
Viele Männer wünschen sich 
mehr Familienzeit. Die Er- 
gebnisse der 361° A.T. Kearney- 
Studie „Nur Mut!“ belegen 
jedoch, dass bisher weniger als 
die Hälfte aller Väter fami lien -
freundliche Leistungen in 
An spruch genommen haben. 
Grund dafür: Noch immer 
stehen ihren Wünschen und 
Be dürfnissen nach Neu-
erleben der Familie tradierte 
Rollen bilder und väterfeind-
liche Unternehmenskulturen 
gegenüber.
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1 Sind Deutschlands Unternehmen männer - 
freund lich oder männerfeindlich, wenn es um 
das Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

für Männer“ geht? Die 361° A.T. Kearney-Studie „Nur 
Mut!“ zeigt, dass viel Nachholbedarf bei einer tat-
sächlich gelebten Familienfreundlichkeit besteht. 
Bisher hat weniger als die Hälfte aller Väter fami-
lienfreundliche Leistungen in Anspruch genommen. 
Grund dafür: Noch immer stehen ihren Wünschen 
und Bedürfnissen nach Neuerleben der Familie tra-
dierte Rollenbilder und väterfeindliche Unterneh-
menskulturen im Weg. 

3

2 Doch es gibt 
auch sehr Er-
freuliches zu 

berichten: Familien-
freundlichkeit lohnt 
sich! Mitarbeiter, die familienfreundliche Angebote genutzt  
haben und die Familienfreundlichkeit in ihrem Unternehmen 
als Selbstverständlichkeit bewerten, sind deutlich zufriedener, 
sehr loyal und empfehlen ihr Unternehmen weiter.

3 Diese 361° Ausgabe stellt Ihnen entscheidende Fakten aus  
unserer 361° Studie „Nur Mut!“ vor und zeigt, an welchen Stel-
len Nachholbedarf zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei 

Männern besteht. Sie spielt mit Möglichkeiten eines nötigen Umden-
kens und umreißt, welche Erfolgsfaktoren dabei eine entscheidende 
Rolle spielen. Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, stellt vor, wie die Politik Männer und Frauen 
auf dem Weg zu einem partnerschaftlichen Familienmodell unterstüt-
zen möchte und wie ein er-
folgreiches Zusammenspiel 
zwischen Politik und Wirt-
schaft funktionieren kann. 
Weiterhin kommen mit Georg 
Fahrenschon, Präsident des 
Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbands, Schauspieler 
Dominique Horwitz und Max 
Schön, Unternehmer und Vor-
stand der Stiftung 2°, drei  
prägnante Stimmen zu Wort. 
Sie machen deutlich, wie in-
dividuell Männer das Zusam-
menspiel von Job und Familie 
verstehen und leben.

4 „ Männer ! | !Väter:  N u r 
Mut!“ Mit einem Im-
perativ als Titel dieser  

361° Ausgabe sprechen wir all 
jene an, die sich eine anders 
geordnete Berufswelt wün-
schen, um mehr Zeit für ihre 
Familie zu  haben. Wir fordern 
diesen Mut aber auch von 
denjenigen, die diese andere 
Welt möglich machen können: 
von Unternehmen und Politik. 
Nur Mut!

EINE ANREGENDE LEKTÜRE 
WÜNSCHEN IHNEN
 DIE PARTNER VON 
A.T. KEARNEY



Wege zu einer väterfreundlichen Arbeitswelt – 
Ergebnisse der 361° A.T. Kearney-Studie „Nur Mut!“

*!Die „Rush-Hour“ bezeichnet jene Lebensphase zwischen 25 und 40 Jahren, in der wichtige beru"liche wie persönliche Weichenstellungen anstehen.
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48!%
der Väter haben 

bisher familienfreundliche 
Leistungen in Anspruch 

genommen. Bei den Müttern 
sind es 75 Prozent.40!%

der Väter in der Rush-Hour* 
befürchten, dass ihre beru"lichen 

Leistungen von Kollegen und 
Vorgesetzten bei Inanspruchnahme 
familienfreundlicher Angebote als 

„schlechter“ wahrgenommen werden.

7!%
der Väter und 62 Prozent 

der Mütter haben schon Erfahrungen 
mit Teilzeit gemacht. 

3
von 10 kinderlosen Männern 

in der Rush-Hour* stimmen zu, dass 
die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf in ihrem Unternehmen eine 
Selbstverständlichkeit ist.

27!%
der Väter sind mit den 

vorhandenen Teilzeitangeboten
unzufrieden.

31!%
der kinderlosen Männer in der 

Rush-Hour* glauben,  
auch außerhalb der Arbeitszeit 

erreichbar sein zu müssen.

4
von 10 kinderlosen Männern 

in der Rush-Hour* vermissen für 
eine Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie Glaubwürdigkeit bei 
Vorgesetzten. 

4

94!%
der Väter, die Vereinbarkeit in 

ihrem Unternehmen als 
selbstverständlich erleben, arbeiten 

gern für ihr Unternehmen. 

A.T. Kearney setzt sich seit Anfang 2011 mit der Initiative „361° – Die Neu-Er!indung der Familie“ für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ein. Um zu messen, was Unternehmen jenseits ihrer Hochglanzbroschüren tatsächlich für das Thema Familienfreundlichkeit 
tun, hat A.T. Kearney gemeinsam mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und dem infas Institut für angewand-
te Sozialwissenschaft zum zweiten Mal eine repräsentative Befragung von Arbeitnehmer/-innen zu den Möglichkeiten der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in ihrem Unternehmen durchgeführt. In der Online-Umfrage im Herbst 2013 haben 1771 Beschäftigte im Alter von 
25 bis 55 Jahren ausführlich Stellung zu diesem Thema genommen. Die gesamte Studie !inden Sie unter: www.atkearney361grad.de.
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82!%
 der Väter, die Vereinbarkeit 

in ihrem Unternehmen als selbst-
verständlich erleben, würden 

ihren Arbeitgeber an Freunde und 
Bekannte weiterempfehlen.

79!%
der Väter, die bereits familien-

freundliche Leistungen in Anspruch 
genommen haben, würden dies 

sehr wahrscheinlich wieder tun, stünden 
sie vor der gleichen Entscheidung.

93!%
der Väter haben eine nur geringe 

Wechselbereitschaft, wenn 
die Vereinbarkeit im Unternehmen 

selbst verständlich ist. 
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JETZT
 
   ERGEBNISSE DER 361° A.T. KEARNEY!STUDIE „NUR MUT!“

STAGNATION  
STATT  
FORTSCHRITT?
Kinder und Karriere schließen einander in Deutschland 
noch immer weitgehend aus. Frauen und Männer müssen 
sich nach wie vor zu häu!ig für das eine oder andere ent-
scheiden. Vor die Wahl gestellt, eine Familie zu gründen 
oder erfolgreich im Beruf zu sein, schieben immer mehr 
Frauen – insbesondere Akademikerinnen – ihren Kinder-
wunsch auf oder bleiben kinderlos.A Frauen, die sich für 
Kinder entscheiden, übernehmen in der Regel den Groß-
teil der Familien- und Hausarbeit.B Dafür nehmen sie deut-
lich längere beru!liche Auszeiten als ihre Partner in Kauf 
und arbeiten anschließend in Teilzeit.C, D Väter hingegen 
verzichten trotz Einführung des Elterngelds noch immer 
mehrheitlich auf Elternzeit"E und leisten mehr wöchent-
liche Arbeitsstunden als gewünscht.F Für die Mehrzahl  
der Arbeitnehmer/-innen ist es nicht möglich, beides zu 
haben: ein erfülltes Berufs- und Familienleben.

LIPPENBEKENNTNISSE
In Zeiten von Fachkräftemangel haben zwar viele Unter-
nehmen erkannt, dass Familienfreundlichkeit ein wich-
tiger Faktor ist, um loyale, motivierte Mitarbeiter/-innen 
zu gewinnen und zu halten, aber zu oft noch wird Fami-
lienfreundlichkeit bei Arbeitnehmern/-innen nur als Lip-
penbekenntnis, nicht aber als wirklich gelebte, selbstver-
ständliche Realität verstanden. 

