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Grußwort  
Deutschland hat sich zu einem wirtschaftlichen Vorzeigestandort entwickelt. Die Arbeitslosigkeit 
liegt im Januar 2014 weit unter dem Schnitt der EU-27. Insbesondere Bayern zeichnet sich durch 
eine große wirtschaftliche Stärke und Dynamik aus, wie auch der Prognos-Zukunftsatlas 2013 be-
legt. 

Um sich auch zukünftig im globalen Innovationswettbewerb behaupten zu können  und die Wett-
bewerbsfähigkeit von Bayern zu sichern, ist es mehr denn je entscheidend, den Strukturwandel 
und die demographischen Herausforderungen offensiv anzugehen. Denn einerseits wird sich das 
Angebot an Erwerbstätigen mittel- und langfristig durch den demographischen Wandel deutlich 
verringern, andererseits der Bedarf insbesondere technischer Fachkräfte in den nächsten Jahren 
zunehmen. 

Nur die Unternehmen, die ihre Personalpolitik hinsichtlich der Identifikation und Förderung von 
Talenten auf diese Veränderungen anpassen, können langfristig erfolgreich bleiben. Ein bisher 
nicht ausgeschöpftes Potenzial bei der Ausbildung des technischen Nachwuchses stellen hierbei 
junge Frauen dar. Mehr Frauen für technische Berufe im dualen System und an den Hochschulen 
zu gewinnen ist eines der zentralen Handlungsfelder, auf die Politik und Wirtschaft gemeinsam 
einwirken müssen. Das Bayerische Wirtschaftsministerium unterstützt dazu seit Jahren Projekte 
der Berufsorientierung wie zum Beispiel „Mädchen und Technik“ im Rahmen des Projektes 
„Technik – Zukunft in Bayern?!“, das vom Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft durchgeführt 
wird. Unternehmen können den Anteil von Frauen in technischen Berufsfeldern erhöhen, indem 
sie ihnen attraktive Karrieremöglichkeiten und eine familienfreundliche Personalpolitik bieten.  

Dieser vom Bayerischen Wirtschaftsministerium unterstützte Leitfaden des Forschungsinstituts 
Betriebliche Bildung zeigt in übersichtlichen Handlungsschritten auf, wie Unternehmen das Po-
tenzial von Frauen für technische Berufe gezielt erschließen und langfristig nutzen können. Unter-
nehmen sollen durch die aufgeführten Praxisbeispiele und Checklisten zur Umsetzung der aufge-
zeigten Handlungsschritte ermutigt werden. 

                                      
 

                                                                      

 

 

Franz Josef Pschierer 
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium                     

für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie  
 

    Ilse Aigner  
Bayerische Staatsministerin 

für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 
und Stellvertretende Ministerpräsidentin 

Ilse Aigner
  
 

Franz Josef Pschierer
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Einleitung 
Der demographische Wandel führt zu einem stetig sinkenden Erwerbspersonenpotenzial. Wäh-
rend im Jahr 2010 der Anteil der 20- bis unter 60-Jährigen noch bei über 55% lag, wird er im Jahr 
2040 nur noch bei knapp 47% liegen.  

Um dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel wirksam zu begegnen, ist es wichtig das Potenzial 
von Frauen in technischen Berufen verstärkt zu nutzen. Durch eine Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf könnten dem Arbeitsmarkt nach aktuellen Schätzungen rund 1,2 Milli-
onen qualifizierte Frauen mehr zur Verfügung stehen. Damit in Zukunft mehr gut qualifizierte 
Frauen einen technischen Beruf ergreifen und ausüben können, sind nicht zuletzt die Unterneh-
men gefragt auf folgenden Handlungsfeldern verstärkt tätig zu werden, um sich die Potenziale 
weiblicher Fachkräfte besser zu erschließen und zu sichern: 
 
 Es gilt, Mädchen und junge Frauen frühzeitig für technische Berufe zu begeistern und ihnen die 

mit diesem Berufsfeld verbundenen Chancen aufzuzeigen. Entscheidend ist es darüber hinaus, 
frühzeitig weibliche Fachkräfte für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Unternehmen kön-
nen dieses Ziel durch vielfältige Maßnahmen wie Kooperationen mit Schulen, Hochschulen, 
anderen Unternehmen und Bildungsträgern sowie Tage der offenen Tür erreichen.  

 Die Attraktivität von technischen Berufen für Frauen wird dadurch beeinflusst, inwieweit Auf-
stiegs- und Karriereoptionen und Fortbildungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die sich dar-
über hinaus mit der Familienplanung vereinbaren lassen. Unternehmen sollten den wirtschaft-
lichen Mehrwert einer gezielten Förderung von Frauen in ihrer Personalpolitik berücksichtigen 
und entsprechend kommunizieren.  

 Um weibliche Fachkräfte und ihre Fachkompetenz langfristig an das Unternehmen zu binden, 
müssen Unternehmen in Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf inves-
tieren. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die von Unternehmen bereits erfolgreich umge-
setzt wurden und die auch für mittelständische Betriebe realisierbar sind.  

Der vorliegende Leitfaden stellt Maßnahmen und Strategien vor, mit denen sich Unternehmen mit   
überschaubarem Aufwand „Schritt für Schritt“ das große Potenzial von Frauen für technische Be-
rufe besser erschließen und sichern können.  

Zunächst soll hierzu die Förderung des Einstiegs von Frauen in technische Berufe in den Fokus 
gerückt werden (Handlungsfeld 1). Um langfristig vom Potential der weiblichen Beschäftigten 
profitieren zu können, ist es entscheidend, dass Unternehmen die berufliche Weiterentwicklung 
fördern (Handlungsfeld 2) und sich durch eine familienfreundliche Personalpolitik auszeichnen 
(Handlungsfeld 3). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Berufseinstieg 
fördern 

2. Karriereplanung   
ermöglichen 

3. Familienfreund-
liche Personal-
politik 

• Unterstützung der 
Berufsorientierung 

• Kooperationen mit 
(Hoch)schulen  

• Arbeitgeberattrakti-
vität steigern 

• Duales Studium 

• Fortbildungsmög-
lichkeiten anbieten 

• Gemeinsame Lauf-
bahnplanung umset-
zen 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Home Office 

• Angebote zur Kinder-
betreuung 

• Wiedereinstieg        
erleichtern 

Handlungs-
felder 
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Praxisorientierte Checklisten zu den einzelnen Bereichen geben einen Überblick über die Hand-
lungsfelder und mögliche Handlungsalternativen.  

