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INHALT
KINDERBETREUUNG
• Infoblatt Möglichkeiten zur Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Kinderbetreuung
• Betriebliche Kinderbetreuung – Warum ? – Vorteile für Ihr Unternehmen
• Individuelle Beratung zur Organisation und Implementierung von betrieblichen Kinderbetreuungsprojekten
• Die OÖ-Kinderbetreuungs-App – Ihr Weg zur nahegelegenen Kinderbetreuung unter
www.kinderkompass-ooe.at
• Broschüre „Betriebliche Kinderbetreuung“ in OÖ – Umsetzungsschritte, Modelle und Förderungen
• Checklisten und Vorlagen für Bedarfserhebungen und interne Informationen
• Datenbank zu institutionellen und flexiblen Kinderbetreuungsangeboten in ganz OÖ

FRAUENFÖRDERUNG
• Die 7 Schritte zur Frauenförderung im Unternehmen – Ihr Umsetzungsleitfaden
• KOMPASS für Frauen und Unternehmen. Das Handbuch für Personalverantwortliche und Führungskräfte
• Toolbox Frauenförderung

KARENZ- UND AUSZEITENMANAGEMENT
• Checkliste Elternkarenz
• Musterprozess Karenzmanagement
• Leitfaden Planungs- und Perspektivengespräch
• Muster Karenzantrittsgespräch
• Leitfaden Karenzzwischengespräch
• Leitfaden Wiedereintrittsgespräch
• Karenzmanagement für Väter

FRAUEN- UND FAMILIENFREUNDLICHE
ARBEITSORGANISATION
• Checkliste Mitnahme von Kindern in den Betrieb
• Muster Meeting Policy
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INHALT
PFLEGE
• Übersicht Pflegekarenz/Pflegeteilzeit/Familienhospizkarenz
• Informationen für pflegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Best Practice Beispiel: Die Merkur-Pflegebox

FÜHRUNGSKULTUR
• Die Ebenen frauen- und familienbewusster Führung
• Infoblatt frauen- und familienbewusste Führung in der Organisation
• Regelmäßige KOMASS-Workshops – Infos auf www.kompass-ooe.at

INFOMANAGEMENT
• Informationsangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Betreuungspflichten
• Alles rund um Beruf und Privatleben auf www.kompass-ooe.at

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN
• Übersicht über gesetzliche Flexibilisierungsmöglichkeiten von Arbeitszeiten
• Infoblatt Job Sharing und Top Sharing
• Praxisbeispiele moderner Arbeitszeitgestaltung und Modelle

Die grau hinterlegten Inhalte finden Sie auf unserer Homepage unter
www.kompass-ooe.at oder können jederzeit bei uns angefordert werden.

