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Schulferien, Fenstertage, schulautonom freie Tage 
sind eine immer größer werdende Herausforde-
rung für berufstätige Eltern und damit auch für 
die jeweiligen Unternehmen. Denn nur wer sein/e 
Kind/er auch tatsächlich gut betreut weiß, kann 
sich mit voller Konzentration der Arbeit widmen. 
Damit ist klar, dass Investitionen in betriebliche 
Kinderbetreuungsangebote sich auf jeden Fall 
rechnen und beide Seiten – Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer/innen – damit gewinnen.

Für die Unterstützung von Mitarbeitern/innen mit 
Kindern gibt es für Unternehmen unterschied liche 
Möglichkeiten. Diese sind jeweils vom inter nen Be-
darf, den entsprechenden Rahmenbedin gungen, 
aber auch von den budgetären Mög  lichkeiten 
abhängig.

Die nachfolgende Auflistung enthält eine stich-
wortartige Beschreibung der verschiedenen Vari-
anten an Unterstützung:

Betriebliche Kinderbetreuung – eine breite 
Palette an Möglichkeiten für Unternehmen. 
Es sollten vor allem folgende Punkte überlegt 
werden:
• Bündelung von Informationen über beste-  
 hen de Betreuungsangebote und -projekte inkl.  
 Ansprechpartner/innen, Kosten usw. Diese  
 Informationen werden den Mitarbeitern/innen 
 zur Verfügung gestellt, diese kümmern sich 
 selbst um Anmeldung, Inanspruchnahme u.s.w.
• Wie oben, jedoch kombiniert mit individuell zu 
 gestaltender Servicierung der Mitarbeiter/
 innen (z. B. Vernetzung/Kontakt mit einzelnen 
 Schwerpunktpartnern, Ansprechpersonen im   
Unternehmen für das Thema o. Ä.) 
• Kooperation mit Organisationen und Part-
 nern, die Kinderbetreuung und Ferienprojekte  
 anbieten bzw. durchführen. Dabei gibt es etwa  

 die Möglichkeit eine gewisse Anzahl an Plätz-
 en für Mitarbeiter/innen zu reservieren
 (i.d.R. gegen eine Kostenbeteiligung durch 
 den Arbeitgeber). Dabei könnte man (bei einer  
 Mindestanzahl an teilnehmenden Kindern) ggf.  
 auch einen zentralen Transport der Kinder vom 
 bzw. zurück zum Unternehmensstandort orga-
 nisieren. Auch ein Zuschuss an die Mitarbei-
 ter/innen zu den Kosten für die Eltern durch  
 den Arbeitgeber ist möglich.
• Organisation von flexiblen und maßgeschnei-
 derten Angeboten am Unternehmensstand- 
 ort (Tages-, Ferienprojekte) in Kooperation mit  
 einer kompetenten Partnerorganisation 
 (Betreuungspersonal, Spiel- und Bastelma-
 terial); Programm und Workshops individuell   
 gestaltbar; 
• Sofern in entsprechender räumlicher Nähe   
vom Unternehmensstandort (insbesondere 
 für Kinderbetreuung) geeignete Räumlichkeiten 
 zur Verfügung stehen, könnten maßgeschnei-  
derte Angebote wie oben beschrieben auch   
 dort organisiert und durchgeführt werden.
• Schließlich gibt es die Möglichkeit, einen Be-  
 triebskindergarten/eine Betriebskrabbel-
 stube (Bedarf richtet sich nach dem jeweili-
 gen Altersgruppen) einzurichten. Besonders 
 flexibel ist die Möglichkeit, Betriebstagesel-
 tern einzusetzen. Beide Angebote werden am 
 bzw. in unmittelbarer Nähe des Unternehmens-
 standortes angeboten. 
 
Für diese Formen der betrieblichen Betreuung 
gibt es vonseiten KOMPASS | Kompetenzzent-
rum für Karenz und Karriere attraktive Bera-
tung und Unterstützung.

MöglIchKEItEN
zUR UNTERSTüTzUNg VON MITARBEITERN/
INNEN IM BEREIcH KINDERBETREUUNg



• geringeres Ausfallsrisiko betreuungspflichtiger Mitarbeiter/innen

• Verkürzte Karenz-/Wiedereinstiegszeiten bei karenzierten Mitarbeiter/innen speziell bei 

 Wissensträger/innen

• Steigerung der Rekrutierungsquote bei entsprechender zielgruppen (Frauen, Migranten,..)

• Ausdehnung der möglichen Tages-Arbeitszeit 

• Senkung der Fluktuation (aufgrund der Herausforderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

 bzw. familienfreundlicher Unternehmenskultur)

• Erhöhung der Verweildauer der Mitarbeiter/innen

• Weniger Rekrutierungen, Reduktion der Rekrutierungskosten

• Reduktion von Einschulungskosten durch weniger Neueintritte

• Senkung der Personaladministrationsaufwände 

• Demographie- Aktuelle und zu erwartende Arbeitsmarktsituation 

• Steigerung der Arbeitgeberattraktivität 

• Weiterentwicklung und Aufwertung der Arbeitgebermarke (Frauen- u. Familienfreundlichkeit)

• Positive PR (Familienfreundlichkeit = Dauerthema in gesellschafts- und sozialpolitischer, wie 

 volkswirtschaftlicher Hinsicht - Brisanz bleibt aufrecht!)

