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1 Ausgangslage 
Der Wunsch nach mehr Zeit für das private Leben scheint bei vielen Männern vorhanden zu 

sein. So zeigte zum Beispiel eine Studie im Jahr 2002, dass sich junge männliche 

Arbeitnehmer in der Schweiz vor allem ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Privat- und 

Berufsleben wünschen. (Universum Young Professional Survey 2002 zitiert in Huber, 2004). 

Auch die im Rahmen der vorliegenden Arbeit befragten Männer äusserten mehrheitlich den 

Wunsch mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Trotzdem  waren es  gemäss  der 
schweizerischen Arbeitskräfteerhebung des Bundesamtes für Statistik (2006) nur 9 % der 

Männer in der ganzen Schweiz, die aus familiären Gründen ihre Vollzeitarbeit reduziert 

haben. Bei den Frauen waren es dagegen 50 % in der ganzen Schweiz.  

 

Die Kluft zwischen der Bereitschaft der Männer, die Wichtigkeit familiärer Verantwortung 

anzuerkennen und der tatsächlichen Umsetzung wird meist auf das bessere Einkommen der 

Männer zurückgeführt. Aus ökonomischen Gründen können es sich gerade junge Familien 

kaum leisten, auf das oft höhere Einkommen des Mannes zu verzichten. Daneben stossen 

Väter, die sich zur Entlastung ihrer Partnerinnen stärker im Haushalt engagieren und das 

Heranwachsen  ihrer Kinder intensiver  miterleben und   mitgestalten wollen, auch auf 

Barrieren am Arbeitsplatz und auf Vorurteile in der Gesellschaft.  

Während sich für Frauen die Vereinbarkeitsproblematik vor allem in einem Zeit- und 

Koordinationsdilemma äussert, liegt für Männer das wahre Problem noch wesentlich tiefer. 

Oft ist ein Rollenbild verankert, das die männliche Identität über beruflichen und finanziellen 

Erfolg und einen guten Mitarbeiter über Anwesenheit und Verfügbarkeit definiert. Auf der 

einen Seite orientieren sich  Männer an  diesen gängigen  Vorstellungen wie  sie  als  Mann  zu  
sein haben, auf der anderen Seite unterliegen sie der Erwartung, eine faire Teilung der 

Verantwortung für die Hausarbeit und die Kinder zu übernehmen. Männer, die sich an der 

Familienarbeit im gleichen Masse beteiligen wollen wie Frauen, müssen das althergebrachte 

Männerbild ablegen und ein für das männliche Selbstverständnis sowie die Gesellschaft völlig 

neues aufbauen (Werneck, Beham & Palz, 2006).  

 

Die Möglichkeit Beruf und Familie zu vereinbaren ist laut Gleichstellungsbericht der Stadt 

Zürich (2009) eine grundlegende Voraussetzung für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern im Erwerbs- und Familienbereich. Die Vereinbarkeitspolitik bezieht sich, anders als 

rein betriebliche Frauenförderungsprogramme, auf beide Geschlechter und auf zwei 

Bereiche, die Erwerbs- und die Familienarbeit. Ausgangspunkt ist dabei die immer noch 

ungleiche Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern bzw. Müttern und Vätern. 

Gesamtgesellschaftlich wird eine gleichmässige Verteilung von bezahlter und unbezahlter 

Arbeit angestrebt, wofür es strukturelle Anpassungen sowie individuelle Haltungs- und 

Einstellungsänderungen benötigt (Gleichstellungsbericht Stadt Zürich, 2009). 
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1.1 Problemstellung und Projektauftrag 

Die Unterstützung und Förderung der Vereinbarkeit von Familie- und Berufsarbeit inner- und 

ausserhalb der Stadtverwaltung Zürich ist ein zentrales Anliegen der Fachstelle für 

Gleichstellung. In den letzten Jahren hat sie viele Aktivitäten zum Thema Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie in den Bereichen Information, Beratung/ Hilfestellung und Sensibilisierung 

durchgeführt und mitgetragen. Dabei schälte sich als zentrale Erkenntnis heraus, dass die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ohne den Einbezug und die Mitwirkung von Männern 

bzw. Vätern unbefriedigend bleibt. 

 

Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Hochschule für Angewandte Psychologie der FHNW 

in Olten, wurden im Auftrag der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich insgesamt elf 

Männer der technischen Abteilung eines privatwirtschaftlichen Telekommunikations-

unternehmens mit Hauptsitz in Zürich befragt. Dieser Praxisbericht richtet sich an die 

Auftraggeberin, die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich sowie das Unternehmen, 

dessen Mitarbeiter an der Untersuchung teilgenommen haben und ist eine Zusammen-

fassung der wichtigsten Erkenntnisse aus der Arbeit. Der umfassende Hochschulbericht in 

anonymisierter Form kann auf Wunsch gerne eingesehen werden. 

