
Beruf und Familie
von der Schwangerschaft bis zum Comeback!

Leitfaden    für Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte
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Du erwartest ein Kind? 
Herzlichen Glückwunsch,
wir freuen uns sehr für dich!

Alles Gute für deinen neuen Lebensabschnitt!

DI Bruno Lindorfer & DI (FH) Werner Pamminger MBA
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Dein Leben wird in absehbarer Zeit um Vieles reicher, aber auch anders werden. 

Damit die nahende Veränderung für dich und deine Führungskraft reibungslos und angenehm abläuft, müssen wir 

früh beginnen, diese mit Sorgfalt und Umsicht zu planen sowie etwaige wichtige Themen gleich zu Beginn offen anzu-

sprechen. Dazu haben wir diese Broschüre verfasst, in der du wertvolle Informationen rund um deine Karenzauszeit 

bis zum gelungenen Wiedereinstieg fi ndest. Sie soll dir und deiner Führungskraft ein Leitfaden sein. Denn: Ein struktu-

rierter Austausch sowie gegenseitige Vereinbarungen geben dir und uns Orientierung, schaffen faire Verhältnisse und 

Vertrauen. Und das wiederum gibt beiden Seiten ein sicheres Gefühl.

Was ist anfangs wichtig.

Lass’ uns so früh wie möglich besprechen, wie du dir deine Karenzzeit und deinen Wiedereinstig vorstellst. So hat 

deine Führungskraft die Möglichkeit, rechtzeitig eine geordnete Übergabe deiner Aufgaben sowie eine Vertretung zu 

organisieren. Wir versorgen dich gerne mit rechtlichen Informationen und allem, was deinen fi nanziellen Spielraum 

betrifft, diese sollen aber bitte immer auch von dir überprüft werden.

Wir freuen uns auf deine Rückkehr.

Wir möchten dir nach deiner Karenzzeit attraktive Einsatzmöglichkeiten anbieten. Darüber hinaus  bemühen wir uns 

auch, deinen Wünschen hinsichtlich Vereinbarkeit von Beruf und Familie entgegen zu kommen, sofern diese mit den 

organisatorischen Abläufen bei uns möglich sind. Flexible Arbeitszeitmodelle und eine Home-Offi ce-Variante können – 

in Abstimmung mit den berufl ichen Erfordernissen und deiner Führungskraft – vereinbart werden. 

Jakob Fanta und Flora Mayerhofer
©Foto privat



Meldung der Schwangerschaft

Sobald dir deine Schwangerschaft bekannt ist, melde dies deiner Führungskraft und der Personalabteilung (inkl. ärztli-

cher Schwangerschaftsbestätigung mit voraussichtlichem Geburtstermin).

Rahmenbedingungen ab Bekanntgabe der Schwangerschaft

Arbeitszeitregelung und Beschäftigungsbeschränkungen
Arbeitszeit max. 9h/Tag sowie max. 40h/Woche

Nachtarbeitsverbot zwischen 20 und 6 Uhr

Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen

Liege- und Ruhemöglichkeiten
Im Automobil-Cluster steht ein gemütlicher Sessel und in der Küche im 4. Stock 

eine Liege bereit. Diese kannst du dir an einen für dich geeigneten Platz in dei-

nem Büro stellen und dir bewusst Pausen- und Ruhephasen nehmen.

Bezahlte Freizeit für Vorsorgeuntersuchungen
Vorsorgeuntersuchungen kannst du während der Arbeitszeit 

 erledigen, ohne dir dafür freinehmen zu müssen.

4

Schwangerschaft

„Ich bin schwanger – Was nun?“

4
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Barbara Wiplinger
©Fotografi n Margit Berger
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Planung

 „Was passiert nach meiner Meldung 
der Schwangerschaft?“

2

Die Personalabteilung meldet deine Schwangerschaft an das Arbeitsinspektorat. Du erhältst eine Kopie der Meldung. 

Die Personalabteilung übermittzelt auch die Wochengeldbescheinigung an die GKK, damit die – bis spätestens zum 

Beginn des Mutterschutzes – dein Wochengeld berechnen kann.