www.kompass-ooe.at

MÖGLICHKEITEN
ZUR UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH
KINDERBETREUUNG
Schulferien, Fenstertage, schulautonom freie Tage
sind eine immer größer werdende Herausforderung 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 Arbeitnehmer/innen – damit gewinnen.
Für die Unterstützung von Mitarbeitern/innen mit
Kindern gibt es für Unternehmen unterschiedliche
Möglichkeiten. Diese sind jeweils vom internen Bedarf, den entsprechenden Rahmenbedingungen,
aber auch von den budgetären Möglichkeiten
abhängig.
Die nachfolgende Auflistung enthält eine stichwortartige Beschreibung der verschiedenen Varianten an Unterstützung:
Betriebliche Kinderbetreuung – eine breite
Palette an Möglichkeiten für Unternehmen.
Es sollten vor allem folgende Punkte überlegt
werden:
• Bündelung von Informationen über beste-		
hend e 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 Partnern, die Kinderbetreuung und Ferienprojekte
anbieten bzw. durchführen. Dabei gibt es etwa
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die Möglichkeit eine gewisse Anzahl an Plätzen 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 organisieren. Auch ein Zuschuss an die Mitarbeiter/innen zu den Kosten für die Eltern durch
den Arbeitgeber ist möglich.
• Organisation von flexiblen und maßgeschneiderten Angeboten am Unternehmensstandort (Tages-, Ferienprojekte) in Kooperation mit
einer kompetenten Partnerorganisation
(Betreuungspersonal, Spiel- und Bastelmaterial); 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 Betriebskrabbelstube (Bedarf richtet sich nach dem jeweiligen Altersgruppen) einzurichten. Besonders
flexibel ist die Möglichkeit, Betriebstageseltern einzusetzen. Beide Angebote werden am
bzw. in unmittelbarer Nähe des Unternehmensstandortes angeboten.
Für diese Formen der betrieblichen Betreuung
gibt es vonseiten KOMPASS | Kompetenzzent
rum für Karenz und Karriere attraktive Beratung und Unterstützung.
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BETRIEBLICHE KINDERBETREUUNG
WARUM?
• 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
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DIE 7 SCHRITTE ZUR
FRAUENFÖRDERUNG IM UNTERNEHMEN –
IHR UMSETZUNGSLEITFADEN
1. Verankern Sie Frauenförderung
im Unternehmensleitbild
• Frauenförderung als fester Bestandteil der
Unternehmensphilosophie betont den Stellenwert
• Bekennen Sie sich voll dazu und verweisen
Sie immer wieder auf die Wichtigkeit von
Fördermaßnahmen
• Ihr Verhalten wirkt als Vorbild für Ihre Mitarbeiter/innen
• Ernennen Sie einen Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten
2. Stellen Sie ein Projektteam zusammen
• Das Projektteam kümmert sich um die Planung 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 Zusammensetzung des Personals
• Förderbereiche und -potenziale werden
aufgezeigt
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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, messbar, 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 Maßnahmen
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CHECKLISTE
ELTERNKARENZ
Je besser die Babypause und der Wiedereinstieg
geplant werden, umso besser ist dies auch für das
Unternehmen.
Dabei geht es neben der notwendigen Sens ibilisierung und den strukturierten Mitarbeiterinn engesprächen/Mitarbeiterg es prächen (siehe
Beispiele Gesprächsleitfäden) auch um das Knowhow über die rechtlichen Rahmenbedingung en
und Möglichkeiten.
Jedenfalls ist es wichtig, dass die damit verbundenen Herausforderungen zwischen der schwangeren Mitarbeiterin bzw. dem werdenden Vater und
dem Unternehmen offen angesprochen werden,
was eine wichtige Basis für die Planung des Ausund Wiedereinstiegs ist. Dabei ist es auch von
großer Bedeutung, die Vorstellungen und Wünsche 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 Unternehmen während der Karenz? Ist es notwendig, eine Ersatzkraft einzustellen oder kann
die Übergangszeit durch arbeitsorganisato-
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rische Maßnahmen gelöst werden?
• Wie hält man mit dem/der karenzierten Mitarbeiter/in Kontakt, damit diese/r auf dem Laufenden bleibt und der Wiedereinstieg erleichtert wird?
• Welche Möglichkeiten gibt es, dass der/die
Mitarbeiter/in während der Karenz in einem
bestimmten Umfang Tätigkeiten und Aufträge
erledigen kann?
Folgende Punk te sind für eine gelungene
P lanung 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
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MUSTERPROZESS KARENZMANAGEMENT (MÜTTER)

Ende Mutterschutz

Meldung der
Schwangerschaft

Wiedereinstieg

Antritt Mutterschutz

Geburt

vor Karenz

gemeinsame
Übergabe

während Karenz

Babypaket

nach Karenz

Eltern-Event

Eltern-Event

Schulung
Mentoring

Gemeinsames
Planungsgespräch

Karenzantrittsgespräch

Karenzzwischengespräch

Wiedereinstiegsgespräch

laufende Einbindung ins Informationsnetz (Intranet,
Mitarbeiterzeitung, ...)
geringfügige Mitarbeit
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LEITFADEN
PLANUNG- UND PERSPEKTIVENGESPRÄCH
Name des/r Mitarbeiters/in

Abteilung

Eintrittsdatum

Führungskraft

Gespräch geführt am

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.

derzeitige Funktion

Hauptaufgaben

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

BASISDATEN ZUR KARENZIERUNG
voraussichtlich letzter Arbeitstag
(= Beginn Mutterschutz)
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bestehender Resturlaub und Verbrauch
bis zur Karenz

Leitfaden Planungs- und Perspektivengespräch 09

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?
o ja / Details:

o nein

ÜBERLEGUNGEN ZUR ZEIT WÄHREND DER KARENZIERUNG
Wie kann / soll die Zeit während der Karenzierung aussehen?

