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BERUF UND  
FAMILIE
Gemeinsam Lösungen finden



Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Arbeitswelt ist in stetigem Wandel, das klassische Familienmodell ebenfalls. Dement-
sprechend haben sich auch die Wünsche und Bedürfnisse vieler Arbeitnehmer in den ver-
gangenen Jahren geändert. Ganz im Sinne unserer familienfreundlichen Unternehmenskultur 
haben wir deswegen als Stadtwerke Bielefeld Gruppe eine Reihe von Maßnahmen auf den 
Weg gebracht, mit denen sich Familie und Beruf vereinbaren lassen. Bereits 2006 haben  
wir für unser Engagement das renommierte Zertifikat »berufundfamilie« von der gemein-
nützigen Hertie Stiftung bekommen. 

Individuelle Lösungen helfen allen, die in ihrem privaten und sozialen Umfeld Verantwortung 
für andere tragen. Vielleicht stehen auch Sie vor der Frage, wie sich die Kinderbetreuung oder 
die Pflege eines Angehörigen mit ihrem Beruf in Einklang bringen lässt? Kinder verdienen unsere 
volle Unterstützung, ihnen möchten wir durch Betreuung und Ausbildung Raum zur Entfaltung 
geben. Bei uns kriegen aber auch diejenigen eine Antwort, die beides genießen wollen, ihren  
Job und genügend Zeit mit der Familie. Frauen ermuntern wir, sich auf Führungspositionen zu 
bewerben. Qualifizierten Fachkräften präsentieren wir uns als attrak tives Unternehmen mit  
sozialer Verantwortung und langfristigen Perspektiven im Beruf.

Unsere Angebote richten sich an alle Beschäftigten. Denn wir wollen gemeinsam erfolgreich 
sein und Menschen helfen, belastende Situationen besser zu bewältigen, Lebensqualität zu  
erhalten und zu ihrer Zufriedenheit beitragen. Flexible Arbeitszeitmodelle, individuelle Lösungen 
und unsere tatkräftige Unterstützung bilden dafür den Rahmen. Wann immer es um Notsitua-
tionen, um Sorgen in der Familie geht, haben wir ein offenes Ohr für Sie.

Sobald im Privaten alles reibungslos läuft, Kinder oder pflegebedürftige Angehörige gut versorgt 
sind, stimmen auch Konzentration und Leistung im Berufsalltag. Davon profitieren zum einen 
Sie mit Ihren Familien, zum anderen aber auch wir, die Unternehmensgruppe. Das alles sind 
gute Gründe, immer wieder neue, innovative Personalkonzepte zu realisieren, die familien-
bewusst ausgerichtet sind. 

Sollte es einmal neue Herausforderungen geben, werden wir darauf reagieren, auch um unser 
Unternehmen stets zukunftsfähig zu halten. Wir sind sicher, dass sich Familie und Beruf für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut miteinander vereinbaren lassen. Was immer  
passiert: Sie sind nicht allein.

Martin Uekmann                            Friedhelm Rieke
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Beruf und Kind passen 
gut zusammen
Mit der Vereinbarung zur Betreuung ist Vollzeitarbeit machbar

Individuelle Lösungen in vielen Bereichen
Nach und nach gelang es Sebastian Schmidt, sich mithilfe psychologischer Bera-
tung auf die veränderte Lebenssituation einzustellen. Er machte die Erfahrung, 
dass die Mehrbelastungen mit Kind und Haushalt in den Griff zu bekommen sind. 
Zur Entlastung beigetragen hat auch das Zeitkonzept der Kita. Gespräche mit seinen 
Vorgesetzten halfen ihm in seiner Lage sehr, er bekam »volle Rückendeckung«.  
Eines Tages stand für Sebastian Schmidt fest: »Ich will unbedingt wieder arbeiten.« 
120 Stunden im Monat sollen es sein. Dass er als Alleinerziehender seine Dienst-
zeiten täglich variantenreich planen kann, kommt ihm als sorgendem Vater zugute. 
Denn in nächster Zeit will er möglichst viel mit seinem Sohn unternehmen: »Die 
Nachmittage gehören uns.«

Sebastian Schmidt und Karin 
Schnake profitieren von den  
Belegplätzen in der Kinder
tagesstätte Flachsfarm.

