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Tage habe sie sich gequält und ein schlechtes 
Gewissen gehabt, weil sie sich nicht trau-
te, ihrer Arbeitgeberin mitzuteilen, dass sie 
schwanger sei. Doch dann fiel ihr ein Stein 
vom Herzen, als ihre Chefin sich mit ihr 
freute und ihr die Sorge um den befristeten 
Arbeitsvertrag nahm, weil sie diesen gleich in 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag umwandel-
te. Heute sei die junge Frau eine ihrer Besten 
im Unternehmen. Ein Märchen? Nein, gelebte 
Familienfreundlichkeit bei der ‚Confiserie 
Felicitas‘. 

Beide Frauen (s. Foto 3. und 4. von rechts)
stellten ihre Geschichte bei der Fachtagung 
‚Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Heraus-
forderung und Chance für Unternehmen‘ vor, 
die von etwa 80 Vertreterinnen und Vertre-
tern aus Politik, Wirtschaft besucht wurde. 
Veranstalter war die ZAB Zukunftsagentur 
Brandenburg GmbH, seit Januar Träger der 
Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit. Mit 
ihrer Beratung von Arbeitgebern und Beschäf-
tigten rund um die Themen Mutterschutz, 
Elternzeit, Wiedereinstieg und eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sorgt die 
Servicestelle seit sechs Jahren im Land Bran-
denburg dafür, dass solche Beispiele mehr und 
mehr zur Normalität gehören.

Familienbewusstsein gewachsen

Die Beispiele für Vereinbarkeit, die auf der 
Tagung präsentiert wurden, vermittelten ein 
Bild von einem gewachsenen Familienbe-
wusstsein der Unternehmerinnen wie auch der 
Unternehmer. Dass dem nicht nur so scheint, 
sondern dies auch wissenschaftlich belegbar 
ist, bewies Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider vom 
Forschungszentrum für familienbewusste 
Personalpolitik in seinem Impulsvortrag ‚Lohnt 
sich Familienfreundlichkeit für Unternehmen?‘. 
Er wies die gewachsene Dynamik in Sachen 
Vereinbarkeit in den Unternehmen in ganz 
Deutschland auch statistisch nach. 

So sei die Anzahl der Unternehmen, für 
die familienbewusste Personalpolitik wichtig 
ist, seit 2007 um 6,9 Prozent gestiegen. Eine 
besonders deutliche Entwicklung zeige sich 
vor allem in den alten Bundesländern und 
bei größeren Unternehmen. Immer mehr 
Unternehmen hätten es verstanden, dass 
‚Vereinbarkeit‘ keine Kostenfrage, sondern 
eine Investition ist. Und wer jetzt noch nicht 
verstanden habe, dass der neue Engpass der 
Unternehmen das Personal ist, wird vom 
Markt verschwinden, unterstrich er in seinem 
sehr lebendigen Vortrag. Familienbewusst-
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Lohnt sich Vereinbarkeit von Beruf und Familie? 
Die Jahrestagung der Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit am 20. August 
2014 in Potsdam hat die Frage mit einem deutlichen ‚JA‘ beantwortet. Die 
Argumente und Belegbeispiele finden Sie in diesem Bericht.

sein entwickle sich durch Leistung, Dialog 
und Kultur im Unternehmen. Da alles durch 
die ‚Input-Output-Brille‘ analysiert werden 
muss, seien Messsonden, Indikatoren und 
Steuerinstrumente wichtig. Er verwies dazu 
auf kostenlose Internetangebote (s. Info), die 
mit geringem Zeitaufwand diese Aufgaben 
erfüllen. Sein Fazit: Sich als Unternehmen 
für Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
engagieren, lohnt sich nicht nur, sondern sei 
zunehmend eine existenzielle Entscheidung. 
Und diese Auffassung, so bewies sein Vortrag, 
setze sich in Deutschland allmählich durch.

