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Ausgangspunkt dieser Unternehmensbefragung im Rahmen der 
Landesinitiative Netzwerk W war das Interesse vieler Netzwerk-
partner, stärker mit Unternehmen und deren Zusammenschlüssen zu 
kooperieren. Dazu soll die vorliegende Veröffentlichung beitragen. 
Sie informiert darüber, was Personalverantwortliche in Unter- 
nehmen zum Thema Wiedereinstieg denken. Wie gehen sie damit 
um? Welche Ziele und Werte sind daran geknüpft? 

Die Aachener Unternehmensberatung ac.consult arbeitet seit über 
zehn Jahren intensiv mit Personalern aus Unternehmen unterschied-
licher Größe und verschiedener Branchen zusammen. Dank dieser 
Kontakte konnte Katharina Junglas, Geschäftsführende Gesellschaf-
terin von ac.consult, Hintergrundgespräche führen, deren Ergebnisse 
diese Broschüre zusammenfasst. Dabei lagen der Veröffentlichung 
folgende Rahmenbedingungen zugrunde:

Befragte Personen

Es wurden Personalverantwortliche aus 20 Unternehmen der Wirt-
schaftsregion Aachen befragt, die im Bereich Personalleitung und/
oder Personalentwicklung arbeiten.

Branchen

Die Unternehmen stammen aus folgenden Branchen:
• Informations- und Kommunikationstechnologien (Das betrifft fast die  
 Hälfte der Unternehmen und ist typisch für die Technologieregion Aachen.)

• Produktion
• Unternehmensdienstleistungen
• Gesundheitswirtschaft
• Wissenschaft
• soziale Einrichtungen.

Unternehmensgröße

Bei den Unternehmen handelt es sich um:
• 4 Großunternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern
• 8 Unternehmen zwischen 250 und 1000 Mitarbeitern
• 8 KMU (kleine und mittlere Unternehmen unter 250 Mitarbeitern).

Thema Wiedereinstieg

In der Regel wird von „der Wiedereinsteigerin“ gesprochen. Denn oft geht 
es – nach übereinstimmender Ansicht der Befragten – um Frauen, die nach 
der Geburt eines Kindes wieder im Arbeitsleben Fuß fassen wollen. Die 
meisten Aussagen der Interviews gelten auch für Männer, die nach einer 
Elternzeit wieder ins Berufsleben einsteigen. 
Die Thematik des Wiedereinstiegs nach Langzeiterkrankung wird nur am 
Rande betrachtet, und zwar wenn sie ähnliche Fragen aufwirft wie ein 
Wiedereinstieg nach der Babypause.

Methodisches Vorgehen

Die Studie basiert auf Hintergrundgesprächen, die durch gute Arbeits-
kontakte zu den befragten Personalverantwortlichen möglich wurden. 
Nachdem  auch im Rahmen von Netzwerk W bereits einige quantitative 
Erhebungen zum Thema vorliegen, zeigen wir hier – unter anderem in  
Originaltönen-, wie Personaler aktuell über das Thema Wiedereinstieg  
denken und wie sie praktisch in diesem Feld handeln. Trotz der großen 
Bandbreite in den Branchen und den Unternehmensgrößen fielen uns 
immer wieder deutliche Übereinstimmungen in den Einschätzungen der 
Befragten auf. Mit der gebotenen Vorsicht können wir behaupten, dass  
Unternehmen den Wiedereinstieg  zunehmend als lösbare Aufgabe  
behandeln.

Ziele und 
Vorgehensweisen
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Ein Projekt im Rahmen der 
Landesinitiative Netzwerk W

Mit der Landesinitiative Netzwerk W fördert das Mi-
nisterium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen Aktivitäten 
von regionalen Netzwerken zur Unterstützung der 
Berufsrückkehr. In jedem Netzwerk W sind gleich-
stellungs-, arbeitsmarkt-, wirtschafts- und bildungs-
politische Akteurinnen und Akteure in den Regionen 
vernetzt. Sie kooperieren je nach Themenstellung mit  
familienunterstützenden Infrastrukturen,  Kammern und 
Verbänden, Hochschulen und Unternehmen und machen 
auf noch nicht wahrgenommene Potenziale von Berufs-
rückkehrerinnen aufmerksam.  
Wirkungen entstehen in den Regionen aber auch durch 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit, Untersuchungen, Doku-
mentationen und Initiativen, die letztendlich auf eine 
selbstverständliche Vereinbarkeit von Familien- und Er-
werbsarbeit zielen sollen als Grundvoraussetzung für eine 
gelungene Berufsrückkehr. 

Weitere Informationen zum Netzwerk W unter: 
www.netzwerkW-expertinnen.de

Die vorliegende Befragung entstand im Netzwerk W 
der Stadt Aachen, das 2011 von ac.consult koordi-
niert wurde, in Kooperation mit dem Gleichstellungs-
büro der Stadt Aachen und den Vereinigten Unter-
nehmerverbänden Aachen.
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Die erste Frage zielte auf Assoziationen zum Thema Wiedereinstieg.  
Was fällt den Befragten spontan dazu ein? 

Wovon sprechen wir beim Thema Wiedereinstieg?

Vielen Personalern fielen zuerst die unterschiedlichen Anlässe ein, die zu 
einem Wiedereinstieg führen. Außerdem zählten sie Personengruppen auf, 
die dieses Thema betrifft:

 n Elternzeit
  Das betrifft hauptsächlich Frauen und war in den meisten 
  Unternehmen der häufigste Anlass. Männer nehmen verstärkt die 
  zwei Vätermonate der Elternzeit. Allerdings war die 
  übereinstimmende Meinung der Personaler/innen, dass dies eher 

„Es gibt immer eine Lösung“ – optimistische Assoziationen 

Das Thema Wiedereinstieg löst sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Viele 
Befragte betrachten die damit verbundenen Fragestellungen grundsätzlich 
von ihrer positiven Seite: „Meine Erfahrung sagt mir: Es gibt immer einen 
Weg zum Wiedereinstieg.“ „Man kann prinzipiell nicht alle Wünsche bei 
einer Berufsrückkehr erfüllen, z.B. schwierige Teilzeitregelungen. Aber bisher 
haben wir immer eine Lösung gefunden.“ 

Die Personaler zeigten sich durchweg bereit, die Art und Weise der 
beruflichen Rückkehr mit der betreffenden Person auszuhandeln. Sofern 
deren Wünsche realitätstauglich sind, entwickeln sie individuelle Lösungen. 
Natürlich hängt das stark von der Aufgabenstellung ab. Im kaufmännischen 
Bereich funktioniert das einfacher als bei Berufen mit Kundenkontakt, wo 
z.B. längere Dienstfahrten die Arbeit an halben Tagen nicht zulassen. 
Die Befragten aus IT-Unternehmen berichteten, dass verstärkt über Teil-
zeitmöglichkeiten in Fach- und Führungspositionen nachgedacht wird. So 
ließen sich die weiblichen Fachkräfte nach der Elternzeit auf ihrem Qualifi-
kationsniveau weiterbeschäftigen und sie würden nicht in den Verwaltungs-
bereich verdrängt.