MÄNNERWÜNSCHE, 
MÄNNERSORGEN 
Dabei sehen sich Männer nicht mehr in erster Linie als 
materielle Versorger, sondern möchten auch an der Er-
ziehung ihrer Kinder teilhaben. Fast ein Drittel der Voll-
zeit arbeitenden Männer wünscht sich, die wöchentliche 

361° A.T. Kearney-Studie „Nur Mut!“

*    Die Rush-Hour bezeichnet jene Lebensphase zwischen 25 und 40 Jahren, in der wichtige beru!liche wie persönliche Weichenstellungen anstehen.
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Arbeitszeit zu reduzieren.G Trotzdem ist die Realität eine 
andere: Weniger als die Hälfte der jungen Väter hat fami-
lienfreundliche Leistungen in Anspruch genommen. Ein 
Grund dafür: väterfeindliche Unternehmenskulturen und 
tradierte Rollenbilder. 

KEINE VORBILDER
In vielen Unternehmen fehlen Führungskräfte, die als Vor-
bild voranschreiten und ihren Mitarbeitern Mut machen, 
persönliche Bedürfnisse nach mehr Flexibilität einzu-
fordern und umzusetzen. Jeder dritte Vater in der Rush-
Hour* hat nicht das Gefühl, sich vertrauensvoll an seine/n 
Vorgesetzte/n wenden zu können, um über das Thema 
Vereinbarkeit zu sprechen; bei den Müttern hat dieses 
Gefühl immerhin nur knapp jede fünfte. 

EXOTEN!DASEIN 
Häu!ig kommen sich Männer, die familienfreundliche 
Maßnahmen in Anspruch nehmen, wie Exoten vor und 
befürchten beru!liche Nachteile. Nur 35 Prozent der Män-
ner stimmen zu, dass Vereinbarkeit in ihrem Unternehmen 
eine Selbstverständlichkeit sei. Besonders hart fällt das 
Urteil unter kinderlosen Männern in der Rush-Hour aus: 
Nur 27 Prozent !inden Beruf und Familie in ihrem Unter-
nehmen vereinbar (zum Vergleich: Bei den kinderlosen 
Frauen sind es immerhin 40 Prozent). 

KARRIEREFALLE
Vier von zehn Vätern in der Rush-Hour – im Vergleich zu 
den Müttern ein fast doppelt so hoher Anteil – befürchten 
schlechtere Leistungsbeurteilungen durch Kollegen und 
Vorgesetzte bei Inanspruchnahme familienfreundlicher 
Maßnahmen. Darüber hinaus glaubt fast ein Viertel der Vä-
ter, mit weniger attraktiven Aufgaben betraut zu werden.

FEHLENDE ATTRAKTIVITÄT
Teilzeitmöglichkeiten wurden bislang nur von 7 Prozent der 
befragten Väter in Anspruch genommen. Grund dafür ist die 
fehlende Attraktivität: Nur zwei von zehn Vätern bewerten 
aktuelle Teilzeitangebote ihres Arbeitgebers als zufrieden-
stellend. Auch von zu Hause aus zu arbeiten gelingt bislang 
nur jedem siebten Vater. Auszeit- und Sonderurlaubs rege-
lungen – Leistungen, die sich jede/r dritte Arbeitnehmer/-in 
mit Kindern wünscht – konnten mit 11 Prozent bislang eben-
so nur wenige Väter in Anspruch nehmen. Gefragt nach  
fehlenden Angeboten, rangieren bei Vätern Spezialange-
bote für Väter auf Platz 1. Die Möglichkeit, ein Langzeit- 
konto zu nutzen, folgt auf Platz 2; mit 38 Prozent folgen  
auf Platz 3 zusätzliche Geldleistungen für Familien.

DIE GUTE 
NACHRICHT 
FÜR MÄNNER UND 
UNTERNEHMEN:
ZUFRIEDENHEIT UND  
LOYALITÄT
Männer, die familienfreundliche Leistungen in Anspruch 
genommen haben, sind mit ihnen zufrieden, beurteilen 
sie sogar als hilfreich. Auf einer Skala von 1 („überhaupt 
nicht hilfreich“) bis 4 („sehr hilfreich“) liegen die Bewer-
tungen bei allen Leistungen im Durchschnitt zwischen 
3 und 4. Stünden Väter vor der gleichen Entscheidung, 
würde die Mehrheit von ihnen mit hoher Wahrscheinlich-
keit wieder familienfreundliche Leistungen in Anspruch 
nehmen. 

Männer, die bereits Maßnahmen in Anspruch genom-
men haben, sind zufriedener mit ihrer Arbeitssituation, 
haben eine geringere Wechselabsicht und empfehlen 
ihr Unternehmen häu!iger weiter als Männer, die keine 
Maßnahmen wahrgenommen haben. Somit zahlt es sich 
für Unternehmen in mehrfacher Hinsicht aus, wenn ihre 
Mitarbeiter familienfreundliche Leistungen in Anspruch 
nehmen. 

DAS GROSSE PLUS
Auch die Bemühungen um eine familienfreundliche  
Kultur machen sich für Unternehmen positiv bemerkbar 
und unterstützen die Aktivitäten der Personalabteilungen 
um gute Fachkräfte und motivierte Mitarbeiter. So sagen 
90 Prozent der Väter, die das Thema Vereinbarkeit in ih-
rem Unternehmen als selbstverständlich erleben, dass sie 
sehr zufrieden mit ihrer Arbeitssituation sind, 93 Prozent 
haben eine geringe Wechselbereitschaft und 82 Prozent 
würden ihr Unternehmen an Freunde und Bekannte wei-
terempfehlen. Daher mag man Unternehmen und Män-
nern zurufen: 

„NUR MUT!“
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Kinderlose Männer  
vermissen  
Familienfreundlichkeit   
am meisten

01

Bei der Diskussion über sinkende Geburtenraten und Kinderlosigkeit ste-
hen fast immer die Frauen im Vordergrund. Männer hingegen sind nur selten  
im Fokus. Doch beim Kinderkriegen sind immer noch beide Geschlechter 
gefragt – Männer wie Frauen. Die Gründe, sich für oder gegen Kinder zu ent-
scheiden, sind sicherlich individuell verschieden. Die aktuelle 361° A.T. Kear ney-
Studie „Nur Mut!“ weist jedoch darauf hin, dass auch ein Mangel an Familien-
freundlichkeit in Unternehmen ein Grund dafür sein kann, dass Männer die 
Entscheidung für eine Familiengründung hinauszögern. 

Kinderlose Männer in der Rush-Hour bewerten die Familienfreundlich-
keit ihres Arbeitgebers häu!ig deutlich schlechter als Väter und kinderlose  
Frauen. So werfen insbesondere kinderlose Männer ihrem Arbeitgeber man-
gelndes Verständnis für die besonderen Bedürfnisse von Mitarbeiter/-innen 
mit Familie vor. Nahezu jeder dritte junge Mann ohne Kinder hat das Ge-
fühl, häu!ig auch außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sein zu müssen. Nur  
jeder Vierte von ihnen würde seinen Arbeitgeber an Freunde mit Familie oder  
Kinderwunsch weiter empfehlen. Ein väterfeindliches Image wird Firmen  
in Zukunft zusätzlich Schwierigkeiten bereiten, quali!izierte Fachkräfte zu  
gewinnen und zu halten. 

361° A.T. Kearney-Studie „Nur Mut!“
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„Vereinbarkeit 
von Familie und 

Beruf ist in meinem 
Unternehmen 

selbstverständlich!“

Nur gut ein Drittel der kinderlosen Männer in der Rush- 
Hour! "indet, der Arbeitgeber zeige großes Verständnis für 
die besonderen Bedürfnisse von Mitarbeitern mit Familie.

