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Familie und Beruf
Jede Lebensphase bringt neue Bedürfnisse und Wünsche mit sich

Flexible Arbeitszeiten, Kinder-

betreuung im Betrieb und Ho-

meoffice-Tage: Beruf und Familie

vereinbaren zu können, ist für

viele ein Kriterium für die Jobsu-

che. Arbeitgeber wissen das und

werben mit entsprechenden An-

geboten. Aber was bedeutet „fa-

milienfreundlich“ überhaupt?

Das lässt sich nicht pauschal beant-

worten. Karriere-Coach Bernd

Slaghuis empfiehlt daher, nicht

nur nach der Bezeichnung „fami-

lienfreundlich“ zu gehen, sondern

sich zunächst selbst zu überlegen:

Was benötige ich und was passt zu

meiner familiären Situation? Das

können flexible Arbeitszeiten,

arbeiten in Teilzeit, Hilfe bei der

Organisation von Kinderbetreu-

ung oder aber auch der Arbeitge-

ber, der direkt um die Ecke ist,

sein. Sobald man sich darüber im

Klaren ist, wasman selbst braucht,

sollte man auch im Gespräch mit

einem Arbeitgeber Klarheit schaf-

fen und besprechen, was möglich

ist, empfiehlt Slaghuis.

Unternehmen sollten auf

alle Lebensphasen eingehen

Oliver Schmitz ist Geschäftsführer

der Berufundfamilie Service

GmbH – ein Dienstleister und

Think Tank, der Unternehmen im

Bereich Vereinbarkeit von Beruf,

Familie und Privatleben unter-

stützt und zertifiziert. Dabei

spricht Schmitz lieber von „fami-

lien- und lebensphasenbewusst“

als von „familienfreundlich“. „Es

gibt eben nicht nur die Konstella-

tion Vater, Mutter, Kind. Das muss

man breiter sehen“, sagt er. Außer-

dem bringen auch andere Lebens-

phasen Bedürfnisse mit sich, auf

die Unternehmen ebenso einge-

hen sollten wie auf die von Fami-

lien. Er empfiehlt daher zum Bei-

spiel auch Berufseinsteigern, da-

rauf zu schauen, welche Angebote

es etwa für Menschen mit Familie

oder auch kurz vorm Ruhestand

gibt. „Wenn man längerfristig ir-

gendwo arbeiten will, macht das

Sinn.“

Spreche ein Unternehmen mit

seinemMaßnahmen nur hochqua-

lifizierte Jobeinsteiger oder aber

auch nur Mütter von kleinen Kin-

dern an, führe das zum einen zu

einem Ungleichgewicht in der Be-

legschaft. Außerdem sei so etwas

nicht langfristig gedacht – Mit-

arbeiter sind nicht ewig Jobeinstei-

ger und die Kinder nicht für immer

klein. „Es ist zu einseitig, andere

Beschäftigte außen vor zu lassen.“

Das gilt es laut Schmitz auch mit

Blick auf spezielle Jobbörsen für El-

tern oder Mütter zu beachten.

BeiMaßnahmen nicht auf

Augenwischerei reinfallen

Man sollte auch auf die Art der

Maßnahmen achten: Sind es Ange-

bote, die langfristig beibehalten

werden können? Eher als Augen-

wischerei bezeichnet Schmitz An-

gebote für Mitarbeiter, die zwar

schön anzusehen und plakativ,

aber auch sehr teuer sind – das

sind nicht unbedingt immer die

besten, meint Schmitz. „Wichtig

ist die Summe an Einzelmaßnah-

men“, erklärt er. Außerdem kom-

me es darauf an, dass die Angebo-

te, die es zum Beispiel für Eltern

gibt, auch gut und regelmäßig

kommuniziert werden.

Einen Job für immer –

das gibt es nichtmehr

Ob es mit einem Arbeitgeber und

der aktuellen Lebenssituation

klappt, lasse sich am besten imGe-

spräch klären, sagt Slaghuis. Einen

Job, der ein Leben lang passt, gibt

esmeist nicht.Muss es auch nicht.

