
Möglichkeiten zur Berechnung der Effekte 
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© www.work-and-life.de 

•   nur Kinderbetreuung  

•   Mitarbeitende mit Kindern         
   haben immer ‚Vorfahrt‘  

•   Unterstützung in allen  
   privaten Krisensituationen  

•  nur ein Unternehmen, das die  
  ganze Palette der möglichen  
  Unterstützungsangebote abdeckt,  
  ist familienbewusst 

•     genaue Analyse des Bedarfs 

•  Identifikation der passenden            
 Bausteine 

•   Realistische Resourcenplanung 
 (personell, finanziell, strukturell) 

•   offene Kommunikationskultur 

•   Gemeinsames Anliegen: 
 „Win-Win“-Situation  

Work – Life - Balance hat viele Gesichter  
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 Quelle: Holst,Seifert HBS 2012 

  40% der Väter würden gern Teilzeit arbeiten, nur stabile 5% tun 
es! 

 Quelle: :  Vaskovics &  Rost1999; destatis 2010 

  Um Kind und Karriere besser miteinander vereinbaren zu können, 
wünschen sich 31 % der Mütter mehr Möglichkeiten von zu Hause 
arbeiten zu können 

 Quelle: „Berufstätige Mütter in Führungspositionen wollen Kind und Karriere miteinander vereinbaren“, Accenture GmbH, Dezember 2007 



Quelle: Plakatbeitrag im Wettbewerb  des Bundesarbeitsministeriums /  Programm Equal 
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Quelle: eu.gallup.com 



Quelle: eu.gallup.com 



© www.work-and-life.de 

  Beschäftigte mit geringer emotionaler Bindung 
fehlen im Durchschnitt 2 Tage mehr als die mit 
hoher Bindung 

  Beschäftigte ohne emotionale Bindung an den 
Arbeitgeber fehlen 3,5 Tage mehr 

  Durchschnittliche Arbeitskosten pro Stunde: 
38,28€ 

  Durchschnittliche Arbeitskosten pro Tag: 290,24€  



o  41% der Mitarbeiter denken wegen des direkten 
Vorgesetzten an einen Arbeitgeberwechsel 

o  19% fühlen sich für gute Arbeit gelobt 

o  69% erleben keine Interesse an ihnen als Mensch 

o  81% sehen keine Entwicklungsmöglichkeiten 

© www.work-and-life.de 



  Einsparungsmöglichkeiten, wenn man es schafft, 
die Fehltage aller Mitarbeitenden auf 5 Tage 
(Wert der MA mit hoher emotionaler Bindung) zu 
senken: 

Mitarbeiterzahl:   Jährliche Einsparung:    

   500 Mitarbeitende      153.000 Euro 

  2.000 Mitarbeitende      614.000 Euro 

30.000 Mitarbeitende   9.200.000 Euro 

© www.work-and-life.de 



© www.work-and-life.de 

‚Ungeplante‘ Fehltage (nicht Urlaub, Feiertage usw.) sind nach 
einer amerikanischen Studie begründet durch 

Familiäre Angelegenheiten:  22% 

Persönliche Bedürfnisse:   18% 

Anspruchshaltung:      13% 

Stress:         13% 

Eigene Krankheit:      34% 

© www.work-and-life.de 



•  10 deutsche und österreichische Unternehmen unterschiedlicher Größe und 
Branche  

•  Ziel:  nachvollziehbare Bezüge herzustellen zwischen  
den Ausgaben für WLB Maßnahmen und den dadurch vermiedenen Kosten 



© www.work-and-life.de 
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Unternehmen:  MVV Mannheim, ca. 1.600 MA 

Maßnahme a:  Kooperation mit einem örtlichen 
Sportverein zur Gestaltung von Teilen der 
Sommerferien  

Leistung:  Beschäftigte können ihre Kinder dort anmelden und 
wochenweise betreuen lassen  – betrieblich gesponsertes 
Angebot 

Maßnahme b:  „Die kleinen Stromer e.V.“ – 
Elterninitiative mit finanzieller und ideeller 
Unterstützung  

Leistung:  Einrichtung für Kinder U3 im Jahr 2005 mit zunächst 10 Plätzen 
für Eltern bei der MVV – Erweiterung um 10 Plätze in 2006 – 
Betreuungskosten für die Eltern nach kommunalen Sätzen 



Instrument:  Notfallbetreuung Kids´ und Co. 

