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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Schreib-
tisch vor einem Stapel von Bewerbungen 
von denen Ihnen keine zusagt. Die Zeit 
läuft, die Suche wird schwieriger. Sie gehen 
nach Hause, freuen sich auf den Feierabend 
und schalten ab. Am nächsten Morgen steht 
Ihre Mitarbeiterin fassungslos im Türrah-
men, weil eine Bewerberin unangemeldet 
in Ihr Büro drängt. Sie möchte ihre Bewer-
bung persönlich abgeben, an ihrer Hand 
ein 2-3jähriger Junge, der Sie kritisch mus-
tert. Ihre Mitarbeiterin weist die junge Frau 
freundlich, aber unmissverständlich ab. Die 
Bewerbung liegt mittags in Ihrer Post, Sie 
sehen das Foto und lesen die ersten Zei-
len. „Meine Ausbildung passt genau auf Ihr 
Stellenprofil. Vollzeit geht leider nicht, 30 
Stunden wären optimal…“. Sie lesen wei-
ter und sind sich schon sicher. Passt nicht, 
über zwei Jahre aus dem Job und dann nur 
Teilzeit. Sie brauchen eine Führungskraft! 
Was ist mit den Ausfallzeiten, das Kind wird 
krank, die Betreuung fehlt und was sonst 
noch alles schief gehen kann. Abends im 
Auto fällt Ihnen der Vorfall vom Vormittag 
wieder ein, irgendwie erinnert die junge 
Frau Sie an Ihre Nichte, die gerade ihr Stu-
dium abgeschlossen hat. In ein paar Jahren 

ist sie wohlmöglich in der gleichen 
Situation. Wieso geht das eigentlich 
nicht: Fachkraft - Führungskraft - 
Familie? Sie beschließen die Bewer-
berin am nächsten Morgen zumin-
dest mal anzurufen… Eine ähnliche 
Geschichte wurde mir von einem 
Unternehmer im Rhein-Erft-Kreis 
berichtet. Die junge Frau führt heu-
te ein Team von 12 IT-Spezialisten.

Fachkräftesicherung durch eine 
gute Vereinbarkeit ist nicht nur 
Trend, sondern Strategie. Mit dem 
heutigen Netzwerkreport möch-
ten wir Sie auf dem Weg dorthin 
unterstützen und Ihnen Anregun-
gen und Tipps für die Praxis geben. 
Sie bekommen gleichzeitig einen 

Überblick, was sich in den letzten 1 1/2 Jah-
ren im Rhein-Erft-Kreis bewegt hat – und 
das ist durchaus sehenswert! 
Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt 
und engagiert haben, insbesondere für die 
Förderung durch die Wirtschaftsförderung 
Rhein-Erft GmbH, das Jobcenter Rhein-
Erft und das Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Lan-
desinitiative Netzwerk Wiedereinstieg. Ein 
besonderer Dank gilt den Unternehmen, 
die sich als Gastgeber für die Unterneh-
mensforen präsentiert haben. Entstanden 
sind ein reger Austausch, neue Ideen und 
ein zukunftsträchtiges Netzwerk!

Hilde Mußinghoff M.A.   
Geschäftsführerin innovaBest GbR
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Ausgangspunkt: Ergebnisse 
der Unternehmensbefragung 
2012
Fachkräftebedarf in der Region

n Mehr als die Hälfte der Unternehmen 
im Rhein-Erft-Kreis hat bereits Probleme 
bei der Besetzung offener Stellen und 
erwartet steigenden Fachkräftebedarf; 
über 70 % gehen davon aus, dass die 
Suche nach Fachkräften für die nahe Zu-
kunft deutlich schwieriger wird. 

Fachkräfte mit Betreuungspflichten

n	 Ein Großteil der Unternehmen hat bis-
her wenig Erfahrung mit Berufsrückkeh-
renden und Alleinerziehenden gemacht.

n	 Der Anteil der Beschäftigten mit Betreu-
ungspflichten für Kinder liegt in den meis-
ten Unternehmen bei unter 25 Prozent.

n	 Unternehmen, die Berufsrückkehrende 
und Alleinerziehende einstellen, ma-
chen selten negative Erfahrungen.

n	 Die große Mehrheit (über 80 %) der be-
fragten Unternehmen sieht Probleme 
und Hemmnisse bei der Beschäftigung 
von Fachkräften mit Kindern, vor allem 
mit Blick auf unsichere Kinderbetreuung 
und mögliche Ausfallzeiten; zusätzliche 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten halten 
daher nahezu alle Unternehmen (92 %) 
für notwendig.

 Dienstleistungen für Unternehmen

n	 Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
werden als Zukunftsstrategie an-
gesehen, um dem Fachkräfteman-
gel zu begegnen.

n	 Ein Großteil der Unternehmen 
bietet bereits Unterstützungsmaß-
nahmen an, allerdings fast nur im 
Bereich der Arbeitszeiten.

n	 Fast alle Unternehmen wünschen 
sich Unterstützung durch passen-
de Dienstleistungsangebote, um 
die Vereinbarkeit in ihren Unter-
nehmen zu erhöhen.

n	 Am meisten gewünscht werden 
Dienstleistungen und Servicean-
gebote in einer zentralen Anlauf- 
und Vermittlungsstelle  sowie ein 
regionales Internetangebot.

Impulsgeber: Fachveranstaltung und Unternehmensforen 
2013/14
Fast 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ca. 100 Unternehmen, Betrieben und 
Institutionen im Rhein-Erft-Kreis, vier Themen, fünf Foren, eine Tagung -  das ist die 
vorläufige Bilanz innerhalb eines Jahres. Das breite Interesse und die engagierte 
Teilnahme zeigen: Die Sorge um Fachkräfte und Fragen der Vereinbarkeit beschäfti-
gen viele Unternehmen in der Region. 

Den entscheidenden Impuls gab die regionale Unternehmensbefragung „Fachkräfte mit 
Kindern - ein Thema für die Zukunft?!“ Die Bedarfe der Unternehmen bekamen auf dieser 
Grundlage rasch Konturen. Es folgte die Fachtagung „Wenn nicht jetzt, wann dann? Fach-
kräftesicherung durch Vereinbarkeit von Beruf und Familie“. Gastrednerin Prof. Dr. Jutta 
Rump, stellt überzeugend dar:  „Fachkräftesicherung ist ein Erfolgsfaktor. Ohne Vereinbar-
keit von Beruf und Familie geht es nicht – allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen.“ 
Die Fachtagung war gleichzeitig Auftakt für vier themenspezifische Unternehmensforen 
– orientiert am Bedarf und den Wünschen der Wirtschaft.

