ich die Möglichkeit, meine Arbeitszeit und – durch die vorhandene Ausstattung – auch
den Arbeitsort flexibel zu halten. Auch das „Mit-KindBüro“ habe ich genutzt – das fand ich super! Was wir
noch nicht genutzt haben, einmal waren wir jedoch
schon kurz davor, war der „pme Familienservice“.
Allein das Wissen, dass es einen Familienservice im
Betreuungsnotfall gibt, hat eine positive Wirkung
und spricht für die Infrastruktur von Fraunhofer. Aber
insbesondere die ideelle Unterstützung von meinem
Vorgesetzten und von meinem unmittelbaren Team
ist sehr wichtig.

Was ist die größte Herausforderung am Elternsein?
Die organisatorischen Aspekte, wenn es um berufliche Terminplanung geht. Meine Partnerin und ich
müssen immer wissen, wer von uns im Notfall zu Hause bleibt, wenn eins der Kinder krank wird. Das muss
man in ein faires Gleichgewicht bringen. Das sehen
die Partner vermutlich auch immer unterschiedlich,
wie fair das gerade ist. Da gilt es viel mit dem Partner
auszuhandeln. Das finde ich schon herausfordernd.
Und für mich geht es darum, meine Fähigkeiten beim
Spielen von „Termin-Tetris“ weiter zu verbessern. Wir
versuchen so gut es geht zu vermeiden, dass wir beide gleichzeitig unverschiebbare Termine haben. In
der Praxis klappt das natürlich nicht immer.
Was ist der beste Rat, den Sie bezogen auf dieses Thema je bekommen
haben?
Der kam von meiner Partnerin: Was ich kann, kannst
du auch!

Ist für Sie gegenwärtig ein gesellschaftlicher Wandel erkennbar?
In meinem privaten Umfeld erlebe ich viele Paare, die
ein ähnliches Modell leben wie wir. Die Väter sind sehr
präsent und holen die Kinder wie selbstverständlich
am Nachmittag vom Kindergarten ab, um sie dann
zu betreuen. Sie bleiben auch mal zu Hause, wenn
die Kinder krank sind. Und wenn sie in einer Sitzung
sind, gucken sie genauso aufs Handy, weil sie möglicherweise gleich rausmüssen, falls mit dem Kind was
ist. Ich stelle auch fest, dass viele Väter eine Streitlust
mit ihren Partnerinnen entwickeln, wenn es um die
Fragen geht, was jetzt notwendig ist, was gut für das
Kind ist. Ist es zu leicht angezogen oder nicht? Viele
Väter räumen in diesen Diskussionen immer seltener
freiwillig das Feld. Da erlebe ich auf jeden Fall einen
Wandel. Aber ich glaube auch, dass die traditionellen
Rollenbilder noch sehr fest verankert sind und dass
sich diese, gerade wenn Kinder da sind, häufig eher
noch verfestigen. Als ich meine Elternzeit angekündigt habe, hat mal jemand gefragt: „Ist was mit seiner Frau? Warum muss er das machen?“ Es gibt alles
an Reaktionen. Ich bekomme auch nach wie vor aus
meinem privaten Umfeld mit, dass Leute massive Probleme haben, wenn sie Elternzeit nehmen und dann
Druck von ihren Arbeitgebern bekommen.
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„Ist was mit
seiner Frau?
Warum muss er
das machen?“
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Katharina Hopp
Katharina Hopp arbeitet als Gruppenleiterin im Marketing und Produktmanagement bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart und ist derzeit zum
zweiten Mal in Elternzeit. Im Interview berichtet sie, wie sie ihre Balance
zwischen Familie und Beruf gefunden hat.
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„Den Wiedereinstieg so früh wie
möglich planen“

Chefsache: Frau Hopp, wie sah Ihr Arbeitsalltag vor der Elternzeit aus?
Katharina Hopp: Vor der Geburt meines ersten Kindes vor
zweieinhalb Jahren habe ich
auch schon als Gruppenleiterin gearbeitet – allerdings war
mein Team etwas kleiner als
jetzt. Meine Tage waren immer
ziemlich vollgepackt, ich bin
auch viel gereist und habe drei Jahre im Ausland gelebt. Ich habe mich schon sehr reingekniet in meinen
Job, weil er mir eben auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und nach wie vor macht!

lich auch wichtig, fachlich auf
dem Laufenden und damit mit
meinem Team und Vorgesetzten intensiver in Kontakt zu
bleiben. Nun hat sich aber eine
spannende neue Position aufgetan, in der ich nach meiner
Elternzeit starten werde. Dieses
Angebot habe ich während
meiner Elternzeit erhalten und
angenommen. Dennoch, auf den Punkt gebracht:
Ob Mama oder Papa in Elternzeit, das Kontakthalten
würde ich jeder bzw. jedem als Tipp geben – in welcher Intensität, muss natürlich jede und jeder selbst
entscheiden. In meinem Fall fand ich dadurch beide
Male die nächste berufliche Herausforderung.