Die ausgewählten Praxisbeispiele in den Bereichen Berufseinstieg – Karriereförderung – Verein-
barkeit von Familie und Beruf sollen Unternehmen ermutigen, die richtigen Weichen zu stellen, 
um auch zukünftig ihren Fachkräftebedarf zu sichern. Denn die auch betriebswirtschaftlich erfolg-
reichen Beispiele zeigen, dass Unternehmen, die in die Ausbildung, Beschäftigung und Förderung 
von Mitarbeiterinnen in technischen Berufen investieren, letztendlich in ihre eigene erfolgreiche 
Zukunft investieren! 

Handlungsfeld 1:  Den Einstieg von Frauen in technische Berufe fördern  
Um den Zugang von Frauen zu technischen Berufen und Positionen zu verbessern und den Ein-
stieg in technische Berufe zu fördern, sollten Unternehmen Mädchen und junge Frauen schon bei 
der Berufsorientierung ansprechen und unterstützen. In Kooperation mit Universitäten und Fach-
hochschulen können geeignete weibliche Nachwuchskräfte bereits während der Ausbildung ge-
zielt gefördert werden. Durch den Ausbau familienfreundlicher Strukturen, die frühzeitige Eröff-
nung von Karriereoptionen und die Gestaltung fairer Auswahlverfahren können Unternehmen 
ihre Attraktivität für qualifizierte weibliche Fachkräfte erhöhen.  

Unterstützung der Berufsorientierung 

Ein erster Schritt ist die Unterstützung der Berufsorientierung an den Schulen, um gezielt weibli-
che Jugendliche für technische Berufe anzusprechen und zu werben. Betriebe können dort über 
Ausbildungsmöglichkeiten und -inhalte informieren und Ausbildungsplätze im eigenen Haus 
vorstellen. Bei einem Schnupperpraktikum in den Ferien oder auch während der Schulpraktika 
erhalten Schülerinnen Gelegenheit, den Arbeitsalltag in technischen Berufen kennen zu lernen, 
Technik vielleicht erstmals „live“ zu erleben und Interesse an einem technischen Beruf zu entwi-
ckeln. 

Die Broschüre „Dein Beruf hat Zukunft! Spannende Chancen für 
Mädchen im MINT-Bereich“ informiert umfassend über technische 
und naturwissenschaftliche Berufe. Bestellung z. B. unter 
www.tezba.de 

Speziell die Inhalte und Perspektiven der neuen Bachelorstudiengänge in den Ingenieurwissen-
schaften müssen konsequenter an Schülerinnen vermittelt werden.  

Unternehmen können sich an Veranstaltungen zur Berufsorientie-
rung beteiligen, die sich speziell Mädchen richten, z. B. am bun-
desweiten „Tag der Technik“ oder am „Girls’Day“ bei dem Mäd-
chen in Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen Ein-
blick in technische und naturwissenschaftliche Tätigkeits- und Be-
rufsfelder erhalten. Hier können auch frühzeitig Kontakte zu ge-
eigneten künftigen Mitarbeiterinnen für das eigene Unternehmen 
geknüpft werden. 
www.girls-day.de/    
www.tag-der-technik.de  
www.think-ing.de  
www.ausbildungsoffensive-bayern.de 
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Um Kontakte zu interessierten jungen Frauen und Mädchen zu knüpfen, gibt es auch regionale 
Initiativen, an denen sich Unternehmen beteiligen können, z. B. die „Mädchen-für-Technik-
Camps“ und „Forscherinnen-Camps“ der Initiative Technik – Zukunft in Bayern des Bildungs-
werks der Bayerischen Wirtschaft e. V., die vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und 
Medien, Energie und Technologie, vom vbm e. V. und vom bayme e. V. gefördert bzw. unterstützt 
werden.  

Gute Praxis: Berufsorientierung im „Forscherinnencamp“  
In den speziell auf ihre Bedürfnisse und Fragen zugeschnittenen „Forscherinnencamps“ 
werden jeweils zehn bis 15 technisch interessierte junge Frauen ab 15 Jahren aus Gym-
nasien oder Fachoberschulen an die Ingenieurberufe herangeführt.  
Hochschulen und Unternehmen unterstützen die Camps als Kooperationspartner und sind 
aktiv eingebunden. Die Unternehmen formulieren einen „Forscherinnen-Auftrag“, bei-
spielsweise aus dem Maschinenbau oder der Elektrotechnik. Diesen bearbeiten Mädchen 
gemeinschaftlich als Team innerhalb einer Woche und erarbeiten für dieses Projekt eine 
wissenschaftliche, aber auch praxisnahe Lösung.  
 
Fachlich betreut werden die Nachwuchs-Forscherinnen von Dozenten und Professoren der 
bayerischen Partnerhochschulen sowie von einem Projektteam des Kooperationsunter-
nehmens vor Ort. Auf diese Weise bekommen die Mädchen Einblick in die Inhalte eines 
Ingenieurstudiums und schnuppern Hochschulluft, lernen aber auch den Arbeitsalltag und 
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten einer Ingenieurin kennen. 
www.tezba.de (Rubrik Projekte für Mädchen) 

Ansprache und Bindung von „High Potentials“ –  Kooperationen mit Universitäten 
und Fachhochschulen 

Um gut qualifizierte Frauen für das Unternehmen zu gewinnen, bietet sich die Teilnahme an Re-
cruiting-Messen, Fachmessen sowie Informationsveranstaltungen technischer Hochschulen an. 
Darüber hinaus sollten Unternehmen gezielt mit Fachhochschulen und Universitäten kooperieren, 
um geeignete Hochschulabsolventinnen frühzeitig und nachhaltig auf das Unternehmen zu orien-
tieren. Im Rahmen von Unternehmenspraktika und von Forschungskooperationen mit Hochschu-
len kann der Betrieb geeignete Studentinnen kennen lernen und für eine berufliche Perspektive im 
Unternehmen gewinnen. Auch durch Mitwirkung bei der Vergabe von Themen für Studienarbei-
ten und eine betriebsinterne Betreuung von Seminar-, Bachelor- oder Masterarbeiten  sowie auch 
durch die Bereitstellung finanzieller Unterstützung während des Studiums, beispielsweise durch 
Büchergeld oder auch Stipendien, können Unternehmen gezielt weibliche Nachwuchskräfte für 
ihren Bedarf in den technischen Berufsfeldern fördern.  