(Überbrückung durch Vertreter/-innen aus dem Team; Einstellung einer Karenzvertretung (befristetes Dienstverhältnis); 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)?
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FÜR DEN FALL EINER VOLLEN NACHBESETZUNG DER STELLE
Welche Vereinbarungen gibt es bezüglich der Rückkehr (Tätigkeit, Zeit, Abteilung, ...)?

Ort, Datum
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Führungskraft

Mitarbeiter/in
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MUSTER KARENZANTRITTSGESPRÄCH
LEITFADEN FÜR DAS GESPRÄCH UNMITTELBAR VOR ANTRITT
Name des/r Mitarbeiters/in

Abteilung

Eintrittsdatum

Führungskraft

Gespräch geführt am

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 Karenz leichter und wir können als Unternehmen besser planen. In diesem Dokument finden
Sie einige Punkte, die wir gerne vor der Karenzierung klären möchten.

BASISDATEN ZUR KARENZIERUNG
Beginn und voraussichtliches Ende
der Karenzierung?

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

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

Kontaktadresse/Telefon/E-Mail während
der Karenz

Ein Karenzzwischengespräch soll zu etwa
diesem Zeitpunkt stattfinden

Über folgende Themen/Veranstaltungen
soll jedenfalls informiert werden
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ÜBERLEGUNGEN ZUR ZEIT WÄHREND DER KARENZIERUNG
Eine Beschäftigung im Rahmen der Zuverdienstgrenzen auch während der Karenzierung wird angestrebt.
o nein
o 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:

Auch während der Karenz besteht Zugriff auf folgende Systeme / sind folgende Ressourcen verfügbar
o Intranet

o Sonstiges:

o Webmail
o Firmenhandy kann behalten werden
o Schlüssel wird behalten

ÜBERLEGUNGEN FÜR DIE ZEIT NACH DER KARENZ
Folgende Überlegungen wurden für die Zeit nach der Karenz bereits gemeinsam angestellt
(Arbeitszeit, Einsatzgebiet, Einstiegs-/Einschulungsszenario, ...):
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STELLUNGNAHMEN
Folgendes ist aus Sicht der Führungskraft
wichtig festzuhalten:

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

Führungskraft

Mitarbeiter/in

Ort, Datum
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LEITFADEN
KARENZZWISCHENGESPRÄCH
Name des/r Mitarbeiters/in

Abteilung

Eintrittsdatum

Führungskraft

Gespräch geführt am

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

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

Was hat sich im Unternehmen bzw. in der Abteilung in der Zwischenzeit wichtiges getan? Was ist
wissenswert?

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

Wie sieht die weitere Planung der Karenz aus?
Welche Planänderungen sind gewünscht/wahrscheinlich?

www.kompass-ooe.at

Karenzzwischengespräch 15

RAHMENBEDINGUNGEN DES WIEDEREINSTIEGS
Welche Überlegungen/Wünsche gibt es seitens
der Führungskraft für die Zeit nach der Karenz?
(Arbeitszeit, Aufgaben, ...)

Welche Überlegungen/Wünsche bestehen seitens
der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters für die Zeit nach
der Karenz?

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

Ist eine Beschäftigung während der Karenz im Rahmen der Zuverdienstgrenze erwünscht/sinnvoll?
o nein
o 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 Berechnung. Im Zweifelsfall extern vorzunehmen!)

WEITERES VORGEHEN
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!)