• Steigerung der Motivation und Loyalität in der Belegschaft

• Mitarbeiter/innen sichern Wissen, Kompetenz und Erfahrung – langfristiges und nachhaltiges 

 Wissensmanagement

• Identifikation mit dem Unternehmen steigt

BETRIEBLICHE KINDERBETREUUNG  

WaRUM? 
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1. Verankern Sie Frauenförderung
 im Unternehmensleitbild
• Frauenförderung als fester Bestandteil der 
 Unternehmensphilosophie betont den Stel-
 lenwert
• Bekennen Sie sich voll dazu und verweisen
 Sie immer wieder auf die Wichtigkeit von 
 Fördermaßnahmen
•  Ihr Verhalten wirkt als Vorbild für Ihre Mitarbei-
 ter/innen
•  Ernennen Sie einen Frauen-/gleichstellungs-
 beauftragten

2. Stellen Sie ein Projektteam zusammen
•  Das Projektteam kümmert sich um die Pla-
 nung und Umsetzung der Fördermaßnahmen
•  Das Projektteam soll aus Vertretern von 
 Management und Belegschaft bestehen
•  Das Projektteam soll auf ein ausgewogenes   
 Verhältnis zwischen Frauen und Männern 
 achten

3. Machen Sie eine Bestandsaufnahme
• Istzustands-Analyse ist Ausgangspunkt
 für die zielplanung
•  Sie erhalten wichtige Informationen über 
 die qualitative und quantitative zusammen-
 setzung des Personals
•  Förderbereiche und -potenziale werden 
 aufgezeigt

4. Bereiten Sie den Nährboden auf 
 Kultur-Check
•  Die besten ziele und Maßnahmen sind zum 
 Scheitern verurteilt, wenn die Kultur nicht 
 passt
•  Welche formellen und informellen Normen,   
 Werte und Spielregeln gibt es?
•  Besteht ein vertrauensvolles, förderndes 
 Klima, das Frauen und Männer gleichermaßen
 wertschätzt?

5. Legen Sie messbare und realistische 
 Ziele fest
•  Schreiben Sie so konkret wie möglich auf, was 
 Sie erreichen wollen   
•  ziele sollen „SMART“ sein: spezifisch, mess-
 bar, akzeptiert, realistisch und terminiert

6. Planen Sie Maßnahmen
•  Durch welche Schritte und zwischenschritte
 sollen die ziele erreicht werden?
•  zeit- und Ressourcenplanung

7. Überprüfen Sie den Umsetzungserfolg
•  Laufende überprüfung der Wirkung der   
 umgesetzten Maßnahmen
•  Ursachenanalyse, wenn die ziele nicht erreicht 
 werden
•  Eventuell Anpassung von zielen und Maß-
 nahmen

DIE 7 SchrIttE ZUr 
FrAUENFörDErUNg IM UNtErNEhMEN – 
IHR UMSETzUNgSLEITFADEN
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Je besser die Babypause und der Wiedereinstieg 
geplant werden, umso besser ist dies auch für das 
Unternehmen.

Dabei geht es neben der notwendigen Sen si- 
bilisierung und den strukturierten Mitarbeiter- 
in nengesprächen/Mitarbeiter ge sprächen  (siehe 
Beispiele gesprächsleitfäden) auch um das Know-
how über die rechtlichen Rahmenbedingun gen 
und Möglichkeiten.

Jedenfalls ist es wichtig, dass die damit verbunde-
nen Herausforderungen zwischen der schwange-
ren Mitarbeiterin bzw. dem werdenden Vater und 
dem Unternehmen offen angesprochen werden, 
was eine wichtige Basis für die Planung des Aus- 
und Wiedereinstiegs ist. Dabei ist es auch von 
großer Bedeutung, die Vorstellungen und Wün-
sche der schwangeren Arbeitnehmerin bzw. des 
werdenden Vaters zu erörtern.

Folgende Fragen sind zu klären:
• Will die werdende Mutter bzw. der werdende   
 Vater wieder im Unternehmen tätig sein? 
 Wenn ja:
• Wie lange will sie bzw. er in Karenz bleiben?
• gibt es den Wunsch nach Elternteilzeit? 
• Welche Ersatzlösung gibt es für das Unter-
 nehmen während der Karenz? Ist es notwen-
 dig, eine Ersatzkraft einzustellen oder kann  
 die übergangszeit durch arbeitsorganisato-

 rische Maßnahmen gelöst werden?
• Wie hält man mit dem/der karenzierten Mitar-
 beiter/in Kontakt, damit diese/r auf dem Lau-
 fenden bleibt und der Wiedereinstieg er-
 leichtert wird?
• Welche Möglichkeiten gibt es, dass der/die 
 Mitarbeiter/in während der Karenz in einem 
 bestimmten Umfang Tätigkeiten und Aufträge 
 erledigen kann?

Folgende Punkte sind für eine gelungene 
 Planung und Gestaltung der Elternkarenz zu 
beachten:
• Mindest- und Maximaldauer der Karenz (mind.  
 drei Monate, max. bis zum 24. Lebensmonat   
 des Kindes)
• mögliche Teilung bzw. Wechsel zwischen den 
 Eltern (max. zweimal möglich)
• Kündigungsschutz während der Karenz
• Verlängerungsmöglichkeit der Karenz (bei 
 Nicht-Ausschöpfen des Höchstausmaßes der 
 Karenz)
• Möglichkeit der Aufschiebung von drei
 Monaten zum späteren Verbrauch

chEcKlIStE
ELTERNKARENz
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nach Karenzvor Karenz

Meldung der
Schwangerschaft

gemeinsame
übergabe

Karenzantritts-
gespräch

laufende Einbindung ins Informationsnetz (Intranet,
Mitarbeiterzeitung, ...)

