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Liebe Leserinnen und Leser,

bis zum Jahr 2020 wird die zahl der Pflegebedürftigen 
nach angaben des statistischen bundesamtes auf 2,9 
Millionen wachsen. 2030 werden es bereits 3,37 Millio-
nen Menschen sein. heute werden mehr als 70 Prozent 
der Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege versorgt, 
davon 67 Prozent allein durch die angehörigen und 33 
Prozent unter zuhilfenahme eines Pflegedienstes.1 Viele 
familien entscheiden sich bewusst gegen die unterbrin-
gung ihrer pflegebedürftigen angehörigen in heimen – 
aus unterschiedlichen, oft auch persönlichen Gründen.

der anteil der Männer, die Pflegeaufgaben übernehmen, 
steigt stetig. Mit einem anteil von 65 Prozent leisten den 
überwiegenden anteil der privaten häuslichen Pflege 
jedoch frauen. für weibliche beschäftigte mit pflegebe-
dürftigen angehörigen ist es oft schwierig, eine balance 
zwischen erwerbstätigkeit, familienarbeit und der Pflege 
von angehörigen zu finden. nicht selten müssen sie ihren 
beschäftigungsumfang einschränken oder ihre anstel-
lung ganz aufgeben. 

die demografische alterung und die damit verbundene 
steigende zahl an pflegebedürftigen Menschen  machen 
es für kleine und mittelständische unternehmen und  deren 
beschäftigte gleichermaßen zur aufgabe, das  thema 
Vereinbarkeit von beruf und Pflege offen anzugehen.  

die Vorteile liegen auf der 
hand: Kleine und mittelstän-
dische unternehmen erhalten 
das Potenzial ihrer weiblichen 
beschäftigten, sparen dadurch 
zeit und Geld und erhöhen ihre chancen im wettbewerb 
um fach- und führungskräfte. ein offener umgang mit 
dem thema sorgt ganz nebenbei auch für mehr Verständ-
nis bei den Kolleginnen und Kollegen und damit für ein 
gutes betriebsklima: die Grundvoraussetzung für moti-
vierte, leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
und letztendlich auch ein nicht zu unterschätzender ein-
flussfaktor für den unternehmenserfolg.

in der vorliegenden Publikation wurden Materialien und 
wichtige informationen aufbereitet und zusammenge-
führt, um den einstieg in das thema zu erleichtern. dar-
über hinaus liefert der leitfaden spezifische handlungs-
ansätze, um das thema dauerhaft im unternehmen zu 
verankern.

die beruflichen chancen von frauen und die wettbe-
werbsfähigkeit von unternehmen in ostwestfalenlippe 
nachhaltig zu fördern und zu verbessern – das ist das 
erklärte ziel des Kompetenzzentrums frau und beruf ost-
westfalenlippe. 

eva leschinski
leiterin Kompetenzzentrum frau und beruf owl    



2 forschungszentrum für familienbewusste Personalpolitik (ffP) 2011;  
 Quelle: berufundfamilie – eltern pflegen, ausgabe 2015
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gutE gründE
warum sich EngagEmEnt Lohnt!

BetrieBswirtschaftliche effekte
14.154 euro pro Jahr und pro Kopf. das sind die durch-
schnittlichen Kosten, die durch arbeitsausfälle und ge-
ringere leistungsfähigkeit entstehen, wenn angestellte 
neben dem beruf auch Pflegeverantwortung  übernehmen 
und es keine betrieblichen unterstützungsangebote gibt.2

Vorsorge ist das a und o
das thema früh annehmen: es wird zunehmend mehr 
Pflegebedürftige geben. die Vereinbarkeit von beruf und 
Pflege ist ebenso wichtig wie die Vereinbarkeit von beruf 
und Kind. wer vorsorgt, kann nur gewinnen!

transparenz schafft Vertrauen
informieren und miteinander sprechen. auf diesem weg 
lassen sich Vorbehalte abbauen und lösungen finden. 

auch kleine lösungen helfen
es gibt eine Vielzahl von unkomplizierten und kosten-
günstigen unterstützungsangeboten, die insbesondere 
für kleine und mittelständische unternehmen geeignet 
sind. 

VorBild sein 
eine offene und positive haltung der führungsebene er-
leichtert den betroffenen, unterstützung anzunehmen. 
dadurch können physische und psychische folgen der 
doppelbelastung verhindert werden.

das rad nicht neu erfinden
es muss nicht alles neu erfunden werden: bestehende 
strukturen und etablierte instrumente im unternehmen 
können genutzt werden. 

win-win-situation
Von einem offenen umgang mit dem thema „Vereinbar-
keit von beruf und Pflege“ profitieren beide seiten: das 
unternehmen beugt der einschränkung und dem ausfall 
von arbeitskräften vor und die unterstützten Mitarbeite-
rinnen oder Mitarbeiter sind motivierter und fühlen sich 
in der situation nicht alleingelassen. 
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eine meist plötzlich eintretende Pflegesituation stellt eine besondere herausforderung für die angehörigen dar. die 
Pflegeverantwortung geht mit einer hohen emotionalen belastung einher und wird oftmals nur ungern bei der arbeit 
thematisiert. das thema aus der tabuzone zu holen, eine transparente Kommunikation zu führen und lösungen zu 
entwickeln, ist eine wirtschaftliche notwendigkeit: die demografische entwicklung lässt sich nicht stoppen und der 
wettbewerb um fachkräfte ist längst realität. 

