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Positives Feedback 
Den Lesern gefällt das 

neue handwerk magazin. 

EDITORIAL 

»Toller LESESTOFF, 
nicht nur für den Chef« 

Relaunch. Zunächst einmal vielen Dank für das überwältigende 
Feedback zu unserem neuen Design. Ihre Rückmeldungen ha
ben uns bestärkt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben . 
Viel gelobt wurde die moderne, frischere, attraktivere und we
sentlich zeitgemäßere Umsetzung unserer Beiträge. Gerrau das 
war unser Ziel. Einige Einschätzungen haben wir auf der Seite 79 
zusammengetragen, darunter auch eine kritische Stimme, die 
wir keinesfalls unterschlagen wollen, und die wir als Ansporn 
betrachten, uns immer weiterzuentwickeln. Vielen Dank auch 
an die vielen Kollegen, die in ihren Medien auf unsere "Renovie
rung" hingewiesen haben. 

Familienfreundlicheit. Mit der Frage, ob und wie sich Familien
freundlichkeit im Betrieb auszahlt, beschäftigt sich unsere Titel
geschichte. Wir geben darin einen Überblick, welche Möglich
keiten Handwerksunternehmern zur Verfügung stehen, ihre 
Arbeitsorganisation stärker auf die Interessen der Familien ihrer 
Mitarbeiter abzustimmen. Denn das lohnt sich: Studien haben 
eindeutig ergeben, dass sich die Mitarbeiter zufriedener fühlen, 
wenn ihre Arbeit nicht mit der Familie in Konflikt steht. Das 
zahlt sich dann in größerer Motivation, besseren Arbeitsergeb
nissen, weniger Störungen und höherer Qualität aus. 

Weil uns dieses Thema wichtig ist, wollen wir zusammen 
mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und dem 
Netzwerkbüro .. Erfolgsfaktor Familie" familienfreundliche 
Handwerksbetriebe auszeichnen. Erzählen Sie uns deshalb Ihre 
"Erfolgsfaktor-Familie-Geschichte" und nehmen Sie teil am Ide
enwettbewerb "Familienfreundlichkeit im Handwerk" . Denn 
wir möchten zeigen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Fami
lie im Handwerk Tradition hat. Dazu haben wir eine eigene Web
seite etabliert: www.familienfreundlichkeit-im-handwerk.de. 
Eine anregende Lektüre wünscht 
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Den ganzen Tag schuften 
und heimkommen, wenn die 
Kinder schlafen? Für Genera
tionen von Firmenchefs war 
das der Preis für unternehme
rischen Erfolg. Doch die jün
gere Generation will mehr: 
einen erfüllten Job - und Zeit 

für die Familie. Warum es 
sich lohnt, Chefs und Mitar
beitern beides zu bieten. 

Autorin Kerstin Meier Fotograf Jens Nieth 

TITEL 



»Erst kommt die Familie, 
dann der Betrieb.« 
Bernd, Dirk, Magdalena, Frank und Teresa Münstermann (von links) 

über das Erfolgskonzept des Familienbetriebs mit heute 260 Mitarbeitern. 

Was familienbewusste Personalpolitik bringt 
Prozentangaben zeigen, welchen Einfluss eine fam il ienorientierte Personalpo litik im 

jeweiligen Bereich hat 

Verbesserung der Krankheitsquote 

Erhöhung der Mitarbeitermotivation 

Steigerung der Produktivität 

höhere Qualität der Bewerber 

Reduzierung der Fehlzeiten 

Quelle: Forschungszentrum familienbewusste Personalpolitik, Münster/Berlin 2013 

14% 

13% 

12% 

12% 

22% 
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Als Bernd Münstermann 1978 den als 
Hufschmiede und Bauschlosserei geführ
ten Familienbetrieb in Everswinkel 
(Münsterland) in fünfter Generation 
übernahm, gab es weder Elternzeit noch 
Work-Life-Balance. "Wir sind mit drei 
Mitarbeitern gestartet, da redet man au
tomatisch darüber, wie sich in der Famili
enphase Beruf und Elternrolle in Ein
klang bringen lassen", erinnert sich 
Magdalena Münstermann, die von An
fang an im Betrieb mitarbeitete. Natür
lich wollte das Ehepaar nicht nur das Un
ternehmen erfolgreich weiterentwickeln, 
sondern auch eigene Kinder haben. Ein 
besonders in der Aufbauphase anspruchs
voller Spagat, der jedoch nach Aussage 
der Unternehmerfrau immer eine klare 
Zielrichtung hatte: "Erst die Familie, 
dann das Unternehmen." 

