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Vorwort

„Fachkräfte dringend gesucht“ oder: „ausbildungs-

platz zu besetzen“ – vergleichbare Schlagzeilen auch 

aus unserer region machen deutlich, dass der demo-

grafische wandel und die damit verbundenen gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen in 

den unternehmen des ennepe-ruhr-kreis längst an-

gekommen sind.

die entwicklungen fordern uns alle heraus:

• belegschaften werden immer älter und die Gefahr  

 besteht, dass elementares know-how verschwin- 

 det, wenn es nicht an jüngere beschäftigte weiter 

 gegeben wird.

• in wichtigen branchen fehlen Fachkräfte, die die  

 konkurrenz- und zukunftsfähigkeit der unter-

 nehmen sichern.

• ausbildungsplätze können nicht besetzt werden  

 mit der Folge, dass zukünftig qualifizierte beschäf- 

 tigte fehlen werden.

dies sind gewichtige Gründe für unternehmen, die 

initiative zu ergreifen, um Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zu gewinnen bzw. zu halten. zu einem ar-

beitsplatz gehören auch betriebliche angebote, die 

ermöglichen, dass familiäre aufgaben mit der be-

rufstätigkeit verbunden werden können. diese Ver-

einbarkeit von beruf und Familie ist längst zu einem 

harten Standortfaktor geworden und im besten Fall 

eine win-win-Situation für unternehmen und be-

schäftigte.

in den letzten Jahren sind eine Vielzahl von instru-

menten entwickelt und auf betrieblicher ebene um-

gesetzt worden, die es jungen eltern - meist Müttern 

- erleichtern, berufstätigkeit mit den familiären an-

forderungen in einklang zu bringen.

noch selten im blick von unternehmen und Personal-

verantwortlichen ist die Situation vieler beschäftigter, 

die angehörige unterstützen bzw. pflegen. allein im 

ennepe-ruhr-kreis waren 2009 mehr als 10.100 Men-

schen (mit Pflegestufe anerkannt) pflegebedürftig. 

davon wurden über 6.600, also mehr als 65 Prozent, 

zu Hause gepflegt. Von dieser Statistik sind nicht die 

Personen erfasst, die zwar unterstützung und Pflege 

benötigen, aber keine Pflegestufe haben. zwei drittel 

der Pflegenden sind Frauen, die dadurch doppel- oder 

dreifachbelastung bewältigen und neben privaten 

meist auch berufliche einschränkungen in kauf neh-

men müssen. bereits heute stehen etwa 70 Prozent 

der Pflegenden in der ersten Stufe des burn-out.

das netzwerk w(iedereinstieg) ennepe-ruhr enga-

giert sich für die rückkehr von Frauen in das erwerbs-

leben und die Vereinbarkeit von Familie und beruf. 

durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen hat 

es bereits auf die relevanz des themas aufmerksam 

gemacht und diskussionen und austausch zwischen 

Fachleuten der Pflege, betroffenen angehörigen und 

unternehmen ermöglicht. 
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Mit diesem Leitfaden für unternehmen im enne-

pe-ruhr-kreis füllen der kreis und das netzwerk 

w(iedereinstieg) nun eine Servicelücke: er soll kurz 

und prägnant über Möglichkeiten informieren, Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter bei dem schwierigen 

Spagat zwischen beruflichen anforderungen und 

pflegerischen Verpflichtungen zu unterstützen. Hier 

gibt es Handlungspotentiale nicht nur für große, son-

dern auch für kleine und mittlere unternehmen. 

damit wollen wir die unternehmen der region er-

mutigen, das thema offensiv und praktisch in den 

Fokus zu nehmen und nach Lösungen zu suchen. auf 

den folgenden Seiten finden sich dafür pragmatische 

tipps und Hinweise für den betrieblichen alltag.

wir vertrauen auf den zupackenden unternehmens-

geist in der region und wünschen ihnen viel erfolg 

bei der umsetzung in ihrem unternehmen!

Februar 2011

Dr. Arnim Brux Christa Beermann
Landrat          Koordinatorin Netzwerk W(iedereinstieg) 
  Ennepe-Ruhr, Demografiebeauftragte
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1. Einführung: Pflege heute

 
„Allen ist geholfen, wenn das Thema mehr ins 

Bewusstsein rückt. Wenn es die Aufmerksamkeit 

bekommt, die es verdient ist schon viel Druck 

weggenommen und davon profitieren alle.“

(Führungskraft eines mittelständischen Unternehmens 

zum Thema Pflege und Beruf)

wenn unternehmen das thema Vereinbarkeit von Fa-

milie und beruf auf die agenda setzen, stehen meist 

ausschließlich Familien mit kindern im Fokus der be-

trieblichen Personalpolitik. doch zunehmend wird 

deutlich, dass auch beschäftigte mit Pflege- und be-

treuungsaufgaben für angehörige unterstützung bei 

der umsetzung von Vereinbarkeit benötigen. 

obwohl pflegende beschäftigte zum teil deutlich 

andere Herausforderungen zu bewältigen haben, 

gibt es viele betriebliche instrumente, die Fami-

lien mit kindern ebenso wie pflegende angehörige 

entlasten können. darum an dieser Stelle eine klare 

entwarnung: eine vereinbarungsfreundliche arbeits-

organisationen muss nicht neu erfunden werden. 

instrumente wie arbeitszeitreduzierungen und das 

arbeiten von zu Hause lassen sich für beschäftigte 

mit beiderlei Familienaufgaben selbstverständlich 

anwenden.

Für berufstätige mit Pflegeaufgaben sind einige rah-

menbedingungen schwieriger als für berufstätige 

eltern. eine Pflegesituation ist schlechter planbar 

und kann sehr kurzfristig auftreten, außerdem sind 

Verlauf, dauer und intensität nicht absehbar. damit 

werden angehörige fast täglich vor neue Herausfor-

derungen gestellt – und ihre arbeitgeber mit ihnen.

in nrw leben über 460 000 pflegebedürftige Men-

schen. 70 Prozent dieser Menschen werden zu Hause 

betreut, 50 Prozent davon durch berufstätige ange-

hörige. die Hälfte der berufstätigen, die gleichzeitig 

eine Pflegeaufgabe übernehmen, arbeitet sogar in 

Vollzeit. Statistisch sind dabei nur die zu Pflegenden 

erfasst, die bereits eine Pflegestufe haben. die zahl 

derer, die im alltag grundsätzlich hilfebedürftig sind, 

dürfte deutlich höher liegen. nicht selten haben be-

rufstätige Pflegende gleichzeitig die Verantwortung 

für die Versorgung minderjähriger kinder und gehö-

ren somit zur sogenannten Sandwich-Generation. 

etwa 75 Prozent aller pflegenden angehörigen sind 

weiblich und knapp 35 Prozent aller pflegenden an-

gehörigen sind im erwerbsfähigen alter. 

um die Gesundheit, arbeitskraft und Motivation 

von betroffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

sichern und erfahrene und kompetente Fachkräfte 

im unternehmen zu halten, stellen sich nachhaltige 

unternehmens- und Personalentwicklungskonzepte 

diesem thema.
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Mit 16 Pilotunternehmen nordrhein-westfalens un-

terschiedlicher Größe aus Handel, Verwaltung, tech-

nik, industrie und der Gesundheitswirtschaft wur-

den in einem Projekt praktikable Maßnahmen und 

instrumente zur unterstützung und entlastung von 

beschäftigen mit pflegebedürftigen angehörigen 

entwickelt.1 die erfahrungen und ergebnisse daraus 

fließen in den vorliegenden Leitfaden ein. 

er bietet Verantwortlichen in unternehmen im en-

nepe-ruhr-kreis eine kurze übersicht über die wich-

tigsten gesetzlichen regelungen und stellt eine aus-

wahl betrieblicher instrumente zur Vereinbarkeit von 

beruf und Pflege dar. durch konkrete Hinweise und 

praktische beispiele werden unternehmen motiviert, 

individuell passende, flexible Lösungen zu finden.

der Serviceteil enthält kontaktadressen verschie-

dener lokaler und bundesweiter anlaufstellen und 

ansprechpartner/-innen sowie informationen zur 

weiteren beschäftigung mit dem thema.

