
 

 

Kompetenzzentrum Frau und Beruf >Düsseldorf/Kreis Mettmann            

c/o ZWD GmbH > Postfach 10 55 05 >40046 Düsseldorf 

 

 

 

ein Projekt der ZWD 

Postfach 10 55 05 

40046 Düsseldorf 

Besuchsanschrift: 

Konrad-Adenauer-Platz 9 

zwd@zwd.de >www.zwd.de 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 >AZAV-Zulassung als Träger der beruflichen Weiterbildung 

GmbH der Stadt Düsseldorf für Arbeitsmarktdienstleistungen >HRB: 24470 AG Düsseldorf 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stadtdirektor Burkhard Hintzsche >Geschäftsführerin: Claudia Diederich 

Stadt-Sparkasse Düsseldorf >IBAN: DE89 3005 0110 0014 0091 95, BIC: DUSSDEDD 

1/7 

in Kooperation mit: 

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf wird gefördert von: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme zum  

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/8765 

„Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen“ 

Anhörung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen, des Ausschusses für Arbeit,  

Gesundheit und Soziales und des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend  

am 20. August 2020 

 

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf für Düsseldorf und Kreis Mettmann setzt als eines der 16 

Kompetenzzentren in NRW seit Januar 2012 verschiedene Projekte im Auftrag der Landesregierung 

um, mit denen die Erwerbstätigkeit von Frauen qualitativ und quantitativ verbessert wird und kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Gewinnung weiblicher Fachkräfte unterstützt werden. Als 

Teil der Landesinitiative "Frau und Wirtschaft" des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung (MHKBG) des Landes Nordrhein-Westfalen tragen die Kompetenzzentren in den Wirt-

schaftsregionen des Landes maßgeblich dazu bei, eine frauen- und familienfördernde Personal-

politik in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu etablieren. Eine solche Personalpolitik 

stärkt nachweislich die Wettbewerbsfähigkeit gerade kleiner und mittelständischer Unternehmen. Zu-

gleich ist sie die Basis der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern, aber auch der 

partnerschaftlichen Aufgabenteilung in der Familie.  

Die Kompetenzzentren beraten gezielt kleine und mittlere Unternehmen dabei, weibliche Fachkräfte 

zu gewinnen und an sich zu binden und die Potenziale der Frauen im Unternehmen weiterzuentwi-

ckeln. Sie machen auf die externen Fachkräftepotenziale der Frauen aufmerksam und helfen den 

Unternehmen dabei, aktiv die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege zu stärken. Daneben ver-

netzen die Kompetenzzentren regionale Akteurinnen und Akteure miteinander und unterstützen sie mit 

Informationen und konkreten Hilfestellungen. 

Vor diesem Hintergrund bestätigen wir die Ausführungen und begrüßen den vorliegenden Antrag 

„Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen“. 

Insbesondere Punkt 8 des Forderungskataloges: „Zu prüfen, wie gemeinsam mit Akteurinnen und 

Akteuren aus der Wirtschaft, Kammern, Fachverbänden und den Kompetenzzentren die Möglichkeit 

flexibler Arbeitszeitmodelle durch Arbeitszeitkonten, Homeoffice-Regelungen oder Teilzeitausbil-

dungsmöglichkeiten, etc. ausgebaut werden können.“ möchten wir aus fachlicher Sicht untermauern. 

07.08.2020 

Dorothea Körfers 

Leitung 

Tel.: 0211 17302-25 

Fax: 0211 17302-104 

d.koerfers-competentia@zwd.de 

www.competentia.nrw.de  

 

Der Präsident des Landtags 

Nordrhein-Westfalen 

Frau Mirjam Hufschmidt 

per E-Mail: 

anhoerung@landtag.nrw.de 

„Care-Arbeit – Anhörung A 03 – 20.08.2020“ 
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Die Förderung von Familien sowie die Stärkung und Unterstützung von Care-Arbeit (Fürsorge für Kin-

der und pflegebedürftige Angehörige) ist eine Aufgabe, die politisch und gesellschaftlich von vielen 

Akteuren getragen werden muss. Familien brauchen zuverlässige regionale Versorgungsstrukturen, 

die den unterschiedlichen Familienformen gerecht werden. 