Die Auszeiten nach der Geburt eines Kindes werden kürzer – das wurde 
von vielen Befragten als Trend genannt und auch als Voraussetzung für ei-
nen erfolgreichen Wiedereinstieg definiert. „ Man muss zu einem schnellen 
Wiedereinstieg ermutigen. Dazu muss ein Unternehmen die Voraussetzun-
gen schaffen, damit klar wird, dass das ernst gemeint ist.“ 

„Wiedereinstieg ist viel Arbeit“ – problemorientierte  
Assoziationen 

„Wiedereinstieg ist viel Arbeit. Der größte Fehler, der immer gemacht wird, 
ist, dies zu unterschätzen. Da ist einmal strategische Planung wichtig, ein 
systematisches Vorgehen. Andererseits ist auch jeder Einzelfall anders, so 
dass man nicht zu schematisch vorgehen sollte. Ich plädiere für ein Wieder-
einstiegsmanagement. Allein die Arbeitszeitregelung erfordert sorgfältige 
Planung, weil nicht nur das gewünschte Arbeitszeitkontingent Thema ist, 
sondern auch die Einpassung in das betreffende Team und seine Arbeitsab-
läufe einschließlich Umverteilung von Aufgaben usw.“ 

  wie ein verlängerter Urlaub wirkt und nicht dieselben 
  Anforderungen ans Unternehmen stellt wie ein Wiedereinstieg. 
  „Sie kommen oft so zurück, wie sie gegangen sind. Die familiäre 
  Verantwortung liegt dann doch eher bei den Frauen.“

 n Langzeiterkrankung
  Das betrifft hauptsächlich Mitarbeiter/innen zwischen 40 und 
  65 Jahren. In den letzten Jahren ist den Personalern aufgefallen, 
  dass Langzeiterkrankungen aufgrund von Erschöpfungs-
  depressionen merklich zugenommen haben. Sie berichten, dass oft 
  sehr engagierte Mitarbeiter/innen davon betroffen sind. Der 
  Wiedereinstieg ist in diesem Fall durch die Krankenversicherung 
  stufenweise vorstrukturiert. Die Unternehmen gestalten die 
  inhaltliche Wiedereingliederung je nach Branche und Aufgaben-
  stellung unterschiedlich aufwendig.

 n Pflegezeit
  Das betrifft hauptsächlich Mitarbeiter/innen zwischen 50 und 
  65 Jahren.
  Einige Befragte prognostizieren, dass diese Problematik an 
  Bedeutung gewinnt. Sie erwarten, dass sie sich bald intensiver 
  damit auseinandersetzen müssen. “Unsere Belegschaft wird älter, 
  das mit den Kindern ist so gut wie durch, jetzt geht es um die 
  alten Eltern.“

 n Langzeitarbeitslosigkeit
  Das wurde nur zweimal erwähnt.

Wiedereinstieg macht die Personalplanung komplizierter. Das Thema bringt 
Teilzeiterfordernisse mit sich, mit denen sich die Führungskräfte auseinan-
dersetzen müssen. Für Personaler bedeutet das: mehr Abstimmungsbedarf 
mit Teams und Führungskräften, die Beschäftigung mit vielen verschiedenen 
Arbeitszeitmodellen, komplexe vertragsrechtliche Fragestellungen, individu-
ell zugeschnittene Weiterbildungen usw. Allerdings dominierte auch bei den 
problemorientierten Assoziationen eine lösungsorientierte Grundhaltung. 
Wiedereinstieg wird immer weniger als unliebsame Unterbrechung von 
Abläufen gesehen, sondern vielmehr als herausfordernde Aufgabe in der 
Personalentwicklung und Personalbindung.

1. Wiedereinstieg – worum geht  
 es dabei eigentlich?
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Die typische Wiedereinsteigerin wurde aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beschrieben. Dabei steht die Mitarbeiterin im Vordergrund, die bereits vor 
der Geburt eines Kindes im Unternehmen tätig war. Um den Wiedereinstieg 
in ein fremdes Unternehmen geht es in Kapitel 3.

Die Sicht der Personalverantwortlichen auf die „typische Wieder- 
einsteigerin“ zeigt Trends auf, die auf ihren Erfahrungen beruhen:

Auszeiten werden kürzer

Viele Befragte haben beobachtet, dass Mitarbeiterinnen berufliche und 
familiäre Interessen viel stärker gegeneinander abwiegen: „Je jünger die 
Frauen sind, desto weniger Kinder bekommen sie. Gut ausgebildete Frauen 
warten länger mit dem zweiten Kind.“ In den letzten Jahren steigen Frauen 
nach der Geburt eines Kindes schneller wieder ins Berufsleben ein. „Die 
Auszeiten haben sich auf durchschnittlich ein Jahr verkürzt, einzelne Frauen 
kommen auch früher zurück. Bei mehreren Kindern beträgt die Auszeit 
durchschnittlich 2-3 Jahre insgesamt. Wir haben hier auch eine erfolgreiche 
Wiedereinsteigerin, die nach 15 Jahren zurückgekommen ist: Sie hat vier 
Kinder und in den letzten Jahren ein Fernstudium in Informatik absolviert.“

Im Durchschnitt bleiben die Frauen ein Jahr oder weniger zu Hause. Die 
Länge der Auszeit, die für einen erfolgreichen Wiedereinstieg vertretbar 
ist, hängt auch von der Art der Tätigkeit ab: „Pflegekräfte können auch 
nach Jahren relativ problemlos wieder einsteigen. Bei Gruppenleitungen 
und im Sozialdienst ist das schwieriger, weil gesetzliche Bestimmungen 
und unternehmerische Ausrichtung sich mittelfristig ändern.“ Auch im 
kaufmännischen Bereich lässt sich die Arbeitszeit flexibler gestalten als 
z.B. im Kundenservice mit Reisetätigkeit und hohen Anforderungen an die 
Erreichbarkeit.

