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Welche Fragen beschäftigen euch zu diesem Thema sind aus eurer Sicht 
die größten Herausforderungen?
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Dual Career – was ist das? 

Dual Career – eine Definition!
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Quelle: https://initiative-chefsache.de/karriere-aber-bitte-all-inclusive/

Dual Career ist definiert als ein Lebens- oder 
Erwerbsmodell, bei dem beide Lebenspartner aktiv 
eine berufliche Laufbahn verfolgen. Unter einem 
„Paar“ werden zwei in einer Partnerschaft lebende 
Menschen verstanden – unabhängig von 
Familienstand, sexueller Orientierung, 
Bildungsniveau oder der Versorgung von Kindern. 
Unter „Career“ verstehen wir eine berufliche 
Laufbahn in Wirtschaft, Wissenschaft oder 
Verwaltung in Voll- oder Teilzeit, unabhängig von 
Karrierestufen – von der Ausbildung bis zur Rente.

https://initiative-chefsache.de/karriere-aber-bitte-all-inclusive/
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Quelle: Im Auftrag der Initiative Chefsache befragte das Markforschungsinstitut Innofact 2019 1002 Führungskräfte und angehende Führungskräfte in Partnerschaften - https://initiative-
chefsache.de/content/uploads/2019/06/Chefsache_Report-2019_Dual-Career-Erfolg-gemeinsam-gestalten.pdf
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• Zwei Drittel der befragten Führungskräfte mit Kindern 
geben an, sie empfänden es als schwierig oder sehr 
schwierig, dass beide Partner ihre Berufswünsche 
verwirklichen können. 

• Dagegen schätzen nur neun Prozent der Kinderlosen
ihre Doppelkarrieren als schwierig ein.

• Ein eher traditionelles Rollenverständnis zeigen vor 
allem Männer. Jeder Fünfte der befragten männlichen 
Führungskräfte finden es nicht gut, wenn beide Partner 
gleichwertig ihre Karrierepläne vorantreiben, während 
bei den Frauen nur jede Zehnte dieser Meinung ist.
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Chefsache-Umfrage: Paaren mit Kindern fällt gemeinsame Karriere 
nach wie vor schwer

https://initiative-chefsache.de/content/uploads/2019/06/Chefsache_Report-2019_Dual-Career-Erfolg-gemeinsam-gestalten.pdf


5%

74%

Väter Mütter

… drei Viertel aller 
Mütter (und nur 5% 
Väter) geben nach der 
Geburt des ersten  
Kindes ihren Vollzeit-
Job auf.

...so werden die 

Mütter 

unsichtbar…

… was auch mit der klassischen 
Familiengründung zusammen-
hängt, die viele Eltern immer 
noch in alte Rollenmuster führt
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…und verschwinden so aus dem Führungskräftenachwuchspool, 
weshalb die gläserne Decke nicht nur zwischen Männern und 
Frauen, sondern vor allem zwischen nicht-Müttern und Müttern 
verläuft und viele weibliche Führungskräfte kinderlos bleiben…
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Manager 
kinderlos

Managerinnen
kinderlos

21%

59%
59% aller 
Managerinnen 
sind kinderlos 
vs. 21% der 
Manager.

Quelle: Odgers berdtson 2020, Destatis 2019
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Auch, weil die gesellschaftliche Akzeptanz von Müttern und Vätern 
in Vollzeitbeschäftigung noch nicht so weit, wie junge Paare es 
sich wünschen!

https://www.spiegel.de/karriere/homeoffice-arbeitszeit-chancengleichheit-die-problemzonen-der-neuen-arbeitswelt-a-a3dbc411-0c62-44f2-8bfe-226a6c69475f
Quelle: Chefsache-INNOFACT-UMFRAGE 2018: Die Befragten arbeiten in Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbietern; 97% der Befragten sind leitende 

Angestellte oder Beamte im höheren oder gehobenen Dienst, 3% sind Geschäftsführer

