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Der Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreichs hängen unmittelbar davon ab, 
inwieweit es uns gelingt, die Talente und Fähigkeiten von Frauen und Männern in Bildungsbe-
reichen zu erkennen, zu fördern und berufliche Verwirklichung zu ermöglichen. Frauenleben ist 
noch immer stärker von Rollenbildern und Familienaufgaben geprägt als Männerleben. Damit 
Unternehmen diese wertvolle Ressource des Know-hows von Frauen nutzen können, braucht 
es andere Angebote von lebensphasengerechten Arbeitsmodellen, Mutmach-Programmen und 
Auszeiten-Management.

Durch KOMPASS, dem Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere und mit dem KOMPASS NAVI 
schärfen wir den Blick auf diese Herausforderungen für Oberösterreich. 

Ihr Mag. Thomas Stelzer, 
Landeshauptmann

Ihre Mag.a Christine Haberlander, 
Frauen- und Bildungslandesrätin 

ManageMenttheMa 
Frauen- und Familien- 
Freundlichkeit



Wir wollen Ihrem Unternehmen eine hochwertige und unkomplizierte Starthilfe geben und aufzeigen, was im konkreten 
betrieblichen Umfeld alles bewegt werden kann. Das KOMPASS NAVI gibt einen systematischen Überblick zu den The-
mengebieten eines frauen- und familienfreundlichen Arbeitsumfeldes und informiert auf einen Blick, welche Ansatzpunkte 
sich Ihnen bieten. 

Wir konzentrieren uns auf:
 Frauen im Arbeitsleben
 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
 Karenz-, Pflege- und Auszeitenmanagement
 Betriebliche Kinderbetreuung – Information und Projektinitiierung für einzelne und überbetriebliche Maßnahmen
 Wiedereinstiegs-, Laufbahn- und Karriereplanung
 Teilzeit/Vollzeit, Arbeitszeitflexibilisierung
 Führungskultur und Sensibilisierung der Führungskräfte
 weibliche/männliche Führungsrolle, Partnerschaftlichkeit

kOmPaSS | kOmPetenZZentrum für karenz und karriere im netzwerk humanressourcen 
ist ihre erste anlaufstelle zu den Personalmanagement-themen:

 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
 Frauen im Arbeitsleben

KoNtaKt
mag.a romana Steinmetz
Projektleitung
Tel.: +43.732.79810.5192
romana.steinmetz@biz-up.at
www.kompass-ooe.at

mit kOmPaSS  
erfolgreich navigieren



Das Kompass aNgebot 
uNterstützt sie:

  individuelle Beratung zur organisation und implementierung von betrieblichen Kinderbetreuungsprojekten 
   Die oÖ Kinderbetreuungs-app – ihr Weg zur nahe gelegenen Kinderbetreuung auf www.kinderkompass-ooe.at
   Broschüre „Betriebliche Kinderbetreuung“ in oÖ – Umsetzungsschritte, Modelle und förderungen
   checklisten und vorlagen für Bedarfserhebungen und interne information
 Möglichkeiten zur Unterstützung von Mitarbeiter/innen im Bereich Kinderbetreuung
 Datenbank zu institutionellen und flexiblen Kinderbetreuungsangeboten in ganz oÖ auf www.kompass-ooe.at

Wussten Sie, dass betrieblich unterstützte Kinderbetreuung in OÖ je nach Bedarf passgenau und individuell flexibelmöglich ist?

Nur, wer seine Kinder tatsächlich gut betreut weiß, kann sich mit voller 
Konzentration der Arbeit widmen – sei es im Kindergarten oder wäh-
rend schulfreier Tage und Ferien. Damit ist klar, dass Investitionen in 
betriebliche Kinderbetreuungsangebote sich auf jeden Fall rechnen 
und beide Seiten – Arbeitergeber/innen und Arbeitnehmer/innen –  
damit gewinnen. 

Welche Form der Unterstützung und Organisation die jeweils richtige ist, 
hängt vom individuellen Bedarf und den Rahmenbedingungen im Unterneh-
men ab. 