geringfügige Mitarbeit

Karenzzwischen-
gespräch

Wiedereinstiegs-
gespräch

gemeinsames
Planungsgespräch

Babypaket Eltern-Event Eltern-Event Schulung

Mentoring

geburt

Antritt Mutterschutz

Ende Mutterschutz

Wiedereinstieg

während Karenz

MUStErPrOZESS KArENZMANAgEMENt (MÜttEr)
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Name des/r Mitarbeiters/in

Bitte besprechen Sie folgende Punkte, auch wenn einige davon derzeit unter Umständen noch 
nicht absehbar sind. gegebenenfalls können fehlende Informationen auch zu einem späteren 
Zeitpunkt ergänzt werden. Wichtig ist das offene Ansprechen der möglichen gestaltung, damit 
wir rechtzeitig planen können und Klarheit über die notwendigen Maßnahmen herrscht. 

Eintrittsdatum

Führungskraft

Abteilung

gespräch geführt am

lEItFADEN  
PLANUNg- UND PERSPEKTIVENgESPRÄcH

derzeitige Funktion

Hauptaufgaben
(vor allem jene, die jedenfalls auch während der Karenz bestehen bleiben müssen)

voraussichtlich letzter Arbeitstag 
(= Beginn Mutterschutz)

bestehender Resturlaub und Verbrauch 
bis zur Karenz

Basisdaten zur Karenzierung
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Wie lange möchte der/die Mitarbeiter/in Karenz 
in Anspruch nehmen? (sofern aus heutiger Sicht 
bereits klar)

Ist eine Beschäftigung während der Karenz 
denkbar/angestrebt?

Wie kann / soll die zeit während der Karenzierung aussehen?
(überbrückung durch Vertreter/-innen aus dem Team; Einstellung einer Karenzvertretung (befristetes Dienst-
verhältnis); Praktikant/innen; Verteilung unter den Kollegen/innen und teilweise Beschäftigung während der 
Karenz; Stelle wird voll nachbesetzt)

Wie soll (aus heutiger Sicht) Kontakt gehalten werden (Rhythmus, Häufigkeit, telefonische 
Erreichbarkeit für Notfälle)?

ÜBerlegungen zur zeit während der Karenzierung

q ja / Details:

q nein
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FÜr den Fall einer vollen nachBesetzung der stelle

Führungskraft Mitarbeiter/inOrt, Datum

Welche Vereinbarungen gibt es bezüglich der Rückkehr (Tätigkeit, zeit, Abteilung, ...)?
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Name des/r Mitarbeiters/in

Es ist uns wichtig mit unseren Mitarbeitern/innen, die in Karenz sind, in Kontakt zu bleiben 
und laufend Informationen auszutauschen. Damit gelingt der Wiedereinstieg nach der Ka-
renz leichter und wir können als Unternehmen besser planen. In diesem Dokument finden 
Sie einige Punkte, die wir gerne vor der Karenzierung klären möchten.

Eintrittsdatum

Führungskraft

Abteilung

gespräch geführt am

MUStEr KArENZANtrIttSgESPräch 
LEITFADEN FüR DAS gESPRÄcH UNMITTEL-
BAR VOR ANTRITT

Ein Karenzzwischengespräch soll zu etwa 
diesem zeitpunkt stattfinden 

über folgende Themen/Veranstaltungen 
soll jedenfalls informiert werden

Beginn und voraussichtliches Ende 
der Karenzierung?

Für wesentliche Kernaufgaben sind während der 
Karenz folgende Ansprechpartner/innen definiert 
worden!

Basisdaten zur Karenzierung

In welcher Form und Häufigkeit wollen wir 
während der Karenz in Kontakt bleiben?

Kontaktadresse/Telefon/E-Mail während 
der Karenz

KontaKt halten



www.kompass-ooe.at Muster Karenzantrittsgespräch  13

Eine Beschäftigung im Rahmen der zuverdienstgrenzen auch während der Karenzierung wird angestrebt.

q nein
q ja, in folgendem Bereich:

Mit einer maximalen Stundenanzahl von:
(diese ist abhängig von der zuverdienstgrenze und muss individuell berechnet werden! Der Arbeitgeber haftet nicht für eine falsche Berechnung. 
Im zweifelsfall extern vorzunehmen!)

Folgende Weiterbildungen sollen im gegenseitigen Einvernehmen auch während 
der Karenz besucht werden:

q Intranet

q Webmail

q Firmenhandy kann behalten werden

q Schlüssel wird behalten   

q Sonstiges: 

Auch während der Karenz besteht zugriff auf folgende Systeme / sind folgende Ressourcen verfügbar

ÜBerlegungen zur zeit während der Karenzierung

Folgende überlegungen wurden für die zeit nach der Karenz bereits gemeinsam angestellt 
(Arbeitszeit, Einsatzgebiet, Einstiegs-/Einschulungsszenario, ...):

ÜBerlegungen FÜr die zeit nach der Karenz
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Folgendes ist aus Sicht der Führungskraft 
wichtig festzuhalten:

Ort, Datum

Folgendes ist aus Sicht des/der Mitarbeiters/in 
wichtig:

stellungnahmen

Führungskraft

Mitarbeiter/in
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Name des/r Mitarbeiters/in

Das Karenzzwischengespräch dient dem strukturierten Austausch während der Karenz 
und soll dazu dienen, den weiteren gemeinsamen Weg bis zum Wiedereinstieg zu bespre-
chen bzw. änderungen in den Vorstellungen zu diskutieren.