Zu wissen, dass sein Sohn gut in 
der Kita versorgt ist, erleichtert 
Sebastian Schmidt sehr.

Für ihren vierjährigen Sohn Sten nutzt Karin Schnake einen Platz in der Kindertages-
stätte »Bielefelder Flachsfarm«. Schnake ist Leiterin des Bereichs Service und Kunden-
betreuung bei der mobiel GmbH und muss zu unterschiedlichen Zeiten Termine 
wahrnehmen – am frühen Morgen, am Abend und auch mal am Wochenende. Um 
nach einem Jahr Elternzeit wieder in den Beruf einsteigen zu können, brauchte sie 
deswegen besonders flexible Betreuungszeiten für ihren Sohn. »Minimax« heißt 
das dazu passende Konzept der Kita Flachsfarm, einer Einrichtung der von Laer  
Stiftung. In den »Minimax«-Gruppen werden Mädchen und Jungen vom 4. Lebens-
monat bis zum Schuleintritt auch außerhalb der regu lären Öffnungszeiten von 
6.30 bis 20.30 Uhr betreut. Dieses Angebot kam Karin Schnake sehr entgegen.

Manchmal gibt es Wichtigeres als die Arbeit
Auch Samuel, der fünfjährige Sohn von Busfahrer Sebastian Schmidt, hat sich nach 
dem Wechsel von einem städtischen Kindergarten in die Flachsfarm gut eingelebt. 
Parallel zur Eingewöhnung veränderte ein Schicksalsschlag seinen Alltag: Samuels 
Mutter starb an einer schweren Krankheit, und es begann eine schwierige Zeit für 
Vater und Sohn. Gut ein halbes Jahr war Sebastian Schmidt krankgeschrieben. In 
dieser Lebensphase kam ihm entgegen, »dass die Firma absolut hinter mir stand«. 

Familienfreundlichkeit zählt in der Stadtwerke Bielefeld Gruppe zur Unternehmens-

kultur. Die aktuell neun Belegplätze in zwei Bielefelder Kindertagesstätten sind 

begehrt. Und ideal für Mütter und Väter, die Familie und Beruf besser miteinander 

vereinbaren möchten. Dieses Angebot ist für Karin Schnake und Sebastian Schmidt 

– wie für viele andere – eine wertvolle Hilfestellung für die Organisation ihrer  

Arbeitszeit. 

>

>
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Im Gespräch erklärt Karin Schnake, warum Kinder für Frauen in Führungs
positionen keine Karrierekiller sind.

Stand für Sie von Anfang an fest, dass sich auch mit Kind wieder voll in  
den Beruf einsteigen wollen?

Ja, für mich war klar, dass ich nach einem Jahr Elternzeit wieder in Vollzeit arbeiten 
wollte. Ich habe das rechtzeitig signalisiert, mir wurde geholfen und viel Vertrauen 
entgegengebracht. Auch in der Elternzeit fühlte ich mich nie außen vor, sondern 
weiterhin als ein Teil der Belegschaft. Ich hatte das Gefühl, wenn ich zurückkomme, 
bin ich willkommen.

Was hat Ihnen damals beim Wiedereinstieg geholfen?

Ich denke, wichtig ist die Bereitschaft beider Seiten, sich flexibel zu zeigen. Dann 
ist manches einfacher, als man denkt. Relativ schnell fand sich der Kita-Platz in der 
Flachsfarm. Das war für mich und meinen Mann, der Freiberufler ist, optimal. Und 
dann gelang auch der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben.

Sind Sie und Ihr Sohn mit der KitaBetreuung zufrieden?

Wenn das Kind noch so klein ist und man es dann in fremde Hände gibt, hat  
man natürlich erst einmal Bedenken. Doch es hat viel besser geklappt, als ich  
gedacht hätte. Neben dem Spielen findet die Beschäftigung mit vielen Dingen 
statt. In der Gruppe entwickeln sich die Kinder, nehmen viel Neues auf. Auch  
Kurse in Sport, Musik oder Englisch kann man hinzubuchen. Doch man sollte  
nicht zu viel auf einmal machen, sonst wird es stressig fürs Kind.