Insbesondere duale Studiengänge, bei denen eine praktische Ausbildung im Betrieb mit einem 
Hochschulstudium verschränkt wird, bieten Unternehmen hier neue Möglichkeiten. In Kooperati-
on mit Hochschulen, Fachhochschulen und Akademien kann auf diesem Wege eine praxis- und 
bedarfsgerechte Ausbildung künftiger Mitarbeiterinnen mit deren wissenschaftlicher Qualifikation 
verbunden werden.  

Eine weitere Möglichkeit ist, Mentoring-Programme für Studentinnen in technischen Studiengän-
gen anzubieten, in deren Rahmen diese von Mentorinnen – Frauen, die im Unternehmen in techni-
schen Berufsfeldern tätig sind – betreut werden und von deren Berufserfahrung profitieren kön-
nen. 
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Gute Praxis: Siemens - Unterstützung des Berufseinstiegs durch Mentoring  

Das Unternehmen begleitet Frauen in technischen und naturwissenschaftlichen Studien-
gängen vom ersten Semester an mit dem Programm „YOLANTE - Das Mentoring-
Programm für technikbegeisterte Studentinnen“.  

Rund 100 Studentinnen nehmen pro Jahr teil. Sie werden persönlich durch eine Mentorin 
oder einen Mentor betreut. Schon während des Studiums erhalten die Teilnehmerinnen so 
einen Einblick in den Arbeitsalltag eines technischen Berufs: Das Unternehmen bietet 
ihnen einen Praktikums- oder Werkstudentenplatz, der dem gewählten Studiengang ent-
spricht. Bei dieser Tätigkeit lernen sie die Strukturen des Unternehmens kennen.  

Das zentrale Ziel des Programms ist, bei den Studentinnen parallel zum Studium Kompe-
tenz aufzubauen und die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Über YOLANTE sind die 
Studentinnen in ein großes Netzwerk eingebunden und können sich mit anderen Teilneh-
merinnen austauschen. Zum Studienende erhalten sie konkrete Bewerbungstipps und ei-
ne gezielte Festeinstellungsberatung.  

YOLANTE-Teilnehmerinnen stehen auch andere Förderprogramme offen, so z. B. TOPAZ, 
das die besten Praktikanten/innen und Werkstudenten/innen auf einen zukünftigen Be-
rufseinstieg im Unternehmen vorbereitet. www.siemens.de/yolante  

Attraktivität als Arbeitgeber entwickeln, um gezielt und erfolgreich weibliche Fach-
kräfte anzusprechen 

Ein wichtiger Aspekt bei der Gewinnung von Ingenieurinnen und Technikerinnen ist das Image 
als Arbeitgeber. Für die Rekrutierung von Frauen kann es entscheidend sein, dass die weiblichen 
Bewerber auf eine Unterstützung des Betriebs setzen können, wenn sie ihre persönliche Lebens-
planung mit einem beruflichen Aufstieg verbinden möchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
Familien- und Frauenfreundlichkeit des Unternehmens nach außen sichtbar werden zu lassen, et-
wa die Beteiligung an Wettbewerben, die Zertifizierung durch gemeinnützige Stiftungen, die Teil-
nahme an regionalen und bundesweiten Aktionen.  

 Ein Unternehmen kann beispielsweise mit dem Zertifikat          
„berufundfamilie“ nachweisen, dass es familienfreundlich agiert 
und auf diese Weise seine Attraktivität als Arbeitgeber für Frauen 
deutlich steigern. www.beruf-und-familie.de  

Nicht zuletzt auch eine geschlechtssensible und faire Gestaltung von Auswahlverfahren – sei es 
für Ausbildungsplätze, sei es für die Besetzung von Arbeitsplätzen – trägt dazu bei, den Zugang 
von Frauen zu technischen Berufen zu verbessern und die Potenziale qualifizierter Frauen für das 
Unternehmen besser zu erschließen. 

Gute Praxis:  PROC-IT GmbH, Fürth – Neue profitable Wege in der Mitarbeitergewinnung 

Die PROC-IT GmbH ist ein Unternehmen der IT-Branche und beschäftigt sich hauptsächlich 
mit IT-Lösungen für den Personalbereich mit derzeit 45 Beschäftigten an drei Standorten. 
 
Die Unternehmensdynamik erfordert im Bereich Fachkräftesicherung und -gewinnung 
neue Ideen und Konzepte, auch um sich als attraktiver Arbeitsgeber zu positionieren und 
sich von Konkurrenten und Großfirmen abzusetzen. Führung in Teilzeit und auch Projekt-
leitung in Teilzeit sind dabei Themen, die von PROC-IT bereits gelebt werden und Bewer-
bergruppen ansprechen, die normalerweise nicht im direkten Fokus des Recruiting liegen. 
Dazu werden in Stellenausschreibungen explizit Bewerber in Elternzeit beziehungsweise 
Rückkehrer/-innen aus der Elternzeit angesprochen mit dem Hinweis auf die Möglichkeit 
einer Teilzeitstelle.  
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Insbesondere einem kleinen Unternehmen bietet Teilzeit den Vorteil, bei wachsender Un-
ternehmensgröße auch die Arbeitszeit in Einklang mit dem/der Stelleninhaber/-in suk-
zessive zu erhöhen.  
 
Beispiel einer Stellenausschreibung in Teilzeit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus werden Programme angeboten, die Akademikerinnen aus dem Ausland 
weiterqualifizieren und dadurch die Chance bieten auf dem deutschen Arbeitsmarkt fuß-
zufassen. 

      
 

Die folgende Checkliste zeigt Handlungsschritte für Unternehmen auf, um den Einstieg von Frau-
en zu fördern. Neben der Unterstützung bei der Berufsorientierung bietet sich die Ansprache von 
qualifizierten Studentinnen durch Hochschulkooperationen, um den eigenen Fachkräftebedarf ge-
zielt zu decken.  

Darüber hinaus werden weitere mögliche Maßnahmen aufgezeigt, um die  Arbeitgeberattraktivität 
zu erhöhen. 