Eintrittsdatum

Führungskraft

Abteilung

gespräch geführt am

lEItFADEN 
KARENzzWIScHENgESPRÄcH

Was hat sich bei der/dem Mitarbeiter/in in der 
zwischenzeit alles getan? Wie geht es in der  
(neuen) Rolle?

Wie hat das Kontakthalten geklappt? Wie geht 
es mit dem Informationsaustausch?

Was hat sich im Unternehmen bzw. in der Abtei-
lung in der zwischenzeit wichtiges getan? Was ist 
wissens wert? 

Wie sieht die weitere Planung der Karenz aus?  
Welche Planänderungen sind gewünscht/wahr-
scheinlich?

gegenseitiges update
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Welche überlegungen/Wünsche gibt es seitens 
der Führungskraft für die zeit nach der Karenz? 
(Arbeitszeit, Aufgaben, ...)

Welche Weiterbildungen können/sollten besucht 
werden, um up-to-date zu bleiben?

Welche überlegungen/Wünsche bestehen seitens 
der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters für die zeit nach 
der Karenz?

Ist eine Beschäftigung während der Karenz im Rah-
men der zuverdienstgrenze erwünscht/sinnvoll?

rahmenBedingungen des Wiedereinstiegs

Folgendes wurde für die zusammenarbeit/das Kontakthalten während der restlichen Karenzzeit 
vereinbart:

Ein Wiedereintrittsgespräch soll in diesem zeitraum stattfinden: (mind. 3 Monate vor Ablauf der Karenz!)

Weiteres vorgehen

q nein
q ja, in folgendem Bereich:

Mit einer maximalen Stundenanzahl von:
(diese ist abhängig von der zuverdienstgrenze und muss individuell be-
rechnet werden! Der Arbeitgeber haftet nicht für eine falsche Berech-
nung. Im zweifelsfall extern vorzunehmen!)

Führungskraft Mitarbeiter/inOrt, Datum



www.kompass-ooe.at Wiedereintrittsgespräch    17

Name des/r Mitarbeiters/in

Ein geordnetes gespräch zu den Überlegungen rund um den Wiedereinstieg ist eine wichtige 
Basis für eine erfolgreiche, weitere Zusammenarbeit. Bitte besprechen Sie die nachfolgenden 
Punkte und halten Sie die wesentlichen Ergebnisse fest.

Eintrittsdatum Wiedereintrittsdatum

Führungskraft

Abteilung

gespräch geführt am

WIEDErEINtrIttSgESPräch  
LEITFADEN FüR DAS gESPRÄcH VOR  
WIEDEREINTRITT

q nein, Wiedereintritt ist in Vollzeit geplant
q ja (Anspruch ist erfüllt) und zwar in folgender 
Form:
            Stunden/Woche verteilt auf:

Mo            Di            Mi            Do            Fr

Welche überlegungen/Wünsche gibt es seitens 
der Führungskraft für die zeit nach der Karenz 
(Arbeitszeit, Aufgaben, ...)?

Besteht der Wunsch/Anspruch auf Elternteilzeit?

Welche überlegungen / Wünsche bestehen 
seitens des/r Mitarbeiters/in für die zeit nach 
der Karenz?

Welche überlegungen gibt es für den zeitraum 
nach ein bis zwei Jahren (z. B. nach dem Kinder-
garteneintritt)?

rahmenBedingungen des Wiedereinstiegs
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Folgende künftige Aufgaben und Einsatzgebiete wurden festgelegt

Folgende ziele sind vereinbart

Folgende Aufgaben/Themen werden von 
Kollegen/innen übernommen

Die Teilnahme an folgenden Weiterbildungen wurde vereinbart

Die Einschulung erfolgt folgendermaßen

auFgaBen / einsatzgeBiete

ÜBerlegungen zu ÜBergaBe, einschulung, WeiterBildung
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rahmenBedingungen

Führungskraft Mitarbeiter/-inOrt, Datum

Folgende Rahmenbedingungen und Regelungen für eine gute zusammenarbeit wurden vereinbart
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Für Väter im öffentlichen Dienst besteht seit eini-
gen Jahren die Möglichkeit, einen unbezahlten 
Karenzurlaub bereits während des Beschäfti-
gungsverbotes der Mutter in Anspruch zu nehmen 
(Väterfrühkarenz).

Auch immer mehr Betriebe überlegen einen sol-
chen Schritt, um ihren Beitrag zur chancengleich-
heit zu leisten und darüber hinaus auch für Männer 
ein attraktiverer Arbeitgeber zu sein.

Unternehmen, die sich für ein Papamonat ent-
scheiden, sollten dabei folgende organisatori-
schen Punkte beachten:
• Wie und bis wann können Arbeitnehmer den   
 Wunsch nach einem Papamonat anmelden?
• Wie ist die grundsätzliche Haltung des Unter-  
 nehmens? Besteht ein Anspruch oder kann der 
 Wunsch abgelehnt werden?
• Was ist die maximal zulässige Dauer und in 
 welchem zeitraum kann der Papamonat in An-
 spruch genommen werden?
• Besteht eine monetäre Unterstützung durch   
 den Arbeitgeber?
• Wie ist mit bestehendem Resturlaub umzu-
 gehen?
• Wie kann die übergabe bzw. überbrückung   
 gestaltet werden?
• Wie wird die Abwesenheit im Haus und auch 
 gegenüber Kundinnen/Kunden und Partnerin-  
nen/Partnern kommuniziert?