die situation pflegender angehöriger ist nicht mit der 
situation von beschäftigten mit Kindern vergleichbar, da 
andere themen, abläufe und zeitpläne mit dem berufs-
leben in einklang gebracht werden müssen.

pflege ist oft nicht planbar. Kurzfristige und flexible 
 lösungen sind für betroffene beschäftigte deshalb enorm 
wichtig. 

pflege hat viele gesichter. sie reicht von der unter-
stützung bei alltäglichen dingen wie dem einkaufen, 
essenkochen, wäschewaschen bis hin zur körperlichen 
Pflege und dem bedarf an kontinuierlicher betreuung. in-
dividuell zugeschnittene lösungen zur Vereinbarkeit sind 
unabdingbar. in manchen fällen genügt die Kontaktver-

mittlung zu wichtigen anlaufstellen und unterstützenden 
externen dienstleistern, in anderen hilft es, die arbeits-
zeiten bzw. den arbeitsort für die betroffenen zu flexibi-
lisieren. 

pflegeverantwortung kann belasten. Mögliche folgen 
von angehörigenpflege sind stress und gesundheitliche 
Probleme. um diesen vorzubeugen und betroffene zu ent-
lasten, hilft die unterstützung von vielen seiten. 

pflegeverantwortung kann soziale risiken mit sich 
bringen. die Pflegebedürftigkeit eines nahen angehö-
rigen kann finanzielle belastungen infolge der finan-
zierung von unterstützungsleistungen oder durch Ver-
dienstausfälle zur folge haben.

eine vollständige integration der Vereinbarkeit von beruf und Pflege in die unternehmenskultur wird zu einem wich-
tigen baustein der fachkräftesicherung und Mitarbeiterbindung. beschäftigte können durch unternehmensseitige 
anerkennung und unterstützung die balance zwischen arbeiten und leben langfristig gestalten und sichern so ihre 
arbeitskontinuität und leistungsfähigkeit. 

viELfäLtigE asPEktE sind zu BEdEnkEn

EntLastung fördErn  
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erfolg hat, wer die Vereinbarkeit von Beruf und pflege langfristig in die unternehmenskultur integriert. dann 
trauen sich beschäftigte ihre aktuelle familiensituation initiativ anzusprechen und über ihre Pflegeaufgaben zu berich-
ten. Je offener der umgang mit dem thema ist, desto niedriger ist die hemmschwelle für betroffene, unterstützung in 
anspruch zu nehmen. insbesondere kleine und mittelständische unternehmen haben hier einen Vorteil, da sie oftmals 
bereits eine vertrauensvolle und fast familiäre unternehmenskultur pflegen. 

um das thema „angehörigenpflege“ aus der tabuzone 
zu holen, bedarf es neben engagement und Geduld eines 
strategisch ausgerichteten Prozesses. der einsatz lohnt 
sich: zum einen ist das unternehmen anschließend bes-
ser auf herausforderungen vorbereitet, die entstehen, 
wenn Mitarbeiterinnen angehörige pflegen; zum ande-
ren sorgt der Prozess für mehr transparenz und somit für 
mehr Verständnis seitens der Kolleginnen und Kollegen, 
die nicht betroffen sind. 

der Geschäftsleitung kommt eine zentrale rolle zu. sie 
signalisiert, dass sie die relevanz des themas erkannt 
hat und bereit ist, langfristig unterstützende  angebote 
für betroffene zu etablieren. die thematisierung auf 
 allen weiteren führungsebenen fördert einen offenen 
umgang mit dem thema. als direkte Vorgesetzte werden 
 führungskräfte dann früher mit anfragen oder bei Pro-
blemen angesprochen.

um die aktivitäten des unternehmens präsenter zu ma-
chen, hilft die nutzung unterschiedlicher Kommunikati-
onswege. besondere signalwirkung erzielt die Geschäfts-
leitung, wenn die Vereinbarkeit von beruf und Pflege 
im rahmen einer Mitarbeiterversammlung thematisiert 
wird. damit ist die Grundlage für ein vertrauensvolles 
Gespräch mit den direkten Vorgesetzten gelegt. daneben 
bieten sich im unternehmen etablierte Kanäle wie das 
schwarze brett, die Mitarbeiterzeitung, eine rundmail 
oder eine beilage zur Gehaltsabrechnung an.

um sich einen ersten überblick über die thematik und 
mögliche unterstützungsangebote zu verschaffen, bieten 
sich folgende ausgewählte internetseiten an:

www.erfolgsfaktor-familie.de
www.berufundfamilie.de
www.familien-wegweiser.de 
www.familieundberuf.nrw.de 

stELLung BEziEhEn
PfLEgE aLs tEiL dEr untErnEhmEnskuLtur  
kLEinEr und mittELständischEr untErnEhmEn