 

Einerseits wurde in der Untersuchung der Frage nachgegangen, wie bis anhin die 

Erwerbsarbeit im Vollpensum mit der Familie vereinbart werden konnten. Andererseits 

interessierte, was es den befragten Männern ermöglichen würde, sich noch mehr zu Hause, 

mit den Kindern und im Haushalt zu engagieren. Dazu  galt es herauszufinden, in  wie weit 

die notwendigen Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im 

Unternehmen bestehen, ob diese genutzt werden und welche weiteren impliziten Faktoren 

auch im persönlichen, geschlechtsspezifischen und gesellschaftlichen Bereich eine Rolle bei 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielen.  

Alle Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Untersuchung Väter und hundert Prozent 

berufstätig in verschiedenen Funktionen und Hierarchiestufen. 

2 Methodisches Vorgehen 
Zur Beantwortung der oben vorgestellten Fragestellungen wurden zwei verschiedene 

qualitative Methoden der Sozialforschung für die Erhebung der Daten angewandt (vgl. Flick, 

2005). Da hauptsächlich subjektive Erfahrungen, Einstellungen, Motive und Wunsch-

vorstellungen eruiert werden sollten, war es wesentlich, mit den Teilnehmern persönlich ins 

Gespräch zu kommen und es wurde auf eine repräsentative Umfrage mittels Fragebogen 

verzichtet.  

Zu einem späteren Zeitpunkt wäre es bei Bedarf möglich, aufgrund der erhobenen 

qualitativen Daten einen Fragebogen zu erstellen und so eine breite quantitative Analyse im 

ganzen Unternehmen durchzuführen.  
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In der zur Verfügung stehenden Zeit war es realistisch, zwischen zehn bis fünfzehn Väter des 

Telekommunikationsunternehmens zu befragen bzw. die entsprechende Datenmenge 

auszuwerten. Dass alle Befragten beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt waren, sollte den 

Vergleich der Daten in gesellschaftlicher Hinsicht vereinfachen und es ermöglichen, 

Handlungsempfehlungen für das Unternehmen zu formulieren. Schliesslich fanden folgende 

Erhebungen statt: 

Als erstes wurde ein Workshop mit vier technischen Mitarbeitern und dem Abteilungsleiter 

durchgeführt. Die zweite Erhebung fand mittels halbstandardisierten Einzelinterviews statt, 

wobei fünf Männer des mittleren Kaders (Projekt- und Teamleiter) und ein technischer 

Mitarbeiter befragt wurden.  

Die elf Männer waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 35 und 55 Jahre alt, hatten im 

Durchschnitt zwei Kinder, welche sich mehrheitlich im Vorschul- oder Schulalter befanden 

und waren seit ein bis 17 Jahren im Unternehmen angestellt. Bis auf einen Teilnehmer mit 

italienischer Herkunft waren alle Befragten Schweizer. 

3 Ergebnisse 
Als erstes folgt an dieser Stelle eine Zusammenfassung und Interpretation der Gesamt-

ergebnisse. In einem zweiten Teil wird konkreter auf das Unternehmen eingegangen. 

3.1 Zusammenfassung und Interpretation der 

Gesamtergebnisse 

Die befragten Väter waren sich in einem Punkt einig: Sie wollen nicht mehr auf die Rolle des 

Geldverdieners reduziert werden, sondern ihre Kinder aufwachsen sehen,  ihnen etwas  auf 

ihren Lebensweg mitgeben.  
• „Man möchte die Kinder einfach erleben, sehen wie sie wachsen. ... Man möchte ja auch ein Stück weit die 

Welt verbessern und den Kindern auch gewisse Werte mitgeben, wie Fairness, Anstand den anderen 

gegenüber.“ 

• „Ich bin nicht der materielle Typ, der den Kindern teure Geschenke macht. ... Es ist lässiger, mal mit den 

Kindern in den Wald zu gehen und einen Cervelat zu braten. Da besteht effektiv der Zeitfaktor, der investiert 

werden muss. ... Das muss mit dem Geschäft vereinbart werden können.“ 

• „Ich wollte Kinder und ich habe Freude an den Kindern. Dementsprechend setze mich auch ein für sie und so 

oft und so viel wie möglich mache ich etwas mit ihnen.“ 

Gemäss ihren Aussagen wünschten sich die meisten Teilnehmer der Untersuchung 

diesbezüglich eine partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbs- und Familienarbeit, einige im 

Verhältnis 50% zu 50%, andere 80% zu 20%. Tatsächlich arbeiteten aber alle elf Väter zum 

Zeitpunkt der Befragung zu 100% und die meisten gaben an, oft Überstunden zu leisten. 