Rechtlich ist zu beachten, ob der anzuwendende 
Kollektivvertrag dazu eine Regelung vorsieht. 
Vor allem endet bei kollektivvertraglichen Väter-

frühkarenzen die Pflichtversicherung unabhängig  
von der Dauer mit dem Ende des Entgeltan-
spruchs. Es ist daher eine Abmeldung und bei 
Arbeitsbeginn eine Anmeldung vor Wiederaufnah-
me der Beschäftigung durchzuführen.

grundsätzlich steht es Unternehmen frei, Vätern 
zusätzlichen bezahlten oder unbezahlten Urlaub 
zu ermöglichen. Allerdings sollte es dazu eine 
einheitliche Regelung geben.

zu achten ist aber darauf, ob die Karenzierung un-
ter einem Monat oder mehr als ein Monat dauert, 
da bei länger als einem Monat dauernden Karen-
zierungen die Pflichtversicherung ab Beginn der 
Karenzierung endet. Bei weniger als einem Monat 
dauernder Karenzierung läuft die Pflichtversiche-
rung an sich weiter. Die Sozialversicherungsbeiträ-
ge müssen in diesem Fall aber vom Dienstnehmer 
getragen werden.

Bei Microsoft Österreich wurden im Jänner 2011 
die sogenannten „Papawochen“ eingeführt. Da-
bei handelt es sich um einen zweiwöchigen, vom 
Unternehmen bezahlten Sonderurlaub für Väter 
während des Mutterschutzes. Mit den Papawo-
chen unterstützt das Unternehmen Väter, die in 
diesen aufregenden ersten Wochen mehr zeit mit 
dem Kind und der Partnerin verbringen möchten. 
Bis heute wurde das Angebot von über 50 Vätern 
genutzt. Unter www.papawochen.at finden Sie 
weitere Informationen und Erfahrungsberichte.

PAPAMONAt
UND PAPAWOcHEN

BEST PRAcTIcE
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Quelle: WgKK

zur Orientierung über die verschiedenen Arten des Papamonats sei auf folgende grafik verwiesen:

Väterfrühkarenz im  
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Väterfrühkarenz laut 
Kollektivvertrag

Vereinbarter Karenzurlaub
(= arbeitsunterbrechung ohne  

Entgeltzahlung)
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sowie einiger Bundesländer 

(dzt. Wien, NÖ, Burgen-

land, Stmk., OÖ, Tirol)

Arbeitnehmer/in auf die 
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Banken, Sparkassen)

Sämtliche Arbeitnehmer/in
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Beamten-Kranken- und 
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       Abmeldegrund:
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BV-zeit unterbrochen
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Dienstgeber
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 Arbeitsantritt bei Rückkehr
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BV-zeit nicht 
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Dienstnehmer/in  
(Sonderbestim-

mungen)
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„TELEaRBEIT“

Satelliten-
büro

mobiles 
Arbeiten

alternierende 
telearbeit

home 
Offi ce

Anteil der Arbeit 
am Firmensitz

Quelle: Rieder/Mertinz/Wenzl – Familienfreundlichkeit im Betrieb, 
ISBN 978-3-214-08311-3

Dezentrales Arbeiten/Telearbeit ist (derzeit, Stand 
März 2015) in Österreich nicht gesondert  geregelt. 
grundsätzlich gelten die gleichen gesetzlichen 
und kollektivvertraglichen Bestimmun gen wie für 
sonstige Arbeitnehmer/innen auch, insbesondere 
Arbeitszeitgrenzen, Ruhezeiten, etc.

Manche Kollektivverträge sehen Rahmenbedin-
gungen für Telearbeit vor. Dies ist im Vorfeld zur 
Einführung jedenfalls zu prüfen. üblicherweise 
betonen diese Regelungen die Freiwilligkeit der 
Telearbeit und regeln den Ersatz der Kosten in 
zusammenarbeit mit dem Telearbeitsplatz.

Telearbeit kann in unterschiedlichen Formen ver-
einbart werden, etwa als fallweise Möglichkeit von 
außerhalb des Unternehmens zu arbeiten, mit fi x 
vereinbarten Tagen, mit einer Minimal- und Maxi-
malanzahl an möglichen Tagen, etc.

Egal, wie die Regelung aussieht, neben zahlreicher 
rechtlicher Aspekte (siehe checkliste unten) sind 
einige wesentliche kulturelle und organisato rische 
Rahmenbedingungen zu klären. Diese wären 
etwa:
• Regeln der zusammenarbeit zwischen tele-
 arbeitenden Kollegen/innen und Führungs-
 kräften
• Erreichbarkeiten und Kommunikation

• Meetingkultur – wann treffen alle Kollegen/
 innen zusammen?

