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Schwerpunkt: Beruf und Familie • 

Annemarie Strobl, 

Vorstand der 

St. Elisabeth-Stiftung 

.,Die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie 
ein zentrales Thema für jeden Arbeitgeber" 

Annemarie Strobl ist Sprecherin des 
Vorstands der St. Elisabeth-Stiftung. 
Sie erklärt im dialog>>, warum sich 
die St. Elisabeth-Stiftung dafür ent
schieden hat, für ihre Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter gezielt in die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu investieren. 

dialog>> Sie haben selbst zwei Töchter 
aufgezogen -wie konnten Sie damals 
Beruf und Kindererziehung vereinba
ren? 

Annemarie Strobl: Als ich Ende der 
70er und Anfang der 80er Jahre kleine 
Kinder hatte, hat es keinen Arbeitgeber 
interessiert, wie wir Frauen Beruf und 
Familie unter einen Hut bekommen 
haben. Für mich war es aber sehr 
wichtig, auch in dieser Zeit weiter be
rufstätig zu sein - also ist damals ein 
beträchtlicher Teil meines Gehalts in 
die Kinderbetreuung geflossen. 

dialog>> Welche Form der Unterstüt
zung hatten Sie damals von Ihrem 
Arbeitgeber? 

Strobl: Keine. Eine Frau, die ihre Stelle 
behalten wollte, war nach dem acht 
Wochen dauernden Mutterschutz wie-

der da - oder sie 
war weg. Wenn 
man weiterkom
men wollte, waren 
Kinder sogar ein 
Hindernis. Ich 
kann mich noch 
daran erinnern, 
wie ich eine Stelle 
mit dem Verweis 
auf mein Mutter
sein nicht bekom
men habe. Ich 
freue mich für 
junge 
Familien, wie viel 
heute gesetzlich 
geregelt ist: 
Elternzeit für Vä

ter- das finde ich toll. 

dialog>> Warum hat sich die St. Eli
sabeth-Stiftung dazu entschieden, 
dem Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie Priorität einzuräumen? 

Strobl: Eine möglichst gute Verein
barkeit von Berufstätigkeit und Familie 
zu ermöglichen, ist heute ein zentrales 
Thema für jeden Arbeitgeber. Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern sind dann 
gut in ihrer Arbeit, wenn sie ihre pri
vate Situation organisiert bekommen. 
Dabei wollen wir sie unterstützen -
das gilt nicht nur für Fam ilien mit klei
nen Kindern, sondern auch für Familien, 
wo Angehörige gepflegt werden. 

dialog>> Welche Ziele verfolgt die 
Stiftung mit dem Projekt und der Audi
tierung? 

Strobl: Ziel ist es, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zu ermöglichen, be
rufstätig bleiben zu können, wenn sie 
Kinder bekommen oder Angehörige 
pflegen. Das betrifft gerade in unserem 
Bereich immer noch vor allem die 
Frauen. Wir wissen längst, wie schwierig 
es oft ist, nach Jahren der Familien
phase wieder einzusteigen. Vieles hat 

sich inzwischen geändert: in der Pflege, 
in der Betreuung, in der Medikation, 
aber auch in der Verwaltung gibt es 
neue Gesetze, Normen, Konzepte. Wir 
brauchen aber gerade auch die lebens
und familienerfahrenen Frauen -des
halb wol len wir sie gezielt und nach
haltig unterstützen. Das erfordert aber 
auch, dass wir die Ideen, die wir für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
entwickeln, immer wieder überprüfen. 
Einer objektiven, externen Überprüfung 
stellen wir uns durch die Auditierung. 

dialog>> Was investiert die Stiftung 
in das Projekt? 

Strobl: Wir investieren Geld -zum 
Beispiel in Betreuungszuschüsse. Aber 
vor allem investieren wir personelle 
Ressou rcen . Wir haben eine Teilzeit
stelle für das Projektaudit berufund
fami liegeschaffen und eine Projekt
gruppe aus Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus allen Bereichen der 
Stiftung ins Leben gerufen, die sich 
regelmäßig trifft und Maßnahmen 
erarbeitet. Das Team hat bereits eine 
ganze Reihe von Projekten umgesetzt: 
Von der Mögl ichkeit, Mittagessen zu 
vergünstigten Konditionen für die Kinder 
mit nachhause nehmen zu können, bis 
hin zum Ferienfreizeiten für Mitarbei
terkinder, die ab dem kommenden Jahr 
starten. 

dialog>> Wann ist für Sie die Mission 
erfüllt? 

Strobl: Die Mission wird nie ganz er
füllt sein -es werden immer wieder 
neue Ideen gefragt sein. Aber ich freue 
mich, wenn ich die Rückmeldung be
komme, dass eines unserer Projekte 
einer Mitarbeiterin oder einem Mitar
beiter geholfen hat. Den Schicht- und 
den Wochenenddienst können wir nicht 
abschaffen- aber wir können sie mit 
begleitenden Maßnahmen erleichtern. 
Die Fragen stellte Christian Metz 



Es ist eine Herausforderung, Men
schen für soziale Berufe zu begeis
tern - der Konkurrenzkampf um die 
besten Köpfe nimmt auch innerhalb 
der Sozialbranche zu. Um aktuelle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu halten und für neue - und Aus
zubildende - attraktiv zu sein, sind 
gute Argumente nötig. Die St. Eli
sabeth-Stiftung setzt unter anderem 
auf die optimale Vereinbarkeit von 
Beruf und Fam ilie. 