Planungsgespräch
Nach Bekanntgabe deiner Schwangerschaft fi ndet möglichst zeitnah das Planungsgespräch zwischen dir und deiner 

Führungskraft statt. Dieses dient der strukturierten Planung deiner Karenzzeit und deinem Wiedereinstieg. Beidseitige 

Erwartungen und Pläne werden besprochen und Maßnahmen für einen reibungslosen Übergang vereinbart (siehe 

Gesprächsleitfaden Planungsgespräch):

Besteht Anspruch auf Elternteilzeit und wie kann diese aussehen?

Ich habe noch Urlaubsanspruch. Wie kann ich den am besten verplanen?

Ab wann und wie lange ist die Karenz geplant?

In welcher Form kann ich die Karenz wählen?

Wie könnten die Aufgaben währenddessen aufgeteilt/übergeben werden?

Überlegungen zu Urlaubs- und/oder Zeitausgleichsverbrauch
Ziel ist es, deinen Urlaub bzw. Zeitausgleich vor Beginn des Mutterschutzes aufzubrauchen. Falls das nicht geht 

(z. B. wegen frühzeitigen Mutterschutz, ...), gibt es noch weitere Möglichkeiten:

im Anschluss an Mutterschutz vor Karenzbeginn

während der Karenz des anderen Elternteils 

im Anschluss an Karenz vor Elternteilzeit

 ACHTUNG: Je nach Modell des Kinderbetreuungsgeldes (insbesondere beim einkommensabhängigen KBG) 

 gilt es die Zuverdienstgrenze zu beachten.  Prüfe dies bitte genau, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. 

Urlaub bleibt (in vollem Umfang d. h. nicht aliquotiert) bis Wiedereinstieg bestehen

Julia & Theresa Anzenberger
©Foto privat



Mutterschutz 
Die Personalabteilung berechnet den Beginn und das Ende deines Mutterschutzes auf Basis des voraussichtlichen 

Geburtstermins:

8 Wochen vor und 8 Wochen nach dem Geburtstermin befi ndest du dich im Mutterschutz. Bitte beachte: In dieser 

 Zeit gilt absolutes Beschäftigungsverbot!

Verlängerung des Mutterschutzes nach Geburtstermin auf insgesamt

 12 Wochen bei Kaiserschnitt/Mehrlingsgeburt

 max. 16 Wochen bei Frühgeburt 

Während des Mutterschutzes erhältst du Wochengeld von der zuständigen GKK

Auszeitgespräch
Das Gespräch soll zwischen dir und der Personalabteilung stattfi nden. 

Und zwar circa 4 Wochen vor

Mutterschutzbeginn bei Müttern

Väterkarenz bei Vätern

Folgende Themen (siehe Gesprächsleitfaden Auszeitgespräch) werden besprochen:

Falls noch Zeit und Energie bleibt: Darf ich während der Karenz arbeiten?

Besteht während der Karenz die Möglichkeit unternehmensspezifi sche Weiterbildungen zu besuchen?

Welche Fristen gibt es während meiner berufl ichen Auszeit zu berücksichtigen?

In welcher Form möchte ich nach der Karenz wieder einsteigen? Gibt es erste Überlegungen?

Wie erfahre ich, was in meiner Abteilung/Firma passiert?

66

„Mein letzter Tag vor der Auszeit rückt näher – 
was muss ich noch berücksichtigen?“

Bettina Mayrhofer über 

Planungsgespräch bzw. Informationsgespräch:

Der Leitfaden ist sehr hilfreich. Besonders in Situationen 

wo beide Gesprächsteilnehmer (Vorgesetzter, Schwangere 

Mitarbeiterin) diese Situation zum ersten Mal erleben: Man 

bedenkt Dinge / Fragen, auf die man sonst nicht gedacht 

hätte, wodurch der weitere Verlauf, der Übergabeprozess, o.ä. 

einfacher wird. Gut ist auch der Hinweis auf einen Notfallplan 

– was tun wenn jemand in Frühkarenz gehen muss. So hat 

man sich bereits erste Gedanken gemacht, die dann bei 

Bedarf nur mehr konkretisiert werden müssen.
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Von der Geburt  
bis zum Wiedereinstieg

„Alles dreht sich um das Baby. Die weiteren Schritte“

Folgende Dokumente müssen nach der Geburt für das Kind beantragt werden:
 Geburtsurkunde innerhalb der 1. Woche  (Magistrat, Gemeindeamt, Bürgerservice)

 Staatsbürgerschaftsnachweis (Magistrat, Gemeinde, Linz Bürgerservice)