Aus rechtlicher Sicht sollte eine Telearbeits(einzel-)
vereinbarung vor allem folgende Themen be-
inhalten:
• Begriffsdefi nition: Was ist im Sinne der Verein - 
 barung als Telearbeit zu verstehen? 
• Rechtliche grundlagen und Beschäftigungs-  
 form: Verweis auf gesetz, Kollektivvertrag,   
 Dienstvertrag
• Beginn und Dauer der Telearbeit
• Erreichbarkeit der Arbeitnehmerin/des 
 Arbeitnehmers
• Ort des Telearbeitsplatzes: z. B. Wo befi ndet 
 sich der Telearbeitsplatz? Verfahren bei 
 Änderung des Telearbeitsplatzes 
• Dienstort: z. B. Ist Dienstort der Sitz des Arbeit-
 gebers oder (auch) der Telearbeitsplatz? 
 Wichtig für Wegzeiten!
• zeitliches Ausmaß der Telearbeit: z. B. Unter-
 scheidung alternierende Telearbeit/mobile 
 Arbeit/Satellitenbüro; Verteilung der Arbeits-  
 zeit zwischen Telearbeit und betrieblicher 
 Arbeitsstätte; Wahlmöglichkeit der Arbeitneh-
 merin/des Arbeitnehmers; Vorbehalte des 
 Arbeitgebers; 
 Einschränkungen; Vorankündigungsfristen; 
 Meldepfl ichten und -fristen
• Arbeitszeit/Arbeitszeitaufzeichnungen: z. B. 
 Wer führt Arbeitszeitaufzeichnungen? 
 Ausnahme des § 26 Abs 3 Azg anwendbar?
 Pausenregelung; Festhalten von privaten Unter-
 brechungen; überstunden nur auf Anordnung;  
 Regelungen zum zeitausgleich
• Arbeitnehmerschutz/Arbeitsplatzevaluierung: 
 z. B. Ausgestaltung des Telearbeitsplatzes; 
 Durchführung von Evaluierungen; zustimmung  
 der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers; 
 gemeinsame Begehung; Koordination mit 
 Arbeitsinspektorat
• Datenschutz: z. B. Maßnahmen zum Schutz 

chEcKlIStE
HOMEOFFIcE/TELEARBEIT
WAS IST zU BEAcHTEN
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 von geschäfts- und Betriebsgeheimnissen und 
 betrieblichen Daten; Sanktionen für Verstoß
• Schutz der Privatsphäre der Arbeitnehmerin/  
 des Arbeitnehmers: z. B. Vorbehalt der Kon-  
 trolle; zustimmung zur überwachung, Be-
 triebsvereinbarung
• Arbeitsunfälle: z. B. Wann liegt ein Arbeitsunfall 
 vor? Wann besteht Versicherungsschutz? 
 Abschluss einer zusatzversicherung für das 
 Unfallrisiko, das nicht von ASVg abgedeckt 
 ist? Prozedere im Fall eines Arbeitsunfalls?
• Kontakt zum Betrieb: z. B. Sicherstellung 
 zugang zu Aus- und Weiterbildung; Informa-

 tionsaustausch; Teilnahme an Veranstaltungen 
 und Meetings 
• Beendigungsmöglichkeiten der Telearbeitsver-
 einbarung: z. B. Befristung, Kündbarkeit, Bedin-
 gungen; wichtige gründe ...
• Sonstiges: z. B. Spesen, Essensgutscheine an  
 Telearbeitstagen 
• Verweis auf allenfalls bestehende Betriebs-
 vereinbarung
• Steuerliche Fragen
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Von zeit zu zeit stehen Eltern kurzfristig vor einem 
scheinbar unlösbaren  Betreuungsproblem,
etwa wenn Tageseltern krank, großeltern oder 
Freunde kurzfristig nicht verfügbar oder Betreu-
ungseinrichtungen geschlossen sind. Familienbe-
wusste Unternehmen könnten daher in Ausnah-
mefällen die Mitnahme von Kindern in den Betrieb 
ermöglichen bzw. er lauben.
Die Möglichkeit, dies in Notsituationen tun zu kön-
nen, entlastet die Arbeitnehmer/innen und kann in 
manchen Fällen sogar den Arbeitsalltag und die 
Stimmung der gesamten Belegschaft steigern. 
gut organisiert und kommuniziert, kann dies ein 
deutliches zeichen familienbewusster Arbeitgeber 
sein.

Häufig existiert für die Mitnahme von Kindern kei-
ne spezielle Regelung, sondern sie wird seitens 
des Unternehmens einfach toleriert. Dies kann 
einerseits auf einer faktischen Ebene zu Konflik-
ten führen, weil Kolleginnen bzw. Kollegen oder 
Kundinnen und Kunden dies nicht wollen und sich 
belästigt fühlen oder die Mitnahme von Kindern 
die Arbeitsabläufe stört. Andererseits müssen sich 
Unternehmen des Haftungsrisikos bewusst sein, 
das sie bei erlaubter Mitnahme von Kindern in den 
Betrieb eingehen.

Die Mitnahme von Kindern in den Betrieb sollte in 
Form einer Richtlinie oder Arbeitsanweisung klar 
geregelt werden, um das Haftungsrisiko und die 
Störung der Arbeitsabläufe zu mini mieren.

Organisatorisch sollten vor allem folgende 
Punkte überlegt werden:
• Unterbringung und Beschäftigungs-
 möglichkeiten
 Wo sollen sich die mitgenommenen Kinder   
 aufhalten? gibt es einen geeigneten, sepa-
 raten Bereich? gibt es Bereiche im Betrieb,   
 wo eine Mitnahme von Kindern ausgeschlos-
 sen ist oder sein soll? gibt es im Haus Be-
 schäftigungsmöglichkeiten? Beispiels weise 
 haben einige Unternehmen Spielekisten ange- 
 schafft, um Kindern, die in den Betrieb mitge-

 nommen werden, eine sinnvolle, kindgerechte  
 Beschäftigung zu ermöglichen.

• haltung der Führungskräfte
 Auch die Führungskräfte müssen einer 
 Mitnahme von Kindern im Notfall positiv 
 gegenüberstehen, damit dieses Konzept 
 Erfolg im Unternehmen hat.

• Alternativen
 Ist beispielsweise das Arbeiten von zu 
 Hause aus eine Alternative, auf die generell   
 oder in Notfallsituationen zurückgegriffen 
 werden kann?