!
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oft können schon kleine Veränderungen eine große unterstützung für Mitarbeiterinnen mit pflegeaufgaben 
darstellen. Viele Maßnahmen lassen sich kostengünstig umsetzen und eignen sich auch für kleine und mittelständi-
sche unternehmen. eine strukturierte herangehensweise zur entwicklung passgenauer lösungen ist wichtig. folgende 
handlungsschritte bieten sich dafür an.

ansprechperson auswählen:
Mitarbeiterinnen erleben sicherheit und fühlen sich mit 
ihrer situation ernst genommen, wenn es im unterneh-
men eine feste ansprechperson gibt. diese kann auch 
führungskräften beratend zur seite stehen und die an-
gebote zur besseren Vereinbarkeit von beruf und Pflege 
koordinieren und begleiten. 

folgende aspekte sind dabei – unter anderem – 
zu  beachten:

 ю wer kommt als ansprechperson infrage? die  Person 
sollte gut im haus vernetzt sein und eine hohe 
akzep tanz in der mitarbeiterschaft und dem manage
ment besitzen. spürbares interesse an dem thema 
vereinbarkeit Beruf und Pflege sowie Engagement 
sich weiter einzuarbeiten sollten erkennbar sein. 
Eigene Erfahrungen– oder aus dem privaten umfeld – 
können hilfreich sein.

 ю ist eine anbindung an bestehende strukturen er
wünscht? Beispielsweise bei der Personalabteilung, 
beim Betriebsrat oder beim  betrieblichen gesund
heitsmanagement.

 ю wie soll der Erwerb von fachwissen erfolgen? im 
rahmen einer externen fortbildung oder in Eigen
verantwortung?

 ю welche aufgaben sollen im detail übernommen wer
den? Erfolgt bei betroffenen mitarbeiterinnen nur eine 
Erstberatung oder auch weitergehende unterstüt
zung, z. B. bei der suche nach einem Pflegedienst?

 ю welche zeitlichen kapazitäten werden benötigt? 
müssen andere aufgaben umverteilt werden?

 ю welche rahmenbedingungen gibt es für die tätigkeit, 
z. B. besondere räumlichkeiten, schweigepflicht? 

 

BedarfserMittlung durchführen:
nicht jede Maßnahme eignet sich für jedes  unternehmen. 
auch die konkreten bedürfnisse von pflegenden angehö-
rigen variieren und sind von den individuellen situationen 
abhängig. um passgenaue angebote für die beschäftig-
ten und den betrieb zu gestalten, ist eine bedarfsermitt-
lung hilfreich. auf den seiten 12/13 gibt es dazu weitere 
informationen. 

projektteaM Bilden:
zur entwicklung von unterstützungsangeboten ist es 
wichtig, die situation von pflegenden angehörigen aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Je nach 
unternehmensgröße und -struktur bietet sich dafür die 
bildung eines Projektteams an. die zusammensetzung 
kann dabei vielfältig und fachübergreifend sein und von 
Personalverantwortlichen über betroffene bis hin zum 
betriebsrat reichen. ziel ist es, sich auszutauschen und 
Vorschläge aus unterschiedlichen blickwinkeln zu sam-
meln. Gemeinsam mit der ansprechperson können lang-
fristige strukturen und Maßnahmen erarbeitet und umge-
setzt werden, die praktikabel für das unternehmen sind 
und den bedürfnissen der betroffenen gerecht werden. 

etaBlierte unterstützungsangeBote nutzen:
erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass kaum ein betrieb 
bei null anfängt. oftmals bieten kleine und mittelstän-
dische unternehmen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
beruf und Kind an und leisten damit ganz selbstverständ-
lich auch einen beitrag zur unterstützung von beruf und 
Pflege. auf den seiten 18/19 gibt es nähere informationen 
dazu, wie bestehende angebote genutzt werden können. 

ErstE schrittE für EinE BEssErE vErEinBarkEit 
von BEruf und PfLEgE

… und LosLEgEn!
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konkrete unterstützungsangeBote
 entwickeln:
die bandbreite konkreter unterstützungsangebote durch 
das unternehmen ist groß. es gibt zahlreiche unkompli-
zierte und kostengünstige Maßnahmen, die für kleine 
und mittelständische unternehmen geeignet sind. unter 
berücksichtigung der bedürfnisse und wünsche der Mit-
arbeiterinnen kommen zum beispiel folgende aktivitäten 
infrage:

Infomappe oder Infoständer für pflegende 
 Beschäf igte:
egal ob ein Pflegefall plötzlich eintritt oder beschäftigte 
sich vorab zum thema informieren möchten – die bereit-
stellung von grundlegendem informationsmaterial er-
spart betroffenen viel zeit und Mühe. es kann in einem 
infoständer an einem zentralen ort im unternehmen 
platziert oder betroffenen Mitarbeiterinnen in form einer 
infomappe persönlich ausgehändigt werden. informati-
onen zu häuslicher Pflege, zur Pflegeversicherung oder 
zu den gesetzlichen rahmenbedingungen sind dabei 
hilfreich. zahlreiche broschüren lassen sich bei Kranken-
kassen oder dem bundesministerium für familie, senio-
ren, frauen und Jugend kostenlos bestellen. auch die 
örtlichen Pflegestützpunkte stellen informationsmaterial 
bereit. 