„Ist es ihrer Meinung nach gesellschaftlich akzeptiert, dass …

https://www.spiegel.de/karriere/homeoffice-arbeitszeit-chancengleichheit-die-problemzonen-der-neuen-arbeitswelt-a-a3dbc411-0c62-44f2-8bfe-226a6c69475f
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Deshalb haben wir unter anderem immer noch den Gender Pay Gap, 
der momentan bei 18% liegt und besonders in der Familien-
gründungsphase sehr stark ansteigt. Mütter tragen oft unbewusst 
die Folgekosten, was auch den Partner*innen nicht bewußt ist…



Das Hauptproblem ist die deutsche Teilzeitfalle, die Mütter stärker 
betrifft und Männer daran hindert, ihre Arbeitszeit zu reduzieren…

Job-Einstieg

Familiengründung

(TOP) Management

Teilzeitfalle !!!!
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Hier beginnt die Gehaltsschere… 
(der Gender Pay Gap)



Job-Einstieg

Familiengründung

Teilzeitfalle für 
Mütter

(TOP) Management im 
TOPSharing

Hier beginnt die Gehaltsschere… 
(der Gender Pay Gap)

Um diese unbewussten Rollenmuster, den Gender Pay Gap und damit 
die Gehaltsschere zu stoppen, hilft nur eine partnerschaftliche 
Vereinbarkeit von Familie & Beruf für Mütter und Väter von Beginn an…
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Quelle: https://karriere.deutschebahn.com/karriere-de/ueber-uns/vs-top-arbeitgeberin/jobsharing-6831524?utm_source=stellenausschreibung&utm_medium=organic-
jobad&utm_campaign=g00000-de-rec-hmmso-22-169&utm_term=akademiker-allgemein-mehrere-bg-ueberregional&utm_content    
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…und so sieht Jobsharing bei der Deutschen Bahn in der Praxis aus…



… 60 Prozent der Eltern von Kleinkindern fänden es 
ideal, wenn beide Elternteile in gleichem Maße 
erwerbstätig wären und sich in gleichem Maße um 
Haushalt und Familie kümmerten… nur 17% schaffen es!

Viele junge Eltern (Generation y) wollen es anders machen und stellen 
auch immer mehr klassische Karrieremodelle in Frage...

Karriere um jeden Preis ist out: „Karriere ist ... 
wenn die Beziehung hält!“
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https://www.spiegel.de/karriere/homeoffice-arbeitszeit-chancengleichheit-die-problemzonen-der-neuen-arbeitswelt-a-a3dbc411-0c62-44f2-8bfe-226a6c69475f

„Zwei Drittel der Beschäftigten spricht die klassische 
Karriere nicht mehr an: Nur ein knappes Viertel der 
Frauen und ein Drittel der Männer wollen demnächst 
mehr Verantwortung übernehmen. Mehr als die Hälfte 
der Befragten gibt zu viel Stress als Hauptgrund dafür 
an.“

https://www.spiegel.de/karriere/homeoffice-arbeitszeit-chancengleichheit-die-problemzonen-der-neuen-arbeitswelt-a-a3dbc411-0c62-44f2-8bfe-226a6c69475f
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Maßnahmen (to Dos) zur Umsetzung der Karrierepläne von Dual Career 
Paaren aus Sicht der Unternehmen…
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Flexibles Arbeiten proaktiv fördern
o Mehr zeitliche Flexibilität
o Ortsunabhängiges Arbeiten
o Innovative/individuelle Arbeitszeitmodelle

Insgesamt zeigt die Studie bei einer starken 
Homeoffice-Nutzung aber einen 
konfliktreduzierenden Effekt – und zwar sowohl für 
Mütter als auch für Väter. Dies kann sich positiv auf 
das Wohlbefinden, die Erwerbsbeteiligung und das 
Familienleben auswirken.