NEIN
DANKE!

Nur 26 Prozent der  
kinder losen Männer in der  

Rush-Hour im Vergleich  
zu 39 Prozent der Frauen 

würden ihren Arbeit geber 
an Freunde mit Familie  

oder Kinderwunsch weiter-
empfehlen. Bei den Vätern 

dieser Altersgruppe sind  
es immerhin 36 Prozent, bei 
Müttern sogar 44 Prozent.

41% 
der Männer 

"inden, dass ihr  
Arbeit geber Väter 

zu wenig dabei  
unterstützt, dass  
sie ausreichend 

Zeit für ihre  
Familien haben.

31!%
der kinderlosen 
Männer in der 

Rush-Hour geben 
an, auch über die 
Arbeitszeit hinaus 

erreichbar sein 
zu müssen.

Weniger als 1 von  
10 kinderlosen Männern  
in der Rush-Hour "indet,  
dass sein Arbeitgeber 

Mitarbeiter/-innen aktiv in  
die Planungen zur  

besseren Umsetzung  
der Vereinbarkeit  

von Familie und Beruf  
einbindet.

BINDET
MICH
EIN!

27!% 
der kinderlosen Männer 

in der Rush-Hour

40!% 
der kinderlosen Frauen 

in der Rush-Hour

9



Teilzeitväter –  
eine unbekannte 
Spezies

02

Die große Mehrheit der Väter in Deutschland arbeitet in Vollzeit – und das laut 
dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rund 44 Stunden pro 
Woche. Nur wenige Väter nutzen, trotz Rechts anspruch, die Möglichkeit, in Teil-
zeit zu arbeiten. Mütter hingegen arbeiten laut DIW mehrheitlich in Teilzeit, 
etwa 27 Stunden pro Woche. 

Die Rollenverteilung in den Partnerschaften scheint nach wie vor häu-
!ig klar umrissen: Männer kümmern sich um die !inanzielle Versorgung der 
Familie, Frauen um Kinder betreuung und Hausarbeit. Dabei zeigt die 361° 
A.T. Kearney-Studie „Nur Mut!“, dass diese weitverbreitete Arbeitsteilung 
nicht den eigentlichen Wünschen von Müttern und Vätern entspricht: Die 
große Mehrheit (75 Prozent der Männer und 82 Prozent der Frauen) lehnt  
das männliche Alleinverdienermodell ab. 

Ein Teil der Männer möchte weniger arbeiten. Dem Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) zufolge würde sogar fast ein Drittel aller Voll- 
zeit arbeitenden Männer ihre Arbeitszeit verkürzen. In der 361° A.T. Kearney- 
Studie gab mehr als jeder fünfte Vater an, ihm fehlten Teilzeitangebote des 
Arbeitgebers. Zudem mangelt es an attraktiven Teilzeitmöglichkeiten für Män-
ner: Nur zwei von zehn Vätern bewerten die bestehenden Teilzeitangebote  
ihres Arbeitgebers als zufriedenstellend. Damit sind Väter noch unzufrie dener 
als Mütter, von denen im Durchschnitt immerhin fast jede dritte die Teilzeit-
möglichkeiten in ihrem Unternehmen als positiv bewertet.

361° A.T. Kearney-Studie „Nur Mut!“

 * Quelle: IAB10

Nur 7 Prozent der befragten Väter haben familien- 
bedingt Erfahrungen mit Teilzeit gemacht – im Gegen-
satz zu 62 Prozent der Mütter.

22 !%
der Männer wünschen sich 

Teilzeitangebote.

27 !% 
der Väter sind unzufrieden 

mit den vorhandenen  
Teilzeitmöglichkeiten.

31!% 
der Männer würden ihre  
wöchentliche Arbeitszeit  

gern reduzieren.*

78!% 
der Väter in der  

Rush-Hour! nehmen  
Präsenzp"lichten wahr.

FRAUEN 
!AN DEN 
HERD?

62!%
Teilzeit = Müttersache

Bei Inanspruchnahme 
familienfreundlicher 

Leistungen befürchten!…

40!% 
der Väter in der Rush-Hour  

schlechtere Bewertungen ihrer  
Leistungen durch Vorgesetzte.

31!% 
"inanzielle Einbußen. 

29!% 
Probleme mit Kollegen.

26!% 
eine Gefährdung der Karriere.

24!% 
weniger attraktive Aufgaben. 

75 Prozent der Männer lehnen das 
männliche Alleinverdienermodell ab. 

PAPA 
!SEIN
MACHT
!SPASS!

70 Prozent der Männer mit  
Teil zeiterfahrung "inden,  

dass Männer einen größeren Anteil 
an der Kinderbetreuung übernehmen 

sollten, als sie es jetzt tun.

Von Vätern genutzte 
familienfreundliche 
Angebote:

Heimarbeit
14!%

Anpassung der täglichen und 
wöchentlichen Arbeitszeiten

26!%

Langzeitarbeitskonto
12!%

Auszeiten und 
Sonderurlaubsregelungen

11!%

7!% 
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Männer brauchen 
Vorbilder

03

Mehr Partnerschaftlichkeit in ihrer Beziehung bedeutet für moderne Väter,  
dass beru!liche Anforderungen gelegentlich hinter familiären Bedürfnissen 
zurückstehen müssen. Zeit für die Familie einzufordern verlangt Mut – und den 
Rückhalt der Vorgesetzen. 

Die 361° A.T. Kearney-Studie „Nur Mut!“ zeigt jedoch, dass Männer 
die Führungskultur in ihren Unternehmen deutlich schlechter bewerten  
als Frauen: Jeder dritte Vater in der Rush-Hour hat nicht das Gefühl, sich  
vertrauensvoll an seine/n Vorgesetzte/n wenden zu können, um über das  
Thema Vereinbarkeit zu sprechen; bei den Müttern ist dies immerhin nur  
knapp jede Fünfte. 

Wie zentral die Rolle von Führungskräften für die Vereinbarkeit von 
Karrierezielen und Betreuungswünschen von Vätern ist, zeigt sich darin, wie 
stark sie Leistung mit Arbeits- und Präsenzzeiten verknüpfen. In der 361° 
A.T. Kearney-Studie befürchten vier von zehn Vätern in der Rush-Hour – im  
Vergleich zu Müttern ein fast doppelt so hoher Anteil – schlechtere Leistungs-
be urteilungen durch Kollegen und Vorgesetzte, wenn sie familienfreund liche 
Angebote in Anspruch nehmen. 

Die Sorge, in !lexiblen Arbeitsmodellen als weniger engagiert wahr -
genommen zu werden, tritt besonders dann vermehrt auf, wenn sich  
direkte Vorgesetzte in der Wahrnehmung der Väter nicht glaubwürdig für  
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf engagieren. Engagiert sich hin - 
gegen der"/"die direkte Vorgesetzte glaubhaft, befürchtet die Mehrheit der 
 Väter solche Probleme nicht.

361° A.T. Kearney-Studie „Nur Mut!“
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„Über Familie würde ich nicht sprechen!“
Mitarbeiter haben kein Vertrauen, mit  
ihrem Arbeitgeber über die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu sprechen.

kinderlose 
Männer

29!%

kinderlose 
Frauen

24!%

Mütter

20!%

Väter

28!%

Es herrsche keine  
Familienfreundlichkeit in 

der Führungskultur, sagen!…

40!%
der kinderlosen Männer in der 
Rush-Hour! vermissen Glaub - 

wür dig keit bei ihren Vorgesetzten 
für Vereinbarkeit von Familie  

und Job. 

37!% 
der Männer

30!% 
der Frauen

MACHT 
MEHR!