Von der Theorie in die Praxis –  das Format der Unterneh-
mensforen hat sich bewährt 
Das Besondere: Die Foren finden mit und in Unternehmen der Region statt. Einschlägige 
Experten und Expertinnen stellen Aktuelles und Innovatives zum Thema vor und stehen 
für Fragen zur Umsetzung zur Verfügung. Im Austausch untereinander, mit Experten, Prak-
tikern und regionalen Ansprechpartnern entstehen neue Ideen und Ansatzpunkte. Es ging 
um Arbeitszeitmodelle und Lebensphasenorientierung, um kreative Lösungen der betrieb-
lichen Kinderbetreuung, um die Balance von Beruf und Privatleben und um Fördermöglich-
keiten bei der Einstellung und Weiterbildung von Personal. Die Resonanz ist hoch und das 
Interesse beständig gestiegen. So wurde das Forum „Betriebliche Kinderbetreuung“ gleich 
zweimal durchgeführt, ergänzt durch konkrete Praxisbeispiele aus dem Rhein-Erft-Kreis, wie 
die Großtagespflege in der Kreisverwaltung und das Aktionsprogramm „Kindertagespflege 
mit festangestellten Tagespflegepersonen“ der AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V.  Wie wich-
tig neue und kreative Arbeitszeitmodelle sind, zeigte auch die rege Diskussion mit Teilneh-
menden aus den Bereichen Polizei und Pflegedienst. Sie berichteten aus ihren Erfahrungen 

und verdeutlichten die be-
sonderen Anforderungen 
aus ihren Schicht- und Be-
reitschaftsdiensten.
Das Institut innovaBest or-
ganisierte und koordinier-
te die Veranstaltungen, 
die ersten Foren wurden 
gemeinsam mit der Wirt-
schaftsförderung Rhein-
Erft GmbH durchgeführt 
und in 2014 im Rahmen 
der Landesinitiative 
Netzwerk W fortgeführt. 
Besonders gelungen ist 
das gute Zusammenspiel 
aller beteiligten Akteure, 
von der Entwicklung über 
die Förderung bis zur pro-
fessionellen Umsetzung. 

Auszüge aus dem Vortrag von Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin des Ins-
tituts für Beschäftigung und Employability (IBE) auf der Fachveranstal-
tung des Netzwerk W am 20. März 2013 im Rhein-Erft-Kreis

„Das Spannungsfeld zwischen steigendem 
Fachkräftebedarf und demografiebedingt sin-
kendem Bestand fordert dazu auf, den Fokus zu 
erweitern. Brachliegendes Potential an mögli-
chen Fachkräften muss gehoben werden, z. B. 
durch die Zunahme der Erwerbsbeteiligung 
von Frauen, sowie die Steigerung des Arbeits-
volumens.
Mitarbeiterbindung wird ein wichtiges stra-
tegisches Handlungsfeld. Der Arbeitsmarkt 
wandelt sich in zahlreichen Bereichen von 
einem Arbeitgeber- zu einem Arbeitnehmer-
markt. Unternehmen müssen immer mehr als 
attraktive Arbeitgeber erkannt werden. Attraktivität bemisst sich aber nicht 
zwangsläufig durch Karrierechancen und hohe Verdienstmöglichkeiten. 
Insbesondere bei der Generation Y, der Generation der unter 35-Jährigen, 
nimmt die Bedeutung einer guten Balance zwischen Beruf und Privatleben 
deutlich zu. 
Vereinbarkeit von Beruf und individueller Lebenssituation ist damit heute 
eine betriebliche Notwendigkeit als Reaktion auf die demografische und 
ökonomische Entwicklung.“

Facetten der Fachkräftesicherung: 
Von der Unternehmensbefragung bis zu den Unternehmensforen. Die Bilanz kann sich sehen lassen.
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Statements aus den Unternehmen

Forum I / Arbeitszeitmodelle und  
Lebensphasenorientierung
Gastgeber: Erftverband in Bergheim

„Als nachhaltig denkendes, öffentlich-rechtliches Unternehmen der 
Wasserwirtschaft, das für Aufgaben der Daseinsvorsorge und des 
Umweltschutzes in unserer Erftregion verantwortlich ist, beschäf-
tigt uns mittlerweile verstärkt die Frage der Mitarbeiterbindung 
und -gewinnung in Zeiten voraussehbaren Fachkräftemangels. 
Deshalb sind neue Ansätze wie z. B. flexible  Arbeitszeitmodelle 
und Lebensphasenorientierung im beruflichen Alltag Themen, mit 
denen wir unser Unternehmen attraktiv, modern und sozial gestal-
ten möchten, um nicht nur im fachlichen, sondern auch im Perso-

nal-Wettbewerb bestehen zu 
können. Daher war unsere Gast-
geberrolle für das Unterneh-
mensforum „ Arbeitszeitmodelle 
und Lebensphasenorientierung“   
eine willkommene Gelegenheit, 
neue Ideen und Anstöße - ge-
paart mit Erfahrungsberichten - 
eines kompetenten Referenten- 
und Teilnehmerkreises kennen 
zu lernen.“

Norbert Engelhardt,
Vorstand Erftverband

Forum II / Balance oder Burnout –  
ohne Gesundheit ist alles nichts
Gastgeber: MEDIO.RHEIN.ERFT in Bergheim

„Unsere Mitarbeiter sind unser kostbarstes Gut. Im steten Bestre-
ben, ihnen gesun-
de Arbeitsbedin-
gungen zu bieten, 
achten wir auf die 
Work-Life-Balance 
und waren daher 
gerne Gastgeber 
zu diesem Thema.“

Dr. Stefan Holzporz, 
Geschäftsführer 
MEDIO.RHEIN.ERFT

Forum III / Betriebliche Kinderbetreuung – 
Modelle, Förderprogramme,  
Kooperationsmöglichkeiten 

