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gering qualifizierte, ältere und jüngere KollegInnen 
teil? 

 ¡ Wenn die Beteiligung an bestimmten Fortbildun-
gen nur von Frauen oder Männern in Anspruch 
genommen wird, kann es Sinn machen, Kurse exklu-
siv für die schlechter vertretene Gruppe anzubieten. 
Eine „Minderheit“ zu sein schreckt nämlich viele ab.

 ¡ Wichtig ist auch: Findet die Weiterbildung in der 
Arbeitszeit statt? Werden Betreuungspflichten 
berücksichtigt bzw. Betreuungsangebote gemacht? 
Muss auswärts übernachtet werden? Die Personal-
abteilung sollte Personen mit Betreuungspflichten 
gezielt ansprechen.

Weitere Infos 
Wie kann man richtig formulieren, damit sich Frauen 
und Männer angesprochen fühlen: Hier ein Beitrag, 
der zahlreiche Hinweise gibt: 
https://tinyurl.com/yde76hxe

3. Unterstützung bei Betreuungspflichten
Beruf und Familie zu vereinbaren ist eine Herausforde-
rung. Derzeit können viele Eltern das nur lösen, indem 
sich ein Teil – meist die Frauen – auf die Haus- und 
Familienarbeit konzentrieren und Männer auf die 
Erwerbsarbeit. 

Damit sind zunehmend mehr Frauen und Männer 
nicht glücklich. Sie wollen beides leben: Ihre Rolle als 
Mutter und Vater und ihren Beruf. Das Unternehmen 
kann dabei auf vielfältige Weise helfen.

Check für BetriebsrätInnen: 
 ¡ Eine zeitgerechte Planung durch Karenzmanage-

ment erleichtert den reibungslosen Ablauf von fami-
lienbedingten Berufsunterbrechungen für alle Betei-
ligten. Die Einbindung von BetriebsrätInnen ist dabei 
von zentraler Bedeutung!

 ¡ Karenzierte MitarbeiterInnen müssen zwar von der 
ArbeitgeberIn über wichtige betriebliche Gescheh-
nisse informiert werden, wie etwa Weiterbildungs-

möglichkeiten. Sie sollten aber auch Kontaktmög-
lichkeiten angeboten bekommen. 

 ¡ Unterstützen Sie auch gezielt Väter, die in Karenz 
gehen oder ihr Recht auf Elternteilzeit oder Pflege-
freistellung in Anspruch nehmen wollen. Hinweis: 
Von ihrem Recht auf Elternteilzeit/Änderung der 
Lage der Arbeitszeit können unter bestimmten Vor-
aussetzungen beide Elternteile zugleich Gebrauch 
machen!

 ¡ Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle wie Gleit-
zeit sind ein wesentlicher Beitrag zur Vereinbarkeit 
von Betreuungspflichten und Beruf. BetriebsrätIn-
nen nehmen eine wichtige Rolle bei der Anregung 
und Erarbeitung solcher Modelle ein.

 ¡ Für größere Unternehmen macht einen Betriebs-
kindergarten anzubieten Sinn. Die Kosten dafür 
sind steuerlich absetzbar, viele Bundesländer bieten 
zudem Förderungen an. Zufriedene, zeitlich flexib-
lere MitarbeiterInnen sind ein starkes Argument!

 ¡ Zahlt sich eine eigene Einrichtung nicht aus, kann 
die Lösung in einem Verbund bestehen: ein Kinder-
garten für mehrere Arbeitgeber, die sich gemein-
sam daran beteiligen. Das ist vor allem interessant, 
wenn es keine guten Angebote in der Region gibt.

 ¡ Gibt es kein eigenes Angebot, kann das Unterneh-
men durch einen Zuschuss zu den Kinderbetreu-
ungskosten unterstützen. Pro Kind unter 10 Jahren 
ist das mit bis zu 1.000 Euro pro Jahr steuer- und 
sozialversicherungsfrei möglich.

Weitere Infos 
Elternkarenz: Ihre Ansprüche, Rechte und Pflichten 
– für Mütter und Väter mit vielen Tipps zur partner-
schaftlichen Teilung

Elternteilzeit: Ihr Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 
– ein Recht, von dem beide Eltern zugleich Gebrauch 
machen können

Beide Broschüren stehen hier zur Verfügung: 
https://wien.arbeiterkammer.at/service/
broschueren/berufundfamilie/index.html  
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