Stand für Sie von Anfang an fest, dass Sie Elternzeit nehmen werden?
Ja, das war für mich völlig klar. Es stellte sich für mich
überhaupt nicht die Frage, ob ich Elternzeit nehme –
sondern eher, wie lange und wie ich sie gestalte.

Elternzeit nehmen bei Bosch – auf was muss man Ihrer Meinung nach
dabei achten?
Ich kann jedem nur raten, sich frühzeitig mit seinem
Partner bzw. seiner Partnerin Gedanken zu machen,
welches Modell für die Familie infrage kommt. Und
dann den Wiedereinstieg ins Unternehmen frühzeitig
zu planen. Das heißt konkret: mit den Vorgesetzten
und der Personalabteilung in Dialog zu treten und
Wünsche und Vorstellungen zu formulieren. Es gehört aber auch dazu, für neue oder andere Wege offen zu sein, falls es anders kommt. In meinem Fall hat
es sich auch ausgezahlt, dass ich mich nicht auf eine
bestimmte Stelle festgelegt habe – denn durch meinen Jobwechsel nach der ersten Elternzeit hat sich
zum Beispiel letztendlich eine Beförderung ergeben.
Das hat mir deutlich gezeigt, wie wichtig es für beide
Seiten ist, flexibel zu sein.

Das heißt, von Ihren Vorgesetzten wurde Ihre Entscheidung beide Male
positiv aufgenommen?
Definitiv. Bei Bosch sind Familienfreundlichkeit und
Elternzeit fest in der Unternehmenskultur verankert
und werden von Männern und Frauen ganz selbstverständlich genutzt. Mir war wichtig, einen Weg zu
finden, der meiner Familie und meinem Beruf gerecht
wird. Dafür habe ich mich dann mit meinen Vorgesetzten zusammengesetzt, und wir haben eine gute
Lösung gefunden.
Wie sahen die Lösungen konkret aus – beim ersten und jetzt, beim zweiten
Kind?
Nach beiden Elternzeiten habe bzw. werde ich mich
beruflich weiter entwickeln und eine neue Position
einnehmen. Bei meiner ersten Elternzeit war frühzeitig klar, dass ich nach meiner Rückkehr in einem
anderen Bereich arbeiten werde. Deshalb habe ich
mich ziemlich ausgeklinkt und die Auszeit genossen.
Abgebrochen ist der Kontakt allerdings nicht – und
das fand ich auch wichtig: Ich habe mein Team zum
Beispiel ab und zu mit meiner kleinen Tochter besucht und mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen.
In meiner jetzigen, zweiten Elternzeit war zu Beginn
geplant, dass ich weiterhin als Gruppenleiterin in
diesem Bereich bleibe. Deshalb war es mir persön-

Und was erleichtert den Wiedereinstieg nach der Elternzeit?
Ich denke, es ist wichtig, während der Elternzeit die
Verbindung nicht abreißen zu lassen und beim Arbeitgeber präsent zu bleiben. Es kann auch nicht
schaden, aktiv zu schauen, wo es im Unternehmen
Bedarf gibt. Manchmal genügt es auch schon, sich
alle paar Monate zu melden und dafür zu sorgen,
dass die Vorgesetzten einen auf dem Schirm haben.
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mensleitlinien für eine flexible und familienbewusste
Arbeitskultur. Und am besten klappt es mit einem
Partner bzw. einer Partnerin, der bzw. die das Projekt
Familie als eine gemeinsame Verantwortung sieht
und das auch so lebt.