Lebensphasenorientierte Personalpolitik ermöglichen 

Care-Arbeit muss aber auch in der Verantwortung der Wirtschaft (noch stärker) sichtbar werden. Im 

Rahmen einer „familienbewussten Unternehmenskultur“ muss die Entscheidung für Erwerbsarbeit und 

Sorgearbeit, für Kind und Karriere möglich sein. Erwerbstätige müssen auch in der Wirtschaft als Für-

sorgende anerkannt werden; im Lebensverlauf sich ändernde Vereinbarkeitsbedarfe müssen mit  

flexibel gestaltbaren Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer Berücksichtigung finden.  

Im Zuge der Industrialisierung wurde Männern und Frauen eine Arbeitsteilung gesellschaftlich zuge-

ordnet, die es heute aufzubrechen gilt: Männer als alleinige Ernährer der Familie und Frauen, die die 

unbezahlte Care-Arbeit übernehmen. Mit bewusst geförderter Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ 

Pflege kann dieses ungleiche Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit aufgebrochen und neu 

geordnet werden. Eine lebensphasengerechte Personalpolitik stärkt alltäglich die bessere Vereinbar-

keit von Berufs- und Privatleben. Sie nimmt darüber hinaus langfristig Einfluss auf die beruflichen, 

privaten und ökonomischen Lebensgestaltungsbedingungen erwerbstätiger Menschen. 

Mittelstand muss sozialer Verantwortung nachkommen 

Mehr als 99 % der nordrheinwestfälischen Unternehmen sind kleine und mittelständische Unterneh-

men. Der Mittelstand leistet in Nordrhein-Westfalen nicht nur einen hohen Anteil an der wirtschaft-

lichen Entwicklung, sondern hat auch als Arbeitgeber eine im Bundesvergleich überproportionale  

Bedeutung. Rund die Hälfte der über 6 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeitet 

in den kleinen und mittelständischen Betrieben des Landes und könnte von einer bewusst gestal-

teten Zeitautonomie und Work-Life-Balance profitieren. Auch wenn die Fokussierung auf sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigte liegt, soll den Vereinbarkeitsbedarf der geringfügig Beschäftigten, der 

bisher mit der Begründung ihres geringen Arbeitszeitvolumens auch empirisch ausgeklammert wurde, 

nicht vernachlässigen. Denn in den KMU Nordrhein-Westfalens ist ein hoher Anteil der weiblichen 

Mitarbeitenden geringfügig beschäftigt. Und auch in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen sind 

variable Arbeitszeiten und zum Teil auch Mehrfachbeschäftigungen zu organisieren. 

Die in den Ausführungen angesprochenen Themen finden sich maßgeblich in den verschiedenen  

regionalen Zertifizierungen und Siegeln für eine familienbewusste Personalpolitik wieder, die 

von den Kompetenzzentren initiiert und begleitet werden. Darüber hinaus existieren in mehreren  

Regionen Unternehmensnetzwerke, in denen der Austausch der KMU untereinander zur Implementie-

rung einer familienbewussten Unternehmenspolitik angeregt wird. Mit den bisher elf regionalen Netz-

werken und Siegelprozessen konnten seit 2015 rund 3.000 KMU erreicht werden. In diesen Netzwer-

ken ist auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege aktiv vertreten. 
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Nachhaltige Unternehmenskultur: Zertifikat HIER AUSGEZEICHNET ARBEITEN 

Das Kompetenzzentrum Düsseldorf/Kreis Mettmann hat 2020 den Zertifikatsprozess „HIER AUSGE-

ZEICHNET ARBEITEN“ entwickelt. Das Zertifikat, das unter der Federführung des Kompetenzzentrums 

in Kooperation mit der IHK Düsseldorf umgesetzt wird, ist ein Angebot für KMU, die sich bewusst 

familien- und personalorientiert aufstellen und nachhaltig verbessern wollen.
1

 

Die Jury, die die Unternehmen auszeichnet, ist bewusst gewählt und mit weiteren regionalen Akteu-

rinnen und Akteure (Kammern, Wirtschaftsförderungen, Agenturen für Arbeit, Unternehmerschaft, Ge-

werkschaft, Regionalagentur) besetzt.  