Unternehmen:  Commerzbank AG – Frankfurt a.M. 

Service:  254 Nutzer in 2003 

 Durchschnittlich wurde ein Kind 9 Tage pro Jahr, 6 Stunden 
pro Tag betreut  13.716 Stunden 

Kosten:  ca. 210.000,- € 

 50% der Eltern hätten an diesen Tagen ohne Kids und Co. 
nicht zur Arbeit kommen können 

  6.658 verlorene Arbeitsstunden 

  351.000 €  

Nutzen:  351.000€ - 210.000€ = 141.000€ 

 (nicht berechnet sind die positiven Effekte auf 
Motivation, Leistungsbereitschaft und 
Unternehmenskultur) 



bei 30 reinen und 70 alternierenden Telearbeitsplätzen 

Arbeitsplatzkosten belaufen sich in dieser 
Kombination auf  

Arbeitsplätze ausschließlich im  
Unternehmen würden insgesamt  Kosten 
verursachen in Höhe von 

Differenz 

die Arbeitsleistung von Telearbeitenden  
in Versicherungsbranche ist mind.15% 
gesteigert, d.h. es werden statt für  

Leistungen erbracht für mindestens 

Differenz 

Einsparungseffekte für das Unternehmen 
ges. 

1.270.800,00 € 

1.080.000,00 € 

6.000.000,00 € 

6.900.000,00 € 

- 190.800,00 € 

+ 900.000,00 € 

+ 709.200,00 € 
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Unternehmen im Rheinischen: 

 „Wir haben starke Konkurrenz, wenn es um 
qualifizierte Mitarbeiterinn/en geht. Wir können nicht 
so hohe Gehälter zahlen, aber wir wollen die Vorteile, 
die wir zu bieten haben, ins rechte Licht rücken.  
Das gelingt uns, indem wir deutlich hervorheben, was 
wir schon alles haben, und gezielt-moderat ergänzen, 
was zu unserer Belegschaft noch passt.“  

HighTechUnternehmen in Niedersachsen: 

 „Seit wir als familienbewusstes Unternehmen 
wahrgenommen werden, haben wir keine 
Stellenanzeige mehr aufgeben müssen. 
Hochqualifizierte Ingenieure und Ingenieurinnen 
bewerben sich bei uns, auch wenn wir etwas weiter 
draußen sind, denn bei uns geht das, was eben viele 
heute wirklich wollen: Beruf und Familie!“ 
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Verwaltung in Rheinland-Pfalz 

 „Nachdem wir z.B. ein Eltern-Kind-Arbeitszimmer 
eingerichtet hatten, das auch schon recht häufig 
genutzt wurde, sprachen auch Nicht-Eltern die 
Personalleitung an: Mit diesem Angebot wird deutlich, 
dass das Thema wirklich wahr- und ernst genommen 
wird, das wirkt sich insgesamt sehr positiv auf das 
Klima aus.“ 

EDV-Unternehmen – u.a. Düsseldorf und München: 

 „Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg von 
Angeboten: Ohne ein Angebot mehr wurden Angebote 
ein Jahr später nach intensiverer Kommunikation in den 
internen Medien in der Mitarbeiterumfrage deutlich 
besser bewertet. Das beste Indiz für die Wirkung von 
gezielter Kommunikation.“ 

 Folie 27 



Quelle: Plakatbeitrag im Wettbewerb  des Bundesarbeitsministeriums /  Programm Equal, 2007 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit... 

Für weiteren Austausch kontaktieren Sie mich gerne unter: 

Astrid G. Lethert 
Personalentwicklerin (M.A.), system. Coach 

lethert@work-and-life.de 

0049 - 228 – 96 28 91 00 
0049 - 177 – 309 48 72  

work	  &	  life	  –	  forschung	  und	  beratung	  
Köslinstrasse	  55,	  53123	  bonn	  	  
www.work-and-life.de  


