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FAMILIE

Job und Kinder
- es geht doch!
In einigen Betrieben
haben Mitarbeiter
richtiges Glück
VONSABINE TSCHALYJ

Kinderbetreuung in den Som-
merferien - eine Kinderkrank-
heit - die Omafällt unerwartet
aus: Für berufstätige Eltern
sind das kleine Horrorszena-
rien. Wosollen die Kinder hin?
Das SF hat sich umgehört, wie
Salzburger Betriebe ihren Mit-
arbeitern/-innen helfen, Beruf
und Familie zu vereinbaren -

und was sie selbst davon haben.
Biogena heißt Kinder im
Büro willkommen

Ungewöhnlich und zugleich
zukunftsreif scheint, was in
Salzburg-Lehen abläuft: In der
Zentrale der Biogena Naturpro-
dukte GmbH& Co KG gibt es
keine Zwischenwände, dafür
krabbelnde und spielende Kin-
der im Büro.  Kinder sind bei
uns klar willkommen", sagt
CSR-Managerin Julia Gangi-
bauer. Den Start machte Ge-
schäftsführerin Alexandra
Herlbauer, die ihre inzwischen
zweijährige Tochter Xenia re-

gelmäßig ins Büro mitbringt.

Eine Hemmschwelle sei schon
da, so Gangibauer: Manche Mit-
arbeiterinnen fragten sich:  Kann
ich wirklich mit Kind zur Arbeit?"

Was Biogena noch eingeführt
hat: Die Angestellten teilen sich
ihre Arbeitszeit frei ein und ar-

beiten nach individuellem Be-
darf mit Firmenlaptop und -han-
dy auch im Homeoffice. Wohl
einzigartig engagiert sich das Un-

ternehmen in puncto Sommerfe-
rien: Mitarbeiter bekommen bis
zu 100 Euro pro Wocheund Kind,
sofern dieses ein Feriencamp/ei-
ne Ferienbetreuung oder eine
Sprachschule besucht - und das
bis zu sechs Wochen lang.

Wer Verantwortung zeigt,
hat konzentrierte Leute

Unternehmen wie Biogena tun

sich auch selbst etwas Gutes:
Wissen die rund 70 Mitarbeite-
rinnen ihren Nachwuchs gut ver-

sorgt, können sie sich voll auf die
Arbeit konzentrieren.  Man re-

duziert den Stresslevel der Eltern.
Einige kommensogar früher aus
der Karenz zurück, wenn man
ihnen bei der Kinderbetreuung
hilft", sagt Astrid Lamprechter,
Geschäftsführerin der Geschütz-
ten Werkstätten Salzburg (GWS).
So gibt es in der Zentrale in
Schallmoos ein gemütliches El-
tern-Kind-Büro für Betreuungs-
notfälle, wenn ein Kind kurzfris-
tig keine Betreuung hat. Neu: An
Zwickeltagen betreuen Profis wie
der Verein Spektrum  GWS-Kin-

der", deren Schulen gerade ge-

schlossen haben, im GWS-Haus.
Jfrs erst zweites Unternehmen

im Bundesland starten die GWS
demnächst mit einer Betriebsta-
gesmutter. Das ist nach einer Ge-
setzesnovelle seit Jänner mög-
lich. Praktisch für Wiedereinstei-
gerinnen, die somit ihr Kind in
der Nähe haben und auch das
Ausmaß der Betreuung unbüro-

kratisch direkt im Betrieb regeln
können.
Geschützte Werkstätten -

holen Tagesmutter ins Haus
Für die Tagesmutter selbst be-

zahlen die Eltern. Bei den GWS
räumt man die schönsten Büros
aus, damit die Kinder ab Septem-
ber ein schönes Plätzchen haben.
 Viel zu kompliziert" wäre es laut
Lamprechter gewesen, einen Be-
triebskindergarten zu starten.
Diese Hürde nehmen nur die we-

nigsten Betriebe. Auch weil kaum
einer so viele Betreuungsplätze
brauche, betont Irene Schulte,
Geschäftsführerin der Industriel-
lenvereinigung Salzburg.