Aus dem Zertifizierungsprozess lernen wir, dass die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Care- 

Arbeit für Beschäftigte leichter möglich ist, wenn der Betrieb dies proaktiv unterstützt.  

Im Prozess werden Maßnahmen und Angebote wie folgt begutachtet: 

 Arbeitsbedingungen: z. B. Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, Ausbildung in Teilzeit … 

 Führung: z. B. mitarbeiterorientiert, Geschlecht, Vielfalt, Teilzeit … 

 Serviceleistungen: z. B. Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Bedarfe von Allein- 

erziehenden … 

In den Unternehmen vor Ort werden die Maßnahmen begutachtet und die Auswertungen zeigen, dass 

vor allem flexibilisierte, transparente und praxiserprobte Arbeitszeitmodelle allen Unternehmen den 

größten Nutzen und den Beschäftigten mit Care-Arbeit, die individuellsten Lösungen bieten.  

Unser organisierter Erfahrungsaustausch der Unternehmen untereinander zeigt aber auch, dass 

dies ein langer Weg für die Betriebe ist und dass sie in der Umsetzung fachliche Unterstützung brau-

chen. So stellen z. B. gesetzliche Vorgaben – wie das EuGH-Urteil zur Zeiterfassung – gerade kleine 

und mittlere Unternehmen vor Herausforderungen, die Arbeitszeit beschäftigtenorientiert und 

arbeitsschutzkonform zu erfassen und dabei bestmöglich gute Spielräume (Bsp. Mini-Sabbatical) 

für Care-Arbeit zu schaffen.  

Die Erfahrungen der KMU zeigen, dass die gesetzlich gewährten Unterstützungsleistungen und recht-

lichen Ansprüche in der Regel nicht ausreichen, oder anders gesagt, nicht den Alltag vieler erreichen, 

die unbezahlte Care-Arbeit neben einer Berufstätigkeit leisten. Daher sind freiwillige Leistungen 

und Vereinbarungen der Unternehmen für ihre Beschäftigten ein wesentlicher Baustein der fami-

lienbewussten Personalpolitik. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, gute Praxis aus Unternehmen sichtbar zu machen (Zertifikat) und 

Leuchttürme in der Region zu zeigen. Dadurch können weitere KMU sensibilisiert und ermuntert 

werden, von den Erfahrungen zu profitieren und auch in kleinen Schritten eigene personalorientierte 

Maßnahmen zu implementieren. 

 

                                         

1
 https://erfolgsfaktorfrau.de/zertifikat-unternehmenskultur/ 

  https://erfolgsfaktorfrau.de/wp-content/uploads/2020/01/Zertifikat_Info-Flyer.pdf 
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Männer profitieren von Frauenförderung 

Mit ihrer Arbeit fokussieren die Kompetenzzentren sich auf die Erwerbstätigkeit von Frauen. Damit 

werden Männer und Väter jedoch nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil profitieren diese von dem ge-

wachsenen Bewusstsein der Unternehmen. Denn Vereinbarkeit für Frauen kann nur wirken, 

wenn auch Männer Fürsorgearbeit übernehmen. In den Veranstaltungen und Betriebsbegutach-

tungsterminen in den (Good-Practice-)Unternehmen bekommen wir jedoch bestätigt, dass Care- 

Arbeit immer noch vor allem für weibliche Beschäftigte eine große Rolle spielt und Unternehmen dazu 

bringt, selbst Angebote zu schaffen: 

 Öffnungszeiten von Betriebskitas orientieren sich an Arbeitszeiten von berufstätigen Eltern. 

 Personalverantwortliche selbst kleiner Unternehmen lassen sich zu Pflege-Coaches ausbil-

den, um im Betrieb Ansprechpersonen und Lotsen für dieses Thema zu sein. 

 Individuelle Lösungen und bei größeren Unternehmen auch strukturelle Angebote wollen 

gezielt die Lücken der politischen und kommunalen Strukturen schließen, um vor allem weib-

lichen Fach- und Führungskräften eine Vollzeit- oder zumindest vollzeitnahe Beschäftigung 

(und finanzielle Sicherheit, Rentenansprüche) zu ermöglichen. 