Quelle: https://idw-online.de/de/news795926

https://idw-online.de/de/news795926


Maßnahmen (to Dos) zur Umsetzung der Karrierepläne von Dual Career 
Paaren aus Sicht der Unternehmen…
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• Flexibles Arbeiten proaktiv fördern
o Mehr zeitliche Flexibilität
o Ortsunabhängiges Arbeiten
o Innovative/individuelle Arbeitszeitmodelle

• Kinderbetreuung verbessern/unterstützen
o Kinderbetreuung ausbauen
o Kinderbetreuungskosten bezuschussen
o Ferienbetreuung anbieten
o Notfallbetreuung bereitstellen
o Netzwerke fördern

• Individuelle Gespräche mit den Mitarbeitenden führen, 
um passgenaue Lösungen zu finden

• Karrierepläne für Dual Carrer Paare entwickeln/fördern
o Programme zur Karriereförderung für beide ausbauen
o Sponsoren und aktive Unterstützer im Unternehmen fördern
o Internationale Mobilität für beide unterstützen 

• Die Unternehmenskultur weiterentwickeln
o Für mehr Vorbilder und Befürworter sorgen
o Ergebnisorientierung im System und im Mindset verankern

• Concierge-Services und Backup-Kinderbetreuung erleichtern
• Communities für Dual Career Paare durch Gründung eines 

internen Netzwerkes aufbauen
• Assistent*innen schulen den Terminplan der Partner*in 

mitzudenken
• Familienservice zur Beratung offensiv anbieten



Maßnahmen zur Umsetzung der Karrierepläne von Dual Career Paare 
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„Sie sehen hier einige Maßnahmen, die Unternehmen für Doppelkarrieren anbieten. Wie wichtig sind die jeweiligen Maßnahmen Ihrer 
Meinung nach für das Gelingen von Doppelkarrieren?“ und „Wie zufrieden sind Sie persönlich mit der Umsetzung dieser Maßnahmenin
Ihrem Unternehmen?“ 

Förderung durch die 
Vorgesetzten

Generelle Berücksichtigung 
des Partners bei der 
Karriereplanung

Unterstützung bei der 
Arbeitssuche des Partners 
bei beruflich bedingtem 
Umzug

Mentoring innerhalb der 
Firma

Netzwerke für duale
Karrieren innerhalb der
Firma/gemeinsam mit
anderen Firmen

Die Maßnahme ist 
wichtig für das Gelingen 
von Doppelkarrieren

Ich bin zufrieden mit der 
Umsetzung dieser 
Maßnahme

67%
35%

63%
26%

60%

20%

45%
25%

43%
17%

Quelle: Im Auftrag der Initiative 
Chefsache befragte das 
Markforschungsinstitut Innofact
2019 1002 Führungskräfte und 
angehende Führungskräfte in 
Partnerschaften.



Maßnahmen (Hausaufgaben) zur Umsetzung der Karrierepläne von 
Dual Career Paaren aus Sicht der Politik…
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• Gesellschaftliche Anerkennung unterschiedlicher Arbeitsmodelle
• Betreuungsinfrastruktur ausbauen
• Anreize für Dual Care und damit auch Dual Career setzen 

o Elternzeit und Elterngeld auf beide Partner:innen
gleichermaßen aufteilen

o Bezahlter Vaterschaftsurlaub direkt nach der Geburt
o Dual Career steuerlich incentivieren

• Das ElterngeldPlus mit den Partnerschaftsbonusmonaten 
stärker bekannt machen und ausbauen 

• Individual-Besteuerung einführen, um falsche Anreize 
(Ehegattensplitting, Minijobregelung etc.) abzuschaffen
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Was hat bei euch gut geklappt? Was waren die wichtigsten Punkte, 
die eine beidseitige Verwirklichung euer beruflichen Pläne 
ermöglicht haben oder ermöglichen sollen? 
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Was hat bei euch gut geklappt? Was waren die wichtigsten Punkte, 
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Was hat bei euch gut geklappt? Was waren die wichtigsten Punkte, 
die eine beidseitige Verwirklichung euer beruflichen Pläne 
ermöglicht haben oder ermöglichen sollen? 
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10 Erfolgsfaktoren zur Umsetzung der Karrierepläne von Dual 

Career Paaren aus Sicht der befragten Paare

1. Es kommt am meisten auf euer Mindset an. „Wir schaffen es nur gemeinsam!“
2. Trefft eine Einigung als Paar, wie ihr euch gegenseitig in der Karriere unterstützen könnt und 

übt euch im „Gönnen“ der Erfolge des Anderen
3. Wahrt weiterhin eure eigenen Interessen (Sport und Hobbys)
4. Pflegt eure individuellen Freundschaften weiter
5. Besprecht gemeinsam euer individuelles Bedürfnis nach Nähe und Distanz
6. Plant beide Highlights zu zweit – nimmt euch auch mal mit auf Geschäftsreise!
7. Respektiert die Arbeit im Home-Office des Partners und haltet euch an 