Familienfreundlichkeit als Erfolgsre
zept für unternehmerisches Wachstum? 
Kann das wirklich funktionieren? Das 

Arbeitszeitkonto 

"Forschungszentrum Familienbewusste 
Personalpolitik" der Universität Münster 
hat bereits zweimal knapp 1.000 Klein
und Großbetriebe bundesweit befragt, 
das Resultat ist eindeutig: So haben fami
lienbewusste Betriebe nicht nur weniger 
Fehlzeiten und Ausfälle durch Krankheit 
als Unternehmen ohne familiäres Enga
gement, auch Motivation, Produktivität 
und Qualität der Mitarbeiter sind deut
lich besser (mehr Info siehe Seite 17). 

ENGAGEMENT MIT AUGENMASS 
Magdalena Münstermann, die sich seit 
fast 30 Jahren im Betrieb und für die eige
ne Großfamilie mit vier inzwischen er
wachsenen Kindern engagiert, verwun
dert ein solches Ergebnis nicht. Im 
Gegenteil, sie hält es für zwingend lo
gisch: .. Hat der Mitarbeiter Stress, um Be
ruf und Familie zu vereinbaren, dann 
kann er nicht mehr in Ruhe arbeiten, 
Leistung und Produktivität gehen zu
rück." Als weitsichtige Unternehmer
frau, die auch schon den Bedarf nach 
künftigen Fachkräften im Blick hat, sieht 
sie auch die von manchen Unternehmern 
so geschätzte totale Aufopferung der Mit
arbeiter für ihren Job sehr kritisch. 
Schließlich leide in solchen Familien im-

mer das schwächste Glied in der Kette, 
das Kind. Und aus den Problemkindern 
von heute entwickeln sich nach ihrer Er
fahrung nicht selten die schwierigen Mit
arbeiter von morgen. 

Stolze 260 Mitarbeiter hat die inzwi
schen auf Sonderanlagen spezialisierte 
Münstermann GmbH & Co. KG jeden Mo
nat auf dem Lohnzettel, der Betrieb hat 
sich am neuen Standort Telgte kontinuier
lich von der Schmiede bis hin zum techno
logieorientierten Mittelständler mit einem 
Jahresumsatz von 50 Millionen Euro ent
wickelt. Mit Sohn Frank (35) ist bereits die 
nächste Generation in der Geschäftsfüh
rung, der Vater von drei Kindern legt eben
so wie die Eltern großen Wert darauf, Fa
milien- und Firmeninteressen bestmöglich 
in Einklang zu bringen. 

FLACHE HIERARCHIEN 
Im Alltag bedeutet das für die Chefs, den 
Mitarbeitern bei Länge und Lage der Ar
beitszeit die maximale Flexibilität zu bie
ten. "Jeder kann seinen Wunsch äußern 
und wird ernst genommen, dann wird 
nach einer Lösung gesucht", beschreibt 
Personalchefin Magdalena Münstermann 
den Prozess. Ob Teilzeit, Homeoffice, El
ternzeit, Auszeit bei Notfällen oder die 
Organisation der Kinderbetreuung, es 
gibt keine Tabus, auch nicht für Füh
rungskräfte. Eine Lösung finden zu wol
len ist für die Unternehmerfrau vor allem 
"eine Frage der Einstellung". 

Wichtigster Baustein für die Umsetzung einer fami· 

lienfreundlichen Personalpolitik im unternehmeri· 

sehen Alltag ist das Arbeitszeitkonto in Verbindung 

mit einer Gleitzeitregelung. Diese ermöglicht es 

jedem Mitarbeiter, die Lage seiner Arbeitszeit an die 

persönlichen Bedürfnisse im Rahmen betrieblicher 

Regelungen (Beispiel: Kern·, Service· oder Öffnungs· 

zeiten) anzupassen. Ausgehend von der betrieblich 

oder individuell mit dem Mitarbeiter vereinbarten 

Arbeitszeit erfasst dieser täglich Arbeitsbeginn 

und -ende, die Pausen werden entweder pauschal 

abgezogen oder ebenfalls individuell festgehalten. 

Je nach Auftragslage und den vorhandenen Kapazi· 

täten können Mitarbeiter auf einem solchen Konto 

bei hohem Arbeitsanfall Plusstunden ansammeln, 

die sie dann in auftragsschwächeren Zeiten wieder 

.,abbummeln". Für den Betrieb hat dies den Vorteil, 

dass keine teuren Überstundenzuschläge anfallen. 