 Wohnsitzanmeldung (Magistrat, Gemeinde, Linz Bürgerservice)

Beantragung des Kinderbetreuungsgeldes (Gebietskrankenkasse)

Bescheinigung über Wochengeldbezug (Gebietskrankenkasse)

Ansuchen um Familienbeihilfe (Finanzamt)

Unterlagen an die Personalabteilung
Wir benötigen von dir folgende Unterlagen bis zum Ende des Mutterschutzes:

Kopie der Geburtsurkunde deines Kindes

Ev. Bestätigung über Dauer des Wochengeldes von der GKK, 

falls es ein/e Frühgeburt / Mehrlingsgeburt/ Kaiserschnitt war

Und dann freuen wir uns natürlich über ein Foto von deinem  

„Dreikäsehoch“ am Groupportal. Außerdem bitten wir  

dich um ein Gespräch, um deine Karenzverein- 

barung auszumachen.

3

Robin Marlin & Colin Louis Herain
©Fotografin Melanie Pils



Karenzvereinbarung: Beginn / Dauer / Ende
Die Karenz ist bis zum Ende des Mutterschutzes zu vereinbaren. Karenzdauer ist unabhängig von Dauer des Kinder-

betreuungsgeldes (KBG). Je nach KBG kann dies für bis zu 3 Jahre beantragt werden. Die Karenzdauer kann maximal 

für 2 Jahre beantragt werden. Falls mit dem Unternehmen ein längerer Zeitraum vereinbart wird, verlierst du den Kün-

digungsschutz.

 Beginn: frühestens im Anschluss an den Mutterschutz / nach Verbrauch des Resturlaubes / im Anschluss an die  

 Karenz des anderen Elternteils

 Dauer von mind. 2 Monaten

 grundsätzlich bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes

 falls der maximale Zeitraum noch nicht ausgeschöpft wurde, kann einmalig verlängert werden.

 Mitteilung 3 Monate vor ursprünglich vereinbartem Karenzende

Karenzmodelle
  Alleinige Karenz 

   entweder zur Gänze von einem Elternteil nach Ende des Mutterschutzes

  Karenzteilung

   mind. 2 Monate durchgehend pro Elternteil und Periode

   max. 2 Wechsel zwischen Elternteilen

   1 Monat zeitgleich Karenz bei erstmaligem Wechsel. Dadurch verkürzt sich allerdings das KBG um 1 Monat.

   Bekanntgabe 3 Monate vor Wechsel (ev. schriftlich) an Personalabteilung

  Verhinderungskarenz

 Sollte der Elternteil, der sich in Karenz befi ndet wegen eines Todesfalls, 

 Pfl egefalls oder sonstigen Gründen ungeplant verhindert sein, für das 

 Kind zu sorgen, kann der andere Elternteil bis zum 2. Lebensjahr des 

 Kindes Verhinderungskarenz beantragen.

 Aufgeschobene Karenz

   Beide Elternteile können 3 Monate des Karenz-

   anspruchs aufheben und diese später – bis   

   zum 7. Lebensjahr des Kindes – in Anspruch  

   nehmen.

   Bekanntgabe 3 Monate vor gewünschter  

   aufgeschobener Karenz (ev. schriftlich)   

   an die Personalabteilung.

 Väterkarenz

   frühestens im Anschluss an den 

   Mutterschutz

 im Anschluss an die Karenz der Mutter

 Bekanntgabe 3 Monate vor gewünschter

 Väterkarenz (ev. schriftlich) an die 

 Personalabteilung

Die Karenzzeit4
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   Beide Elternteile können 3 Monate des Karenz-

   anspruchs aufheben und diese später – bis   

   zum 7. Lebensjahr des Kindes – in Anspruch  

Bekanntgabe 3 Monate vor gewünschter  

Christian Altmann: 

„Nach der Geburt unseres Sohnes Jakob war schnell klar, dass 

wir uns für die Karenzvariante mit 12+2 Monaten entscheiden 

wollen. Dementsprechend habe ich damals kurz nach der Geburt 

das Gespräch mit Werner Pamminger gesucht und ihn von meinem 

Wunsch berichtet in Väterkarenz gehen zu wollen. 