Brandenburg darf Vorsprung  
nicht verspielen

Dr. Jan Schröder, der im Anschluss daran 
referierte, bestätigte diesen positiven Trend in 
Sachen Familienfreundlichkeit und Vereinbar-
keit in Deutschland. Sein Thema war ‚Famili-
enorientierte Wirtschafts- und Personalpolitik 
- ein Vorteil für die Region‘. Er bestätigte die 
Einschätzung aus dem Begrüßungsreferat 
des Familienministers Günter Baaske, dass 
Brandenburg im bundesdeutschen Vergleich 
sogar einen Vorsprung in Sachen Vereinbar-
keit hat. Baaske wie auch Schröder hoben 
dazu vor allem auch die in Brandenburg in 
den letzten Jahren gewachsenen Netzwerk-
strukturen hervor. Sie unterstützten junge 
Eltern und Alleinerziehende dabei. Jedoch, so 
mahnte Schröder, müsse Brandenburg diesen 
Vorsprung noch deutlich besser vermark-
ten, damit sich die gute familienorientierte 
Arbeit in zählbare Standortvorteile auswirkt. 
Noch habe Brandenburg diesen Vorsprung 
in Sachen Vereinbarkeit. Ziel der Arbeit aller 
Verantwortlichen müsse deshalb sein, die 
Familienfreundlichkeit als ein Brandenburger 
Markenzeichen zu entwickeln. 

Gute Praxisbeispiele

So stellte Katrin Lange, Amtsdirektorin im 
Amt Meyenburg des Landkreises Prignitz, die 
Ideen des Vereins ‚Wachstumskern Auto-

Die Expertinnen aus der Wirtschaft von rechts: Carola Ahlert, Geschäftsführerin der Volkssolidarität 
Bürgerhilfe gGmbH, Nina Kowalewski, Rolladenbau Wiesenburg; Katja Schumann und Goedele Matthys-
sen von der Confiserie Felicitas; Manuela Kohlar, Rewe Markt GmbH Ost, Marina Ringel, Moderatorin 
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Familienfreundlichkeit ein sehr betriebs- wie 
branchenindividuelles Thema ist. Das Tages-
geschäft eines Unternehmens – egal welcher 
Größe – stehe immer im Vordergrund und dort 
muss es auch in Sachen Familienfreundlichkeit 
abgeholt werden. Hilfreich sei hier auch das 
Brandenburger Bündnis der Sozialpartner-
schaft, in dem Unternehmerverbände, Ge-
werkschaften und das Ministerium für Arbeit 
gemeinsam für zukunftsfähige Strukturen im 
Land arbeiten. 

Fazit

Am Ende der Tagung sah man in zufriedene 
Gesichter – bei den Teilnehmenden wie auch 
den Organisatoren der Tagung. Zum einen 
wurde deutlich, dass in Sachen Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bereits viel Gutes im 
Land erreicht wurde und zum anderen, dass 
die kommenden Aufgaben vielleicht ob des 
gewachsenen Bewusstseins einfacher zu lösen 
sein werden. Oder?        kr

 InFoS
•	 Die	Tagungsunterlagen	finden	Sie	auf	den	

Internetseiten	der	Servicestelle	Arbeitswelt	und	
Elternzeit	unter	www.arbeitswelt-elternzeit.de

•	 Das	SAE-Beratungstelefon	erreichen	Sie	unter:	
(03	31)	70	44	57	20

•	 Fragebogen	für	Unternehmen	zur	Vereinbarkeit:		
http://www.berufundfamilie-index.de/

Die	Servicestelle	wird	aus	Mitteln	des	ESF	
und	des	Landes	gefördert.

bahndreieck Wittstock/Dosse e. V.‘ vor. Sie 
schilderte recht drastisch die demografische 
Entwicklung der Prignitz zum bevölkerungs-
ärmsten Landstrich Deutschlands. Inzwischen 
leben hier etwa 38 Einwohner auf einem Qua-
dratkilometer. Und die fehlenden weiterfüh-
renden Bildungseinrichtungen beschleunigten 
den Abwanderungstrend noch. Inzwischen 
wurden sie schon als ‚Wolferwartungs-
land‘ eingestuft, so Katrin Lange. Doch die 
wirtschaftliche Realität ist nicht so schlecht 
wie das vermeintliche Image. So lassen viele 
weltbekannte Marken wie IKEA und Always 
Ultra hier produzieren. Überdurchschnittlich 
viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsver-
hältnisse – 37 Prozent – seien im Landkreis 
zu verzeichnen. Der Landesdurchschnitt liege 
bei 26 Prozent. Aus logistischer Sicht habe der 
Landkreis auch geografisch große Vorteile, die 
zunehmend ausgebaut werden. 