Starke Motivation für den Beruf plus Organisationstalent

„Unsere Wiedereinsteigerinnen zeichnen sich durch eine überdurch-
schnittliche Motivation aus. Sie wollen in jedem Fall eine Dequalifikation 
verhindern und da wieder einsteigen, wo sie aufgehört haben.“ Gerade gut 
ausgebildete Frauen kehren hoch motiviert zurück. Sie übernehmen wieder 
berufliche Verantwortung, zeigen großen Einsatz und arbeiten effektiv: „Sie 
sind meist gut organisiert und strukturiert. Das ist nötig, wenn sie Beruf und 
Familie koordinieren müssen und das überträgt sich auf die Arbeitsweise. 
Sie haben gelernt, Prioritäten zu setzen.“ „Wir stellen fest, dass sich Eltern 
generell oft besser selbst organisieren als andere Beschäftigte. Es gibt z.B. 
weniger Arbeitsausfälle wegen kranker Kinder als aus anderen Gründen.“
Viele Personaler schreiben der typischen Wiedereinsteigerin neben  
Engagement und Organisationstalent auch einen Zuwachs an sozialer 
Kompetenz zu.

2. Die typische Wiedereinsteigerin 
 – aus Sicht von Personalern
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Schwierige Balance zwischen Beruf und Familie

Eine Personalerin erlebt Wiedereinsteigerinnen nicht gestresster als andere 
Mitarbeiterinnen. Zahlreiche andere Befragte beschreiben das Spannungs-
feld zwischen Beruf und Familie dagegen so: „Meist sind sie doch gestresst, 
weil sich die Work-Life-Balance nur kompliziert herstellen lässt. Das ergibt 
insgesamt ein Mischmasch aus Gefühlen und Eindrücken.“ „Typisch ist das 
zweigeteilte Engagement zwischen den gleichstarken Bereichen Beruf und 
Familie. Ich beobachte einerseits ein erhöhtes berufliches Engagement, die-
se Frauen sind oft ‚aufgeweckter‘. Andererseits zieht es sie genauso stark in 
Richtung Familie, das kann innere Spannungen auslösen.“ „Ich erlebe sie 
zerrissen zwischen den beiden unterschiedlichen Lebenswelten: der Ehrgeiz 
im Beruf und die hohen Ansprüche an ihre Rolle in der Familie. Dazwischen 
gibt es eine Entgrenzung – nicht nur durch die Möglichkeiten der modernen 
Kommunikationstechnologien, sondern auch durch die ständige  
Anforderung, alles immer wieder neu zu organisieren, z.B. bei Krankheit  
des Kindes oder in den Schulferien. Die bestehenden Betreuungsmöglich-
keiten decken den Bedarf nicht ab, das ganze System ist viel zu instabil.“ 
Mit diesen Spannungsfeldern müssen sich auch Unternehmen auseinan-
dersetzen: Eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit, Wünsche nach Teilzeit 
möglichst am Vormittag sowie eine erhöhte Überlastungsgefahr (z.B. bei 
Krankheit des Kindes) erfordern Lösungen, die auch die Kolleg/inn/en 
akzeptieren müssen.

Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Das Thema Wiedereistieg ist nach wie vor eher „Frauensache“. Zwar 
nehmen immer mehr Männer zwei Monate Elternzeit und wollen danach 
eventuell die Arbeitszeit etwas reduzieren, doch im Alltag erleben Perso-
naler/innen, dass meist die Mitarbeiterinnen die Hauptverantwortung für 
die Familie tragen: „Da beobachte ich in letzter Zeit, dass mehr Männer 
Elternzeit-Anteile übernehmen, aber es gibt deutliche Unterschiede zwi-
schen wiedereinsteigenden Männern und Frauen:

 n Männer kehren zurück, als wäre nichts geschehen. Sie haben in 
  punkto Familienaufgaben eher den Rücken frei. Sie achten genau 
  darauf, ihren Status im Job beizubehalten. Bei ihnen ist klar: Die 
  wichtigste Bestätigung in ihrem Leben ziehen sie aus dem Job.

 n Frauen kehren mit der größeren Verantwortung für die (neue) Familie 
  zurück. Auf ihnen lastet der Stress, Job und Familie miteinander zu 
  vereinbaren. Ihr Wiedereinstieg geschieht nicht reibungslos.“

Werden Wiedereinsteigerinnen als Zielgruppe betrachtet, wenn es um 
Stellenbesetzungen geht? Die Hälfte der Befragten sagt klar nein. Allerdings 
tut sich hier einiges.

Welche Hindernisse gibt es?

Ein beruflicher Wiedereinstieg wird je nach Länge der Auszeit mit einer De-
qualifikation verbunden. Die „zeitlichen Schallgrenzen“ für eine vertretbare 
Auszeit hängen von Tätigkeit und Branche ab, wie folgende O-Töne zeigen: 

 n „Für IT-Fachkräfte gilt: 1 Jahr und weniger aufgrund des 
  Innovationstempos.“

 n „Im Marketing sind auch längere Auszeiten möglich, 
  denn die Veränderungen lassen sich gut aufarbeiten.“

 n „Pflegekräfte können auch nach Jahren relativ problemlos 
  wieder einsteigen.“

 n „In der Produktion ist das schwieriger, weil gesetzliche 
  Bestimmungen und unternehmerische Ausrichtung sich 
  mittelfristig ändern.“

 n „Im kaufmännischen Bereich ist die Basisqualifikation plus 
  Erfahrung so bedeutend, dass neue Verfahren oder Programme 
  einfach nachqualifiziert werden können.“

 n „In der Energiewirtschaft ist die Überschreitung von 6 Monaten 
  mit erhöhtem Qualifikationsaufwand verbunden, da zweimal 
  pro Jahr neue gesetzliche Richtlinien erlassen werden.“

Trotz der Unterschiede in Tätigkeiten und Branchen zeichnet sich insgesamt 
ein Trend zu verkürzten Auszeiten ab, um die Kompetenzen der  
betreffenden Mitarbeiterinnen auf einem möglichst aktuellen Niveau zu 
halten. 

