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Vereinbarkeit ein Wort, welches uns seit vielen Jahren begleitet. Möglicherweise waren wir
1994 – also vor 20 Jahren – Agenda Setter als wir mit unserer nationalen Wanderausstellung
erstmals das Thema aufgriffen.
In der Zwischenzeit haben sich viele dem Thema angenommen. Das Bewusstsein für das
Thema ist seit unserer ersten Umfrage bei 4000 Unternehmen im Jahr 2001 gestiegen. Wir
beobachten in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg sowohl beim Stellenwert des
Themas Familienfreundlichkeit als auch beim Engagement der Betriebe. So konnten wir 2011
auch ohne grössere Probleme sehr unterschiedliche KMU veranlassen, unsere Studie „Was
Männer wollen“ zu begleiten. Daraus entstand die erste repräsentative Studie zur
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben aus Sicht der Männer.
Diese vielzitierte Studie war ausschlaggebend für die weiteren Schritte zur Förderung der
Vereinbarkeit und zur verstärkten Sensibilisierungsarbeit. So haben wir 2012 ein Pilotprojekt
jobundfamilie.ch gestartet und eine Evaluationsplattform für Mitarbeitende aufgebaut. Die
ersten Erfahrungen mit dieser dreisprachigen Plattform haben uns veranlasst, die Resultate
dieser Testphase vertieft zu analysieren. Das Pilotprojekt wurde auch von externen Fachleuten
einer kritischen Prüfung unterzogen. Die gewonnenen Erkenntnisse diskutierten wir in
verschiedenen Workshops mit Fachpersonen von economie suisse und dem Schweizerischen
Arbeitgeberverband. Jobundfamilie.ch ist heute neu positioniert. Ich möchte es hier nicht
unterlassen, allen Personen und Institutionen, die uns auf diesem Weg begleiteten, zu danken.
Für eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema Vereinbarkeit braucht es aber mehr
als nur die Wahrnehmung eines positiven Trends. Der demographische Wandel schreitet
voran. Die Unternehmen, die privaten wie auch die öffentlichen – da denke ich insbesondere
auch z.B. an die Spitäler – stehen mehr und mehr vor der Aufgabe, Strategien zu entwickeln
und zu verfolgen, in denen sie einem steigenden Durchschnittsalter der Belegschaften, dem
Austritt aus dem Erwerbsleben der Babyboom-Generation und einem drohenden Engpass bei
Fachkräften erfolgreich entgegentreten können.
Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, denn für
sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie unsere Studie „was Männer wollen“ auch
belegte, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ein wichtiges Kriterium für die Wahl des Arbeitgebers und bei der Entscheidung, ob
man den Arbeitsplatz wechselt. Eine familienbewusste Personalpolitik kann im Wettbewerb
um Fachkräfte die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber/in stärken. Darüber hinaus
eröffnet sie Möglichkeiten, z.B. dass die Beschäftigten auch nach Eintritt familienbezogener
Lebensereignisse wie der Geburt eines Kindes oder der Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen
ihr Wissen, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten dem Unternehmen im größtmöglichen Umfang
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zur Verfügung stellen können. Eine familienbewusste Personalpolitik berührt daher das
Eigeninteresse des Unternehmens an der Sicherung des nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgs.
Unternehmen sind in den letzten Jahren nicht untätig geblieben, dennoch ist die Verbreitung
der familienfreundlichen Massnahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern
unterschiedlich stark ausgeprägt. Das stellen wir immer wieder fest, wenn wir regionale
Round-Table Gespräche mit KMU zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
durchführen. Flexible Modelle der Arbeitszeiten und Arbeitsorganisation stellen nach wie vor
das eigentliche Rückgrat der familienorientierten Personalpolitik dar. Frauen konnten in der
Regel von diesen Angeboten profitieren, vermehrt fordern nun auch Männer, Väter, mehr
Flexibilität und neue Arbeitsmodelle. Deshalb signalisieren Unternehmen immer öfter eine
Hinwendung zu individualisierten Lösungen, das fordert einerseits die Mitarbeitenden selbst
heraus, da sie in einem Aushandlungsprozess ihre Vorstellungen einbringen müssen und auf
das Verständnis der Vorgesetzten angewiesen sind. Andererseits fordert es auch die HRVerantwortlichen heraus, denn sie müssen die betrieblichen Anforderungen stets vor Augen
behalten, bevor sie auf die Wünsche der Mitarbeitenden eingehen können.
Da setzen wir mit dem Family Score an, denn wir wissen, es gibt nicht eine Lösung, sondern
sehr viele massgeschneiderte, differenzierte Lösungen.

Family Score
Der Family Score ist eine Kennzahl zwischen 1 und 100 und ermittelt die Familienfreundlichkeit
eines Unternehmens. Um diese Familienorientiertheit eines Unternehmens zu messen, wird
in der Ermittlung eines ersten Teilscores das effektive Angebot des Unternehmens analysiert.