Rechtlich ist folgendes zu beachten:
Vor allem die Sorge, dass Kinder am Betriebs-
gelände zu Schaden kommen oder Schaden 
anrichten, lässt viele Arbeitgeber (nicht ganz un - 
berechtigt) zögern, einer Mitnahme von Kindern 
zuzustimmen. Umso wichtiger ist es, dass Un-
ternehmen, die eine Mitnahme von Kindern in 
Ausnahmefällen erlauben, klare Regeln dafür 
aufstellen. Dies kann beispielsweise in Form einer 
arbeitgeberseitig aufgestellten Richtlinie erfolgen. 
Folgende Punkte sollten dabei jedenfalls abge-
deckt sein:
• Umfang und Ausmaß
 Es sollte aufgezählt werden, unter welchen   
 Umständen und wie oft Kinder in den Be-
 trieb mitgenommen werden können, also 
 z. B. bei Erkrankung der Betreuungsperson,   
 wenn sonst keine Betreuungsperson ver-
 fügbar ist u.s.w. Keinesfalls darf zugelassen
 werden, dass kranke Kinder in den Betrieb   
 mitgenommen werden. Das gefährdet an-
 dere Arbeitnehmer/innen.

• Meldeprozess
 Aus organisatorischen, aber auch aus recht-
 lichen und versicherungstechnischen grün-  
 den muss dem Arbeitgeber rechtzeitig und   
 korrekt gemeldet werden, wann welches   
 Kind im Betrieb ist.

chEcKlIStE
MITNAHME VON KINDERN IN DEN BETRIEB
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Quelle: Rieder/Mertinz/Wenzl – Familienfreundlichkeit im Betrieb, ISBN 978-3-214-08311-

• Aufsichtspflicht und haftungsausschluss
 Es ist klarzustellen, dass die Aufsichtspflicht   
 und Haftung während des gesamten Aufent-  
 halts am Firmengelände bei den Eltern alleine  
 liegt. Diese haben dafür zu sorgen, dass sich   
 Kinder nur in vereinbarten Bereichen aufhal-
 ten oder bewegen. Eltern, die ihre Kinder in   
 den Betrieb mitnehmen wollen, müssen hier-
 für die Haftung übernehmen und eine Haf-   
 tungsausschlusserklärung unterzeichnen.

• Störung anderer Arbeitnehmer/innen
 Eltern sind anzuhalten, dafür zu sorgen, dass   
 die Störungen für Kolleginnen bzw. Kollegen   
 und Arbeitsabläufe möglichst gering sind.

• Benutzung von Betriebsräumen 
 und Betriebsmitteln
 Es muss klargestellt werden, in welchen 
 Bereichen des Unternehmens sich Kinder   
 aufhalten dürfen und wo deren Aufenthalt   
 verboten ist. zudem sollte dargestellt werden,
 ob und in welchem Umfang Betriebsmittel 
 (z. B. computer) von mitgebrachten Kindern   
 benutzt werden dürfen.

• Datenschutz
 Es ist seitens der Eltern darauf zu achten, dass 
 sensible Unternehmensdaten geschützt sind.

• Widerrufs- und änderungsvorbehalt/
 Befristung
 Im Rahmen der erstmaligen Einführung dieser 
 Maßnahme könnte eine Befristung aufgenom-
 men werden, um zunächst versuchsweise zu  
 testen, ob die Mitnahme für alle Beteiligten 
 (besonders auch für Arbeitnehmer/innen ohne  
 Kinder) funktioniert. Weiters empfiehlt sich ein  
 Wider  rufs- oder Änderungsvorbehalt  für den 
 Fall, dass sich die Rahmenbedingungen 
 ändern. 

Existiert eine klare Regelung im Unternehmen, 
so schützt diese zwar nicht vor allen rechtlichen 
Risiken, aber es können wesentliche Punkte damit 
abgedeckt werden.

• Praxistipp:
 Es sollte mit der Betriebshaftpflichtversich-
 erung abgeklärt werden, ob und welche   
 Schäden bei der Mitnahme von Kindern in   
 den Betrieb gedeckt sind.

• Praxistipp:
 gemeinsam mit einer allgemein verbindlichen  
 Regelung, die von den Arbeitnehmer/innen zu  
 unterzeichnen ist, sollte auch eine Haftungser-
 klärung der Eltern unterschrieben werden, um
 die Haftung des Arbeitgebers bestmöglich zu  
 minimieren.
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Frauen- und Familienfreundlichkeit wird häufig 
mit großen Initiativen, etwa einem Betriebskin-
dergarten oder einer Ferienbetreuung, gleich-
gesetzt. Aber es gibt auch eine Vielzahl an 
kleinen Initiativen, die Mitarbeiter/innen mit 
Betreuungspflichten und außerberuflichen In-
ter essen helfen, ihre lebenswelten besser ver-
einbaren zu können. Eine davon ist eine Mee-
ting Policy, die regelt, dass Zusammenkünfte 
eben nicht an tagesrandzeiten stattfinden. 
Aber nicht nur das lässt sich damit erzielen. 
Ein klarer Umgang mit Meetings kann sogar 
die gesundheit und Motivation der Belegschaft 
erhöhen.