Neben der Gefahr einer Dequalifikation hindert die Personaler die 
eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit: „Wir zögern etwas, gezielt nach 
Wiedereinsteigerinnen zu suchen, weil viele Frauen Teilzeit am Vormittag 
wünschen. Das können wir nicht in großer Anzahl anbieten, weil wir  
weltweit arbeiten und der Nachmittag Kontaktzeit für Kunden in  
Übersee ist.“
Eine Personalerin wies darauf hin, dass das Lebensalter der wieder- 
einsteigenden Person eine wichtige Rolle spielt: „Je älter jemand ist, desto 
eher benötigt er/sie spezifische Lernformen, um sich Neues anzueignen.“ 
Solche Modelle bieten oft weder Unternehmen noch externe  
Weiterbildungsanbieter.

3. Wiedereinstieg –  
 ein Thema fürs Recruiting?
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Wiedereinsteigerinnen im Fokus des Recruiting

Zahlreiche Befragte sehen Wiedereinsteigerinnen indirekt als Zielgruppe im 
Recruiting: „Wenn wir eine Teilzeitstelle vor allem im Verwaltungsbereich 
ausschreiben, wissen wir, dass sich viele Wiedereinsteigerinnen bewerben. 
Das ist in unserem Sinne, denn wenn die Bedingungen passen, sind beide 
Seiten zufrieden.“ „Im kaufmännischen Bereich ist es mittlerweile schwer 
geworden, Fachkräfte zu gewinnen. Deshalb sind wir dort sehr aufge-
schlossen und suchen auch gezielt nach Rückkehrerinnen. So haben wir 
eine Frau nach 6-jähriger Auszeit eingestellt – zunächst als Schwanger-
schaftsvertretung – und haben sie jetzt fest übernommen.“

Als weitere Beispiele für Recruitingstrategien wurden genannt:
Ein Unternehmen bietet jungen Müttern ausdrücklich eine Ausbildung in 
Teilzeit an und eröffnet ihnen so den Einstieg in den Arbeitsmarkt.
Frauen in Elternzeit werden in einem anderen Unternehmen über freie 
Stellen informiert und auch ermutigt, für eine Chance auf eine attraktive 
Stelle die Elternzeit eventuell zu verkürzen.

Was muss eine Wiedereinsteigerin vorweisen, damit das Unternehmen sich 
für sie interessiert? Auf diese Frage gaben alle Befragten übereinstimmend 
an, dass keine Unterschiede zu anderen Bewerber/inne/n bestünden.

Qualifikation und Motivation müssen stimmen

Die Befragten nannten alle Aspekte, die ein interessantes Bewerberprofil 
ausmachen:
• Die Qualifikationen müssen zur ausgeschriebenen Stelle passen und 
 auf dem aktuellen Stand sein.
• Fach- und Erfahrungswissen müssen Interesse wecken.
• Die Persönlichkeit muss überzeugen und ins Team und in die 
 Unternehmenskultur passen.
• Motivation für die Aufgabe und Leistungsbereitschaft müssen 
 erkennbar sein.
• Die Bewerberin sollte ausbaufähige Potenziale erkennen lassen.

Selbstständiges Lernverhalten ist gefragt

Daneben ist gerade bei Wiedereinsteiger/inne/n wichtig, dass sie eine hohe 
Flexibilität im Denken mitbringen und ihr Lernen selbst organisieren kön-
nen. Wer die Aneignung von Wissen gut beherrscht, beweist eine wichtige 
Fähigkeit im Bereich der Soft Skills, die im Unternehmen nicht organisiert 
werden kann. Unternehmen erwarten von einer Wiedereinsteigerin, dass 
sie flexibel ist und sich in kurzer Zeit Neues aneignet. „Sie muss eine hohe 
Lernbereitschaft und Motivation mitbringen und Neues selbstständig lernen 
wollen. Sie muss sich neue Themen durch Eigenarbeit und Recherche er-
schließen, anstatt darauf zu warten, dass die Kolleg/inne/n ihr das auf dem 
Tablett servieren.“ In diesem Zusammenhang empfahlen einige Befragte, 
nach Möglichkeit nicht komplett auszusteigen: „Förderlich ist es auf jeden 
Fall, wenn sie während ihrer Auszeit berufsverwandten Tätigkeiten nach-
gegangen ist, z.B. ehrenamtlich in einem Verein oder in einem 400 €-Job.“ 

„Viele unserer Wiedereinsteigerinnen arbeiten auch während der Elternzeit 
in dem erlaubten zeitlichen Rahmen weiter bei uns.“

Die Kinderbetreuung muss geregelt sein

Im Thema Kinderbetreuung liegt der wesentliche Unterschied zu anderen 
Bewerber/inne/n: „Sie muss ein klares Konzept für die Kinderbetreuung 
am besten schon im Anschreiben der Bewerbung aufzeigen – spätestens 
im Vorstellungsgespräch.“ „Was die Kinderbetreuung angeht, handeln wir 
nach dem Motto: Wer sich bewirbt, hat das geregelt‘.“ „Allerdings ist es 
notwendig, bei der Bewerbung über ihre Lösungen für die Kinderbetreu-
ung zu sprechen, denn alles Ungelöste oder schlecht Geplante holt einen 
nachher ein.“ Mehrere Personalerinnen ermutigten die Bewerberinnen, 
offensiv mit dem Thema Kinderbetreuung umzugehen und ihre Arbeitszeit-
vorstellungen auszuhandeln. Dabei sollten sie berücksichtigen, dass die 
Lösung für den Wiedereinstieg in das Team passt und von den Kolleg/inne/n 
mitgetragen wird.