 Betriebliche, finanzielle Unterstützung der Kinderbetreuung in den Ferien oder Organisation 

einer Ferienbetreuung im Unternehmen, um die oft unlösbar erscheinende Aufgabe, zwölf 

Wochen Ferien im Jahr, davon sechs Wochen Sommerferien, mit maximal 30 Tagen Urlaubs-

anspruch abdecken zu können.  

Wichtig für die Zukunft: Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 

Zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege bieten die Kompetenzzentren über die Netzwerke und 

Siegel hinaus seit Jahren eine Vielzahl von weiteren Angeboten und Services, um Betriebe für die 

Doppelverantwortung von pflegenden Beschäftigten zu sensibilisieren. Über Informationsveranstal-

tungen, Handlungsleitfäden und Workshops wurden seit 2015 in vielen Regionen KMU aufge-

schlossenen, die sich dann mit den Bedingungen und Anforderungen für eine bessere Vereinbarkeit 

von Beruf und Pflege zu befassen begonnen haben. Mehrere Kompetenzzentren sind oder waren 

überdies aktiv in der Schulung von betrieblichen Ansprechpersonen für das Thema Pflege oder 

haben mittels öffentlichkeitswirksamer Aktionen gemeinsam mit Unternehmen daran gearbeitet, das 

Thema in der Region präsent zu machen.  

In den insgesamt elf Projekten seit 2015, die sich innerhalb des Themenkomplexes Vereinbarkeit mit 

Pflege beschäftigen, wurden bis zum Jahr 2019 insgesamt 1.000 KMU erreicht.  

Einen mehrdimensionalen Ansatz in diesem Themengebiet verfolgt auch das Kompetenzzentrum der 

Region Düsseldorf/Kreis Mettmann. Es finden Kurse und Web-Seminare zur Informations- und Kom-

petenzvermittlung, Netzwerkveranstaltungen und Erfahrungsaustauschtreffen statt.
2

 Daneben ver- 

öffentlicht das Kompetenzzentrum praktische Ratgeber (Pflege-Guide) und führt in Unternehmen  

Beratungen durch.
3

 

                                         

2
  https://erfolgsfaktorfrau.de/beruf-und-pflege/ 

 

3
  https://erfolgsfaktorfrau.de/wp-content/uploads/2020/07/Betrieblicher-Pflege-Guide_2020.pdf 
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Der Pflege-Coach als kompetente innerbetriebliche Ansprechperson 

Außerdem wurde vom Kompetenzzentrum Düsseldorf/Kreis Mettmann das Konzept eines innerbe-

trieblichen Vermittlers entwickelt – der „Betriebliche Pflege-Coach“. Der Pflege-Coach ist sowohl 

kompetente innerbetriebliche Ansprechperson für pflegende Mitarbeitende als auch Botschafter für 

deren Interessen. Der Pflege-Coach initiiert die Entwicklung von betrieblichen Maßnahmen für pfle-

gende Mitarbeitende und bereitet diese für die Geschäftsleitung zur Entscheidung vor. 

Der Pflege-Coach gibt der Care-Arbeit von Beschäftigten ein Gesicht. Das Gespräch mit dem Pflege-

Coach stellt eine positive, personalisierte und individuelle Unterstützung für Beschäftigte mit Pflege- 

und Sorgeaufgaben dar. Der Pflege-Coach erarbeitet mit der betroffenen Mitarbeiterin/ 

dem betroffenen Mitarbeiter eine gemeinsame Lösung zum Erhalt des Arbeitsplatzes und der  

Arbeitsfähigkeit der/des Beschäftigten, um eine zeitweilige familiäre Fürsorge zu ermöglichen. 

Der Pflege-Coach hilft Beschäftigten, zu Entscheidungen zu kommen, wie eine häusliche Pflegesitua-

tion optimal zu gestalten ist. Der Pflege-Coach informiert Beschäftigte über externe Beratungsstellen, 

gesetzliche Ansprüche und gibt eine erste Orientierung über die Pflegeinfrastruktur. 

Aus den Gesprächen und Befragungen von teilnehmenden Unternehmen ist über die Situation von 

pflegenden Beschäftigten folgendes bekannt: 

 In der Regel sind pflegende Beschäftigte weiblich. 