Absprachen, aber bleibt flexibel
8. Trainiert euch in Geduld und Kompromissbereitschaft 
9. Sucht frühzeitig Unterstützungsmöglichkeiten und schaut gemeinsam, 

wie ihr die gut einsetzen könnt, um nicht in alte Rollenmuster zu rutschen
10. Versucht Konflikte gemeinsam konstruktiv zu lösen



Wie funktioniert eine partnerschaftliche Vereinbarkeit bzw. die 
gerechte Aufteilung des Mental Loads der Carearbeit oder weshalb
der Mental Load immer noch ein Karrierekiller für Frauen ist?

„…vielen Frauen (und wenigen Männern) ist gar nicht klar 
woher die Daueranspannung kommt, da heutzutage die 
meisten Partner*innen haben, die durchaus „helfen“. 
Aufgaben können delegiert werden und werden in der Regel 
auch erfüllt. Trotzdem wird der innerliche Frust immer 
größer. Konflikte in der Partnerschaft sind 
vorprogrammiert….“

Das Hörbuch: 
https://www.deezer.com
/de/album/164434552?ap
p_id=175381

Hier geht es zum Test: 
https://equalcareday.de/ment
alload-test.pdf
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https://www.deezer.com/de/album/164434552?app_id=175381
https://equalcareday.de/mentalload-test.pdf
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Umsetzungstipp: Familienrat (Teil 1)

Ziel
Mittel, um in demokratischen Formen Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Die Methode des Familienrats entwickelt 
gegenseitige Achtung, gegenseitige Verantwortung und trägt dazu bei gelassener mit Problemen umzugehen.

Setting
Eine bestimmte Zeit (ca. eine Stunde) in der Woche treffen sich alle Mitglieder der Familie. Der Familienrat ist so fester Bestandteil 
des Familienlebens.

Regeln
Die folgenden Regeln dienen der demokratischen Entscheidungsfindung und haben sich im Laufe der Zeit als notwendig erwiesen, 
damit der gemeinsame Prozess fruchtbar verlaufen kann:
• Die abgemachte Zeit darf ohne Zustimmung aller Mitglieder nicht verändert werden.
• Jedes Mitglied soll anwesend sein. Hat eines keine Lust, erklärt es sich quasi im Voraus mit der Entscheidung der Gruppe 

einverstanden. (Es lohnt sich also, dabei zu sein, weil man dort seine Meinung äußern und an Entscheidungen teilnehmen kann.)
• Entscheidungen werden im Konsens getroffen.
• Alle weiteren, für die Gruppe notwendigen Regeln bestimmt die Familie im Rat selbst.
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Umsetzungstipp: Familienrat (Teil2)
Grundprinzipien
• Jedes Mitglied hat das Recht ein Problem vorzubringen und gehört zu werden.
• Alle zusammen suchen nach einer Lösung.
• Keine Stimme (z.B. Vater oder Mutter) hat mehr Gewicht als eine andere.
• Die Entscheidung, die der Familienrat getroffen hat gilt eine Woche lang
• Alle halten sich an die Vereinbarungen, in der Zwischenzeit darf nicht mehr darüber diskutiert werden
• Fester Bestandteil sollte es sein, sich gegenseitig zu erzählen, was in der vergangenen Woche gut gelaufen ist im Familienleben.

Hinweis
• Erkennen die Eltern eine falsche Entscheidung, so sollten sie sich dennoch daran halten und den natürlichen Folgen erlauben einzutreffen. Die 

Kinder lernen aus diesen Erfahrungen viel mehr als sie durch Worte oder elterlichen Zwang lernen könnten.
• Es ist hilfreich, wenn die Eltern ein Problem anbringen, erst nach einer Lösung fragen (Was können wir da machen, habt ihr eine Idee?) Kommen 

die Kinder auf keine Idee können die Eltern in Frageform einen Vorschlag machen und die Kinder bitten dazu Stellung zu nehmen (z.B. Der Mutter 
ist zu viel Tohuwabohu im Haus, wenn ihr drei Kinder alle gleichzeitig Freunde mitbringt. „Glaubt ihr, es würde helfen eure Freunde abwechselnd 
einzuladen?“  oder „Was würde geschehen, wenn…?“)