Von den Partnerinnen sind die meisten Vollzeit Hausfrauen, wenige haben ihre 

Berufstätigkeit lediglich reduziert auf 20 bis 30%. Eine Frau ist zu 75% berufstätig, seit die 

Kinder in eine private Tagesschule gehen. Die Mehrheit der Männer gab an, dass 

gesellschaftliche sowie organisationale Strukturen und Werte sie und ihre Partnerinnen dazu 

zwingen, ihren Alltag anders zu organisieren, als sie das idealerweise möchten. Oft wurde 

die finanzielle Sicherheit als Grund für das Vollzeitpensum der Männer genannt.  
• „Die ganzen Verpflichtungen, die wir haben auf der finanziellen Seite – sage ich jetzt mal - erlauben es nicht, 

dass ich 60 oder 80% arbeiten gehe.“ 
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• „Also eben, wir haben einen gewissen Lebensstandard, wobei ich nicht glaube, dass der übertrieben ist. Und 

trotzdem, mit einem sehr guten Lohn geht dieses Geld weg mit den Kindern... Spange hier, Spange da, mal 

ein Schulausflug, Lager und so weiter.“ 

Den Familien möchte ein entsprechender Lebensstandard auch für die Zukunft zugesichert 

werden. Dieses Bedürfnis stand für fast alle im Widerspruch mit der Vorstellung, das 

Arbeitspensum zu reduzieren. Um den finanziellen Verpflichtungen gerecht zu werden und 

den Arbeitsplatz zu sichern, arbeiten die Teilnehmer der Untersuchung weiter 100%, was 

von ihren Partnerinnen unterstützt wird.  
• „Meine Frau ist dahinter gestanden, daher konnte ich es machen. Die Akzeptanz ist sehr wichtig. Wenn der 

Mann früh nach Hause kommt, hat er mehr Zeit für die Kinder, kann aber beruflich nichts erreichen. Sie hat 

sich selber zurück gestellt. ... Wenn sie gesagt hätte, es geht langsam nicht mehr auf, dann hätte ich es nicht 

gemacht. Die Karriere wäre mir zu wenig wichtig, als dass ich die Familie aufs Spiel setzen würde.“ 

 

Eine Minderheit der Befragten äusserte, nicht vor einer gewissen Einschränkung des 

Lebensstandards  zurückzuschrecken. Diese  Väter wären bereit, auf gewisse Dinge  zu 

verzichten, wenn es dafür möglich wäre, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. In diesen 

wenigen Fällen war aber eine Pensenreduktion aufgrund des Arbeitgebers bis anhin nicht 

möglich. Ein Teilnehmer gab verstärkt zum Ausdruck, dass er das Arbeitspensum nach wie 

vor mit allen Konsequenzen und schon seit längerer Zeit sehr gerne auf 50% reduzieren 

möchte. Gründe für den Wunsch nach einer stärkeren Beteiligung an der Familien- und 

Hausarbeit sah er vor allem in der Beziehung zu den Kindern, die sich mit ihm als Erzieher zu 

Hause anders entwickeln würde, als er das bis jetzt erleben durfte. 
• „Man merkt, wenn man berufstätig ist, dass die Kinder eher mutterbezogen sind. ... Es ist meistens so, dass 

der Vater der Böse ist, der abends nach Hause kommt und die Mutter erzählt ihm dann, was die Kinder alles 

angestellt haben. ... Weil die erleben die Kinder wirklich im Alltag und nicht nur am Wochenende. Und es ist 

einfach anders am Wochenende. Am Wochenende muss man nicht waschen und einkaufen und alle diese 

Dinge. Das sind alles Sachen, die man im Alltag machen würde.“ 

 

Fast ausschliesslich wurde angegeben, dass die Frauen in ihren Berufen und Tätigkeiten 

entsprechend weniger verdienen würden als ihre Männer oder kaum Chancen (mehr) hätten 

auf dem Arbeitsmarkt. Das führe dazu, dass die Frauen den grössten Anteil der 

Kinderbetreuung und die Verantwortung im Haushalt übernehmen würden, während die 

Männer die Erwerbsarbeit leisteten und die finanzielle Verantwortung trügen. 
• „Ich hätte heute kein Problem 50% zu arbeiten, wenn meine Frau 50% arbeiten könnte und der Verdienst in 

etwa gleich wäre.“ 

• „Meine Frau würde in einem Vollzeit Arbeitspensum 50% meines Lohnes verdienen.“ 