Ort, Datum
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Führungskraft

Mitarbeiter/in
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WIEDEREINTRITTSGESPRÄCH
LEITFADEN FÜR DAS GESPRÄCH VOR
WIEDEREINTRITT
Name des/r Mitarbeiters/in

Abteilung

Eintrittsdatum

Wiedereintrittsdatum

Führungskraft

Gespräch geführt am

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.

RAHMENBEDINGUNGEN DES WIEDEREINSTIEGS
Welche Überlegungen/Wünsche gibt es seitens
der Führungskraft für die Zeit nach der Karenz
(Arbeitszeit, Aufgaben, ...)?

Welche Überlegungen / Wünsche bestehen
seitens des/r Mitarbeiters/in für die Zeit nach
der Karenz?

Besteht der Wunsch/Anspruch auf Elternteilzeit?

Welche Überlegungen gibt es für den Zeitraum
nach ein bis zwei Jahren (z. B. nach dem Kindergarteneintritt)?

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

Di

Mi
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Do

Fr

Wiedereintrittsgespräch
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AUFGABEN / EINSATZGEBIETE
Folgende künftige Aufgaben und Einsatzgebiete wurden festgelegt

Folgende Ziele sind vereinbart

ÜBERLEGUNGEN ZU ÜBERGABE, EINSCHULUNG, WEITERBILDUNG
Folgende Aufgaben/Themen werden von
Kollegen/innen übernommen

Die Einschulung erfolgt folgendermaßen

Die Teilnahme an folgenden Weiterbildungen wurde vereinbart
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RAHMENBEDINGUNGEN
Folgende Rahmenbedingungen und Regelungen für eine gute Zusammenarbeit wurden vereinbart

Ort, Datum
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Führungskraft

Mitarbeiter/-in

Wiedereintrittsgespräch
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KARENZMANAGEMENT FÜR VÄTER
Immer mehr Betriebe bemühen sich um die Umsetzung eines professionellen Karenzmanagements. Vielfach stehen dabei die Mamas im Fokus.
Doch auch für Väter ist ein strukturiertes Karenzmanagement sinnvoll und empfehlenswert.
Viele Betriebe erleben gerade die Elternteilzeit als
unbefriedigend, zeigen jedoch auch häufig wenig
Aktivität, wenn es darum geht, Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung
mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, wobei die
betrieblichen Interessen und die Interessen des
Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind.“ – wie
es das Gesetz an sich vorsieht. Ein professionelles Karenzmanagement schafft einen Rahmen,
in dem gemeinsames Planen im Zentrum steht,
sodass Unternehmen wie Mitarbeiter/in gleichermaßen davon profitieren.
Ein professionelles Karenzmanagement sollte
jedenfalls folgende Punkte umfassen:
• Eine klare Haltung zum Thema Elternschaft
und Väterförderung
Gerade die Förderung von Vätern ist in vielen
Betrieben ein kulturell sehr umstrittenes Thema.
Und auch, wenn viele Rechtsansprüche bestehen,
so ist es für Väter vielerorts noch nicht selbstverständlich, angstfrei ihrer Führungskraft einen entsprechenden Wunsch zu offenbaren. Umso wichtiger ist eine klare – idealerweise verschriftlichte
und zugängliche - Haltung des Managements, die
klarstellt, wie der gewünschte Umgang mit diesen
Anliegen im Unternehmen ist.
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• Einen struk turier ten Prozess vor, während
und nach einer Karenz
Herzstück eines professionellen Karenzmanagements ist ein strukturierter Prozess, der klarstellt,
zu welchen Zeitpunkten Führungskräfte, HR und
Mitarbeiter/in miteinander in Kontakt sind und was
zu den jeweiligen Zeitpunkten zu besprechen ist.
Bestandteile davon können sein
• Planungsgespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter/in bei Bekanntgabe einer
Schwangerschaft bzw. bevorstehenden Vaterschaft
• Karenzantrittsgespräche (etwa am Beginn der
Karenz) um zu klären, wie Kontakt gehalten werden soll und welche Informationen wichtig sind,
auch während der Karenz auszutauschen
• Karenzzwischengespräche, zB in der Mitte der
Karenz, um für den Wiedereinstieg vorzubauen
• Wiedereintrittsgespräche, um die Zeit nach der
Karenz zu klären
• Zwischengespräche während der Elternteilzeit
(um zB über Aufstockungen zu sprechen)
• Gespräch am Ende der Elternteilzeit (um zu
klären, wie weiter vorgegangen wird nach Ablauf
der Elternteilzeit)
• Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Informationsflusses und Kontakts
Je nach Unternehmensgröße können eigene Zusammenkünfte der Beschäftigten in Karenz, Gespräche mit den Führungskräften während der
Karenz, aber auch die Einladung zu Feiern und
Festen, Mitarbeiterveranstaltungen oder die Zusendung von Informationen angeboten werden.
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• Einbindung der Führungskräfte
Die Verantwortung für Mitarbeiter/innen endet
nicht mit dem Beginn einer Karenz. Dementsprechend sollten Führungskräfte von Anfang
an intensiv eingebunden sein und ihrer Verantwortung nachkommen. Auch eigene Schulungen
über rechtliche Rahmenbedingungen und den
kulturellen Umgang im Unternehmen und die verwendeten Instr