Warum hat es für eine weibliche Führungskraft keine Nachteile, eines Tages 
Mutter zu werden?

Meine Erfahrung ist, dass es geht, die Anforderungen im Beruf lassen beides zu. 
Deshalb sollten sich Frauen verstärkt auf Führungspositionen bewerben, selbst 
wenn sie Kinder haben oder der Kinderwunsch besteht. Alleinerziehende Mütter
sind ein gutes Beispiel dafür, was alles möglich ist. In dieser Situation wachsen  
viele über sich hinaus und entdecken ganz neue Stärken an sich. Familie und 
Führungs position sind vereinbar. Wenn sie die Chance bekommen, sollten Frauen 
sie nutzen und nicht immer zurückstecken. 

Interview mit Karin Schnake

»Optimale Bedingungen«

Eine gute Kinderbetreuung 
war für Karin Schnake eine 
ideale Voraussetzung für den 
Wiedereinstieg in den Beruf.

>
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Spielerisch fremde Welten 
entdecken
Was die Ferienspiele den Kindern der Beschäftigten zu bieten haben

Für Kinder und Eltern sind Ferien die schönste Zeit des Jahres. »Endlich etwas  
gemeinsam unternehmen.« Das klingt nach Vorfreude. Doch nicht immer passen 
Vorstellungen und Termine zusammen. Gerade in den Ferien stellt sich für die  
Beschäftigten mit Kindern oftmals die Frage: »Wie lässt sich mein Beruf mit der 
Kinderbetreuung am besten arrangieren?« Es gibt viele Möglichkeiten.

So werden Ferien zum Vergnügen
Damit die Kinder ihre Ferien voller Spaß und Spannung erleben können, hat die  
Unternehmensgruppe die abwechslungsreichen Ferienspiele ins Leben gerufen:  
Jeweils in der ersten Woche der Oster- und Herbstferien geht es rund. 

Bis zu 15 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren können sich an den Ferienspielen 
beteiligen. Das Motto wechselt. Dabei verwandelt sich der Falkendom – als Kinder- 
und Jugendzentrum in der Trägerschaft der Falken Bielefeld – mal in ein Wissen-
schaftslabor, mal in einen Klimapark.

Die beste Freundin fährt günstig mit
Ältere Kinder äußern häufig den Wunsch, in den Ferien doch einmal die Welt außer-
halb Bielefelds zu erkunden. Auch dazu gibt es passende Lösungen: Das Ferienspiel- 
Angebot wurde erweitert und stellt für Jugendliche ab elf Jahren zwei Reisen in  
Kooperation mit ruf Jugendreisen bereit. Wer seine Kinder als Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter dazu anmeldet, profitiert von vergünstigten Konditionen. Und noch 
ein Extra-Bonbon ist dabei: Möchten die Kinder nicht allein fahren, sondern einen 
Freund oder eine Freundin mitnehmen, ist auch das zu den ermäßigten Preisen 
möglich.

Spielen. Experimentieren. Forschen.  

Oder mit einer Gruppe auf Reisen gehen!  

Viele Wünsche werden in den Ferien wahr. 

Denn die Kinder der Beschäftigten der  

Stadtwerke Bielefeld Gruppe bekommen  

die Chance, einfach mehr zu erleben.

Ferienzeiten sind 
für berufs tätige 
Eltern oft eine 
organi satorische 
Herausforderung. 
Die Unternehmens
gruppe bietet des
halb in den Ferien 
Angebote auch für 
ältere Kinder.

>
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Volle Kraft mit 75 Prozent: 
Führen in Teilzeit
Veränderte Arbeitsmodelle für Führungskräfte

Bereits während ihrer Elternzeit ist Britta Kleimann mit zunächst 15 Stunden pro 
Woche ins Unternehmen zurückgekehrt. Danach hat sie ihre Wochenarbeitszeit 
Schritt für Schritt erhöht, je älter ihre Tochter wurde. Heute leitet sie ihr Team von 
zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einer 75-Prozent- Stelle. Die berufliche 
Teilzeitregelung erlaubt ihr, einen interessanten Job und ihre Familie unter einen 
Hut zu bringen. 