Üblich ist in vielen Betrieben ein Jahresarbeits· 

zeitkonto, bei dem der Ausgleich der Plus· und 

Minusstunden innerhalb von zwölf Monaten erfolgt. 

Möglich sind auch längere Ausgleichszeiträume 

über ein komplettes Arbeitsleben, dann handelt es 
sich um ,.. Zeitwertkonten. 

Wie gut diese bei den eigenen Mitar
beitern ist, haben die Münstermanns in
zwischen sogar schriftlich. Bei der im Rah
men einer Bachelor-Arbeit durchgeführten 
anonymen Mitarbeiterumfrage gab es > 

Elternzeit 

Sich um den Nachwuchs zu kümmern ist heute längst nicht nur 

Müttersache, auch immer mehr Väter nehmen Elternzeit Bis zum dritten 

Lebensjahr haben Väter und Mütter, die ihr Kind selbst betreuen, einen 

Rechtsanspruch auf die Familienzeit, das Arbeitsverhältnis ruht und es 

besteht Kündigungsschutz. Familienbewusste Arbeitgeber begreifen die 

.,Pflicht-Auszeit" nicht als lästiges Übel, sondern fordern die jungen Eitern 

aktiv zur Elternzeit auf und besprechen gemeinsam den Aus· und Wieder· 

einstieg. Während der Elternzeit halten sie regelmäßig Kontakt, laden zu 

Weiterbildungen oder Veranstaltungen ein und geben den .,Eiternzeitlern" 

so das Gefühl, weiterhin Teil des Teams zu sein. Je nach Gehaltsniveau 

kann es für den Mitarbeiter hilfreich sein, während der Elternzeit in 

Anteil der Betriebe mit Arbeitszeitkonten 

Bauhauptgewerbe 

Ausbau 

gewerblicher Bedarf 

Kfz-Gewerbe 

Lebensmittelgewerbe 

Gesundheitsgewerbe 

Dienstleistungsgewerbe 

14 % 
23 % 

43 % 
47 % 

42 % 
27 % 

39 % 

Quelle: Familienfreundlichkeil im Handwerksbei rieb. Ludwig·fröhler·lnslilul. München 2014. fachvortrag von Dr. Markus Glasl 
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,.. Teilzeit weiterzuarbeiten- möglich sind bis zu 30 Wochenstunden- um 

die finanziellen Einbußen für die junge Familie in Grenzen zu halten. 

foto: Bildnachweisergänzen 



Horneoffice 

Die Arbeit zumindest ab und zu von zu Hause (oder einem anderen Ort) aus 

erledigen zu können ist laut Umfrage des Bundesfamilienministeriums für 

79 Prozent der Beschäftigten eine deutliche Erleichterung bei der Verein· 

barkeil von Familie und Beruf. Zwar ist mobiles Arbeiten nicht in allen Jobs 

möglich, doch wo immer es geht, sollten Betriebe den Wunsch der Mitarbei· 

ter nach einem Heimarbeitsplatz erfüllen. Denn wenn es der Chef zuließe, 

würden deutlich mehr Mitarbeiter das Horneoffice nutzen als die bislang von 

den DIW-Forschern ermittelten zwölf Prozent (siehe Charts). Genau wie bei 

der klassischen Arbeit vor Ort sollten Betrieb und Mitarbeiter für das mobile 

Arbeiten feste Regeln und Arbeitsabläufe vereinbaren, das gibt beiden 

Seiten gerade in den ersten Wochen zusätzliche Sicherheit und verh indert 

Missverständnisse. Bewährt hat es sich in der Praxis auch, vor der endgültigen 

Einführung eines Horneoffice-Arbeitsplatzes eine Testphase zu vereinbaren. 

So wird Horneoffice genutzt 

43% 
der deutschen Arbeitnehmer könnten zu Hause arbeiten, 

- 12 % tuneswirklich. 
Kleinstbetriebe bis vier Mitarbeiter liegen mit einem Heimarbeits-Anteil von 

14 % über dem Bundesdurchschnitt 

20 % 
der Mitarbeiter wü rde Heimarbeit nutzen, wenn der Chef es zulassen würde. 

Quelle: Deutsches Institut fürWirtschaftsforschung, Wochenbericht 5/16, Berlin 2016 

Foto: Bildnachweisergänzen 

»Wir motivieren Väter gerne 
dazu, in Elternzeit zu gehen.« 
Tatjana und Dirk Lanvermann (re.) haben ihre beiden jungen Väter unter den Mitarbeitern darin 

bestärkt, in Elternzeit zu gehen. 

