
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbeitskreis “Familie & Beruf” im Kreis Borken 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leitfaden zur Umsetzung des Themas „Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf“ auf Wirtschafts- und Gewerbeschauen 

 
Vorwort 

 
Der Arbeitskreis „Familie & Beruf“ im Kreis Borken arbeitet seit 2001 an 
dem Ziel eine bessere Vereinbarkeit  von Beruf und Familie zu      
erreichen. 

   
Dabei beschäftigt sich der Arbeitskreis mit unterschiedlichen Teil-
aspekten dieses umfangreichen Gesamtthemas. So sollen beispiels-
weise Unternehmen für den Nutzen familienfreundlicher Personalpolitik 
sensibilisiert und über verschiedene Maßnahmen informiert werden. 
 
Im Jahr 2009 wurde daher erstmalig auf der Wirtschaftsschau in     
Vreden, in Zusammenarbeit mit der Stadt Vreden, das Thema      
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ präsentiert. 
 
Um diese Grundidee weiter zu tragen und die mögliche Umsetzung in 
anderen Kommunen zu erleichtern, wurde beschlossen das Vorgehen 
aus Vreden festzuhalten. 
 
Die vorliegenden Informationen wurden von den derzeitigen Mitgliedern 
des Arbeitskreises „Familie & Beruf“ gesammelt, die weiterhin jederzeit 
gern für Anregungen und Fragen ansprechbar sind. 
 
 Ria Sönnekes (Stadt Vreden) 
 
Brigitte Sicking (Stadt Vreden) 
 
Karin Hartmann (Agentur für Arbeit, Coesfeld) 
 
Christel Büning (DRK Soziale Arbeit und Bildung gGmbH Borken) 
 
Irmgard Paßerschroer  (Kreis Borken) 
 
Angelika Wessels (Berufsbildungsstätte Ahaus) 
 
Annette Hünting (Stadt Bocholt) 
 
Sonja Telahr (EWIBO Bocholt) 
 
Veronika Droste (FAMM-Projekt Netzwerk Westmünsterland e.V. ) 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 

Das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ steht – nicht zuletzt  
mit Blick auf den demographischen Wandel – mehr und mehr im   
Blickpunkt des Interesses. Immer mehr Unternehmen setzen inzwi-
schen auf familienfreundliche Personalpolitik, um dadurch ihre     
Wettbewerbsfähigkeit zu stützen. Viele unterschiedliche, oft auch kleine 
Maßnahmen, führen zu einer „win-win“ Situation zwischen            
Unternehmen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Dazu gehören 
nicht nur flexible Arbeitszeitmodelle, Angebote von haushaltsnahen 
Dienstleistungen und  Unterstützung bei der Kinderbetreuung sondern 
insbesondere auch der Aufbau einer Unternehmenskultur, in der ein 
respektvoller und offener Umgang mit dem Thema Familienfreundlich-
keit selbstverständlich ist.  
 
Auch auf der familienpolitischen und arbeitsmarktpolitischen Agenda 
steht die Stärkung von Familien- und Berufsleben ganz oben. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei gute, den Anforderungen der Familien und 
Unternehmen angepasste Betreuungsangebote.  
 
Eine junge, kinderreiche Region bietet beste Voraussetzungen für eine 
stabile ökonomische Entwicklung. Kinder binden ihre Eltern an den 
Wohnort und stärken den Arbeitsmarkt. Mit dem Einstieg in den Beruf 
beleben sie - sofern sie nicht wegen besserer Ausbildungs- und   
Arbeitsmöglichkeiten aus der Heimat fortziehen - mit aktuellem Wissen  
die lokale Wirtschaft.  
 
Durch die steigende Anzahl der über 80 jährigen erhöht sich auch die 
Zahl der Pflegebedürftigen. Da diese Pflegeaufgaben zum großen Teil 
von Familienangehörigen wahrgenommen werden, kommt auf immer 
mehr Erwerbstätige eine Doppelbelastung zu. Dieses wirft wiederum 
Fragen zum Thema Gesundheits- und Zeitmanagement auf. 