1 Das Projekt “Unternehmensseitige Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Vereinbarung von Beruf und Pflege” wurde initiiert und 
durchgeführt durch das Zentrum Frau in Beruf und Technik (ZFBT) 
in Kooperation mit der Barmer GEK, mit Förderung durch das Land 
NRW und der Europäischen Union (Laufzeit 08/2008 bis 04/2011).
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2. Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

2.1 Mehrfachbelastung und Tabuthema

wenn ein Familienmitglied krank bzw. pflegebedürf-

tig wird, steht für die Familie die Versorgung an erster 

Stelle. die Gründe dafür sind verständlich: ein Gefühl 

der Verpflichtung, eine erwartete Selbstverständlich-

keit oder auch der wunsch des/der angehörigen, in 

vertrauter umgebung bleiben zu können. ist die pfle-

gende Person zusätzlich noch berufstätig, verdoppelt 

sich die Verantwortung und die belastung.

diese Mehrfachbelastung bedeutet für pflegende 

angehörige oft finanzielle, gesundheitliche und psy-

chische Probleme.  nach einer aktuellen analyse der 

Siemens betriebskrankenkasse2 sind sie im Vergleich 

zum durchschnitt deutlich öfter chronisch und 

schwerwiegend erkrankt: die zahl entsprechender 

diagnosen ist um bis zu 51 Prozent höher; jede/r 

Sechste leidet zumindest phasenweise an depressi-

onen (das ist 3,5 mal häufiger als im durchschnitt), 

burn out spielt eine ähnlich große rolle.

entlastung für die betroffenen können hier vor allem 

familiäre und private netze bringen. wo sie nicht 

existieren – zum beispiel bei allein stehenden Pfle-

genden - ist der alltag oft sehr stark belastet. Sie müs-

sen nicht nur ihre eigenen bedürfnisse einschränken, 

sondern auch ihre sozialen kontakte. umso wichtiger 

ist es für die betroffenen am arbeitsplatz Verständnis 

und wertschätzung ihres häuslichen engagements 

zu erfahren. die meisten berufstätigen Pflegenden le-

gen sehr viel wert darauf, weiterhin einer anspruchs-

vollen beruflichen aufgabe nachzugehen, auch als 

ausgleich zur Pflege.

Anders als bei einer Elternschaft verschweigen viele Er-

werbstätige ihre häusliche Pflege: weil es ein unange-

nehmes Thema ist und weil sie Nachteile fürchten, wenn 

sie mit Pflegeaufgaben belastet sind. Darum kann ein 

offensiver betrieblicher Umgang mit dem Thema pfle-

gende Mitarbeiter/innen entlasten und damit sowohl 

die persönlichen als auch die arbeitsbezogenen Folgen 

einer Pflegeübernahme mildern.

2 Für die Analyse hat die Siemens Betriebskrankenkasse die Daten 
von 700 pflegenden Angehörigen im Alter zwischen 31 und 60 Jah-
ren mit den Daten der übrigen Versicherten derselben Altersgruppe 
verglichen. Aus: Presseinformation der SBK vom 28.01.2011.
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2.2 Jede/r 10. Beschäftigte betroffen 

das durchschnittsalter der beschäftigten in nrw 

wächst. die größte Gruppe ist derzeit die der 35- bis 

49-jährigen, gefolgt von den über 50-jährigen.3 die 

tendenz ist steigend, und genau diese altersgruppe 

ist auch für die betreuung und Pflege angehöriger 

verantwortlich, ebenfalls mit steigender tendenz. 

das ist zur zeit etwa jede/r 10. beschäftigte. darüber 

hinaus sehen ca. 10-20 Prozent Sorgeaufgaben für 

ältere angehörige auf sich zukommen.4 Mittelfristig 

müssen also neben denjenigen, die bereits angehöri-

ge pflegen, auch diejenigen in den Fokus genommen 

werden, die eine  solche aufgabe auf sich zukommen 

sehen. diese Gruppe kann durch gute informationen 

und einen gezielten erfahrungsaustausch an zuver-

sicht gewinnen. die bedürfnisse der betroffenen und 

„noch nicht“ betroffenen gehören auf die agenda ei-

ner familienfreundlichen Personalpolitik.

Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema 

und ein offener Umgang damit erhöhen die Bindung 

erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ein Un-

ternehmen und dienen gleichzeitig einer erfolgreichen 

Außendarstellung als modern und familienfreundlich 

- in Zeiten des Fachkräftemangels ein nicht zu unter-

schätzender Erfolgsfaktor.

wichtig 

die HerauSForderunG an unterneHMen, SicH 

deM tHeMa zu widMen, bedeutet nicHt, daSS 

Sie PLötzLicH weitreicHend Für die PFLeGe und 

VerSorGunG der anGeHöriGen zuStändiG Sind. 

die betriebLicHe unterStützunG der Verein-

barkeit iSt nur ein teiL deS VerSorGunGS-

netzeS Von anGeHöriGen. nacH wie Vor Sind 

Hier in erSter Linie daS PerSönLicHe uMFeLd, 

ProFeSSioneLLe und eHrenaMtLicHe HeLFer/-

innen GeFraGt.

3 So aktuelle Zahlen des Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes NRW; www.arbeit-demografie.nrw.de.
4 Das hat eine Untersuchung im Rahmen des Projekts “Unterneh-
mensseitige Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarung von 
Beruf und Pflege” ergeben (s. Anm.1).



Zwischen Pflegebett und büro: So können Mitarbeiter/innen unterStützt werden10

3. Gesetze und Grundlagen: Betriebliche Instrumente 

eine bestandsaufnahme zu beginn zeigt, welche be-

trieblichen instrumente zur entlastung von Mitarbei-

tenden mit Familienpflichten bereits eingesetzt wer-

den. Vor allem viele kleine und mittlere unternehmen 

haben meist schon Lösungen für Pflegende gefun-

den, ohne dies systematisch zu dokumentieren. re-

gelungen, die bereits bei der Vereinbarkeit von beruf 

und kinderbetreuung erprobt wurden, können hier 

ebenfalls angewandt werden. 

3.1 
Arbeitszeit – Reduzierung und Flexibilität

Flexible und verlässliche arbeitszeiten gelten als 

wichtigstes instrument zur entlastung pflegender 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. eine reduzierung 

der arbeitszeit kann die zur Pflege notwendige zeit 

verschaffen. wichtig ist es darauf zu achten, dass 

nicht nur die arbeitszeit, sondern auch die aufgaben 

reduziert werden, um für die beschäftigten und den 

betrieb eine zufriedenstellende und effektive Lösung 

zu erreichen. dafür sind organisatorische abstim-

mungen notwendig und zwar sowohl mit den Füh-

rungskräften als auch mit kolleginnen und kollegen.

Praxisbeispiele:

Eine pflegende Mitarbeiterin benötigt die Zeit für 

ihre zu pflegende Mutter eher am Vormittag, weil 

sie sich dann um die Grundversorgung kümmert. 

Am Nachmittag betreuen eine Freundin und eine 

Nachbarin im Wechsel die Mutter. Die Mitarbeiterin 

teilt sich nun im „Jobsharing“ einen Arbeitsplatz in 

der Buchhaltung mit einer jungen Mutter, die den 

Nachmittag für ihre Familie braucht. Für alle eine 

zufriedenstellende Lösung!

Ein pflegender Mitarbeiter benötigt längere Mit-

tagspausen um auf besondere Anforderungen wie 

Arzttermine reagieren zu können. Abends überneh-

men andere Familienmitglieder die Pflege, längere 

Arbeit ist somit kein Problem. 
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In einem Unternehmen gibt es mehrere Pflegende, 

die auch eine längere Mittagspause in Anspruch 

nehmen. Hierbei, wie auch morgens, erschweren 

jedoch die Parkplatzsuche und der Weg zum Park-

platz die Situation der pflegenden Angehörigen, 

die unter Zeitdruck stehen. Das Unternehmen hat 

deshalb nah am Gebäude liegende Parkplätze für 

sie reserviert, übrigens auch für sorgende Mütter 

und Väter. Das schafft Erleichterung und Anerken-

nung und kann uneingeschränkt zur Nachahmung 

empfohlen werden. Allerdings müssen die Gründe 

mit allen Beschäftigten kommuniziert werden, um 

Konflikten vorzubeugen.

3.2 
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)

der arbeitgeber hat arbeitnehmer/innen, auch in lei-

tenden Positionen, teilzeitarbeit nach Maßgabe des 

teilzeit- und befristungsgesetzes, zu ermöglichen (§ 

6 tzbfG). beschäftigte haben die Möglichkeit eine 

teilzeitbeschäftigung nach § 8 tzbfG zu beantragen.

dafür müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

• das arbeitsverhältnis besteht länger als sechs 

 Monate,

• der/die arbeitnehmer/in hat die Verringerung der  

 arbeitszeit spätestens drei Monate vor deren 

 beginn unter angabe der gewünschten arbeits-

 zeit schriftlich geltend gemacht und

• betriebliche Gründe stehen der Verringerung der  

 arbeitszeit nicht entgegen.