Informationsveranstaltungen für Beschäfigte:
unternehmen können im rahmen von informationsveran-
staltungen zum einen auf betriebsinterne angebote zur 
Vereinbarkeit von beruf und Pflege aufmerksam machen. 
zum anderen gibt es die Möglichkeit, auf diesem weg 
grundsätzlich zum thema zu informieren. das kann in 
Kooperation mit Pflegediensten, sozialstationen, Kran-
ken- und Pflegekassen, den örtlichen Pflegestützpunkten 
oder fachanwälten organisiert werden. Mögliche inhalte 
könnten sein:

 ю (familien)Pflegezeit und Pflegeunterstützungsgeld 
– gesetzliche rahmenbedingungen zur vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege

 ю wichtige dokumente wie: vorsorgevollmacht, 
 Patientenverfügung & co 

 ю Erste schritte bei einem plötzlichen Pflegefall
 ю umgang mit demenz
 ю gut pflegen und gut leben – angehörige pflegen  

und für sich selbst sorgen

in manchen fällen bietet es sich an, die informations-
ver anstaltung um einen erfahrungsaustausch oder die 
Vereinbarung von einzelgesprächsterminen für die 
 be schäft igten zu ergänzen. 



– 11 –

Informationen und Schulungen für Führungskräfe:
für die Gestaltung einer besseren Vereinbarkeit von be-
ruf und Pflege spielen führungskräfte eine zentrale rol-
le. deshalb ist es wichtig, dass sie die betriebsinternen 
Maßnahmen kennen und diese den Mitarbeiterinnen im 
bedarfsfall anbieten können. im rahmen einer bespre-
chung der führungskräfte lassen sich die angebote des 
unternehmens gut vorstellen und erläutern. 

darüber hinaus ist es ebenso bedeutend, die führungs-
kräfte für die situation der pflegenden beschäftigten zu 
sensibilisieren. eine entsprechende schulung kann in 
zusammenarbeit mit regionalen akteurinnen und akteu-
ren, z. b. den Kreisen oder bildungsträgern, durchgeführt 
werden. 

Leitlinien oder Betriebsvereinbarung verfassen 
 beziehungsweise ergänzen:
die angebote zur besseren Vereinbarkeit von beruf und 
Pflege können als leitlinien oder in einer betriebsverein-
barung festgehalten werden. damit schafft die Geschäfts-
leitung transparenz und Verbindlichkeit für die angebote. 

wichtig!

1. geduld! Es braucht zeit, das thema zu enttabui
sieren und bis mitarbeiterinnen die unterstützungs
angebote wahrnehmen. Es gilt, dranzubleiben und 
immer wieder zu überlegen, wie das thema auf
gegriffen werden kann.

2. aktiv kommunizieren und informieren. Eine regel
mäßige kommunikation zum arbeitsstand sorgt für 
transparenz. und transparenz schafft vertrauen!

3. keine leeren versprechungen machen! nur unter
stützungsangebote zusagen, die realistisch sind  
und unternehmensseitig getragen werden können.

4. schritt für schritt: nicht zu viele aspekte auf einmal 
bearbeiten. das thema ist komplex und bedarf einer 
strukturierten herangehensweise.
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angebote und Maßnahmen zur unterstützung der Mitar-
beiterinnen mit Pflegeaufgaben sind nur dann effektiv, 
wenn sie auf deren bedürfnisse abgestimmt sind. um den 
bedarf zu ermitteln, bietet sich eine (anonyme) Mitarbei-
terbefragung an. diese ist ein erster baustein, um den 
beschäftigten zu signalisieren, dass das thema intern 
beachtung findet und ihre bedürfnisse bedacht werden. 
der fragebogen kann zum beispiel online zur Verfügung 
gestellt oder als Printvariante mit der Gehaltsabrechnung 
verteilt werden. ein begleitschreiben der Geschäftsfüh-
rung verdeutlicht die relevanz des themas.

das unten abgebildete dokument ist als anregendes 
 Muster für eine betriebsinterne bedarfsermittlung ge-
dacht. als datei kann es unter www.frau-beruf-owl.de 
abgerufen werden und an die unternehmensspezifischen  
rahmenbedingungen sowie die interne ausrichtung an-
gepasst  werden.

wEr Braucht untErstützung?
mitarBEitErBEfragung zur BEdarfsErmittLung nutzEn

das formular können sie unter www.frau-beruf-owl.de abrufen und ausdrucken.