• „Ich kenne viele Familien, wo die Situation nicht befriedigend ist, da die Frau gleich nach der Geburt 

aufgehört hat zu arbeiten und das wirkt sich jetzt nach einigen Jahren negativ aus. Weil sie kommt nicht mehr 

in den Job zurück. Z.B. im Kaufmännischen Bereich, wenn man fünf Jahre weg gewesen ist, dann ist alles 

ganz anders. Dann beginnt man wieder bei Null.“ 
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Aus diesem Grund wurde von den befragten Männern mit Nachdruck staatliche und 

wirtschaftliche Chancengleichheit im Sinne von Lohngleichheit für Frauen und mehr 

Karrierechancen auch nach einem Wiedereinstieg gefordert. Erst dann wäre die 

partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit realistisch und umsetzbar. 
• „Egal ob die Frau oder der Mann arbeiten ginge, es sollte finanziell reichen, damit die zweite Person zu Hause 

bleiben könnte. Dies würde den Kindern gerecht werden und die Familien fördern.“ 

• „Und auch der schlechte Stellenwert einer Hausfrau, der ist halt auch ein Problem. Eine Hausfrau, die einen 

guten Job macht, die hat ganz viele Qualitäten. Die kann sich gut managen, hat Disziplin, kann organisieren. 

Aber das wird irgendwie gar nicht gesehen in der Arbeitswelt. Eigentlich Qualitäten, die jemand braucht, der 

selbständig arbeitet.“ 

 

Vereinzelte Väter gaben jedoch zu, dass es trotz Idealvorstellungen schwierig sei, sich die 

Rolle als Teilzeit Hausmann vorzustellen und es gerne der Frau überlassen werde, die 

Verantwortung in der Kindererziehung zu übernehmen.  
• „Ich weiss ehrlicherweise nicht, ob ich die Wunschvorstellung mit aller Konsequenz leben könnte. Ich könnte 

ja auch jetzt einen anderen Job annehmen und meine Frau könnte Teilzeit arbeiten gehen. Wir hätten 

vielleicht etwas weniger Geld, aber ich hätte mehr Zeit für die Kinder. ... Ich bin aber froh, auch wieder aus 

dem Familienleben und dem Kindererziehen rauszukommen. ... Ich bin froh, nicht 24h für die Erziehung der 

Kinder da sein zu müssen.“ 

Allgemein wurde von den befragten Männern geäussert, dass die Arbeit und ein gewisser 

beruflicher Erfolg eine  wichtige Rolle im Leben spiele. Gegenüber den Partnerinnen, die 

diese Rollenaufteilung unterstützen, wurde in einigen Fällen grosse Dankbarkeit ausgedrückt. 
• „Ein hinderlicher Faktor ist irgendwie auch meine eigene Einstellung zum Beruf. Wenn es etwas Wichtiges zu 

erledigen gilt, dann wird das fertig gemacht. Wenn ein Kunde auf ein Feedback wartet, dann erledige ich 

diese Aufgabe, auch wenn ich die 8.25h schon gearbeitet habe. ... Ich möchte meinen Job so gut wie möglich 

machen. Und wenn es dazu etwas mehr braucht, dann braucht es etwas mehr.“ 

 

Auf Grund der mehr oder weniger klassischen Rollenaufteilung von Erwerbs- und Haus- bzw. 

Familienarbeit in den Paarbeziehungen der befragten Männer wird gemäss ihren Aussagen 

der Grossteil der Hausarbeit von den Frauen übernommen. Als Männer seien sie oft 

verantwortlich für technische oder administrative Hausarbeiten und den Garten. 
• „Die Familienarbeit sehe ich als Selbstverständlichkeit. Logischerweise werde ich keine Hemden bügeln. Wenn 

es um alle anderen Dinge geht, vor allem technischer Art, bin ich dabei. ... Dies ist ein Teil, wo ich mich voll 

und ganz in der Familienarbeit engagiere. Dies ist so abgemacht im Familienrat.“ 

Die Mehrheit gab an, sich am Abend und an den Wochenenden an täglichen Dingen wie dem 

Abwasch zu beteiligen und bei Abwesenheit der Frau weitere Arbeiten wie Staubsaugen oder 

Kochen zu übernehmen. 

Gegenüber externer Kinderbetreuung wie Krippenplätze und Tagesstrukturen wurde etwa 

von der Hälfte der Männer die Meinung vertreten, dass die Kinder besser von nahen 

Bezugspersonen betreut und die Verantwortung als Eltern nicht „abgeschoben“ werden 

sollte. Dies wurde oft als Argument genannt, warum mehrheitlich ein Elternteil die Betreuung 

der Kinder übernehme. Nur in einzelnen Fällen werden die Kinder von Personen ausserhalb 

der Familie betreut. 
• „Ich bin schon der Meinung, dass wenn man ein Kind in eine Krippe gibt, dann schiebt man die 

Verantwortung ab.“ 
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• „Externe Kinderbetreuung, das wollen wir gar nicht. Meine Frau geht auch nicht arbeiten, weil sie sagt, sie 

müsse die Kinder zu Hause auffangen. Die sind zum Teil so gestresst und frustriert, die muss man auffangen. 