Was Betriebe Vätern bieten- und was Väter in Anspruch nehmen 

Teilzeitangebote Unternehmen 

Väter 

Karriere mit Flexizeit Unternehmen 
oder -ort Väter 

flexib le Führungsmodelle Unternehmen 

Väter 

flexible Arbeitszeit Unternehmen 

Väter 

Quelle: Väterbarometer, BMFSFJ 2015 

Kinderbetreuung 

Um die Mitarbeiter bei der Organisation der 

Ki nderbetreuung zu unterstützen, gibt es 

viele Maßnahmen, die auch in Kleinstbetrieben 

umgesetzt werden können. Die Palette reicht 

von Notfall-Plätzen in der örtlichen Kita über das 

Eltern-Kind-Zimmer im Betrieb bis hin zum stun

den-oder tageweisen Einsatz einer Tagesmutter 
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80 % 

32 o/o 

66 % 

27 % 

61 % - 25 % 

86 % 

60 % 

als Nothilfe im Alltag oder zur Überbrückung 

der Ferien. Entscheidend aus Sicht der jungen 

Eitern ist, dass der Betrieb Rücksicht auf ihre 

Familiensituation nimmt .Ist dies der Fall, steigt 

bei den Vätern nach Einschätzung von 88 Prozent 

der Personalverantwortlichen in deutschen 

Unternehmern die Produktivität. 

TITEL 



Pflegezeit 

Bis zum Jahr 2030 wird die Zah l der pflegebedürfti

gen Menschen nach Schätzungen des Familienmi

nisteriums auf 3,5 Millionen steigen.lm Gegensatz 

zur Elternzeit lassen sich Pflegezeiten deutlich 

schlechter planen und werden oft auch von den 

betroffenen Mitarbeitern nicht aktiv angesprochen. 

Meistens steckt dahinter die Angst, im Beruf nicht 

mehr als vollwertige Kraft wahrgenommen zu 

werden. Neben flexiblen Arbeitszeiten und den im 

Familienpflegegesetz vorgesehenen Freistellungs

möglichkeiten- im Akutfall haben Mitarbeiter etwa 

einen Rechtsanspruch auf eine bis zu zehntägige 

Auszeit mit Lohnersatzleistung- können Betriebe 

ihre Mitarbeiter aktiv beim Pflegemanagement 

unterstützen. Etwa durch Infoveranstaltungen über 

Pflegemöglichkeiten in Kooperation mit örtlichen 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Sozialstationen und 

Altenheimen. Oder auch durch direkte Hilfe in 

Form von internen Ansprechpartnern (Pflegelot

sen). die Mitarbeiter bei der Organisation des 

Pflegealltags helfen und individuell beraten. 

27% 
der Mitarbeiter im Handwerk möchten für die 

Pflege von Ang~hörigen freigestellt werden. 

Quelle: Familienfreundlichkeit im Handwerksbetrieb, Ludwig·Fröhler·lnstitut, München 2014, Fachvortrag von Dr. Markus Glasl 

TITEL 05/16 handwerk magazin 

20 

»Die Zeitwertkonten 
sind für Betrieb und 
Mitarbeiter ideal.« 
Paullne und Norbert Norrenbrock (Ii .) bieten ihren Mitarbeitern 

Zeitwertkonten an, die es ihnen im harten Zimmererberuf ermöglichen, 

früher in Rente zu gehen. 

Altersvorsorge- was Mitarbeitern wichtig ist 

Arbeitgeberfinanzierte 

betriebliche 

Altersvorsorge 

Kündigungsschutz u. 

Verd ienstsicherung 

im Alter 

Früheres Auszuscheiden 

aus Erwerbsleben (z.B. 

Altersteilzeit) 

Sabbatical 

SEHR WICHTIG WENIGER UNWICH· 
WICHTIG WICHTIG TIG 

60 32 

74 24 

60 32 

Es muss nicht immer Australien oder der Jakobsweg sein: Es gibt viele 

Anlässe, über den üblichen Jahresurlaub hinaus für längere Zeit aus 

dem Job auszusteigen. Ein Unglücksfall in der Familie, die Pflege eines 

Angehörigen( ... Pflegezeit). eine längere Fortbildungsmaßnahme oder 

eben doch die große Reise- grundsätzlich steht bei einem Sabbatical die 

bessere Balance von Arbeit und Privatleben im Vordergrund. Schließlich 

ist es nicht die Aufgabe des Arbeitgebers, die Motive für eine Auszeit in 

.. gut" und .. schlecht" zu unterteilen, denn in jedem Unternehmen gibt es 

Mitarbeiter, die nicht von Eitern-und Pflegezeiten betroffen sind. Insofern 

kann eine solche Möglichkeit ideal den Interessenausgleich im Team 

unterstützen, idealerweise organisiert über ... Zeitwertkonten. 