Die vielen unterschiedlichen Modelle in OÖ zeigen, dass es für jedes Unter-
nehmen die jeweils individuell am besten geeignete Form der betrieblichen 
Kinderbetreuung – von der Betriebskrabbelstube über Betriebstageseltern 
bis zu punktuellen Angeboten an schulfreien Tagen (Ferien, Dienstag nach 
Ostern/Pfingsten usw.) – gibt.
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Haben Sie bereits Maßnahmen im Rahmen eines Frauenförderplanes im Unternehmen umgesetzt? 
Wissen Sie, ob und wie diese wirken?

Demografiebedingt ist künftig vor allem bei Frauen und älteren  
Personen mit einer steigenden Erwerbsquote zu rechnen. Um dabei als  
Arbeitgeber auch erfolgreich zu sein, müssen die strukturellen und so-
zialen Bedingungen im Unternehmen so gestaltet sein, dass alle  
Beschäftigten – Männer und Frauen – volle Leistung erbringen können. 

Um das Potenzial gerade von Frauen – 60 Prozent aller Uni-Absolven-
ten sind weiblich – optimal nutzen zu können, braucht es verschiede-
ne Ansätze. Diese Ansätze machen auch ökonomisch Sinn. So sind 
laut diverser Studien Unternehmen mit zumindest 30 Prozent Frauen 
in Führungspositionen bei allen wesentlichen Kennzahlen signifikant  
erfolgreicher als solche ohne Mixed Leadership.

FraueNFörDeruNg

Kennen Sie Maßnahmen 

und Lösungen
 welche auf 

betriebswirtschaftlicher
 Ebene 

Potential habe
n, langfristig 

Sinn 

machen und au
s Sicht der 

Mitarbeiter/inn
en überzeugen? 

Wussten Sie, dass viele 
berufstätige Frauen 

firmeninterne Gründe als 
Karrierehindernisse 

angeben?

Das Kompass aNgebot 
uNterstützt sie:

 KoMPaSS für frauen und Unternehmen. Das handbuch für Personalist/innen und führungskräfte.
 Die 7 Schritte zur frauenförderung im Unternehmen – ihr Umsetzungsleitfaden 
 toolbox frauenförderung, checklisten und analyseinstrumente zur einführung von frauenfördermaßnahmen in Unternehmen



Wie gehen Sie mit Anfragen für Sabbaticals, Bildungskarenzen usw. um?

Empfinden Sie 
Elternteilzeit 

als organisatorische 
Herausforderung?

Kennen Sie den 

rechtlichen R
ahmen und

 dessen Möglichkeiten?

Das Kompass aNgebot 
uNterstützt sie:

 leitfaden Planungs- und Perspektivengespräch
 Musterprozess Karenzmanagement
 Musterleitfäden für Karenzantritts-, Karenzzwischen- und Wiedereinstiegsgespräche
 checkliste elternkarenz – was arbeitgeber alles beachten sollten

Planen Sie die Rückkehr aus Karenz aktiv und gemeinsam oder fühlen Sie sich von den Wünschen überrumpelt?

Das heutige Berufsleben ist keine Gerade mehr, sondern verläuft mehr denn 
je in Wellen – Elternkarenz, Bildungskarenz, Pflegekarenz, Sabbatical uvm. 
müssen darin Platz finden, der gesetzliche Rahmen ist eng. 

Die systematische Begleitung von beruflichen Auszeiten – insbesondere 
wegen familiärer Gründe – trägt ganz wesentlich dazu bei, einerseits die 
Personalressourcen bestmöglich zu planen, andererseits aber auch den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter/innen entgegenzukommen. So entsteht eine 
Win/Win Situation für beide Seiten.

KareNz- uND 
auszeiteNmaNagemeNt
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Mitarbeiter/innen 

während dieser Zeit 
eingebunden?



Planen Sie die Rückkehr aus Karenz aktiv und gemeinsam oder fühlen Sie sich von den Wünschen überrumpelt?

Wie privat sind Ihre Mitarbeiter/innen im Urlaub und am Wochenende wirklich?

Frauen- und familienfreundliche Unternehmen brauchen eine entsprechende 
Arbeitsorganisation. Diese trägt auch ganz wesentlich zu einem positiven 
Employer Branding bei – so wird Home Office von Bewerber/innen oft als 
wichtiges Argument FÜR einen Arbeitgeber genannt.

