
1) Sei Mr. oder Mrs. Vereinbarkeit
Egal, wie gut die Maßnahmen sind, die du zum Thema Vereinbarkeit in deinem Unternehmen schon 
ergriffen hast, sie funktionieren nur, wenn sie für alle wahrnehmbar täglich gelebt werden.
Fang noch heute damit an, ein Vorbild zu sein.

2) Dumme Fragen gibt’s nicht – es sei denn, man stellt sie nicht
Weißt du, was deine Belegschaft an Unterstützung braucht? Strukturelle Änderungen in Unter-
nehmen sind häufig schwerfällig und langwierig. Deshalb lohnt sich die Frage: Was brauchen wir 
jetzt gerade wirklich? Und dann ganz einfach mit der ersten (kleinen) Lösung anfangen.

3) Das haben wir schon immer so gemacht
Du hast bereits Maßnahmen für mehr Vereinbarkeit ergriffen und dein Unternehmen sogar schon 
als „familienfreundlich“ zertifizieren lassen? Super! Allerdings wäre es fatal, sich darauf auszuruhen! 
Bleib dran und hinterfrag regelmäßig deine Maßnahmen auf Aktualität.

4) Wie buchstabiert man Mutter? V-A-T-E-R
Schon lange ist Vereinbarkeit kein reines Mütterthema mehr. Genauso geht es um Männer, die sich 
einbringen wollen: als Vater und als Arbeitnehmer mit einer Karriere. Bezieh also alle Elternteile in 
deine Vereinbarkeitsgedanken ein – und was ist mit den Kolleg*innen, die Angehörige pflegen?

5) Tu Gutes und sprich darüber
Familienfreundlichkeit sollte mehr sein als ein Slogan auf der Website – und hier ist Kommunikation 
deine stärkste Waffe: Erwähne Lösungen, die du bereits lebst, im Intranet oder bei Meetings, und 
ermutige alle Mitarbeitenden, Wünsche jederzeit offen auszusprechen.

6) Gesundheit zahlt sich aus
Was das mit Vereinbarkeit zu tun hat? Na, alles! Denn nur wer Doppelbelastungen entspannt 
und stressfrei meistert, bleibt langfristig leistungsfähig und für dein Unternehmen ein motivierter und 
produktiver Gewinn. Stärke die Resilienz deiner Belegschaft durch mehr Vereinbarkeit.

7) Nachmachen gilt
Du brauchst das Rad nicht neu zu erfinden. Vielmehr lohnt es sich, einmal in der direkten Umgebung, 
bei Mitbewerber*innen, Partner*innen, Kund*innen und Zulieferern zu schauen, was sie bereits in 
Sachen Vereinbarkeit tun – gute Ideen zu klauen, ist ausdrücklich erwünscht.

Viel Spaß deine Amélie
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