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Es gehe dabei aber um mehr 
Faktoren als den seit den 1970er
Jahren existierenden Betriebs-
kindergarten: zum Beispiel die 
Arbeitszeit, den Arbeitsort und
mehr. Bodensteiner verwies auf
die zu beobachtende Entgren-
zung der Arbeitswelt durch Mo-
bilität und Digitalisierung, die
man auch für die Familien nut-
zen könne: „Unternehmen kön-
nen hier viel tun“, meinte sie –
„und solche Maßnahmen müs-
sen gar nicht teuer sein“, ergänz-
te Unternehmensberaterin Silke
Mekat.
Ein Unternehmen könne aller-
dings nicht immer alles allein lei-

sten, betonte Bodensteiner. Am
iwis-Firmenstandort Landsberg
zum Beispiel liege der Betrieb im
Gewerbegebiet. Es gebe zwar 
einen Firmenshuttle, aber es sei
wünschenswert, dass die Stadt
Landsberg zur zeitlichen Flexi-
bilisierung für die Arbeitnehmer
auch einen Bus hinfahren lassen
würde.

Familien brauchen eine gute
Infrastruktur – und Zeit
„Familien brauchen eine gute 
Infrastruktur“, bestätigte Danie-
la Weidlich. Im Arbeits- und
Wirtschaftsreferat der Stadt be-
schäftigt sie sich mit Qualifizie-

rungs- und Wiedereinstiegsmaß-
nahmen. Sie leitet das Projekt
„power M“, das in den vergan -
genen drei Jahren über 1.200
Frauen und gut 20 Männer nach
ihrer Familienphase beraten 
und betreut hat. „Wie viel Zeit
braucht eine Familie“ ist für
Weidlich die Grundsatzfrage. Sie
betont: Zeiten für Arbeit und Fa-
milie müssten besser aufeinan-
der abgestimmt werden und eine
Familie müsse sehen, wie viel
Arbeitszeit überhaupt gut ver-
einbar sei mit ihrem Leben – egal
auf wen sie verteilt sei. Der Fak-

tor Zeit sei die wesentliche Kom-
ponente, über die bislang aber
zu wenig diskutiert werde. „Man
muss auch darüber nachdenken,
Dienstleistungen auszulagern
und Familienarbeit umzuvertei-
len: auf Männer, auf Kinder“, so
Weidlich, „und wichtig sind fle-
xible, familienfreundliche Ar-
beitszeiten.“

200 Prozent? Geht nicht!
„Man kann nicht zu hundert Pro-
zent Mutter sein und zu hundert
Prozent seinen Job ausfüllen“,
fasste Ingrid Lipp zusammen.
Die Mutter von vier Kindern ist
in einer Bank tätig und Vorstand
der Mittagsbetreuung an der
Herterichschule. 
Um den beruflichen Anschluss
nicht zu verlieren, habe sie eines
ihrer Kinder mit zehn Monaten
in die Krippe gegeben. Es habe
dann „seine ersten Schritte nicht
bei mir gemacht, sondern in der
Krippe.“ So sehen die Kompro-
misse aus, die sowohl im fami-
liären als auch im beruflichen
Bereich unvermeidlich seien:
„Ich habe es sogar schriftlich in
meiner Beurteilung, dass ich mit
vier Kindern nie wieder ein Lei-
stungsträger sein kann“, erzählt
sie. Es sei oft ein langer Weg, bis
in einer Familie die Vereinbar-
keit mit dem Beruf klappt. „Ich
habe in meinem Leben noch nie
so viele Kompromisse eingehen
müssen“, sagt Ingrid Lipp.

Den Kontakt halten
„Wenn eine Mitarbeiterin ein
Kind bekommen hat, ist es wich-
tig, dass das Unternehmen den
Kontakt zu ihr hält und sie zum
Beispiel zu Betriebsfesten ein-
lädt. Das motiviert ungemein“,
erklärte Silke Mekat. Frauen,

die in Teilzeit arbeiten, seien oft
viel motivierter, strukturierter
und damit effizienter als Voll-
zeitkräfte.

Entweder Teilzeit oder 
Karriere
Lipp hat jetzt eine 50-Prozent-
Stelle, ihr Mann arbeitet zu 75
Prozent und empfinde die zu-
sätzliche Zeit mit den Kindern

als große Bereicherung. Die gro-
ße Karriere könne man aller-
dings mit einer Teilzeit-Stelle
nicht mehr machen. Es gebe ein-
fach Projekte, bei denen man für
den Kunden spät am Tag noch
erreichbar sein müsse. Und
wenn man erst spätabends nach
Hause komme, schlafen die Kin-
der schon. „Man muss viele Ab-
striche machen“, sagt sie und hat

Ingrid Lipp arbeitet seit 22
Jahren bei einer Münchner
Bank und ist im Vorstand der
Mittagsbetreuung Herterich-
schule. Ihre vier Kinder sind
zwischen vier und neun Jahre
alt. Sie sagt: „Seit einem Jahr
ist bei uns die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf in etwa
so gegeben, wie wir es uns vor-
gestellt haben. Doch es war
ein harter Weg dorthin und ich
habe noch nie so viele Kom-
promisse eingehen müssen.“
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Stella Bodensteiner, Teamleite-
rin Personalentwicklung und
Ausbildung bei iwis. Das 1916
gegründete Familienunterneh-
men hat sich zu einem Autozu-
liefer-Betrieb mit 1.200 Mitar-
beitern entwickelt, davon sind
30 Prozent Frauen. Die Verein-
barkeit von Beruf und Familie
ist seit Jahrzenten fester Be-
standteil der Firmenpolitik. 
Im Betriebskindergarten – der
schon 1973 gegründet wurde –
werden derzeit 30 Kinder von
null bis sechs Jahre betreut.
Bodensteiner meint: „Wir Frau-
en müssen unabhängiger davon
werden, was andere denken.“

Silke Mekat hat sich – nachdem
sie als Angestellte in Verlagen
gearbeitet, nebenbei BWL stu-
diert und psychologische Fort-
bildungen gemacht hat – als
Unternehmensberaterin selb-
ständig gemacht. Sie bietet Ar-
beitgebern an, sich als famili-
enfreundliches Unternehmen
zu präsentieren und dadurch an
gute Fachkräfte zu kommen.
Nach einer Erstanalyse entwirft
sie maßgeschneiderte Konzep-
te: „Unternehmen profitieren
sehr davon, wenn sie ihre Mit-
arbeiterinnen nicht im Nirwana
zwischen Babybrei und Spuck-
tuch verschwinden lassen.“
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