Führungskraft und Personalabteilung erörtern den 

antrag auf Verringerung der arbeitszeit gemeinsam 

mit dem/der arbeitnehmer/in mit dem ziel, zu ei-

ner Vereinbarung zu gelangen. Soweit betriebliche 

Gründe nicht entgegenstehen, wird dem antrag 

zugestimmt. es besteht die Möglichkeit, die teilzeit-

beschäftigung zu befristen. ein antrag auf Verlänge-

rung muss mindestens sechs Monate vor ablauf der 

gewährten teilzeit gestellt werden.

betriebliche Gründe, die der Verringerung der ar-

beitszeit entgegenstehen, liegen dann vor, wenn die 

Verringerung der arbeitszeit die organisation, den 

arbeitsablauf oder die Sicherheit im betrieb wesent-

lich beeinträchtigt. die Verringerung der arbeitszeit 

ist verpflichtend für betriebe mit mehr als fünfzehn 

beschäftigten. 

wichtig

in der reGeL Haben beScHäFtiGte Mit FaMiLienauF-

Gaben iHren aLLtaG Gut orGaniSiert. ScHwieriG 

wird eS, wenn ein bauStein dieSer orGaniSation 

„uMFäLLt“ und SicH GeGebenHeiten ändern. iM „not-

FaLL“ benötiGen die PFLeGenden dann VieLLeicHt 

eine SPontane FreiSteLLunG. eS iSt wicHtiG dieSe 

MöGLicHkeit einzuräuMen und aucH FeStzuHaL-

ten, wie daMit iM nacHHinein uMGeGanGen werden 

kann.

der Gesetzgeber hat unter anderem für die Situation 

berufstätiger mit Familienaufgaben für die arbeits-

zeit entsprechende regelungen getroffen.
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3.3 
Pflegezeitgesetz (PflegeZG) – Reduzierung oder Freistellung

hinweg ein hohes Maß an zuwendung benötigt. 

der/die beschäftigte muss die Pflege der/des ange-

hörigen selber übernehmen, kann sich aber durch 

einen ambulanten Pflegedienst unterstützen lassen. 

Vorzulegen ist eine bescheinigung der Pflegekasse 

oder des medizinischen dienstes der krankenversi-

cherung. Spätestens 10 tage vor beginn der Pflege-

zeit muss der arbeitgeber über die dauer und den 

umfang der Pflegezeit informiert werden.

nimmt der/die arbeitnehmer/in eine teilweise befrei-

ung in anspruch, kann er/sie entweder eine verkürz-

te Pflegezeit von z. b. 3 statt 6 Monaten nehmen oder 

er/sie verteilt die ansprüche auf einzelne tage und 

reduziert so die arbeitszeit. dies kann zum beispiel 

auch heißen: eine Stunde pro tag weniger arbeiten. 

eine Verteilung der Pflegezeit auf mehrere zeiträume 

ist allerdings nicht möglich.

eine vollständige befreiung bedarf keiner zustim-

mung des arbeitgebers; eine teilweise befreiung hin-

gegen, die einer teilzeitbeschäftigung gleich kommt, 

schon. Soll die Pflegezeit früher beendet werden, 

muss der arbeitgeber diesem zustimmen, wenn nicht 

triftige Gründe für eine vorzeitige beendigung spre-

chen. keine zustimmung benötigt der/die arbeitneh-

mer/in, wenn die/der pflegebedürftige angehörige 

in eine Pflegeeinrichtung aufgenommen wird oder 

verstirbt. die Pflegezeit kann nur einmal pro ange-

höriger Person beantragt werden. die Freistellung ist 

allerdings nur für betriebe ab fünfzehn beschäftigten 

verpflichtend. 

5 Nahe Angehörige im Sinne des Gesetzes sind (Schwieger-)El-
tern, Großeltern, Ehe-/ LebenspartnerInnen (in eheähnlicher 
Gemeinschaft), Geschwister, Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder 
(die eigenen oder die der Partnerin/des Partners), Schwieger- und 
Enkelkinder.

ziel des im Juli 2008 in kraft getretenen Pflegezeitge-

setzes ist es, beschäftigten die Möglichkeit zu eröff-

nen, pflegebedürftige nahe angehörige in häuslicher 

umgebung zu pflegen. dabei werden zwei Möglich-

keiten unterschieden:

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
durch das Pflegezeitgesetz § 2 erhalten arbeitnehmer/

innen das recht, in akuten Pflegesituationen oder zur 

Sterbebegleitung naher angehöriger der arbeit ohne 

ankündigungsfrist fernzubleiben. dieses recht gilt 

einmalig je pflegebedürftiger Person. der zeitraum ist 

auf 10 tage beschränkt. diese tage können zum bei-

spiel nötig sein, wenn ein Pflegefall plötzlich und un-

erwartet auftritt oder die pflegebedürftige Person aus 

dem krankenhaus entlassen wird. Sie können genutzt 

werden, um eine bedarfsgerechte Pflege zu organisie-

ren oder die pflegerische Versorgung sicher zu stellen.

eine zustimmung des arbeitgebers benötigt der/die 

arbeitnehmer/in nicht, jedoch haben die beschäf-

tigten eine Mitteilungspflicht, d.h. sie müssen dem 

arbeitgeber unverzüglich die dauer und den beginn 

der arbeitsverhinderung mitteilen. zusätzlich ist ihm 

auf Verlangen eine ärztliche bescheinigung über die 

Pflegebedürftigkeit der/des nahen angehörigen vor-

zulegen. der Lohn muss für diese zeit nicht weiterge-

zahlt werden.

Pflegezeit
beschäftigte können vollständig oder teilweise für 

insgesamt 6 Monate für die Pflege naher angehöri-

ger5 freigestellt werden. diese Pflegezeit ist vor allem 

in den Situationen sinnvoll, in denen die/der pfle-

gende angehörige über einen längeren zeitraum 



1�Zwischen Pflegebett und büro: So können Mitarbeiter/innen unterStützt werden

Infobox
Pflegezeitgesetz kompakt 

Kurzfristige Arbeitsverhinderung

• gilt für eine akut auftretende Pflegesituation

• Freistellung bis zu zehn arbeitstage pro Jahr 

 ohne Vorankündigung 

• gilt für alle unternehmen 

Pflegezeit  

• bis zu sechs Monaten Freistellung möglich;   

 vollständige befreiung bedarf keiner 

 zustimmung des arbeitgebers 

• teilweise Freistellung durch schriftliche   

 Vereinbarung zwischen arbeitgeber und 

 arbeitnehmer/innen; arbeitgeber hat dabei   

 wünschen der beschäftigten zu entsprechen,  

 wenn keine dringenden betrieblichen belange  

 entgegenstehen 

• ankündigung schriftlich spätestens zehn tage  

 vor beginn der Pflegezeit

• verpflichtend nur in unternehmen ab 

 fünfzehn beschäftigten 

• kündigungsschutz ab ankündigung bis zur   

 beendigung der gesetzlichen Pflegezeit

wichtig 

in der PraxiS wird die PFLeGezeit aktueLL nocH 

kauM in anSPrucH GenoMMen. daS Hat VerScHie-

dene urSacHen. zuM einen könnte daS PFLeGezeit-

GeSetz betroFFenen einFacH nicHt bekannt Sein. 

zuM anderen GeHt die VoLLStändiGe FreiSteLLunG 

in der reGeL aucH Mit deM VoLLen einkoMMenS-

VerLuSt einHer. daHer iSt SeLbSt Für die MaxiMaLe 

zeitSPanne Von SecHS Monaten dieSer VerLuSt bei 

SicHerunG deS eiGenen oder Gar deS FaMiLienein-

koMMenS nicHt traGbar. auSSerdeM SteHen dieSe 

SecHS Monate in eineM kraSSen MiSSVerHäLtniS 

zu den tatSäcHLicH iM durcHScHnitt acHt JaHren 

PFLeGezeit, die Von anGeHöriGen bewäLtiGt werden 

MüSSen.

VieLe betroFFene Streben daruM eine StabiLe Län-

GerFriStiGe LöSunG an. Sie MöcHten aucH wäHrend 

einer PFLeGeSituation einer VerantwortunGS-

VoLLen beruFStätiGkeit nacHGeHen. zaHLreicHe 

unterneHMen Finden daruM ScHon Heute Gute 

und aLternatiVe LöSunGen uM iHre FacHkräFte bei 

dieSeM VorHaben zu unterStützen.
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3.4
Das Familienpflegezeitgesetz

anfang 2012 ist das Familienpflegezeitgesetz 

(FamPflegezG) in kraft getreten*, welches ermögli-

cht, über einen zeitraum von längstens zwei Jahren 

die arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden zu reduzieren. 

das einkommen wird nur halb so stark vermindert 

wie die arbeitszeit. wer beispielsweise die arbeitszeit 

von 40 Stunden auf 20 Stunden umstellt, erhält ein 

Gehalt in Höhe von 75 % des letzten bruttoeinkom-

mens. zum ausgleich muss nach beendigung der 

Familienpflegezeit für den zeitraum, in dem weniger 

gearbeitet wurde, wieder voll gearbeitet werden, 

aber man erhält dann nur 75 % des Gehalts, bis der 

in der Familienpflegezeit erhaltene Gehaltsvorschuss 

wieder nachgearbeitet wurde.