Checkliste: Förderung des Einstiegs von Frauen in technische Berufe   
Unterstützung bei der Berufsorientierung  

 Information von Schülerinnen über die Möglichkeiten, die Frauen in technischen Berufsfeldern   
offen stehen 

 

 Information über technische Ausbildungsplätze und Aufstiegschancen im Unternehmen   

 Kooperation mit allgemein bildenden Schulen/Schulpartnerschaften   

 Kooperation mit Fachhochschulen und Universitäten, um frühzeitig beispielsweise über duale Stu-
diengänge, Inhalte und Perspektiven der neuen Bachelorstudiengänge in den Ingenieurwissen-
schaften zu informieren 

 

 Durchführung von Schnupperpraktika im Betrieb  

 Zusammen mit Hochschulen, Fachhochschulen, Bildungsanbietern, anderen Unternehmen an Initi-
ativen teilnehmen, die Mädchen an technische Berufsfelder heranführen 

 

„Der wirtschaftliche Nutzen innovativer Personal- 
politik ist enorm für uns!“ 
Edita Schwarz, Personalleitung, PROC-IT 

 

Projektleiter für SAP IT-Entwicklungsprojekt (w/m)  
Personalabrechner mit SAP HCM Kenntnissen (w/m) 
IT-Mitarbeiter für User-Helpdesk (w/m)  
  
Es erwarten Sie ein innovatives Arbeitsumfeld im Expertenteam mit Handlungs- 
spielraum und Arbeitszeitflexibilität. Die PROC-IT ist ein IT-Unternehmen, das 
sich auf die Optimierung von Prozessen im SAP HCM Umfeld spezialisiert hat.  
Für weitere Informationen besuchen Sie uns gerne auf unserer Karriereplattform 
 unter www.proc-it.com. Bewerber in Elternzeit sind genauso willkommen 
 wie Rückkehrer/-innen, da Teilzeit möglich ist. Wir freuen uns auf Ihre  
aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte per E-Mail an career@proc-it.com sen-
den.  
 
PROC-IT GmbH Flößaustraße 24a 90763 Fürth Tel. (09 11) 660 148 -19 Fax. (09 11) 660 148 -69 
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Ansprache und Bindung von „High Potentials“                                                                                      
Kooperationen mit Universitäten und Fachhochschulen 

 

 Teilnahme an Recruiting-Messen, Fachmessen, Informationsveranstaltungen von Fachhochschulen 
und Universitäten 

 

 Beschäftigung von Studentinnen in Unternehmenspraktika  

 Forschungskooperationen mit Universitäten und Fachhochschulen   

 Mitwirkung bei der Vergabe von Themen für Studienarbeiten, Sponsoring von guten Abschlüssen  

 Betriebsinterne Betreuung von Seminar-, Studien-, Bachelor- oder Masterarbeiten  

 Bereitstellung finanzieller Unterstützung geeigneter weiblicher Nachwuchskräfte während des Stu-
diums, z. B. durch Büchergeld und Stipendien 

 

 Duale Studiengänge nutzen  

 Mentoring von Studentinnen in technischen Berufsfeldern durch erfahrene Mitarbeiter/-innen des 
Unternehmens  

 

Attraktivität als Arbeitgeber entwickeln, um gezielt und erfolgreich weibliche Fach-
kräfte anzusprechen 

 

 Familien- und Frauenfreundlichkeit des Unternehmens nach außen sichtbar machen  

 Bewerbung um Zertifikate, die Unternehmen Frauen- und Familienfreundlichkeit  
bescheinigen 

 

 Genderspezifische Stellenausschreibungen nutzen  

 Geschlechtssensible und faire Gestaltung von Auswahlverfahren, um die Chancen geeigneter weib-
licher Bewerber zu erhöhen 

 

Handlungsfeld 2:  
Berufliche Weiterentwicklung von Frauen in technischen Berufen unterstützen 
Neben offenen Unternehmenskulturen und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen sind es vor 
allem Chancen zum beruflichen Aufstieg, die eine Tätigkeit in technischen Berufen für Frauen at-
traktiver machen. Unternehmen können geförderte Fortbildungsmöglichkeiten anbieten, konkrete 
Aufstiegsoptionen eröffnen und die berufliche Laufbahn gemeinsam mit der Mitarbeiterin planen. 
So sorgen sie dafür, dass weibliche Fachkräfte im Unternehmen auch langfristig für sich eine Per-
spektive sehen. Duale Studiengänge bieten Unternehmen wie Mitarbeiterinnen bzw. Studentinnen 
die Möglichkeit, die praktische Tätigkeit in technischen Berufsfeldern mit aufstiegsorientierter 
Aus- bzw. Weiterbildung zu verknüpfen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen zur       
besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 

Abbau struktureller 
Diskriminierung 

Abbau psychischer   
Barrieren 

Elternzeit 

Flexible Arbeitszeit 

Kinderbetreuung Zielgerichtete            
Aufstiegsförderung 

Individuelle Karriere- 
und Laufbahnplanung 

Persönlichkeits-
fördernde Maßnahmen 

 
Sensibilisierung 
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Moderne Ausbildungsgänge nutzen: duales Studium 

Duale Studiengänge kombinieren eine praktische Ausbildung im Betrieb mit einem wissenschaftli-
chen Studium. Die Betriebe profitieren von praxisnah ausgebildeten technischen Nachwuchsaka-
demikern/-innen, die den Betriebsablauf bereits kennen und die daher schneller verantwortungs-
volle Aufgaben übernehmen können. 

Die an Hochschule, Fachhochschule oder Akademie erworbenen fachwissenschaftlichen Kenntnis-
se können direkt im Unternehmen beruflich angewandt und vertieft werden. Die Karrierechancen 
nach der Ausbildung erhöhen sich auch dadurch, dass in der Praxis zugleich wichtige Schlüssel-
kompetenzen wie Problemlösefähigkeit und soziale Kompetenzen entwickelt werden. 

Über die Vorteile, Möglichkeiten, Standorte und Fächer ausbil-
dungsintegrierter dualer Studiengänge der Fachhochschulen in 
Bayern informiert: www.hochschule-dual.de 

Externe Fortbildung unterstützen 

Unternehmen sollten ihre Mitarbeiterinnen in technischen Berufsfeldern gezielt über Fortbil-
dungsmöglichkeiten informieren und diese dabei unterstützen, derartige Möglichkeiten auch 
wahrzunehmen. Eine Möglichkeit ist die Unterstützung geeigneter Mitarbeiterinnen bei der Fort-
bildung zur staatlich geprüften Technikerin: Frauen können nach einer abgeschlossenen berufli-
chen Erstausbildung im technischen Bereich und mehrjähriger beruflicher Praxis im erlernten Be-
ruf ein berufsbegleitendes Studium an einer Fachschule für Technik aufnehmen. Nach der staatli-
chen Abschlussprüfung sind sie qualifiziert, verantwortungsvollere Aufgaben im mittleren Funk-
tionsbereich wahrzunehmen – ein Gewinn für das Unternehmen wie für die Mitarbeiterin.  