viel Lob für die wertschätzende und res
pektvolle Führungskultur und den tollen 
Teamgeist. Letzterer und die durchweg 
flachen Hierarchien sind nach Aussage 
der Unternehmerfrau die wichtigsten Säu
len der familienorientierten Personalpoli
tik. Denn damit ein Kollege für den ande
ren einspringen kann, braucht es nicht 
nur Fachwissen, sondern auch Verständ
nis für die Situation des Kollegen. Im 
Münsterland hat es sich jedenfalls herum
gesprochen, dass der Handwerksbetrieb 
ein außerordentlich attraktiver Arbeitge
ber ist: "Wir haben sehr viele Anfragen für 
unsere Ausbildungsplätze", freut sich 
Magdalena Münstermann, "leider können 
wir gar nicht alle berücksichtigen." 

»Pragmatisch, 

ter brauchen, um ihren gewünschten Le
bensstandard zu finanzieren. Da das 
Handwerk nicht so üppige Löhne zahlen 
könne wie die Industrie, suchen sich ver
mehrt auch Frauen einen Job, die sich 
früher um die Betreuung des Nachwuch
ses gekümmert haben. Ein Trend, dem 
das Handwerktrotz aller groß angelegten 
personalpolitischen Systeme der Großbe
triebe durchaus gewachsen ist, findet je
denfalls Expertirr Rump: "Die großen Sys
teme sind oft das Papier nicht wert, auf 
dem sie stehen; pragmatisch, glaubwür
dig und nachhaltig, darauf kommt es an 
-und das kann das Handwerk prima." 

achhaltig und 
WETTBEWERB FÜR DAS HANDWERK 

ANSPRUCH DER GENERATION V 
laubwürdig Eine Erkenntnis, die inzwischen auch in 

der Politik an höchster Stelle angekom
men zu sein scheint. Bundesfamilienmi
nisterin Manuela Schwesig hat jedenfalls 
gemeinsam mit dem Zentralverband des 
Deutschen Handwerks (ZDH) in Berlin ei
nen eigenen Wettbewerb zur "Familien
freundlichkeit im Handwerk" ins Leben 
gerufen. handwerk magazin begleitet den 
im Rahmen des Netzwerks "Erfolgsfaktor 
Familie" ausgeschriebenen Preis als Medi
enpartner (mehr Info Seite 23). Ziel ist es 
vor allem, einer breiten Öffentlichkeit 
und damit auch potenziellen Arbeitneh
mern zu zeigen, wie attraktiv und famili
enfreundlich die Arbeitsplätze im Hand
werk letztendlich sein können. > 

Liegt das nur an der viel zitierten Genera
tion Y, der die Vereinbarkeit von berufli
chen und privaten Interessen angeblich 
wichtiger ist als das Gehalt? Jutta Rump, 
Direktorin des Instituts für Beschäfti
gung und Employability in Ludwigsha
fen, ist eine von Deutschlands führenden 
Köpfen in der Personalpolitik. Ihre Ein
schätzung aus der Zusammenarbeit mit 
Handwerksbetrieben im Projekt "Lebens
phasenorientierte Personalpolitik" des 
Landes Rheinland Pfalz ist eindeutig: 
"Das Thema familienorientierte Personal
politik hat im Handwerk in den letzten 
zehn Jahren exponentiell an Bedeutung 
gewonnen." Verantwortlich dafür ist 
nach ihrer Erfahrung jedoch nicht nur 
die Generation Y, sondern auch die Tatsa
che, dass viele Familien heute zwei Gehäl-

Teamarbeit 

das Handwerk 
kümmert sich 

m Familien.« 
Jutta Rump, Direktorin des Instituts 

für Beschäftigung und Employability in 

Ludwigshafen. 

