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1. Was bedeutet 

"Familienfreundlichkeit" im 

betrieblichen Kontext? 

"Famil ienfreundliche Unternehmen" 
sind dadurch gekennzeichnet, daß sie 
Maßnahmen für Arbeitnehmerinnen an
bieten, die sich an deren familiärer Situa
tion orientieren. Arbeitnehmerinnen wer
den demnach nicht nur als Leistungsträ
gerinnen für das Unternehmen, sondern 
ganzheitlich als Personen mit privaten 
und familiären Verpflichtungen und Bedürf
nissen wahrgenommen, die in bestimm
ten Lebensabschnitten in Konkurrenz 
zum arbeitsvertraglich fixierten Normalar
beitsverhältnis stehen können. Während 
betrieblicher Familienpolitik besonders im 
angelsächsischen Raum (USA, Irland, 
Großbritannien) eine Stellvertreterfunktion 
für Familienpolitik der öffentlichen Hand 
zukommt, ist dies für den deutschen 
Sprachraum aufgrund des dort vorhande
nen öffentlichen familienpolitischen Instru
mentariums nicht zutreffend. Daraus folgt 
für das Kriterium der "Familienfreundlich
keit'' im Österreichischen bzw. vergleich
baren deutschen Kontext die Anforde
rung, daß Maßnahmen im Unternehmen 
angeboten werden, die über die betriebli
che Umsetzung gesetzlicher Regelungen 
-wie etwa Elternkarenz - hinausgehen. 1 

Zwar dürfte im internationalen Ver
gleich der Gedanke an monetäre H i lfe
stellungen zur Abdeckung ansteigender 
Kosten in der Familiengründungsphase 
in Österreichischen Unternehmen noch 
verstärkt zur Familienfreundl ichkeit zäh
len.2 Angesichts einer steigenden Zahl 
an Zweiverdiener-, aber auch Alleinerzie
herfamil ien werden in Betrieben al ler
dings zusehends Unterstützungsmecha
nismen zur zeitlichen Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie für Arbeitnehmerinnen 
mit Betreuungspflichten gegenüber Kin
dern angeboten bzw. gefordert. Im Be
reich der zeitlichen Feinabstimmung von 
Erwerbsarbeits- und Famil ienzeiten auf 
betrieblicher Ebene sehen Expertinnen 
gerade das Potential und die Notwendig
keit von Betrieben als familienpolitischen 
Akteuren. Arbeitszeitmaßnahmen bilden 
auch das Kernstück österreichischer In
itiativen zur Förderung familienfreundli
cher Maßnahmen im Betrieb, die entwe
der das Vorhandensein familienfreundli
cher Regelungen (vgl. Landes- oder Bun
deswettbewerbe zum frauen- und famili
enfreundlichsten Betrieb etwa der steiri
schen Landesregierung und des Bundes
ministeriums für Famil ie) oder dahinge
hende Entwicklungskonzepte (vgl .  das 
Österreichische Audit Beruf und Familie 
des Bundesministeriums für Familie) 
propagieren, prämieren und protegieren. 

Allgemeiner richten sich familien
freundliche Maßnahmen im Betrieb wei
testgehend auf vier Kernbereiche der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie -
Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmu
ster, Wiedereinstieg und Qualifikations
erhalt -, die je nach Präferenz für ein si
multanes oder sequentielles Vereinbar
keitsmuster unterschiedlich stark vom 
Betrieb angeboten bzw. von den Ange
stellten nachgefragt werden können (sie
he Tabelle 1 ). 
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