Das kann man natürlich abdelegieren, aber das ist sicher nicht gut. Da sind wir halt noch traditionell. Ich bin 

nicht der Meinung, dass die Kinder immer fremd betreut werden sollten.“ 

 

Organisationale Strukturen und eine Unternehmenskultur, die der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie eher im Wege stehen, wurden ebenfalls als Gründe genannt, warum eine 

Reduktion des Arbeitspensums nicht in Frage käme. Konkrete Anträge für eine Teilzeitstelle 

wurden in diesem Unternehmen von zwei Teilnehmern der Befragung gestellt. Diese wurden 

aus Gründen des erhöhten Kosten- und Personalaufwandes abgelehnt. Von Männern des 

mittleren und oberen Kaders wurde geäussert, dass es in Leitungspositionen besonders 

schwer durchzusetzen wäre, die gleiche Funktion in einer Teilzeitstelle auszuüben.  

Mögliche Lösungen wurden jedoch durchaus in der Aufteilung der Arbeit im Jobsharing 

gesehen, indem z.B. administrative Arbeiten delegiert werden könnten. Allerdings wurde an 

der Toleranz des Unternehmens für Teilzeitstellen gezweifelt. 
• „Das geht einfach nicht, weil du als Kadermitglied in Teilzeit von allen schräg angesehen würdest und du 

wärst ziemlich schnell weg vom Fenster, das ist das Problem. Aber ich bin aber überzeugt, es würde gehen.“ 

 

In positiver Hinsicht wurde mehrmals der gute Lohn im Unternehmen erwähnt und es konnte 

von oberer Kaderstufe bestätigt werden, dass die absolute Lohngleichheit von Frauen und 

Männern im Unternehmen umgesetzt sei. Von den technischen Mitarbeitern wurde es 

geschätzt, bei der Geburt eines Kindes einen Vaterschaftsurlaub von einer Woche beziehen 

zu können. Familienförderlich wurden, vorwiegend in mittleren und oberen Kaderfunktionen, 

die flexiblen Arbeitszeiten gesehen. So sei es meistens gut möglich, die Arbeit früh morgens 

zu beginnen, um am Abend früher nach Hause zu kommen so, dass noch Zeit mit den 

Kindern bliebe.  
„Förderlich auf die Firma bezogen ist aber, und das liegt sicher auch an meinem Vorgesetzten, dass ich 

meine Arbeitszeit komplett frei einteilen kann. Ich arbeite in der Regel ein Tag pro Woche zu Hause. Ich 

arbeite auch abends, wenn die Kinder im Bett sind. Ich arbeite wirklich dann, wenn es mir passt.“ 

 

Jedoch sei der hohe Leistungs- und Termindruck diesbezüglich oft hinderlich. Es müsse 

mitunter sehr bewusst für die Familie und gegen den Job entschieden werden.  

Auf das Thema Überzeitenregelung kamen in den Interviews fast alle Teilnehmer zu 

sprechen. Es wurde als belastend empfunden, dass das Thema einfach „tot geschwiegen“ 

werde, obwohl oder gerade weil Überstunden oft an der Tagesordnung stünden.  
„Leute in meiner Anstellung, wir arbeiten kundenorientiert und uns ist es nicht recht, wenn die Kunden 

darunter leiden. Und weil es ja klappt, die Arbeit gemacht wird, da sagt keiner etwas und alle 

Vorgesetzten sind zufrieden. Man macht es einfach. ... Es ist ja bekannt, dass wir die Überzeiten 

machen. Aber es eskaliert nicht und da lässt man es einfach laufen.“ 

Von einigen Männern wurde auch geäussert, dass sie diesbezüglich ihre Lektion schon 

gelernt hätten und nicht mehr bereit seien, sich und ihre Familie für den Beruf aufzugeben. 

Die eigene Gesundheit sowie das Wohl und der Zusammenhalt der Familie wurden oft als 

höchste Werte im Leben genannt.  
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Diesbezüglich wurde mehrfach der Wunsch geäussert, mehr Wertschätzung der einzelnen 

Mitarbeitenden und die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse (z.B. als Familienvater) im 

Unternehmen zu spüren. Dabei wurde auf veraltete Vorstellungen hingewiesen, von denen 

immer noch ausgegangen werde. Demnach ist der ideale Mitarbeiter männlich, 100% 

arbeitend, möglichst ohne privaten Verpflichtungen und dementsprechend voll und ganz 

verfügbar. Das Ziel eines Unternehmens müsse es sein, die Diversität der Mitarbeitenden 

anzuerkennen und auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensformen eingehen zu 

können, um die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen und die besten Leute für einen Job zu er- 

oder behalten. 