4. Die Wiedereinsteigerin –  
 eine (fast) normale Bewerberin
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Nach dem Motto: „Wer Wiedereinstieg will, der soll auch darin investieren“ 
sahen die befragten Personaler Verantwortlichkeiten bei Arbeitgebern, 
Arbeitnehmer/inne/n und Gesellschaft gleichermaßen: „Ich sehe auch viel 
gesellschaftliche Verantwortung, Eltern zu unterstützen. Die ist längst nicht 
eingelöst, wie man am schlechten Zustand der Kinderbetreuung sieht.“ 
„Außerdem muss man die wachsenden beruflichen Mobilitätsan- 
forderungen auch Eltern ermöglichen und sie nicht nur von ihnen  
verlangen.“ Es fällt auf, dass die Personaler diese Aspekte aus einer 
lösungsorientierten Grundhaltung heraus formulieren. Viele Unternehmen 
sind zunehmend bereit, in Wiedereinstieg zu investieren. So können sie 
dem Mangel an Fachkräften vorbeugen und ihren Investitionen steht ein 
messbarer Ertrag gegenüber. 

Was Unternehmen heute schon tun, zeigt sich in den folgenden Antworten:

Arbeitszeitregelungen

In Teilzeit zu arbeiten, ist in allen Unternehmen möglich, deren Personaler 
an der Befragung teilnahmen. Das betrifft nicht nur Wiedereinsteigerinnen, 
sondern wird in vielen Unternehmen allen Mitarbeiter/inne/n angeboten. 
Vorausgesetzt, Aufgabe und Situation im Team lassen es zu. Teilzeitmo-
delle existieren in allen Varianten, so dass sich unter Umständen auch 
ungewöhnliche zeitliche Wünsche erfüllen lassen. „Wir machen uns die 
Arbeit, möglichst eine individuelle Lösung zu finden.“ Ähnliches gilt für die 
Arbeitszeiten: Gleitzeit mit Kernarbeitszeiten, die Meetings und Absprachen 
absichern, gehört in vielen Unternehmen zum Standard. „Wir haben eine 
Rahmenarbeitszeit von 6.00h-20.00h. Nach Rücksprache im Team kann 
jede/r die Arbeitszeiten in diesem Rahmen individuell unterbringen.“ Eine 
weitere Flexibilisierung bieten Arbeitszeitkonten, auf denen Zeit angespart 
und bei Bedarf als Freizeit genommen werden kann – kombiniert mit 
Vertretungsregelungen.

Home-Office

Die Möglichkeit des Home-Office wurde nie als einzige Lösung betrachtet, 
sondern stets mit Einschränkungen. „Bei Krankheit des Kindes ist nach 
Absprache Home-Office möglich, wenn es zur Tätigkeit passt.“ „Mit 
Begründung ist auch Home-Office möglich, es soll aber eine Ausnahme 
sein.“ Eine Personalerin wies darauf hin, dass sie diese Arbeitsform nur 
solchen Mitarbeiter/inne/n gewährt, die einen hohen Grad an Selbstorgani-
sation aufweisen. Eine andere warnte vor dem „Problem der Entgrenzung 
zwischen Arbeitszeit und Privatzeit. Da ist jede/r aufgerufen, selbst Grenzen 
zu setzen, um beispielsweise einem Burnout vorzubeugen.“

Es gibt aber auch Gegenbeispiele. So hat ein internationales Großunter-
nehmen gute Erfahrungen mit Arbeitsverhältnissen gemacht, die stark auf 
Vertrauen basieren: „Unser Unternehmen hat auch ungewöhnliche Modelle 
für Wiedereinstieg: Zwei Mitarbeiterinnen sind mit der Familiengründung 
nach Bayern gezogen und haben dann jahrelang per Home-Office für uns 
gearbeitet. Das geht nur, wenn man sich kennt und die Tätigkeit in einer 
passenden Nische angesiedelt ist. Beides trifft bei diesen Mitarbeiterinnen 
zu. Eine andere Mitarbeiterin hat in den USA gewohnt und ist dann nach 
England gezogen. Noch nie hat sie jemand gesehen, aber nach Aussage 
ihrer Führungskraft macht sie einen hervorragenden Job in der Dokumen-
tation.“

5. Was investieren Unternehmen  
 in den Wiedereinstieg?
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Unterstützung bei der Kinderbetreuung

In vier der befragten Unternehmen existiert eine betriebliche Betreuung 
für Kinder unter drei Jahren – sei es in einer (über)betrieblichen Kinder-
tagesstätte oder durch Buchung von Plätzen in einer städtischen Kinder-
tagesstätte. Die Personalerinnen dieser Unternehmen wiesen alle darauf 
hin, dass diese Lösung den Eltern viele Vorteile biete. Sie sei aber für die 
Unternehmen sehr teuer und decke den Bedarf bei Weitem nicht. Weitere 
fünf Unternehmen bezuschussen Kinderbetreuung durch einen monatlichen 
Betrag oder durch die Ausgabe von Gutscheinen für einen betriebsinternen 
Betreuungsdienst. Zwei Unternehmen arbeiten mit einem Familienser-
vice zusammen, der Eltern bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten 
unterstützt. Solche Investitionen lohnen sich zunehmend für Unternehmen, 
die Wert auf eine gute Mitarbeiterbindung legen: „Wir organisieren eine 
Kinderbetreuung während der Sommerferien hier im Haus (2 Wochen für 
Kinder zwischen 3 und 12 Jahren). Diese Investition hat einen enorm positi-
ven Effekt auf die Mitarbeiterzufriedenheit.“

Familienfreundliche Unternehmenskultur

Unternehmen mit vielen jungen Mitarbeiter/inne/n, wie z.B. die IT-Branche, 
setzen bewusst auf eine familienfreundliche Philosophie und achten auf 
familiäre Bedürfnisse. „Es gibt nichts, was so wichtig ist, dass es über die 
Familie gestellt wird.“ Nach diesem Motto ist es auch möglich, Vertretun-
gen bei Kundenterminen zu organisieren. Eine Personalerin legt Wert auf 
die Sensibilisierung der Kollegen im Team. Sie sollten die familiären Bedürf-
nisse akzeptieren, „da Kinder eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe sind 
– auch wenn das bedeutet, dass die Kollegen dann schon mal einspringen 
müssen.“ Solche Unternehmen legen sehr viel Wert darauf, die Familien der 
Mitarbeiter/innen in die Unternehmenskultur einzubinden. Das geschieht 
z.B. durch Willkommensgeschenke für neugeborene Mitarbeiterkinder oder 
durch die Organisation von Weihnachtsfeiern und Sommerfesten mit Fa-
milienprogramm. Ein Unternehmen gestattet es, an Tagen ohne gesicherte 
Betreuung (z.B. Brückentage) die Kinder mit zur Arbeit zu bringen.