Gastgeber: nobeo GmbH in Hürth

„Die nobeo GmbH ist ein Unternehmen mit Einbindung in den in-
ternationalen Konzern Euro Media Group, doch unser Herz schlägt 

in Hürth. Daher waren wir gerne 
Gastgeber des Unternehmensfo-
rums „Betriebliche Kinderbetreu-
ung“, zumal die Balance zwischen 
Beruf und Familie ein sehr we-
sentlicher Faktor für ein gesundes 
Betriebsklima darstellt.“

René Steinbusch,
Leiter Organisation/Prokurist der 
nobeo GmbH

Gastgeber: Antalis GmbH in Frechen 

„Wir haben unsere Räumlichkeiten gerne für die Veranstaltung 
zur Verfügung gestellt, weil es uns ein Anliegen ist, Möglichkeiten 
zum Austausch von Unternehmen zu schaffen. Darüber hinaus 
haben wir inzwischen einige Mütter mit jungen Kindern in unse-
rer Belegschaft und wir werden regelmäßig gefragt, wie wir die 
Vereinbarkeit von 
Familie und Be-
ruf unterstützen 
können. Aus dem 
Forum haben wir 
einige Anstöße für 
unsere Personalar-
beit übernehmen 
können.“

Bernd Reckmann,
Geschäftsführer Antalis GmbH
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Forum I:  
Arbeitszeitmodelle und Lebensphasenorientierung
Statistisch gesehen besteht ein klarer Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Familienfreund-
lichkeit.  Fast drei Viertel (72 %) der sehr erfolgreichen Unternehmen in Deutschland praktizieren eine familien-
freundliche und chancengerechte Personalpolitik. Bei den wirtschaftlich weniger erfolgreichen Unternehmen sind 
es deutlich weniger. Zugleich nehmen in vielen Branchen die Probleme, Fachkräfte zu finden und zu halten, zu. 
Die demografische Entwicklung stellt die betriebliche Personalpolitik vor zunehmend große Herausforderungen: 
Fachkräfteengpässe, Kostenexplosionen, Wissensverlust, dazu der hohe Anteil von Frauen, die aufgrund ihrer fa-
miliären Verpflichtungen nicht oder in Teilzeit arbeiten. 

Drei von zehn Müttern gehen mangels Kinderbetreuung keiner Beschäftigung nach. Gut ein Drittel der Frauen, die 
Kinder unter drei Jahren haben, unterbrechen die Berufstätigkeit. Gut ausgebildete und im Unternehmen unver-
zichtbare Fachkräfte gehen so in der Leistungsbilanz verloren.

Zunehmend aber erkennen Unternehmen die Zusammenhänge und nutzen die Spielräume der betrieblichen Per-
sonalpolitik. Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorganisation sind wesentliche Handlungsfelder einer lebenszyklu-
sorientierten Personalpolitik. So unterstützen Betriebe ihre Beschäftigten und erhöhen deren Arbeitszufriedenheit 
sowie die Mitarbeiterbindung – eine klassische Win-win-Situation.

Zukunftstrend: Lebensphasenorientierte 
Personalpolitik
Mit der lebensphasenorientierten Personalpolitik verfolgen Unter-
nehmen das Ziel, ihre Mitarbeiter durch passende Rahmenbedin-
gungen und Förderstrukturen in jeder Lebensphase leistungsfähig, 
leistungsbereit und motiviert zu halten. Das Konzept richtet sich 
einerseits am betrieblichen Bedarf aus, stellt die Personalarbeit 
jedoch gleichzeitig auf eine vollkommen individualisierte Heran-

gehensweise um: In einer ausgesprochen flexiblen Art stellen sich 
Unternehmen auf die beruflichen und privaten Herausforderun-
gen ihrer Mitarbeiter ein (Flüter-Hoffmann 2011). 
Die lebenszyklusorientierte Personalpolitik zielt auf die permanen-
te Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, um 
deren Leistungsbereitschaft und Leistungsvermögen zu fördern 
und davon zu profitieren. Sie setzt bereits vor Eintritt der Beschäf-
tigten in das Unternehmen ein und verläuft bis zum Ausscheiden 
der Beschäftigten. Das Konzept baut auf vorhandenen Strukturen 
und Personalinstrumenten der Unternehmen auf. 

Ansatzpunkte und Handlungsfelder für  
Unternehmen

Leitfaden zur Lebensphasenorientierung: 
Der PersonalKompass des Instituts  
der deutschen Wirtschaft Köln 
Der Leitfaden unterstützt – wissenschaftlich fundiert und pra-
xiserprobt – kleine und mittlere Unternehmen (KMU) darin, 
das Konzept der Lebensphasenorientierung zur Abmilderung 
der demografisch bedingten Probleme im eigenen Betrieb 
umzusetzen. Ein ganzheitliches Konzept gibt Antworten auf 
die Herausforderungen der demografischen Entwicklung: Von 
der Rekrutierung über die Bindung an das Unternehmen bis 
hin zum Ausscheiden aus dem Berufsleben erläutert der Per-
sonalKompass die verschiedenen Handlungsfelder und zeigt 
an über 60 Instrumenten, was Betriebe mittel- und langfristig 
konkret tun können. Checklisten helfen, die betriebliche Situ-
ation für jedes Handlungsfeld zu analysieren. 

Der PersonalKompass steht zum kostenlosen Download 
bereit:

www.menschen-unternehmen-zukunft.de oder: 
http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/ 
beitrag/63319?highlight=personalkompass 

Abb. 1: Überblick über die Handlungsfelder  
Quelle: PersonalKompass, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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Die Ansatzpunkte für betriebliches Handeln im Rahmen der le-
benszyklusorientierten Personalpolitik lassen sich entlang des 
„Triple-R-Bereichs“ im Personalmanagement einordnen (vgl. Abb. 
1): Einstellung (Recruitment), Mitarbeiterbindung (Retention) und 
Ausscheiden (Retirement). 

