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BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Vereinbarkeit von Familie und Beruf: ein 
Wettbewerbs- und Standortfaktor
Von Prof. Dr. Dieter Hundt

Die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft und unser Wohl-

stand hängen entscheidend von gut 
ausgebildeten Arbeitnehmern ab. 
Deutschland besitzt jedoch ein struk-
turelles Fachkräftedefizit, das durch 
Mängel im Bildungssystem und den 
demografischen Wandel noch gravie-
rend verschärft wird. Umso mehr gilt 
es zu vermeiden, dass Fachkräfte we-
gen fehlender Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie dem Arbeitsmarkt nicht 
zur Verfügung stehen. Auf diesem Feld 
liegt somit eines der zentralen Hand-

lungsfelder bei der Fachkräftegewinnung und -bindung.

Deutschland kann es sich insbesondere nicht mehr leisten, auf die 
 Arbeitskraft sehr gut ausgebildeter Frauen zu verzichten. Durch eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden die Erwerbs-
beteiligung und das Arbeitszeitvolumen von Beschäftigten mit Fami-
lienpflichten, meist Frauen, erhöht. Zwar arbeiten heute bei einer 
Frauen erwerbstätigenquote von 71 Prozent mehr Frauen als je zuvor. 
Rund die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in Deutschland ist aber 
teilzeitbeschäftigt und das zu einer im europäischen Vergleich gerin-
gen Stundenzahl. Ziel muss daher sein, Frauen verstärkt in vollzeit-
nahe Beschäftigung zu integrieren und längere Erwerbsunterbre-
chungen zu vermeiden. Das würde nicht nur im Kampf gegen den 
Fachkräftemangel helfen, sondern zugleich dazu beitragen, dass 
Frauen hinsichtlich Karriere und Verdienstmöglichkeiten mit den 
Männern gleichziehen. Wer weniger arbeitet, erwirbt auch weniger 
berufliche Erfahrung und Fachkenntnis und hat damit schlechtere 
Karriere- und Verdienstchancen und am Ende weniger Rente im Alter.

„Aufgabe … der gesamten Gesellschaft“

Es ist aber nicht allein die Aufgabe der Wirtschaft, sondern der ge-
samten Gesellschaft sicherzustellen, dass Arbeitnehmer mit Familien-
verpflichtungen Familie und Beruf besser unter einen Hut bekom-
men und mit gleichen Chancen an ihrer beruflichen Laufbahn arbei-
ten können. Der Staat muss die Rahmenbedingungen setzen, damit 
Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Das Hauptaugen-
merk muss dabei auf dem quantitativen und qualitativen Ausbau 
 einer bedarfs- und flächendeckenden Kinderbetreuungsinfrastruktur 
und von Ganztagsschulen liegen. Auch die Ausgestaltung der fami-
lienpolitischen Instrumente gehört auf den Prüfstand. Viele gesetz-
liche Regelungen setzen Anreize zum längerfristigen Rückzug aus 
der Erwerbstätigkeit nach der Familiengründung. Insgesamt sollte 
bei allen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Regelun-
gen überprüft werden, ob sie dazu beitragen, dass sich die Berufs-
tätig keit für einen Partner, meist die Frau, weniger oder gar nicht 

lohnt. Kontraproduktiv ist das milliardenteure, arbeitsmarkt- und bil-
dungspolitisch falsche Betreuungsgeld. In Frage zu stellen sind auch 
das bestehende Ehegattensplitting, die beitragsfreie Mitversiche-
rung in der Kranken- und Pflegeversicherung und die Hinterbliebe-
nenversorgung in der Rentenversicherung.

Mehr Erwerbstätigkeit von Frauen setzt aber auch voraus, dass sich 
gesellschaftliche Rollenbilder anpassen. Vorstellungen, welche die 
Familien- und Erziehungsarbeit als vorrangige Aufgabe der Frauen 
sehen, sollten hinterfragt werden. Eine partnerschaftliche Aufteilung 
der Familienpflichten ist gerade dann wesentlich, wenn beide Eltern-
teile berufstätig sind.

„Unternehmen leisten … ihren Beitrag.“

Die Unternehmen leisten durch familienfreundliche Angebote ihren 
Beitrag. Die Arbeitgeberverbände werben dafür, geeignete Lösun-
gen für und in jedem einzelnen Betrieb zu suchen. Das Engagement 
der deutschen Unternehmen bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf wächst seit Jahren. Inzwischen führen fast alle Unternehmen 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch. 
586 Betriebskitas gibt es heute in Deutschland. Inzwischen unter-
stützt jedes dritte Unternehmen seine Mitarbeiter bei der Kinder-
betreuung. Fast 20 Prozent planen dies für die Zukunft.

Es gibt viele Möglichkeiten, um Eltern bei der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu unterstützen. Angebote zur Erleichterung des Zeit-
managements reichen von Teilzeit und Gleitzeit über flexible Jahres- 
und Lebensarbeitszeit bis hin zur Rücksichtnahme bei der Urlaubs-
regelung. Beim Arbeitsablauf können Unternehmen mit der Ermög-
lichung von Telearbeit oder durch Eltern-Kind-Arbeitszimmer unter-
stützen. Weitere mögliche Initiativen sind zum Beispiel die Kommuni-
kation einer familienfreundlichen Unternehmenskultur, die Wieder-
eingliederung nach familienbedingten Auszeiten, Unterstützung in 
der Elternzeit, Förderprogramme für Eltern oder Jobsharing.

Die deutsche Wirtschaft hat erkannt, dass die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie eine wichtige Voraussetzung ist, um Fachkräfte gewin-
nen und halten zu können. Familienfreundlichkeit hat sich deshalb 
inzwischen zum Standard in deutschen Unternehmen entwickelt. Im 
eigenen Interesse setzen sich die Betriebe dafür ein.

 E
 Prof. Dr. sc. techn. Dieter Hundt ist seit Dezember 1996 Präsident der 
Bundes vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Der 
74-Jährige war weit über 30 Jahre geschäftsführender Gesellschafter der 
„Allgaier Werke GmbH“ im baden-württembergischen Uhingen und ist 
seit 2008 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Mit der BDA arbeitet der BFB 
 unter anderem im Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenach-
wuchs zusammen.

Dr. Dieter Hundt
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Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK)

innovative ideen – aufgeschlossene Arbeitgeber
Von Stefan Grüttner

Die Institution Familie ist einem gro-
ßen Wan   del unterworfen. Dies be-

trifft nicht nur veränderte Familienstruk-
turen, son dern auch veränderte Ansprü-
che an die einzelnen Familienmitglieder, 
die sich aus dem Beruf, der Ausbildung, 
der  Wirtschaft und dem sozialen Mit ein-
ander ergeben. In Vielem ist das Leben 
aufgrund des technischen Fortschritts 
für Familien leichter, in einigen Berei-
chen aber unter einem hohen Zeitdruck 
auch wesentlich anspruchsvoller und 
komplexer geworden. Trotzdem ist und 

bleibt für die Meisten die Familie die bevorzugte Lebensform. 

Als JMFK-Vorsitzender setze ich mich für die Stärkung von Familien 
und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dieses 
gehört neben den anderen wichtigen Themen der JFMK wie der Kin-
derbetreuung, der frühkindlichen Bildung, dem Kinder- und Jugend-
schutz und der sozialen Absicherung von Familien zu den größten 
Herausforderungen unserer Gesellschaft.

Insbesondere die Sensibilität für die Belange von Familien ist in den 
vergangenen Jahren in vielen Bereichen der Gesellschaft gestiegen. 
Die Stärkung von Familien und die Vereinbarkeit von Familien- und 
Berufsleben für Frauen und Männer stehen  ganz oben auf der fami-
lienpolitischen, arbeitsmarktpolitischen und zunehmend auch auf 
der wirtschaftspolitischen Agenda. Im Regierungsprogramm setzt 
sich die Hessische Landesregierung etwa das Ziel, die Rahmenbedin-
gungen für Familien spürbar zu verbessern und Familienfreundlich-
keit zu einem Markenzeichen in allen Bereichen der Landesverwal-
tung zu machen. Im Vordergrund steht eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Gleichzeitig muss Familienarbeit grundsätz-
lich eine höhere Bewertung erfahren. 

Familiengründung und Kinder schränken bei Frauen das Erwerbs-
leben ein. Vor allem in den ersten Jahren nach der Geburt des ersten 
Kindes ist dies ein Problem. Vollzeitbeschäftigung ist weiterhin eine 
überwiegend männliche Domäne, augenscheinlich sind es immer 
noch die Frauen, die auf Teilzeitbasis arbeiten. Das Verhältnis von 
Frauen zu Männern bei den sozialversicherungspflichtigen in Teilzeit 
Beschäftigten beträgt in Hessen 81,5 zu 18,5 Prozent. Auch starre 
 Arbeitszeiten und geringe flexible Unternehmenskulturen behindern 
oftmals die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Wir sind uns deshalb alle darin einig, dass immer viel für die Förderung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf getan werden muss. Eine 
Maßnahme kann dabei die weitere Flexibilisierung der Ausbildungs- 
und Arbeitszeiten sowie der Präsenzpflichten sein, die eine gute 
 Balance zwischen Arbeits- und Privatleben gewährleisten würde.

Das Hessische Sozialministerium fördert im Rahmen der regionalen 
Arbeitsmarktbudgets Projekte in Kommunen. So wird zum Beispiel 

im Landkreis Offenbach zurzeit das Projekt „PAKKO“ – Passgenau in 
Arbeit mit Kind – gefördert. Ziel des Projektes ist es, die Zusammenar-
beit  aller relevanten Akteure in der Region zu verbessern, mehr Trans-
parenz zu schaffen und somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
vor Ort zu verbessern und auf die Bedürfnisse anzupassen.

Auch Alleinerziehende stehen für uns in Hessen im Fokus. Für diese 
werden Möglichkeiten im Rahmen des sogenannten Ausbildungsbud-
gets eröffnet, trotz Kind eine Erwerbstätigkeit oder aber auch Ausbil-
dung aufzunehmen. Hessen unterstützt die Aufnahme von Teilzeitaus-
bildungen, die es den Müttern ermöglicht, familiäre Verpflichtungen 
aufgrund von Kindererziehung und Berufsausbildung unter einen Hut 
zu bringen. Zum beruflichen Wiedereinstieg von Frauen unterstützt 
das Hessische Sozialministerium seit 2009 das Netzwerk Wiederein-
stieg – NeW. Auch ist mittlerweile das Studieren mit Kind keine Ausnah-
me mehr. Die Universitäten stellen sich auf Familienverpflichtungen 
der jungen Eltern ein, dort werden Konzepte entwickelt und erprobt, 
wie mit  Familie eine wissenschaftliche Ausbildung gelingen kann.

Wir brauchen innovative Ideen und aufgeschlossene Arbeitgeber. 
Diese sind gefragt, den Anspruch der jungen Generation nach Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und zu begleiten. Die 
Rahmenbedingungen kann die Politik schaffen, diesen Weg beschrei-
ten wir in Hessen schon seit Jahren, unter anderem durch den konti-
nuierlichen Ausbau der Kinderbetreuung, in die wir so viel investie-
ren wie noch nie: aktuell rund 355 Millionen Euro und ab 2014 durch-
schnittlich rund 425 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren.