Es ist uns in dem Jahr bis zum Karenzantritt gelungen meine 

zweimonatige Abwesenheit so zu planen, dass die operative Arbeit 

des Teams nicht beeinträchtigt wurde – und ich trotzdem viel Zeit 

mit meinem Sohn verbringen konnte. Ich möchte diese Zeit nicht 

missen. Sollte sich in der Zukunft wieder Nachwuchs einstellen, 

nütze ich diese Option gerne wieder.“
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Doris Würzlhuber – Wiedereinstieg 

nach 4,5 Jahren ‚Projekt Familie‘:

 „Meiner Meinung nach ist es wichtig sich frühzeitig vor 

Karenzende mit der Führungskraft in Verbindung zu setzen. 

So können sich beide Seiten rechtzeitig überlegen, wie 

ein Wiedereinstieg ausschauen könnte. In den letzten 

Monaten meiner Karenz durfte ich projektbezogen 

wieder mitarbeiten – sehr empfehlenswert! In den ersten 

Wochen habe ich etwas mehr Zeit investiert. Dadurch 

wurde es aber einfacher, mich in die Aufgaben, den neuen 

Computerprogrammen und ins Team wieder einzufügen.“

Kinderbetreuungsgeld
Das KBG kann unabhängig von der vereinbarten 

Karenzdauer gewählt werden:

 pauschales KBG: Bezug von 14-36 Monat  

  möglich, fi xer Betrag abhängig von Dauer

 einkommensabhängige KBG: Bezug von 12  

 Monaten, Betrag abhängig vom Einkommen, 

 Deckelung durch einen max. Betrag

Die Zuverdienstgrenzen sind für pauschale und einkommensab-

hängige KBG unterschiedlich bitte besorge dir hier die nötigen Informationen von der GKK. 

Sie ist dein richtiger Ansprechpartner und Experte.

Kontakthalten während der Karenz
Wir möchten gerne während deiner Auszeit mit dir in Kontakt bleiben und 

dich über Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. Alle aktuellen Infor-

mationen fi ndest du auf www.groupportal.at. Den Link bekommst du 

von der Personalabteilung. 

Wir sind davon überzeugt, dass sich auch dein Baby freuen wird, 

deinen Arbeitsplatz und (vielleicht) auch uns einmal kennenzuler

nen. Außerdem wäre es schön, dich bei der Weihnachtsfeier oder 

auch bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei zu haben. Die 

Personalabteilung steht dir jederzeit für Fragen zur Verfügung und ist 

auch während deiner Auszeit die erste Ansprechstelle.

Beschäftigung während der Karenz
Es besteht die Möglichkeit eines geringfügigen Dienstver-

hältnisses. Wenn du Interesse und Zeit hast, setze dich 

mit der Personalabteilung in Verbindung. 

 

Weiterbildungen während der Karenz
Damit ein guter Wiedereinstieg gelingt, können fi rmeninter-

ne Weiterbildungen während deiner Karenz hilfreich sein. 

Diese werden wie gewohnt im Groupportal angekündigt. 

Bei Interesse melde dich einfach bei der Personalabteilung.

Martin & Markus Käferböck
©privat
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Dein Wiedereinstieg5

Die Personalabteilung hat den Überblick! 
Deshalb ist sie deine erste Ansprechstelle während der Karenz. Sie weiß, welche Abteilung jemanden braucht 

und sie koordiniert – in Abstimmung mit den Führungskräften – deine Rückkehr.

Meldung beim Unternehmen

Melde dich idealerweise 3 – 6 Monate vor Karenzende bei der Personalabteilung, um deinen Wiedereinstieg

zu besprechen.

Comeback-Gespräch
Im Gespräch mit der Personalabteilung wird vereinbart, in welcher Form du deine neue Tätigkeit aufnimmst. Es gibt 

unterschiedliche Varianten des Wiedereinstieges:

ursprüngliche Position vorerst auf Teilzeitbasis

neue Position auf Teilzeitbasis durch neue Aufgaben wie z. B. ein Projekt

Grundsätzlich wäre unser Ziel, dass du nach deinem Wiedereinstieg deine Arbeitszeit sukzessive auf 20 Stunden 

pro Woche erhöhst. Aber nur, wenn es dir unter Berücksichtigung deiner Betreuungspfl ichten möglich ist. Wir 

 versuchen so fl exibel wie möglich zu sein, um dir die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Ich freue mich wieder auf meine Arbeit.
Bei wem soll ich mich wann melden?