Oft wird in Deutschland diskutiert, ob für Frauen beides möglich ist:
Karriere und Familie. Wie sehen Sie das?
Ich glaube daran, dass wir Frauen beides haben können – aber es funktioniert nicht nach Schema F. Ganz
wichtig sind Vorgesetzte, die Flexibilität zulassen und
auf ein gutes Ergebnis setzen anstatt auf die Präsenz
am Arbeitsplatz. Ganz egal, ob das eine Telefonkonferenz ist, bei der ich mich von zu Hause aus zuschalten
kann oder ob ich meine E-Mails abarbeite, während
meine Kinder schlafen. Bei Bosch funktioniert das
bereits sehr gut und ist auch Teil unserer Unterneh-

Was muss sich Ihrer Meinung nach verbessern, damit Frauen die gleichen
Karrierechancen haben wie Männer?
In der Gesellschaft muss ein Umdenken hinsichtlich
der klassischen Rollenbilder stattfinden. Und die Anzahl der Frauen in Führungspositionen muss grund-
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legend in allen Unternehmen eine kritische Masse
erreichen. Mit mehr Vielfalt – auch in Führungsetagen – profitieren Unternehmen von den unterschiedlichen Perspektiven. Ich bin der Meinung, dass die
Unternehmen momentan noch zum Großteil von
einem männlichen Führungsstil geprägt sind. Mehr
positive Beispiele und Vorbilder können zeigen, dass

Frauen sehr wohl eine Führungsposition haben können, ohne sich dafür verbiegen zu müssen. Ich bin mir
sicher, dass wir durch diesen höheren Grad an Vielfalt
einen entscheidenden Beitrag zu einem Wandel hin
zu einer offeneren und flexibleren Arbeitskultur in
Deutschland leisten können.
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Eike Friedrichs
Eike Friedrichs ist 34 Jahre alt – und blickt auf eine beachtliche Karriere bei
Bayer zurück. Seit er vor 14 Jahren als Trainee im dualen Studienprogramm
„WIN“ zu dem Life-Science-Konzern kam, hat er zahlreiche berufliche Stationen durchlaufen. Seit nunmehr dreieinhalb Jahren ist der IT-Spezialist
als Projektleiter bei Bayer Business Services (BBS) in Leverkusen tätig. Dort
entwickelt er mit seinen Kollegen Reporting-Lösungen, die es beispielsweise Studienleitern in der Pharmaforschung erlauben, ihre Untersuchungen
genau zu verfolgen und zu dokumentieren. Seit knapp zwei Jahren ist Eike
Friedrichs Vater einer Tochter und hat die Elternzeit als glückliche und entspannte Zeit erlebt.
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„Eine längere
Elternzeit muss
kein Einschnitt
im Berufsleben
sein“

Chefsache: Herr Friedrichs, Sie unterstützen als Projektleiter klinische Studien in der
Pharmaforschung – und das in Teilzeit. Mal
ehrlich: Lässt ein so anspruchsvoller Job sich
mit einer verringerten Arbeitszeit überhaupt
schaffen?
Eike Friedrichs: Das klappt sogar sehr gut! Ich habe meine
Arbeitszeit nach der Rückkehr
aus der Elternzeit auf 75 Prozent reduziert, also auf 30 Stunden pro Woche. Allein
die bei Bayer praktizierte Vertrauensarbeitszeit – also
der Verzicht auf starre Anwesenheitspflicht – ermöglicht viel Flexibilität. Wenn man sich dann noch gut
mit dem Partner und dem Vorgesetzten abstimmen
kann, lassen sich IT-Projekte gut in Teilzeit managen.
Und meine Tochter kommt dabei auch nicht zu kurz –
das war uns immer das Wichtigste!

mit ihm zum Essen getroffen,
um über berufliche Themen
zu diskutieren und Meinungen
auszutauschen. Meine Frau hat
während der letzten fünf Monate ihrer achtmonatigen Elternzeit von Bayer sogar einen
Telearbeitsplatz eingerichtet
bekommen, an dem sie in geringem Umfang – 15 Stunden
pro Woche – gearbeitet hat. Ich denke, es kommt darauf an, den Kontakt zu der eigenen Abteilung nicht
abreißen zu lassen und in regelmäßigem Austausch
zu bleiben. Dann bedeutet auch eine längere Elternzeit keinen Einschnitt im Berufsleben.
Sie haben erwähnt, wie wichtig die Rolle des Arbeitgebers ist, um Familie
und Beruf miteinander vereinbaren zu können. Wie bewerten Sie Bayer in
dieser Hinsicht?
Meine Erfahrungen sind durchweg positiv. Die von
mir und meiner Frau praktizierte Kombination von
abwechselnder Elternzeit mit anschließender Rückkehr in einer auf 75 Prozent reduzierten Teilzeit ist in
meiner Abteilung inzwischen sogar zu einem regelrechten Modell für junge Eltern geworden. Die Akzeptanz und Unterstützung für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist hier bei Bayer in meiner Wahrnehmung generell sehr groß. Das erstreckt sich nicht
nur auf flexible Arbeitszeitmodelle und die nötige
technische Unterstützung für Homeoffice und Telearbeit. Ich registriere auch in anderen Abteilungen eine
große Bereitschaft des Unternehmens, längerfristig
angelegte Teilzeitvereinbarungen zu treffen, die den
Mitarbeitern anschließend eine problemlose Rückkehr in die Vollzeit ermöglichen.