Wiedereinstiegsmanagement

Einige Befragte halten ein systematisches Wiedereinstiegsmanagement für 
notwendig. Etliche der untersuchten Unternehmen haben verschiedene 
Maßnahmen in diese Richtung realisiert:

 n persönlicher Mentor oder Kontaktperson für die Zeit des 
  Wiedereinstiegs

 n Coaching für Mitarbeiter/innen in Elternzeit

 n systematische und umfangreiche Einarbeitung 
  (mit Feedbackgesprächen) in Aufgabe, Team, Organisation und Kultur

 n gleitender Wiedereinstieg, der mit 40 % Beschäftigungsumfang 
  beginnt und langsam gesteigert werden kann

 n Wiedereinstiegsmanagement speziell für Führungskräfte

 n Evaluierung der eigenen Angebote zum Wiedereinstieg, 
  um die Wirksamkeit zu prüfen.

Wenn Wiedereinsteigerinnen ihr Qualifikationsniveau halten wollen, stellt 
sich die Frage nach Teilzeitmöglichkeiten für Fach- und Führungspositionen. 
Wurde dies vor Jahren oft noch pauschal zurückgewiesen, kommt in Zeiten 
des wachsenden Fachkräftemangels nun einiges in Bewegung: „Es gibt 
bei uns derzeit die erste Führungskraft in Elternzeit. Er wird mit weniger 
als 100 % Arbeitszeit zurückkommen, und wir stellen fest, dass in seiner 
Abteilung viel mehr delegiert werden kann, als wir dachten.“ „Führung in 
Teilzeit gibt es bei uns noch nicht, aber auch die Chefs werden Väter, und 
vielleicht denken sie mittlerweile auch darüber nach.“ 

Die Hindernisse bei Führung in Teilzeit wie eingeschränkte zeitliche Verfüg-
barkeit, Unterbrechungen im Kundenkontakt oder Probleme bei längeren 
Dienstreisen wurden in den Gesprächen zwar genannt, aber durchweg nicht 
absolut gesetzt. Vielmehr herrschte eine pragmatische Haltung vor, die bei 
Bedarf individuelle Lösungen einschließt: „In Fach- und Führungspositionen 
ist es grundsätzlich möglich, in Teilzeit zu arbeiten. Die Leiterin der Buchhal-
tung arbeitet momentan 60 %. Bei Führungspositionen mit Kundenkontakt 
müsste es konzipiert werden, aber unmöglich ist das nicht.“ „Es gibt bei 
uns auch im Kerngeschäft die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Teilzeit in 
Fach- und Führungspositionen wird überlegt. Wir strukturieren gerade um 
und installieren für jede Führungskraft eine Stellvertretung mit allen Befug-
nissen. Das könnten wir in Richtung Führen in Teilzeit ausbauen.“

Dieses Modell birgt aber auch die Gefahr der Entgrenzung: „Führung 
in Teilzeit klappt bei uns auch gut. Allerdings ist dies mit einem hohen 
Anspruch an die Verfügbarkeit der Mitarbeiter/innen auch während ihrer 
Freizeit gekoppelt (z.B. abends Mails checken, Handy anlassen). Es wird 
intern darüber diskutiert, wo hier Grenzen sind, z.B. im Urlaub.“ 

Die Personalerin eines international agierenden großen Unternehmens 
zweifelte zudem daran, ob Teilzeit für Führungskräfte mit Familie immer 
eine gute Lösung ist: „Die Möglichkeit besteht, wird aber weniger von 
Führungskräften genutzt. Führungsfrauen wollen oft keine Teilzeitbeschäf-
tigung, vor allem, wenn sie keine Deutschen sind. Frauen aus anderen 
Ländern, die wir beschäftigen, sind maximal nach einem Jahr in Vollzeit 
zurück.“

6. Teilzeit –  
 hier bewegt sich was!
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Vorab: Keine/r der befragten Personaler/innen kannte aktuelle Angebote 
speziell für Wiedereinsteigerinnen. Ihr Blick auf das Phänomen „Wieder-
einstieg“ richtet sich durchweg auf Lösungen im Unternehmen. „Das kann 
alles intern geregelt werden“, meinten einige der Befragten. Andere stellten 
im Gespräch aber auch Ideen einer sinnvollen Unterstützung vor.

Eine Befragte beschrieb sehr dezidiert ihre Anforderungen an externe 
Kooperationspartner: „Die Unternehmen sollten direkt in solche Aktivitäten 
eingebunden werden (z.B. Personaler-Verbände). Hier ist der Fachkräf-
temangel ein guter Aufhänger. Solche Vorträge oder andere Aktivitäten 
müssten unternehmensgerecht aufbereitet werden. Das heißt, sie bieten:

 • klare Ziele und Strategien
 • direkt erkennbaren Nutzen für die Unternehmen
 • einfache Lösungen, wenig Bürokratie
 • einen Ansprechpartner für alle Fragen.

An diesen Merkmalen erkenne ich Problemlöser! Ein Beispiel ist der  
Familienservice, der eine Lotsenfunktion durch den Dschungel der Kinder-
betreuung übernimmt und den unser Unternehmen auch beauftragt. Hier 
besteht für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.“

 
Eine andere Befragte will die Unternehmen selbst stärker in die Pflicht 
nehmen: „Ich fände es sinnvoll, dass ein Wiedereingliederungsmanagement 
zur Voraussetzung gemacht wird, dass Unternehmen staatliche Wiederein-
gliederungshilfen beantragen können. Wiedereinsteiger/innen sollten nicht 
wie Sauerbier angeboten werden, sondern kostbarer für die Unternehmen 
werden.“ Für ein Wiedereinstiegsmanagement sprachen sich auch andere 

Befragte aus: „Das Unternehmen sollte Wiedereinsteigerinnen ab Bekannt-
gabe der Auszeit kontinuierlich begleiten und im Dialog bleiben, bis die 
Frau wiederkommt.“
Die Befragten hatten weitere Ideen für sinnvolle externe Unterstützungs-
angebote, die sich wie folgt unterteilen lassen:

Qualifikationen aktualisieren

„Nach längerer Auszeit könnte es sinnvoll sein, wenn es Auffrischungskurse 
gäbe, um wieder up to date zu sein. Bei Standards wie PC, Verwaltung oder 
auch Pflege könnten das auch externe Anbieter machen.“  
Solche Requalifikationsangebote speziell für Wiedereinsteiger/innen  
wurden mehrmals vorgeschlagen.  
Mögliche Themen wären:

 • der aktuelle Stand von IT-Hardware und -Software
 • derzeit gültige Konventionen bzgl. Briefstil und Kommunikations-
    formen
 • aktuelle Normen und gesetzliche Vorgaben.