Wir werden in Zukunft die junge Generation mit Familienverantwor-
tung, insbesondere die sehr gut ausgebildeten Frauen, zur Deckung 
des prognostizierten Fachkräftemangels brauchen, es gilt für uns alle, 
Potenziale zu erschließen, die unsere wirtschaftliche Entwicklung in 
Hessen auch zukünftig sichern. Auch hier erkennen immer mehr 
Arbeit geber, dass  eine familienfreundliche Unternehmenspolitik ihre 
Attraktivität steigert und einen Imagegewinn für sie darstellt. Da-
durch lassen sich qualifizierte Fachkräfte viel besser im Unternehmen 
halten und sind hochmotiviert.

Das wird die Zukunft der Arbeitswelt sein, darauf müssen wir uns alle 
einstellen, die Politik genauso wie die Wirtschaft und die Gesellschaft. 
Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der anderen Bun-
desländer möchte ich die Rahmenbedingungen für Familien ver-
bessern und dazu beitragen, dass Familien in ihrer ganzen Vielfalt 
gestärkt werden und bundesweit das Bewusstsein für die hierzu not-
wendigen Maßnahmen geschärft wird. Als Vorsitzender der Länder-
konferenz werde ich mich dafür einsetzen, dass wir die Tradition 
 guter Zusammenarbeit fortführen und die genannten Bereiche mit 
entscheidenden Schritten voranbringen können.

 E
 Stefan Grüttner ist seit Mitte 2010 Hessischer Sozialminister und sitzt in die-
sem Jahr der Jugend- und Familienministerkonferenz vor. Der 56-jährige 
Volkswirt war davor als Staatsminister Chef der Hessischen Staatskanzlei.

Stefan Grüttner
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Dorothee Bär MdB, CDU/CSU, Obfrau
„Für die Union sind Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Familie unveränderbare Kernstücke der 
Familienpolitik. Wir wollen, dass Familien selbst entscheiden können, wie sie leben wollen. Daher verzichtet 
unsere Familienpolitik auf Gängelung und setzt auf Wahlfreiheit. Unser Ziel ist nicht die rundum betreute, 
sondern die eigenständig handelnde Familie. 

Wir bieten Familien für alle Lebensentwürfe eine entsprechende Unterstützung an, ohne den einen Lebens-
entwurf gegen den anderen auszuspielen. Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellen wir daher 
 neben ausreichenden Kinderbetreuungsplätzen auch das Betreuungsgeld zur Verfügung. So erweitern wir 
die elterlichen Handlungsoptionen und verbessern die wirtschaftliche Grundlage der Familien, die sich 

eigen verantwortlich für eine individuellere Betreuungsform für ihre Kinder entscheiden. 

Bei Unternehmen und Betrieben werben wir für flexible Arbeitszeitmodelle und bei den Trägern von Kindertagesstätten für die besse-
re Abstimmung zwischen Arbeitszeiten der Unternehmen und Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen.“

Sibylle Laurischk MdB, FDP, Vorsitzende
„Als selbstständige Rechtsanwältin und alleinerziehende Mutter von drei Kindern kenne ich die Heraus-
forderung, die eigene Familie und Berufstätigkeit zu vereinbaren. Es bedarf guter, flächendeckender und 
bezahlbarer Betreuungsmöglichkeiten und eines regelmäßigen Einkommens.

Hierin sind sich alle Mitglieder des Ausschusses weitgehend einig. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs und 
der Ausbau der Kinderbetreuung hat die Ausschussarbeit in dieser Legislaturperiode sehr geprägt. Des-
wegen muss es nun darum gehen, die Angebote qualitativ zu verbessern und flexible Servicezeiten in den 
Betreuungseinrichtungen auszubauen. Beim Elterngeld konnte 2012 für die Selbstständigen durch die 
 Vereinfachung der Einkommensermittlung eine Verbesserung erzielt werden. Dies war ein besonderes 

 Anliegen meiner Fraktion. Nunmehr bedarf es keiner gesonderten Aufstellung des Einkommens vor der Geburt mehr.

Zeit für die Familie zu haben, bedeutet aber nicht nur Zeit für Kinder zu haben. Aufgrund der demografischen Entwicklung muss 
 Familienpolitik heute auch Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen im Blick haben.“

„Wie muss eine moderne Familienpolitik aussehen, die Selbst-
ständigkeit als lebens‐ und erwerbsmodell fördert und es 
 ermöglicht, Familie und Beruf unter einen hut zu bringen?“

Caren Marks MdB, SPD, Obfrau
„Modern ist Familienpolitik, wenn sie die Bedürfnisse aller Familien im Blick hat. Allen Familien nutzt der Aus-
bau flexibler Kinderbetreuungsangebote, vor allem als Ganztagsangebote. Die SPD hat gegen den Widerstand 
der Union das Elterngeld und den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab eins eingeführt. Aber wir wollen mehr: 
Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, in Kitas und Schulen.

Viele Familien fühlen sich nicht ausreichend unterstützt. Mit unserem neuen Kindergeld wollen wir Familien 
mit kleinen und mittleren Einkommen überdurchschnittlich fördern, wovon viele Solo-Selbstständige profi-
tieren werden. Kontraproduktiv ist das teure, rückwärtsgewandte Betreuungsgeld von Schwarz-Gelb.

Auch wollen wir die Partnerschaftlichkeit stärken und beispielsweise für Eltern, die beide stundenweise ar-
beiten, die gleichzeitige  Auszahlung des Elterngelds von aktuell sieben Monate auf 14 Monate verlängern. Von all diesen Maßnahmen 
profitieren Familien, darunter viele Selbstständige.“
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BFB-Präsident Dr. Rolf Koschorrek MdB fragt die Obleute des Bundestags- 
Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der im Deutschen 
 Bundestag vertretenen Parteien. 

Jörn Wunderlich MdB, DIE LINKE, Obmann
„Für eine sozial gerechte Familienpolitik: Als familienpolitischer Sprecher meiner Fraktion DIE LINKE fordere 
ich nach wie vor mit Nachdruck die Bundesregierung immer wieder auf, endlich Lebensbedingungen für 
Familien zu schaffen, die Familie und Beruf lebbar machen.

Entschieden wende ich mich gegen die Privatisierungsabsichten von Angeboten für Familien, weil sie einen 
Ausschluss zur Folge haben, der zum Nachteil von weniger wohlhabenden Familien und deren Kindern führt. 
Schon vor Jahren haben wir als Linksfraktion darauf hingewiesen, dass der Rechtsanspruch auf einen Kita-
platz 2013 mangels Plätzen und mangels qualifizierten Personals nicht umgesetzt werden kann. Hier muss 
sofort gehandelt werden.

Das in Aussicht gestellte Betreuungsgeld hat mit Wahlfreiheit nichts zu tun. Es soll Eltern davon abhalten, ihre Kinder in eine (nicht vorhan-
dene) Kita zu bringen. Geradezu desaströs für Alleinerziehende und Freiberufler, ganz abgesehen von verpassten Chancen für die Kinder. 
Eine solche Haltung gegenüber Eltern und ihren Kindern verurteile ich ausdrücklich. (vgl. DS 17/6915)“

Katja Dörner MdB, Bündnis 90/Die Grünen, Obfrau
„Der Rechtsanspruch auf einen U-3-Platz, der im August in Kraft tritt, ist ein wichtiger Meilenstein. Aber 
 Investitionen in die Kitas müssen auch über 2013 hinaus familienpolitisch im Fokus stehen. Bund, Länder und 
Kommunen sind gemeinsam in der Verantwortung, für eine gute Infrastruktur zu sorgen, damit Eltern 
 tatsächlich Familie und Beruf gut unter einen Hut bekommen.

Damit der Rechtsanspruch überhaupt erfüllt werden kann, brauchen wir schnellstmöglich ein Sonderpro-
gramm für die Kommunen, in denen der Bedarf an U-3-Plätzen besonders hoch ist. Im Bundesgesetz muss 
zudem klargestellt werden, dass es sich beim Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz um einen Ganztagsplatz 
handelt. Neben dem Ausbau der Plätze brauchen wir eine Qualitätsoffensive, damit die Kitas den vielfältigen 
Ansprüchen, die zu Recht an sie gestellt werden, besser gerecht werden können. Hierfür wollen wir bundes-

weit gültige Qualitätsstandards insbesondere mit Blick auf den Personalschlüssel im Bundesgesetz verankern. Das bildungs- und 
gleichstellungspolitisch katastrophale Betreuungsgeld sollte so schnell wie möglich wieder abgeschafft und die frei werdenden Mittel 
in die Kitas investiert werden.“

   Karriere  arbeiten  Kind erziehen  Ganztagsschule  Rollenbilder
    partnerschaftlich  Zeitmanagement  gemeinsam 
       Familie  betreut  Telearbeit  flexibel  Teilzeit
     berufstätig  Wiedereinstieg  Jobsharing  flächendeckend 

  Betriebs-Kita vereinbaren  Elternzeit  Öffnungszeiten  bezahlbar
   Lebensentwurf  investieren  Fachkräfte  Gleitzeit
  vereinbaren  Wahlfreiheit  pflegebedürftige Angehörige
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ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände

Apothekenteams meist sehr familienfreundlich
Von Friedemann Schmidt

Familie und Beruf – für viele Frei-
berufler ist es schwierig, diese bei-

den Herausforderungen gleichzeitig zu 
bewältigen. Das gilt auch für Apothe-
kerinnen und Apotheker. Die Arbeits-
bedingungen in öffentlichen Apothe-
ken können aber oft so flexibel gestal-
tet werden, dass beides relativ gut ver-
einbar ist.  

Für 90 Prozent aller Beschäftigten mit 
Kindern ist die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie genauso wichtig wie das 
Gehalt und damit entscheidend für die 

Arbeitgeberwahl. Aufgrund der demografischen Entwicklung und 
dem Ausscheiden einer großen Zahl insbesondere von Apotheken-
leiterinnen und -leitern in den nächsten Jahren wird es absehbar zu 
 einem Fachkräftemangel kommen. Vor diesem Hintergrund wird es 
zunehmend wichtiger, eine familienbewusste Personalpolitik zu be-
treiben. Denn nur dann werden sich auch in Zukunft junge Menschen 
für die Pharmazie entscheiden und den Apotheken als Fachkräfte zur 
Verfügung stehen.

Der Apothekerberuf ist weiblich: Rund 70 Prozent der Approbierten 
sind Frauen. Der Beginn ihrer Berufstätigkeit fällt häufig mit der Fami-
liengründung zusammen: Viele Apothekerinnen gehen schon in den 
ersten Jahren nach dem Berufsstart in Elternzeit und reduzieren im 
Anschluss den zeitlichen Umfang ihrer Tätigkeit. Auch bei den Phar-
mazeutisch-technischen Assistenten (PTA) dominieren die Frauen, 
über die Hälfte von ihnen arbeitet in Teilzeit. Deshalb gilt es Angebo-
te zu schaffen, die zum Beispiel den schnellen Wiedereinstieg erleich-
tern, Beschäftigte bei der Organisation einer guten Kinderbetreuung 
unterstützen und zeitliche Flexibilitätsspielräume eröffnen. Dabei 
sind Kinder nicht der einzige familiäre Grund, beruflich kürzerzu-
treten. Auch viele Pflegebedürftige werden von ihrer Familie betreut. 