Auch im Bereich der Informationstechnologien sind in den vergangenen Jahren neue Möglichkei-
ten zu Aufstiegsqualifizierungen geschaffen worden. 

Über Weiterbildungsmöglichkeiten auch im Bereich der Informa-
tionstechnologien informiert eine Broschüre des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung, die im Internet abgerufen werden 
kann: www.bmbf.de/pub/ausbildung-job_und_dann.pdf  

Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag informiert 
hierzu im Internet: www.dihk.de/it_wb/ 

Wichtig ist, dass die Mitarbeiterin sich während der Fortbildung auf die Unterstützung des Unter-
nehmens verlassen und z. B. Teilzeitmöglichkeiten wahrnehmen kann.  

Fortbildungsmöglichkeiten im Unternehmen bieten  

Bei Angeboten der beruflichen Fortbildung im Unternehmen sind für Mitarbeiterinnen insbeson-
dere Angebote attraktiv, die es ihnen erlauben, zeitlich und örtlich flexibel auf Fortbildungsinhalte 
zuzugreifen und an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen zu können, die auf ihre spezielle Situ-
ation zugeschnitten sind. 

Gute Praxis: UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, Fürth - Weiterbildung: regelmäßig 
und individuell  

Das Fürther Familienunternehmen uvex stellt seit über 80 Jahren hochwertige und innova-
tive Produkte zum Schutz des Menschen von Kopf bis Fuß in Sport, Freizeit und Beruf her.  
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uvex fördert und fordert seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch individuelle Entwick-
lungsmaßnahmen, um ihnen anspruchsvolle Aufgaben und die damit verbundene Verant-
wortung zu übertragen.  

Im Rahmen des Projektes „Genderorientiertes Kompetenzmanagement in Unternehmen 
der Metropolregion Nürnberg“* haben Mitarbeiterinnen an betriebsübergreifenden Work-
shops und Seminaren teilgenommen, um sich der eigenen Kompetenzen bewusst zu wer-
den, individuelle Entwicklungspläne zu erarbeiten und erfolgreich ihren Verantwortungsbe-
reich zu erweitern. 

                                

* „Das Projekt wird gefördert im Rahmen der Bundesinitiative „Gleichstellung von Frauen in 
der Wirtschaft“ (www.bundesinitiative-gleichstellen.de). Entwickelt wurde das Programm vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemeinsam mit der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Das 
Programm wird finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) sowie des Europäischen Sozialfonds (ESF). Das Projekt hat eine Laufzeit von 
01.04.2012 bis 30.09.2014.        

                               
 

Eine weitere Form der innerbetrieblichen Weiterbildung ist Mentoring, eine Patenschaft zwischen 
einer neu ins Unternehmen gekommenen Mitarbeiterin und einer erfahrenen Führungskraft. Der 
Betrieb nutzt auf diese Weise die Expertise erfahrener Mitarbeiter/-innen, um Nachwuchskräfte 
heranzubilden. Die neue oder wiedereingestiegene Mitarbeiterin erhält eine betriebsspezifische, 
kontinuierliche Weiterbildung, bei der Wissen informell weitergegeben wird. Kosten für Seminare 
oder externes Coaching entfallen, so dass diese Methode gerade für KMU zu empfehlen ist. Auch 
Universitäten und Fachhochschulen bieten Mentoring-Programme an. 

Informationen zu den Einsatzbereichen und dem Nutzen von Men-
toring-Programmen finden sich auf: www.ada-mentoring.de 

Die berufliche Laufbahn gemeinsam mit der Mitarbeiterin planen! 

Je vorausschauender, konkreter und verlässlicher die Mitarbeiterin gemeinsam mit Personalver-
antwortlichen oder der Betriebsleitung ihre beruflichen Weiterentwicklungsschritte planen kann – 
beispielsweise auch im Hinblick auf Möglichkeiten, Qualifizierungen zum Wiedereinstieg nach 
einer Elternzeit als Aufstiegsqualifizierung zu konzipieren – desto größer wird die Bereitschaft 
und das Engagement sein. Möglichkeiten zur langfristigen Karriereplanung im Beruf – und im Un-
ternehmen – erhöhen die Attraktivität betrieblicher Arbeitsplätze für Frauen in technischen Beru-
fen. Individuelle Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sollten auch aus diesem Grunde 
Gegenstand regelmäßiger Personalentwicklungsgespräche mit der Mitarbeiterin sein.  

„Wir bauen auf das Talent unserer Mitarbeiterinnen und 
fördern diese durch gezielte Maßnahmen!“ 
Manuela Graf,                                                                   
Personalreferentin, uvex  
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Berufsverbände wie z. B. der VDI oder die Deutsche Physikalische 
Gesellschaft bieten umfangreiche Schulungsprogramme zu fach-
lichen und überfachlichen Themen an und unterstützen Ingenieu-
rinnen und Technikerinnen bei der Planung ihrer beruflichen 
Laufbahn, u. a. durch Netzwerke, Mentoring-Programme oder Kar-
riere-Planungsseminare für Frauen. 
www.vdi/fib  
www.dpg-physik.de/programme/mentoring/index.html 
www.ingenieurkarriere.de 
www.dibev.de 

Eine langfristige Förderung von Frauen in technischen Berufen geht mit einem größeren Engagement 
der Mitarbeiterinnen einher. Um diesen Vorteil für Ihr Unternehmen zu nutzen, zeigt die folgende 
Checkliste mögliche Strategien beruflicher Weiterbildung auf. 

Checkliste: Unterstützung der beruflichen Weiterentwicklung von Frauen 
in technischen Berufen   

 Über berufliche Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen informieren  

 Über Fortbildungsmöglichkeiten informieren, beispielsweise durch ein duales Studium   

 Laufbahn gemeinsam mit der Mitarbeiterin planen  

 Regelmäßig Weiterbildungsbedarf erheben   

 Regelmäßige Personalentwicklungsgespräche  

 Angebote zur Weiterbildung zeitlich flexibel gestalten  

 Internes Mentoring durch erfahrene Fachkräfte  

 Externes Mentoring: Angebote von Fachhochschulen, Akademien, …  

 Unterstützung der Mitarbeiterin bei der Fortbildung, z.B. durch Teilzeitregelungen     

Handlungsfeld 3:  
Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit unterstützen  
Möglichkeiten zur Vereinbarung beruflicher und familiärer Aufgaben sind eine Grundvorausset-
zung dafür, dass mehr Frauen technische Berufe wählen und auch tatsächlich in technischen Beru-
fen tätig sind und bleiben.  