Nur 20 Prozent der Väter in der  
Rush-Hour "inden, dass ihr Arbeitgeber viel 

für die Vereinbarkeit von Familie und  
Beruf tut. Bei den Müttern sind immerhin  

33 Prozent dieser Meinung.
in der Rush-Hour

Männer Frauen Väter Mütter Männer Frauen

25!% 21!%
36!% 28!%

48!%
34!%

„Durch meinen Beruf ist es  
für mich schwer, meine familiären  
Verp"lichtungen zu erfüllen.“
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Glaubhafte, engagierte  
Führungskräfte?
Männer befürchten!…

…!eine schlechtere  
Bewertung ihrer Leistung.

…!eine Gefährdung ihrer 
Karriere.

…!weniger attraktive 
Aufgaben.

JA NEIN

39!%

37!%

37!%

11!%

7!%

5!%



A.T. Kearney: Sehr geehrte Frau Schwesig, Sie sind  
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Wie unsere Studie zeigt, haben aber nicht nur 
Frauen, sondern auch Männer spezi!ische Ansprüche  
an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wie gehen 
Sie dieses Thema speziell für Männer an?
M. Schwesig: Die moderne Familienpolitik setzt auf Partner-
schaftlichkeit. Wir wissen, gut 60 Prozent der jungen Mütter 
und Väter stellen sich vor, dass beide in gleichem Umfang 
erwerbstätig sind und sich partnerschaftlich um Haushalt 

und Familie kümmern. Aber nur 14 Prozent erreichen dies 
tatsächlich. Und jeder zweite Vater hat heute das Gefühl, 
zu wenig Zeit für seine Kinder zu haben. Wir müssen diese 
Rollenbilder au!brechen, dass Väter für das Einkommen 
zuständig sind und die Mütter für die Familie. Heute ist 
es so, dass beide – Mütter und Väter – Zeit haben wollen  
für Kinder, beide aber auch arbeiten wollen und oft auch 
müssen. Das muss zusammengehen. Deshalb muss die 
Arbeitswelt familienfreundlicher werden – und nicht die  
Familien arbeitsfreundlicher. 

MANUELA SCHWESIG
 BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND
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Über 95 Prozent der Männer arbeiten in Vollzeit. Teil-
zeitmöglichkeiten werden überwiegend noch von Frau-
en wahrgenommen. Sie streben mit Ihrer Politik mehr 
Partnerschaftlichkeit in der Arbeitsteilung an. Was  
wollen Sie konkret dafür tun? 
 Konkret setzen wir an mit dem ElterngeldPlus. Das Ge-
setz wird im Juli 2015 in Kraft treten. Hier werden jene, die 
frühzeitig in Teilzeit wieder in den Beruf einsteigen und 
sich partnerschaftlich um die Familie kümmern, länger 
gefördert. Das tradierte Rollenmodell – die Mutter bleibt 
zu Hause bei der Familie und der Vater verdient das Geld –  
entspricht nicht mehr dem Wunsch vieler Eltern. Viele 
Mütter möchten früher wieder in ihren Beruf einsteigen –  
viele Väter möchten sich gern mehr um ihre Kinder küm-
mern. Diesem Wunsch tragen wir mit der Flexibilisierung 
der Elternzeit und der Neuerung durch das ElterngeldPlus 
Rechnung. Wer Teilzeit arbeitet, soll künftig den vollen An-
spruch des Elterngelds nutzen können. Und wenn sowohl 
Vater als auch Mutter Teilzeit arbeiten und sich gemeinsam 
um das Kind kümmern, soll es einen Partnerschaftsbonus 
geben. Das ist ein zusätzlicher Anreiz eben auch für Väter, 
ihre Arbeitszeit zu reduzieren. 
Bislang gilt Teilzeit weithin als „Karrierekiller“. Was 
muss in den Unternehmen geschehen, damit dies in 
Zukunft nicht mehr so ist? 
 In vielen Unternehmen herrscht immer noch eine 
starke Präsenzkultur: Nur wer Vollzeit arbeitet, gilt als 
Leistungsträger. Wer mehr Zeit mit der Familie verbringen 
möchte, kann zwar seine Arbeitszeit verringern, dann aber 
selten in einer Führungsposition. Gerade für Männer spielt 
das eine große Rolle. Deshalb muss in den Unternehmen, 
bei den Arbeitgebern ein Umdenken einsetzen dahinge-
hend, dass Mitarbeiter eben nicht als „Minderleister“ ge-
sehen werden, wenn sie ihre Stundenzahl zugunsten ihrer 
Familie reduzieren. 
Wie kann die Politik dabei unterstützen?
 Die Politik muss die Rahmenbedingungen scha!en, 
damit sich Beruf und Familie besser vereinbaren lassen. 
Für mich besteht moderne Familienpolitik aus einem Drei-
klang: Familien brauchen Zeit, Geld  und Infrastruktur. Wir 
werden in den nächsten vier Jahren sechs Milliarden Euro 
zusätzlich für Kitas, Schulen und Hochschulen bereitstel-
len und damit den Ausbau der Kinderbetreuung in Kita und 
Hort weiter vorantreiben – insbesondere, was die Qualität 
angeht. Wir werden außerdem das Förderprogramm „Be-
triebliche Kinderbetreuung“ weiterführen, um Unterneh-
men in ihrem Engagement zu unterstützen. Neben dem 
ElterngeldPlus werden wir das Rückkehrrecht von Teilzeit 
in Vollzeit einführen. Denn eine Teilzeitbeschäftigung ist 
für viele eine beru"liche Sackgasse. 
 Beim Stichwort „Vereinbarkeit“ nehme ich aber nicht 
nur Familien mit Kindern in den Blick – sondern auch Fa-
milien mit p"legebedürftigen Angehörigen. Hierzu werde 
ich in diesem Jahr das Gesetz zur verbesserten Vereinbar-
keit von P"lege, Familie und Beruf auf den Weg bringen. 

Was bedeutet für Sie persönlich Familienfreundlichkeit 
im Arbeitsleben?
 Dass es feste Freiräume für meine Familie gibt. In der 
Regel hole ich mittwochs meinen Sohn von der Schule 
ab, und der Nachmittag und der Abend gehören uns. Die 
Sonntage versuche ich frei von Politik zu halten, ebenso 
die Urlaube. 
Wie leben Sie und Ihr Mann die partnerschaftliche  
Arbeitsteilung?
 Mein Mann und ich leben den gleichen Spagat wie 
viele andere Familien auch. Wir möchten Zeit für unsere 
Familie haben und unsere Jobs gut machen. Die Balance 
zu halten ist nicht immer leicht. Aber es gelingt mir und 
meinem Mann ganz gut. Für uns ist die Partnerschaft auf 
Augenhöhe bei Kindererziehung, Hausarbeit und Beruf der 
Schlüssel zu einem glücklichen Familienleben. Deshalb 
können wir beide Familie und Beruf in Einklang bringen.
Wie sehen Sie die Zukunft der Institution Familie?
 Familie ist da, wo Menschen sich füreinander ein-
setzen und Verantwortung füreinander übernehmen. Die 
Familien heute sind bunt, sie sind vielfältig. Dazu gehören 
Paare – mit und ohne Trauschein, mit und ohne Kinder – 
genauso wie Alleinerziehende, Patchwork- oder Regen-
bogenfamilien. Diejenigen, die sich um Kinder kümmern, 
und diejenigen, die Angehörige p"legen. Auch sie stellen 
sich oft die schwierige Frage, wie sie Berufsleben und 
P"lege vereinbaren können. Für all diese verschiedenen 
Lebensmuster muss die Politik gute Rahmenbedingun-
gen scha!en. Und deswegen stehe ich für ein tolerantes  
gesellschaftliches Zusammenleben. 

Welche Art des Dialogs wünschen Sie sich zwischen  
Politik und Wirtschaft, um gemeinsam familienpoliti-
sche Ziele zu erreichen?
 Ich stehe schon jetzt in einem guten Dialog mit Arbeit-
gebern und den Gewerkschaften. Die vergangenen Mona-
te habe ich intensiv genutzt, um Überzeugungsarbeit zu 
leisten – auch für das ElterngeldPlus. Und wie Sie sehen, 
wird meine Idee der Familienarbeitszeit von Wirtschafts-
vertretern wie DIHK#Chef Eric Schweitzer und auch von 
Gewerkschaften wie dem DGB unterstützt.

