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WZB-Studie „Partnerschaftliche Vereinbarkeit  -  Die Rolle der Betriebe“ 

Die zentrale Fragestellung der Studie lautete, wie Eltern heute  berufliche und familiäre 
Aufgaben (partnerschaftlich) aufteilen und inwiefern betriebliche Rahmenbedingungen 
dabei eine Rolle spielen. Dazu wurden auf der Datenbasis von AID:A (DJI-Survey)  

- mehr als 1.700 zusammenlebende Mütter und Väter kleiner Kinder in einer 
repräsentativen Telefonbefragung  befragt  

- sowie 51 Elternpaare in Interviews qualitativ befragt. 
 

Zentrale Ergebnisse 

 Viele Paare, insbesondere Väter, wünschen sich eine egalitärere Aufteilung von 
Erwerbsarbeits- und Elternzeiten. Insgesamt wünschen sich jede dritte Mutter 
(35 %) und vier von zehn Vätern (42 %) eine - annähernd - egalitäre Aufteilung 
der Erwerbsarbeit.  
 

 Konkret nach Arbeitsstunden befragt, möchte insgesamt rund jede fünfte Mutter 
und jeder vierte Vater, dass beide Elternteile jeweils zwischen 28 und 36 
Stunden pro Woche arbeiten. 
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 Partnerschaftlichkeit bedeutet für die Paare nicht, dass sie Erwerbs- als auch 
Familienarbeit zu jedem Zeitpunkt in gleichem Umfang erledigen, aber es 
bedeutet auch nicht, sich auf ein bestimmtes Modell festzulegen, sondern die 
Aufgabenteilung regelmäßig neu zu verhandeln. 
 

 Insbesondere Väter sind unzufrieden mit ihren derzeitigen Arbeitszeiten und 
wünschen sich im Durchschnitt eine Wochenarbeitszeit von 35 Stunden – gäbe es 
ein Rückkehrrecht auf Vollzeit, liegt diese Wunscharbeitszeit noch etwas 
niedriger.  
 

 Für Väter haben Rechtsansprüche und ökonomische Anreizsysteme  
(Partnermonate) große Bedeutung. 
 

 Väter würden gern mehr Elternzeit nehmen, befürchten aber finanzielle und 
berufliche Nachteile (52% würden gern mehr als zwei Monate Elternzeit 
nehmen). Die Sorgen sind meist unbegründet: fast 90% der Väter, die Elternzeit 
genommen haben, sagen rückblickend, dass dies keine negativen Auswirkungen 
für sie hatte. 
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 Betriebliche Rahmenbedingungen spielen eine wichtige Rolle für 
Arbeitszeitentscheidungen von Paaren. Die Arbeitsteilung hängt zentral mit 
angebotenen Arbeitszeitmodellen, deren Nutzungsmöglichkeiten und 
beruflichen Entwicklungsperspektiven beider Eltern zusammen. Die häufigsten 
betrieblichen Hindernisse bestehen in fehlenden Angeboten von flexiblen 
Arbeitszeitmodellen und der Sorge vor beruflichen Nachteilen, die mit 
Teilzeitarbeit einhergehen.  
 

 Entscheidend für gute Vereinbarkeitsbedingungen in den Betrieben ist eine 
familienfreundliche und an Chancengleichheit orientierte 
Unternehmenskultur. Für den Umsetzungsgrad sind die Unterstützung der 
direkten Vorgesetzten und Führungskräfte bzw. deren Vorbildcharakter von 
Bedeutung. Idealerweise haben diese Bedingungen allgemeingültigen 
Charakter für alle Beschäftigten. 
 

 
 Familien- und Gleichstellungsorientierung lohnt sich für Arbeitgeber: Die 

Arbeitszufriedenheit ist in Betrieben mit guten Vereinbarkeitsbedingungen 
deutlich höher als in familienunfreundlichen. Gerade Väter beweisen eine hohe 
Loyalität gegenüber ihrem familienfreundlichen Arbeitgeber und planen 
deutlich seltener einen Stellenwechsel. 
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 Heim- und Telearbeit kann für Paare „Fluch und Segen zugleich“ bedeuten. 
Nutzung und Erreichbarkeit muss klar geregelt sein, sonst führt mobile Arbeit 
eher zu Mehrarbeit. 
 

 Betriebe mit hoher Familien- und Gleichstellungsorientierung sind tendenziell 
häufiger im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen und in der öffentlichen 
Verwaltung vertreten. Der Betriebstyp „Beruf vor Privat“ ist dagegen etwas 
häufiger im Handel, Gastgewerbe oder Verkehrswesen sowie in der 
Betriebsgröße „Mittelgroß“ vertreten. 
 

 Familienfreundliche Maßnahmen sind in Unternehmen nahezu jeder Größe und 
Branche umsetzbar, auch in solchen mit hohen Flexibilitätsanforderungen 
(Dienstreisen, Rufbereitschaft, atypische Arbeitszeiten). Es kommt auf den 
betrieblichen Gestaltungswillen sowie die Unternehmenskultur, innovative 
Lösungen und die Führungskräfte an. Wichtig sind dabei eine angepasste 
Personalausstattung und Vertretungsregelungen.  