Bekannte und neue Instrumente
Einige Instrumente der lebenszyklusorientierten Personalpolitik 
sind in Deutschland schon recht weit verbreitet: Flexible Arbeits-
zeiten, Telearbeit und auch das Teilzeitmodell Job-Sharing, bei dem 
sich zwei Personen eine Stelle teilen, werden bereits in vielen Un-
ternehmen und mit steigender Tendenz umgesetzt. Individuell ver-
einbarte Arbeitszeiten werden inzwischen schon fast in drei Viertel 
aller Unternehmen praktiziert. Diese Form der Absprachen ist vor 
allem in KMU sehr weit verbreitet und geht auf die individuellen 
Bedürfnisse jedes Mitarbeiters ein – passend zu den betrieblichen 
Bedarfen (Abb. 2). 
Gerade die Möglichkeit, flexibel und auch von zu Hause aus im 
Home Office arbeiten zu können, ist für Mitarbeiter in unterschied-
lichen Lebensphasen sehr wichtig (Flüter-Hoffmann 2010b). Auch 
verschiedene Beschäftigtenbefragungen haben ergeben, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine gut gelingende Ver-
einbarkeit von Beruf, Familie, Ehrenamt und sonstige private Ver- 
pflichtungen flexible Arbeitszeiten als eine wesentliche Vorausset-
zung nennen.

 

Abb. 2: Verbreitung von flexiblen Arbeitszeitmodellen in 
Deutschland, Vergleich 2003 und 2012. Repräsentative Befra-
gung von 978 Unternehmen im Jahr 2003 und 1.556 Unterneh-
men im Jahr 2012

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Weniger weit verbreitet sind Instrumente der Laufbahnplanung. 
Schon ab einem Alter von 45 Jahren ist in vielen Unternehmen 
keine Weiterentwicklung mehr vorgesehen. Auch Fachkarrieren als 
Spezialist ohne Führungsverantwortung oder Bogenkarrieren mit 
reduzierter Arbeitszeit und Verantwortung vor dem Rentenbeginn 
sind in Deutschland noch nicht weit verbreitet. 
Das Gesundheitsmanagement nimmt im Konzept der Lebenszyk-
lusorientierung eine wichtige Rolle ein. Angesichts ansteigenden 
Durchschnittsalters der Belegschaften können mit Maßnahmen 
zur Prävention und Gesundheitsförderung Kosten durch krank-
heitsbedingte Fehlzeiten  gesenkt werden. 

Eine Schwachstelle vieler Unternehmen ist das Wissensmanage-
ment: Beim Ausscheiden von Mitarbeitern geht immer noch viel 
Wissen verloren, und auch vorhandenes Wissen wird nur unzurei-
chend genutzt. Das Konzept der Lebenszyklusorientierung um-
fasst daher Instrumente, mit denen Unternehmen das vorhandene 
Wissen aufdecken und effizient nutzen können. Die Unternehmen 
können sich nach dem Baukastenprinzip ein maßgeschneidertes 
Modell entwickeln, das ihrem betrieblichen Bedarf und den Be-
dürfnissen der Beschäftigten am besten entspricht. Wichtig ist al-
lerdings, dass alle Handlungsfelder geprüft und mindestens zwei 
bis drei Instrumente jeweils umgesetzt werden. Im Idealfall kön-
nen dann die Mitarbeiter jeden Alters so gefördert werden, dass 
sie auch bei einer längeren Lebensarbeitszeit gesund, motiviert, 
qualifiziert und produktiv im Unternehmen arbeiten können und 
wollen (Flüter-Hoffmann 2010a).

Abb. 1: Überblick über die Handlungsfelder  

Die Autorin und Expertin 

Christiane Flüter-Hoffmann ist im Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln Senior Researcher und Projektleiterin für den Be-
reich „Betriebliche Personalpolitik“ und Mitglied des Ausschus-
ses „Betriebliche Personalpolitik“ der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin. 
Kontakt: flueter@iwkoeln.de; www.iwkoeln.de 

Literatur: 

Flüter-Hoffmann, Christiane, 2011, Innovatives Personalkonzept 
auch für KMU: Lebenszyklusorientierung. In: Handbuch der Aus- 
und Weiterbildung, hrsg. von Carsten Kreklau und Josef Siegers, 
Wolters-Kluwer-Verlag, Köln 2011, 4162, S. 2-16.

Flüter-Hoffmann, Christiane, 2010a, Der Weg aus der Demogra-
fie-Falle. Lebenszyklusorientierte Personalpolitik als innovatives 
Gesamtkonzept – gerade für High Potentials. In: Stephan Kaiser, 
Max Ringlstetter (Hrsg.): Work Life Balance. Erfolgversprechen-
de Konzepte und Instrumente für Extremjobber, Springer-Ver-
lag, Heidelberg, 2010, S. 199–212. 

Flüter-Hoffmann, Christiane, 2010b, Der Weg aus der Demogra-
phie-Falle - Lebenszyklusorientierte Personalpolitik. In: Gerhard 
Naegele (Hrsg.): Soziale Lebenslaufpolitik, VS Verlag für Sozial-
wissenschaften, Wiesbaden, 2010, S. 411–428.
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Forum II: Balance oder Burnout. Wenn Arbeit und  
Familienalltag aus dem Takt geraten. 
Burnout ist ein Begriff, der in den letzten Jahren stark durch die Medien definiert wurde. Wissenschaftlich ist das 
Phänomen schon seit den 70er Jahren bekannt. Eine gängige Definition stammt von Herbert Freudenberger, 1974. 
Burnout ist demnach ein „Zustand physischer und/oder seelischer Erschöpfung, der als Auswirkung lang anhalten-
der negativer Gefühle entsteht, die sich in Arbeit und Selbstbild des Menschen entwickeln. Im Vorfeld findet sich 
eine lang andauernde Überforderung ohne angemessenes Korrektiv“. Freudenbergers Beobachtungen geben wie-
der, wie sich positive, leistungsbereite und verantwortungsvolle Mitarbeiter zu  reizbaren und zynischen Menschen 
entwickeln und Symptome einer physischen, emotionalen und psychischen Erschöpfung zeigen. 

Sechs Fragen zum Burnout im Beruf beantwortet Inés Frege, Lt. Ärztin der Fachklinik für  
Psychosomatik, salus klinik Hürth. 