 Oftmals haben Personalverantwortliche und Vorgesetzte keine Kenntnisse über die häus-

liche Pflege durch Beschäftigte. Dies gilt insbesondere für Beschäftigte mit Migrationshinter-

grund. 

 Pflegende Mitarbeitende können informelle Regelungen und Hilfsangebote nur erfolgreich 

nutzen, wenn im Unternehmen ein Vertrauensklima herrscht. 

 Das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist nicht bekannt oder 

wird kaum in Anspruch genommen. Stattdessen wird Arbeitszeit anderweitig flexibilisiert 

(unbezahlter Sonderurlaub, TzBfG) oder die Beschäftigten lassen sich vom Arzt krankschrei-

ben. 

 Vielen Unternehmen ist nicht bekannt, dass pflegende Beschäftigte Anspruch auf eine ins-

gesamt 10-tägige Freistellung und auf eine Lohnersatzleistung haben. 

 Eine längere Pflegezeit können sich viele Beschäftigte oftmals nicht leisten, es werden  

kürzere Freistellungen (bis max. 6 Monate) beantragt, meistens in Teilzeit. 

 Bei Beantragung einer Teilzeit wegen eines Pflegefalls in der Familie wird eine geringfügige 

Verringerung der Stunden beantragt, z. B. auf 32 Stunden. 

 Zur Finanzierung der Pflege von nahen Angehörigen werden private Rücklagen herange-

zogen oder in Teilzeit gearbeitet.  

 Das zinslose Darlehen nach dem Pflegezeitgesetz wird kaum in Anspruch genommen, die 

Bereitschaft von Beschäftigten, sich für die Pflege von Angehörigen zu verschulden, ist bei 

mittleren und geringen Einkommen gering.  

 

 

 Unternehmen sind häufig bereit, mit kostenlosen Informationsveranstaltungen, einer  

Kostenübernahme für eine Pflege-Erstberatung, der Schaffung eines Ansprechpartners (Pflege-
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Coach), einem Arbeitszeitkonto, Home-Office oder (un)bezahltem Sonderurlaub pflegende 

Beschäftigte zu unterstützen. 

In der Corona-Pandemie hat sich ab März/April 2020 die Situation von pflegenden Mitarbeitenden 

radikal verändert. Folgendes ist bekannt: 

 Häusliche Pflegesettings mussten kurzfristig neu organisiert werden, weil Hilfskräfte aus Ost-

europa nicht mehr verfügbar waren oder die Tagespflege nicht mehr geöffnet war. Auch am-

bulante Pflegedienste und Hausärzte haben Pflegebedürftige nicht mehr besucht. Dies stellte 

für pflegende Beschäftigte eine Herausforderung dar. 

 Beschäftigte haben in der Corona-Krise ihren Arbeitszeitraum ausgedehnt und Home-Office 

genutzt, um sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern zu können. 

 Gerade weibliche Beschäftigte haben in der Corona-Krise Stunden reduziert und Mini-Jobs 

verloren. 

 

Aus den Gesprächen und Befragungen von teilnehmenden Unternehmen sind die folgenden Erfolgs-

faktoren für eine bessere Unterstützung von pflegenden Beschäftigten bekannt: 

 

 Pflegende Beschäftigte werden unterstützt, wenn im Unternehmen ein Vertrauens- und Ver-

ständnisklima herrscht, Informationen einfach zugänglich gemacht und die Führungs-

kräfte eingebunden werden. 

 Pflegende Beschäftigte müssen immer wieder ermuntert werden, sich mitzuteilen.  

 Je stärker das Unternehmen um Fachkräfte kämpfen muss, desto eher macht es Mitarbeiten-

den Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege. Meistens handelt es 

sich um Unternehmen in einem hochkompetitiven Wettbewerbsfeld, z. B. aus der IT-Branche, 

mit einem hohen Anteil an männlichen Beschäftigten.  

 Ebenfalls sind Unternehmen mit Firmensitzen abseits von urbanen Ballungsgebieten oder in 

ländlichen Gewerbegebieten an der Steigerung der Unternehmensattraktivität interessiert 

und möchten pflegende Beschäftigte mit Angeboten an sich binden.  