 
Deshalb sind wir davon überzeugt, dass es notwendig ist, die Chancen, 
die das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ für Unternehmen, 
Beschäftigte und die Region bietet weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. 
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1. Argumente für eine Darstellung des Themas „Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf“  auf Wirtschafts- und Gewerbe-
schauen? 

 
 Familienbewußtsein wird mehr und mehr zu einem Wett-

bewerb- und Standortfaktor für Unternehmen und Kommunen.  
 
 Durch den demographischen Wandel entwickelt sich auch in 

der Gruppe der Erwerbstätigen eine deutliche Verschiebung der  
Altersstruktur. Die Zahl der jüngeren Personen (19 – 40 Jahre) 
geht zurück, gleichzeitig steigt die Zahl der älteren Erwerbs-
tätigen (40 – 65 Jahre). Im Jahr 2030 werden die 60 – 80      
jährigen mit Abstand die größte Bevölkerungsgruppe im Kreis 
darstellen. Am stärksten wird die Gruppe der über 80 jährigen 
steigen und zwar um etwa 90%.  Die Veränderung der Alters-
struktur hat für die Unternehmen Auswirkungen. Gut            
ausgebildete Kräfte rücken in geringer Zahl nach und immer 
mehr ältere Erwerbstätige müssen sich den steigenden         
Erwartungen stellen.  
Auch um den geringer werdenden Nachwuchs für die Unter-
nehmen zu gewinnen und dort zu binden, müssen Verantwortli-
che über die verschiedenen Möglichkeiten und die Notwendig-
keit von familienfreundlichen Maßnahmen informiert werden. 

 
 Frauen mit Kindern sind immer noch in geringerem Maße      

erwerbstätig, obwohl sie durchschnittlich qualifiziertere Ausbil-
dungen haben. 
 

 Die Zahl der Alleinerziehenden nimmt zu, diese sind in beson-
derem Maße auf eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
angewiesen. 

 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist kein „Frauenthema“, 

auch immer mehr Männer engagieren sich für die Familie. 
 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird von 92% aller         
Beschäftigten mit Kindern als genauso wichtig wie das Gehalt 
angegeben. 

 
 Gute Vereinbarkeit fördert das Engagement der Mitarbei-

ter/innen, wirkt sich entscheidend auf deren Bindung ans      
Unternehmen aus, senkt die Fluktuation und die Fehlzeiten. 

 
 Personalverantwortliche interessieren sich zunehmend für   

Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
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2. Wie kann das Thema  „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 

präsentiert werden? 
 
Darstellung der Angebote „vor Ort“ 
 

  zur Kinderbetreuung für Kinder unterschiedlicher Alters-
gruppen: Tageseinrichtungen für Kinder, Tagesmütterverein, 
Ferienbetreuung, Ganztagsschulen, Ferienbetreuungsmöglich-
keiten 
 

  zur Seniorenbetreuung, -begleitung 
 
 
Hinweise auf 

 
 Beratungs- und Unterstützungsangebote für  Unternehmen zur 

Ausgestaltung familienfreundlicher Personalpolitik vor Ort und 
in der Region (im Kreis Borken beispielsweise Lotsen in        
Bocholt, Borken und Ahaus, FAMM) 

 Lokale Unterstützer: z. B. lokale Bündnisse für Familie (im Kreis 
Borken zurzeit beispielsweise in Gronau, Vreden, Ahaus,    
Rhede, Bocholt, Isselburg, Kreisbündnis Borken) 
 

 
 
Präsentation  
 

 unterschiedlicher  Materialien zur Einführung und Umsetzung 
familienfreundlicher Maßnahmen in Unternehmen (s. Punkt 3) 

 
 einzelner Stellungnahmen von Unternehmern aus dem Ort zum 

Thema „familienfreundliche Personalpolitik“ (Beispiele: s. Punkt 
4)  

 
 
 
Anschließende Maßnahmen  
 

 Erstellen und versenden eines Servicepakets für Unternehmen 
mit ausgelegten Materialien. 