Mit einem professionellen Karenzmanagement
wird nicht nur Klarheit geschaffen, sondern vor
allem auch den Beschäftigten vermittelt, dass
ihre Lebensphasen und entsprechenden Anliegen
ernst genommen werden. Gerade Väter äußern
in einem Umfeld, in dem offen und angstfrei mit
den Themen Elternschaft, Karenz und Rückkehr
umgegangen wird, viel eher und vor allem viel
früher ihre Wünsche, was wiederum die Planung
verbessert.
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Aktive Vaterschaft und ein positiver Umgang damit
ist heute mehr denn je ein Zeichen der Zeit und
attraktive Arbeitgeber integrieren diese Elemente
in ihren Betriebsablauf. Nicht nur die Zahlen der
Väterkarenzen zeigen eine deutliche Steigerung,
auch die Wünsche junger Menschen gehen deutlich in Richtung von mehr Ausgeglichenheit von
Beruf und Privatleben.
Eine internationale Befragung unter 294.000 Studierenden in den 12 größten Industrienationen hat
deutlich gezeigt, dass eine ausgeglichene WorkLife-Balance für Studierende das Top-Karriereziel
ist.
Machen Sie sich also heute daran, ihr Unternehmen zu einem familien- und väterfreundlichem
Betrieb zu entwickeln. Es zahlt sich aus.
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CHECKLISTE
MITNAHME VON KINDERN IN DEN BETRIEB
Von Zeit zu Zeit stehen Eltern kurzfristig vor einem
scheinbar unlösbaren B
 etreuungsproblem,
etwa wenn Tageseltern krank, Großeltern oder
Freunde kurzfristig nicht verfügbar oder Betreuungseinrichtungen geschlossen sind. Familienbewusste Unternehmen könnten daher in Ausnahmefällen die Mitnahme von Kindern in den Betrieb
ermöglichen bzw. erlauben.
Die Möglichkeit, dies in Notsituationen tun zu können, 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 keine spezielle Regelung, sondern sie wird seitens
des Unternehmens einfach toleriert. Dies kann
einerseits auf einer faktischen Ebene zu Konflikten 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 minimieren.
Organisatorisch sollten vor allem folgende
Punkte überlegt werden:
• Unterbringung und Beschäftigungsmöglichkeiten
Wo sollen sich die mitgenommenen Kinder 		
aufhalten? Gibt es einen geeigneten, separaten Bereich? Gibt es Bereiche im Betrieb, 		
wo eine Mitnahme von Kindern ausgeschlossen ist oder sein soll? Gibt es im Haus Beschäftigungsmöglichkeiten? Beispiels weise
haben einige Unternehmen Spielekisten ange-
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schafft, um Kindern, die in den Betrieb mitgenommen 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 Betriebsgelände zu Schaden kommen oder Schaden
anrichten, lässt viele Arbeitgeber (nicht ganz unberechtigt) zögern, einer Mitnahme von Kindern
zuzustimmen. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen, 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 abgedeckt sein:
• Umfang und Ausmaß
Es sollte aufgezählt werden, unter welchen 		
Umständen und wie oft Kinder in den Betrieb mitgenommen werden können, also
z. B. bei Erkrankung der Betreuungsperson, 		
wenn sonst keine Betreuungsperson verfügbar ist u.s.w. Keinesfalls darf zugelassen
werden, dass kranke Kinder in den Betrieb 		
mitgenommen werden. Das gefährdet andere Arbeitnehmer/innen.
• Meldeprozess
Aus organisatorischen, aber auch aus rechtlichen und versicherungstechnischen Grün-		
den muss dem Arbeitgeber rechtzeitig und 		
korrekt gemeldet werden, wann welches 		
Kind im Betrieb ist.
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• 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 aufhalten oder bewegen. Eltern, die ihre Kinder in 		
den Betrieb mitnehmen wollen, müssen hierfür 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 aufgenommen 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 Betriebshaftpflichtversicherung 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 Haftungserklärung der Eltern unterschrieben werden, um
die Haftung des Arbeitgebers bestmöglich zu