Wie haben Sie die Kinderbetreuung in Ihrer Familie organisiert?
Meine Frau, die übrigens ebenfalls bei Bayer arbeitet,
und ich können leider nicht auf die Unterstützung
von Eltern und Verwandten in unserer Nähe zurückgreifen. Gleichzeitig wollten wir unser Kind nicht
vor einem Jahr in eine Kita geben. Als unsere Tochter dann im September 2014 geboren wurde, habe
ich mit meiner Frau vereinbart, dass wir zunächst
abwechselnd in Elternzeit gehen und anschließend
beide unsere Arbeitszeit auf jeweils 75 Prozent verringern. Zusammen mit den täglich sieben Stunden
Betreuung in der Kita wissen wir unsere Tochter so
optimal versorgt und haben beide selbst viel Zeit für
die persönliche Beschäftigung mit unserem Kind.
Auch wenn die Elternzeit unter Vätern zunehmend beliebter wird, sind viele
weiterhin zurückhaltend, weil sie durch die längere Abwesenheit berufliche
Nachteile befürchten. Was sind Ihre Erfahrungen?
Ich kann das für mich – und auch für meine Frau –
überhaupt nicht bestätigen. Ich habe die sechs Monate Elternzeit als eine glückliche und entspannte
Zeit in Erinnerung, in der ich nie die Befürchtung
hatte, den Anschluss im Job oder gar meine bisherige
Stelle zu verlieren. Ich hatte schon vorher mit meinem Chef vereinbart, dass ich auch in der Elternzeit
an allen wichtigen Teamevents teilnehmen würde.
Außerdem habe ich mich in dieser Zeit regelmäßig

Wie sieht denn Ihre weitere Planung aus: Ist die Rückkehr in die Vollzeitbeschäftigung für Sie schon ein Thema?
Meine Frau und ich wollen erst einmal die gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen und jeweils drei
Jahre lang in Teilzeit arbeiten. Und wir denken über
weitere Kinder nach – denn unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich bei Bayer auch eine größere
Familie verwirklichen lässt, ohne dass die berufliche
Entwicklung darunter leidet.
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Elternzeit ohne Karriereknick

Tipp 4
Kontakt halten

Die Idee
Die Zeiten werden immer schnelllebiger. Durch
neue strategische Ausrichtungen oder notwendige
Umstrukturierungen wandeln sich einzelne Bereiche
von Organisationen in immer kürzeren Abständen.
Dies stellt insbesondere diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor eine Herausforderung, die
derzeit nicht aktiv am Arbeitsgeschehen teilnehmen,
weil sie zum Beispiel in Elternzeit sind.
Um zu verhindern, dass während einer Elternzeitphase der Anschluss an aktuelle Entwicklungen
verpasst wird, sollte auch in solchen passiven
Arbeitsphasen der inhaltliche und soziale Kontakt
zur Organisation aufrechterhalten werden. Nur
so gelingt der Wiedereinstieg nach der Elternzeit
möglichst schnell und reibungslos – ohne größere
Einarbeitungsphasen. Wenn auch die nicht ständig
anwesenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über
aktuelle Entwicklungen innerhalb der Organisation
auf dem Laufenden bleiben, ist die Hürde für den
Wiedereinstieg außerdem deutlich niedriger, als
wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht
weiß, was auf ihn oder sie zukommt.
Schon mit einfachen Mitteln kann organisationsübergreifend sichergestellt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit – soweit sie
es wünschen – weiter über die Geschehnisse in der
Organisation auf dem Laufenden sind und sich weiterhin nicht nur als Mutter oder Vater ihres Kindes,
sondern auch als Teil der Organisation empfinden.