Maximilian & Jasmin Aufreiter
©Fotograf Werner Redl
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 „Wie könnte dein Wiedereinstieg aussehen?“

Mögliche Elternteilzeit (ETZ)
Falls du bereits mindestens 3 Jahre dem Unternehmen zugehörig bist (inkl. Karenzzeit), besteht Anspruch 

auf  Elternteilzeit. Das Unternehmen versucht innerhalb der organisatorischen Möglichkeiten, fl exibel auf deine 

 Bedürfnisse einzugehen, um für dich eine gute Work-Life-Balance herzustellen. 

Meldung der Elternteilzeit
Falls du die ETZ in Anspruch nehmen möchtest, teile sies der Personalabteilung bis zum Ende deines Mutterschut-

zes mit bzw. aber spätestens drei Monate vor dem gewünschten Beginn. Die Personalabteilung wird dann mit dir 

gemeinsam Beginn, Dauer und Arbeitszeitmodell der Teilzeitbeschäftigung vereinbaren. 

Sowohl du als auch das Unternehmen können jeweils einmal eine Änderung des Arbeitszeitmodelles verlangen. 

Bekanntgabe drei Monate vor gewünschtem Änderungsdatum (ev. schriftlich) an die Personalabteilung.

Beginn / Dauer / Ende der Elternteilzeit
Beginn ist frühestens im Anschluss an den Mutterschutz; später jederzeit möglich

Partner darf sich zeitgleich nicht in Karenz befi nden

Dauer mind. 2 Monate

Anspruch bis max. zum 7. Geburtstag des Kindes 

einmalige Verlängerung der ETZ auf Wunsch des Elternteils, falls Gesamtzeitraum nicht zu Beginn beansprucht 

wurde. Die Bekanntgabe erfolgt 3 Monate vor dem gewünschten Verlängerungsdatum (ev. schriftlich) an die 

Personalabteilung. Das Unternehmen kann eine Verlängerung nicht beantragen.

Sowohl du als auch das Unternehmen können einmalig eine vorzeitige Beendigung der ETZ verlangen. Die Be-

kanntgabe erfolgt 3 Monate vor dem gewünschten Verkürzungsdatum (ev. schriftlich) an die Personalabteilung.

Barbara Wiplinger: 

„Der Wiedereinstieg in die Clusterland war 

aus meiner Sicht reibungslos. Es wurde auf 

Arbeitszeiten und Wunscharbeitstage sehr 

gut eingegangen. Die Möglichkeit schon vorab 

geringfügig ein paar Stunden zu arbeiten, ist nicht 

selbstverständlich und weiß ich zu schätzen. So 

verliert man nicht den Anschluss, kann ein wenig 

dem Kinderalltag entfl iehen und zudem seinen 

Geist ‚wiederbeleben’.“



Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Wir sind sehr darauf bedacht, Rahmenbedingungen für eine familienfreundliche Arbeitswelt zu gestalten – sei es durch 

fl exible Arbeitszeiten oder organisatorische Gestaltungsfreiräume.

Pfl egefreistellung
Wie bereits beim Partner besteht auch für das Kind Anspruch auf Pfl egeurlaub. 

Work-Life-Balance
Grundsätzlich gilt es als Teilzeitkraft, Privates und Berufl iches so gut es geht abzugrenzen. Behalte deine Arbeitszeit 

gut im Auge, vermeide Überlastung sowie Mehrarbeit. Wenn nötig, sprich deine Führungskraft darauf an. Es soll und 

darf nicht sein, dass Teilzeitmitarbeiter/-innen wegen Mehrstunden plötzlich auf Vollzeit-Basis arbeiten. Trotzdem gibt es 

gewisse Termine und Besprechungen, bei denen deine Anwesenheit wichtig ist. Natürlich bemüht sich deine Abteilung 

Termin so zu legen, dass sie für alle möglich sind. Allerdings dürfen wir auch dich ersuchen, uns ein Stück weit entge-

genzukommen. 
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Mit einem Kind zuhause bin ich nicht mehr fl exibel. 
Wie bringe ich alles unter einen Hut?