 

3.2 Ergebnisse im Bezug auf das Unternehmen 

Auf der nächsten Seite ist eine Übersicht der von den befragten Männern genannten 

förderlichen und hinderlichen Faktoren für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im 

Unternehmen abgebildet (siehe Tabelle). Auf der linken Seite sind die Themen der 

Organisationsstruktur, auf der rechten Seite die Themen der Organisationskultur aufgelistet 

und nach Kategorien sortiert.  

Als zweites wird die Prioritätenliste der Veränderungswünsche der Mitarbeiter anhand einer 

Übersichtstabelle dargestellt.  

 

In Abschnitt 3.1 werden aufgrund der Ergebnisse Handlungsempfehlungen für den 

Arbeitgeber formuliert. Abschliessend wird in Anlehnung an Fachliteratur begründet, warum 

es sich lohnt, auf die von den Mitarbeitern genannten Vorschläge einzugehen. 
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FÖRDERLICHE UND HINDERLICHE FAKTOREN ZUR VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE IM UNTERNEHMEN 
Organisationsstruktur Organisationskultur 

Förderlich Hinderlich Förderlich Hinderlich 
Arbeitszeitregelung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexible Arbeitszeiten: 
- Flexible Arbeitszeiten (8.25h/ Tag oder 
40h/ Woche)   
! Telefonmeetings sind möglich 
! Arbeitsweg kann mit Blackberry für 
Emails etc. genutzt werden 
- Grosse Flexibilität in Kaderfunktionen 
Work from home: 
- Arbeitsplatz zu Hause in gewissen 
Funktionen möglich  

Arbeitszeitregelung: 
 
Teilzeitarbeit: 
- Reduktion der Arbeitszeit war nicht möglich/ 
Antrag wurde abgelehnt 
- Projektarbeit erschwert Teilzeitarbeit 
(gleiches Volumen bei weniger Zeit) 
Überzeit: 
- Keine Überzeitenregelung/ teils massive 
Überstunden 
 
Flexible Arbeitszeiten: 
- Flexible Arbeitszeiten je nach Projekt 
bedingt 
 
 
 
 
Work from home: 
- Keine Möglichkeit für Arbeitsplatz zu Hause 
(in gewissen Funktionen) 

Implizite Werte und Normen 
zur Arbeitszeitregelung: 
Teilzeitarbeit: 
- Einstellung von direkten 
Vorgesetzten: „Teilzeitarbeitende 
sind motivierter“ 
- Positive Einstellung der 
Mitarbeitenden zu Teilzeit 
 
 
 
 
 
 
 
Implizite Werte und Normen 
zu Führung: 
- Delegation von Arbeit/ Verant-
wortung in Kaderfunktionen: „Ich 
kann mich entbehrlich machen“ 

Implizite Werte und Normen zur 
Arbeitszeitregelung: 
Teilzeitarbeit: 
- Teilzeitarbeit bedeutet Abwesenheit im Büro 
- Teilzeit in Kaderfunktion ist nicht toleriert 
- Versuch das Pensum zu reduzieren wird nicht 
gerne gesehen  
- Einstellung von direkten Vorgesetzten: 
„Teilzeitarbeitende bedeutet Mehraufwand“ 
Überzeit: 
- Überstunden als Erfolgsfaktor 
- Überstunden werden stillschweigend 
akzeptiert/ gehören zum Alltag 
- Kurzfristigkeit von Aufträgen/ Meetings  
 
Implizite Werte und Normen zur Leistung: 
- Hoher Leistungsdruck/ Es wird viel gefordert 
- Terminüberschneidungen 
- Man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man 
nach 8.25 h nach Hause geht 

Thematisierung formell: 
- Kurse zu Work-Life-Balance als HR-
Initiative 
 

Thematisierung formell: 
- keine offiziellen Förderprogramme für Fam. 
vom HR aus  
- keine explizite Unterstützung für Väter 
- keine offiziellen Massnahmen zur Förderung 
der individuellen Work-Life-Balance 

Thematisierung informell: 
- Wenn eingefordert (bei 
direktem Vorgesetzten) dann 
inoffiz./ indiv. Möglichkeiten 
umsetzbar 