 
 Vier Wochen nach der Wirtschaftsschau: Anrufaktion bei den 

Unternehmen: Gibt es Fragen zu den Inhalten? etc. 
 

 Ideensammlung zum Thema: „Was brauchen Unternehmer, 
was brauchen Beschäftigte für eine gute Vereinbarkeit von   
Familie und Beruf“  
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3. Vorschläge zur Materialsammlung für den Informationsstand 

 
 Leitfäden vom Netzwerk Westmünsterland  
 „Leitfaden für Beschäftigte“ 
 „Personalarbeit in Zeiten des demographischen Wandels“ 
 „Coachingkonzept zur Lösung von Konflikten in der Ausbildung“ 

 
 Publikationen vom Bundesministerium für Familie,         

Senioren, Frauen und Jugend sind über www.bmffsj.de zu 
bestellen z.B. 

 „Familienbewußte Personalpolitik – Informationen für Arbeit-
nehmervertretungen, Unternehmens- und Personalleitungen“ 

 „Leitfaden zum Mutterschutz“ 
 „Elterngeld und Elternzeit“  
 „Fragen und Antworten zu lokalen Bündnissen für Familie“ 
 „Perspektive Wiedereinstieg“ 

 
 Informationen über die Internetseite der Bundesagentur  für  

Arbeit www.arbeitsagentur.de 
 

 Informationsbroschüren des DGB z.B. 
 „Vereinbarkeit in unterschiedlichen Lebensphasen“ 
 “Work-Life Balancing“ 

 
 Informationen über Ansprechpersonen und deren Themen im 

Ort/Kreis z.B.  
 Jugendämter 
 Pflegeberatung 
 Familienberatung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmffsj.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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4. Stellungnahmen von Unternehmen 

 
Für die Wirtschaftsschau sollten einige örtliche Unternehmer gebeten 
werden, eine Aussage zum Thema Familienfreundlichkeit zu machen 
bzw. ihren Namen und ihr Gesicht (Foto) für eine Aussage zu geben. 
Diese Sätze der Unternehmer können beispielsweise mittels einer 
Beamerpräsentation, auf Stellwänden, Plakaten o.ä. präsentiert wer-
den. 
 
Eine Auswahl 
 
Familienfreundlichkeit lohnt sich, … 

 

1. weil die große Mehrzahl einen qualifizierten Beruf und ein 
glückliches Familienleben verbinden will. 

2. weil die Wirtschaft auf das Wissen von Männern und von 
Frauen als wichtigste Ressource angewiesen ist. 

3. weil mehr Kinder für die Gesellschaft mehr Wachstum und 
Wohlstand bedeuten. 

4. weil zufriedene Eltern in Unternehmen besser, motivierter, 
produktiver und konzentrierter arbeiten 

5. weil auch die fachlichen Kompetenzen pflegender Angehöri-
ger dem Unternehmen erhalten bleiben 

6. weil in der Familie wichtige organisatorische und soziale  
Fähigkeiten auch für den Beruf erworben werden 

7. weil durch Familienfreundlichkeit gute Arbeitskräfte für     
Unternehmen gewonnen und in Unternehmen gehalten wer-
den können. 

8. weil Unternehmen durch familienfreundliche Maßnahmen 
Vorteile und Innovationen erreichen können. 

9. weil Unternehmen als attraktiver und verantwortungsvoller 
Arbeitgeber wahrgenommen werden. 

10. weil Fortschritt auch auf den Impulsen der Nachwachsenden 
basiert. 

weil Kinder die beste Investition in die Zukunft sind - für alle!   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