Mit dem arbeitgeber muss die Familienpflegezeit 

schriftlich vereinbart werden. es besteht kein rechts-

anspruch auf Gewährung der Familienpflegezeit.

der arbeitgeber kann für den zeitraum, in welchem 

der/m arbeitnehmer/in in Familienpflegezeit ein 

Gehaltsvorschuss gewährt wird, ein darlehen beim 

bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

aufgaben erhalten. das ausfallrisiko, falls die/der ar-

beitnehmer/in die Familienpflegezeit im nachhinein 

nicht wieder erarbeiten kann, wird durch eine vom 

bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche auf-

gaben zertifizierte Versicherung abgedeckt.

das bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

aufgaben hält unter unten stehendem Link sämtliche 

informationen zur Familienpflegezeit bereit.

www.familien-pflege-zeit.de

3.5 
Arbeitsort – Arbeiten von zu Hause

ein entscheidender Stress-Faktor für pflegende an-

gehörige sind die entfernungen bzw. Fahrzeiten 

zwischen arbeitsort, wohnort und eventuell dem 

wohnort der pflegebedürftigen Person. wer eine/n 

angehörige/n bei sich aufgenommen hat, möchte 

oft zu verschiedenen zeitpunkten einmal schnell 

vor ort sein können. um erwerbsarbeit und Pflege 

besser zeitlich aufeinander abzustimmen, kann es 

hilfreich sein,  den arbeitsplatz zumindest zeitweise 

nach Hause zu verlagern.

nicht jede aufgabe eignet sich für einen Heim- bzw. 

telearbeitsplatz und nicht jedes häusliche umfeld 

kommt dafür in Frage. betriebliche belange und die 

individuelle Situation der/des beschäftigten sind 

gleichermaßen zu berücksichtigen. auch müssen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren arbeits-

platz auf Heim- bzw. telearbeit umstellen, weiterhin 

ausreichend in die innerbetriebliche kommunikation 

eingebunden sein. am häufigsten praktiziert wird 

deshalb die sogenannte alternierende Heim- bzw. 

telearbeit, bei der ein teil der arbeitszeit zuhause 

und ein teil im unternehmen verrichtet werden. Sie 

hat sich auch für kleine und mittlere unternehmen 

bewährt. klare regelungen dazu sollten in betriebs-

vereinbarungen oder individuellen dienstvereinba-

rungen festgelegt sein.

* Seit dem 1.6.2013 gilt es nach § 65a LbG nrw auch für „beam-
tinnen und beamten mit dienst- oder anwärterbezügen“.
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Praxisbeispiel:

Ein pflegender Ehemann hat seine bettlägerige Frau 

zu versorgen. Sie ist soweit stabil, dass er sie stun-

denweise allein im Zimmer lassen kann. Sie weiß 

aber, dass er in der Nähe im Haus ist, etwa alle zwei 

Stunden nach ihr sieht und mittels Gegensprech-

anlage für sie im Notfall jederzeit da sein kann. Der 

Mitarbeiter kann an drei Tagen in der Woche so sei-

ne Arbeit gut erledigen. An zwei Tagen in der Woche 

ist er im Büro und die Schwester der zu Pflegenden 

ist im Haus des Paares.

Folgende checkliste hilft im Vorfeld bei der entschei-

dung über einen Heim- bzw. telearbeitsplatz:

Infobox
checkliste homeoffice

kann der/die Mitarbeiter/in weitgehend 

eigenverantwortlich und ergebnisorientiert 

arbeiten?

kann der/die Mitarbeiter/in sich zur arbeit zu 

Hause motivieren?

Hat der/die Mitarbeiter/in zu Hause einen 

geeigneten arbeitsplatz/-raum, technische 

ausstattung?

wird der/die Mitarbeiter/in von seiner/ihrer 

Familie bzw. dem umfeld unterstützt?

kann der/die Mitarbeiter/in zeitliche und 

räumliche Grenzen setzen zwischen arbeit 

und Privatem?

wer kümmert sich während seiner/ihrer arbeit 

um die pflegebedürftige Person?

Hat der/die Mitarbeiter/in ausreichend kontakte 

zu kolleginnen und kollegen?
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3.6 
Betriebs- und Dienstvereinbarungen

Viele der bisher genannten betrieblichen instrumen-

te bzw. personaltechnischen organisationen können 

und werden in betriebs- oder dienstvereinbarungen 

festgehalten. So werden einerseits alle beschäftigten 

über die Möglichkeiten informiert und beide Seiten, 

arbeitgeber und arbeitnehmerinnen/arbeitnehmer, 

haben eine größere absicherung und Planungs-

genauigkeit, wie z.b. bei befristeten arbeitszeitredu-

zierungen.

Infobox
bausteine für betriebsvereinbarungen zur Vereinbarkeit 
von berufstätigkeit und Pflege 

Mögliche regelungsinhalte für betriebsvereinbarungen zur Förderung der 

Vereinbarkeit von Pflege und beruf

• ziele der Vereinbarung/bedeutung des themas für das unternehmen 

• regelungen zu betriebsinterner Freistellung für Pflege von angehörigen: dauer, anspruchsvoraus-  

 setzung, anspruchsberechtigte, Verfahren der beantragung, rückkehrregelungen, Maßnahmen   

 zur Vorbereitung für den wiedereinstieg, Festlegung der ansprüche auf gleichwertigen arbeitsplatz 

• erhalt beruflicher Qualifikationen und kontakthaltemöglichkeiten während der Pflegefreistellung 

• weitere angebote: beratungsleistungen, ernennen einer beauftragten Person für beruf und Pflege, 

 Führungskräfteschulungen, informationsveranstaltungen für angehörige, einrichtung von 

 Gesprächskreisen 

• weitere Möglichkeiten flexibler arbeitszeiten für Pflegende: telearbeitsplätze, Job-Sharing, 

 arbeitszeitkonten, befreiung von Schichtdienst, befreiung von der kernarbeitszeit, längere Pausen 

 bzw. flexible Pausenregelungen



1�Zwischen Pflegebett und büro: So können Mitarbeiter/innen unterStützt werden

3.7 
Kommunikation: Hier gelingt die Umsetzung (oder auch nicht). 
Zur Rolle der Führungskräfte und der Personalentwicklung

letztlich auch für sich selbst gute arrangements zu 

treffen.

dabei muss einerseits die momentane persönliche 

Situation und belastung gesehen werden, aber auch 

die langfristige Personalentwicklung, die rückkehr 

aus der Pflege. und immer gilt es die belange der be-

troffenen ebenso im auge zu behalten, wie die des 

betriebes und der „nichtbetroffenen“.

„Erst jetzt ist mir klar geworden, welch große Last 

einige meiner Mitarbeiter zusätzlich tragen. 

Ich kann nun besser darauf eingehen und wir finden 

schneller Lösungen, die für beide einen Vorteil 

bringen. Eine Mitarbeiterin arbeitet nun hin und 

wieder samstags, wenn ihr Ehemann die Mutter 

betreuen kann. Mein Vorteil: Ich habe dann bereits 

montags früh die Anfragen vom Freitagnachmittag 

aufbereitet auf meinem Tisch!“ 

(leitender Angestellter eines Versicherungsunternehmen)

Führungskräfte müssen die balance gestalten zwi-

schen der Fürsorge für die/den einzelnen und der 

belastung des teams und des betriebes. Je mehr sie 

dabei alle in die Verantwortung nehmen, desto effek-

tiver werden auch die Lösungen für alle beteiligten.

„Vereinbarkeit kann gelingen, wenn Kommunikation 

auf beiden Seiten wahr genommen wird. 

Als Führungskraft muss ich meine Leute ansprechen, 

ich wünsche mir aber auch, dass sie auf mich 

zukommen und mir vertrauen.“ 

(Führungskraft eines IT-Unternehmens)

ein angebot ist nur gut, wenn es genutzt wird. be-

troffene werden jedoch nur dann betriebliche rege-

lungen und angebote in anspruch nehmen, wenn 

sie glaubwürdig erfahren, dass sie ernst gemeint sind 

und ihnen keine nachteile drohen. darum ist es ent-

scheidend, wie im unternehmen grundsätzlich mit 

dem thema und miteinander umgegangen wird, ob 

die unternehmenskultur es betroffenen „erlaubt“, 

darüber zu sprechen. 