Umsetzungstipp 4

Folgende Maßnahmen setzen die verschiedenen
„Chefsache“-Organisationen bereits erfolgreich ein:
»» Den Elternzeitlern werden offizielle Publikationen der Organisation
direkt nach Hause geschickt.
»» Für Elternzeitler werden Treffen organisiert, bei denen über aktuelle
Entwicklungen im Haus berichtet wird und die Gelegenheit zum
Austausch bieten.
»» In beiderseitiger Absprache wird die Möglichkeit geschaffen, auch
von zu Hause aus auf das Intranet oder das E-Mail-Postfach der
Firma zuzugreifen.
»» Technisches Equipment wird zur Verfügung gestellt.
»» Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit werden weiterhin
für jeweils sinnvolle Fortbildungen berücksichtigt.
»» Neben generellen Möglichkeiten zum Kontakthalten ist aber auch
wichtig, dass der persönliche Kontakt zur eigenen Abteilung bestehen bleibt. Einladungen zu und die Wahrnehmung von Abteilungsveranstaltungen oder -feiern sollten eine Selbstverständlichkeit
sein. Das Kontakthalten sollte ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Daher sollte sich auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in Elternzeit gelegentlich beim Kollegenkreis melden.
»» Mit solchen einfachen Mitteln bleibt der Kontakt zwischen der
Organisation und den Mitarbeitern in Elternzeit bestehen. Das ist
eine wichtige Voraussetzung für den reibungslosen Wiedereinstieg
in die Arbeit. Idealerweise kann das Kontakthalten zudem noch
durch einen persönlichen Paten oder eine persönliche Patin bzw.
durch einen Mentor oder eine Mentorin unterstützt werden (siehe
auch Umsetzungstipp 1).
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Dr. Sonja Wiedemann
Biochemikerin Dr. Sonja Wiedemann, Projektleiterin der McKinsey Healthcare Practice in München und Mutter von Paula (3) und Emil (1), hat
während ihrer zweiten Schwangerschaft ein zehnköpfiges Beratungsteam
geleitet. Dank eines flexiblen Kinderbetreuungssystems.
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„Ohne Netzwerk
geht es nicht“

Chefsache: Sonja, du bist gerade in Elternzeit und betreust dein zweites Kind, Emil.
Wie haben deine Karriere und die Familiengründung bisher zusammengepasst?
Sonja Wiedemann: Bisher eigentlich sehr gut. Bei meiner
ersten Schwangerschaft war
ich unsicher, welches Modell
für mich das richtige sein könnte. Aber dann hat es mit meiner Tochter Paula sehr
gut geklappt, und im Moment gehe ich davon aus,
dass es mit zwei Kindern weiterhin genauso gut funktionieren wird. Ich habe meine Arbeitszeit mit einem
Kind auf 80 Prozent reduziert, dabei drei Tage die Woche beim Klienten gearbeitet und zwei halbe Tage in
unserem Büro in München. Bei wichtigen Terminen
habe ich ausnahmsweise lange und kurze Tage getauscht oder eine Woche etwas mehr und die nächste
dafür etwas weniger gearbeitet. Die Unternehmensberatung macht mir Spaß. Ich habe mir gesagt, dass
ich es so lange mache, wie es für mich funktioniert.
Da dies immer noch der Fall ist, bin ich nach wie vor
dabei. Und will es auch bleiben.

gewohnt, zwischendurch auch
viel über Distanz zu arbeiten,
was in bestimmten Lebenslagen sehr helfen kann. Die Projektdauer ist in der Regel relativ
kurz. Zwischen Projekten kann
man sich auch schon mal ein
paar Wochen freinehmen. Als
Unternehmensberatung sind
wir damit insgesamt sehr flexibel.
Du hast während deiner zweiten Schwangerschaft ein Beratungsteam mit
zehn Mitarbeitern geleitet und Teilzeit gearbeitet. Wie hat das funktioniert?
Du brauchst ein flexibles Kinderbetreuungssystem.
Bei uns besteht das Netz aus meinem Mann, der Führungskraft bei einem großen Autokonzern ist, mir,
den Großeltern und der Krippe. Dieses Netz kann
auch aus anderen Personen bestehen, aber es sollte
aus verschiedenen Leuten zusammengesetzt sein.
Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, muss dann
nicht immer dieselbe Person einspringen, sondern
man kann sich wie in einem Team absprechen und
schauen, wer sich wie einbringen kann. Ohne ein
solches Netz und eine gute Organisation funktioniert
es nicht. Das war einer der wichtigen Tipps: Lieber zu
viele im Netz als zu wenige.