Zeitpunkte, an denen Meetings stattfinden, funktionierende Vertretungsre-
geln oder Möglichkeiten, von zu Hause oder auch unterwegs zu arbeiten, 
sind nur ein paar Beispiele, wie Unternehmen ihren Mitarbeiter/innen die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erleichtern können. 

FraueN- uND 
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Das Kompass aNgebot 
uNterstützt sie:

 checkliste home office/telearbeit – Was ist alles zu beachten?
 Muster Meetingpolicy
 checkliste Mitnahme von Kindern in den Betrieb
 KoMPaSS für frauen und Unternehmen. Das handbuch für Personalist/innen und führungskräfte.

Wie gut sind Teilzeitkräft
e 

in den Informationsfluss 
eingebunden? 

Welche Chancen haben 

diese auf Beförderung?



Das Kompass aNgebot 
uNterstützt sie:

 Übersicht zu Pflegekarenz, Pflegeteilzeit und familienhospizkarenz
 Die „MerKUr Pflege Box“ – ein Best-Practice-Beispiel
 informationen für pflegende angehörige

Wissen Sie über Pflege- und Betreuungspflichten und Mehrfachbelastungen Ihrer Mitarbeiter/innen Bescheid?

Rund 460.000 Menschen in Österreich beziehen Pflegegeld. Tendenz deut-
lich steigend. Ihnen stehen etwa 4,2 Millionen Erwerbstätige gegenüber. Auch 
wenn zwei Drittel der pflegenden Angehörigen nicht mehr im Erwerbsleben 
stehen, so betrifft das Thema durchschnittlich zumindest rund 4% ihrer Be-
legschaft unmittelbar. Pflege findet nach wie vor zu über 80% im häuslichen 
Umfeld statt. Rund 74% der pflegenden Angehörigen sind Frauen.

Pflegenotwendigkeit kommt meist plötzlich und ist in weder in der Dauer 
noch in der Intensität abschätzbar. Für die Betroffenen wie für Arbeitgeber 
eine besondere Herausforderung.
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Wissen Sie über Pflege- und Betreuungspflichten und Mehrfachbelastungen Ihrer Mitarbeiter/innen Bescheid?

Wissen Ihre Führungskräfte, welche Angebote es im Bereich 
Frauenförderung bzw. Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt? Gibt es dafür Sensibilisierung und Schulungen?

Eine frauen- und familienfreundliche Führungs- und Unternehmenskultur ist 
wesentliche Basis für ein Unternehmen, das als attraktiver Arbeitgeber im 
Wettbewerb um die besten Köpfe erfolgreich sein möchte. 

Für 89 Prozent der unselbständig Beschäftigten ist Verständnis ihrer Füh-
rungskraft für familiäre Verpflichtungen besonders wichtig, was allerdings 
nur von 48 Prozent der Führungskräfte tatsächlich erfüllt wird. Ebenso verhin-
dert bei mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter/innen mangelndes Vertrauen des 
Unternehmens und der Führungskräfte dezentrales Arbeiten (Home Office).

Dabei sind diese Aspekte gerade für Frauen wichtig – je besser die Rahmen-
bedingungen für Vereinbarkeit, umso mehr weibliche Bewerber. 

FühruNgsKultur

Ist „ frauen- und 
familienfreundliches Führen“
für Ihre Führungskräfte als 

Ziel formuliert? 

Ist das z. B. Thema im 
Mitarbeitergespräch?

Das Kompass aNgebot 
uNterstützt sie:

 regelmäßige KoMPaSS Workshops siehe www.kompass-ooe.at
 Die ebenen frauen- und familienbewusster führung
 infoblatt frauen- und familienbewusste führung in der organisation



Das Kompass aNgebot 
uNterstützt sie:

 elternteilzeit für väter
 Karenzmanagement für väter
 infoblatt Papamonat und Papawochen
 alles zu väterkarenz, Papamonat und elternteilzeit – Broschüre Partnerschaftlichkeit  

Wussten Sie, dass dem Arbeitgeber für die Familienzeit (Papamonat) keine Lohnkosten anfallen?