Führungskräfte spielen grundsätzlich bei der Förde-

rung von Vereinbarkeit eine zentrale rolle. Sie sind 

erste ansprechpartner/-innen, wenn Pflegende ih-

ren beruflichen Verpflichtungen nicht nachkommen 

können oder eine Veränderung suchen. Sie sind aber 

auch Vorbild für die selbstverständliche kommunika-

tion über dieses thema.

erste erfahrungen zeigen, dass viele Führungskräf-

te dem thema durchaus aufgeschlossen gegenüber 

stehen, vor allem, wenn sie eigene erfahrungen da-

mit haben. Sie sind oft selbst im „passenden“ oder 

„nahen“ alter zwischen 45 bis 55 Jahren und suchen 

ebenfalls nach guten Lösungen. unternehmen soll-

ten darum ihre Führungskräfte beauftragen und be-

fähigen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
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Infobox
hinweise und fragestellungen für gespräche mit Mitarbeitern/-innen 

Folgende Fragestellungen können anhaltspunkte für ein Gespräch mit pflegenden Mitarbeitenden sein: 

1. Pflege-situation 
wer wird gepflegt?

wo lebt die pflegebedürftige Person?

wie lange besteht schon eine Pflegebedürftigkeit?

wenn ja, welche Pflegestufe existiert?

ist der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin Hauptpflegeperson?

wie ist die Pflege organisiert (Familie, Freunde, Pflegedienst)?

2. welche herausforderungen entstehen für den/die Mitarbeiter/in? 
in welchem umfang ist der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin zurzeit tätig?

welche betrieblichen aufgaben hat er/sie zu erfüllen?

Gibt es bestimmte zeiten, an denen der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin zu Hause sein muss?

welche aufgaben übernimmt die/der beschäftigte selbst?

Muss er/sie grundsätzlich beruflich kürzer treten, um die angehörige Person pflegen zu können?

welche finanziellen auswirkungen hätte eine Stundenreduzierung?

�. Vorstellungen und lösungsideen des/der Mitarbeiters/in
in welcher Form stellt der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin sich die zukünftige arbeitszeit vor?

Möchte der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin eventuell die Pflegezeit in anspruch nehmen?

wenn ja, wie lange und in welchem umfang?

4. langfristige Planung
wie stellt sich der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin die berufliche zukunft vor?

wird eine individuelle und passgenaue Lösung gefunden, sollte diese in Form einer dienstvereinbarung 

zwischen arbeitgeber und arbeitnehmer/in festgehalten werden. Siehe 3.6. betriebs- und dienstverein-

barungen
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4. Von Anfang an: Wie Unternehmen vorgehen können 

die folgenden konkreten empfehlungen für unter-

nehmen können einfach und ohne hohen finanziel-

len aufwand umgesetzt werden - haben jedoch für 

pflegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen 

hohen nutzen. dabei ist zu beachten, dass nicht je-

der „baustein“ zur isolierten anwendung geeignet ist 

und dass bei der umsetzung eine gewisse reihenfol-

ge zu empfehlen ist.

und damit fängt es immer an:

4.1 
Stellung nehmen und für das Thema 
sensibilisieren 

„Es ist viel zu gefährlich das Thema weiter tot zu 

schweigen, das schadet dem Mitarbeiter und dem 

Unternehmen. Je früher man anfängt, sich über Alter-

nativen Gedanken zu machen, desto besser ist man für 

den Ernstfall gerüstet, denn die Situation wird ja in der 

nächsten Zeit nicht entspannter. Wohl dem, der dann 

schon mit den Anforderungen umgehen kann.“ 

(Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens)

bevor unternehmen aktionen zum thema Vereinbar-

keit von beruf und Pflege starten oder eine bedarf-

serhebung planen, sollten sie zuallererst persönlich 

Stellung beziehen. ein unternehmen muss seine Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern informieren, wenn 

es sich um die Verbesserung der Situation von be-

troffenen bemüht und vor allem deutlich machen, 

warum es das tut. betroffene müssen erfahren, dass 

die aktivitäten zu ihrem Vorteil gedacht sind. bei 

„nicht betroffenen“ muss um Verständnis geworben 

werden. das kann gelingen, wenn man sie auf ihre 

eigene, mögliche zukünftige betroffenheit hinweist, 

ihnen ermöglicht auch bedenken äußern zu können 

und gemeinsame tragbare Lösungen finden und for-

dern zu können. alle internen kommunikationswege 

und Gelegenheiten sollten genutzt werden, um auf 

das thema und entsprechende Vorhaben hinzuwei-

sen. das ist der erste Schritt, um es zu enttabuisieren 

und dafür zu sensibilisieren.

 

den bedarf ermitteln - fragebogen
eine der zu beginn wichtigsten Fragen in unterneh-

men ist: „wie viele meiner Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sind eigentlich betroffen?“ während über die 

anzahl der Väter und Mütter im unternehmen mittels 

der Personaldaten aussagen getroffen werden kön-

nen, ist die zahl der Pflegenden weitgehend unbe-

kannt. die genaue anzahl der betroffenen ist dabei 

auch nicht unbedingt entscheidend, da es nicht dar-

um geht exakte kapazitäten zu planen - wie etwa bei 

der Planung einer betrieblichen kinderbetreuung. 

interessant ist zunächst vielmehr die grundsätzliche 

Sachlage für das unternehmen und dann die Frage, 

welche unterstützungen sich betroffene unter den 

betrieblichen bedingungen überhaupt vorstellen 

können und wünschen. die befragung selbst ist da-

bei insofern auch schon Mittel zum zweck, da sich 

viele so mit dem Gedanken der Pflege und betreu-

ung angehöriger vertraut machen.

eine bedarfserhebung soll über relevanz und mög-

liche themen auskunft geben. dabei sollte bereits 

nach interesse an Mitgestaltung gefragt werden. 

erfahrungen aus unternehmensprojekten haben 

nämlich gezeigt, dass betroffene sich hier überdurch-

schnittlich oft engagieren. obwohl sie wenig zeit 

haben, erkennen die meisten, dass erfahrungsaus-

tausch und gegenseitiger zuspruch eine große ent-

lastende wirkung haben.
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die hier ermittelten daten und bedürfnisse dienen 

als Grundlage für das weitere Vorgehen des unter-

nehmens.

Ein guter Tipp für kleinere Unternehmen:

In kleineren Unternehmen ist die Betroffenheit 

meist schon bekannt. Hier reichen Gespräche oder 

Hinweise auf Informationsangebote aus, um etwas 

über die konkrete Situation der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu erfahren. 

Wenn Sie als kleineres Unternehmen nur wenige 

pflegende Mitarbeitende haben und trotzdem et-

was anbieten wollen, sollten Sie sich mit kleineren 

Unternehmen aus ihrer Nachbarschaft oder aus 

Ihrem geschäftlichen Umfeld zusammenschließen. 

So können sich berufstätige Pflegende austauschen 

und gegenseitig unterstützen!

im Folgenden finden Sie einen kurzen Fragebogen, 

der zu einer ersten einschätzung der Situation dient:
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Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der/des ______________________________________________

wir möchten von Seiten des betriebs dazu beitragen, dass diejenigen von ihnen, die angehörige unterstützen/pflegen 

dieses engagement besser mit ihrer berufstätigkeit vereinbaren können. 

dieser Fragebogen dient einer ersten bedarfserhebung und soll zu einer einschätzung der momentanen relevanz im un-

ternehmen führen. die datenangabe ist freiwillig und anonym.

1.  betreuen sie pflegebedürftige Angehörige?

 Ja, ich pflege/betreue seit  ____ Monaten meine(n)_________________________(z.b. Mutter, Partner/-in).

 ich kümmere mich um ____ weitere pflegebedürftige Personen.

 nein, momentan noch nicht, ich sehe aber eine Pflegeaufgabe in absehbarer zeit auf mich zukommen und  bin an   

 betrieblich geförderter unterstützung für Pflegende und ihre angehörigen interessiert ( weiter ab Frage 7)

 nein, und ich bin nicht an einer betrieblichen unterstützung für Pflegende und ihre angehörigen interessiert 

 ( weiter zur Statistik am ende des Fragebogens)

2. Angaben zur eigenen familiären situation

 ich lebe mit einem/einer erwerbstätigen Partner/in zusammen

 ich lebe mit einem/einer nicht (mehr) erwerbstätigen Partner/in zusammen

 ich bin alleinstehend

 ich habe ____ kinder unter 14 Jahren

�. wo lebt ihr/e pflegebedürftige/r Angehörige/r?

 in einem eigenen Haushalt, in einer entfernung von ____ Minuten pro weg.

 in meinem Haushalt

 im Haushalt einer/eines anderen angehörigen

 in einer Pflegeeinrichtung

 Sonstiges und zwar  

4. sind sie allein für die Pflege und Versorgung ihres/ihrer Angehörigen verantwortlich?

 ich bin allein für die Pflege und Versorgung meines/r angehörigen zuständig

 ich bin hauptsächlich für die Pflege und Versorgung meines/r angehörigen zuständig, werde aber unter-   

 stützt durch  einen Pflegedienst

   eine Haushaltshilfe

   weitere Personen aus der Familie

  	  sonstige Personen:___________________________________________

 ich leiste einen teil der Pflege und Versorgung meines/r angehörigen, bin aber nicht hauptverantwortlich.