Wesentliche betriebliche Handlungsfelder, um Frauen bei der Vereinbarung von Familienwunsch 
und Familienaufgaben mit ihrer Berufstätigkeit und ihrem beruflichem Fortkommen zu unterstüt-
zen, sind insbesondere flexible Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitszeiten, räumliche Möglich-
keiten zur Verbindung von Arbeit und Familie, bedarfs- und ressourcengerechte Angebote zur 
Kinderbetreuung sowie die Gestaltung des „Wiedereinstiegs“ nach familienbedingten „Auszeiten“ 
der Mitarbeiterin wie etwa einer Elternzeit. Erfahrungen aus Unternehmen, die auf familien-
freundliche Strukturen und Angebote setzen, zeigen: Familienfreundlichkeit lohnt sich auch un-
mittelbar betriebswirtschaftlich. Die Kosten für die Neubesetzung von Stellen, Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung oder (kinderbedingte) Fehlzeiten übersteigen rasch die überschaubaren 
Ausgaben, die Unternehmen aufwenden müssen, um ihren Mitarbeitern/-innen die Vereinbarkeit 
von Familie und Berufstätigkeit zu erleichtern. 
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Arbeitszeiten flexibel gestalten  

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten sowohl der Tages- als auch der Wochen-, Monats- und Jahres-
arbeitszeiten eröffnen Frauen in Absprache mit dem Unternehmen Spielräume für die Abstim-
mung zwischen familiären Pflichten, betrieblichen Aufgaben und den eigenen Aufstiegsoptionen. 
Arbeitszeitkonten, die über ein Jahr oder die gesamte Lebensarbeitszeit laufen, bieten Frauen neue 
Möglichkeiten, ihre Arbeitszeiten besser mit dem Familienleben zu koordinieren, ohne deswegen 
berufliche oder finanzielle Einbußen befürchten zu müssen. Gleitzeitregelungen und verschiedene 
Teilzeitmodelle, die beispielsweise auch während einer Elternzeit eine stundenweise Mitarbeit im 
Betrieb – und damit das berufliche „am Ball Bleiben“ der Mitarbeiterin – ermöglichen, schaffen 
ebenfalls für mehr Frauen die Möglichkeit, Beruf und Familie zeitlich zu koordinieren. Auch Job-
sharing, bei dem sich Mitarbeiter/-innen einen Arbeitsplatz teilen, kann hierzu einen Beitrag leis-
ten. Und nicht zuletzt sollten auch Pausen- und Urlaubsregelungen auf die Bedürfnisse von Mitar-
beiterinnen und ihrer Familien abgestimmt – bzw. nach Möglichkeiten einer Abstimmung gesucht 
werden.  

Räumliche Möglichkeiten zur Verbindung von Arbeit und Familie schaffen 

Die Möglichkeit, Teile der beruflichen Aufgaben am häuslichen Arbeitsplatz zu erledigen, trägt 
ebenfalls dazu bei, dass Frauen familiäre und berufliche Aufgaben besser in Einklang bringen 
können. Gerade die neuen Technologien haben hier ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Alternie-
rende Telearbeit beispielsweise, bei der die Mitarbeiterin teils in ihrem „Home Office“ arbeitet und 
teils an ihrem Arbeitsplatz im Betrieb oder auf der Baustelle, stellt gerade für Frauen in techni-
schen Berufen aufgrund ihrer hohen technischen Kompetenz eine attraktive Alternative dar. Sie 
bleiben „online“ ins Team eingebunden, haben im Intranet stets Zugang zu allen relevanten Unter-
lagen und können immer in „Echtzeit“ mit den Kollegen kommunizieren. Unternehmen sollten es 
daher als durchaus lohnende Investition ansehen, hier geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen 
und gegebenenfalls der Mitarbeiterin auch die erforderliche technische Ausstattung zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Einrichtung eines „Eltern-Kind-Büros“ bietet Beschäftigten die Möglichkeit, beim Ausfall der 
Kinderbetreuung ihre Kinder am Arbeitsplatz zu beaufsichtigen. 

Bedarfs- und ressourcengerechte Angebote zur Kinderbetreuung machen 

Die Organisation von Kinderbetreuungsmöglichkeiten ist ein zentrales Feld, auf dem Unterneh-
men tätig werden müssen, um Frauen eine Tätigkeit im Unternehmen zu ermöglichen. Hier sind 
eine Reihe von Maßnahmen möglich, die von der Bezuschussung einer externen Kinderbetreuung 
durch den Betrieb bis hin zu betriebseigenen Kindergärten reichen. Da sich ein eigenes betriebli-
ches Betreuungsangebot für Mitarbeiterkinder erst ab einer bestimmten Betriebsgröße rechnet, 
werden gerade für kleine und mittlere Unternehmen in erster Linie andere Formen der Unterstüt-
zung bei der Kinderbetreuung in Betracht kommen. Zunächst bietet sich hier ein Kinderbetreu-
ungszuschuss an, mit dem der Betrieb die Mitarbeiterin bei der Finanzierung der Betreuung ihres 
Kindes in einer Tagesstätte oder auch durch eine professionelle Tagesmutter unterstützt. Weitere 
Möglichkeiten sind beispielsweise die Reservierung und Finanzierung von Belegplätzen in Kin-
dergärten durch den Betrieb oder auch die gemeinsame Organisation von Kinderbetreuungsange-
boten im Netzwerk zusammen mit anderen Unternehmen am Ort.  
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Für die Organisation familienfreundlicher Maßnahmen kann ein Betrieb die Dienstleistungen einer 
Familien-Service-Agentur in Anspruch nehmen, die Mitarbeiter/-innen zum Beispiel bei der Suche 
nach der geeigneten Kinderbetreuung hilft.  

Schließlich sollten Betriebe auch über Möglichkeiten zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung 
in Notfällen nachdenken. Wo dies ohne Gefährdung von Mutter und Kind und ohne Beeinträchti-
gung betrieblicher Abläufe möglich ist, kann beispielsweise ein Eltern-Kind-Büro den Mitarbeite-
rinnen ermöglichen, trotz zum Beispiel einer Erkrankung von Tagesmutter oder betreuender Oma 
im Betrieb zu arbeiten und dabei ihr Kind im Auge zu behalten.  