?
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frageBogen zur VereinBarkeit Von Beruf und pflege

1. Unterstützen Sie bereits ein pflegebedürfiges Familienmitglied?
□ ja  □ nein

2. Gehen Sie davon aus, dass Sie innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Familienmitglied unterstützen werden? 
□ ja  □ nein

3. Wie ist die Betreuung, Haushaltsführung und Pflege organisiert?
□ ausschließlich durch familiäre hilfe
□  durch einbezug externer dienstleister, wie zum beispiel für die lieferung von Mahlzeiten oder die  

reinigung der wohnung
□ durch einbezug eines ambulanten Pflegedienstes
□ durch einbezug einer (teil-)stationären Pflege, wie zum beispiel einer tagespflege
□ anders:

4. Wie of wird Ihre Unterstützung benötigt?
□ täglich
□ mehrmals in der woche
□ wöchentlich
□ mehrmals im Monat
□ monatlich oder seltener

5.  Haben Sie mit Vorgesetzten, Personalverantwortlichen und/oder Kolleginnen und Kollegen über Ihre 
 Pflegesituation gesprochen? 
□ ja  □ bisher noch nicht

6. Haben Sie Schwierigkeiten, die Pflege mir Ihrer Arbeit zu vereinbaren? 
□ sehr oft  □ häufig   □ selten  □ nie 

7. Welche Faktoren in Ihrem Arbeitsumfeld belasten Sie am meisten?

8. Welche unterstützenden Angebote aus unserem Hause nutzen Sie bereits? 

9. Welche Angebote würden Ihnen die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege erleichtern?
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angst und unwissen blockieren. die sorge um den 
 arbeitsplatz (64 Prozent) und die angst vor mangeln-
dem  Verständnis der Vorgesetzten (50 Prozent) sind laut 
einer umfrage die hauptgründe dafür, dass betroffene 
ihre Pflegeaufgabe im beruflichen umfeld verschweigen. 
 dabei geben 94 Prozent der befragten an, trotz Pflegeauf-
gabe erwerbstätig bleiben zu wollen! 

um den Mitarbeiterinnen frühzeitig diese sorgen und 
Ängste zu nehmen, sollte das thema „Vereinbarkeit von 
beruf und Pflege“ bereits in regulären Mitarbeiterge -
sprächen angesprochen werden. so können bedarfs-
ge rechte unterstützungsangebote rechtzeitig kommu-
niziert werden. 

sobald jedoch ein akuter fall auftritt, ist es ratsam, auch 
außerhalb eines regulären Mitarbeitergespräches zeit-
nah ein persönliches Gespräch mit der beschäftigten zu 
suchen. die folgenden hinweise und fragestellungen 
können Personalverantwortlichen dabei helfen, ein Ver-
ständnis für die situation der betroffenen beschäftigten 
zu erlangen. zudem dienen sie als leitfaden für  themen, 
die im Gespräch wichtig sein könnten. anschließend 
können gemeinsam hilfestellungen und nächste  
schritte abgeleitet werden.

sPrEchEn wir darüBEr!
im mitarBEitErgEsPräch vorBEhaLtE aBBauEn und LösungEn findEn

?
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leitfaden zur klärung der persönlichen situation:

1. Persönliche Situation der Beschäfigten 
 ю wer wird gepflegt?
 ю wie lange besteht die Pflegebedürftigkeit?
 ю wo lebt die pflegebedürftige Person?
 ю ist bereits ein Pflegegrad anerkannt worden?
 ю wer ist die hauptpflegeperson?
 ю in welchem umfang werden regenerationszeiten 

genutzt?
 ю wird ein Pflegedienst in anspruch genommen?

2. Wer kann entlasten?
 ю Pflegedienst/Pflegeeinrichtungen
 ю inanspruchnahme haushaltsnaher dienstleistungen, 

wie zum Beispiel für die Lieferung von mahlzeiten 
oder die reinigung der wohnung

 ю familiäres und soziales umfeld
 ю betriebliches umfeld
 ю öffentliche Beratungsstellen
 ю selbsthilfegruppen
 ю hausnotruf

3. Welche zeitliche Aufeilung liegt bei Ihnen vor?
 ю wie viel zeit nimmt die Pflege/Betreuung täglich ein?
 ю gibt es bestimmte zeiten, zu denen die anwesenheit 

zu hause erforderlich ist?

 ю wie lang sind die fahrten zur arbeit und zur 
 Pflegeperson?

 ю werden kleine kinder/weitere angehörige betreut?

4.  Welcher Handlungsbedarf ergibt sich für die 
 berufliche Situation?

 ю ist eine reduzierung der wöchentlichen arbeits
zeit erforderlich, um die Pflege leisten zu können? 
 um wie viele stunden soll über welchen zeitraum 
 re duziert werden? ist ein kompletter ausstieg nötig?

 ю können die gesetzlichen rahmenbedingungen 
 (Pflegezeit/familienpflegezeit) unterstützen? 

 ю welche finanziellen auswirkungen hätte eine 
stunden reduzierung? ist diese verkraftbar?

 ю welche aufgaben können bei einer arbeitszeit
reduzierung umverteilt werden? muss eine neue 
mitarbeiterin oder ein neuer mitarbeiter eingestellt 
werden? möchten andere Beschäftigte aufstocken?

 ю kann ein teil der arbeit von zu hause erledigt werden?

wird im Gespräch ein (akuter) unterstützungsbedarf 
ersicht lich, können erste informationen über  bestehende 
angebote für pflegende angehörige weitergereicht 
 werden. 

! … i



– 16 –

ausgewählte externe unterstützungs- 
und BeratungsangeBote für pflegende 
angehörige:

 ю die regionalen Pflegeberatungsstellen sind in jedem 
kreis beziehungsweise in jeder kreisfreien stadt in 
nordrheinwestfalen die zentralen anlaufstellen für 
Pflegebedürftige und deren angehörige. sie bündeln 
und koordinieren hilfs und unterstützungsange
bote und können somit den Betroffenen und deren 
angehörigen eine umfassende, neutrale und unab
hängige unterstützung zusichern. die suche nach 
der nächstgelegenen Pflegeberatungsstelle ist unter 
www.mags.nrw.de möglich.