Teilzeit 

Vom klassischen Halbtagsjob über die 35-Stun

den-Woche bis hin zur individuell vereinbarten 

Arbeitszeit: Über eine Teilzeitregelung lassen sich 

-bei entsprechender Flexibilität des Arbeitgebers 

-die Familienpflichten der Mitarbeiter und die 

Flache Hierarchien und eigenverantwortlich arbeitende Teams sind ein 

wichtiger Baustein für eine familienfreundliche Arbeitsteilung. Denn fällt 

betrieblichen Belange ideal kombinieren. in der 

Regel sprechen Betrieb und Mitarbeiter Umfang 

und Verteilung der Arbeitszeit im Vorfeld ab, so-

dass Kollegen und eventuell auch Kunden und/ 

oder Lieferanten wissen, wann die Teilzeitkraft zu 

erreichen ist. Ein wesentlicher Aspekt, der umso 

wichtiger wird, je höher der Mitarbeiter in der 

Hierarch ie des Betriebs angesiedelt ist. Neben 

dem Modell der täglich reduzierten Arbeitszeit 

gibt es auch zeitlich begrenzte Teilzeitlösungen, 

etwa bei der ,.. Elternzeit ein Mitarbeiter kurzfristig aus, können die Kollegen den Engpass im Team 

besser ausgleichen, als wenn jeder Einzelne nur isoliert sein Spezialgebiet 

bearbeitet. Wesentliche Voraussetzung dafür ist eine ausgeglichene Beset

zung der Teams (Mitarbeiter mit Familienpflichten möglichst aufteilen I) 

sowie ein Betriebsklima, in dem die Kollegen sich gegenseitig unterstützen. 

Muss ein Unternehmen feste Kern-oder Servicezeiten für seine Kunden bie

ten, die teilweise etwa mit den Kita-Öffnungszeiten kollidieren, lässt sich ein 

solcher Konflikt im Team fast immer lösen. Wichtig für den Arbeitgeber: Es 

darf nicht das Gefühl entstehen, dass Eitern oder Pflegende auf Kosten der 

anderen Mitarbeiter ständig eine Sonderbehandlung erhalten. Im Sinne des 

Betriebsklimas ist es deshalb sinnvoll, für diese Mitarbeiter auch spezielle 

Vergünstigungen (Beispiel : Tank- oder Restaurantgutscheine) vorzusehen. 

Anteil der Betriebe mit Teilzeitarbeitsplätzen 

Foto: Rump 

Bauhauptgewerbe 

Ausbau 

gewerblicher Bedarf 

Kfz-Gewerbe 

Lebensmittelgewerbe 

Gesundheitsgewerbe 

Dienstleistungsgewerbe 

60 % 
63 % 
64 % 

79 % 
91 % 

74 % 

83 % 

Quelle: Familienfreundlichkeit im Handwerksbetrieb, ludwig-Fröhler-lnstitut, München 2014, Fachvortrag von Dr. Markus Glasl 
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Tatjana Lanvermann, Mitunternehmerin 
beim SHK-Unternehmen Lanvermann in 
Borken-Marbeck, fordert die jungen Väter 
im 40 Mitarbeiter zählenden Betrieb sogar 
aktiv dazu auf, in Elternzeit zu gehen. 
Schließlich war die Auszeit für Vater nach 
ihrer Erfahrung bis vor wenigen Jahren 
noch keineswegs selbstverständlich. Man
che Mitarbeiter trauten sich nämlich ein
fach nicht, Elternzeit zu beantragen, und 
nahmen stattdessen nach der Geburt ihres 
Kindes einfach den Jahresurlaub. Bei Lan
vermann war dies kein Thema, ein Mitar-

»Individuelle 
Lösungen sind 
im Handwerk 

esserals starre 
Regelungen« 
Markus Glasl vom Ludwig·Fröhler·lnstitut in 

München hat eine Studie zur Familienfreundlich· 

keit im Handwerk durchgeführt. 

Zeitwertkonten 

beiter ist sogar schon zweimal in Eltern
zeit gegangen: einmal für ein ganzes Jahr, 
dann noch einmal für acht Wochen. "El
ternzeit ist inzwischen auch im Handwerk 
selbstverständlich, dass sie von den Vätern 
noch nicht so oft genutzt wird, liegt an der 
finanziellen Situation der Mitarbeiter." 
Schließlich sei der Mann oft der Hauptver
diener, sodass die mit der Elternzeit ver
bundenen finanziellen Einbußen gar nicht 
oder nur für kurze Zeit toleriert werden 
können. Um jungen Familien den Alltag 
zu erleichtern, setzt die Unternehmerfrau 
vor allem auf flexible Arbeitszeitmodelle. 
Muss ein Vater morgens sein Kind zur Kita 
bringen und kann nicht pünktlich um 
7.30 Uhr mit zur Baustelle fahren, darf er 
auch auf eigene Kosten später direkt zum 
Einsatzort kommen. "Natürlich", so Lan
vermann, "können wir nicht jeden Tag 
lauter Einzellösungen zulassen, doch in 
der Regel beschränkt es sich ja auf einige 
wenige Fälle." 