Gute Praxis: PROC-IT GmbH, Fürth – Familienfreundlichkeit als Arbeitgebermarke 

Die PROC-IT GmbH ist ein Unternehmen der IT Branche mit derzeit 45 Beschäftigten an 
drei Standorten und beschäftigt sich hauptsächlich mit IT-Lösungen für den Personalbe-
reich.  

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für PROC-IT als ein familiengeführtes Unter-
nehmen eine Selbstverständlichkeit. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, sich 
auch zukünftig für neue Ideen in der Personalpolitik stark zu machen, um sich als attrak-
tiven Arbeitgeber zu positionieren. 

Im regelmäßigen persönlichen Austausch mit seinen Mitarbeitern/-innen werden gemein-
sam passende Arbeitszeitmodelle entwickelt. Dabei werden die Anforderungen kontinuier-
lich den Mitarbeitern/-innen und der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst, um ihnen 
zu ermöglichen, betriebliche und familiäre Interessen in Einklang zu bringen.  

Flexible Arbeitszeitmodelle erleichtern eine Tätigkeit während der Elternzeit, sofern diese 
gewünscht ist sowie einen nahtlosen Wiedereinstieg nach familienbedingten Auszeiten. 
Auch Führungspositionen und Projektleitungsfunktionen werden hierbei in Teilzeit ange-
boten. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Mitarbeiter/-innen in Abstimmung im „Ho-
me Office“ arbeiten.  

Bei unvorhergesehenen familiären Ereignissen wird ein kurzfristiges Unterstützungspro-
gramm für die Kinderbetreuung angeboten. Beispielsweise können die Kinder mit an den 
Arbeitsplatz gebracht werden, wo ein eigener Raum zur Verfügung gestellt wird. 

Des Weiteren gibt es Mitarbeiterevents, bei denen auch Partner und Kinder herzlich will-
kommen sind.  

                                 
 

 „Wiedereinstieg“ nach familienbedingten „Auszeiten“ der Mitarbeiterin gestalten 

Gerade in den technischen Berufen kommt es angesichts des immer rascheren technologischen 
Wandels darauf an, fachlich stets auf dem Laufenden zu bleiben. Je kürzer die „Auszeit“ der in 
technischen Berufen beschäftigten Frauen durch eine familienbedingte Abwesenheit vom Arbeits-
platz – sei es zur Kinderbetreuung im Rahmen einer „Babypause“, sei es zur Pflege älterer Ange-
höriger –, desto leichter fällt es den Mitarbeitern/-innen, den Anschluss an das berufliche Fachwis-
sen und den Kontakt zum betrieblichen Arbeitsplatz und den Kollegen nicht zu verlieren. Ein 
möglichst rascher Wiedereinstieg nach einer Elternzeit ist daher für das Unternehmen ebenso wie 
für die Mitarbeiterin und ihre berufliche Zukunft von Vorteil.  

„Unser Fokus liegt auf einer lebensphasen- 
orientierten Personalentwicklung!“ 
Edita Schwarz, Personalleitung, PROC-IT 
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Um die (Fach-)Kompetenz der Mitarbeiterinnen zu erhalten und möglichst auch während einer 
„Auszeit“ oder zumindest möglichst frühzeitig wieder nutzen zu können – und um berufstätige 
Frauen möglichst gar nicht erst mit der Alternative „Beruf oder Familie“ zu konfrontieren – sollte 
der Betrieb seine weiblichen Mitarbeiter daher rechtzeitig einladen, eine Baby-Pause gemeinsam 
zu planen. In Rückkehrgesprächen zwischen Personalleitung, direkten Vorgesetzten und Mitarbei-
terin wird nach Möglichkeiten gesucht, wie der Kontakt zwischen dem Betrieb und der Mitarbeite-
rin während der Unterbrechung der Berufstätigkeit aufrechterhalten werden kann und auf wel-
chem Wege die Mitarbeiterin weiterhin Zugang zu wichtigen Informationen erhält. Derartige 
Rückkehrgespräche – idealer Weise etwa drei Monate vor der Baby-Pause und vier bis sechs Mo-
nate vor dem Wiedereinstieg – betreffen des weiteren die mögliche Tätigkeit der Mitarbeiterin im 
Betrieb nach und möglicherweise auch während der Elternzeit, den zeitlichen Ablauf des Wieder-
einstiegs sowie konkrete Maßnahmen zur Vereinbarung von beruflicher Tätigkeit und familiären 
Pflichten der Mitarbeiterin. In den Gesprächen werden der Mitarbeiterin Aufstiegsoptionen aufge-
zeigt und konkrete Weiterbildungsmöglichkeiten zur gezielten Aktualisierung und Weiterent-
wicklung ihrer beruflichen Kompetenzen während und nach der Elternzeit angeboten und ent-
sprechende Vereinbarungen getroffen. Schon vor Beginn der Elternzeit sollte der Betrieb die Inge-
nieurin bzw. Technikerin darüber informieren, wie sie sich parallel zur Kindererziehung weiter-
bilden kann.  

Die örtlichen Berufsinformationszentren informieren über Ange-
bote zu betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildungen oder 
Umschulungen in Teilzeit. Ein umfassendes Rechercheportal zu 
Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten für Berufsrückkehrerin-
nen stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 
dem Metasuchmaschine InfoWeb Weiterbildung bereit.  
www.iwwb.de  
 
In Bayern bieten z. B. der Verbund Ingenieurqualifizierung (Ver-
bund IQ) und die IT-Akademie Bayern betriebsnahe Weiterbildung 
in Form von Masterstudiengängen, Seminaren, Schulungen und 
Kolloquien an.   
www.verbund-iq.de   
www.it-akademie-bayern.de  

Ein individueller Wiedereingliederungsplan, in dem alle Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und 
der zeitliche Ablauf festgelegt sind, sollte vier bis sechs Monate vor dem Wiedereinstieg zwischen 
dem Unternehmen und der Mitarbeiterin vereinbart werden.  