DIE MODERNE  
FAMILIENPOLITIK  
SETZT AUF 
PARTNER 
SCHAFTLICHKEIT

Foto: Bundesregierung$/$Denzel Interview: Ute Stahl 15
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Stunden Arbeit in der Woche

mit Präsenzp!licht

15
Jahre Rush-Hour

45
Jahre Lebensarbeitszeit

25
Tage Urlaub 

im Jahr 

BERUF ODER FAMILIE?

BERUF UND FAMILIE!
Entdecken Sie auf den folgenden Seiten, wie der Weg zu  

mehr Vereinbarkeit aussieht.
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„In meinem 
Unternehmen gibt  

es immerhin 
!lexible Arbeitszeiten – 

das gefällt mir!“
„Einige meiner 

Kollegen nutzen ebenfalls 
Teilzeitangebote – so 

fühle ich mich nicht mehr 
als Exot, sondern unter 

Gleichgesinnten.“

„Zwei Nachmittage in der 
Woche verbringe ich  

mit den Kindern. Das fördert 
nicht nur das Vater-Kind- 

Verhältnis, sondern  
auch unseren Zusammenhalt 

als Eltern und Ehepaar.“

ERSTE 
IMPULSE

UNTER GLEICH!
GESINNTEN

PAPA IST
DA
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„Mein Unternehmen  
bietet viele familien-

freundliche Leistungen  
an und ist o"en  

für maß geschneiderte 
Lösun  gen. Ich  

arbeite in Teilzeit.“

„Einige Vorgesetzte haben 
Elternzeit genommen  

oder arbeiten in vollzeit-
naher Teilzeit. Mit  

diesen Vorbildern ist das  
Arbeitsklima extrem 

familienfreundlich. Viele 
Kollegen nutzen  

die Angebote und fühlen 
sich wohl. Wir wollen  

hierbleiben!“

„Meine Frau und ich 
springen jetzt beide bei 

Krankheit der Kinder  
oder kurzfristigem P!lege-

bedarf unserer Eltern 
ein. Wir arbeiten beide in 

vollzeitnaher Teilzeit  
und haben so beide Zeit 

für unsere Kinder.“

INDIVIDUELLE
LÖSUNGEN

GLÜCK UND 
LOYALITÄT

LEICHTER
LEBEN
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„In meinem 
Unternehmen wird 

Familienfreundlichkeit 
großgeschrieben!  

Es gibt viele Modelle. 
Und: Bei uns wird 

Ergebnis- anstelle von 
Präsenzkultur gelebt.“

„Unsere Vorgesetzten leben 
vor, wie Familie und Job  

miteinander vereinbar sind. 
Familienfreundlichkeit  

wird nicht nur angeboten, 
sondern gefördert und gelebt. 

Unsere Chefs haben  
sehr viel Verständnis, sind 

kreativ und o"en für  
individuelle Lösungen.“

„Ich sehe meine Kinder 
aufwachsen und kann sie  

in allen Etappen ihres 
Lebens begleiten. Das Mehr 

an Zeit, das durch  
die Familienfreundlichkeit  

meines Unternehmens 
entsteht, stärkt uns als  
Familie. Das ist wahre 

Lebensqualität!“

MEHR
FREIHEIT

KREATIVE
VORBILDER

GESTEIGERTE
LEBENSQUALITÄT
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A.T. Kearney: „Zufriedene Eltern sind zufriedene Mit-
arbeiter. Das Bindungspotenzial für Unternehmen ist 
enorm“, lautet ein Ergebnis der 361° A.T. Kearney-Stu-
die „Nur Mut!“. Entspricht das Ihrer Erfahrung?
G. Fahrenschon: In der Tat ist es für die Motivation der Be-
legschaft wie auch der Führungskräfte entscheidend, dass 
nicht nur die Work-Life-Balance stimmt, sondern auch das  
Familienleben seinen Raum hat. Dafür bedarf es eines 
di!erenzierten Blicks auf die Erwerbsbiogra"ie. Früher 
hat man vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie betont, heute arbeiten wir mit dem Dreiklang Beruf– 
Karriere–Familie. 
Hat Ihr Vater Ihr Bild von Familie geprägt?
 Ich gehöre zur „Sandwichgeneration“. Mein Vater, 
Jahrgang 1923, war Chefentwickler bei Siemens und 
noch dem traditionellen Rollenbild verp"lichtet – die 
Generation nach mir denkt zunehmend familienbetont.  
Allerdings habe ich von meinem Vater gelernt, dass nicht 
das Grundrauschen ständiger Anwesenheit in der Familie 
starke Beziehungen stiftet, sondern intensive Erlebnisse –  
etwa, wenn wir gemeinsam gekocht haben, Bergwan-
derungen oder Segeltouren unternahmen. Nicht die 
Quantität, sondern die Qualität der gemeinsam verbrach-
ten Zeit entscheidet. 
Wie gestalten Sie selbst den Spagat zwischen Familie 
und Beruf?
 Meine Familienphase begann, als ich Bundestags-
abgeordneter war. In der Zeit zwischen den Sitzungs-
wochen, wenn ich im Wahlkreis unterwegs war, konnte ich 
meine Zeit freier und damit familienfreundlicher einteilen. 
In meiner jetzigen Position ist das anders – weshalb meine 
Frau manchmal scherzhaft sagt, sie sei eine verheiratete 
Alleinerziehende. 
Welche Rolle spielt die zeitliche Präsenz im Unterneh-
men für die Karriere?
 Eine große Rolle. Leistungsfähigkeit und Ansprech-
barkeit sind substanziell miteinander verknüpft. Wichti-
ge Informationen kann man nicht ausschließlich durch 
Unterlagen oder im Internet bescha!en, dafür braucht 
man den direkten Austausch mit Kunden und Kollegen – 
übrigens eine Stärke des Sparkassenwesens. Gerade in 
der Finanzdienstleistung und im Kreditwesen ist es uner-
lässlich, durch direkten Kontakt ein Gespür für aktuelle 
Entwicklungen zu bekommen. 

Findet zurzeit ein Bewusstseinswandel der Männer 
statt, was den Spagat zwischen Karriere und Familie 
betri!t?
 Wir erleben einen klaren Einstellungswechsel auf-
seiten der Väter. Zwei Zahlen belegen, wie stark der 
Trend ist: Eine Befragung des Forschungsinstituts IMUK 
ergab, dass 1977 noch 50 Prozent der Väter meinten, zu 
ihren wichtigsten familiären Aufgaben gehöre die Ein-
kommenssicherung. 2011 betonten nur noch 20 Prozent 
den Einkommensaspekt, während 57 Prozent angaben, 
die Erziehung der Kinder gehöre zu ihren wichtigsten 
Aufgaben. Allerdings sind es eher weibliche Führungs-
kräfte, die eine gute Vereinbarkeit von Familie und Füh-
rungsposition einfordern. Bei der Förderung von Frauen 
in Führungspositionen wird daher die Kombinierbarkeit 
von Teilzeittätigkeit und Führungsfunktionen zunehmend 
ausgebaut. 

Georg Fahrenschon, Präsident des  
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands 
und Vater zweier Töchter, sieht Unter-
nehmen zunehmend gefordert, passende 
Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf, 
Karriere und Familie anzubieten.