Abb. 1 Drei zentrale Aspekte des Burnout- 
Syndroms nach Maslach & Jackson 1981 

Abb. 2: Zwölf Phasen des Burnout nach Freudenberger und North 1986

Die Autorin und Expertin 

Inés Frege, 
Lt. Ärztin der Fachklinik für Psychosomatik,
salus klinik Hürth
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Völlige Erschöpfung

Bloß Erschöpfung oder schon Burnout:  
Was macht den Unterschied aus?
Ein Burnout Syndrom besteht aus verschiedenen Symptomenkomplexen und 
verläuft in Phasen. Drei zentrale Aspekte des Burnout-Syndroms sind: das Ge-
fühl von psychischer Belastung (emotionale Erschöpfung), eine Veränderung 
der Person/Persönlichkeit, zum Beispiel in Form von Zynismus, Respektlosigkeit 
oder starker Distanziertheit (Depersonalisation) sowie zunächst nur subjektive, 
später auch objektive Leistungsminderung. Zusätzlich ergibt sich ein phasi-
scher Verlauf, für den ein 12stufiges Modell entwickelt wurde. 
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Wie verändert ein Burnout die  
Persönlichkeit?
Zusammengefasst zeigt sich auf der Verhaltensebene zunächst 
ein Überengagement: Man „brennt“ für eine Sache. Später ent-
wickelt sich eine (chronische) Müdigkeit, Erschöpfung und Ener-
gielosigkeit: Man wird unorganisierter und ineffektiver. Oft wird 
versucht diesen Zustand mit Drogen und Alkohol erträglicher zu 
machen.
Auf der körperlichen Ebene treten zunehmend mehr unspezifi-
sche Symptome auf: Der Schlaf verschlechtert sich und die sexuelle 
Unlust nimmt zu. Im sozialen Gefüge kommt es zu einem Rückzug 
und zu vermehrten Problemen mit Freunden und der Familie. Die 
Kommunikation verändert sich, es gibt mehr Streit, aggressive Aus-
brüche und die Toleranz sinkt. 
Auch die Einstellungen verändern sich. Es kommt zu Gleichgültig-
keit, Zynismus, Frustration. Die Angst vor Versagen nimmt zu und 
das Gefühl der Hilflosigkeit steigert sich bis hin zu dem Gefühl, das 
alles keinen Sinn macht und eine Suizidalität droht.

Was sind die Folgen – auch mit Blick aufs 
Berufsleben?
Häufig sind die Konsequenzen für die Betroffenen lange Krank-
heitsphasen, teils mit Ausstieg aus dem Berufsleben, teils auch mit 
Frühverrentung. Persönlich stehen die Betroffenen oft vor Familien- 
und Eheproblemen. Für Arbeitgeber ergeben sich steigende Fehl-
zeiten aufgrund psychischer Erkrankungen (seit 1995 ein Anstieg 
um 80 %), dazu kommen im Vergleich zu anderen Erkrankungen 
häufig die typischen langen Ausfallzeiten dieser Erkrankungsform.

Kann man vorbeugen?
Ja, Burnout muss nicht sein. Der Abbau von Stress und Aufbau ei-
ner gesunden Resilienz sind mögliche Schutzfaktoren. Dazu muss 
man wissen: Stress an sich ist erst einmal nicht schädlich. Aber es 
geht um unseren Umgang mit Stress. Und zunehmend erkennen 
das auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Jede Stärkung der 
Mitarbeiter beim Umgang mit psychischen Belastungen, wie zum 
Beispiel Stress, ist eine Investition in die Zukunft, die jedem Einzel-
nen wie auch den Interessen des Betriebes dient. Dies bedeutet 
nicht, dass die Arbeit das Problem ist, sondern nur, dass auch der 
Arbeitgeber etwas tun kann, um Burnout zu vermeiden.

Wo kann ein Unternehmen ansetzen, um 
einem Burnout vorzubeugen?
Arbeitgeber können zur Burnout-Prophylaxe beitragen. Bekannt 
ist, dass man dann besonders gefährdet ist, ein Burnout zu entwi-
ckeln, wenn man hohe Verantwortungsbereitschaft hat, aber nur 
wenig Spielraum für eigenständige Entscheidungen. Oft sind es 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mittleren Führungsebene, 
vor allem solche mit besonders großem Engagement, hoher Mo-
tivation, Leistungsbereitschaft und guten kommunikativen Fähig-
keiten. Sie haben einen hohen Anspruch an sich selbst („Das packe 
ich auch noch“) und eine geringe Fähigkeit, sich  abzugrenzen. 
Darüber hinaus gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Wenn 
es möglich ist, ihnen in ihren Bereichen mehr Handlungs- und Ent-

scheidungsspielraum einzuräumen, erhöht sich die Autonomie. 
Eigenständige Planung und Ausführung übertragener Aufgaben 
regen positiv an. Auch die Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen 
und der Arbeitsumgebung, so weit es möglich ist, führt zu mehr 
Zufriedenheit. Außerdem kann ein persönlicher Arbeitsplatz, der 
möglichst geräuscharm und ergonomisch ist, durchaus Stressoren 
reduzieren. Und schließlich sind als weitere Faktoren Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten zu nennen, die eine Balance in die oft 
ermüdende Routine sowie neue Herausforderungen bringen.

Was muss jeder selbst tun?
Das Problem bei Vielbeschäftigten und vielen Beschäftigten ist 
nicht die berufliche Belastung, sondern der Mangel an individu-
eller Bedürfnisbefriedigung bzw. das Fehlen des angemessenen 
Korrektivs. Für diese Bedürfnisbefriedigung und das angemessene 
Korrektiv sind in erster Linie wir selbst verantwortlich. Die psychi-
sche Widerstandskraft (Resilienz) kann gestärkt und erlernt wer-
den. Resilienz ist die Stärke eines Menschen, Krisen oder schwierige 
Lebensereignisse ohne anhaltende Beeinträchtigung zu meistern. 
Dazu gehört zu erkennen, wann man gestresst ist. Verfügt man 
über Fähigkeiten zu entspannen, wird man immer wieder seine 
Mitte finden. Weiterhin ist es hilfreich, wenn man seine Gefühle re-
gulieren kann - also weiß, was einem gut tut und wie die Stimmung 
verbessert werden kann. 
Eine Situation akzeptieren heißt erst einmal sie anzunehmen, um 
dann ggf. nach Lösungen zu suchen. Ein positiver Ansatz beim An-
gehen von Problemen ist erstrebenswert, weil wir uns dann stabi-
ler fühlen  und das Gefühl haben aktiv etwas tun zu können. 
Hilfreich dabei ist ein Ziel zu haben oder eine Vision, auf die man 
hinarbeiten kann.
Als  Burnout-Prophylaxe für den Einzelnen ist  daher zu empfeh-
len: Das Lernen von gezielter Entspannung, das Vereinbaren von 
Partnerschaftszeiten, Zärtlichkeiten (reguliert den Körper und ent-
spannt ihn), regelmäßige Bewegung ohne Leistungsanspruch (de-
finierte Zeit statt definierter Strecke), gesundes Essen mit Zeit und 
ausreichender Schlaf. Einfach ausgedrückt: Ein ausgewogenes und 
balanciertes Leben führen.