 ю für privat versicherte wird eine Pflegeberatung durch 
das unternehmen comPass Private Pflegeberatung 
angeboten. informationen gibt es auf der website 
www.compass-pflegeberatung.de.

 ю die unfallkasse nrw bietet auf der website www.
beim-pflegen-gesund-bleiben.de ein Portal zum 
gesundheitsschutz für pflegende angehörige. dort 
finden sich auch informationen zur organisation 
häuslicher Pflege, wie zum Beispiel die Broschüre 
„handlungshilfen zur häuslichen Pflege“. mithilfe 
detaillierter fragebögen und mustertagespläne zum 
ausfüllen lassen sich eigene überlegungen im vor
feld der Pflege anstellen und ordnen. 

 ю um insbesondere seelischen stress besser be
wältigen zu können, bietet das onlineportal www.
pflegen-und-leben.de der gemeinnützigen gesell
schaft catania eine psychologische onlineberatung 
bei seelischer Belastung durch den Pflegealltag.

wichtig!
falls die Mitarbeiterin vorübergehend komplett aus dem 
berufsleben aussteigen möchte, helfen folgende aspek-
te, um den wiedereinstieg optimal vorzubereiten:

1. während der pflegebedingten auszeit ist es ratsam, 
kontakt zu halten, z. B. durch zusendung der mitar
beiterzeitung und Einladung zu teamsitzungen oder 
zur weihnachtsfeier. Eventuell bietet es sich an, dass 
die mitarbeiterin während der auszeit kurze vertre
tungen im krankheits oder urlaubsfall übernimmt.

2. der konkrete wiedereinstieg (wann? mit wie viel 
stunden?) sollte so früh wie möglich – im idealfall 
noch vor dem ausstieg – geplant und besprochen 
werden. durch einen verbindlichen rahmen wird der 
mitarbeiterin der wiedereinstieg erleichtert.

3. das team sollte rechtzeitig informiert und involviert 
werden.
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die nächstgelegene Pflegeberatungsstelle: www.mags.nrw.de 
informationen zur coMPass Private Pflegeberatung: www.compass-pflegeberatung.de
Gesundheitsschutz für pflegende angehörige: www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de
Psychologische onlineberatung bei seelischer belastung durch den Pflegealltag: 
www.pflegen-und-leben.de



auf vorhandEnEs aufBauEn!
EtaBLiErtE untErstützungsangEBotE nutzEn
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erfahrungen aus der praxis zeigen, dass kaum ein Betrieb bei null anfängt. oftmals bieten kleine und mittelstän-
dische unternehmen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von beruf und Kind an und leisten damit ganz selbstverständlich 
auch einen beitrag zur unterstützung von beruf und Pflege. deshalb ist es für viele unternehmen mit wenig aufwand 
möglich, aus vorhandenen angeboten unterstützungsmaßnahmen für pflegende angehörige abzuleiten. eine direkte 
ansprache der Mitarbeiterinnen mit Pflegeaufgaben sowie die bedarfsgerechte anpassung der vorhandenen Maßnah-
men können zeigen, dass sie auch zur Vereinbarkeit von beruf und Pflege in anspruch genommen werden können.

arBeitszeit flexiBel gestalten
arbeitszeit flexibel gestalten oder reduzieren – das kann 
für Mitarbeiterinnen essenziell sein, um Pflegeaufgaben 
zu übernehmen. im falle einer reduzierung sollten sie auf 
die finanziellen einbußen hingewiesen werden. das gilt 
auch im hinblick auf sonderzuwendungen, rentenbeiträ-
ge und vermögenswirksame leistungen. ein stundenab-
bau muss zudem mit einer strukturierten reduzierung 
des arbeitspensums einhergehen. es muss klar definiert 
sein, wie welche aufgaben an wen verteilt werden. 

um arbeitszeit zu reduzieren oder flexibel zu gestalten, 
bieten sich folgende Maßnahmen an:

gleitzeit – vertrauensarbeitszeit – verschiedene teil
zeitmodelle – individuelle Pausenzeiten – Jobsharing 
– arbeitsbefreiung in akuten notfällen – überstunden 
großzügig auf und abbauen – urlaub vorziehen – volle 
urlaubstage in halbe urlaubstage umwandeln

arBeitsort flexiBel gestalten
wenn der arbeitsort nicht ausschließlich auf das büro 
festgelegt ist, schafft das zusätzliche freiräume. Je nach 
arbeitsbereich bietet sich zum beispiel ein homeoffice 
an. dadurch entfallen die wegezeiten zum arbeitsplatz 
und es ist möglich, im alltag kurzfristig auf die bedürfnis-
se der pflegebedürftigen Person einzugehen. 

folgende fragen sollten mit der Mitarbeiterin im Vorfeld 
besprochen werden: 

 ю kann die mitarbeiterin zu hause einen arbeitsplatz 
einrichten?