Gut 70 Prozent der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der St. Elisabeth-Stif
tung sind Frauen. Um für Frauen -aber 
in zunehmendem Maße auch Familien
väter -als Arbeitgeber attraktiv zu 
sein, ist die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ein zentrales Argument. 

Gute Argumente 
Die St. Elisabeth-Stiftung hat deshalb 
eine Projektgruppe ins Leben geru fen, 
in der unter der Leitung der Personal
entwicklung Mita rbei terinnen und 
Mitarbeiter aus al len Geschäftsberei 
chen der Stiftung zusammena rbei ten. 
Die Projektgruppe tagt regelmäßig 
und hat berei ts zahlreiche familien
freundl iche Maßnahmen entwickelt, 
erweitert und umgesetzt. Einige der 
Maßnahmen stellen wir auf den fol
genden Seiten vor. 
Die St. Elisabeth-Stiftung ist in Sachen 
Vereinbarkeit von Beruf und Fam ilie in 
ach t Handlungsfeldern aktiv: Arbeits
zeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort 
Information und Kommunikation, 
Führung, Personalentwicklung, Entgelt
bestandteile und geldwerte Leistungen, 
Service für Familien . 
Bettina Haag 

Zertifizierung audit berufundfamilie 

Die St. Stiftung hat sich dafür ent
sch ieden, die Zertifizierung mit dem 
audit berufundfamilie anzustreben, 
um die Wettbewerbsposition bei der 
Gewinnung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zu stärken. Seit 
zwei Jahren ist diese Zertifizierung 
erreicht, alle drei Jahre ist eine Re
zertifizierung erforderlich. Dasaudit 
berufundfamilie soll der weiteren 
Professional isierung des Handeins 
dienen -die Personalpolitik soll da
mit systematisch weiterentwickelt 
werden. 

Uberstunden als Währung 

Christine Alb recht zahlt ihre Überstunden 

jetzt au f ein Langze itarbei tsze itko nto ein 

Christine Albrecht war eine der ersten 
unter den rund 1.600 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der St. Elisabeth
Stiftung, die einen zeitWert-Vertrag 
unterschrieben haben. Die Physiothe
rapeutin aus dem Jordan bad, die vie le 
Gruppenangebote bietet und aktuell 
als einzige in der Region das Trainings
konzept Physyolates anbietet, zahlt 
jetzt regelmäßig auf ihr neu eingerich
tetes Langzeitarbeitskonto ein- ihre. 

"Währung" ist ihre Mehrarbeit: "Bei 
mi r fal len immer wieder Überstunden 
an- die bekomme ich kaum abgebaut." 
Also ab damit aufs zeitWert-Konto
und irgendwann einmal davon profi
tieren. Aktuell ist kla r, was sie mit ih
ren "Ersparnissen" anfangen will : "Ich 
müsste bis über 66 arbeiten, bis ich in 
Rente gehen kann", rechnet die 55-
Jährige vor. Das Problem : "Momentan 
fühle ich mich absolut fit, aber mein 
Beruf ist körperlich sehr anstrengend. 
Ich weiß nicht, ob ich ihn in zehn Jah
ren noch ausüben kann ." 

Lebensarbeitszeitmode II 

Die Lösung: "Über zeitWertkönnte ich 
schon - mit Abschlägen - mit 61 Jah
ren mi t dem Arbeiten aufhören." Fest
legen muss sie sich darauf aber nicht 
-das Modell ist flexibel: .. Auch für 
den Fa ll, dass meine Mutter pflegebe
dürftig werden sollte, ist damit vorge
sorgt." Vier Alternativen bekam sie in 
ih rem Info-Gespräch durchgerechnet 

-das Urteil steht für Christine 
Albrecht fest: "Für mich ist das ein 
ganz tol les Angebot." 
Christian Metz 

Info zeitWert 

DaszeitWert-Modell ermöglicht es 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der St. Elisabeth-Stiftung Überstun
den, Sonderzahlungen oder einen 
Teil ihres Gehalts auf einem Zeitwert
konto anzusparen - und zwar steuer
und sozia lversicherungsfrei. Die 
St. Elisabeth-Stiftung legt das so 
entstehende Guthaben insolvenzge
schützt an. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter können es sich später auf 
unterschiedliche Art und Weise aus
zahlen zu lassen : als Sabbatical, als 
Eitern- und Familienzeit, für die Pflege 
von Angehörigen oder als Vorruhe
standslösung. Auch in dieser Zeit 
sind sie weiter bei der St. Elisabeth
Stiftung angestellt und erhalten ihr 
Gehalt. 

dialog, Oktober 3/ 2013 