 In inhabergeführten Unternehmen oder kleinen Unternehmen herrscht ein familiäres Ver-

trauensverhältnis, was pflegenden Beschäftigten hilft, informelle Regelungen wahrzu-

nehmen. Hier besteht auch ein reges Interesse, Beschäftigte gesundheitlich zu beraten, um 

Fehlzeiten zu vermeiden. 

 Das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf bewirkt, dass Unterneh-

men Anträge auf Arbeitszeitflexibilisierung akzeptieren, um rechtliche Auseinanderset-

zungen zu vermeiden. 

KMU werden aktiv, wenn Sie die betriebliche Notwendigkeit von Vereinbarkeit erkennen. 

Die aufgeführten Maßnahmen der Unternehmen und die Teilnahme der KMU an den Angeboten der 

Kompetenzzentren beruhen auf Freiwilligkeit und wirtschaftlichem Erfolg. Teilnehmende sind Füh-

rungskräfte oder Unternehmensführungen, die aufgrund eigener Erfahrung oder aufgrund von 

Fachkräftegewinnung aktiv Lösungen bieten müssen und wollen. 

Unternehmen, die sich der Wichtigkeit und Aktualität einer betrieblichen Notwendigkeit der Verein-

barkeit von Beruf und Familien vor allem für weibliche Beschäftigte bewusst sind, werden aktiv.  
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Vor allem Unternehmen, die erkennen, dass über kommunale und gesetzliche Strukturen alleine die 

Bedarfe nicht aufgefangen werden können, nutzen die Angebote des Kompetenzzentrums oder in 

Kooperation entstehende regionale Angebote. Sie fordern gezielt Good-Practice-Beispiele ein und su-

chen den organisierten Austausch mit anderen KMU. 

Eine abschließende Antwort auf die ungesehene Care-Arbeit in breiter Linie ist dies noch nicht. Die 

Herausstellung von Good-Practice-Unternehmen macht deutlich, dass diese Praxis eben noch nicht 

die Regel ist und Care-Arbeit eine gesamtgesellschaftliche und somit politische Aufgabe ist, die nicht 

allein dem Engagement von Vorzeigeunternehmen überlassen werden darf. Anhand dieser Good-

Practice-Unternehmen können die Kompetenzzentren jedoch stetig die Öffentlichkeit für das Thema 

Vereinbarkeit sensibilisieren. Durch Pressearbeit und in den Sozialen Medien wird immer wieder 

auf die ungesehene Care-Arbeit aufmerksam gemacht und darauf, was Wirtschaft und Gesellschaft 

tun können und müssen, um diese sichtbar zu machen und zu honorieren. 

Die Strategie der Kompetenzzentren ist, Unternehmen mittels einer Nutzenargumentation von 

den wirtschaftlichen Vorteilen einer modernen, familienorientierten Personalpolitik zu überzeu-

gen. Immer im Hinblick auf die für jedes Unternehmen wichtige Fachkräfte- und Wettbewerbssiche-

rung. Im Rahmen dieser Überzeugungsarbeit wird eine Offenheit für die soziale und gesellschaftliche 

Verantwortung von Unternehmen geschaffen.  

Unsere langjährige Erfahrung bestätigt die Notwendigkeit, dass das Thema Care-Arbeit noch stärker 

in den Fokus zu nehmen ist. Die Gesellschaft wird funktionierende Instrumente, wie sie gefordert wer-

den, benötigen. Diese müssen ständig überprüft, angepasst und in vorhandenen Strukturen gebündelt 

werden. Das gemeinsame Angehen der Themen in verschiedenen Kooperationen trägt zum Erfolg 

bei, hier sind schon jetzt die Netzwerke der Kompetenzzentren Frau und Beruf unverzichtbar. Sie kön-

nen die Kooperation von Kammern, Unternehmerschaften, Wirtschaftsförderungen, Agenturen für Ar-

beit zu den Themen weiter fördern.  

www.erfolgsfaktorfrau.de 

www.competentia.nrw.de 

> 

ZWD 
Zukunftswerkstatt 
Düsseldorf 

>>> C!!!1J?.~!.~~"~t~NRW 
D 0SSELDORF/KRtl S METTMANN 

http://www.erfolgsfaktorfrau.de/
http://www.competentia.nrw.de/