-> Es ist keine Familiensitzung, wenn Eltern due einzigen sind di Probleme unterbreiten und Lösungen vorbringen.
• Wenn Sie sich von einem Problem vor den Kopf gestoßen fühlen, hilft es die eigene Phantasie zu bemühen und zu überlegen, was sie machen 

würden, wenn die Kinder erwachsene Freunde wären, die mit solchen Ideen kommen. Eltern können immer sagen inwieweit sie willens sind sich 
an einem Plan zu beteiligen und es dann den anderen zur weiteren Aussprachen überlassen.

• Manchmal lässt sich nicht auf anhieb eine Lösung für ein Problem finden. Oft ist es dann hilfreich das Problem dann zu vertagen.
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Mit 20% Eures Zeitaufwandes erzielt 
Ihr bereits 80% der Ergebnisse. 

Konsequenz:

Arbeitet lieber weniger, aber dafür 
intensiver und produktiver, so dass 
ihr noch Zeit für das Wesentliche 
(ICH- Zeit, Partnerschaft und Kinder) 
habt!

Umsetzungstipp: Das Pareto Prinzip schützt Euch vor Perfektionis-
mus und Erschöpfung!
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1. Teilt euch die Verantwortungsbereiche von Beginn an auf (mit Kalender)
2. Sucht euch gleichgesinnte Paare mit ähnlichen Werten und tauscht euch aus 
3. Nutzt und erprobt das Mental Load Konzept für euch mindestens 60 Tage
4. Ritualisiert einmal die Woche einen Carestab, in dem ihr die Woche durchplant
5. Tauscht euch über eure Ansprüche bezüglich Haushalt aus und macht 

Kompromisse!
6. Erstellt euch einen Nothilfekoffer, falls einmal alles zusammenbricht
7. Schafft euch ein Nachbarnetzwerk für Babysitterdienste an, um regelmäßige 

Paarabende zu planen
8. Haltet an euren Paarritualen fest und entwickelt immer wieder neue!
9. Bleibt regelmäßig im Gespräch und schafft euch dafür feste Zeiten
10. Erzählt euch vor allem gegenseitig viel aus der eigenen Geschichte, auch den 

schmerzhaften Seiten, die euch gekränkt haben, damit ihr diese Kränkung 
nicht auf den Partner*in projiziert
Hinweis: Der Schmerz, der die Partnerschaft belastet… https://www.sueddeutsche.de/leben/paartherapie-partnerschaft-liebe-beziehung-wundenarbeit-
clemens-von-saldern-beziehungsweise-1.5418830?reduced=true

10 erfolgreichen Strategien von glücklichen Eltern für 
eure partnerschaftliche Carearbeit…
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https://www.sueddeutsche.de/leben/paartherapie-partnerschaft-liebe-beziehung-wundenarbeit-clemens-von-saldern-beziehungsweise-1.5418830?reduced=true
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Was wünscht ihr euch von euren Unternehmen?
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Was wünscht ihr euch von euren Unternehmen?
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Links und Literatur zum Vertiefen

• https://initiative-chefsache.de/karriere-aber-bitte-all-inclusive/
• https://peer.asee.org/solving-the-dual-career-dilemma-three-case-studies.pdf
• https://www.spiegel.de/partnerschaft/dual-career-service-was-unternehmen-und-unis-fuer-die-karriere-von-

paaren-tun-a-d1352d77-0360-443e-bc15-f8f317ea5f48-am
• https://dcnd.org/
• https://www.haufe.de/amp/personal/hr-management/dual-career-doppelkarrieren-foerdern_80_490606.html
• https://www.lecturio.de/magazin/dual-career-couple-management/
• https://podcasts.apple.com/de/podcast/dual-career-couples-managing-life-family-and-

both/id1479689837?i=1000454449925
• https://podcasts.apple.com/de/podcast/what-makes-dual-career-couples-work-or-

not/id1477875094?i=1000459181512
• https://m.youtube.com/watch?v=1yV3NMXYnQE
• https://www.podbean.com/ew/pb-bcgcg-c9be25
• https://www.amazon.de/Familienleben-Erwerbsarbeit-Doppelkarrierepaaren-Brigitte-