Den Arbeitsalltag neu organisieren
Britta Kleimann organisiert ihre Arbeitstage so, dass sie sich mit der verringerten 
Wochenarbeitszeit vereinbaren lassen. »Natürlich habe ich weniger Zeit als eine 
Vollzeitkraft und bin dadurch gezwungen, Dinge stärker zu priorisieren«, erläutert 
Britta Kleimann. »Man muss lernen, sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren 
und Aufgaben auch mal zu delegieren.«

Stets im Dialog bleiben
Besonders wichtig ist Britta Kleimann, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Deshalb hat sie für jedes Teammit-
glied einen monatlichen Jour fixe eingeführt. Darüber hinaus plant sie täglich feste 
Zeitfenster für Probleme und Sonderthemen ein.

Damit das Führen in Teilzeit klappt, rät Britta Kleimann zu einem offenen und  
ehr lichen Umgang miteinander. Sie weiß, dass sie sich auf ihre Kolleginnen und 
Kollegen sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen kann und trotz  
einer »Nicht-rund-um-die-Uhr-Präsenz« bei allen wichtigen Themen und Ent-
scheidungen informiert und einbezogen wird. Auch die Unterstützung durch die 
Geschäftsführung und Vorgesetzte ist eine Grund voraussetzung, damit Führen  
in Teilzeit zum Erfolgsmodell wird, wie es bei Britta Kleimann der Fall ist. 

Gerade Teilzeitarbeit bietet eine realistische Chance auf die Vereinbarkeit von  
Erwerbsarbeit und privaten Anforderungen. Dabei kann der Wunsch nach Teilzeit 
vielfältige Gründe haben. Häufig sind es Familiengründung und Kindererziehung, 
wie es bei Britta Kleimann der Fall ist. Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels gewinnt aber auch das Thema »Pflege« zunehmend an Bedeutung. 

Wer Führungskraft sein will, muss dem Unternehmen Vollzeit zur Verfügung  

stehen? Nicht unbedingt, man kann auch in Teilzeit führen. Das beweist Britta 

Kleimann, die Leiterin des Bereichs Rechnungsprüfung und Kreditoren.

Für Britta Kleimann ist es kein 
Widerspruch, Führungskraft zu 
sein und in Teilzeit zu arbeiten.

>
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Aus dem gewohnten  
Alltag gerissen
Flexible Regelungen helfen bei der Pflege naher Angehöriger

Das Jahr 2009 stellt für Andreas Bootz einen markanten Einschnitt in sein gewohn-
tes Leben dar. Seine Eltern lebten zufrieden in ihrer Dachgeschosswohnung, abge-
sehen von Aus fällen, die für das Alter normal erschienen. Doch eines Nachts stürzte 
die Mutter, brach sich den Oberschenkelhals und versuchte, dies durch Hausmittel 
auszukurieren. Hier wurde schlagartig klar, dass die Eltern längst überfordert waren. 
Nach der Operation litt die Mutter, damals 84, an einem starken Durchgangssyndrom 
mit anhaltender Verwirrtheit. Das Krankenhaus wollte sie nur in eine Pflegesituation 
entlassen. Beim Vater, nun allein in der Wohnung, zeigte sich die Demenz deutlicher. 
Er kam nicht mehr zurecht, schließlich musste auch für ihn ein Heimplatz her. 