Thematisierung informell: 
- Mangelnde Wertschätzung der Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden  
- Mangelnde Sozialkompetenz einzelner 
Vorgesetzter (Wie geht es meinen Mitarbeitern?) 
- Mitarbeitende trauen sich nicht, sich 
abzugrenzen 

Lohn/betriebliche Sozialleistungen: 
- Lohngleichheit bei Männern und Frauen 
 
Familienfreundliche Strukturen: 
- Vaterschaftsurlaub (1 Woche) 
- Tochtertag 

Unternehmensstrategien: 
- Ständige Umstrukturierung  
- Fehlende Arbeitssicherheit  
- Zunehmende Zentralisierung/ weniger 
Flexibilität  
- Kosteneinsparungen 
Internationalität des Unternehmens: 
- Internat. Agenden erschweren die Planung 
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WÜNSCHE ZUR VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE IM UNTERNEHMEN 

Organisationsstruktur Organisationskultur 
Wunsch/ Idee Machbarkeit 

Gewichtung 

Dringlichkeit 

Gewichtung 

Wunsch/ Idee Machbarkeit 

Gewichtung 

Dringlichkeit 

Gewichtung 

Arbeitszeitenregelung: Anzahl Nennungen Führung/ Wertschätzung:   

Mehr Wertschätzung/ Berücksichtigung der 

Mitarbeitenden und ihrer Bedürfnisse 

3 7 Möglichkeit und Toleranz für Teilzeitarbeit in allen 

Jobs und Funktionen 

! z.B. Administrative Arbeiten delegieren können/ 

Jobsharing 

39 

 

46 

 

Besseres (mitarbeiterfreundliches) Leadership 3 2 

Von zu Hause aus arbeiten können in möglichst 

allen Jobs und Funktionen 

30 11 Fehlerkultur verbessern: 

- Weniger Angst bei Mitarbeitenden 

3 2 

Flexible Arbeitszeiten in möglichst allen Jobs und 

Funktionen 

3 3 - Mehr Führung durch Delegation 4 4 

Klare Überzeitenregelung 

! z.B. Jahresarbeitszeit/ Projektbedingte 

Arbeitszeit 

10 10 

Möglichkeit für längeren unbezahlten (oder 

bezahlten) Urlaub 

1 1 

Familienförderung/ Work-Life-Balance:   

Mindesteinkommen ist geregelt (vom 

Unternehmen) 

8 14 

Familienförderprogramme für Männer und Frauen 3 3 

Kinderbetreuung im Unternehmen 2 1 

Unternehmensstrategie:   

Stabilität und Flexibilität integrieren: 

- Längerfristige Planung 

- Weniger Restrukturierungen 

- Mehr Sicherheit der Arbeitsstelle 

2 7 
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3.2.1 Handlungsempfehlungen für das Unternehmen 
 

Möglichkeit und Toleranz für Teilzeitarbeit 

Dieser Wunsch wurde von den Mitarbeitern als sehr dringlich und gleichzeitig als sehr 

machbar eingestuft. Auf die Nachfrage nach Umsetzungsmöglichkeiten gaben ein paar 

Teilnehmer in Leitungsfunktionen an, dass vor allem administrative Arbeiten delegiert, also 

vermehrt in einer Art Jobsharing mit Sach- oder Backofficemitarbeitenden zusammen 

gearbeitet werden könnte. Dazu müssten weitere Mitarbeiterressourcen geschaffen werden. 

Im Workshop wurde die Vision diskutiert, dass jedes Jahr die Gesamtmenge an 

Arbeitsstunden in der Abteilung neu auf alle Mitarbeitenden aufgeteilt werden könnte. Dies 

würde die Möglichkeit schaffen, dass alle ihr Arbeitspensum jedes Mal wieder neu wählen 

könnten. Diese Idee wurde anschliessend von vielen Befragten (auch in den Interviews) als 

dringend, nicht aber als besonders machbar eingestuft. Es wurde damit aber noch einmal 

verstärkt der Wunsch zum Ausdruck gebracht, flexibel in der Wahl des Arbeitpensums sein 

zu  können. In  der „Wunschtabelle“ oben wurden  diese  beiden  Ideen zum Überbegriff 

Möglichkeit und Toleranz für Teilzeitarbeit in allen Jobs und Funktionen zusammengefasst 

und stellen mit Abstand den höchst priorisierten Wunsch hinsichtlich der Dringlichkeit und 

Machbarkeit dar. 

 

Work from home 

Ingesamt als sehr machbar wurde auch der Wunsch eingestuft, von zu Hause aus arbeiten 

können in möglichst allen Jobs und Funktionen, obwohl bei einigen Befragten die Frage 

auftauchte, ob dies aus technischen Gründen möglich sei. Dieser Wunsch wurde vorwiegend 

von technischen Mitarbeitern geäussert und priorisiert, da die Männer in Leitungsfunktionen 

diese Möglichkeit bereits besitzen.  