5. wie aufwändig sind die regelmäßigen Pflege- und Versorgungsaufgaben?

ich benötige ca. ____ Stunden pro tag für die Pflege und Versorgung.

ich benötige ca. ____ Stunden pro woche für die Pflege und Versorgung.
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wir danken ihnen für die beantwortung der Fragen und ihre angaben.

Gehören Sie aktuell oder in absehbarer zeit zu den beschäftigten mit Pflegeaufgaben und sind besonders interessiert 

an diesem Projekt in unserem unternehmen, so freuen sich alle beteiligten, wenn Sie dem/der ansprechpartner/-in 

(name:______________________________________) signalisieren, dass Sie auch für eine weitere Mitarbeit zur Verfü-

gung stehen.

ihr Projektteam

 Geschlecht    alter   arbeitsumfang (Std./wo.)

 weiblich männlich unter 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 über 54  Vollzeit teilzeit 400,- €

6. welcher Art sind die Aufgaben, die sie für ihre/n Angehörige/n übernehmen?

 krankenpflege

 körperpflege

 häusliche Versorgung

 betreuung und begleitung

 organisatorische aufgaben

 Sonstiges und zwar _______________________________________________ 

�. welche Art der betrieblichen unterstützung würden sie sich wünschen?

 wahrnehmung einer flexiblen, weitgehend selbstbestimmten arbeitszeit

 arbeitsbefreiung in akuten notfällen

 unterstützung bei der wahrnehmung einer Pflegezeit 

 (unbezahlte, sozialversicherte Freistellung oder reduzierung der arbeitszeit)

 Möglichkeit einer teilzeitstelle „auf zeit“

 arbeiten von zu Hause

 erarbeitung von individuellen Lösungen mit der/dem Vorgesetzten

 beteiligung an den kosten für ambulante oder teilstationäre Pflege

 Schriftliche informationsmaterialien 

 (broschüren, übersicht über dienstleistungen für Pflegebedürftige und angehörige etc.)

 Persönliches beratungsangebot

 zusammenarbeit mit externen beratungs- und Vermittlungsdiensten 

 (ambulanter Pflegedienst, hauswirtschaftliche dienste)

 Gründung von „betroffenengruppen“

 Sonstiges und zwar _______________________________________________ 

 

 

für die statistik:
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4.3 
Standort bestimmen: 
Wo stehen wir? Was tun wir schon?

Grundsätzlich gilt: kein unternehmen fängt „bei null“ 

an. Meist wird die eine oder andere arbeitszeitregel 

schon genutzt und die eine oder der andere Mit-

arbeiter/in hat auch schon einmal arbeit mit nach 

Hause nehmen können, um familiäre belange zu be-

rücksichtigen. oft stehen die Lösungen nur nicht in 

zusammenhang mit der Vereinbarkeit von beruf und 

Pflege und  -was noch entscheidender ist - es wird 

vieles stillschweigend getan. um sich aber klar dar-

über zu werden, welche unterstützungen es schon 

gibt, sollten unternehmen die betrieblichen ange-

bote zusammentragen und darüber informieren.

es ist sinnvoll diese aufgabenstellung an die Perso-

nalverantwortlichen weiterzugeben oder - noch bes-

ser - von betroffenen selber in einer arbeitsgruppe 

oder einem workshop zusammentragen zu lassen. 

Hier kann dann auch gleich erarbeitet werden, ob die 

bereits bestehenden angebote ausreichen oder ver-

besserungswürdig sind und welche ideen im unter-

nehmen noch umsetzbar wären. (Siehe 4.6.)

oft können schon kleine Veränderungen die Situa-

tion pflegender Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

deutlich verbessern.

4.4 
Informationen/ 
Informationsveranstaltung anbieten

wenn ein Pflegefall eintritt, ist es für die pflegenden 

angehörigen oft mühsam und zeitintensiv sich in-

formationen zu beschaffen. deshalb sind betroffene 

dankbar, wenn sie unkompliziert auf informationen, 

erfahrungen und empfehlungen zugreifen können. 

einfach zusammenzustellen und sehr hilfreich sind 

informationsmaterialien zu themen der häuslichen 

Pflege, der Pflegeversicherung, der gesetzlichen re-

gelungen sowie die adressen der ambulanten und 

stationären Pflegeanbieter der region sowie der ver-

schiedenen Pflegeberatungsstellen in der nähe - als 

informationsmappe oder im intranet. 

eine auflistung relevanter informationen und ihrer 

bezugsstellen finden sich im anhang.

bestehen bereits betriebliche oder tarifliche Möglich-

keiten zu einer vereinbarkeitsfreundlichen arbeits-

platz- und arbeitszeitgestaltung, sollten diese für die 

beschäftigten zugänglich und transparent gemacht 

werden. besonders überzeugend ist es, wenn betrof-

fene die Gelegenheit haben ihre Situation zu schil-

dern und über Lösungen im arbeitsbereich berichten 

können. der betrieb kann hier unterstützen, indem er 

raum und eventuell zeit zur Verfügung stellt.

unternehmen können sich darüber hinaus (und zum 

teil kostenfrei) informationen und beratung „ins Haus 

holen“, indem sie Veranstaltungen in kooperation mit 

Pflegediensten, Sozialstationen, kranken- bzw. Pfle-

gekassen, wohlfahrtsverbänden oder auch Fachan-

wälten/-innen organisieren. die beschäftigten lernen 

zugleich ansprechpartner/-innen kennen, an die sie 

sich im Falle einer Pflegesituation wenden können 
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und sind frühzeitig informiert. 

die themen von informationsveranstaltungen kön-

nen dabei von praktischen informationen über die 

Pflegeorganisation bis hin zu informationen über be-

stimmte krankheitsbilder oder ernährung reichen. 

Mögliche inhalte von informationsveranstaltungen 

können sein: 

• rechtliche aspekte der Pflege, z.b. Pflegeversiche- 

 rung, Patientenverfügung, betreuungsvollmacht 

• Hilfsmittel in der Pflege 

• wohn- und Pflegeformen

• umgang mit bestimmten krankheitsbildern

4.5 
Ansprechperson benennen

betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wün-

schen sich eine verantwortliche interne ansprech-

person zum thema Pflege. diese kann ihnen bei Pro-

blemen oder komplexeren Fragestellungen beratend 

zur Seite stehen. Sie hat die Funktion, betroffene über 

betriebliche Möglichkeiten und externe angebote 

zu informieren und ist mit den anforderungen pfle-

gender angehöriger vertraut. Mit der benennung ei-

ner solchen ansprechperson zeigt das unternehmen 

gleichzeitig, dass es sich mit dem thema berufstätig-

keit und Pflege auseinandersetzt und zugänglich für 

die damit verbundene aufgabenstellung ist. der/die 

ansprechpartner/in zum thema Pflege kann aus der 

Personalabteilung oder dem betriebsrat kommen 

oder auch ein/e engagierte/r Mitarbeiter/in sein.

auch können unternehmen mit externen dienst-

leistern aus wohlfahrtsverbänden, Pflegediensten 

oder kranken- bzw. Pflegekassen kooperieren, die 

ihrerseits eine/n ständige/n ansprechpartner/in für 

die pflegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-

bieten. dieser „Profi“ ist fachlich beim thema Pflege 

versiert  und kann beschäftigte unkompliziert und 

unverbindlich beraten. die anbieter haben zum teil 

ein professionelles interesse und möchten für ihre 

einrichtungen werben, sind daher unter umständen 

bereit, diese dienstleistung kostenfrei anzubieten. in 

anderen  Fällen kann vielleicht mit einer Spende oder 

einer andersartigen unterstützung ein ausgleich ge-

schaffen werden.

Zwei gute Tipps:

Halten Sie Informationen zu konkreten Ansprech-

partnern/-innen eher kurz. Legen Sie die Informati-

onen der Städte und Kreise aus, die oft gut recher-

chierte „Seniorenwegweiser“ anbieten, damit der 

eigene Aufwand, das Material zu aktualisieren, 

überschaubar bleibt. Gut ist es, wenn sich z.B. eine 

Arbeits- oder Angehörigengruppe um die Informa-

tionen kümmert.

Betroffene sind dankbar, wenn Informationsveran-

staltungen am Arbeitsplatz angeboten werden. Das 

spart Zeit, weil sie nicht eine weitere Stelle aufsuchen 

müssen. Unternehmen, die hier ein Zeichen setzen 

wollen, stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

dafür sogar frei. Eine gute Geste ist es, wenn der Ar-

beitgeber z.B. in der Mittagspause einen Teil der Zeit 

freistellt und Beschäftigte „eigene Zeit“ dazugeben.