 ю kann die mitarbeiterin selbstständig und eigenver
antwortlich arbeiten?

 ю wer kümmert sich während der arbeit im homeoffice 
um die pflegebedürftige Person? 

 ю Besteht ausreichend kontakt zu kolleginnen und 
kollegen?
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flexiBle arBeitsorganisation 
falls bei der Gestaltung der arbeitszeit und des arbeits-
ortes wenig spielraum besteht, kann das unternehmen 
die beschäftigten vor ort im rahmen einer flexiblen ar-
beitsorganisation entlasten. dazu zählen folgende Maß-
nahmen:

Erreichbarkeit (für notfälle) am arbeitsplatz – telefonie
ren und internetrecherche am arbeitslatz – vertretungs
management für kurzfristige ausfälle – wahrnehmung 
von privaten terminen, z. B. mit dem Pflegedienst, im 
unternehmen

unterstützende dienstleistungen
eine weitere entlastung im alltag erfahren beschäftigte, 
wenn das unternehmen unterstützende dienstleistun-
gen anbietet oder dafür zum beispiel Kooperationen mit 
dienstleistern vor ort eingeht:

mitnahme von mahlzeiten aus der kantine – wasch und 
Bügelservice – vermittlung haushaltsnaher dienstleis
tungen – fahrdienst – hilfe bei der wohnungssuche

externer faMilienserVice
ein regionaler familienservice bietet ein vielseitiges an-
gebot an unterstützungsmöglichkeiten für die beschäf-
tigten. dieses reicht von der Vermittlung kurzfristiger 
betreuungsangebote bei notfällen über beratung bei der 

betreuung pflegebedürftiger angehöriger bis hin zu hilfe-
stellungen bei fragen zu schwangerschaft und elternzeit. 
dieses kostenpflichtige angebot kann insbesondere für 
kleine und mittelständische unternehmen interessant 
sein, wenn diese keine entsprechende ansprechperson 
im unternehmen haben. 

gesundheitsManageMent
ein betriebliches Gesundheitsmanagement schafft einen 
ausgleich zum arbeitsalltag und zur Pflegeaufgabe. dazu 
zählen folgende angebote:

Betriebssport – trainings oder weiterbildungen zur 
stressreduktion – Entspannungsangebote –
psychosoziale Beratung – seminare und trainings für 
Pflegende, z. B. rückenschonende Pflege

finanzielle unterstützung
Pflegesituationen treten meist unvorhergesehen ein und 
stellen beschäftigte oft auch finanziell vor große heraus-
forderungen. eine finanzielle unterstützung ist zum bei-
spiel möglich durch:

Bereitstellung eines darlehens – zuschuss zu pflegebe
zogenen dienstleistungen – zuschuss zu versicherungs
beiträgen
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Beruf und pflege sind vereinbar. so lautet die eindeutige botschaft aus dem bundesministerium für familie,  senioren, 
frauen und Jugend. es hat mit entsprechenden neuregelungen im familienpflegezeit- und im Pflegezeitgesetz reagiert 
und hürden gesenkt.3 so erhalten berufstätige nach den gesetzlichen neuregelungen seit dem 1. Januar 2015 mehr 
zeitliche flexibilität und sicherheit, um angehörige neben der berufstätigkeit zu pflegen.

1. akuter pflegefall 
nahe angehörige haben die Möglichkeit, bis zu 10 
arbeits tage der arbeit fernzubleiben, um in einer akuten 
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organi-
sieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser zeit 
sicherzustellen. seit dem 1. Januar 2015 ist für diese zeit 
eine lohnersatzleistung – das Pflegeunterstützungs
geld – vorgesehen.

dieser anspruch gilt unabhängig von der Größe des 
 unternehmens.

2. pflegezeit 
beschäftigte haben die Möglichkeit, im rahmen einer 
Pflegezeit bis zu 6 monate ganz oder teilweise aus dem 
beruf auszusteigen, um einen pflegebedürftigen nahen 
angehörigen mit mindestens Pflegegrad 1 in häuslicher 
umgebung zu pflegen. neu ist seit dem 1. Januar 2015 die 
Möglichkeit, für diese zeit ein zinsloses darlehen beim 
bundesamt für familie und zivilgesellschaftliche aufga-
ben zu beantragen, um den einkommensverlust in dieser 
zeit abzufedern.

es besteht kein rechtsanspruch gegenüber unterneh-
men mit 15 oder weniger beschäftigten.

3. faMilienpflegezeit
angehörige von Pflegebedürftigen mit mindestens Pfle-
gegrad 1 können bis zu 24 monate lang ihre arbeitszeit 
auf bis zu 15 stunden pro woche reduzieren und seit 
dem 1. Januar 2015 ein zinsloses darlehen beim bundes-
amt für familie und zivilgesellschaftliche aufgaben bean-
tragen.

die Mindestarbeitszeit von 15 wochenstunden soll ver-
hindern, dass beschäftigte ihre tätigkeit wegen der Pfle-
ge vollständig aufgeben. der befristete teilzeitanspruch 
bei der rückkehr zum vorherigen arbeitsverhältnis hilft 
insbesondere frauen, beruf und Pflege zu vereinbaren. 
das sogenannte blockmodell der familienpflegezeit er-
möglicht erwerbstätigen frauen und Männern eine fle-
xible aufteilung ihrer arbeitszeit. denn die geforderte 
mindestarbeitszeit muss nur im durchschnitt eines 
Jahres vorliegen. die ausgestaltung und aufteilung kann 
nach den bedürfnissen der zu pflegenden angehörigen 
vereinbart werden.