Resilienz erlernen:

„Sorge für dich selbst, glaube an deine Kompetenz, baue  
soziale Kontakte auf, entwickle realistische Ziele, verlasse die 
Opferrolle, nimm eine Langzeitperspektive ein, betrachte  
Krisen nicht als unüberwindbares Problem.“
Quelle: 

Empfehlung der amerikanischen Psychologenvereinigung „roadtoresilience“ 
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Forum III: Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung – 
Schritt für Schritt zur passenden Lösung
Immer mehr Betriebe in Deutschland bieten betriebliche Kinderbetreuungslösungen an, die auf die Bedarfe des 
Unternehmens und seiner Beschäftigten zugeschnitten sind. Damit unterstützen sie ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Vom Betreuungszuschuss bis zur eigenen Betriebskita: Die 
Modelle sind vielfältig. So haben Unternehmen mit unterschiedlichen Größen und branchenspezifischen Rahmen-
bedingungen die Möglichkeit, passende Lösungen zu verwirklichen.

Nutzen für Unternehmen und Beschäftigte
Eltern möchten heute beides: Beruf und Familie. Wie Studien zei-
gen, ist neun von zehn berufstätigen Eltern das Engagement des 
Unternehmens bei der Kinderbetreuung wichtig. Auch die Betrie-
be profitieren: Arbeitszeiten und Kinderbetreuungszeiten lassen 
sich besser in Einklang bringen. Insbesondere Eltern mit kleinen 
Kindern haben dadurch die Möglichkeit, früher wieder in den Be-
ruf einzusteigen. Elternzeiten und familienbedingte Fehlzeiten 
verkürzen sich. Das bringt betriebswirtschaftliche Effekte mit sich, 
da sich die Kosten für die Elternzeit (Überbrückungskosten, Wie-
dereingliederungskosten) verringern. Die Arbeitgeberattraktivität 
wird gesteigert und es entstehen Vorteile im Wettbewerb um qua-
lifizierte Fachkräfte.
Was ist zu tun, um herauszufinden, ob betrieblich unterstützte 
Kinderbetreuung eine sinnvolle Maßnahme im eigenen Unterneh-
men ist?
 

Bedarfe ermitteln – Ressourcen bestimmen
Eine Bedarfsanalyse zum Thema betriebliche Kinderbetreuung im 
Unternehmen liefert eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Die 
Ermittlung der Bedarfe kann auf zwei Wegen erfolgen: Zum einen 

können die Daten der Personalverwaltung Aufschluss geben. Zum 
anderen kann es sinnvoll sein, eine anonyme Beschäftigtenbefra-
gung durchzuführen.
Relevante Faktoren sind:

• Anzahl der zu betreuenden Kinder 

• Alter der zu betreuenden Kinder

• Wünsche bezüglich Art und Ort der Betreuung

• gewünschte Betreuungszeiten

Liegen die Kenntnisse zum Umfang des Kinderbetreuungsbe-
darfs vor, sind die Ressourcen im Unternehmen zu bestimmen: 

• Welche finanziellen Mittel können für betriebsnahe Kinder-
betreuung zur Verfügung gestellt werden (Investitionen / Be-
triebskosten / Kinderbetreuungszuschuss § 3 Nr. 33 EStG)? 

• Welche personellen Ressourcen stehen für die Steuerung des 
Projekts zur Verfügung? 

• Welcher Zeitrahmen für die Umsetzung wird angestrebt? 

• Möchte der Betrieb mit einem externen Dienstleistungsunter-
nehmen kooperieren? 

• Möchte das Unternehmen ggf. selbst Träger einer Kindertages-
einrichtung oder Kindertagespflegestelle werden und damit 
Einfluss auf die Gestaltung nehmen? 