Werden sich die Angebote seitens der Arbeitgeber  
ändern?
 Es ist gut möglich, dass sich die Erwartungshaltung 
von Mitarbeitern in diesem Punkt ändern wird, gerade 
auch weil die sogenannte Generation Y eine stärker am 
Privatleben orientierte Erwartungshaltung in die Häuser 
tragen wird. Hier werden die Sparkassen nicht nur von-
seiten der jungen Frauen, sondern zunehmend auch von 
jungen Männern gefordert werden, passende Angebote  
für die Vereinbarkeit des Dreiklangs Beruf–Karriere– 
Familie anzubieten. Dies wird auch ein wesentliches Ele-
ment der Arbeitgeberattraktivität der einzelnen Häuser 
sein und, wo nötig, ein Umdenken erfordern. Es gibt eine 
ganze Reihe von Initiativen, Überlegungen und Ideen, mit 
denen Sparkassen sowohl für Frauen, aber auch zuneh-
mend für Männer interessante Angebote machen, um 
vonseiten des Arbeitgebers passende Arbeitsbedingun-
gen mit entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen für 
die gewünschte Vereinbarkeit des Beru"lichen mit dem 
Privaten zu scha!en.

DIE QUALITÄT 
DER FAMILIEN

 ZEIT 
ENTSCHEIDET!
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Der Schauspieler Dominique Horwitz  
und seine Frau, eine selbstständige  
Gastronomin, begegnen einander auf 
Augen höhe. Sie leben Familie mal modern, 
mal tradiert – eben stets so, wie es die  
Situation verlangt. Und immer mit einer 
Mischung aus Humor und Respekt.

Foto: Josef Fischnaller Interview: Dr. Christine Eichel

Wünschen Sie sich eine höhere gesellschaftliche Sen-
sibilität für Familienbelange im Hinblick auf arbeitende 
Männer?
 Ich wünsche mir mehr Gelassenheit, was die Ansprü-
che an das Familienleben betri!t. Ich lebe in dem Bewusst-
sein, dass ich als Vater im Grunde nur alles falsch machen 
kann. Das ist eine gesunde Einstellung, weil ich immer im 
Plus bin, wenn ich Bilanz ziehe. Den idealen Vater oder die 
idealen Kinder gibt es nicht, so wenig wie die ideale Fami-
lie – die ist so real wie ein Disney-Film. Ein starkes, inten-
sives Familienleben entsteht nicht von selbst, man muss 
es erscha!en und auch lernen, mit der Nichtperfektion 
umzugehen. Das einzig Entscheidende ist: Eltern sollten 
ihren Kindern zeigen, dass es etwas gibt, wofür es sich zu 
kämpfen lohnt – die Liebe und eine glückliche Beziehung.
Glauben Sie, dass wir vor einem Paradigmenwechsel  
in Bezug auf die Vaterrolle stehen?
 Das halte ich für modisches Gerede. Natürlich zeigt 
man jetzt auch im Fernsehen den Mann, der seine Kinder 
füttert, den weichen Mann, der weinen darf. Doch ich 
"inde nicht, dass sich das gesellschaftliche Bild des Man-
nes wesentlich gewandelt hat. Stattdessen beginnt die 
Gesellschaft, toleranter in Bezug auf Abweichungen vom 
klassischen Männerbild zu werden, das Individuum mit 
seinen Talenten, Ideen und Sehnsüchten zu respektieren. 
Ich sehe die positive Tendenz, dass jeder jetzt leben kann, 
was ihm wirklich wichtig ist, unabhängig vom Geschlecht. 
Spiegeln sich Veränderungen des Männerbilds in den 
Rollen, die Sie spielen?
 Die Rollen haben sich nicht verändert. Doch das hal-
te ich nicht für ein Zeichen von Rückständigkeit. Was wir 
bekämpfen müssen, sind die standardisierten Vorstellun-
gen von Familie – dass alle dreimal am Tag gemeinsam 
am Tisch sitzen, alles gemeinsam besprechen und jeder 
zu seinem Recht kommt. Die Familie ist die Keimzelle des 
Chaos. Man muss nur den Mut haben, das individuelle 
Chaos, in dem man sich wohlfühlt, zu leben.

A.T. Kearney: Emp!inden Sie Ihren Beruf als familien-
freundlich?
D. Horwitz: Überhaupt nicht. Meine Branche hat keiner-
lei Verständnis für jemanden, der seiner Familie den 
Vorrang gibt. Wenn ich zum Beispiel einen Termin nicht 
wahrnehmen möchte, weil meine Tochter Geburtstag 
hat, würde ich immer andere Gründe vorschützen – 
ein Casting beispielsweise. Es wird erwartet, dass man 
nicht nur alles gibt, sondern auch immer will. Sie kön-
nen kein Halbtagsschauspieler sein. Allerdings dürfen 
Kolleginnen mit mehr Rücksicht rechnen, während man 
es bei Schauspielern missversteht, falls sie zugunsten  
der Familie auf eine Rolle verzichten. Es wird ihnen als 
Lustlosigkeit angekreidet.
Wie managen Sie und Ihre Partnerin Beruf und Familie? 
 Meine Frau ist für die Kinder die Zentrale. Sie ist eine 
Geschäftsfrau und auch für das Familienleben zuständig. 
Eine deutliche Doppelbelastung. Diese Aufteilung beruht 
auf klaren Abmachungen. Ich bin keine Mogelpackung und 
habe nie einen Zweifel daran gelassen, wie ich funktio-
niere. Das hat sie immer respektiert, und zwar als starke 
Frau, die ein Motorrad auseinanderbauen und die Heizung 
reparieren kann. Die größte Gefahr für eine Partnerschaft 
sind verschwiegene Ansprüche. Man muss formulieren, 
was man mit welchem Recht für sich beansprucht. Jeder. 
Dann ist der Hauptteil der Ehearbeit geleistet. 
Haben Sie aufgrund Ihres Berufs gezögert, Vater zu 
werden?
 Keine Sekunde, denn Vater zu werden war für mich so 
selbstverständlich, wie ein Mann zu werden. Kinder sind 
für mich das Größte. Die Herausforderung besteht darin, 
einen Raum für meine Kunst zu scha!en und meiner Fami-
lie trotzdem viel zu geben. 
De!inieren sich Männer stärker als Frauen über ihren 
Beruf?
 Möglicherweise knüpfen viele Männer stärker ihre 
Identität daran, doch ich denke generell nicht in Frau-
Mann-Kategorien. Wir leben in einer Zeit, in der das In-
dividuum den Mut haben muss, sich selbst zu de"inieren, 
jenseits von Geschlechterklischees. 
Haben Sie zugunsten Ihrer Familie schon einmal auf  
Rollenangebote verzichtet?
 Der einzige private Termin meines Lebens, der für 
mich absolute Priorität besaß, war meine zweite Hochzeit. 
Damals bin ich mit meiner Frau ins Ausland gefahren, um 

unerreichbar zu sein. Welche Angebote mir dadurch ent-
gangen sind, wollte ich gar nicht erfahren. Ich hätte aber 
mit Sicherheit alles abgelehnt. 
Wäre eine längere beru!liche Auszeit für die Betreuung 
Ihrer Kinder für Sie vorstellbar gewesen?
 Das stand nie zur Debatte. Meine Frau käme auch nicht 
auf die Idee, zu sagen: Jetzt habe ich mich lange genug 
um die Kinder gekümmert, jetzt bist du dran. 