Flexible Arbeitszeiten in Apotheken

Apothekerinnen und Apotheker, ebenso wie PTA und Pharmazie-
ingenieure, stehen täglich im direkten Kontakt mit Millionen Kunden. 
Die umfassende und schnelle Versorgung mit Arzneimitteln sowie 
die individuelle Beratung und Information sind dabei die Visitenkarte 
jeder Apotheke. Qualifiziertes und vor allem motiviertes Fachperso-
nal ist deshalb ein entscheidender Faktor für den Unternehmens-
erfolg.

Gerade öffentliche Apotheken bringen aufgrund ihrer geringen 
 Beschäftigtenzahl gute Voraussetzungen mit, familienbewusste 
Maßnahmen mit wenig Aufwand an die Situation der einzelnen 
 Beschäftigten anzupassen. Die Service- und Kundenorientierung von 
Apotheken stellt bekanntermaßen hohe Anforderungen an Präsenz 
und Öffnungszeiten. Diese sind aber oft nur bedingt mit familiären 
Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Notwendig sind also indivi-

duelle Arbeitszeitmodelle, die in der Regel auf einer guten Abstim-
mung im Team basieren. Apothekenleiter sollten deshalb bei der Ein-
satzplanung familiäre Belange so weit als möglich berücksichtigen. 
Planbarkeit und Verlässlichkeit sind dabei für alle Seiten besonders 
wichtig. Bewährt hat sich dabei beispielsweise, Eltern von kleinen 
Kindern für eine gewisse Zeit nicht in die Nacht- oder Spätdienste ein-
zuplanen. Aber auch die Gerechtigkeit innerhalb der meist kleinen 
Apothekenteams ist wichtig: Um die Beschäftigten ohne familiäre 
Verpflichtungen nicht zu sehr zu belasten, kann familienorientierte 
Arbeitszeitplanung durch Arbeitszeitkonten ergänzt werden, die 
den jenigen Mitarbeitern, die weniger attraktive Dienste überneh-
men, einen Arbeitszeitbonus einräumen. Häufig ist es auch möglich, 
Arbeitszeiten noch stärker an absehbare Kundenströme anzupassen 
und damit z. B. in Zeiten mit geringerer Auslastung Beschäftigten die 
Zeit zu geben, Kinder abzuholen oder pflegebedürftige Angehörige 
zu versorgen.

Wiedereinstieg frühzeitig vorbereiten

Elternzeit darf nicht als „Ausstieg auf Zeit“ begriffen werden. Frühzei-
tig geplant, können die Vorstellungen und Bedürfnisse der Mitarbei-
ter und des Apothekenleiters aufeinander abgestimmt werden. 
 Neben einem regelmäßigen Kontakt zueinander ist die individuelle 
Fortbildung wichtig. Denn das Wissen in der Pharmazie verändert 
sich rasant. Häufig bietet sich der Wiedereinstieg in abgestufter Teil-
zeit an. Dabei stocken die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten nach dem 
Wiedereinstieg schrittweise auf. All diese Faktoren zusammen kön-
nen dazu beitragen, dass die Tätigkeit in der Apotheke auch in Zu-
kunft familienfreundlich bleibt.

 E
 Friedemann Schmidt ist Präsident der ABDA – Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände, Präsident der Sächsischen Landesapotheker-
kammer und Vizepräsident des BFB. 

Friedemann Schmidt

Apotheken sind familienfreundlich – bei Kunden ebenso wie bei Mitarbeitern
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Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung (DANV)

Willkommen in der neuen Welt

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der 
auch nicht vor Freiberuflern haltmacht. Gleichzeitig haben sich 

die Prioritäten der heutigen Berufseinsteiger sehr verändert – hieß es 
früher noch „leben, um zu arbeiten“ oder „erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen“, so möchte die junge Generation von heute „leben und 
arbeiten vielmehr in Einklang bringen“.

Im Laufe der Zeit ändern sich nicht nur Berufsbilder, sondern auch 
ihre Anforderungen immer wieder. Noch vor ein paar Jahren galt: „Je 
mehr man arbeitet, desto erfolgreicher, angesehener und wichtiger 
ist man.“ Inzwischen hat sich diese Ansicht stark verändert. Arbeit ist 
noch immer wichtig, aber nicht mehr um jeden Preis und mit unend-
lichem Einsatz. Man definiert sich nicht mehr nur über seinen Beruf. 
Dabei geht es auch nicht darum den „nine to five – Job“ ohne Verant-
wortung zu haben, nein, Arbeit soll schon weiterhin erfüllen und ist 
eine wichtige Säule im Leben. Gleichzeitig hat aber auf der anderen 
Seite die Bedeutung der Zeit außerhalb der Arbeit, die Freizeit, ein 
viel höheres Gewicht bekommen.

Auch die Freiberufler wollen nicht mehr nur arbeiten, womöglich bis 
zum Umfallen, sondern Zeit für ihre Hobbys und Freunde haben. 
 Unter dem Stichwort „Work-Life-Balance“ sind plötzlich persönliche 
 individuelle Gestaltungsfreiheiten und Möglichkeiten eines jeden 
Einzelnen mehr in den Vordergrund getreten. Erziehungszeiten, Sab-
baticals oder Auslandsaktivitäten zählen fast schon zur Tagesord-
nung. Das Leben ist heute eben keine Gerade mehr und das stellt 
auch neue Ansprüche an die Flexibilität von Absicherungsprodukten.

Denn nach wie vor ist Absicherung ein wichtiges Thema. Besonders 
den jungen Menschen ist bewusst, dass vor allem der Schutz der 
 eigenen Arbeitskraft ein ganz wichtiges Thema ist, denn ein Viertel 
aller Bundesbürger – berufsgruppenübergreifend – wird im Laufe 
 ihres Erwerbslebens unfähig, ihrem Erwerb noch weiter nachzu-
gehen. Aber wie geht eine Berufsunfähigkeitsabsicherung eigentlich 
mit Pausen und Auszeiten in der Lebensarbeitszeit um?

Nehmen wir an, ein junger Freiberufler nimmt zwei Jahre Elternzeit 
und wird nun während dieser Phase berufsunfähig. Auf welche Tätig-
keit wird dann bei der Feststellung einer Berufsunfähigkeit vom Ver-
sicherer abgestellt?

Und bei dieser Frage, so die Experten der Deutschen Anwalt- und 
Notar-Versicherung (DANV) lohnt es sich tatsächlich ins Detail zu 
schauen, denn bei vielen Versicherern wird – weil es die konkret aus-
geübte Tätigkeit ist – nicht auf den Freien Beruf abgestellt, sondern 
auf die Tätigkeit als Hausfrau/Hausmann. In jedem Fall sollten gerade 
Freiberufler in das Gespräch mit einem Absicherungsexperten auch 
ihre persönlichen Wünsche, Vorstellungen und Planungen vom 
 Leben mit einbeziehen. Erst die Antworten auf die Frage „Wie geht 
meine Versicherung mit diesem Thema um“ bringt oft die nötige 
 Entscheidungsklarheit für oder gegen einen Anbieter. Die Deutsche 
Anwalt- und Notar-Versicherung, langjähriger Partner der Freien 
 Berufe, steht dabei mit ihrer über 100-jährigen Erfahrung und mit 
 ihrem auf verkammerte Freie Berufe spezialisierten Bedingungswerk 
gern zur Seite.

Eine echte Instanz seit über 100 Jahren.

Seit mehr als einem Jahrhundert engagieren 
wir uns als berufsständischer Partner der freien 
Berufe.

Wir gelten also durchaus als echte Instanz, wenn 
es um die Absicherung Ihrer Interessen geht. Wir 
kennen Ihre Wünsche und Ansprüche auch bei einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Wir sind telefonisch oder per E-Mail gern  
für Sie da.

Hotline 0180 1 000747
(3,9 ct / Min.: dt. Festnetz; max. 42 ct / Min.: dt. Mobilfunknetze)

Werktags von 9:00 – 18:00 Uhr

kooperation@danv.de | www.danv.de

Anzeige
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Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)

der Spagat zwischen Familie und Beruf muss 
noch einfacher werden
Von Dr. Jürgen Fedderwitz

Die Zahnmedizin wird weiblich. 
Nach einer Studie des Instituts der 

Deutschen Zahnärzte aus dem Jahr 
2010 wird es 2017 bereits mehr Zahn-
ärztinnen als Zahnärzte in Deutschland 
geben. Bis zum Jahr 2030 soll der 
Frauen anteil bei der Approbation so-
gar bis auf 70 Prozent steigen. Dies 
 allein als „Feminisierung des Berufs-
standes“ oder soziologischen „Gender 
Switch“ zu beschreiben, wird der Kom-
plexität und den tiefgreifenden Folgen 
der Entwicklung nicht gerecht. Es geht 
um weit mehr: Beruf und Familie müs-

sen für alle Beteiligten – Frauen, Männer und Kinder – in eine lebens-
werte Balance gebracht werden. 

Gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen arbeitet die Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung aktiv daran, dass junge Menschen, 
egal welchen Geschlechts, nach ihrer Ausbildung ihre persönliche 
berufliche Zukunft in der Patientenversorgung sehen und gleich-
zeitig in den Familienstrukturen leben können, die sie sich wün-
schen. Denn nur dann können wir Zahnärzte weiterhin eine wohn-
ortnahe, flächendeckende und qualitativ hochwertige Versorgung 
sicherstellen. 

Dies ist möglich, wenn die Rahmenbedingungen der zahnärztlichen 
Berufsausübung kontinuierlich auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ausgerichtet werden. Diese Notwendigkeit hat auch der Ge-
setzgeber erkannt. Mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz und 
dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurde in den letzten Jahren 
auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagiert und Regelungen 
zur besseren Vereinbarkeit von zahnmedizinischer Profession und er-
fülltem Familienleben geschaffen. Bis 2007 galten recht starre Rege-
lungen für die zahnmedizinische Berufsausübung. 

Für freiberufliche Zahnärzte gibt es mittlerweile unterschiedliche 
Modelle der Berufsausübung. Eine Möglichkeit ist nach wie vor die 
klassische individuelle Einzelpraxis, die von einem freiberuflichen 
Zahnarzt geführt wird. Zudem besteht auch die Möglichkeit, über 
 eine Teilzulassung mit einem halben Versorgungsauftrag an der 
 vertragszahnärztlichen Versorgung teilzunehmen. Alternativ können 
Zahnärztinnen und Zahnärzte in einer Berufsausübungsgemein-
schaft tätig werden. 2010 wurden 18,7 Prozent der Praxen in einer 
 Berufsausübungsgemeinschaft geführt. Darüber hinaus gibt es Pra-
xisgemeinschaften in ganz unterschiedlicher Ausprägung. 