Waffenschmidt/dp/3658098244/ref=mp_s_a_1_3?crid=1UM1Y72SUAI42&keywords=Doppelkarrierepaar&qid=16554
56639&sprefix=doppelkarrierepaar%2Caps%2C76&sr=8-3

https://initiative-chefsache.de/karriere-aber-bitte-all-inclusive/
https://peer.asee.org/solving-the-dual-career-dilemma-three-case-studies.pdf
https://www.spiegel.de/partnerschaft/dual-career-service-was-unternehmen-und-unis-fuer-die-karriere-von-paaren-tun-a-d1352d77-0360-443e-bc15-f8f317ea5f48-am
https://dcnd.org/
https://www.haufe.de/amp/personal/hr-management/dual-career-doppelkarrieren-foerdern_80_490606.html
https://www.lecturio.de/magazin/dual-career-couple-management/
https://podcasts.apple.com/de/podcast/dual-career-couples-managing-life-family-and-both/id1479689837?i=1000454449925
https://podcasts.apple.com/de/podcast/what-makes-dual-career-couples-work-or-not/id1477875094?i=1000459181512
https://m.youtube.com/watch?v=1yV3NMXYnQE
https://www.podbean.com/ew/pb-bcgcg-c9be25
https://www.amazon.de/Familienleben-Erwerbsarbeit-Doppelkarrierepaaren-Brigitte-Waffenschmidt/dp/3658098244/ref=mp_s_a_1_3?crid=1UM1Y72SUAI42&keywords=Doppelkarrierepaar&qid=1655456639&sprefix=doppelkarrierepaar%2Caps%2C76&sr=8-3


Wir laden euch zur nächsten Live Konferenz ein:
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Thema
Verdecktes Mobbing in der Klasse - was muss ich als Vater jetzt 
wissen und tun

Datum
28.09.2022

Uhrzeit
12:00-13:00Uhr 

Hier könnt ihr euch anmelden:
https://us02web.zoom.us/j/81425719670

https://us02web.zoom.us/j/81425719670
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Die Mediathek und die Wissensdatenbank des Väternetzwerk conpadres: https://vaeternetzwerk.info/#mitglieder

Hier findet ihr 
alle Unterlagen 
zu den 
Webinaren und 
Livekon-
ferenzen

Die Mediathek und die Wissensdatenbank – Hier findet ihr die 
Präsentation und viele weitere Informationen…

https://vaeternetzwerk.info/#mitglieder


Weitere Informationen und Impulse könnt ihr auch aus unseren 
Webinaren bekommen
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Einen Flyer nutzen, der den Zugang zu allen Webinaren 

von conpadres –ohne Anmeldung – ermöglicht.

Denn Flyer könnt ihr hier runterladen:

https://vaeternetzwerk.info/wp-

content/uploads/2022/06/220620_Flyer_Mitgliederbere

ich_Webinare.pdf

https://vaeternetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/06/220620_Flyer_Mitgliederbereich_Webinare.pdf


FÜR MEHR 
INFORMATIONEN

VOLKER BAISCH

Gründer & 
Geschäftsführer
der Väter gGmbH

Väter gGmbH 

Langbehnstraße 10

22761 Hamburg

L i n k edIn

040 88168924

v. b a is ch@conp ad res .de

co n p a d res .de

K O NT AK TI ERT
UNS GERNE…

UNSER AK T UEL L ES 
PRO GRAM M  FI ND ET  I HR HI ER

Wenn Ihr mehr Information erhalten wollt, 

abonniert gerne unseren Newsletter.

https://www.linkedin.com/in/volker-baisch-vaeternetzwerk/
mailto:v.baisch@conpadres.de
http://www.conpadres.de/
https://vaeternetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/01/211124_Programm_V%C3%A4ternetzwerk-2022.pdf
https://vaeternetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/01/211124_Programm_V%C3%A4ternetzwerk-2022.pdf
https://bit.ly/3E0dxzq