25Zwischen Pflegebett und büro: So können Mitarbeiter/innen unterStützt werden

4.6 
Workshop anbieten, Arbeitsgruppe 
ins Leben rufen

in workshops, die das unternehmen für betroffene 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbietet, erarbei-

ten interessierte konkrete Handlungsstrategien zu 

aufgabenstellungen und Verbesserungsvorschlägen 

oder prüfen zum beispiel die Passgenauigkeit von 

Serviceangeboten für das unternehmen (vgl. 4.8). 

oftmals entstehen aus solchen workshops regelmä-

ßige arbeitsgruppen. dort haben die betroffenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit 

zum erfahrungs- und informationsaustausch. unter-

nehmen können diese arbeitsgruppen unterstützen, 

indem sie räume oder Mittel zur umsetzung von an-

geboten zur Verfügung stellen. damit fördern sie ein 

für das thema Vereinbarkeit beruf und Pflege offenes 

betriebsklima.

4.7 
Informieren & Kommunizieren

„Vereinbarkeit kann gelingen, wenn es eine unterneh-

menseigene Kultur des offenen Umgangs gibt - mit 

Verständnis für Mitarbeiter und deren Belange, aber 

auch für die betrieblichen Belange.“

(Führungskraft eines Bildungsträgers)

wird das thema „Pflege“ im unternehmen beachtet, 

signalisiert das, dass die doppelbelastung von beruf 

und Pflege ernst genommen wird. Für beschäftigte 

mit Pflegeaufgaben ist es wichtig, dass ihre über-

nahme von privaten Pflegeaufgaben akzeptiert und 

anerkannt wird. es muss aber auch klar werden, wo 

der betrieb unterstützen kann und wo die die betrof-

fenen, die Familie und andere verantwortlich sind. 

wenn über alle angebote, aktionen und erfahrungen 

regelmäßig berichtet wird, fühlen betroffene sich 

wertgeschätzt und zukünftig betroffene profitieren 

von der zuversicht: „man findet immer eine Lösung!“.
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Zwei Praxisbeispiele:

Eine Auszubildende richtet im Aufenthaltsraum 

eine Leseecke ein. Dort stehen Informationsbro-

schüren zu verschiedenen Themen, beispielswei-

se von der Verbraucherzentrale, regionale Senio-

renratgeber, Listen mit regionalen Anbietern von 

Pflege und haushaltsnahen Dienstleistungen. 

Beschäftigte können eigene Informationen und 

Tipps ergänzen. Die Auszubildende hat außer-

dem einen kurzen Fragebogen entwickelt, in dem 

sie weiteren Informationsbedarf abfragt. 

Eine Praktikantin stellt eine Mappe mit Informati-

onen zum Thema Pflege, gesetzliche Regelungen, 

haushaltsnahe Dienstleistungen u.a. Unterstüt-

zungsmöglichkeiten (auch den eigenen Angebo-

ten des Unternehmens) zusammen.

4.8 
Weitere mögliche Serviceangebote für 
pflegende Mitarbeiter/-innen

unternehmen können ihre beschäftigten mit Pfle-

geaufgaben durch eine Vielzahl von kreativen Maß-

nahmen aktiv unterstützen. diese beispiele aus der 

betrieblichen Praxis laden zum nachahmen oder 

weiterentwickeln ein:

• entwicklung eines „notfallplans“ mit konkreten  

 Schritten, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 im Falle einer einsetzenden Pflegebedürftigkeit  

 von Seiten des unternehmens unterstützt werden  

 können

• kooperation mit nahe gelegenen anbietern am- 

 bulanter/stationärer tages- oder kurzzeitpflege

• belegplätze für kurzzeitpflege für die ange-

 hörigen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,  

 reservierung von betreuungsplätzen 

• Möglichkeit der Mitnahme von kantinenessen für  

 pflegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und  

 deren angehörige 

• einrichtung eines Freiwilligen-Pools innerhalb des  

 unternehmens für betreuungs- und besuchs-

 dienste (Vorlesen, einkaufen, begleitung beim  

 arztbesuch, Hilfe bei behördenangelegenheiten,  

 in Haushalt und Garten…)

• einbindung ehemaliger Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter und Vermittlung zwischen pflegenden  

 beschäftigten und den Mitgliedern dieses Pools 



2�Zwischen Pflegebett und büro: So können Mitarbeiter/innen unterStützt werden

• einrichtung eine cafés für Seniorinnen und 

 Senioren in der kantine des unternehmens mit 

 Gelegenheit für gemeinsame aktivitäten. 

 die angehörigen werden so  zeitweise 

 entlastet und das unternehmen zeigt   

 wertschätzung für ältere Menschen und deren 

 angehörige.

• Gesundheitsfördernde angebote für alle beschäf- 

 tigten, die insbesondere die Pflegenden entlasten  

 - zum beispiel bewegungs- und entspannungs-

 kurse mit unterstützung von krankenkassen oder  

 in kooperation mit Fitnesscentern/Sportvereinen.

Für pflegende beschäftigte, insbesondere, wenn sie 

Vollzeit tätig sind, ist eine unterstützung durch haus-

haltsnahe dienstleistungen besonders entlastend. 

unternehmen unterstützen sie dabei zum beispiel 

durch

• Vermittlung von haushaltsnahen dienstleistungen  

 wie Haushaltshilfen, essen auf rädern, wäsche-

 service, Fahrservice

• zuschuss zu haushaltsnahen dienstleistungen für  

 pflegende beschäftigte 

• informationen über anbieter, Möglichkeiten der  

 bezuschussung, Haushaltsscheckverfahren und  

 Minijobzentrale

• erfahrungen Sammeln und Verbreiten

Zwei Praxisbeispiele:

Ein Unternehmen hat einen firmeneigenen Roll-

stuhl angeschafft, der von Beschäftigten mit 

gehbehinderten Angehörigen im Bedarfsfall 

ausgeliehen werden kann, um z.B. einen Ausflug 

zu ermöglichen. Der Rollstuhl hat neben dem 

praktischen auch einen symbolischen Charakter, 

weil er im Eingangsbereich des Unternehmens  

sichtbar positioniert wird und damit signalisiert, 

dass das Unternehmen sich mit dem Thema „Äl-

ter werden-Gesundheit verlieren-Hilfe benötigen“ 

offensiv auseinandersetzt. 

Ein anderes Unternehmen bietet eine flexible Fir-

menwagenauswahl (die Wagen sind auch für 

ältere Angehörige geeignet) und eine Koopera-

tion mit einem Taxi– bzw. Fahrdienst. Das bringt 

pflegenden Angehörigen eine große zeitliche und 

organisatorische Entlastung.
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5. Zusammenfassung: Checkliste für Unternehmen
 

  bereits praktiziert  oder  (noch) offen?

was macht unser unternehmen bereits hinsichtlich …

 arbeitszeitflexibilität

 Möglichkeiten der arbeitszeitreduzierung 

 Freistellungsmöglichkeiten

 Möglichkeit alternierender Heim- bzw. telearbeit

 Vereinbarungen zum thema beruf und Pflege

was können/sollten wir tun?

 den bedarf abfragen, um zu ermitteln wie viele beschäftigte 
 betroffen sind.

 informationsveranstaltungen/Vorträge anbieten, um  
 beschäftigte zu sensibilieren/Führungskräfte zu schulen.

 Schriftliche informationsmaterialien bereitstellen.
 wer sollte das tun?

 interne oder externe ansprechperson für Pflege benennen.
 wer könnte das sein?

 workshops organisieren /Gesprächs- und arbeitsgruppen gründen.
 wer moderiert?

 informationsveranstaltungen mit externen kooperationspartnern/
 -innen durchführen.
 wen können wir ansprechen?

 

ideen für services/unterstützungen

damit Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von beruf und Pflege einfacher umset-

zen können, sind die wichtigsten hier noch einmal in Form einer checkliste aufgeführt. 

Folgende Fragen können sich unternehmen stellen: 
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6. Anlaufstellen allgemein und im Ennepe-Ruhr-Kreis/Linkliste

über die dienstlichen Fragen hinaus haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die angehörige versorgen, betreu-

en und pflegen, viele Fragen. Hier finden sie beratung zu wichtigen themenfelder in bezug auf die Pflege und 

betreuung von angehörigen. 