Mit diesen verschiedenen Optionen der selbständigen Berufsaus-
übung sind wir deutlich besser aufgestellt als noch vor einigen Jah-
ren. Gerade Zahnärztinnen und Zahnärzte mit Familie und Kindern 
wissen die flexibleren Möglichkeiten zu schätzen. Die Sprechzeiten 

können an den Schulstundenplan, Urlaubszeiten an die Schulferien 
angepasst werden. Zudem kenne ich viele Kollegen, die Praxis und 
Privatwohnung in einem Haus kombinieren und so nicht nur lange 
Wege vermeiden, sondern auch zwischendurch für ihren Nachwuchs 
da sein können. 

Für junge Kolleginnen und Kollegen, die in den ersten Jahren nach 
der Ausbildung hohe Investitionen in eine eigene Praxis scheuen, 
kann aber auch die Arbeit in einem Angestelltenverhältnis ein guter 
Übergang von der Hochschule in das Berufsleben sein. Möglichkeiten 
dazu gibt es in Voll- und Halbzeitbeschäftigung bei niedergelassenen 
Zahnärzten oder auch in medizinischen Versorgungszentren. Diese 
Arbeitsform macht die Familienplanung in den ersten Berufsjahren 
unter Umständen einfacher. Die jungen Zahnärzte gewinnen zudem 
wertvolle Praxiserfahrung – gerade im Hinblick auf eine mögliche 
 zukünftige Selbstständigkeit. 

Die Feminisierung des Berufsstandes verlangt aber nach weiteren 
nachhaltigen Konzepten für eine ausgewogene Work-Life-Balance. 
Das Wechselspiel zwischen Berufsausübung und Familienplanung 
mit Babypausen und Erziehungszeiten ist zwar noch zu großen Teilen 
Frauensache. Doch wünschen sich mittlerweile auch immer mehr 
Männer, mehr Zeit für ihre Kinder und ihre Familie zu haben. Daher 
setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen dafür 
ein, dass der heute noch manchmal schwierige Spagat zwischen 
 Familie und Beruf einfacher wird. Flexible Berufsausübungsformen 
sind sicherlich ein richtiger und wichtiger Schritt. Aber natürlich muss 
auch das Umfeld stimmen. Wir brauchen beispielsweise bundesweit, 
in der Stadt wie auf dem Land, wohnortnah ausreichend Angebote 
für die Kinderbetreuung und gute Schulen. Hier ist der Gesetzgeber 
in der Pflicht, seine Versprechen einzulösen und die Angebote weiter 
auszubauen. Denn die Vereinbarkeit von Familien und Beruf ist ein 
zentrales gesamtgesellschaftliches Thema und gehört hoch auf die 
politische Agenda. 

 E
 Dr. Jürgen Fedderwitz ist Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung (KZBV).

Dr. Jürgen Fedderwitz
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Gesundheitsrente für Arzthelferinnen

ein sicherer Weg aus der Altersarmut
Von Timmy Klebb

Altersarmut ist für Praxismitarbeiterinnen eine reale Gefahr – wer 
sich heute auf sein Rentenalter freuen will, kommt um eine zu-

sätzliche Altersversorgung nicht herum. Denn: Lediglich ca. 600 Euro 
sind aus der Gesetzlichen Rentenversicherung zu erwarten.

Die Lücke in der Altersversorgung haben die ärztlichen Arbeitgeber 
erkannt und gemeinsam mit dem Verband medizinischer Fachberufe 
e.V. in den letzten Jahren ein Betriebsrentenmodell aufgebaut.

kleiner Beitrag – große Wirkung

Der geltende „Tarifvertrag zur betrieblichen Altersversorgung und 
Entgeltumwandlung“ für ärztliches Praxispersonal, gültig seit 1. Juli 
2011, sieht einen Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersversor-
gung vor: Voll- und Teilzeitbeschäftigte sowie Auszubildende nach 
der Probezeit erhalten 30 Euro; Teilzeitbeschäftigte mit einer Wochen-
arbeitszeit von unter 18 Stunden bekommen 20 Euro. Daneben sieht 
der Vertrag ausdrücklich vor, dass bei Verzicht auf die Vermögenswirk-
samen Leistungen ein erhöhter Arbeitgeberbeitrag geleistet wird. Da-
mit erhöht sich der Arbeitgeberbeitrag für Vollzeitkräfte auf 66 Euro. 
Für andere Bereiche des Heilberufesektors gibt es vergleichbare tarif-
vertragliche Regelungen.

Steuert die Praxismitarbeiterin aus ihrem Bruttogehalt selbst noch einen 
freiwilligen Betrag bei, dann erhält sie darauf noch einen Zuschuss des 
Arbeitgebers in Höhe von 20 Prozent, mindestens aber 10 Euro monat-
lich. So kommt eine zusätzliche Altersrente quasi zum „Nulltarif“ zustan-
de, denn die Beiträge sind steuer- und sozialversicherungsfrei. Das ist der 
große Vorteil gegenüber den herkömmlichen Vermögenswirksamen 
Leistungen, da diese Steuerbefreiung sofort und unmittelbar spürbar ist.

Die involvierten Tarifparteien empfehlen die Anlage dieser Beiträge 
in der GesundheitsRente. 

Eine Modellrechnung zeigt die Vorteile: Angenommen, eine 25-jährige 
Praxisangestellte in Vollzeit investiert die erwähnten 66 Euro vom Arbeit-
geber als Monatsbeitrag in die GesundheitsRente. Stockt sie diesen Bei-
trag durch Entgeltumwandlung (24 €) und 20-prozentigen Arbeitgeber-

zuschusses (mindestens 10 €) auf, so ergibt sich ein Monatsbeitrag von 
100 Euro. Bei Renteneintritt mit 67 Jahren kann sie entweder mit einer 
zusätzlichen Betriebsrente von monatlich ca. 439 Euro oder stattdessen 
mit einer Kapitalabfindung in Höhe von ca. 133.700 Euro rechnen. 

geringes Risiko und wenig Bürokratie

Die großen Vorteile der GesundheitsRente liegen auf der Hand:

Der Arzt hat
– keine zusätzlichen Kosten und geringen Verwaltungsaufwand, da 

einheitliche und standardisierte Abwicklung
– keine Risiken wie zum Beispiel eine Nachschusspflicht
– bessere Konditionen durch den Gruppenvertrag 
– ein positives Arbeitsklima und langfristige Praxisbindung durch 

motivierte Mitarbeiter.

Die Medizinische Fachangestellte bzw. das Praxisteam hat
– eine Altersversorgung ohne oder mit geringem finanziellen Aufwand
– Steuer und Sozialabgabenfreiheit auf die eigenen Beiträge
– bessere Konditionen durch den Gruppenvertrag und 
– problemlose Mitnahme des Vertrages bei Arbeitgeberwechsel.

Das Procedere ist denkbar einfach: Jede tarifgebundene Arbeit-
nehmerin hat das Recht, die im jeweiligen Tarifvertrag zur betrieb-
lichen Altersversorgung vereinbarten Leistungen einzufordern, 
der Arbeitgeber allerdings hat das Recht, den Durchführungsweg 
vorzugeben. Die Beantragung ist unkompliziert – die Anträge 
können unter der Telefonnummer 0221 148 22700 bei der Deut-
schen Ärzteversicherung, der Apotheker- und Ärztebank oder im 
Internet unter www.gesundheitsrente.de angefordert werden.

 E
 Timmy Klebb ist Mitglied des Vorstandes der Deutschen Ärzteversiche-
rung und Mitglied des Vorstandes der Deutschen Ärzte Finanz. Timmy 
Klebb ist verantwortlich für die Ressorts Standesorganisation, Produkt-
management, Zielgruppenkonzepte, Marketing und Grundsatzfragen.

www.aerzteversicherung.de

Optimieren Sie kostengünstig die Altersversorgung  
Ihrer Mitarbeiter mit der GesundheitsRente:

 Bares Geld sparen durch geringere Sozialversicherungsbeiträge

 Einfache Handhabung durch einheitliche Beratung und Verwaltung

 Keine Zusatzkosten

 Vergünstigte Konditionen durch Gruppenvertrag

 Positives Betriebsklima durch motivierte Mitarbeiter

Anzeige_GesundheitsRente_188x62.indd   1 28.03.13   10:05
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Vereinigung Freischaffender Architekten Deutschlands e.V.

Alles eine Frage der planung? Architektenberuf 
und Familie
Von Frank Brünsing

Das Kind brüllt, in der Küche schmur-
gelt etwas Kohleartiges in der Pfan-

ne und am Telefon ist der völlig auf-
gelöste Bauherr, weil an der Baustelle 
angeblich gerade etwas aus dem Ruder 
läuft. Irgendetwas müsse an den Plänen 
nicht stimmen. Stress pur also. Für viele 
Freiberufler, die versuchen, Beruf und 
Familie unter einen Hut zu bekommen, 
eine vorstellbare oder bereits erlebte 
 Situation. Die vielfältigen Aufgaben, die 
das Familienleben mit sich bringt, mit 
dem Büroalltag in Einklang zu bringen, 
ist eine schwierige Herausforderung. 

Nervliche Belastbarkeit und Organisationstalent sind hier gefragt.

gute Voraussetzungen für die  Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie

Der Architektenberuf (und damit sind auch die Landschafts- und 
 Innenarchitekten wie auch Stadtplaner gemeint) bietet grundsätzlich 
sehr gute Voraussetzungen dafür, Büro und Familie miteinander zu 
kombinieren. Wie bei allen Freien Berufen ist das selbstbestimmte 
 Arbeiten ein wesentliches Merkmal des Planeralltags. Die weitgehen-
de Flexibilität birgt Chancen, aber auch Risiken, denen man am bes-
ten frühzeitig begegnet, indem klare Strukturen und Prioritäten fest-
gelegt werden.

prioritäten festlegen

Wer sich für die Kombination von Beruf und Familie entscheidet, soll-
te für sich selbst festlegen, welches Gewicht die beruflichen Aktivitä-
ten gegenüber der Familie haben sollen. Hier stehen Beruf/finanzielle 
Mittel und Familie/Zeit einander gegenüber.

Arbeitet man mehr, kann man sich mit der besseren finanziellen Aus-
stattung Personal leisten, das die täglichen Haushaltspflichten über-
nimmt oder die Kinderbetreuung teilweise leistet. 

organisation im Büro entscheidend

Ein entscheidender Knackpunkt ist die Organisation des eigenen 
 Büros, wenn man seinen Schwerpunkt für die nächsten Jahre in der 
Familie sieht. Architekturbüros werden zum Teil auch heute noch 
 ohne klare organisatorische Strukturen geführt. Unabdingbar ist das 
Controlling dort, wo zuvor noch nicht einmal ein eigener Stunden-
satz ausführlich berechnet wurde.

Klare Abläufe und Strukturen dienen nicht nur der persönlichen Effi-
zienz, sondern erleichtern auch Dritten den schnellen Einstieg in das 
Büro. Klare Vorgaben für das Management aller Aufgaben des Büros 

ermöglichen größere Freiheiten in der Gestaltung der eigenen An- 
bzw. Abwesenheitszeiten. 

Netzwerke als erfolgsfaktor

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, weil er vielleicht schon zu 
selbstverständlich erscheint, ist Vernetzung. Im familiären Bereich 
 ergeben sich Netzwerke, etwa mit anderen Eltern aus Kindergarten 
und Schule, schon von selbst. Diese Verbindungen, die in der Regel 
auf Gegenseitigkeit aufbauen, können eine große Unterstützung 
beim „Freischaufeln“ von Zeit, die dem Büro gewidmet werden kann, 
sein. Es liegt nahe, dass hier immer wieder auch gerade die Selbst-
ständigen schnell zueinander finden, da sie ähnliche zeitliche Bedürf-
nisse und organisatorische Verpflichtungen haben.

