
Nürnberger Nachrichten vom 28.9.04

„Erfolgsfaktor Familie" — Unter diesem
Motto  steht  ein  Wettbewerb  des
Bundesfamilienministeriums, mit dessen
Hilfe  die  Behörde  das  familien-
freundlichste     Unternehmen    in
Deutschland finden will. Das Nürnberger
„Bündnis  für  Familie"  unterstützt  diese
Initiative und sucht deshalb Firmen aus
der Region, die  sich bewerben wollen.
Positive Beispiele gibt es, wie bei einer
Informationsveranstaltung  in  den
Räumen von „Rödl & Partner" deutlich
wurde.

„Ach, und übrigens, wenn Sie Kinder
haben  wollen,  eine  Krippe  haben  wir
direkt im Haus." Ein Satz, den Frauen im
Bewerbungsgesprach  demnächst
durchaus zu hören  bekommen könnten,
wenn  sie  bei  „Rödl  &  Partner"  einen
neuen Job suchen. Wenn der Neubau an
der  Äußeren  Sulzba-cher  Straße  fertig
ist,  werden die  Kleinen direkt im Haus
betreut, zwölf Plätze stehen für die unter
Dreijährigen  dann  bereit.  Und  bis  zum
nächsten Kindergarten ist es auch nicht
weit,  in  einer  Einrichtung  des
Bayerischen Roten Kreuzes direkt in der
Nachbarschaft  sind  Plätze  für  die
Mitarbeiterkinder  reserviert.  Für
Schulkinder  hat  die  Firma  zwar  kein

regelmäßiges Angebot,  doch  sie werden
immerhin in den Sommerfellen betreut.

„Die Kinderbetreuung ist die Basis für
alles",  sagt  Saskia  Bonenberger,
Wirtschaftsprüferin  und  Leiterin  des
Arbeitskreises „Familie und Karriere" bei
Rödl.  Familie  oder  Beruf,  diese
Entscheidung  wollte  die Betriebswirtin
und  zweifache  Mutter  nie  treffen.
Gemeinsam  mit  Kollegen  und
Kolleginnen  suchte  sie  deshalb  nach
Wegen,  beides  unter  einen  Hut  zu
bringen  -  und  stieß  in  der  Firma  auf
offene  Ohren,  nicht  nur  in  Sachen
Kinderbetreuung.  Seitdem  hat  sich  viel
bewegt im Unternehmen.

„Bei  uns  gibt  es  keine  Veranstaltung
mehr ohne ein eigenes Programm für die
Kinder",  sagt  Bonenberger,  die  gerade
diese  andere  Unternehmenskultur  für
wichtig  hält.  Hinzu  kommen  flexible
Regelungen  von  Arbeitszeit  und  -ort.
Auch  während  der  Elternzeit  hält  die
Firma Kontakt zu ihren Mitarbeitern. Die

Botschaft, dass Kinder willkommen sind,
wird  offenbar  gehört:  Immerhin  40
Prozent  der  weiblichen  Führungskräfte
sind Mütter.

Mit  flexiblen  Arbeitszeiten  und
Teilzeitarbeit während der Elternzeit will
sich  auch  Lucent  Technologies  als
attraktiver  Arbeitgeber  für  Mütter  und
Väter  präsentieren.  Für  die  Betreuung
des Nachwuchses sorgt ein Kindergarten
direkt im Nordostpark, manche Arbeiten
können  die  Beschäftigten  auch  im
heimischen  Büro  erledigen.  Roland
Reich,  Leiter  des  Personalwesens
Deutschland,  sieht  aber  durchaus  noch
Nachholbedarf.  Doch  verordnen  könne
man  einen  anderen  Umgang  mit  dem
Thema nicht.  „Das Umdenken fängt  in
den Köpfen an", so Reich.

Bei  diesem Umdenken  will  auch  der
Wettbewerb  helfen,  den  das  Familien-
gemeinsam  mit  dem  Bun-
deswirtschaftsministerium   organisiert.
Bis  zum  15.  Dezember  können  sich

Firmen mit Sitz in Deutschland bewerben,
je  nach  Betriebsgröße  wird  es
verschiedene  Sieger  geben,  die  ein
Preisgeld  von  jeweils  10000  Euro
erhalten.  Außerdem  wird  ein
Innovationspreis  vergeben.  „Eine
familienbewusste  Personalpolitik  ist
schließlich  auch  Standortpolitik,"  meint
Hans-Peter  Schmidt,  Präsident  der
Industrie-  und  Handelskammer  in
Nürnberg.  Und  dass  der  Standort  da
einiges zu bieten hat, könnten die Firmen
mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb unter-
streichen.

Ihr  Engagement  wird  auf  jeden  Fall
innerhalb  der  Region  gewürdigt  werden,
verspricht  Heinz-Peter  Lehmann  vom
„Bündnis  für Familie": „Wir werden alle
Teilnehmer öffentlich vorstellen."
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Familie und Beruf miteinander vereinbar
Das Bundesministerium sucht Unternehmen mit vorbildlicher Kinderbetreuung