Außerdem wären Angebote wichtig, bei denen Wiedereinsteiger/innen 
Techniken zum schnelleren Lernen erwerben und wie sie auf dem bestehen-
den Qualifikationsniveau effektiv aufbauen können. Hilfreich wären darüber 
hinaus Angebote zur Verbesserung der Selbstorganisation.

7. Wie soll der Wiedereinstieg 
 aus Sicht der Unternehmen  
 unterstützt werden?

Spezielles Bewerbungstraining

Wie in Kapitel 4 deutlich wird, betrachten die Personaler/innen eine  
Wiedereinsteigerin als normale Bewerberin mit einigen Besonderheiten. 
Hier schlossen sich Überlegungen an, Wiedereinsteigerinnen durch pass-
genaue Maßnahmen auf die Bewerbungssituation vorzubereiten. Folgende 
Themen sind in diesem Zusammenhang denkbar:

 • Kompetenzfeststellung und Qualifikationsbedarf
 • Soft Skills wie Eigeninitiative und Selbstbewusstsein
 • Fremdsprachenkenntnisse
 • offensiver Umgang mit der Frage der Kinderbetreuung in 
    Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräch.

Zuverlässige Infrastruktur für Kinderbetreuung

„Was wirklich fehlt, sind gute und ausreichende Kinderbetreuungs-Angebo-
te. Und was wirklich hinderlich ist, ist die deutsche Haltung zur Mutter-
schaft!“ Damit umreißt eine Befragte aus einem großen Ingenieurbüro eine 
Problematik, die Beschäftigte und Arbeitgeber tagtäglich in Stress versetzt. 
Ihrer Meinung nach scheitert die Beschäftigung von Eltern – meist Müttern 
– häufig an der fehlenden Kinderbetreuung. Hinzu  kommt die noch immer 
weit verbreitete Vorstellung, dass Fremdbetreuung unter drei Jahren den 
Kindern schadet. Mit dieser Ansicht ist sie nicht alleine: „Das Wichtigste 
ist die Kinderbetreuung, da sieht es vor allem im ländlichen Bereich sehr 
schlecht aus. Es müsste viel mehr Angebote geben.“ Kritisiert wurde auch 
die Instabilität des Betreuungssystems, das den Bedarf von Familien nicht 
abdeckt und immer wieder zur privaten Improvisation zwingt. Dienstleister 
wie z.B. Familienservice-Agenturen, die eine Lotsenfunktion rund um alle 
Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbieten, werden gut be-
wertet. Doch sie können die strukturellen Probleme in der Kinderbetreuung 
nicht beheben.

Information und Beratung für Unternehmen

Einige Personaler/innen regten einen Informationsservice an, der sie re-
gelmäßig beispielsweise durch einen Newsletter über gesetzliche Bestim-
mungen, Grundsatzurteile und verfahrenstechnische Hinweise rund um das 
Thema Wiedereinstieg informiert.
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Abschließend äußerten sich alle Personaler dazu, welche Faktoren einen 
Wiedereinstieg begünstigen. 
In diesem Zusammenhang wies eine Befragte ausdrücklich darauf hin, dass 
ein erfolgreicher Wiedereinstieg sich für ein Unternehmen rechnet:

 n „Die Motivation aller Mitarbeiter/innen steigt, weil sie sich mit ihren 
  Interessen anerkannt fühlen.

 n Das Arbeitsklima wird verstärkt durch Wertschätzung geprägt.

 n Die Familiengründung wird positiv gesehen, das zieht junge 
  Mitarbeiter/innen an.

 n Die Mitarbeiter/innen wollen wiederkommen und binden sich 
  bewusst an das Unternehmen.“

Den Erfolg solcher Strategien für die Mitarbeiterbindung untermauert eine 
andere Befragte mit Zahlen: „Die familienorientierte Kultur unseres Unter-
nehmens führt zu einer durchschnittlichen Verweildauer der Mitarbeiter/
innen von 17 Jahren.“

Im Einzelnen lassen sich die Erfolgsfaktoren wie folgt zusammenfassen:

Mitarbeiterin und Unternehmen müssen „gemeinsame 
Sache machen“

Ein gelungener Wiedereinstieg beruht auf dem Geben und Nehmen 
zwischen Wiedereinsteigerin und Unternehmen. Hierzu gehören auf beiden 
Seiten

 n das Interesse am Wiedereinstieg („Beide müssen es wollen.“)

 n das Schaffen guter Rahmenbedingungen 

 n die nötige Flexibilität („Beide Seiten müssen aufeinander zugehen.“)

 n individuelle Lösungen.

Auch die förderliche Wirkung einer guten Kommunikation rund um den 
Wiedereinstieg ist nicht zu unterschätzen. Das heißt:

 n im Gespräch bleiben

 n konkrete Absprachen treffen

 n Probleme direkt ansprechen.