Netzwerk Berufsverband VFA

Netzwerke im beruflichen Rahmen bauen sich naturgemäß nur dann 
auf, wenn man aktiv wird. Netzwerke und Partnerschaften im Bereich 
der Architektur gibt es häufig, aber insbesondere kleinere Büros, die 
besondere Vorteile von dieser Zusammenarbeit hätten, scheuen die-
se. Hier mag die Furcht vor Konkurrenz eine Rolle spielen. Die Berufs-
verbände, hier sei insbesondere die Vereinigung Freischaffender 
 Architekten Deutschlands genannt, bietet für das gegenseitige Ken-
nenlernen und „Anbahnen“ solcher Netzwerke und Partnerschaften 
einen geradezu idealen Rahmen. Immer wieder erleben wir es, dass 
Kolleginnen und Kollegen, die sich als Mitglieder der VFA kennen-
gelernt haben, sich miteinander projektbezogen oder sogar auf Dauer 
partnerschaftlich zusammentun. Insofern bietet die VFA eine Art „Vor-
raum“, in dem man potentielle Partner finden kann. Ein weiteres  gutes 
Argument für die Mitgliedschaft in der VFA!

Nischen suchen und besetzen

Die Vereinbarkeit von Familie und Architektenberuf kann weiterhin 
durch eine Konzentration auf bestimmte Arbeitsfelder erleichtert 
werden. Überschaubare Projekte, wie der Bau eines Einfamilienhau-
ses, der Umbau von Büroetagen oder die Mitarbeit bei Architekten-
wettbewerben beispielsweise können auch mit einem temporär „zu-
rückgefahrener“ Arbeitszeit geschultert werden.  

Eine Ausbildung als Sachverständiger und die anschließende Tätig-
keit als Gutachter erlaubt das fokussierte Arbeiten in Projekten, die 
zeitlich und inhaltlich deutlich schärfer konturiert sind als große 
 Baustellen, bei denen Wind und Wetter, Bauherr und ausführende 
 Firmen, Nutzer etc. schnell dafür sorgen, dass der Terminkalender 
fremdbestimmt wird und auch zuhause etwas anbrennt.

 E
 Frank Brünsing ist Vizepräsident der Vereinigung Freischaffender Archi-
tekten Deutschlands e.V.

Frank Brünsing



5/2013 13 

top-thema

Landesverband der Freien Berufe (LFB) Schleswig-Holstein

generation Y – chancen für die Freiberuflichkeit
Von Hans-Peter Küchenmeister

Sie sind mitten unter uns und wer-
den die Entwicklung unseres Wirt-

schafts- und Sozial-Systems maßgeb-
lich beeinflussen, die Ypsilons. Vielen 
ist der Begriff „Generation Y“ für die 
Geburtsjahrgänge zwischen 1980 und 
1990 noch unbekannt. 

Sie werden auch als die „Millennials“ 
oder „digital natives“ bezeichnet, die 
Nachkommen der Baby-Boomer und 
der Generation X.

Sie ist die erste Generation, die mit 
Computer und Internet von Kindesbei-

nen an aufgewachsen ist. Der immer schneller werdende und unbe-
grenzte Informationsaustausch durch das World Wide Web und die 
mobile Kommunikation per  Handy haben sie geprägt. Für die ver-
netzte Generation scheint das ständig aktuelle Web glaubwürdiger 
als statische Fachbücher.

Diese Generation ist behütet in Wohlstand und Frieden aufgewach-
sen und meist gut ausgebildet, wurde zur Selbstständigkeit  erzogen, 
ist den freien Austausch von Meinungen gewöhnt und will mit Auto-
ritäten auf Augenhöhe sprechen. Soziologen erkennen starkes 
Selbstwertgefühl und den Wunsch nach persönlicher Erfüllung.

In der Arbeitswelt scheint der Workaholic-Chef unansprechbar, tra-
ditionell mit formeller Autorität ausgestattet – für diese Generation 
 besonders schlimm. Millennials arbeiten lieber in virtuellen Teams 
anstatt in tiefen Hierarchien.

Die Freien Berufe sind als Berufsziel attraktiv. Bei einer Befragung ei-
ner Personal- und Unternehmensberatung äußerten sich 34 Prozent 
entsprechend. Insgesamt sind sie sehr pragmatisch, kooperativ und 
denken in Netzwerken, eine gute Voraussetzung für Freiberuflichkeit. 

Führungsverantwortung ist für sie aber nicht so erstrebenswert. Sie 
wollen hart arbeiten, aber eher nicht Boss werden. Jemand, der oben 
sitzt und Befehle erteilt, passt nicht ins Bild. Sie setzen auf „Coaching“ 
statt auf Anweisungen. Die Generation Y will nicht führen – aber auch 
nicht geführt werden. Das irritiert viele.

Bei einer Befragung von Führungskräften bewerteten 80 Prozent bei 
Berufseinsteigern den Wunsch nach echter „Work-Life-Balance“ als 
„stark ausgeprägt“. Als „schwach ausgeprägt“ sahen zwei Drittel die 
Bereitschaft an, berufliche Ziele über private Belange zu stellen.

Der Wandel tradierter Wertevorstellung bei den Millennials 
wird  Einfluss im Gesundheitswesen haben. Nicht mehr der sich selbst 
 ausbeutende Allgemein-Mediziner bestimmt die Versorgungsland-
schaft, sondern der auf „Work-Life-Balance“ ausgerichtete Fall-Spezia-
list mit der technikaffinen Offenheit für die Telemedizin. 

Eine Umfrage unter Junganwälten ergab: Für 96 Prozent sei „Work-
Life-Balance“ sehr wichtig. Sie erklärten, dass weniger zu arbeiten 
 keinesfalls fehlende Motivation bedeute. 

Die Millennials haben Vertrauen in die Regierung, weshalb sie sich 
nicht sehr aktiv ins politische Geschehen einbringen. Doch wir brau-
chen sie in der Gestaltung und für den Fortbestand der freiberuf-
lichen berufsständischen Selbstverwaltung. 

Mit der „generation whY“ wird alles, was eine hierarchische Organisa-
tion ausmacht, auf den Prüfstand kommen: Herrschaftswissen, Kon-
trolle, zentrale Steuerung, Machtspielchen. Stattdessen werden offe-
nes Wissensmanagement, flache Organisationen, hierarchielose 
Kommunikation und Vertrauen wichtiger. Und ein Wort sollte man 
vermeiden: „früher“. Früher war vieles anders, aber nicht alles besser. 
Wenn die Ypsilons bereit sind, sollten Platzhirsche freiwillig weichen; 
sonst wird es einsam in den Gremien.

In Deutschland markiert Gen Y den Zeitpunkt, an dem die Sterberate 
die Neugeburten übersteigt, den Beginn unserer schleichenden Ver-
greisung und den Ursprung des spürbaren Fachkräftemangels. Diese 
Generation weiß, dass sie wahrscheinlich bis 70 arbeiten wird.

Die junge Generation fordert ein, was die Eltern auch gern gemacht 
hätten: Arbeiten, um zu leben – nicht umgekehrt.

 E
 Hans-Peter Küchenmeister ist Präsident des Landesverbandes der Freien 
Berufe (LFB) Schleswig-Holstein.

Hans-Peter Küchenmeister

© Thomas Pajot, www.fotolia.com
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Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren (VFLL)

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Von Gesa Füßle

Schon aus der Tatsache, dass etwa 
vier Fünftel der etwa 750 Mitglie-

der des VFLL Frauen sind, kann man 
schließen, dass es sich bei diesem 
 Berufsfeld um ein familienfreundliches 
handeln muss – denn man kann auch 
heutzu tage noch immer nicht leug-
nen, dass die Last der Familienorga-
nisation meistens bei den Frauen hän-
genbleibt. 

Was macht unseren Beruf 
so  familienfreundlich? 

Viele Lektor(inn)en arbeiten für Ver lage. Dort wird meist langfristig 
geplant, d.h. bei guter Zeiteinteilung kann man über einen längeren 
Zeitraum an einem Buchprojekt arbeiten, ohne Nachtschichten 
 einlegen zu müssen. Auch wird in den Verlagen in der Regel nicht 
abends oder am Wochenende gearbeitet. Somit ist es durchaus 
möglich, zu den normalen Bürozeiten oder  sogar nur halbtags zu 
 arbeiten. Bei Fragen hat man so immer einen Ansprechpartner und 
muss nicht warten, bis das Büro des Auftrag gebers endlich mal 
 wieder besetzt ist.

Anders sieht es bei den Lek tor(inn)en aus, die z. B. für die Werbung 
arbeiten. Hier lauern oftmals unangekündigte Schnellschüsse, die 
umgehend bearbeitet werden müssen. Dafür benötigt man eine 
 genaue Strukturierung des Familienbetreuungsplans. Der Vorteil der 
Frei be ruf ler/-innen: Nachtschichten kann man tagsüber wieder „rein-
holen“, wenn die Kinder in der Schule bzw. im Kindergarten sind.

die Vorteile von Berufseinsteigern im VFll

Was tut der VFLL speziell für junge Berufseinsteiger? Neben zahl -
reichen Fortbildungsmöglichkeiten finden junge Berufseinsteiger – 
und nicht nur die! – im Netzwerk des VFLL viele auskunftswillige Mit-
streiter/-innen, die gern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es gibt kaum 
ein Problem, das nicht schon einmal von einem anderen Mitglied ge-
löst wurde, man muss nur fragen! 

Unseren Mitgliedern steht eine Mailingliste zur Verfügung, auf der 
man Fragen zu Rechtschreibung und Grammatik stellen kann. In-
nerhalb  weniger Minuten werden diese von Kolleg(inn)en beant-
wortet, manchmal entspinnt sich eine Diskussion um besonders 
widrige Fälle. Zusätzlich gibt es ein Forum, in dem „größere“ The-
men behandelt werden. Dauerbrenner sind beispielsweise Proble-
me mit dem Computer. 

In den größeren Städten finden regelmäßig Treffen der Regional-
gruppen statt. Hier wird sich persönlich ausgetauscht. Bei den 
 Themenabenden wird über bestimmte Berufsfelder innerhalb des 
Lektorats referiert oder es werden andere lektoratsrelevante The-
men behandelt.

Einmal im Jahr gibt es eine Mitgliederversammlung, bei der nicht nur 
der Vorstand zu Wort kommt. Zahlreiche Veranstaltungen rund um 
das Thema Lektorat machen jede Mitgliederversammlung zu einem 
Erlebnis, bei dem man noch einiges lernen kann.