ATTRAKTIV ALS ARBEITGEBER 
Individuelle Angebote statt starre Rege
lungen, diesen Trend kann Markus Glasl, 
stellvertretender Geschäftsführer des Lud-

Zuschuss 

wig-Fröhler-Instituts in München, absolut 
bestätigen. Für seine Studie "Familien
freundlichkeit im Handwerk" hat der Wis
senschaftler 5000 Handwerksbetriebe aus 
den Kammerbezirken München, Braun
schweig, Erfurt, Konstanz und Lübeck zu 
ihrer Familienpolitik befragt (Einzelinfo 
siehe jeweilige Charts). 

"In Kleinbetrieben gibt es kaum eige
ne Modelle zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, da läuft vieles informell ab." 
So ist der jüngeren Unternehmergenera
tion nach Glasls Einschätzung durchaus 
bewusst, dass die Mitarbeiter heute Beruf 
und Familie bestmöglich vereinbaren 
wollen. In der Praxis gehen die Chefs des
halb sehr flexibel mit den jeweiligen An
forderungen der Mitarbeiter, um ohne 
die getroffenen Vereinbarungen medien
wirksam als Betriebsmodell zu bezeich
nen. Auch Glas! ist kein Freund von Mus
terlösungen und starren Systemen. Doch 
für die Attraktivität als Arbeitgeber ist es 
nach seiner Einschätzung enorm wichtig, 
die Familienfreundlichkeit im Handwerk 
aktiv nach außen zu kommunizieren, 
etwa durch ein entsprechendes Siegel auf 
der Homepage. 

Wer sich als Arbeitgeber nicht selber um die Organisation der ,.. Kinderbetreuung kümmern 

möchte, die Mitarbeiter aber dennoch unterstützen will, kann sich mit einem Zuschuss an den 

Betreuungskosten beteiligen. Dieser ist bei nicht schulpflichtigen Kindern bei einer Betreu· 

ung außerhalb des Elternhaushalts steuer· und sozialversicherungsfrei, wobei der Zuschuss 

jeweils zusätzlich zum regulären Arbeitslohn gezahlt werden muss. Die Höhe des Zuschusses, 

der in voller Höhe als Betriebsausgabe abgesetzt werden kann, darf der Arbeitgeber selber 

festlegen. Die Mitarbeiter müssen dem Arbeitgeber einen Nachweis über die Betreuungskos· 

ten aushändigen, der im Original als Beleg zum Lohnkonto aufbewahrt werden muss. 

Zuschuss statt Gehaltserhöhung rechnet sich 
Angaben in Euro 

Zuschuss für Kind 
Bruttolohn alt 2.280 
Gehaltserhöhung 

Gehaltserhöhung 
2.280 

120 
ln jüngeren Jahren mehr arbeiten und das Guthaben später dazu nutzen, um früher in Rente 

zu gehen: Im Gegensatz zum ,.. Arbeitszeitkonto, bei dem meist im Jahreszeitraum abge· 

rechnet wird, müssen Zeitwertkonten erst am Ende eines Erwerbslebens ausgeglichen sein. Je 

nach Erwerbsphase können Mitarbeiter so etwa in jüngeren Jahren ein Guthaben in Form von 

Geld· oder Zeitanteilen (Überstunden, Resturlaub) ansparen, das sie dann in der Familienpha· 

se ('" Elternzeit) oder durch ein ,.. Sabbatical später wieder abbauen. Besonders sinnvoll ist 

ein solches Konto in körperlich sehr belastenden Berufen (Beispiel : Zimmerer, Dachdecker), da 

sich die Beschäftigten darüber einen früheren Eintritt in die Rentenphase finanzieren können. 

Während ein Fünftel aller deutschen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern inzwischen 

Zeitwertkonten anbietet, sind diese wegen des mit der Kontoführung verbundenen Aufwands 

im Handwerk noch sehr selten (siehe Beispiel Zimmerei Norrenbrock, Text Seite 23). 