Andrea Laher:

 „Meine Geschichte zum Thema Wiedereinstieg“

Unser erster Sohn Valentin kam im März 2007 zur Welt. Nachdem sich die 

erste Aufregung legte und wir uns auf die neue Situation eingestellt hatten, 

genoss ich die Zeit zu Hause sehr. Im April 2009 wurde unser zweiter Sohn 

Felix geboren. Meine Karenz ging also nahtlos über in den Mutterschutz. Nach 

der Karenz (2 Jahre) begann ich vorerst einen Tag pro Woche zu arbeiten – 

mittlerweile sind es 14 Stunden pro Woche (1 ½ Tage pro Woche). Seitdem 

ist jeden Donnerstag „MÄNNERHORT“. Das heißt, mein Mann ist daheim und 

übernimmt alle Aufgaben. Das hat große Vorteile: Für unsere Jungs ist nichts 

anders als sonst. Ich muss mir nie Pfl egeurlaub nehmen und ich brauche 

mir auch in den Ferien keine Gedanken über Kinderbetreuung machen. Gebe 

es diese Möglichkeit nicht, und ich müsste 14 Stunden immer vormittags 

arbeiten, wäre ein arbeiten nicht möglich. Einen Nachteil hat unser Modell 

jedoch schon: Die wenige gemeinsame Zeit als Familie.“
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Welche Möglichkeiten habe ich als Teilzeitkraft?

Weiterbildung
Als Teilzeitmitarbeiter hast du die gleichen Weiterbildungsmöglichkeiten wie bisher. Zu vereinbaren gilt die fi ktive Nor-

malarbeitszeit in der ETZ-Vereinbarung, um dementsprechend die Seminarzeiten gutschreiben zu können. Werden 

fi rmeninterne Weiterbildungen angeboten, die für die künftige Position hilfreich sind (z. B. Trainings zu Systemumstel-

lungen), besuchst du diese idealerweise zeitnahe zu deinem Wiedereinstieg oder eventuell schon am Ende der Karenz-

zeit. Infos zu aktuellen Schulungen fi ndest du auf unserem Groupportal.

Ausstattung
Wie auch bei Vollzeitmitarbeiter ist die Ausstattung abhängig 

von der Funktion und den Erfordernissen. In Absprache mit 

deiner Führungskraft wird deine technische Ausstattung (Lap-

top, Mobiltelefon, …) vereinbart. Grundsätzlich gilt: Laptop, 

Mobiltelefon, Schlüssel, etc. werden vor deiner Karenz (sofern 

diese mind. 6 Monate dauert) abgegeben und beim Come-

back-Gespräch wieder neu defi niert. Der E-Mail-Account wird 

während deiner Karenz aus organisatorischen Gründen gelöscht 

und ist an deinem 1. Arbeitstag wieder aktiv. 

Arbeitsplatz
Die Arbeitsplatzsituation macht es leider nicht möglich, allen 

Teilzeitmitarbeiter/-innen einen eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung 

zu stellen. Je nach Anwesenheit wird deiner mit anderen Kolleg/-

innen geteilt. 

Home-Offi ce-Vereinbarung
In Absprache mit deiner Führungskraft und abhängig von 

deiner Funktion und deinem Arbeitszeitmodell kannst du 

auch zuhause arbeiten. Vor-

gesehen ist das ab einem 

Arbeitszeitausmaß von 20 

Stunden pro Woche.

Julia Scheiblehner
©Ines Thomsen
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Alles vereinbart! Was erwartet mich am 1. Tag?

Was, wenn ich nicht immer erreichbar/anwesend bin?

Vorbereitung
Wie auch bei neuen Mitarbeiter/-innen werden alle nötigen Schritte für deinen optimalen Wiedereinstieg gesetzt  

(Arbeitsplatz, Systemzugänge, …)

Wir freuen uns, dein Comeback im Groupportal anzukündigen. Eine Vorlage bekommst du von der Personalabteilung.

Teile uns auch mit, ob du einen Parkplatz im techcEnter brauchst (das Unternehmen übernimmt ca. 2/3 der Kosten).

1. Arbeitstag
Die Personalabteilung heißt dich an deinem ersten Arbeitstag herzlich willkommen. Du erhältst eine Willkommensmappe 

mit allen aktuellen Informationen.

Im Anschluss an dein Willkommensgespräch empfangen dich deine Führungskraft und dein Team an deinem 

Arbeitsplatz.

Einschulungsphase
Zusätzlich zu deinen fachlichen Einschulungsthemen erwartet dich eine Reihe allgemeiner Einschulungen, um auf  

den Stand der Technik und Themen gebracht zu werden (Compliance, Förderungen, ...). Alle Termine findest du  

im Groupportal.