Auch junge mitglieder sind im Vorstand willkommen

Wer in einen Verband eintritt, glaubt oftmals, dass der Vorstand 
aus lauter abgehobenen Berufsfeldgurus besteht, die sich mit 
 höheren Dingen als den kleinen Berufseinsteigerproblemen be-
schäftigen. Das ist sicher meistens falsch. Im VFLL ist es sogar ganz 
falsch. Der siebenköpfige Vorstand besteht aus einer bunten Mi-
schung langjähriger und noch relativ frischer freier Lektor(inn)en. 
Gerade für junge Mitglieder ist es wichtig, dass ihre oftmals typi-
schen Berufs anfänger probleme vom Vorstand gesehen und ernst 
genommen werden. 

Welche Fähigkeiten muss man  mitbringen?

Zunächst einmal braucht man das Offensicht liche: einen Faible für 
die deutsche Sprache. Neben exzellenten Rechtschreib- und Gram-
matikkenntnissen ist auch ein Gefühl für die Sprache und ihre Facet-
ten wichtig. Das heißt nicht, dass ich nur noch gepflegtes Schrift-
deutsch spreche. Wenn ich aber einen Gedichtband auf dem Tisch 
habe, sollte ich mich mit Versen auskennen. Wenn es eine Gebrauchs-
anleitung ist, sollte mir das technische Vokabular vertraut sein. Jedes 
Lektorat ist unterschied lich, daher sind die meisten Lek tor(inn)en auf 
bestimmte Gebiete spezialisiert. 

Eine weitere wichtige Fähigkeit ist, wie bei den meisten Freien Beru-
fen, das Zeitmanagement. Gerade mit Familie müssen Unberechen-
barkeiten einkalkuliert werden.

Mehr Informationen über den VFLL finden Sie auf www.vfll.de. 
Wir freuen uns auf neue, engagierte Mitglieder!

 E
 Gesa Füßle ist selbstständige Lektorin sowie Sprecherin der Regionalgruppe 
Hamburg des VFLL.

Gesa Füßle
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Internationaler Verband der Konferenzdolmetscher (AIIC)

Work-life-Balance, oder die kunst, das 
gleichgewicht zu halten
Von Anne-Kristin Krämer

Meine Tochter ist gerade einmal 
18  Monate alt, erkundet mittei-

lungsfreudig die Welt und bringt gerne 
mal eine Krankheit aus der Kita mit 
nach Hause; mein Mann arbeitet in der 
Woche in einer anderen Stadt, während 
ich als teils freiberufliche, teils in einem 
Ministerium angestellte Dolmetscherin 
einen prall gefüllten Terminkalender 
habe. Diesen Artikel zum Thema Work-
Life-Balance zu schreiben, war eine 
 gute Gelegenheit, sich in der veränder-
ten Situation mit junger Familie erneut 
mit dem Thema auseinander zusetzen. 

Work-Life-Balance ist schließlich ein Prozess, kein Status Quo.

Die Formulierung Work-Life-Balance klingt zunächst nach einer 
 Waage mit zwei Seiten, eben Work und Life. Aber trifft es das wirk-
lich? Ist es nicht ein Balanceakt in alle Richtungen? Zumal sich in Zei-
ten von Facebook, Smartphone und ständiger Erreichbarkeit Arbeit 
und Privates immer mehr vermischen? Was sind die Herausforderun-
gen, und welche Lösungen kann es geben?

Eines ist klar: als – meist selbstständig tätige – Dolmetscher üben wir 
in der Regel ohnehin mehr als nur einen Beruf aus. Wir sind unter 
 anderem Marketingprofis, Terminologen und Qualitätssicherungs-
experten. Und natürlich dolmetschen wir bei anspruchsvollen Konfe-
renzen, Tagungen, Besprechungen, simultan (also zeitgleich mit dem 
Redner) und konsekutiv (im Anschluss an den Redebeitrag), höchsten 
Qualitätsstandards genügend. Dolmetschen ist für viele nicht nur 
 Beruf, sondern auch Berufung. Was das mit der Work-Life-Balance 
nicht gerade einfacher macht. Denn so steigt das Risiko, dass der 
 Beruf mehr und mehr auch die private Zeit „auffrisst“. 

Dass ein gutes Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben sinn-
voll ist, nicht nur für das Wohlbefinden des Einzelnen, sondern auch 
im Interesse des Unternehmens und dessen langfristiger Leistungs-
fähigkeit, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Die Bertelsmann Stif-
tung hat im Rahmen eines Pilotprojekts sogar Work-Life-Koordinato-
ren für mittelständische Betriebe ausgebildet. Gerade für den Beruf 
des Dolmetschers, der höchste Konzentration erfordert – Simultan-
dolmetschen ist ein wenig wie Leistungssport fürs Gehirn – ist es 
wichtig, sich bewusst Auszeiten zu gönnen. Als Selbstständige müs-
sen wir selbst in die Rolle des Work-Life-Koordinators treten. Das 
heißt konkret: Entscheiden, wie viele Stunden der Arbeit und wie 
 viele der Regeneration oder anderen Lebensbereichen gehören.

Theoretisch sind die Bedingungen hierfür günstig. Selbstständige 
Dolmetscher haben viele Freiheiten. Sie sind nicht an starre Struktu-
ren gebunden, können bei der Vorbereitung auf einen Einsatz von 
Zuhause arbeiten, individuelle Arbeitszeitmodelle entwickeln. Prak-
tisch ist dies nicht immer einfach, weil sich die Auftragslage nicht 

steuern lässt, wobei gut gefüllte Auftragsbücher ja zunächst ein 
Grund zur Freude sind.

Hilfreich ist es, mithilfe eines Zeiterfassungsprogramms sichtbar zu 
machen, wie viel Zeit man in welche Tätigkeiten investiert. Die Stun-
den in der Dolmetschkabine sind klar dokumentiert. Aber wie ist es 
mit dem Einlesen ins Thema und der Terminologierecherche zu spe-
ziellen Themen wie Bilanzierung oder gar Süßwasseraquarien? Die 
Zeiterfassung liefert verlässliche Daten, wie viel Zeitaufwand tatsäch-
lich für einen Einsatz erforderlich ist und wie rentabel die einzelnen 
Aufträge sind. Außerdem wird deutlich, welche Tätigkeiten, die nicht 
zu den Kernaufgaben gehören, ausgelagert werden könnten und 
sollten, die Buchhaltung beispielsweise. Zudem hat eine konsequen-
te Zeiterfassung den Vorteil, dass man die zur Verfügung stehende 
Zeit besser nutzt und die eigene Arbeit mehr würdigt. Was auch be-
deuten kann, nach einer sehr arbeitsintensiven Woche bewusst einen 
arbeitsfreien Tag einzuplanen.

Übrigens lohnt es sich, auch im privaten Bereich darauf zu achten, wie 
man die kostbare Freizeit nutzt. Es ist hilfreich, sich ehrlich zu fragen: 
Welche Aktivitäten tun mir gut, schenken mir Kraft für den Alltag, 
sind ein guter Ausgleich? Neige ich manchmal dazu, den Leistungs-
druck auf meine Freizeit zu übertragen und mir den sprichwörtlichen 
„Freizeitstress“ zu machen?

Wenn man weiß, womit man die freie Zeit verbringen möchte, heißt 
es Raum hierfür zu schaffen. Nützlich ist es, private Termine in den 
Kalender einzutragen und sie ebenso ernst zu nehmen wie die beruf-
lichen. Es müssen ja keine tagesfüllenden Ausflüge sein. Ich war 
schon oft überrascht, wie viel Erholung eine kurze Auszeit im Café 
bedeuten kann. Einfach nur dasitzen, aus dem Fenster schauen, die 
Zeitung lesen. Klare Grenzen sind ebenfalls förderlich. Dazu gehört 
auch, das Smartphone abends konsequent abzuschalten, die virtuel-
le Online-Tür einfach mal zu schließen.

Auch die Planung über längere Zeitabschnitte ist elementar. Wie 
 viele Wochen im Jahr möchte ich Urlaub nehmen? Welche Monate 
bieten sich an, weil zu diesen Zeiten ohnehin wenige Konferenzen 
stattfinden? Um den Urlaub sorglos zu genießen, kann es sinnvoll 
sein, eine gegenseitige Vertretung mit Kollegen zu vereinbaren.

Wenn ich auf eine ausgewogene Balance achte, trägt das nicht nur 
zum persönlichen Wohlbefinden bei und erhält langfristig die Berufs-
zufriedenheit, sondern fördert auch die Qualität meiner Arbeit. Letzt-
lich profitieren von einem gesunden Gleichgewicht alle – auch und 
gerade meine Familie, die mich gut gelaunt erlebt.

 E
 Anne-Kristin Krämer ist Mitglied im Internationalen Verband der Konfe-
renzdolmetscher (AIIC) und arbeitet freiberuflich mit den Sprachen 
Deutsch und Englisch in Berlin sowie als angestellte Dolmetscherin in 
 einem Bundesministerium. Seit 2011 ist sie Mutter einer kleinen Tochter.

Anne-Kristin Krämer
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Wirtschaftsprüfung

Wie Familienfreundlichkeit bei Wirtschaftsprüfern 
funktioniert
Von Katrin Fischer

Ein gutes Wochenende beginnt am 
Freitag spätestens um 16.00 Uhr 

und dauert bis Montag früh an. Zum 
Glück ist dies bei uns nicht Wunsch-
gedanke, sondern gelebte Realität. 
Der Beruf des Wirtschaftsprüfers gilt 
als elitär und anspruchsvoll, immerhin 
müssen die Kandidaten eines der här-
testen Examen in Deutschland beste-
hen. Dies stellt auch an die Familie 
 hohe Anforderungen, denn der Kandi-
dat braucht neben der Freistellung 
von seinem Job meist auch eine von 
seiner Familie, um sich in Ruhe dem 

Examen widmen zu können. Endlich am Ziel, erwartet den neuen 
Kollegen zum Ausgleich eine hoch angesehene Tätigkeit mit exzel-
lenten Verdienstmöglichkeiten und spannenden Karriereaussichten. 
Die Rahmenbedingungen für die eigene Familie bleiben dennoch 
hart. Die Prüfungstätigkeit erfolgt vor Ort bei den Mandanten, die je 
nach Größe der Kanzlei in Deutschland oder auch in der ganzen Welt 
verstreut sind. „Reisetätigkeit“ und „ständige Verfügbarkeit“ sind die 
Nebenbedingungen, die eine steile Wirtschaftsprüferkarriere regel-
mäßig begleiten. Sind Kinder vorhanden, müsste zumindest ein 
Eltern teil seine Karrierepläne zurückschrauben und sich um die Kin-
der kümmern. 

Aber die Zeiten ändern sich. Erstaunt stellt unsere Branche heute fest, 
dass junge Absolventen beides wollen – die ganz große Karriere und 
das ohne Verzicht auf eine eigene Familie. Dies gilt für Männer und 
Frauen gleichermaßen. Frauen sind nicht mehr bereit, für ihre Kinder 
auf eine eigene Karriere zu verzichten. Männer möchten heute von 
Anfang an Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. Die Regelun-
gen zur Elternzeit taten ihr Übriges, sodass sich heute 27 Prozent aller 
Väter zumindest eine zweimonatige Auszeit im ersten Lebensjahr 
 ihres Kindes gönnen.