Regeln der Zusammenarbeit für eine  bes - 
sere Vereinbarkeit
Flexible Arbeitszeiten, die einen maximalen Spiel-
raum zur eigenen gestaltung ermöglichen, sind 
eine zentrale Maßnahme für frauen- und familien-
freundliche Arbeitgeber/innen. Allerdings helfen 
selbst die ausgefeiltesten Arbeitszeitmodelle we-
nig, wenn die Kultur im Unternehmen nicht mit-
zieht. Unternehmen, in denen es üblich ist, dass 
etwa Besprechungen zeitig in der Früh beginnen 
oder erst am späten Nachmittag enden, benach-
teiligen damit automatisch Mitarbeiter/innen, die 
familiären Verpflichtungen nachkommen  müssen 
oder zum Beispiel in Teilzeit arbeiten. Familien-
freundlichkeit im Unternehmen benötigt also auch 
Regeln der zusammenarbeit. Eine solche Regel ist 
eine sogenannte Meeting Policy.

aktive Gesundheitsförderung durch pro-
dukti vere Meetings
Aber nicht nur der Frauen- und Familienfreund-
lichkeit ist eine Meeting Policy dienlich. Eine Un-
tersuchung aus dem Jahr 2013, die im Personal 
Quarterly erschienen ist, hat auch gezeigt, dass 
überbordende und vor allem ziellose Meetings 

sogar krank machen können. Außerdem ist die 
schlechte Kommunikation, also etwa das dauern-
de Jammern, Suchen nach Schuldigen, Seiten- 
gespräche, Verantwortung abschieben oder Ver-
lieren in Details ein Belastungsfaktor.

Es kommt wie immer auf die Kultur an
Ob eine Meeting Policy ihre gewünschte Wirkung 
entfaltet, hängt wie so oft vor allem an der Kultur 
und damit nahtlos am Verhalten der Führungs-
kräfte. Dort, wo Führungskräfte außerberufliche 
Interessen und Lebenswelten respektieren und 
die Einhaltung ernst nehmen, dort kann über eine 
entsprechende Regelung ein echter Mehrwert 
generiert werden.

In Österreich etwa setzt IKEA auf eine familien-
freundliche Meetingkultur. Das Unternehmen wur-
de bereits drei Mal mit dem staatlichen gütezei-
chen des Audit „berufundfamilie“ ausgezeichnet 
und hat die Meetingkultur für sich als Maßnahme 
definiert.

Besonders Unternehmen mit einem hohen Anteil 
an Teilzeitkräften sollten die Erarbeitung einer 
Meeting Policy in Erwägung ziehen. Aber auch, 
wenn Ihnen die „Wir-setzen-uns-wegen-jedem-
Schmarrn-zusammen-Haltung“ Ihres Betriebs 
auf die Nerven geht, ist eine solche dringend 
anzuraten.

Was sollte die Meeting Policy enthalten?
Eine Meeting Policy kann also neben den zeiten 
eine Vielzahl an Themen beinhalten, die nicht nur 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern mit Betreuungsver-
pflichtungen entgegenkommen, sondern allen 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. Vor allem jenen, 
die die ewig andauernden Besprechungen ohne 
klares ziel und absehbares Ende satt haben.

MEEtINg
POLIcy
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Quelle: Rieder / Mertinz / Wenzl – Familienfreundlichkeit im Betrieb, ISBN 978-3-214-08311-3

Muster Meeting Policy (auszüge einiger Punkte)
1.) Nachstehende Regeln sind von allen Arbeitnehmern/innen einzuhalten und sollen einen  
 guten, effektiven und positiven Ablauf von Meetings und Besprechungen im und außer- 
 halb des Unternehmens gewährleisten.

2.) Jedes Meeting muss eine konkrete zielsetzung und Agenda haben, die den Teilneh - 
 mer/innen rechtzeitig vor Beginn des Meetings kommuniziert wird. Die Agenda ist in  
 strukturierter und klarer Form zu verfassen. Die Tagesordnung samt Verantwortlichkeiten,  
 ein Besprechungsziel und ein zeitlicher, realistischer Ablauf sind festzuhalten. Die Agenda  
 ist spätestens drei Tage vor dem Meeting an alle Teilnehmer/innen zu verteilen. Verant- 
 wortlich ist der Meeting-Planer/die Meeting-Planerin. Die Teilnehmer/innen bereiten sich  
 anhand der Agenda rechtzeitig auf das Meeting vor und erscheinen vorbereitet.

3.) Vor jedem Meeting hat der/die Meeting-Verantwortliche zu überlegen, wer teilnehmen  
 muss, wer teilnehmen soll und wer teilnehmen kann. Dies ist den Teilnehmer/innen in 
 der Einladung entsprechend zu kommunizieren. Es muss sichergestellt sein, dass  interne  
 Auftraggeber/innen und Entscheidungsträger/innen zum Meeting kommen. Teilnehmer/ 
 innen haben auf Einladungen zeitnah zu reagieren und diese anzunehmen oder abzu-
 lehnen.

4.) Meeting-Planer/innen sowie alle Teilnehmer/innen haben pünktlich zum Meeting zu   
erscheinen. Falls eine kurzfristige Absage erforderlich ist, muss der/die Meeting-Verant-
 wortliche schnellstmöglich informiert werden, und wenn, möglich eine Vertretung ins  
 Meeting geschickt werden.

5.) Störfaktoren wie Handys sind während des Meetings zu vermeiden. Es ist ein kollegialer,  
 fairer und produktiver Umgangston zu wahren.

6.) Meetings sollten ohne Pause nicht länger als 90 Minuten dauern.

7.) Meetings sind außer in notwendigen Ausnahmefällen nicht vor 9 Uhr und deren Ende  
 nicht nach 16 Uhr anzusetzen. Ebenso ist bei ganztägigen Besprechungen eine Mittags- 
 pause einzuplanen.
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