Deine Abteilung hat sich vor deinem Wiedereinstieg Gedanken über deine Aufgaben im Team gemacht (Funktionen - 

diagramm, Job Map/Stellenbeschreibung). Wichtig ist, dass die Schnittstellen zu den Kolleg/-innen für alle klar sind  

und nötige Spielregeln für eine gute Zusammenarbeit besprochen werden. Nehmt euch Zeit dafür!

Patenschaft
Um einen Austausch auch außerhalb deiner Abteilung zu ermöglichen, kannst du dich an deinen Paten wenden, der/die  

dir bei nicht fachlichen Themen zur Seite steht und auf den neuesten Stand bringt, was sich alles während deiner Ab-

wesenheit verändert hat. Eine Patenschaft ist grundsätzlich ab einer Auszeit von 12 Monaten vorgesehen.

Erreichbarkeit
Du stimmst dich grundsätzlich immer mit deinem Team und deiner Führungskraft ab. Aktualisiere deine Bürozeiten 

auf den jeweiligen Plattformen (Homepage, My Site, E-Mail-Signatur) und pflege deinen Outlook-Kalender, wann du 

für Besprechungen verfügbar bist. Überlege dir, wie du die Anrufe außerhalb deiner Anwesenheit regeln möchtest.

Wichtige Anwesenheiten
Plane dir betriebliche Fixpunkte gut ein und sei bei wichtigen Meetings (Teambesprechung, Infomeeting, Strategie-

meeting,…) so gut es geht dabei.

Eltern-Kind-Arbeitsplatz
Manchmal kommt alles zusammen! Der Babysitter fällt aus und im Büro muss etwas noch ganz dringend fertig 

gemacht werden. Für diese Fälle haben wir im Besprechungszimmer im 5. Stock einen Eltern-Kind-Arbeitsplatz 

eingerichtet. Du kannst dein Kind für ein paar Stunden mitnehmen und es mit Malen oder ein paar Spielsachen 

beschäftigten, während du deine Aufgaben erledigst.



Hier fi ndest du einen Auszug weiterführender Links, die dir bei den Themen Baby / Schwangerschaft / Mutterschutz / 

Karenz / … weiterhelfen. Du kannst dich bei Fragen auch gerne jederzeit an die Personalabteilung wenden!

Arbeitsrecht: AK OÖ 
http://ooe.arbeiterkammer.at Beratung > Beruf & Familie > Schwangerschaft

 Meldung/ Meldepfl icht

 Beschäftigungsverbote

 Kündigungs- und Entlassungsschutz

Kinderbetreuungsgeld: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 
www.bmfj.gv.at > Familien > Finanzielle Unterstützungen > Kinderbetreuungsgeld

 KBG-Vergleichsrechner

 > Formulare und Broschüren > Kinderbetreuungsgeld-Broschüre

 Service > Broschüren und Studien > Familien > Broschüre: Kinder brauchen Liebe

Elternkarenz: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Konsumentenschutz, AK OÖ 
www.bmask.gv.at Arbeit > Arbeitsrecht > Elternkarenz und Elternteilzeit > Elternkarenz

Kinderbetreuung: OÖ Kindernet www.ooe-kindernet.at
Für Eltern > Tagesmütter/-väter > Datenbank Tagesmütter/-väter in Oberösterreich

Kinderbetreuung: OÖ Familienbund www.ooe.familienbund.at 
Familien Servicebüro > Tagesmütter/-väter oder > Babysitter

Angebote & Jobs > Ferienprogramme

Kinderbetreuung: Kinderkompass OÖ www.kompass-ooe.at
Kinderbetreuung > Kinderkompass OÖ

Kosten für Kinderbetreuung
Help GV www.help.gv.at > Familie und Partnerschaft > Kinderbetreuung

Elternteilzeit: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Konsumentenschutz, AK OÖ 
www.bmask.gv.at > Arbeit > Arbeitsrecht > Elternkarenz und Elternteilzeit > Elternteilzeit

Finanzielle Unterstützung für Familien: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 
www.bmfj.gv.at > Familien > fi nanzielle Unterstützungen

Land OÖ www.land-oberoesterreich.gv.at > Gesellschaft und Soziales > Familie > OÖ Familienkarte

Eltern- und Familienberatung Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 
www.bmfj.gv.at > Service > Beratung und Information > Familienberatung
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