 

Überzeitenregelung 

Der Wunsch nach einer klaren Überzeitenregelung wurde vor allem in den Interviews laut. Es 

wurde der Wunsch geäussert, die vielen Überstunden nicht weiterhin still schweigend zu 

akzeptieren, sondern offen zu thematisieren. Da die Auszahlung von Überzeiten im 

Unternehmen keine Option darstelle, würde es als sehr hilfreich angesehen, wenn die 

Geschäftsleitung mehr auf die Einhaltung der Sollarbeitszeiten (pro Jahr) achten würde. 

 

Mindesteinkommen und langfristige Planung 

Ebenfalls  als  sehr dringlich  eingestuft  wurde  der Wunsch  nach  einem Mindesteinkommen 
bzw. nach einer finanziellen Unterstützung von Familien, wobei an der Machbarkeit eher 

gezweifelt wurde. Das Hauptargument dagegen lag in den Augen einiger Teilnehmer darin, 

dass diese Aufgabe eher dem Staat zugeschrieben werden sollte.  

Auch der Wunsch nach weniger Restrukturierungen, langfristiger Planung und somit einer 

höheren Arbeitsplatzsicherheit im Unternehmen wurde als eher dringlich, aber kaum 

machbar eingestuft. In einer sich so schnell verändernden Welt wie der Telekommuni-

kationsbranche scheint diese Einschätzung realistisch.  
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Wertschätzung der Mitarbeitenden und ihrer Bedürfnisse 

Insgesamt wurde von den befragten Männern gewünscht, dass ihnen und ihren Bedürfnissen 

als Mitarbeiter und Familienväter von Seiten des Unternehmens mehr Wertschätzung und 

Anerkennung entgegengebracht würde. Dies wurde zum einen in einer grundsätzlichen 

Haltungsänderung des Unternehmens gesehen. Es könne nicht davon ausgegangen werden, 

dass der wichtigste Inhalt im Leben eines Mitarbeiters die Arbeit sei, sondern viel eher die 

Familie. Es wurde gesagt dass es ein Ziel des Unternehmens sein müsste, die Diversität der 

Mitarbeitenden anzuerkennen und auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensformen 

einzugehen, um die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen. 

 

Gemäss Huber (2004) kann gesagt werden, dass es vor allem eine kritische Reflexion des 

Managements über das Führungsverständnis braucht. Eine Öffnung gegenüber neuen Rollen 

und Modellen ist zentral um die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen 

Familien- und Erwerbsarbeit wahrnehmen zu können. Es braucht die Einsicht, dass ein 

Arbeitsumfeld, das den Bedürfnissen der Mitarbeitenden mit Familienpflichten entgegen-

kommt, einen wichtigen Beitrag zu anderen unternehmerischen Zielsetzungen leistet. So 

stellt die Gewährleistung von Arbeitsbedingungen, die den privaten Bedürfnissen der 

Mitarbeitenden Rechnung trägt, eine Massnahme dar, die der Optimierung des 

Zusammenspiels zwischen individuellen Leistungsvoraussetzungen und betrieblicher 

Erfolgsmaximierung dient.  

Zudem wirkt nach Violi (2003) eine Personalpolitik, die den familiären Verpflichtungen der 

Mitarbeitenden entgegenkommt, gleichstellungsfördernd. Solange jedoch vor allem Frauen 

vom Angebot, Teilzeit zu arbeiten, Gebrauch machen oder solange Teilzeitarbeit mit 

schlechteren Qualifikations- und Aufstiegschancen verbunden ist, bleibt die Gleichstellung 

auf halbem Weg stehen. Eine Personalpolitik, die bessere Arbeitsbedingungen zur 

Vereinbarung von Beruf und Privatleben gewährleistet, kann ihren gleichstellungsfördernden 

Charakter nur dann voll entfalten, wenn auch Männer vermehrt dazu übergehen, Teilzeit zu 

arbeiten. Und sie kann es nur dann, wenn Teilzeitarbeit eine gleichwertige Alternative zur 

Vollzeitarbeit bildet. 

Dabei ist es gerade mit Blick auf das Gleichstellungsengagement von Männern wichtig, dass 

sich Führungspersonen aktiv für die Förderung der Chancengleichheit einsetzen. Da 

Führungspersonen immer noch mehrheitlich Männer sind, können sie anderen Männern als 

Vorbild dienen und damit dazu beitragen, dass diese die Gleichstellungsthematik und somit 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ebenso wichtig nehmen, wie sie selbst (Violi, 2003). 
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