Die Prignitzerinnen und Prignitzer 
brauchten dringend ein neues und vor allem 
stärkeres Selbstbewusstsein. Und weil das kei-

ner allein schaffe, wurde der Verein ‚Wachs-
tumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse 
e. V.‘ gegründet, in dem sich Unternehmer mit 
Verantwortlichen aus den Kommunen und 
Kammern gemeinsam engagieren. 

Das kürzlich von der Bundesregierung als 
innovativ ausgezeichnete Netzwerk konnte 
mit einer Vielzahl von Maßnahmen die Ab-
wanderung zwar noch nicht stoppen, aber das 
Tempo erheblich verlangsamen. Was Hoffnun-
gen auf Perspektiven schürt und Katrin Lange 
überzeugend darstellen konnte. 

Sie benennt viele Beispiele mit denen sich 
der Verein im Landkreis engagiert, beispiels-
weise bei der Abstimmung der Öffnungszei-
ten  von Betreuungseinrichtungen mit den 
Arbeitszeiten der Eltern. Ihr Vortrag ver-

deutlichte, dass das Problem ‚Vereinbarkeit‘ 
nicht ausschließlich im Unternehmen gelöst 
wird. Neben den Betreuungsangeboten ist 
die Lebensqualität in einer Kommune, die 
durch Bildungs- und Freizeitangebote sowie 
die medizinische Versorgung usw. geprägt 
wird, ebenfalls ein wichtiger Faktor, der zur 
besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 
beiträgt. Die Lebensqualität in einer Kom-
mune, die durch Bildungs-, Freizeit- und Be-
treuungsangebote, medizinische Versorgung 
usw. geprägt wird, sind ebenfalls ein wichtiger 
Faktor, die zur besseren Vereinbarkeit von 
Arbeit und Familie beiträgt. 

Nach der Mittagspause gab es zwei 
Expertenrunden. Zunächst stellten sich Ver-
treterinnen bzw. Unternehmerinnen aus vier 
‚Best-Practice-Unternehmen‘ Brandenburgs 
vor. In dieser Runde wurde auch die bereits 
eingangs erwähnte Geschichte erzählt. Deut-
lich wurde hier, dass Kommunikation und die 
Unternehmenskultur entscheidende Parameter 
für die Familienfreundlichkeit sind, denn nur 

durch einen vertrauensvollen Umgang mitei-
nander könnten Instrumente wie Arbeitszeit-
gestaltung, Ferienbetreuung oder finanzielle 
Förderung zu Erfolgen führen. Doch keine der 
Unternehmerinnen warb mit diesen Unter-
stützungsmaßnahmen in der Öffentlichkeit, 
obwohl der Bewerberrückgang schon deutlich 
spürbar wird. Das sei ihnen bisher noch nicht 
in den Sinn gekommen.

Danach tauschten Vertreter aus Politik 
und Wirtschaft ihre Ansichten und Vorstel-
lungen aus. Unter ihnen war Alexander Schirp, 
Geschäftsführer der Unternehmerverbände 
Berlin-Brandenburg. Er bestätigte den Trend, 
dass Familienfreundlichkeit sich von der 
‚Garnierung‘ zum harten Marktfaktor entwi-
ckelt hat. Aber er weist auch darauf hin, dass 

Die Expertenrunde von rechts: Carola Ahlert, 
Gerhard Ringmann, Wirtschaftsministerium, Pe-
ter Effenberger, ZAB-Arbeit, Alexander Schirp, 
Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg, 
Heinz-Wilhelm Müller, Agentur für Arbeit Cott-
bus, Dr. Friederike Haase, Arbeitsministerium, 
Marina Ringel, Moderatorin
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