6.1  Hilfsangebote und Ansprechpartner/-innen im Ennepe-Ruhr-Kreis

Pflegeberatungsstellen des ennepe-ruhr-Kreis   http://www.enkreis.de/Pflegeatlas.910.0.html 

breckerfeld  02338/80956

ennepetal  02333/979193

Gevelsberg  02332/771-255,-254,-274

Hattingen  02324/204-5520,-5519,-5511

Herdecke  02330/611-328,-286

Schwelm  02336/801220

Sprockhövel  02339/917311 

wetter  02335/840347 

witten  02302/581-5077,-5079,-5076,-5075,-5078

wohnberatung, Forschungsinstitut 

technologie und behinderung 

Grundschötteler Str. 40, 

58300 wetter/ ruhr 

tel. 0 23 35/ 96 81-22, Fax 0 23 35/ 96 81-19 

wohnberatung@ftb-esv.de; www.ftb-esv.de

(für bürgerinnen und bürger der Städte wetter, wit-

ten, Hattingen, Herdecke und Sprockhövel)

wohnberatungsagentur für den 

südlichen ennepe-ruhr-kreis, 

Freie alten- und nachbarschaftshilfe e.V., 

Schützenstr. 1,  

58332 Schwelm, 

tel.: 023 36/99 06 57       

alzheimer Gesellschaft Hattingen/Sprockhövel

bredenscheider Str. 58 Haus d

45525 Hattingen

tel.: 0 23 24/685-620   

alzheimerhattingensprockhoevel@web.de

http://www.alzheimer-hattingen-sprockhoevel.de/    

Unabhängige und kostenlose Bera-

tung angesiedelt in den jeweiligen 

Stadtverwaltungsstellen. Im Pflege-

atlas finden sich eine Pflegesuche, 

Anbieter/-innen verschiedener Ser-

vices sowie die Kontaktdaten zu allen 

Pflegeberatungsstellen.

Beratung von Einzelpersonen und 

Institutionen zur Wohnraumanpas-

sung um  die Selbständigkeit in der 

eigenen Wohnung  zu erhalten.

Beratung von Einzelpersonen und 

Institutionen zum Erhalt der Selb-

ständigkeit in der eigenen Wohnung.

Informationen über die Alzheimer 

Krankheit und Unterstützungsange-

bot für Familien und Helfer/-innen 

von Erkrankten
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es gibt von den wohlfahrtsverbänden und privaten anbietern zahlreiche beratungs- und Pflegeleistungen sowie 

agenturen für haushaltsnahe dienstleistungen. informationen dazu finden Sie im internet und bei den Pflege-

beratungsstellen. in einigen kommunen gibt es auch Seniorenbüros oder beauftragte für Seniorinnen und Se-

nioren, die weiterhelfen können.

6.2  Bundes/-Landesweite Angebote

 

http://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/index.html Gesetzestext des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) auf den  

  Seiten des Bundeministeriums der Justiz. 

http://bundesrecht.juris.de/tzbfg/index.html Gesetzestext des Teilzeit- und Befristungsgesetzes   

  (TzBfG) auf den Seiten der Juris GmbH. 

www.beruf-plus-familie.de Eigener Internetauftritt von Siemens mit allen 

  Unterstützungsmaßnahmen für die Mitarbeiter/-innen

  hinsichtlich Kinder und älterer Menschen.

www.lpfa-nrw.de Landesstelle Pflegende Angehörige

tel.: 0800-220 4400 (gebührenfrei) Informationen zu allen Fragen rund um die 

  Organisation eines häuslichen Pflegearrangements

www.vz-nrw.de/uniQ130278775406168/ Datenbank und Informationen zu haushaltsnahen

www.vz-nrw.de/link275512a.html Dienstleistungen der Verbraucherzentrale NRW.

http://www.deutsche-alzheimer.de Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) 

alzheimer tel.:  01803/17 10 17  Selbsthilfeorganisation, die sich bundesweit für die

(kostenpflichtig, z.zt. 0,09 euro pro Minute)  Verbesserung der Situation Demenzkranker und ihrer

oder  Familien einsetzt und Informationen, hilfreiche Tipps   

030/259 37 95-14 und Adressen zum Thema Demenz (insbesondere   

  zur Alzheimer-Krankheit) gibt.

www. verbund-fuer-unternehmen-und-familie.de  Verbund für Unternehmen und Familie e.V.  - 

oder  berät zu Fragen der Vereinbarkeit von Familie

www.zfbt.de  und Beruf
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das „netzwerk w(iedereinstieg)“ ennepe-ruhr“ ist eine in-
itiative für den wiedereinstieg von Frauen ins erwerbsle-
ben und die Vereinbarkeit von Familie und beruf. es ist teil 
der Landesinitiative „netzwerk w“ und wird gefördert vom 
Ministerium für Gesundheit, emanzipation, Pflege und al-
ter des Landes nrw.

informationen unter www.netzwerkw-expertinnen.de
Koordination:
christa beermann, ennepe-ruhr-kreis, Fachbereich Finan-
zen, kreisentwicklung und arbeit/arbeitsgebiet demogra-
fie, www.arbeiten-pflegen-leben.de

netzwerkpartner/-innen:
arbeitsagentur Hagen, beauftragte für chancengleichheit 
l awo en l deutsches rotes kreuz, kreisverband witten l 
en agentur, wirtschaftsförderungsagentur ennepe-ruhr 
GmbH l Fachbereich Soziales und Gesundheit sowie Gleich-
stellungsstelle des en kreises l Gleichstellungsstelle der 
Stadt Gevelsberg l Gleichstellungsstelle der Stadt Hattingen 
l Gleichstellungsstelle der Stadt wetter Haz l arbeit und 
zukunft, Hattingen l  iQ ruhr, innovation & Qualifikation, 
Hattingen l Jobcenter en l kompetenzzentrum Frau & beruf 
Märkischer kreis l kompetenzzentrum Frau & beruf Mittle-
res ruhrgebiet l kreishandwerkerschaft ennepe-ruhr l PeSo 
(Gesellschaft für Personalentwicklung und Soziale dienst-
leistungen GmbH) l Quabed (Qualifizierungs- und beschäf-
tigungsgesellschaft der diakonie ennepe-ruhr/Hagen) l 
Südwestfälische industrie- und Handelskammer zu Hagen l 
VHS ennepe-ruhr-Süd l VHS witten, wetter, Herdecke

bezug:
c.beermann@en-kreis.de; download unter 
www.arbeiten-pflegen-leben.de
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Anhang
informationsmaterialien für unternehmen und 

pflegende beschäftigte 

Pflegebedürftig - was nun?   
bundesministerium für Gesundheit
kostenfrei. download unter 
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/
publikationen.html
(Stichwort: Pflege) 

Pflegefall - was tun?
Leistungen der Pflegeversicherung und anderer träger 
verständlich gemacht 
Hrsg.: Verbraucherzentrale
12,90 €

ratgeber Pflege
alles, was Sie zur Pflege wissen müssen 
Hrsg.: bundesministerium für Gesundheit
kostenfrei. download unter
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/
publikationen.html
(Stichwort: Pflege) 

gut zu wissen 
das wichtigste zur Pflegereform 2008 
Hrsg.: bundesministerium für Gesundheit
kostenfrei. download unter
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/
publikationen.html
(Stichwort: Pflege) 

Pflegen zu hause
ratgeber für die häusliche Pflege 
Hrsg.: bundesministerium für Gesundheit
kostenfrei. download unter
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/
publikationen.html
(Stichwort: Pflege) 

was ist wenn…?
22 Fragen zum thema Häusliche Pflege
Hrsg.: nrw-Landesstelle Pflegende angehörige
kostenfrei. download unter
http://www.lpfa-nrw.de/ 

betreutes wohnen
was Sie über Leistungen, kosten und Verträge wissen müssen 
Hrsg.: Verbraucherzentrale
9,90 €

Ambulante Pflegedienste 
die beste Pflege für zu Hause finden 
Hrsg.: Verbraucherzentrale
9,90 €

hilfen im Alltag
Haushaltsnahe dienstleistungen selbst organisieren 
Hrsg.: Verbraucherzentrale
7,90 €

für die Praxis – eltern pflegen 
So können arbeitgeber beschäftigte mit zu  pflegenden 
angehörigen unterstützen – Vorteile einer familienbe-
wussten Personalpolitik 
Hrsg.: berufundfamilie-gGmbH
kostenfrei. download unter 
www.beruf-und-familie.de/index.php?c=43&sid=&cms_
det=213

Vereinbarkeit von erwerbstätigkeit und Pflege
betriebliche Maßnahmen zur unterstützung pflegender 
angehöriger 
Hrsg.: bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend
kostenfrei. download unter 
www.bmfsfj.de/redaktionbMFSFJ/broschuerenstelle/
Pdf-anlagen/PrM-23559-broschure-Vereinbarkeit-von-
er,property=pdf.pdf

Vereinbarkeit von beruf und familie
ein Handlungsfeld für betriebsräte 
Hrsg.: deutscher Gewerkschaftsbund 
kostenfrei. download unter 
www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/auswahl.
php?volltext=dGb301001
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