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Familienfreundlichkeit macht attraktiv
Unternehmen setzen verstärkt auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ein attraktiver Arbeitgeber bietet 
seinen Mitarbeitern heute mehr 
als nur einen interessanten Ar-
beitsplatz und ein angemesse-

nes Gehalt. Denn guten Leuten ist auch 
Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz 
wichtig. Heimarbeitszeiten, flexible Ar-
beitszeitgestaltung und leichter Wieder-
einstieg nach der Elternzeit stehen auf der 
Wunschliste vieler Facharbeitskräfte sogar 
über den Punkten Geld und Firmenwagen. 
Insbesondere die Frage nach der Kinder-
betreuung ist wichtig. „Das Thema Familie 
kann für Unternehmen ein Erfolgsfaktor 
sein. Dazu müssen sie aber umdenken und 
vor allem Flexibilität bieten“, sagt IHK-
Fachkräfteberaterin Birgit Terschluse. 
„Wenn Unternehmen sich nicht flexibel 
aufstellen, dann haben sie keine Chance, 
an gute Fachkräfte zu kommen.“

Zu den Möglichkeiten, seinen Mitarbeitern 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu erleichtern, zählt die eigene Betriebs-
kindertagesstätte (Kita). Die „SieKids Rail 
Kids“ ist so eine Kita. Mehrere Millionen 
Euro hatte Siemens für den Bau des Kre-
felder Kindergartens in Firmennähe in die 

Hand genommen. 2015 wurde „SieKids 
Rail Kids“ als eine betrieblich unterstützte 
Kita eröffnet. 60 Kinder zwischen vier Mo-
naten und sechs Jahren von Siemens-Mit-
arbeitern, aber auch werksfremde Kinder, 
werden dort betreut. Die Öffnungszeiten 
zwischen 7 und 17 Uhr entsprechen den 
Arbeitszeiten der Eltern.

Träger der Siemens-Kita ist der AWO Be-
zirksverband Niederrhein. Die AWO ar-
beitet mit vielen großen Unternehmen 
zusammen, aber auch mit Zusammen-
schlüssen mehrerer kleinerer Unterneh-
men. „Die SieKids war die vierte betrieb-
lich unterstützte Kita, die wir als Trägerin 
in Betrieb genommen haben“, berichtet 
AWO-Bezirksgeschäftsführer Jürgen  Otto. 
Die Nachfrage nach Kinderbetreuungs-
plätzen steige in Krefeld wie in vielen 
weiteren Kommunen. „Wir sind bereits 
seit 15 Jahren Trägerin von betrieblichen 
Kitas und versuchen, die Belange der Be-
triebe, der Eltern und ihrer Kinder mit un-
seren Angeboten in Einklang zu bringen. 
Denn frühkindliche Bildung leistet nicht 
nur einen wichtigen Beitrag für die bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

Eine eigene Kita zu bauen,  
bedeutet für Unternehmen natürlich, 

das ganz große Rad zu drehen.  
Auch finanziell. Gerade kleine  

und mittelständische Betriebe  
können das oftmals nicht leisten.  

Sie können bei Mitarbeitern  
mit Flexibilität punkten.
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Das Thema Familie  
kann für Unternehmen  
ein Erfolgsfaktor sein.

Birgit Terschluse, 
IHK-Fachkräfteberaterin
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Die IHK Mittlerer Niederrhein bietet in Kooperation mit den Ar-
beitsagenturen Krefeld und Mönchengladbach eine kostenlose 
„Fachkräfteberatung für Unternehmen“ an. Inhaltlich geht 
es zum Beispiel um Tipps und Hilfestellungen für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Ansprechpartnerinnen sind:
 
Birgit Terschluse (Krefeld und Kreis Viersen), 
Tel. 02151 635-325, terschluse@mittlerer-niederrhein.ihk.de
 
Maren-Corinna Nasemann (Mönchengladbach und Rhein-Kreis Neuss), 
Tel. 02131 9268-528, nasemann@mittlerer-niederrhein.ihk.de

FACHKRÄFTEBERATUNG FÜR UNTERNEHMEN

sondern wird auch immer wichtiger für die Bildungschancen von 
Kindern.“

Eine eigene Kita zu bauen, bedeutet natürlich, das ganz große Rad 
zu drehen. Auch finanziell. Gerade kleine und mittelständische 
Unternehmen können das oftmals nicht leisten. „Noch wichtiger 
als die Kinderbetreuung ist vielen Arbeitnehmern die Möglichkeit, 
ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und auch von Zuhause aus ar-
beiten zu können“, sagt Terschluse. „Dann können sie beispiels-
weise nachmittags die Kinder betreuen und vielleicht abends noch 
einmal ein, zwei Stunden arbeiten.“ Bei vielen Unternehmen sei 
die Notwendigkeit, umzudenken, aber noch nicht angekommen. 
Zuhause zu arbeiten, würde gleichgesetzt mit schlecht oder gar 
nicht erreichbaren oder nicht wirklich arbeitenden Mitarbeitern. 
Studien widerlegen das: Untersuchungen haben ergeben, dass die 
Möglichkeit zum Homeoffice die Leistung der Mitarbeiter steigert. 
Das in sie gesetzte Vertrauen motiviert die Arbeitnehmer zusätz-
lich.

Auch bei Ineos ist es wichtig, die Arbeitgeberattraktivität zu stei-
gern. Für einen eigenen Betriebskindergarten ist der Bedarf nicht 
groß genug. Das hat nach Angaben des Unternehmens, das im Dor-
magener Chempark sitzt, eine interne Befragung ergeben. Im ver-
gangenen Jahr ist man stattdessen eine Kooperation mit famPlus 
aus München eingegangen, um die Beschäftigten noch besser zu un-
terstützen, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. famPlus bietet 
im Bereich Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen eine viel-
fältige Fachberatung an, hilft bei der Antragstellung von Leistungen 
sowie Zuschüssen und unterstützt – auch finanziell – die Vermitt-
lung von Kinderbetreuern oder die Suche nach Kita-Plätzen. Dazu 
gehört auch die individuelle Beratung zu Elternzeit und -geld. Die 
Kosten für diesen Service trägt Ineos. Damit will das Unternehmen 
bei aktuellen und zukünftigen Mitarbeitern punkten: „Wir benöti-
gen vor allem hochqualifizierte Menschen“, sagt Dr. Patrick Giefers, 
kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor. „In den ver-
gangenen Jahren haben wir unseren Personalbestand kontinuierlich 
ausgebaut und unser hervorragendes Team durch weitere Fachleute 
ergänzt. Und wir suchen immer noch.“ Nele Steinbach