Aber kann das wirklich auch bei uns Wirtschaftsprüfern funktionie-
ren? Nach meiner Erfahrung ist Familienfreundlichkeit ein Bewusst-
sein, welches im Unternehmen geschaffen und vor allem vorgelebt 
werden muss. Es gibt keinen Königsweg, sondern nur eine Fülle von 
Möglichkeiten, aus denen sich schöpfen lässt. In meinem Unter-
nehmen sind Teilzeitmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten sowie der 
Schutz der Privatsphäre wesentliche Kernthemen, die ich konsequent 
umzusetzen versuche.

Als Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern kann ich sehr gut ein-
schätzen, ob und wie Beruf und Familie miteinander vereinbar sind. 
Meine Kanzlei ist seit der ersten Auszubildenden im Sommer 2000 
auf inzwischen 18 Mitarbeiter angewachsen. Unsere jungen Mütter 
kehren nach einem Jahr zurück in den Beruf, oftmals zunächst in Teil-
zeit. Je nach den individuellen Betreuungsmöglichkeiten brauchen 

unsere Mitarbeiter ein genauso individuelles Teilzeitmodell. Wäh-
rend die einen stundenweise auf Oma vertrauen, schaufeln sich 
 andere einige Tage in der Woche mit Fremdbetreuung frei. Flexible 
Kanzleien können hier helfen, wir bieten zum Beispiel auf Wunsch 
eine Homeoffice-Anbindung an. Mit unserer modernen Technik ist 
es relativ egal, wo ein Jahresabschluss erstellt oder geprüft wird. Die 
größte Schwierigkeit ist hier die Sicherung des individuellen Arbeits-
raumes, um die Unterlagen unserer Mandanten zu schützen. Die 
 Serveranbindung mit allen Sicherheitsaspekten ist dagegen schon 
fast Routine.

Nicht immer ist es so einfach. Aber die allermeisten Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften haben die Bedürfnisse ihrer wertvollsten 
Ressource Mitarbeiter verstanden. Die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft PwC hat mit „women at PwC“ sogar ein spezielles Frauenför-
derprogramm ins Leben gerufen. Dies scheint auch dringend not-
wendig. Trotz eines kontinuierlichen Anstiegs der Berufskollegen 
auf mittlerweile 14.300 Wirtschaftsprüfer liegt der Anteil weiblicher 
Kolleginnen nur bei mageren 14,8 Prozent. Das Gros des Berufsstan-
des ist heute immer noch männlich. Daher dominieren männliche 
Verhaltensweisen den Berufsstand. Arbeiten bis tief in die Nacht 
 hinein ist in der so genannten Busy season, der Zeit in den ersten 
Monaten des Jahres, in der die Mehrzahl der Jahresabschlussprü-
fungen durchzuführen ist, keine Seltenheit. Wenn Papa am Wochen-
ende im Büro sitzt, kann er diese Zeit nicht mit dem Nachwuchs im 
Schwimmbad oder auf dem Fußballplatz verbringen. Hier hilft nur 

Katrin Fischer
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konsequentes Zeitmanagement. Alle vier großen Gesellschaften 
werben auf ihren Internetseiten mit  Familienfreundlichkeit und fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen, vereinzelt werden auch Homeoffice-
Lösungen (Deloitte) oder Bonusauszahlungen in Zeit (E&Y) propa-
giert. So ist zumindest in der weniger arbeitsintensiven Phase aus-
reichend Zeit für die Familie sichergestellt.

In meiner Kanzlei gehen wir mit dem strikten Schutz der Privatsphä-
re unserer Mitarbeiter sogar noch einen Schritt weiter. Wir alle ken-
nen den ständigen Blick nach neuen Mails auf das Handy, gern auch 
während eines Meetings. Spätabendliche Präsenz im Büro und die 
ständige Erreichbarkeit rund um die Uhr werden trotz aller Burn-
Out-Erfahrungen immer noch als Weg in ein angeblich erfülltes 
 Managerleben fehlinterpretiert. Dem möchte ich ausdrücklich ent-
gegentreten. Nach meiner Überzeugung können Höchstleistungen 
im Beruf nur erreicht werden, wenn sich die berufliche Anspannung 
ausreichend mit privater Entspannung abwechselt und nicht nur 
Körper, sondern auch Geist sich regel mäßig in ausreichendem Maß 
regenerieren können. Bei uns gilt das Dogma der ständigen Erreich-
barkeit daher nicht. Wir vermeiden bewusst eine ständige Erreich-
barkeit unserer Mitarbeiter in deren Privatsphäre und verzichten 
zum Beispiel auf die Weiterleitung  beruflicher Mails oder Anrufe auf 
das Handy. Wir haben uns bei maximaler Erreichbarkeit für unsere 
Mandanten für die entgegengesetzte Lösung entschieden und lei-
ten berufliche Handynummern im Urlaub auf die Kanzlei weiter, um 
die Privatsphäre unserer Mitarbeiter zu schützen. Dies gilt übrigens 
auch für meinen eigenen Familienurlaub. Mir ist bewusst, dass ein 
derartiges Vorgehen in unserem ausgesprochen mandantenorien-
tierten Beruf noch unge wöhnlich ist. Dennoch bin ich davon über-
zeugt, dass der Schutz der Privatsphäre in Zukunft fester Bestandteil 
des Gesundheitsmanagements bei Steuerberatern und Wirtschafts-

prüfern werden könnte. Denn Zeitstress – auch nur gefühlter, wie er 
durch ständige Erreichbarkeit bei vielen Menschen ausgelöst wird, 
ist  einer der großen Krankmacher in unserer Gesellschaft. Vielleicht 
wird sich diese Erkenntnis nicht in jeder Großkanzlei mit internatio-
nalem Klientel durchsetzen. Da aber annähernd 60 Prozent der 
 Berufsangehörigen in kleinen und Kleinstbetrieben von nicht mehr 
als fünf Berufsangehörigen tätig sind, stehen die Chancen für ein 
Umdenken gut. 

Letztendlich gibt es für Familienfreundlichkeit kein einheitliches Kon-
zept. Jedes Unternehmen muss für sich entscheiden, welche konkre-
ten Maßnahmen gebraucht werden und auch umsetzbar sind. Aber 
wer die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter ernst nimmt, wird es durch 
 Loyalität und hohe Leistungen gedankt bekommen. Und das sind 
 unschätzbare Vorteile im Wettbewerb um die besten Köpfe – ganz 
unabhängig von der Branche.

 E
 Katrin Fischer (42) führt seit 2000 eine Steuerberatungskanzlei in Berlin-
Adlershof. Daneben ist sie seit 2001 auch als Geschäftsführerin der von 
ihr gegründeten VISUS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. 
Die Kanzlei gewann 2012 den berlinweiten Wettbewerb „Unternehmen 
für Familie “, der unter der Schirmherrschaft des regierenden Bürger-
meisters Wowereit steht. Bereits 2007 und 2009 konnte sie erste und 
zweite Plätze in den Bezirkswettbewerben „Familienfreundliches Unter-
nehmen“ gewinnen. Frau Fischer ist Mitglied des Beirates der Wirt-
schaftsprüferkammer und Landespräsidentin der Wirtschaftsprüfer-
kammer in Berlin.

Verband Beratender Ingenieure VBI

Young professionals im Verband Beratender ingenieure

Die Young Professionals YP sind eine eigenständige kommuni-
kative Plattform innerhalb des VBI für Ingenieurinnen und 

Inge nieure unter 45 Jahren, derzeit sind rund 150 Personen hier 
orga nisiert. Persönliche Vertreter und Mitarbeiter aus VBI-Mitglieds-
unternehmen können teilnehmen. Die YP organisieren drei bis vier 
kostenlose Fortbildungsveranstaltungen im Jahr, die sich an junge 

Führungskräfte richten. Neben der Weiterbildung ist die Förderung 
des aktiven Networking ein Ziel der Gruppe. Der kontinuierliche 
Austausch ist die Basis für ein vertrauensvolles Miteinander, das 
 einen Verband auch zukünftig mit Leben erfüllt. Netzwerke und 
 potenzielle Kooperationen bieten dabei den beteiligten Mitglieds-
unternehmen unmittelbare Vorteile.

Bundesfamilienministerium

Netzwerk „kommunale Familienzeitpolitik“

Das Bundesfamilienministerium hat im Mai 2012 zum Aktionstag 
der Lokalen Bündnisse für Familie das Pilotprojekt „Kommunale 

Familienzeitpolitik“ gestartet. An fünf Standorten erarbeiten seither 
lokale Bündnisse für Familie mit wichtigen lokalen Akteuren wie 
 Arbeitgebern, Schulen, Behörden, Dienstleistern oder Nahverkehrs-

betrieben übertragbare Konzepte und praktische Maßnahmen, wie 
sich Zeitprobleme für Familien vor Ort verringern lassen. Die Standor-
te sind Aachen, Herzogenrath, Neu Wulmstorf, der Landkreis Donau-
Ries und der Saalekreis. Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und damit auch die Lebensqualität der Familien zu verbessern.
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Arbeitskreis „Chancengleichheit“

„mutter im Freien Beruf – klar geht das!“
Von Silvia C. Groppler und Gabriele Moog

Beruf und Familie besser zu vereinbaren, 
ist eine der größten gesellschaftspoliti-

schen Herausforderungen mit enormen Fol-
gen für Beschäftigungs- und Sozialpolitik, 
Wirtschaft und natürlich Familienkultur. Ge-
rade für Freie Berufe ein zentrales Thema. Die 
Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im DAV 
und der Bundesverband Praktizierender Tier-
ärzte e. V. (bpt) haben ihre Mitglieder befragt, 
um die Vereinbarkeit gezielt zu fördern.

1. Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen 
im dAV

Die Arbeitsgemeinschaft hat unter dem Titel 
„Anwältin und Mutter – Wie geht das?“ inter-
essierte Rechtsanwältinnen zu ihrer Lebens- 
und Arbeitssituation, zu wirtschaftlichen, 
zeitlichen und organisatorischen Änderun-
gen im Zuge von Schwangerschaft, Eltern-
zeit und Kinderbetreuung sowie zur Akzep-
tanz im Beruf befragt.

eine erfreuliche Resonanz ergab fünf 
reprä  sentative hauptbotschaften:

1. Ja zu Beruf und Kind: Trotz individueller 
Kompromisse steht das Ja zum Beruf außer 
Frage – das Ja zu Kindern sowieso.

2. Es gibt keinen Königsweg zwischen Über-
stundenvollzeit und Teilzeit, aber viele 
indi viduelle Lösungen.

3. Ehrlicher Kassensturz: Vereinbarkeit bringt 
meist Einkommensverlust und größere 
Angewiesenheit auf den Partner. Die Kol-
leginnen schildern das ehrlich, sehen die 
Fallen – und suchen Balance. Sie sehen 
sich eindeutig nicht als (lebenslange) Hin-
zuverdienerinnen – im Gegensatz zum 
(faktischen) „Mainstream“.

4. Weg mit Stolpersteinen: Ehegattensplit-
ting und fehlende Kinderbetreuung behin-
dern die Vereinbarkeit ebenso wie Normen 
der Versorgungswerke, Fachanwaltsregeln 
– und gedanken- oder rücksichts lose Kolle-
gen, Richter, Vorgesetzte.