Gute Praxis: iwis Gruppe, München – Kinder und Familien willkommen 

Die iwis Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt seit 1916 Ketten in jeglicher Form für 
die Automobilindustrie, den Maschinen- und Anlagenbau sowie den Landmaschinenbau. 
iwis ist in der bayerischen Landeshauptstadt München verwurzelt und hat Produktions-
standorte rund um den Globus. Das Familienunternehmen wird in vierter Generation gelei-
tet und beschäftigt weltweit ca. 1200 Mitarbeiter/-innen. 

iwis verfolgt mit Ehrgeiz das Ziel, betriebliche und familiäre Interessen in Einklang zu brin-
gen. Das Unternehmen ist seit 2005 Träger des Zertifikats auditberufundfamilie®. Seine 
familienfreundlichen Maßnahmen werden alle drei Jahre rezertifiziert. 

Seit fünfzehn Jahren gibt es neben der Verwaltung auch in der Produktion sehr flexible Ar-
beitszeitsysteme mit Teilzeitmöglichkeiten zur Unterstützung der Beschäftigten in den un-
terschiedlichen Lebensphasen, auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels. 
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Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit aufgrund ihrer privaten Situation umverteilen möchten, 
etwa um sich die Kindererziehung mit dem/der berufstätigen Partner/-in zu teilen, haben 
mehrere Gestaltungsmöglichkeiten. Für viele Mitarbeiter/-innen besteht die Möglichkeit, 
dezentral zu arbeiten, d.h., Geschäftstätigkeiten werden in Absprache mit den Vorgesetz-
ten partiell in das häusliche Umfeld verlagert. 

Seit 1973 ermöglicht der betriebseigene Kindergarten "Kinderkette e.V." den Mitarbei-
tern/-innen die Betreuung der Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren auf dem Firmengelände. 
Die Öffnungszeiten sind an die Arbeitszeiten angepasst. Während den Ferienzeiten ist der 
Kindergarten geöffnet. Die Eltern von iwis erhalten eine finanzielle Unterstützung durch 
die Gewährung steuerfreier Zuschüsse für die Kindergartengebühr und das Mittagessen. 

Vor der Elternzeit werden rechtzeitig verschiedene Arbeitszeitmodelle – von einer gering-
fügigen Beschäftigung während der Elternzeit über normale Teilzeit bis zur stufenweisen 
Heranführung an Vollarbeitszeit – erörtert, die einen nahtlosen Wiedereinstieg ermögli-
chen. 

Die Führungskräfte werden nach familienbewussten Kriterien beurteilt und in speziellen 
Workshops „Beruf und Familie für Führungskräfte“ im Umgang mit dem Thema geschult. 

iwis bietet für seine Beschäftigten eine wöchentlich stattfindende kostenlose betriebliche 
Sozialberatung in Kooperation mit der Caritas an. Ein Schwerpunkt der Beratung ist unter 
anderem die Pflege von älteren Familienangehörigen. 

 

                    

 

 

             

 

Eine familienfreundliche Personalpolitik erhöht nicht nur die Arbeitgeberattraktivität, sondern 
ermöglicht es einem Unternehmen, das wertvolle Mitarbeiterpotenzial langfristig im Unternehmen 
zu halten. Welche Maßnahmen sich konkret anbieten und wie es bisher in Ihrem Unternehmen im 
Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den Wiedereinstieg nach familienbe-
dingten Auszeiten aussieht, lässt sich mit der folgenden Checkliste überprüfen.  

Daraus können mit Hilfe der Checkliste in einem weiteren Schritt zentrale zukünftige Maßnahmen 
für das eigene Unternehmen abgeleitet werden.  

Checkliste: Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und  Beruf   

Familienfreundliche Gestaltung von Arbeitszeiten und -orten  

 Gleitzeit   

 Flexible Arbeitszeiten mit Jahresarbeitszeit bzw. Lebensarbeitszeitkonten  

 Teilzeitvereinbarungen  

 Jobsharing  

 Möglichkeiten zur Erledigung von Arbeiten am häuslichen Arbeitsplatz schaffen  

 Alternierende Telearbeit, evtl. technische Voraussetzungen schaffen (Laptop, Zugang zum Intranet 
des Unternehmens …) 

 

„Wir wollen Frauen und Männer unterstützen 
und begleiten, die wissen wer sie sind und 
was sie leisten können, um ihre persönli-
chen, familiären und ihre Karriereziele zu 
erreichen.“  
Stella Bodensteiner, Personalentwicklung 
und Ausbildung / HR Manager, iwis 
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 Flexible Pausenregelungen   

 Urlaubsregelung   

 Eltern-Kind-Arbeitszimmer   

Kinder- bzw. Familienbetreuung  

 Beratung zu Kinderbetreuungsangeboten  

 Unterstützung bei der Kinderbetreuung in Notsituationen   

 Zusammenschluss mit anderen Unternehmen zur Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten für     
Mitarbeiterkinder  

 

 Finanzielle Unterstützung der Kinderbetreuung: Kinderbetreuungszuschuss   

 Betriebskindergarten  

 Betriebskinderkrippe als gemeinsame Eltern-/Betriebsinitiative, z. B. als gemeinnütziger Verein  

Wiedereinstieg  

 Information über Fördermöglichkeiten zur Berufsrückkehr  

 Rückkehrgespräch mit der Mitarbeiterin ca. 3 Monate vor Beginn einer Babypause  

 Vereinbarung von Kontaktmöglichkeiten zwischen der Mitarbeiterin und dem Betrieb während    
einer familienbedingten „Auszeit“ 

 

 Individuellen Wiedereingliederungsplan entwerfen  

 Teilzeitmöglichkeit während der Elternzeit anbieten  

 Über Weiterbildungsmöglichkeiten während der Elternzeit informieren  

 Weiterbildungsmöglichkeiten während der Elternzeit anbieten  

 Einbeziehung von Mitarbeiterinnen in Elternzeit in reguläre betriebliche Fortbildung   

 Weiterbildungsplanung  

 Karriereoptionen für die Zeit nach der Rückkehr eröffnen und planen  
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Kontakte (Beispiele „Gute Praxis“) 

 
Stella Bodensteiner 
Joh. Winklhofer Beteiligungs GmbH & Co. KG 
Albert-Roßhaupter-Str. 53 
81369 München  
E-mail: stella.bodensteiner@iwis.com 
Internet: www.iwis.com 
 
 
Edita Schwarz 
PROC-IT GmbH 
creating process solutions 
Zweigstelle Flößaustraße 24a 
90763 Fürth 
E-mail: edita.schwarz@proc-it.com 
Internet: www.proc-it.com 
 
 
Manuela Graf 
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG  
Würzburger Str. 181 
90766 Fürth 
E-Mail: M.Graf@uvex.de 
Internet: www.uvex.de 
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