Warum wir Väter fördern sollen, wenn wir Frauen fördern wollen! Aktive 
Beteiligung der Papas an der Familienarbeit ist eine der wirkungsvollsten 
Maßnahmen der Frauenförderung, denn Familienarbeit ist nach wie vor sehr 
ungleich verteilt.

Frauen- und familienfreundliche Betriebe fördern die aktive Vaterschaft und 
ermöglichen so ihren männlichen Beschäftigten eine partnerschaftliche 
Beteiligung an familiären Herausforderungen. Bei allen Paaren, die einkom-
mensabhängiges Kinderbetreuungsgeld (12+2 Monate) bezogen haben, 
gingen in Oberösterreich übrigens schon über 32% der Väter in Karenz 
(Stand April 2017). Möglichkeiten für Väter ihre Rolle in der Familie aktiv und 
angstfrei wahrnehmen zu können, stärkt die Arbeitgebermarke und macht sie 
besonders attraktiv. Wer also qualifizierte Damen und Herren nicht verlieren 
will, kümmert sich um aktives Karenzmanagement für Mütter UND Väter.

partNerschaFtlichKeit – vÄterKareNz

Wie frei können ihre 

männlichen Beschäftigten ihre 

Wünsche nach Väterkarenz 

und Familienzeit äußern?
Wie gut ist Ihr 

Unternehmen auf Anfragen 
hinsichtlich Väterkarenz 

und Papamonat 
vorbereitet?



Kennen Sie den gesetzlichen Rahmen und die Möglichkeiten zur Arbeitszeitflexibilisierung?

Bei Befragungen werden „flexible Arbeitszeiten“ stets als wichtigste Maßnah-
me für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie genannt. 

Wer bei der Gestaltung der eigenen Arbeitszeit auch die persönlichen Leis-
tungszeiten und -phasen berücksichtigen kann, ist leistungsfähiger, moti-
vierter und zufriedener. 

Dazu gehört neben der befristeten flexiblen Reduktion der Arbeitszeit 
auch ein eigenverantwortlicher Umgang mit der privaten Zeit, um beruf-
liche und außerberufliche Verpflichtungen und Interessen bestmöglich  
vereinbaren zu können. 

Flexible arbeitszeiteN

Ist Ihnen bewusst, 
dass flexible Arbeitszeiten 

nicht automatisch 
Arbeitszeitreduktion 

bedeuten?

Das Kompass aNgebot 
uNterstützt sie:

 Übersicht über gesetzliche flexibilisierungsmöglichkeiten von arbeitszeit
 infoblatt Job Sharing und top Sharing
 Praxisbeispiele und Modelle moderner arbeitszeitgestaltung

Ist für Sie mit der 
Reduktion der Arbeitszeit 
auch automatisch eine 

Reduktion der Jobqualität 
verbunden?

Wie gut ist Ihr 
Unternehmen auf Anfragen 
hinsichtlich Väterkarenz 

und Papamonat 
vorbereitet?
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  Projektsteuerung und -entwicklung KOMPASS
   Firmenbesuche zu Personalmanagementthemen “Frauen im Arbeitsleben”
  Informationsgespräche, -vorträge und Initiierung betrieblicher Kinderbetreuung
  Initiierung von Kooperationsprojekten für Unternehmen und 

Durchführung des Projektmanagements
   Moderation und Durchführung von Workshops und Arbeitskreisen
   Mitwirkung und Moderation bei Podiumsveranstaltungen
  Input zum Thema Frauen im Arbeitsleben und Vereinbarkeit Beruf und Privatleben
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  Projektassistenz und -entwicklung KOMPASS
  Koordination von KOMPASS-Anfragen
  Organisation und Kommunikation  
  Website-Auftritt
  KOMPASS APP (Kinderbetreuung in OÖ)
 Eventmanagement
  Backoffice
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ihr Kompass-team:

KOMPASS | Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere wird im Auftrag des Frauenreferates 
des Landes OÖ und der Landesrätin Mag.a Christine Haberlander in Kooperation mit der 
Wirtschaftskammer OÖ umgesetzt.
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