5. Vor allem jüngere Kolleginnen fordern ihre 
Partner als aktive Väter.

Daneben ergaben sich vielfältige Anregun-
gen zu Arbeitszeitmodellen, Kinderbetreu-
ung, Vertretungsregeln, Reformen im Fach-
anwaltssystem, beim Elterngeld für Selbst-
ständige und im starren Beitragssystem der 
Versorgungswerke, Kammern und Anwalt-
vereine. Erfahrungen, individuelle Tipps und 

Erfolgsbeispiele fasste die Arbeitsgemein-
schaft zur spannenden Broschüre „Anwältin 
und Mutter – Klar geht das!“ zusammen. 
Sie fordert von Gesellschaft, Anwaltschaft 
und Gesetzgeber dringend nötige Verbes-
serungen. Die beliebte Publikation ist unter 
www.dav-anwaeltinnen.de abrufbar.

EinE UmfragE Und ihrE folgEn

»anwältin Und mUttEr – klar gEht das!« 
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2. Bundesverband praktizierender 
tierärzte e. V.

Das gute Vorbild lehrt. Deshalb hat der bpt 
aufgrund des Austauschs im BFB-Arbeits-
kreis „Chancengleichheit“ eine ähnliche Um-
frage gestartet (Auswertung: http://www.
tieraerzteverband.de).

Auch diese Erhebung zeigt, wie erfreulich oft 
Tierärztinnen der „Spagat“ zwischen Beruf 
und Familie gelingt – und wo Probleme blei-
ben. Manche Ergebnisse ähneln denen der 
Anwältinnen, was generelle Freiberufler-Er-
kenntnisse nahelegt.

Ins Auge fällt der finanzielle Einschnitt, den 
die Entscheidung für Kinder oft bringt: 
Während viele vor der Geburt Vollzeit ge-
arbeitet haben (meist angestellt) und 
 immerhin 74 Prozent ihr eigenes Auskom-
men hatten, ändert sich das Bild, sobald 
das erste Kind kommt: Viele Mütter mach-
ten sich selbstständig oder reduzierten 
den Arbeitsumfang. Nicht wenige berichte-
ten von Umsatzeinbrüchen, mangelnder 

Akzeptanz oder Problemen im Notdienst. 
 Immerhin 44 Prozent erlitten Gehaltsein-
bußen. Ergebnis der Familiengründung: 
Nur 22 Prozent bestreiten ihren Lebens-
unterhalt noch allein.

Unverkennbar wichtig ist Kinderbetreuung. 
Die Befragten brauchen ein belastbares 
Netzwerk: Großeltern, Tagesmütter u. ä. 
 decken den Hauptbedarf, manches Kind 
kommt mit in die Praxis, Väter helfen mit. 
Hinzu kommen staatliche Einrichtungen. 
 Bilanz: Flexible Betreuung ist unerlässlich, 
 ergänzt durch gute Organisation, eigene 
 Belastbarkeit und Rahmenbedingungen wie 
Arbeitszeitmodelle, tolerante Kollegen, Ver-
ständnis für eingeschränkte Flexibilität. 
Mehrfaches Fazit: Vereinbarkeit sei möglich, 
„Karriere“ nicht.

Zwar fehlen Patentrezepte. Freiberufliche 
Arbeits- und Lebenssituationen sind vielfäl-
tig. Aber immer öfter lassen sich Freier  Beruf 
und Familie vereinbaren. Was läge näher, 
als von Erfolgreichen zu lernen? Vielleicht 
 machen weitere Verbände mit. Schließlich 

gibt die Umfrage auch uns „Hausaufgaben“: 
Gefragt wird ausdrücklich ein erneuertes 
Berufsbild: keine ständige Verfügbarkeit, 
mehr Teilzeit und Flexibilität. Hier können 
starke Berufsverbände den nötigen Wandel 
mit gestalten.

Silvia C. Groppler ist 
 Fach anwältin für Fami-
lienrecht und Vorsitzen-
des der Arbeitsgemein-
schaft Anwältinnen im 
Deutschen Anwaltverein 
DAV. 

Rechtsanwältin Gabriele 
Moog ist Referentin der 
Geschäftsführung und 
leitet das Europareferat 
im Bundesverband Prak-
tizierender Tierärzte e. V. 
(bpt).

Neue Vorsitzende
Sabine Steding ist mit Wirkung zum 6. März 2013 neue Vorsitzende des Arbeitskreises „Chancen-
gleichheit“ im BFB. Sabine Steding ist seit 1997 Fachzahnärztin für Kieferorthopädie in eigener 
Praxis in Hannover. Ihr berufspolitisches Engagement begann 2003 mit der Vorstandsmitglied-
schaft im Verein der Kieferorthopäden Hannover. 2005 folgte die Vorstandsmitgliedschaft in der 
Zahnärztekammer Niedersachsen. Zudem war Sabine Steding sieben Jahre lang Mitglied im 
Ausschuss für die Belange der Zahnärztinnen in der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und leitet 
seit 2013 den Ausschuss Familie, Beruf und Praxismanagement der BZÄK. Sabine Steding ist mit 
einem Unternehmensberater verheiratet und hat eine 12-jährige Tochter.Sabine Steding
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Arbeitskreis „Junge Freie Berufe“

Von Silberrücken und greenhorns – gemeinsame 
Aufgabe, den Freien Beruf am Zeitgeist zu spiegeln
Von Juliane Gnoth

Generationenübergreifend sprech-
fähig zu sein und die Herausforde-

rungen der jungen Berufsträger nicht 
aus den Augen zu verlieren, das hat 
sich der BFB vor einiger Zeit auf die 
Fahnen geschrieben. Seit vor gut zwei 
Jahren der Arbeitskreis „Junge Freie 
 Berufe“ gegründet wurde, haben junge 
Berufsträger im BFB Stimme und Struk-
tur. Seither hat sich eine feste, aber 
nach allen Seiten offene Runde heraus-
kristallisiert, die sich konkrete Ziele 
steckt und auf diese hinarbeitet. Als 
Plattform für bis zu 45-Jährige identifi-

zieren und thematisieren wir „altersbedingte“ An- und Herausforde-
rungen. Wir speisen Inhalte ein, stoßen Debatten an und argumentie-
ren aus Sicht derjenigen, die nicht über jahrzehntelange berufliche 
sowie berufspolitische Praxis, wohl aber über ausreichendes Engage-
ment verfügen. Der BFB erschließt sich so die speziellen Bedürfnisse 
der sich erst etablierenden „Kohorte“.

Bei der gemeinsamen Arbeit lernen auch wir in zweierlei Hinsicht. 
Zum einen sind wir ein Netzwerk und können so unsere Erfahrungen 
austauschen und einander Tipps geben. Zum anderen erfahren wir 
wie wichtig es ist, sich schon frühzeitig berufspolitisch zu engagieren, 
sich einzubringen und Entwicklungen mit zu gestalten. Zu hören, wo 
die Probleme und Unwegbarkeiten liegen, verhilft genauso zu mehr 
Verständnis, wie das Finden von Gemeinsamkeiten.

Erschreckenderweise zeichnet sich immer mehr ab, dass viele ange-
hende Freiberufler kaum mehr wissen, dass sie nicht nur eine Tätig-
keit ausüben, sondern damit auch eine gesellschaftliche Aufgabe 
übernehmen. Ein Trend, dem entgegnet werden muss. Es ist uns ein 
wichtiges Anliegen, junge Berufsträger für die Besonderheiten der 
Freien Berufe zu sensibilisieren. Dabei lautet unsere Devise: Bewähr-
tes bewahren und Erneuerungsbedürftiges erkennen. Hier haben wir 
eine hohe Glaubwürdigkeit. Schließlich liegt unsere Entscheidung in 
einem Freien Beruf tätig zu werden, noch nicht weit zurück. So kön-
nen wir an die jungen Berufsträger und auch den Nachwuchs wie 
 etwa Studenten herantreten und für die Freien Berufe begeistern. 
Auch können die Hochschulen aufgefordert werden, ihre Absolven-
ten besser auf die Erwerbsoption der beruflichen Selbstständigkeit 
vorzubereiten. Wir erarbeiten zurzeit eine entsprechende Broschüre. 
Junge Menschen für die Vorzüge der Freiberuflichkeiten zu begeis-
tern, ist eines unserer wichtigsten Ziele. Auch halten wir es für die 
Multiplikation des Begriffs „Freier Beruf“ und der Unverzichtbarkeit 
berufspolitischen Engagements für dringend notwendig, Studenten-
zeitungen bei ihrer Berichterstattung zu unterstützen. In diesem Rah-
men hat die Gruppe bereits ein Positionspapier mit dem Titel „Bild 
von Selbstständigen“ erarbeitet, welches das BFB-Präsidium verab-
schiedet und in seinen Forderungsfundus aufgenommen hat. Es ist 

unverzichtbar, dass so früh wie möglich – etwa in Schulbüchern – ein 
positives Bild von Selbstständigen und Unternehmern aufgebaut 
wird. Es ist höchste Zeit zu handeln, denn eine mangelnde Bereit-
schaft sich selbstständig zu machen, ist mehr und mehr erkennbar. 
Eltern sind ebenso gefragt wie Kindergärten, Schulen und Universitä-
ten. Es ist unverzichtbar, auch die Besonderheiten der Freien Berufe 
zu vermitteln. Die Freien Berufe sind Scharnier zwischen Bürger und 
Staat und haben eine besondere gesellschaftliche Aufgabe, eine Ver-
antwortung, die zu tragen, eine besondere Facette ist, wenn man sich 
für einen Freien Beruf interessiert.

Aufgrund unserer erst kürzeren beruflichen Historie treiben uns 
 bestimmte Themen naturgemäß intensiver um als diejenigen, die 
 bestimmte Phasen bereits durchlaufen haben. Präsent sind somit 
 natürlich Gründung sowie Nachfolge. Daran haftet heute direkt die 
Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine stärker auf 
die Förderung von Selbstständigen zugeschnittene Familienpolitik, 
wie eine flexiblere Betreuung, ist unverzichtbar.

Ob Feminisierung in bestimmten Berufsgruppen, soziale Absiche-
rung junger Berufsträger oder die Verdrängung durch Konzerne, das 
Spektrum ist vielschichtig. Es reicht von zeitlosen, weil klassischen bis 
hin zu neuzeitlichen Aspekten, etwa in dem wir erörtern, welche 
Chancen und Risiken das Internet als Marktplatz für die Freien Berufe 
hat.

Das System der Freien Berufe hat seine Besonderheiten, die immer 
wieder am Zeitgeist gespiegelt werden müssen. So kann die Zukunft 
des Freien Berufs glaubhaft mitgestaltet werden. Die Freien Berufe, 
junge wie reifere, sind gefordert, attraktiv zu bleiben.

 E
 Juliane Gnoth ist Zahnärztin in Berlin. Die 31-Jährige ist stellvertretende 
Vorsitzende des Arbeitskreises „Junge Freie Berufe“ im BFB. Seit 2011 ist sie 
Vorstandsmitglied der Zahnärztekammer Berlin und aktiv im Referat 
Fort- und Weiterbildung. Gnoth engagiert sich u.a. beim unabhängigen 
Forum für Zahnärztinnen Dentista-Club, dem Hilfswerk Berliner Zahnärz-
te und Young Dentists Worldwide.
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