Modelle betrieblich unterstützter Kinderbetreuung

Regelmäßige
Kinderbetreuung

Betriebliche 
Kindertages-
einrichtung 
§ 45 SGB VIII

Unternehmen 
ist Träger der 
Kita

in geeigneten 
angemieteten 
Räumen

Eltern-Kind-
Büro im Un-
ternehmen

Betriebs- 
eigene  
Angebote

Unternehmen 
bietet  
Informationen

Zusätzliche 
Leistung nach 
§ 3 Nr. 33 EStG

Kooperation 
mit externem 
Träger

im Haushalt der 
Kindertages- 
pflegeperson

Kooperation 
mit  
Dienstleister

Kooperation 
mit externem 
Träger

Rahmen-
vertrag mit 
Dienstleister

Erwerb von 
Belegrechten 
in der Kita

Betriebliche 
Kinder- 

tagespflege* 
§ 43 SGB VIII

Angebote in 
Notfall- 

situationen

Angebote in 
Ferienzeiten

Kinder- 
betreuungs- 

zuschuss

Beratung  
und  

Vermittlung

Punktuelle
Kinderbetreuung

Sonstige betriebliche
Unterstützung

Grau hinterlegt bedeutet, dass auch als Verbundlösung möglich

* Zusammenarbeit mit Kindertagespflegeperson oder -personen (Großtagespflegestelle)
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Das zum Bedarf und den Ressourcen  
passende Modell finden
Es gibt eine Vielzahl möglicher Modelle betrieblicher Kinderbe-
treuung (siehe Grafik). Einen wenig aufwändigen Einstieg, um Un-
terstützung zu leisten, bietet der Kinderbetreuungszuschuss.  Auch 
die Beauftragung eines externen Dienstleistungsunternehmens, 
das auf Basis eines Rahmenvertrages Beratungs- und Vermitt-
lungsleistungen zum Thema Kinderbetreuung erbringt, ist mit nur 
geringem eigenen personellen Einsatz zügig umzusetzen. Beide 
Modelle eignen sich gut, wenn die Bedarfsanalyse ergibt, dass die 
Beschäftigten eher Kinderbetreuung am Wohnort wünschen oder 
das Unternehmen verschiedene Standorte hat, an denen lediglich 
einzelne Beschäftigte Unterstützung bei der Kinderbetreuung be-
nötigen. Wer mit Blick auf die Bedarfe der Beschäftigten und die ei-
genen personellen und finanziellen Ressourcen regelmäßige oder 
punktuelle Kinderbetreuung vor Ort anbieten möchte, sollte das 
Gespräch mit dem zuständigen Jugendamt suchen.

Gespräch mit örtlichem Jugendamt bzw. Kreisjugendamt

Das örtliche Jugendamt bzw. das Kreisjugendamt ist die zentrale 
Stelle für alle Belange zum Thema Kinderbetreuung und daher ein 
wichtiger Kooperationspartner für Unternehmen, die betriebliche 
Kinderbetreuung umsetzen möchten. Die zuständigen Fachleute 
kennen die regionale Kinderbetreuungsinfrastruktur und wissen, 
welche Modelle vor Ort umsetzbar sind. Unternehmen erhalten 
erste Informationen zu Finanzierungsfragen sowie ggf. zu Förde-
rungsmöglichkeiten. Bei Bedarf erhalten sie Unterstützung, wenn 
sie Kontakt zu Trägern von Kindertageseinrichtungen oder zu Kin-
dertagespflegepersonen aufnehmen möchten.

Synergien nutzen – im Verbund mit anderen Unternehmen 
handeln

Ergibt die Bedarfsanalyse im eigenen Unternehmen, dass (vor-
erst) nur wenige Kinderbetreuungsplätze benötigt werden, kann 
es sinnvoll sein, andere Betriebe als Kooperationspartner für eine 
Lösung im Verbund zu gewinnen. Bei der Ansprache von Unter-
nehmen in der Nähe ist ggf. die örtliche Wirtschaftsförderung be-
hilflich. Die Grafik zeigt farblich hervorgehoben, welche Angebote 
sich auch für eine Verbundlösung eignen.

Vernetzte Kinderbetreuung

Um Sonderbedarfe – zum Beispiel in Unternehmen mit Schicht-
arbeit – zu decken, können vernetzte Kinderbetreuungslösungen 
hilfreich sein: Unternehmen können durch die Zusammenarbeit 
mit Kita und Kindertagespflege umfassende Kinderbetreuungsan-
gebote schaffen.
 

Tipps für Planung, Umsetzung und  
Öffentlichkeitsarbeit
Für die Planung und Umsetzung der passenden betrieblichen Kin-
derbetreuungslösung gelten: Je nach gewähltem Modell und den 
Gegebenheiten vor Ort sind hier sehr unterschiedliche Prozesse 
zu koordinieren. Für alle Modelle ist es hilfreich, eine transparente 
Kommunikation nach innen und außen zu pflegen. Vereinbarun-
gen sollten mit allen relevanten Beteiligten gut abgestimmt sein. 

Ggf. ist der Betriebsrat mit einzubeziehen. Für Projektplanung und 
–management ist es wichtig, Zeitpuffer einzuplanen, um allen He-
rausforderungen gelassen begegnen zu können und ausreichend 
Zeit für eventuelle Anpassungen zu haben. 

Öffentlichkeitsarbeit: „Tue Gutes und sprich darüber!“
Am Ende des Prozesses steht die Öffentlichkeitsarbeit. Es lohnt sich, 
die betrieblich unterstützte Kinderbetreuung in örtlicher Presse 
und Fachpresse, in eigenen Publikationen, Website, Stellenangebo-
ten sowie in Netzwerken (IHK, HWK, Erfolgsfaktor Familie) bekannt 
zu machen. Damit wird Familienfreundlichkeit zu einem Marken-
zeichen des Unternehmens und steigert die Arbeitgeberattraktivi-
tät im Wettbewerb um geeignete Fachkräfte.

Die Autorin und Expertin 

Spielraum – Projekt Vereinbarkeit gGmbH, Köln/Hamburg,
Geschäftsführerinnen: Frauke Greven und Angelika Främcke
Kontakt:
info@spielraum-ggmbh.de, www.spielraum-ggmbh.de

Weitere Informationen: 

• Unternehmen Kinderbetreuung – Praxisleitfaden für die be-
triebliche Kinderbetreuung, Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend  
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/ 
publikationen,did=112468.html 

• Kindertagespflege: die familiennahe Alternative - Ein 
Leitfaden für Unternehmen, Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

 http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/ 
publikationsliste, did=201112.html 

• Elf Beispiele zur betrieblichen Kinderbetreuung aus der 
Praxis – Unternehmenstag „Erfolgsfaktor Familie“ 2013  
http://www.erfolgsfaktor-familie.de/data/downloads/ 
webseiten/130517_utag_brosch_sreen_final.pdf  

• Mit Familie gewinnen. Betriebliche Unterstützungsmaß-
nahmen für aktive Unternehmen, Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport

 http://www.familieundberuf.nrw.de/directdownload/506 

Frauke Greven
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Forum IV: Fördermöglichkeiten zur Einstellung und 
Weiterbildung von Personal
Gibt man „Fachkräfte gewinnen“ in Google ein, erhält man 996.000 Ergebnisse. Damit hat man aber noch kei-
nen Mitarbeiter eingestellt oder z. B. eine Mitarbeiterin zur Fachkraft weitergebildet. Konkreter wurde es auf dem 
vierten Unternehmensforum im Rhein-Erft-Kreis. Regionale Experten und Expertinnen  des Arbeitsmarkts und der 
Wirtschaftsförderung gaben einen kompakten Überblick, ob und wie aktuelle Förderprogramme bei der Einstel-
lung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern  unterstützen können. Ein großes Chemieunternehmen in Wesseling, 
das auch zu den weltweit größten Unternehmen gehört, betätigte sich als Gastgeber. 