gEsEtzLichE rahmEnBEdingungEn
PfLEgEuntErstützungsgELd und (famiLiEn-)PfLEgEzEit

3 siehe aktuell folgende: „familienpflegegesetz vom 6. dezember 2011, in der fassung vom 23.12.2014 und „Pflegezeitgesetz vom 28. Mai 2008, 
 in der fassung vom 21.12.2015

§
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es besteht kein rechtsanspruch gegenüber unterneh-
men mit 25 oder weniger beschäftigten (ausgenommen 
frauen und Männer in berufsausbildung). die konkre-
ten Voraussetzungen für die inanspruchnahme der hier 
 genannten erleichterungen zur Pflege von angehöri-
gen sind ausführlich im Pflegezeitgesetz (PflegezG), im 
 familienpflegezeitgesetz (fPfzG) und im sGb Xi geregelt, 
worauf hier ausdrücklich wegen der einzelheiten hinge-
wiesen wird.

wichtig!
1.  die ankündigungsfristen für Beschäftigte richten 

sich nach art und Länge der auszeit.
2.  für alle drei säulen des gesetzes besteht von der 

ankündigung – höchstens jedoch zwölf wochen 
vor dem angekündigten termin – bis zum Ende ein 
kündigungsschutz.

3.  Es besteht ein rechtsanspruch auf alle neuen 
 Leistungen.

die neue Gesetzeslage erleichtert es beschäftigten, beruf 
und Pflege besser miteinander zu vereinbaren. sie allein 
reicht jedoch nicht aus, um die belastung für betroffene 
abzufedern.

die aktuelle Gesetzeslage finden sie unter www.wege-zur-pflege.de. 

§
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das Kompetenzzentrum frau und beruf owl verfolgt das ziel, die beruflichen chancen von frauen und die wettbe-
werbsfähigkeit von unternehmen in ostwestfalenlippe nachhaltig zu verbessern. deshalb steht der dialog mit der 
wirtschaft im Mittelpunkt des handelns, um das bisher ungenutzte weibliche fachkräftepotenzial deutlich  besser zu 
nutzen. in Kooperation mit den wirtschaftsförderungen und den Gleichstellungsstellen der Kreise in owl und der stadt 
bielefeld bringt das Kompetenzzentrum frau und beruf owl die Perspektiven von wirtschafts- und frauen politik zu-
sammen. durch die trägerschaft der ostwestfalenlippe Gmbh ist das Kompetenzzentrum frau und beruf owl in die 
regionalen netzwerkstrukturen eingebunden. das macht eine enge zusammenarbeit mit der ostwestfälisch- lippischen 
wirtschaft und vielen regionalen Partnerinnen und Partnern möglich. 

zu den strategischen Partnerinnen und Partnern  gehören:

 ю gleichstellungsstellen
 ю wirtschaftsförderungen
 ю kleine und mittlere unternehmen
 ю regionalagentur owL
 ю kammern
 ю hochschulen
 ю arbeitsagenturen
 ю Jobcenter
 ю gewerkschaften und initiativen

Gemeinsam werden synergiepotenziale genutzt und konkrete angebote konzipiert und realisiert. 

 ю veranstaltungen und workshops in zusammenarbeit mit unternehmen
 ю vernetzung regionaler akteurinnen und akteure
 ю auszeichnungen und siegel zum thema „verein barkeit von Beruf, familie und Pflege“
 ю studien, Broschüren und Leitfäden zur orientierung für unternehmen
 ю sprechstunde für unternehmen zum thema  „vereinbarkeit von Beruf, familie und Pflege“

in EigEnEr sachE
das komPEtEnzzEntrum frau und BEruf owL

das Kompetenzzentrum frau und beruf owl ist teil der landesinitiative frau und wirtschaft. trägerin ist die ostwest-
falenlippe Gmbh in Kooperation mit der stadt bielefeld und den Kreisen Gütersloh, herford, höxter, lippe, Minden- 
lübbecke und Paderborn. Mit den regionalen Kompetenzzentren frau und beruf leistet das land nordrhein-westfalen 
einen wichtigen beitrag zur Verbesserung der beruflichen situation von frauen.

aktuelle informationen zu unseren Veranstaltungen,  Pro jekten und angeboten 
gibt es auf den webseiten www.frau-beruf-owl.de und www.competentia.nrw.de.
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weitere puBlikationen des koMpetenzzentruMs frau und Beruf owl: 

 ю überzeugEndEr: weibliche fachkräfte gewinnen –  
Ein Leitfaden für kleine und mittelständische unternehmen, 2017

 ю instrumentenkoffer Berufsrückkehr, 2017
 ю familienbewusste Personalpolitik in owL, 2016
 ю frauen im management in ostwestfalenLippe, 2015
 ю führen mit reduzierter arbeitszeit, 2015
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