Was hast du bei deiner ersten Schwangerschaft und dem Wiedereinstieg
nach der Geburt deiner Tochter Paula gelernt?
Mir war es wichtig, dass ich gleich wieder in die normale Klientenarbeit einsteige. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, mit weniger Stunden anzufangen
und auf eine andere Position zu wechseln. Das kam
für mich jedoch nicht in Frage. Bei meinem Wiedereinstieg war übrigens mein Mann in Elternzeit, so
dass ich ausprobieren konnte, ob das angedachte
Arbeitsmodell funktioniert, während ich sicher sein
konnte, dass Paula optimal versorgt ist. Für mich war
es richtig, gleich zu Anfang das endgültige Modell –
sprich: einen Wiedereinstieg als Beraterin – anzustreben, auch wenn dies ein paar Herausforderungen
mit sich brachte. Das war für mich auch ein Signal
an die Kollegen: Hier bin ich wieder, und ich meine
es ernst! Außerdem habe ich schätzen gelernt, dass
die Arbeitszeiten bei McKinsey sehr flexibel sind. Es
ist gut machbar, den Nachmittag mit den Kindern zu
verbringen und dafür abends mobil von zu Hause aus
noch ein paar E-Mails zu beantworten oder an einer
telefonischen Besprechung teilzunehmen. Wir sind es

Gibt es einen Ratschlag, den du gern bekommen hättest?
Ich hatte Glück und hatte sehr gute Mentorinnen, die
mir mit guten Ratschlägen zur Seite standen. Den
entscheidenden Tipp für mein jetziges Arbeitsmodell
habe ich beim alljährlichen „McKinsey Women’s Day“,
einem Treffen aller McKinsey-Beraterinnen, von einer
Kollegin erhalten, die schon aus der Elternzeit zurück
war und gute Erfahrungen mit ihrem Modell gemacht
hatte. Über ihr Arbeitsmodell – 80 Prozent arbeiten
und zwei Nachmittage zu Hause verbringen – hatte
ich noch gar nicht nachgedacht und habe es aber
am Ende genauso gemacht wie sie. Mit anderen Müttern in der Firma habe ich darüber geredet, wie sie
ihre Projekte auswählen und wie die Firma konkret
unterstützt. Dieser Coachingprozess ist mittlerweile
formalisierter und wird Müttern und Vätern angeboten. Sobald man der Personalabteilung mitgeteilt
hat, dass man ein Kind erwartet, bekommt man das
Angebot eines Coaches. Coaches sind Kollegen, die
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Eltern sind und die einem, je nach Karrierestufe und
individueller Situation, passend zugeordnet werden.
Das ist meiner Meinung nach sehr hilfreich, weil man
praktische Tipps bekommt, wie andere Kollegen den
Wiedereinstieg gemeistert haben und Informationen, welche Möglichkeiten man überhaupt hat.

gen mitgetragen werden. Was heißt das? Wenn ich
einen freien Nachmittag habe, ein wichtiges Telefonat
aber in diese Zeit fällt, dann biete ich an, teilzunehmen. Dafür hört man meine Kinder im Hintergrund. In
solchen Situationen freue ich mich, zu hören: „Super,
dass es trotzdem klappt!“ Die hilfreichsten Kollegen
waren die, die wirklich zugehört und mein Modell verstanden haben. Hier habe ich sehr positive Erfahrungen mit Partnern gemacht, also meinen Vorgesetzten,
die versucht haben, mein Modell direkt in das vereinbarte Setup mit dem Klienten einzubauen. Denn
letzten Endes muss die individuell nötige Flexibilität
nicht nur von den direkten Teamkollegen, sondern
vor allem auch von den Chefs mit getragen werden!

Gibt es noch etwas, von dem du sagen würdest, es sei unabdingbar, um
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen?
Ganz klar: Die Kollegen müssen mitmachen. Die Unternehmenskultur muss also stimmen. Es geht nicht
um eine übertriebene Rücksichtnahme auf alle frisch
gebackenen Eltern, sondern darum, dass Flexibilität
und damit oft auch etwas unkonventionellere Lösun-
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