DIE FAMILIE 
IST DIE KEIMZELLE DES

 "CHAOS!
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Name

Position

Alter

Anzahl der Kinder

Alter der Kinder

Wochenarbeitsstunden

Privatstunden

28 Foto: Josef Fischnaller Interview: Dr. Christine Eichel

A.T. Kearney: Wie haben Sie persönlich die Balance von 
Beruf und Familie gestaltet?
M. Schön: Zunächst mit der klassischen Lösung, so wie 
ich sie bei meinen Eltern erlebt habe. Auch meine frühere 
Frau, eine Ärztin, entschied sich bewusst für die Rolle als 
Mutter von drei Kindern. Nach der Scheidung setzte ich 
neue Prioritäten. Vorher hatte ich bis zu 80 Stunden in der 
Woche gearbeitet. Nach der Trennung wollte ich mehr Zeit 
mit meinen Kindern verbringen. Deshalb zog ich mich aus 
der Geschäftsführung meines Unternehmens zurück und 
wechselte in den Aufsichtsrat.
Glauben Sie, dass Männer durch die Wahrnehmung  
familienfreundlicher Angebote Kompetenzen erwer-
ben, die auch einem Unternehmen zugutekommen?
 Auf jeden Fall. Wer sich intensiv um seine Familie und 
speziell um seine Kinder kümmert, trainiert seine Empathie 
und sein Verantwortungsgefühl. Ich habe erlebt, dass sich 
Mitarbeiter nach der Väterzeit viel herzlicher als vorher 
verhielten. Wer zuvor steif und auf Distanz bedacht wirk-
te, konnte auf einmal spontan jemanden umarmen. Diese 
O!enheit ist ein großer Vorteil für die Arbeitsatmosphäre 
und stärkt die Teamfähigkeit.
Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um den Wieder-
einstieg in die Berufstätigkeit nach einer Familienphase 
zu begleiten?
 Ich bin für gleitende Übergänge. Leider sieht der 
Gesetzgeber im Rahmen der Vätermonate vor, dass mit 
dem Tag der Geburt eines Kindes plötzlich eine Auszeit 
beginnt. Sinnvoller wäre es, die Arbeitszeit in den Wochen 
vor der Geburt allmählich zu reduzieren und gegen Ende 
der Elternzeit schrittweise wieder in den Beruf einzustei-
gen. Hier sind die Arbeitgeber gefragt. Es hilft nicht, nach 
Gesetzesänderungen zu rufen, sondern man muss selbst 
kreative Lösungen entwickeln.
Kennen Sie exponierte Vorbilder, bei denen die Balance 
von Karriere und Familie erfolgreich war?
 Ich kenne Entscheider, die einmal in der Woche kon-
sequent einen Familiennachmittag einplanen, den kein 
noch so wichtiger Termin außer Kraft setzt. Solche Bei-
spiele ermutigen. Schon bevor ich aus der Geschäftsfüh-
rung meines Unternehmens ausgestiegen bin, habe ich 
o!en gesagt: Wenn meine Kinder das Wochenende bei 

mir verbringen, sind geschäftliche Termine tabu. Damit 
habe ich anderen Führungskräften den Rücken gestärkt, 
das Gleiche zu tun. Entscheider können aber auch in  
anderer Hinsicht Vorbilder sein – als Ermöglicher von  
Familienfreundlichkeit im Unternehmen.
Kann man es als Familienmann wirklich an die Spitze  
eines Unternehmens scha!en?
 Niemand würde tolerieren, wenn die Kanzlerin sagen 
würde: Die Krise in der Ukraine spitzt sich zu, sorry, aber 
ich verschwinde ins Kinderwochenende. Noch hat man in 
Top-Positionen kaum eine Überlebenschance, falls man 
der Familie den Vorrang gibt. Insofern ist das gesellschaft-
liche Klima oft noch familienfeindlich.
Ist „der familienorientierte Mann“ ein echter, nachhal-
tiger Trend, oder wird er nicht doch – zumindest hinter 
vorgehaltener Hand – als „Weichei“ angesehen?
 Beides ist sehr ausgeprägt: dass der „neue Mann“ 
unterstützt und als „Weichei“ di!amiert wird. Doch das 
neue Männerbild verbreitet sich sehr schnell. Dazu trägt 
bei, dass sich viele Betriebe von alten Karrieresystemen 
verabschieden, weil die demogra"ische Wende einen Man-
gel an quali"izierten Arbeitskräften nach sich zieht. Heute 
müssen Unternehmen auch attraktiv für Mitarbeiter sein, 
die familienfreundliche Angebote wahrnehmen wollen.
Wie sieht Ihre Vision des „neuen familienaffinen  
Manns“ aus?
 Er scheut sich nicht, seine Bedürfnisse auszuspre-
chen und Zeiten in Anspruch zu nehmen, die der Familie 
gewidmet sind. In meiner Vision haben Männer den Mut, 
Familiäres in den Vordergrund zu stellen, ohne sich des-
sen zu schämen.

Als Inhaber des Familienunternehmens 
arbeitete er bis zu 80 Wochenstunden. 
Inzwischen ist Max Schön Vorstand der 
Stiftung „2° – Deutsche Unternehmer  
für Klimaschutz“. Heute nimmt er sich mehr  
Zeit für seine Kinder und "indet, Fami lien-
zeit ergänze Führungskompetenzen um 
Empathie und O!enheit.

MAN MUSS 
SELBST KREATIVE 
LOSUNGEN 
ENTWICKELN!

Was wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert, damit 
Familien vereinbarkeit im Beruf besser gelingen kann?
 Dass alte mentale Grenzen überschritten werden, dass 
die Männer aber auch selbst aktiv werden. Dafür bedarf 
es eines grundsätzlichen Umdenkens. Noch herrscht der  
Primat der Gleichbehandlung, und manche Mitarbeiter  
sehen nicht ein, dass man als Unternehmer Vätern in be-
sonderer Weise entgegenkommt. Die Neidfrequenz ist 
hoch. Aber „gleich“ ist nicht gerecht. Wir brauchen mehr 
Flexibilität und unbürokratische Lösungen für Männer, die 
sich verstärkt um ihre Familie kümmern möchten.
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UMDENKEN UMDENKEN UMDENKEN UMDENKEN UMDENKEN
UMDENKEN UMDENKEN UMDENKEN UMDENKEN 
UMDENKEN UMDENKEN UMDENKEN
UMDENKEN UMDENKEN
UMDENKEN!
Die A.T. Kearney-Studie „Nur Mut!“ zeigt: Unternehmen 
haben einen sehr großen Ein!luss auf die tatsächliche 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, müssen die Rolle als 
Mittler der Vereinbarkeit aber noch viel stärker ausfüllen.

Neben Nachholbedarf bei der Gestaltung und Kom-
munikation von Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 
häu!ig eine väterunfreundliche Unternehmenskultur der 
entscheidende Faktor dafür, dass sich eine partnerschaft-
liche Rollenaufteilung noch nicht umfassend durchge-
setzt hat. 

Doch ganz gleich, wie wir es nennen – „Väterfreund- 
lichkeit“, „Frauenfreundlichkeit“, „Familienfreundlichkeit“ –, 
all das ist keine karitative Geste. Die Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie ist ein elementarer Hebel, den Unter-
nehmen nutzen können, um quali!izierte, motivierte Mit-
arbeiter zu gewinnen und zu halten.

Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Mitarbei-
ter/-innen, die ihr Unternehmen als familienfreundlich 
bewerten, sind deutlich zufriedener, weniger wechsel-
bereit und empfehlen ihren Arbeitgeber häu!iger weiter 
als Mitarbeiter/-innen, die großen Nachholbedarf beim 
Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleben. 

NUR MUT!
361° A.T. Kearney-Studie „Nur Mut!“

WIE ES EUCH GEFÄLLT
Unternehmen sind gefordert, im Hinblick auf Zeitmanage-
ment !lexibel zu werden und eine Vielzahl individueller 
Wünsche zu berücksichtigen. Natürlich gibt es betriebliche 
Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssen, doch 
innerhalb dieser muss die Bereitschaft bestehen, den Be-
dürfnissen der Mitarbeiter/-innen entgegenzukommen.

Berufstätigen Vätern fehlt es vor allem an Zeit. Unter-
nehmen stehen schon heute eine Reihe an Arbeitszeit- 
 instru menten zur Verfügung, um Mitarbeiter in Lebenspha-
sen mit erhöhten familiären Anforderungen zu unter stützen. 
Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit und teamorientierte Ar-
beits zeitfestlegung können Gestaltungsspielräume für 
alltägliche Flexibilitätsbedürfnisse scha"en. Flexibler Son-
derurlaub ermöglicht kurzfristige Freistellungen in Not-
situationen, meist für einige Wochen, etwa wenn Kinder 
längerfristig krank sind oder Angehörige p!legebedürftig 
werden. 