Quelle: Rieder/Mertinz/Wenzl – Familienfreundlichkeit im Betrieb, ISBN 978-3-214-08311-
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MEETING
POLICY
Frauen- und Familienfreundlichkeit wird häufig
mit großen Initiativen, etwa einem Betriebskindergarten oder einer Ferienbetreuung, gleichgesetzt. Aber es gibt auch eine Vielzahl an
kleinen Initiativen, die Mitarbeiter/innen mit
Betreuungspflichten und außerberuflichen In
tere ssen helfen, ihre Lebenswelten besser ver
einbaren zu können. Eine davon ist eine Meeting Policy, die regelt, dass Zusammenkünfte
eben nicht an Tagesrandzeiten statt f inden.
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 b
 essere Vereinbarkeit
Flexible Arbeitszeiten, die einen maximalen Spielraum zur eigenen Gestaltung ermöglichen, sind
eine zentrale Maßnahme für frauen- und familienfreundliche Arbeitgeber/innen. Allerdings helfen
selbst die ausgefeiltesten Arbeitszeitmodelle wenig, wenn die Kultur im Unternehmen nicht mitzieht. Unternehmen, in denen es üblich ist, dass
etwa Besprechungen zeitig in der Früh beginnen
oder erst am späten Nachmittag enden, benachteiligen damit automatisch Mitarbeiter/innen, die
familiären Verpflichtungen nachkommen müssen
oder zum Beispiel in Teilzeit arbeiten. Familienfreundlichkeit im Unternehmen benötigt also auch
Regeln der Zusammenarbeit. Eine solche Regel ist
eine sogenannte Meeting Policy.
A k t i ve G e su n d h e i t s f ö r d e r u n g d u r c h p r o 
duktivere Meetings
Aber nicht nur der Frauen- und Familienfreundlichkeit ist eine Meeting Policy dienlich. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2013, die im Personal
Quarterly erschienen ist, hat auch gezeigt, dass
überbordende und vor allem ziellose Meetings
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sogar krank machen können. Außerdem ist die
schlechte Kommunikation, also etwa das dauernde Jammern, Suchen nach Schuldigen, Seitengespräche, Verantwortung abschieben oder Verlieren 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 Führungskräfte. 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 wurde bereits drei Mal mit dem staatlichen Gütezeichen 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-jedemSchmarrn-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.
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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 außerhalb 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. Verantwortlich 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 i nterne
Auftraggeber/innen und Entscheidungsträger/innen zum Meeting kommen. Teilnehmer/
innen haben auf Einladungen zeitnah zu reagieren und diese anzunehmen oder abzulehnen.
4.) Meeting-Planer/innen sowie alle Teilnehmer/innen haben pünktlich zum Meeting zu 		
erscheinen. Falls eine kurzfristige Absage erforderlich ist, muss der/die Meeting-Verantwortliche 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 Mittagspause einzuplanen.

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