Bruttolohn neu 2.280 

Steuern 422 
Sozialversicherung AN-Anteil 483 

Sozialversicherung AG-Anteil 483 

Zuschuss 120 

Brutto-Personalaufwand 2.883 

Netto-EK + Zuschuss AN 1.495 

Vorteil Arbeitnehmer (AN) 69 
Vorteil Arbeitgeber (AG) 25 

Quelle: Familienfreundlichkeit im Handwerksbetrieb, Ludwig· fröhler·lnstitut, München 2014, 
fachvort ragvonDr. Markus Giasl 

2.400 

466 

508 

508 

2.908 

1.426 
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Pauline Norrenbrock, die mit ihrem 
Mann Norbert eine Zimmerei mit Ab
bund-Center in Vrees (Emsland) leitet, hat 
vor drei Jahren beide Betriebe von der 
Emsländer Stiftung Beruf und Familie 
zertifizieren lassen und kann jetzt mit 
dem Siegel .. Familienfreundlicher Be
trieb" werben. Bei den Vorgesprächen 
zum Audit gab es zunächst eine positive 
Überraschung. ..Alle Mitarbeiter waren 
sehr zufrieden mit den Möglichkeiten 
zur Vereinbarung von Beruf und Familie , 
da gab es keine Vorschläge, was wir bes
ser machen sollten", erinnert sich die Un
ternehmerfrau. 

MEHR FREIZEIT FÜR DIE NACHFOLGER 
Als langjährige Geschäftsführerirr des 
Abbund-Centers wusste sie jedoch, dass 
viele Mitarbeiter sich Gedanken machen, 
ob sie den harten Job als Zimmerer wirk
lich bis zur Rente durchhalten würden. 
So griff sie den Vorschlag der Mentorin 
der Familienstiftung gerne auf, den fest
angestellten Mitarbeitern ein Zeitwert
konto (Details siehe unten) anzubieten. 
Darauf können diese Geld und Zeit ein
zahlen und sich so eine längere Auszeit 

Foto: Heiko Adrian 

(Info zu Sabbatkai Seite 20} oder auch ei
nen früheren Rentenbeginn ermöglichen. 

Das ursprünglich für VW entwickel
te Instrument zur Flexibilisierung der Le
bensarbeitszeit ist im Handwerk zwar 
weitgehend unbekannt, doch die Vorteile 
sind nach Aussage von Pauline Norren
brock überzeugend: "Ältere Mitarbeiter. 
die nicht mehr so leistungsfähig sind, 
können früher Platz schaffen für Jünge
re. und die zahllosen Überstunden lassen 
sich sinnnvoll für beide Seiten nutzen." 

Einziger Haken am System waren zu
nächst die Kosten für den Dienstleister, 
der die Zeitwertkonten betreut und mit 
den Mitarbeitern individuelle Lösungen 
vereinbart: Für die Einrichtung des Sys
tems wurden 500 Euro pro Arbeitnehmer, 
der sich beteiligt, fällig. Dazu zahlt der Be
trieb je Mitarbeiter und Jahr noch 30 Euro 
Verwaltungsgebühren. Insgesamt eine 
stolze Summe, schließlich haben sich bei 
Norrenbrock knapp die Hälfte der Arbeit
nehmer für ein Zeitwertkonto entschie
den. Doch für das Ehepaar Norrenbrock ist 
klar: "Unsere Mitarbeiter sind uns genau
so viel wert, wie wir uns als Unternehmer 
wert sind." 
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Eine Einstellung, die sich herumgespro
chen hat. Schließlich beschäftigt der Be
trieb sechs Meister und ansonsten aus
schließlich Gesellen, also begehrte 
Fachkräfte . Dass diese nicht gleich beim 
nächsten Angebot den Arbeitsplatz wech
seln, ist für Pauline Norrenbrock ein kla
res Zeichen, dass sich ein familienfreund
liches Betriebsklima lohnt. Das gilt 
selbstverständlich auch für die Nachfolge 
im eigenen Betrieb: .. Mein Mann und ich 
hatten ein straffes Arbeitsleben, doch wir 
gönnen es unserem Sohn, etwas mehr 
Freizeit zu haben. " hm 
kerstin.meier@handwerk-magazin.de 

Website Familienfreundlichkeit 
Noch mehr Beispiele für Fami lien

freundlichkeit und Handwerk und wei· 

tere Tipps finden Sie unter: 

www.familienfreundlichkeit-im-handwerk.de 
Bewerbungsunterlagen Wettbewerb 
Die Unterlagen für den Wettbewerb Familienfreundlich

keit im Handwerk (siehe unten) finden Sie direkt auf: 

handwerk-magazin.de/fami/ienfreundlichkeit_bewerbung 
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