Betriebskindergarten sorgt
für ausgelastete Maschinen

Ein Pionierbetrieb sei der Fah-
nenhersteller Gärtner in Mitter-
sill. Der Familienbetrieb hat vo
sieben Jahren ein Haus am Fir-
mengelände zu einem Betriebs-
kindergarten umgebaut. Weil die
Kinderzahl inzwischen gesunken
ist, führt jetzt ein Privatverein das
 Pfifferlingsptat^l". Betreut wer-

den Betriebskinder, externe Kin-
der und auch ältere Kinder nach
der Schule."  Das läuft ganztägig
und ganzjährig. Wir haben 75
Frauen im Betrieb, da muss man
etwas tun", sagt Geschäftsführer
Gerald Heerdegen.  Der Kinder-
garten bringt uns den Vorteil,
dass die Nähmaschinen auch am
Nachmittag besetzt sind", be-
schreibt Heerdegen den Profit für
den Betrieb. Wegen großen Zu-
laufs wurde kürzlich eine zweite
Gruppe gestartet. Zum Kinder-
gartentarif zahlt Fahnen Gärtner
den Mitarbeiterinnen die Hälfte
dazu. Auch die Gleitzeit erleich-
tere den Mitarbeiterinnen die
Kinderbetreuung.

In der Miele-Zentrale in Wals
läuft es ähnlich: Der von Miele
gegründete Firmenkindergarten
wird mittlerweile wegen Mangels
an  Miele-Kindern" von der Salz-
burger Spielzeugschachtel be-
trieben.  Jetzt werden auch exter-
ne Kinder betreut", heißt es im
Miele-Personalbüro. Den Kinder-
garten selbst zu führen sei ein
sehr hoher Verwaltungsaufwand
gewesen. Diesen tut sich auch das
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W+H-Dentalwerk in Bürmoos
nicht an. Stattdessen sponsert

man seit zehn Jahren den Kids
Club Bürmoos der Salzburger
Kinderfreunde, den auch  Den-
talwerk-Kinder" zwischen sechs
und zwölf Jahren ganzjährig be-
suchen können. Und: Bestimmte
Kinder-Sommercamps können
Dentalwerk-Mitarbeiter um 30
Prozent günstiger buchen.

Wie gefragt gute und er-

schwingliche Kinderbetreuung in
den Sommerferien ist, zeigt auch
eine Initiative der Industriellen-
vereinigung: Ab Ende Juli können
30 Kinder in Technik, 3-D-Druck,
Game-Produktion etc. schnup-
pern. Irene Schulte (IV):  Wir wa-

ren sofort ausgebucht."

Wie denken Sie über Firmen
wie Biogena? Ein Vorbild? Zur
Frage,,Sollen Kinder mit in die
Arbeit dürfen?" läuft auch eine
SF-Onlineumfrage. Stimmen
Sie ab auf salzburqer-fenster.at
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Ja, das sind
Räume einer

Firma! Die
zweijährige

Xenia geht mit
ihrer Mutter,
Biogena-Ge-

schäftsführerin
Alexandra Herl-
bauer, regelmä-
ßig mit ins Büro:

Kinder sind bei
Biogena

willkommen.
. BILD: M. RIEBLER

Euro pro Wocheund Kind (max. 600 Euro) zahlt Bio-
genajenen Mitarbeitern, deren Kinder im Sommer

Feriencamps oder Sprachschulen besuchen.

Was Betriebe tun können
Unternehmen können ihre Mitarbeiter dabei unter-

stützen, Kind und Job unter einen Hut zu bringen:
- einen Betriebskindergarten führen (lassen). Das

macht in Salzburg nur eine Handvoll Unternehmen.
- mit Kindergärten kooperieren (Spontanbetreuung/

Öffnungszeiten je nach Bedarf der Mitarbeiter richten).
- Tagesmutter im Betrieb. Seit Jahresanfang geht das.

Infos: LR Martina Berthold, Tel. 0662-8042-4880.
 Eltern-Kind-Büro einrichten (für Betreuungsnotfälle).


