
 

 

 
 
 
 
 
VEREINBARKEIT VON BERUF UND PFLEGE 

Betrieblicher Pflegekoffer für kleine und mittlere Unternehmen 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

70 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. 10 Prozent der Beschäftigten – in der Mehrzahl 
sind es Frauen – nehmen Pflegeaufgaben war. Sie sind damit also doppel- oder als Mutter auch dreifachbelas-
tet. Daher ist die frühzeitige Auseinandersetzung mit möglichen Entlastungs- und Informationsangeboten für 
Ihre betroffenen Beschäftigten sehr sinnvoll. Mit dem Ihnen vorliegenden Pflegekoffer unterstützt das Kompe-
tenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg Sie bei diesem Vorhaben. Sie erhalten kompakte Informationen 
für Sie als Personalverantwortliche und für Ihre pflegenden Mitarbeitenden sowie eine Checkliste für die Um-
setzung in Ihrem Unternehmen. Ihr Engagement in dieser Thematik macht sich für alle Beteiligten bezahlt: 
 

Pluspunkte für Ihr Unternehmen: 

 Qualifizierte und gut eingearbeitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können trotz Pflegeaufgaben wei-
terhin berufstätig bleiben. Das Fachwissen der Beschäftigten bleibt im Unternehmen. 

 Sie beugen einem drohenden Burn-out vor und vermeiden gesundheitsbedingte Ausfallzeiten, die 
durch die Mehrfachbelastungen vor allem bei Ihren weiblichen Beschäftigten entstehen können. 

 Sie positionieren Ihre Firma als attraktives Unternehmen und punkten im Wettbewerb um gute Fach-
kräfte. 

 Die den Mitarbeitenden entgegengebrachte Wertschätzung unterstützt die Bindung Ihrer Beschäftig-
ten an das Unternehmen und trägt zur Motivationssteigerung bei. 

 Die Ausgaben für die Personalrekrutierung und Einarbeitung bei Neubesetzung sowie Kosten für die 
Einarbeitung bei einem Wiedereinstieg nach einer Pflegephase entfallen bzw. verringern sich. 

Pluspunkte für Ihre Mitarbeitenden: 

 Pflegende Angehörige vermeiden eine berufliche Auszeit und verringern damit einhergehende finanzi-
elle Engpässe – auch für ihr Rentenalter. 

 Die Beschäftigten sind weiterhin in die Arbeitsprozesse involviert und erhalten ihr Fachwissen. 

 Unabhängig von ihren Pflegeaufgaben sind die Mitarbeitenden in einem beruflichen Umfeld sozial ein-
gebunden – ein positiver Beitrag zur Lebensqualität der Betroffenen. 

 Die Enttabuisierung und Akzeptanz des Themas „Angehörigenpflege“ kann für alle Beschäftigen ent-
lastend wirken. 

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung und 
steht für weitergehende Informationen gerne zur Verfügung: info@kompetenzzentrum-frau-beruf.de. 
Der gesamte Pflegekoffer und die aktuellen Informationsblätter dazu stehen ihnen auch online zu Verfügung 
unter https://familienbewussteunternehmen.de/pflegekoffer/. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.competentia.nrw.de/bonn_rhein-sieg 

St
an

d:
 Ja

n.
 2

02
2 