Volle Rückendeckung vom Unternehmen
In dieser Zeit des Umbruchs war neben der Arbeit und dem Familienleben (zwei 
heranwachsende Töchter) vieles zu organisieren: Betreuung, Hol- und Bringdienste, 
ärztliche Betreuung und Beratung, Vollmachten, Pflegegutachten, Wohnungsauf-
lösung, Heimfinanzierung. Und immer wieder tauchten neue Fragen auf. An seinem 
Arbeitsplatz stieß Andreas Bootz auf Verständnis: »Man sah, was bei mir los war.« 
Er bekam Rückendeckung durch seine Vorgesetzten. Es gab Gespräche und Rege-
lungen. Er konnte sein Mehrarbeitskonto abbauen und unbezahlte Urlaubstage 
nehmen, um für die Eltern zu organisieren. So vereinbarte er – zunächst befristet – 
eine Reduzierung seiner Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche mit einem freien  
Organisationstag im Monat. »Eine enorme Erleichterung für mich.«

Vor mehr als zwei Jahren verstarb die Mutter von Andreas Bootz. Der Vater, heute 
89 Jahre alt, ist taub und kann sich nur noch im Rollstuhl bewegen. Der Sohn orga-
nisiert weiterhin alle Formalitäten und möchte bei den regelmäßigen Besuchen 
auf der Demenzstation »etwas Abwechslung in die reizlose Atmosphäre bringen«. 
Mal geht es mit seinem Vater durch die Grünanlagen, mal trainiert er dessen  
Reaktionsfähigkeit, wirft ihm einen Tennisball zu, den dieser an guten Tagen fängt. 
»Dies ist die einzige Art von Kommunikation, die uns geblieben ist«, sagt Andreas 
Bootz.

Was tun, wenn die betagten Eltern ihren Alltag nicht mehr selbst bewältigen  

können, wenn sie Hilfe brauchen, pflegebedürftig werden, sich jemand um sie  

kümmern muss? Andreas Bootz, Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation der 

Stadtwerke Bielefeld, hat das erlebt. Genauso wie Carola Niebuhr, die im Sekretariat 

der Geschäftsführung und in der Veranstaltungskoordination der BBF tätig ist.

Individuelle Lösungen für  
pflegende Angehörige erleich
tern die Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie wie im Fall 
von Andreas Bootz.

>
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Seit Jahren unterstützt Carola Niebuhr ihre Mutter bei der Pflege ihres kranken 
Vaters. Als die zu knappe Freizeit neben ihrem Beruf nicht mehr ausreichte, fand 
sich eine individuelle Lösung. Jetzt arbeitet sie wöchentlich vier Stunden weniger.

Als Sie gespürt haben, dass die Belastungsgrenze für Sie erreicht war, haben 
Sie reagiert. War es der richtige Schritt?

Meine Entscheidung habe ich ganz bewusst getroffen. Für meine Schwester und 
mich war es keine Frage, dass wir unseren Eltern den Wunsch erfüllen wollten, 
trotz Krankheit im eigenen Reihenendhaus und in vertrauter Umgebung bleiben  
zu können. Meine 90-jährige Mutter, der jeder Schritt schmerzt, kümmert sich  
ergänzend zum Pflegedienst um meinen bettlägerigen und dementen Vater, der  
91 ist. Im Laufe der letzten drei Jahre hat sich sein Zustand verschlechtert. Es ist 
nicht leicht, seinem Vater beim Sterben zuzusehen. Und die Mutter zu erleben, 
wie sie sich quält.

Sie haben die Vereinbarung getroffen, weniger zu arbeiten. Was bedeutet 
das für Sie?

Natürlich habe ich mich vorher über Möglichkeiten beraten lassen, die Auswir-
kungen einer reduzierten Arbeitszeit auf die Rente prüfen lassen. Auch habe ich 
mir selbst viele Fragen gestellt, wie sich etwa mein Lebensstandard sichern lässt. 
Jetzt habe ich diesen Spielraum, um das auch durchzuhalten. Es ist in jedem Fall 
ein Gewinn für mich. Nicht bei der direkten Pflege, vielmehr bei der Unterstützung 
meiner Mutter. Um ihr Wege abzunehmen, mit ihr einzukaufen, Arbeiten in Haus 
und Garten zu erledigen, ihr in Gesprächen beistehen zu können.

Was tun Sie, um bedrückende Situationen hinter sich zu lassen? 