8. Erfolgsfaktoren für den
 Wiedereinstieg
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Erfolgsfaktoren auf Seiten der Wiedereinsteigerin

Für die Wiedereinsteigerin hängt der Erfolg nicht zuletzt davon ab, dass sie 
sich rechtzeitig Ziele setzt und damit ihre Bereitschaft stärkt, sich wieder 
auf die Arbeit einzulassen. „Ein intellektueller Ehrgeiz der Frau, vor allem 
bei Ingenieurinnen und Technikerinnen, wieder auf dem Niveau der eigenen 
Ausbildung einzusteigen, ist sehr förderlich.“ 

Eng damit verbunden ist die Empfehlung von vielen Personaler/inne/n, nicht 
komplett auszusteigen – sowohl mental als auch praktisch. „Sie sollte den 
Fuß in der Tür halten, Interesse zeigen.“ „Wiedereinsteigerinnen müssen 
den Markt kennen, qualifiziert sein und im Thema bleiben.“ „Die Mitar-
beiterin muss ihre Qualifikation aktuell halten und dafür auch selber aktiv 
werden.“

Motivation und Eigeninitiative zeigen, dass die Mitarbeiterin die Verant-
wortung für den Beruf wieder aufbaut und übernimmt. Sie sollte ihre Vor-
stellungen der Arbeit durchdenken und eigene Lösungen für den Wieder-
einstieg mitbringen. Dazu gehört auch Lernbereitschaft, um sich auf Neues 
einzustellen, z.B. neue Abläufe, neue Infrastruktur und neue Kollegen.
Als einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren nannten alle Befragten, dass die 
Kinderbetreuung vor der Rückkehr sicher geregelt ist. Sie halten eine gute 
Selbstorganisation für unabdingbar, um die Work-Life-Balance dauerhaft 
abzusichern: „Sie muss Lösungen für Standardprobleme (z.B. Krankheit des 
Kindes) vorher entwickeln.“ Eine Personalerin empfiehlt eine Vernetzung 
von berufstätigen Eltern. So können sie sich aktiv darüber austauschen, wie 
sie den Alltag meistern.

Erfolgsfaktoren auf Seiten der Unternehmen

Hier empfehlen die Befragten, dass das Unternehmen aus einer förderlichen 
Haltung heraus agiert. Es sollte seine Bereitschaft zur Weiterbeschäftigung 
deutlich machen. Indem Führungskräfte sich auf die neue Lebenssituation 
der Mitarbeiterin einstellen, zeigen sie, dass sie Kinder als Zukunft des 

Mehr Männer sollten über die zwei „Vätermonate“ hinaus Elternzeit  
nehmen und ihre Verantwortung für die Familie danach aufrechterhalten. 
Auf diese Weise würde das Thema nicht weiterhin die Chancen der Frauen 
am Arbeitsmarkt schmälern und ihre Karrieren behindern.

Unternehmens sehen. Dies führt zu einer familienfreundlichen Unterneh-
menskultur, die die Mitarbeiterbindung und die Identifikation mit dem 
Unternehmen verstärkt. So tragen Unternehmen dazu bei, dass alle Akteure 
(Führungskräfte, Kollegen im Team etc.) Toleranz gegenüber Familien-
anforderungen entwickeln und familienfreundliche Arbeitsbedingungen 
mittragen.
Daneben können Unternehmen passende Rahmenbedingungen schaffen. 
Die Arbeitszeitregelungen müssen flexibel sein und die Verantwortlichen 
sollten über Investitionen in ihre Mitarbeiter/innen mit Kindern entscheiden 
wie z.B.:

 • Unterstützung bei der Kinderbetreuung
 • Einrichtung von Teilzeitstellen für Führungskräfte
 • Bereitstellung von Infrastruktur wie z.B. Eltern-Kind-Arbeitszimmer
 • Ferienbetreuung der Mitarbeiterkinder.

Gute Rahmenbedingungen schaffen

Die befragten Personaler/innen sahen die Erfolgsfaktoren aber darüber 
hinaus in einem breiteren gesellschaftlichen Zusammenhang. Dazu zählen 
folgende Aspekte:
Die Betreuungsstrukturen müssen stabiler, bedarfsgerechter und verläss-
licher werden. Betreuungsmöglichkeiten müssen auch für Schulferien, 
Dienstreisen und Notfälle zur Verfügung stehen.
„Gesellschaftliche Bilder und Rollenzuweisungen, die z.B. im Ehegatten-
splitting deutlich werden, müssen sich ändern.“ „Eine große Gefahr liegt 
in der arbeitsfeindlichen Haltung gegenüber Frauen mit Kindern. Es wäre 
ein zusätzlicher Erfolgsfaktor, wenn sich diese Haltung ändern würde und 
die Frauen ihre Energie nicht mehr in ihr schlechtes Gewissen stecken müss-
ten.“
Mehr Frauen sollten in traditionell männlich dominierten Berufen arbeiten, 
damit nicht ganze Branchen von den Fragen der Work-Life-Balance „ver-
schont“ bleiben, sondern die gesellschaftliche Verantwortung für berufstäti-
ge Eltern auf einer breiten Basis beruht.

Wiedereinstiegsmanagement

Die Personaler/innen unter den Befragten, die sich regelmäßig mit dem 
Thema befassen, plädieren für die Installierung eines Wiedereinstiegsma-
nagements im Unternehmen. Das sorgt dafür, dass der Wiedereinstieg in 
vorgegebenen Strukturen und planvoll abläuft. Erfahrungsgemäß trägt ein 
solches Vorgehen dazu bei, Auszeiten zu verkürzen und ermöglicht eine 
erfolgreiche Rückkehr auf demselben Qualifikationsniveau. 
Ein Wiedereinstiegsmanagement kann als Musterablauf in ein Qualitäts- 
managementsystem integriert werden und beinhaltet folgende Elemente:

 n gemeinsame Festlegung der Ziele und Daten für die Rückkehr 

 n Abgleich des Informationsstands über die Bestimmungen zur 
  Elternzeit 

 n Kontakthaltemaßnahmen während der Auszeit: Bestimmung 
  einer Kontaktperson, Teilnahme an Fortbildungen, Mail-Kontakte 
  zum Team, Übernahme kurzer Vertretungen, Einladen zu Feiern 
  und Events

 n Informationsaustausch kurz vor der Rückkehr

 n Einarbeitungsplan

 n Begleitung der Rückkehr durch Vorgesetzte oder Personaler 

 n Evaluation der Erfahrungen mit jeder Rückkehr, um das System 
  zu verbessern.

Durch solche Ablaufkonzepte sichern Unternehmen den Wiedereinstieg ab 
und verschaffen sich damit gleichzeitig eine gute Position als attraktiver 
Arbeitgeber für gesuchte Fachkräfte.
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