Zu den längerfristig orientierten Arbeitszeitinstrumen-
ten gehören Angebote wie Wahlarbeitszeit, befristete Teil-
zeit und Langzeitkonten. Das Instrument der Wahlarbeits-
zeit bietet Arbeitnehmern die Möglichkeit, in regelmäßigen 
Abständen von etwa ein bis zwei Jahren ihre Arbeitszeit 
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ERFOLGS
FAKTOREN
01 Erklären Sie Familienfreundlichkeit zum  
wesentlichen personalpolitischen Mittel, um sich   
Fachkräfte zu sichern und die Mitarbeiter motivation 
zu erhöhen.
02 Etablieren Sie vollzeitnahe Teilzeit als ein  
akzeptiertes Arbeitsmodell, und ermöglichen  
Sie Ihren Mitarbeitern/-innen über einen de!inierten 
Zeitraum individuelle Arbeitszeitplanungen.
03 Ermöglichen Sie räumliche Flexibilität und 
Homeo"ice-Zeiten.
04 Fördern Sie Weiterbildungs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten für Teilzeitangestellte, und kommunizieren 
Sie diese umfassend.

Teilzeit 
für Männer? 

80!% geht immer! 
Wenn man will, lebensphasenorientiert. Und 

gewinnen würden alle mit diesem Modell.  
Unternehmen bleiben wettbewerbsfähig und 

erhöhen die Motivation ihrer Mitarbeiter, 
Deutschland behält seine Wirtschaftskraft, 
Familien gewinnen mehr Zeit füreinander, 

und Eltern können Kindern ein  
neues Selbstverständnis von Familie  

vorleben. Eines, das mit dem  
Beruf vereinbar ist!

innerhalb eines bestimmten Arbeitszeitkorridors ihren Le-
bensumständen entsprechend anzupassen. Haben Arbeit-
nehmer ein erhöhtes Bedürfnis nach mehr Familienzeit, 
etwa weil sich Familienzuwachs ankündigt oder ein Ange-
höriger p!legebedürftig wird, können sie ihre Arbeitszeit 
reduzieren und nach Ablauf dieser Phase auch wieder 
erhöhen. In eine ähnliche Richtung zielt die Möglichkeit, 
befristet in Teilzeit zu gehen, die besonders Männer an-
spricht, die sonst aus Angst vor Karrierenachteilen vor einer  
Arbeitszeitverkürzung zurückschrecken. 

Durch moderne Kommunikationstechnologien erge-
ben sich !lexible Gestaltungschancen. Die physische An-
wesenheit an einem bestimmten Arbeitsort ist heute nicht 
immer notwendig. Gearbeitet werden kann, zumindest 
teilweise, auch im privaten Homeo"ice und auch noch in 
den Abendstunden, nachdem Eltern Zeit mit ihren Kindern 
verbracht haben. Das Vertrauen in Mitarbeiter/-innen wird 
durch deren Loyalität und Motivation belohnt – gelebt wird 
eine Ergebnis- anstelle einer Präsenzkultur.

Festzuhalten bleibt: Ein guter Mix aus kurz- und länger-
fristigen zeitlichen und räumlichen Flexibilitätsangeboten 
kann zu mehr Zeitsouveränität von Männern mit familiären 
Bedürfnissen beitragen und dadurch nicht nur die Verein-
barkeit von Familie und Beruf erleichtern, sondern auch die 
langfristige Bindung von Fachkräftepotenzial in Unterneh-
men steigern.

WIE DER HIRTE,  
SO DIE HERDE
Familienfreundlichkeit ist das Ergebnis weitsichtiger Un-
ternehmensführung und kluger Personalpolitik, die sich 
durch Empathie und Verständnis für die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter/-innen auszeichnet. 

Familienfreundlichkeit muss auch im Interesse opera-
tiver Führungskräfte liegen: Nichts bindet einen guten Mit-
arbeiter langfristig mehr ans Unternehmen als seine Zufrie-
denheit, nichts macht ihn loyaler als das Gefühl, in seinen 
Bedürfnissen gesehen und verstanden zu werden, nichts 
macht ihn leistungsbereiter als eine Unternehmenskultur, 
mit der er sich identi!izieren kann. Nachhaltige und gelebte 
Familienfreundlichkeit gibt den Ausschlag. 

Unternehmenskultur kann man nicht anordnen. Sie 
reift in einem Prozess, der mit positiven Beispielen auf 
Führungsebene beginnt, sich durch Erfahrung mit Kolle-
gen weiterentwickelt. Testphasen für Mitarbeiter/-innen 
und Vorgesetzte, z. B. für befristete Teilzeitlösungen, er-
möglichen es, neue Lösungen auch für Männer zu !inden. 
Sie helfen, Berührungsängste abzubauen, und erleichtern 
den Start. 
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Wie familienfreundlich ist Ihr Unternehmen wirklich? 
Finden Sie es heraus und bewerben Sie sich für den  

A.T. KEARNEY  
361° FAMILY AWARD
Mehr Informationen !inden Sie unter: www.atkearney361grad.de/family-award.
Oder sprechen Sie uns direkt an: kontakt@family-award.de. 

Foto: Nikos Economopoulos, Magnum Photos, Agentur Focus 
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ANHANG 

DETAILS ZUR 361° A.T. KEARNEY#STUDIE „NUR MUT!“

Die Stichprobe der 1771 befragten Arbeitnehmer/-innen setzt sich –  
gewichtet nach Geschlecht, Alter und Bildungsgrad – wie folgt zusammen:

Geschlecht: 47!% weiblich, 53!% männlich

Alter: 14!% unter 30 Jahre, 31!% 30%40 Jahre, 55!% über 40 Jahre

Höchster Ausbildungsabschluss: 52!% Berufsausbildung, 9!% Meister-!/Fachwirtprüfung,  
5!% Beamtenausbildung, 29!% (Fach-)Hochschule; 5!% anderer!/kein Abschluss

Beru!liche Stellung: 22!% Arbeiter, 65!% Angestellte, 13!% Sonstiges 

Beschäftigungsumfang: 27!% Teilzeit, 72!% Vollzeit (Selbstauskunft), 1!% keine Angabe 

Familienstand: 22!% ledig, 70!% verheiratet!/verpartnert, 7!% geschieden, 1!% verwitwet 

Kinder: 58!% mit Kindern im Haushalt (33!% haben Kinder im Alter zwischen 0 und 9 Jahren)

Betriebsgröße: 10!% arbeiten in Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern,  
23!% in Unternehmen mit 11%100 Mitarbeitern, 30!% in Unternehmen mit 101%1000 Mitarbeitern,  
15!% in Unternehmen mit 1001%5000 Mitarbeitern, 21!% in Unternehmen mit über  
5000 Mitarbeitern, 1!% keine Angabe

Branche: 22!% Bildung!/Gesundheit!/Soziales, 12!% unternehmensnahe Dienstleistungen,  
8!% Investitionsgüterindustrie, 7!% ö"entliche Verwaltung, 7!% Handel!/Reparatur,  
6!% Automobilindustrie, 5!% private Dienstleistungen, 4!% Finanzwesen, 4!% Baugewerbe,  
25!% sonstige Branchen



Die Begleithefte zu unserer Veranstaltungsreihe

Weitere Verö! entlichungen der 361°-Reihe

Warum kümmert sich eine Unternehmensberatung um das Thema Familie? Weil ohne einen stabilen gesellschaft-
lichen Kern Zusammenhalt und Wohlstand bedroht sind. Bislang übernahm die Kleinfamilie diese Rolle. Doch neue 
Formen des Zusammen lebens entstehen. A.T. Kearney leistet deshalb einen Beitrag zur Neu-Er"indung der Familie. 
Die Begleithefte zu unserer Veranstaltungsreihe sowie weitere Verö! entlichungen aus der 361°-Reihe "inden Sie 
unter: www.atkearney361grad.de/publikationen-downloads/eigene/.

361°
BISHERIGE HEFTE
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