Wenn ich von meinen Eltern komme, muss ich tief durchatmen. Dann ist es für 
mich ganz wichtig, Gedankenberge loszuwerden. Dabei helfen mir Treffen mit 
Freunden. Ich bin auch aktiv in der Pilates-Gruppe im Gesundheitszentrum der 
Stadtwerke, und ich trainiere meine Achtsamkeit. Ja, und demnächst werde ich 
Oma: Mein Sohn und seine Frau bekommen Zwillinge.

INFO

Vorbereitung erleichtert die Situation, wenn Eltern pflegebedürftig werden.  
Insbesondere:
• Vollmachten (Versorgungs- und Kontovollmacht)
• Patientenverfügung
• Finanzplan (inkl. Heimunterkunft)
•  Vereinbarung unter Geschwistern, wer welche Aufgaben übernimmt  

und wie Entscheidungen getroffen werden
• Informieren über Alterskrankheiten (Alzheimer, Parkinson etc.) 
• Bestehende Wohnung barrierefrei? Gibt es Alternativen? 
• Evtl. Pflegedienste/Haushaltshilfe organisieren

Interview mit Carola Niebuhr

»Ein Gewinn für mich«

?

?

?

Sich die Zeit für die Unter
stützung der Mutter nehmen 
zu können, ist für Carola  
Niebuhr ein echter Gewinn.

>
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Modern und  
familienfreundlich
Arbeiten von zu Hause aus –  
wie Homeoffice mehr Flexibilität bietet

Das Projekt entstand, weil die Geschäftsleitung ein modernes Arbeitsmodell im Unter-
nehmen etablieren wollte. Seit Anfang 2015 besteht die Möglichkeit, zeitweise von  
zu Hause aus zu arbeiten. »Dem Homeoffice zugrunde lag die Idee«, so Projektleiter 
Michael Neumann, »den Beruf besser mit den Ansprüchen einer Familie vereinbaren 
zu können.« Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein kranker Angehöriger regelmäßig 
betreut und gepflegt werden muss. Das Homeoffice-Angebot führt zu mehr Flexi-
bilität für die Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter, die es in Anspruch nehmen. Eine  
Bedingung dafür ist, dass sie bei ihrer beruflichen Tätigkeit nicht regelmäßig im  
Betrieb anwesend sein müssen.

Familienfreundliches Arbeiten von zu Hause
Doch wer von den Beschäftigten profitiert tatsächlich von der Lösung? Im Intranet lässt 
sich das schnell herausfinden, indem Interessierte die geltende Betriebsver einbarung 
zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat einsehen. Diese gilt als Grund lage zur Schaf-
fung von Homeoffice-Arrangements. Außerdem findet sich im Intranet ein Antrags-
formular, zu dem auch eine Checkliste gehört. Anhand dieser lässt sich leicht feststellen, 
ob die Homeoffice-Lösung für einen selbst überhaupt infrage kommt. Mit der Mög-
lichkeit, von zu Hause aus beruflich tätig zu sein, lassen sich nach Ansicht von Michael 
Neumann positive Effekte für einen selbst wie auch für das Unternehmen erzielen. Aber 
er weiß auch, dass sich jeder selbst genau prüfen sollte, bevor er sich zu diesem Schritt 
entschließt. »In den eigenen vier Wänden zu arbeiten, ist nicht jedermanns Sache.«

Die betagte Mutter in der eigenen Wohnung pflegen. Oder den zweijährigen 

Sohn beim Spielen im Auge behalten. Parallel dazu auch noch einen Teil der  

beruflichen Arbeit in den eigenen vier Wänden erledigen? Kein Problem. Die 

Idee »Homeoffice« ist eine Alternative für alle Beschäftigten der Stadtwerke 

Bielefeld Gruppe, sofern ihr Arbeitsplatz das zulässt.

INFO

Wer kann das HomeofficeAngebot nutzen?
Grundsätzlich können dieses Angebot alle  
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen, die
1.	 	den stellenbezogenen Anforderungen ent-

sprechen, zum Beispiel:
 •  Tätigkeiten haben, die eine regelmäßige  

Anwesenheit im Betrieb nicht voraussetzen,
2.   den persönlichen Anforderungen entsprechen, 

zum Beispiel:
  •  mindestens seit sechs Monaten im Unter-

nehmen tätig sind,
3.   den räumlichen Anforderungen entsprechen, 

zum Beispiel:
 • einen Telefon- und Internetanschluss besitzen,
 •  ausreichend Platz haben, um ergonomisch  

und sinnvoll arbeiten zu können,
 •  über einen verschließbaren Raum bzw. eine 

Trennung von Büro und Privaträumen ver-
fügen (Datenschutz). 