Wie und wo erhält man Unterstützung? 
Wenn es um die Einstellung und Weiterentwicklung von Personal 
geht, stellt sich durchaus die Frage nach möglichen Zuschüssen 
und Fördermitteln. Doch oft ist es schwierig sich in dem Dschungel 
der Voraussetzungen, Bedingungen und Anträge zurecht zu fin-
den. Hier helfen konkrete Ansprechpartner und individuelle Bera-
tungen, z. B. bei der regionalen Wirtschaftsförderung oder dem Ar-
beitgeberservice der Agentur für Arbeit. Sie kennen die aktuellen 
Förderprogramme und Arbeitsmarktdienstleistungen und erläu-
tern die jeweiligen Voraussetzungen und Grenzen. Wichtig ist, dass 
die Unternehmen sich vorab klar machen, wo genau ihr Förderbe-
darf liegt, nur so ist eine erste Fördermittelrecherche möglich.
Zur Fördermittelberatung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft 
GmbH gehören u. a. die Instrumente „Potentialberatung NRW“ und 
„Bildungsscheck NRW“. „Die Potentialberatung soll Unternehmen 
und Beschäftigte dabei unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung zukunftsorientiert zu sichern und auszubauen. 
Der Bildungsscheck soll Beschäftigte und Unternehmen dabei un-
terstützen, ihre Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähig-
keit durch lebensbegleitendes Lernen zu verbessern.“ 

Der Arbeitgeberservice 
der Agentur für Arbeit 
Brühl stellte u. a. eine „Qua-
lifizierungsberatung“ vor. 
Sie ist ein „Bestandteil der 
Arbeitsmarktberatung 
und verfolgt den Zweck, 
kleine und mittelständische Unternehmen im Hinblick auf eine 
systematische, strategisch-vorausschauende Personalplanung und 
-entwicklung zu sensibilisieren und damit ihre Handlungskompe-
tenz zur Deckung von aktuellem und künftigem Fachkräftebedarf 
zu stärken.“ Es handelt sich um ein modulares Beratungsangebot, 
das sich nach dem individuellen Bedarf der Unternehmen richtet. 
Weiterhin vorgestellt wurden das Förderprogramm „WEGEBAU“ 
zur Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer 
Arbeitnehmer in Unternehmen sowie die Möglichkeit zu „Einglie-
derungszuschüssen“ und  „Probebeschäftigung“. 
Das Jobcenter Rhein-Erft erläuterte zusätzlich spezielle Förder-
möglichkeiten für Personen, die Leistungen nach dem SGB II  (ALG 
II) beziehen. Ihnen steht z. B. ein „Vermittlungsbudget“ zur Verfü-
gung, aus dem u a. Kosten für Bewerbungen und Vorstellungs-
gespräche bis hin zum PKW und Führerschein bestritten werden 
können. Zu den weiteren Fördermöglichkeiten gehören ein „Ein-
stiegsgeld“ und die anteilige Übernahme des Arbeitsentgeltes. Da 
alle Fördermöglichkeiten an individuelle Voraussetzungen gebun-
den sind, ist auch hier die persönliche Information und Beratung 
der richtige Weg zu den möglichen Fördermitteln. 

Weiterführende Links zur Potentialberatung, zum Bildungs-
scheck und zur Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH:

http://www.arbeit.nrw.de/arbeit/erfolgreich_arbeiten/ 
angebote_nutzen/potentialberatung/

http://www.arbeit.nrw.de/arbeit/erfolgreich_arbeiten/ 
angebote_nutzen/bildungsscheck/index.php?PHPSESSID=
0fba9b12aa559a6ab84cc2f3913a8b5e

http://www.wfg-rhein-erft.de/

Weiterführende Informationen und Anfragen:
Arbeitgeber-Service: 0800 4 5555 20
bruehl.arbeitgeber@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.jobcenter-rhein-erft.de
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Impressionen von der Fachveranstaltung und den Unternehmensforen 2013/14.  
Angeregte Gespräche, Austausch und Impulse. 
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Wenn nicht jetzt, wann dann?
Es sind Zukunftsfragen für immer mehr Unternehmen:  Wie können Fachkräfte gewonnen und gebunden werden? Welche Maßnahmen 
betrieblicher Personalpolitik schützen die Belange des Betriebes? Welche sind attraktiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Beruf und 
Familie vereinbaren? Diese zentralen Herausforderungen standen im Fokus der Unternehmensforen 2013/2014 im Rhein-Erft-Kreis.

Netzwerk Wiedereinstieg – aktiv vor Ort

Die Landesinitiative Netzwerk W(iedereinstieg) wird vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW 
gefördert.  Sie unterstützt regionale Netzwerke zur Berufsrückkehr. Unternehmen  sind dabei wichtige Partner, nicht zuletzt mit Blick auf 
das zentrale Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Am Netzwerk W im Rhein-Erft-Kreis beteiligen sich insgesamt 18 Partner, das 
Institut innovaBest koordiniert das Netzwerk. Ein Internetportal zur Landesinitiative bündelt das gesammelte Expertinnenwissen und 
bietet zahlreiche Tipps und Materialien zum Herunterladen.
➜	 www.netzwerkW-expertinnen.de  

 

Weitere Links zum Thema:

➜	 www.erfolgsfaktor-familie.de

Das bundesweite Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfak-
tor Familie“ bündelt Erfahrungen aus Unternehmen und 
zeigt Praxisbeispiele familienfreundlicher Personalpolitik.
➜		www.familieundberuf.nrw.de 

Mit der Aktionsplattform Familie@Beruf.NRW fördert das 
Land NRW ein Umdenken in der Arbeitswelt und stärkt 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
➜	 www.wiedereinstieg.nrw.de

➜	 www.perspektive-wiedereinstieg.de

Die beiden Lotsenportale informieren zum beruflichen 
Wiedereinstieg und bieten zahlreiche Tipps und Links zur 
Berufsrückkehr.
➜		 www.foerderdatenbank.de

Für einige betriebliche Investitionen gibt es Förderpro-
gramme und Finanzhilfen des Bundes, der Länder und der 
EU. Die Förderdatenbank zeigt den kürzesten Weg. 
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