Doch es genügt nicht, viele Optionen anzubieten. Die Unternehmensleitung muss wissen, ob
die Mitarbeitenden das Angebot kennen, und ob dieses Angebot überhaupt den Vorstellungen
der Männer und Frauen entspricht. Das beste Angebot nützt nichts, wenn es nicht den
Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht wird. Deshalb fokussiert der zweite Teilscore die
Ermittlung des Bedarfsdeckungsgrades. Es wird der Frage nachgegangen, ob das
gewünschte Angebot vorhanden ist und dieses auch tatsächlich in Anspruch genommen wird
bzw. falls das Angebot nicht vorhanden ist, ob dieses nachgefragt wird: je höher der
Deckungsgrad zwischen dem Angebot des Unternehmens und den Wünschen (Nachfrage)
der Mitarbeitenden, desto höher der erzielte Teilscore. Diese zwei Teilscores bilden das
Angebot und die Nachfrage ab. Bereits kleine und kostengünstige Massnahmen können die
Zufriedenheit und die Motivation der Mitarbeitenden positiv beeinflussen. Wissen, welche
Massnahmen wirklich ideal für die Belegschaft sind, kann sehr aufwändig und kostenintensiv
sein. Auf diese Frage gibt der dritte Teilscore Antwort. Er widerspiegelt ein „erreichtes Ideal“.
Diese drei Teilscores zusammen können den zuständigen Personen in den HR-Abteilungen
wichtige Informationen über die Wahrnehmung der familienorientierten Personalpolitik des
Unternehmens geben.
Positiv bewertete Unternehmen (ab einem Score von 75 Punkten) können sich zudem für den
sogenannten Family Score Award anmelden. Der grosse Vorteil an einer Teilnahme am Family
Score Award ist neben dem öffentlichen Aufsehen, die Nutzung des Family Score Siegels für
ihre Werbe- und Kommunikationszwecke. Sie steigern dadurch im Wettbewerb um qualifizierte
Mitarbeitende ihre Attraktivität. Wir werden jährlich eine Award-Verleihung durchführen. Das
erlaubt den Unternehmen, sich von Jahr zu Jahr zu verbessern. Was zählt ist nicht das Urteil
einer Fachjury, sondern ausschliesslich die Meinung der eigenen Mitarbeitenden.
Wir bieten mehr als nur eine Bewertungsplattform. Auf Grund der erfassten Bewertungen
verfügen wir über spezifische und detaillierte Daten, um Unternehmen massgeschneiderte
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Evaluationen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Profitieren Sie von unserer
jahrelangen Erfahrung und nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um mehr zu erfahren.
Auf jobundfamilie.ch finden Unternehmen und Angestellte praktische Factsheets zu
ausgewählten Massnahmen, Informationen zum Arbeitsrecht sowie möglichen Arbeitszeitmodellen.
Sie mögen sich fragen, weshalb wir so viel Wert auf die Familienfreundlichkeit legen. Als
Antwort auf die bevorstehenden demographischen Herausforderungen und angesichts des
wachsenden Wettbewerbs um gut qualifizierte Mitarbeitende – einem Wettbewerb, an
welchem sich nach der Wirtschaftskrise zunehmend wieder Deutschland und Österreich
beteiligen – wird der Ruf nach einer höheren Erwerbsbeteiligungsquote der Frauen laut.
Parallel zu dieser Entwicklung fordern die jungen Paare, auch jene die sich für eine Familie
entscheiden, eine partnerschaftliche Form des Zusammenlebens, was dazu führt, dass auch
Männer und Väter eine Anpassung ihrer Erwerbszeit wünschen. Eltern, Erwachsene in der
Mitverantwortung für pflegebedürftige Angehörige, aber auch Unternehmen suchen
Orientierung und Lösungsansätze.
Unternehmen, welche die Investitionen in familienfreundliche Angebote als Vorleistungen
betrachten, werden in Zukunft am besten die demographischen Lücken, die auch durch das
Ausscheiden der Babyboomer-Generation verschärft wird, meistern können. Sie wissen, dass
sich diese Vorleistungen bezahlt machen, einen ROI haben. Der Druck für Unternehmen, das
nehmen wir in unseren Round-Table Gesprächen wahr, sich für familienfreundliche
Massnahmen einzusetzen, wird weiter steigen, denn die Generation Y hat andere Ansprüche
und Forderungen als die älteren Generationen. Spätestens seit der Veröffentlichung des HRBarometers zur familienorientierten Personalpolitik von Prof. Bruno Staffelbach von der
Universität Zürich und Prof. Gudela Grote von der ETH Zürich wissen wir, dass eine fehlende
oder mangelhafte familienorientierte Personalpolitik weitreichende negative Folgen haben
kann.
Es ist uns ein Anliegen, jungen Menschen, die vor der Option einer Familiengründung stehen,
Eltern oder Erwachsenen mit pflegebedürftigen Angehörigen, eine Perspektive zu geben,
indem wir uns dezidiert für die Förderung einer familienorientierten Personalpolitik einsetzen
und Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich als attraktiver Arbeitgeber, als attraktive
Arbeitgeberin zu positionieren.
Mit jobundfamilie.ch und mit dem Family Score fördern wir eine gewinnbringende
Partnerschaft.
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