In welchem Umfang kann ich das Homeoffice 
Angebot nutzen?
Grundsätzlich einen Tag in der Woche.

Wie kann ich Homeoffice beantragen?
Im Intranet finden Sie den Antrag zum Ausfüllen 
(Unser Arbeitsplatz > Formulare und Vorlagen > 
Formulare > Personelle Formulare). Dieser ist an
den direkten Vorgesetzten zu schicken, der ihn 
nach Freigabe an den jeweils zuständigen Personal-
bereich weiterleitet.

Wer beantwortet meine Fragen zu »Homeoffice«?
Bitte wenden Sie sich an die für Sie zuständige 
Personalbetreuerin oder den für Sie zuständigen 
Personalbetreuer.

Nina RoheAugustin hat sich in ihrem Haus einen extra 
Arbeitsplatz eingerichtet.

>
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Neue Herausfor- 
derungen meistern
Gewinn für alle: eine familienfreundliche  
Unternehmenskultur

Die Work-Life-Balance wird für Beschäftigte zunehmend wichtiger. Frauen sind häufiger 
erwerbstätig, und immer mehr Männer wünschen sich eine Arbeitswelt, die es ihnen 
ermöglicht, aktive Väter zu sein. Daneben steht unsere Gesellschaft vor den Heraus-
forderungen des demografischen Wandels. Damit wird auch die Vereinbarkeit von  
Beruf und Pflege in Zukunft immer wichtiger werden. Familienfreundlichkeit braucht 
deshalb die richtige Mischung an Angeboten, die es den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ermöglicht, Beruf und Familie nach den eigenen Wünschen miteinander zu 
vereinbaren. Wir haben in den letzten Jahren in dieser Hinsicht schon vieles erreicht. 
Dennoch bleibt die Vereinbarkeit für die Arbeitswelt der Zukunft eine besondere Her-
ausforderung, die es zu meistern gilt. Wir sind gefordert, dafür zu sorgen, dass für die 
Menschen in unserem Unternehmen eine wirkliche Balance von Beruf und privaten 
Interessen möglich ist und familiäre Pflichten nicht zum Karrierehindernis werden. 

Eine familienorientierte Unternehmenspolitik nützt allen Beteiligten: den Familien, die 
Unterstützung im Alltag benötigen, und dem Unternehmen selbst. Denn nichts för-
dert die Identifikation, Motivation, Kreativität und das Leistungsvermögen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter so sehr wie die umfassende Zufriedenheit mit den Arbeits-
bedingungen. Familiengerechte Arbeits bedingungen leisten damit einen wesentlichen 
Beitrag zu einer nachhaltig erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung unseres Unter-
nehmens.

Haben Sie noch Fragen  
zum Thema »Familie und Beruf«?

 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch.

Stadtwerke Bielefeld Gruppe
Ihre Ansprechpartnerin:
Katrin Hinney

Schildescher Straße 16
33611 Bielefeld

Telefon: (05 21) 51-45 94
katrin.hinney@stadtwerke-bielefeld.de

Mehr Informationen über das Engagement  
der Stadtwerke Bielefeld Gruppe finden Sie hier:
www.lebenswertes-bielefeld.de

Auch nach fast 20 Jahren Gleichstellungsstelle bei 

der Stadtwerke Bielefeld Gruppe ist das Thema  

»Familie und Arbeitswelt« keinesfalls ein alter Hut. 

Es hat sich viel getan in den letzten Jahren, eine 

neue Qualität der Vereinbarkeit hat sich entwickelt.

Katrin Hinney, die Gleichstel
lungsbeauftragte der Stadt
werke Bielefeld Gruppe, setzt 
sich im Sinne aller Mitarbeite
rinnen und Mitar beiter für die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ein.
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