„Auf 20 Jahre sein Leben und sei-

ne Karriere zu planen, das passt

nichtmehr in unsere schnelllebige

Zeit“, sagt der Coach. Von vornhe-

rein auf vermeintlich familien-

freundliche Jobs zu setzen, hält er

deshalb für falsch. „Die Geburt

eines Kindes, ein Todesfall oder

eben eine Pandemie verändern

unserWertesystem. Die Frage soll-

te dann sein: Wie reagiere ich im

beruflichen Umfeld darauf?“

In diesem Zusammenhang hält

Slaghuis es für wichtig, Karriere

nicht als Einbahnstraße, in der es

immer weiter bergauf geht, zu de-

finieren. Karriere sei nicht der

ständige Aufstieg, sondern

schlichtweg eine berufliche Ent-

wicklung. Es kann auch ein guter

nächster Schritt in der Karriere

sein, Verantwortung abzugeben,

ummehr Zeit für die Familie zu ha-

ben. Selbst der hierarchische

Rückschritt als sogenanntes

Downshifting kann für eine Füh-

rungskraft eine gute Karriere-Ent-

scheidung sein, wenn dies zur ak-

tuellen Lebenssituation besser

passt. Es selbst nicht als Rück-

schritt zu sehen, sei eine Frage der

inneren Haltung.

Elternmüssen keine

Teilzeitkandidaten sein

Ebenfalls Sache der eigenen Hal-

tung: Sich selbst nicht als Arbeit-

nehmer zweiter Klasse sehen, nur

weil man Mutter oder Vater ist.

„Viele Eltern, meist sind es Müt-

ter, gehenmit der Haltung „Haupt-

sache ich kriege irgendetwas in

Teilzeit“ auf Jobsuche“, sagt Slag-

huis. „Das ist Quatsch.“ Nur weil

man einKindund somit andere Be-

dürfnisse im Job habe, sei man auf

dem Arbeitsmarkt nicht weniger

Wert. Er rät: sich selbst klarma-

chen, unter welchen Bedingungen

man Beruf und Familie gut unter

einen Hut bekommt und gezielt

nach einem passenden Umfeld su-

chen. Laut Slaghuis können Eltern

sich ruhig auf interessante Voll-

zeitstellen bewerben, selbst wenn

sie nur inTeilzeit arbeiten können.

Vielleicht ist der Arbeitgeber offen

für sogenanntes Jobsharing. Oder

die Arbeitszeiten können so flexi-

bel gestaltet werden, dass es doch

möglich ist, Vollzeit zu arbeiten.

DerCoach rät, Klarheit zu schaffen

und seine Bedürfnisse gleich bei

der Bewerbung mit ins Anschrei-

ben zu packen: „Mit offenen Kar-

ten spielen und mit einem Arbeit-

geber auf Augenhöhe über die

Möglichkeiten sprechen.“

Elena Zelle (dpa)

- Smartphone zücken
- QR-Code scannen

… und schon sind Sie im Flow.

FOLLOW YOUR FLOW

Neoperl GmbH, Human Resources
Klosterrunsstrasse 9-11
D- 79379 Müllheim/Baden
Tel. +49 7631 188 221
www.neoperl.com/karriere

MECHATRONIKER/ELEKTRONIKER (M/W/D)
Teamplayer mit erster Berufserfahrung

TEAMLEITER MECHATRONIK (M/W/D)
Mit Führungserfahrung im dynamischen Umfeld

SACHBEARBEITER KOMPETENZTEAM

HUMAN RESOURCES (M/W/D)
Befristet bis 30.9.2022

MOHNKE | HÖSS Bauingenieure ist seit 25 Jahren erfolgreich mit 30 MitarbeiterInnen 

in der Tragwerksplanung und der bautechnischen Prüfung im konstruktiven 

Ingenieurbau tätig. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung 

unseres Teams
einen

Bauingenieur (m/w/d)
zur Bearbeitung von interessanten und architektonisch  

anspruchsvollen Projekten im Fachbereich Tragwerksplanung.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen, gerne digital.

MOHNKE | HÖSS Bauingenieure 
Basler Straße 115 · D-79115 Freiburg 

Telefon 07 61 / 211 688-0
bewerbung@mh-bauingenieure.de

www.mh-bauingenieure.de

  

 Wir suchen für die Ortsverwaltung Schmalegg eine/n 

hauptamtliche/n  
Ortsvorsteher/in (m/w/d) 

 

 
Ihre wesentlichen Aufgaben 

 Leitung der Ortsverwaltung mit 

acht Beschäftigten 

 Vorsitz des Ortschaftsrats 

 Repräsentationsaufgaben inner-

halb der Ortschaft im stellenübli-

chen Umfang, auch teilweise an 

Wochenenden 

 Sonderaufgaben für die Stadtver-

waltung Ravensburg  

 
Unsere Anforderungen 

 Beamter/Beamtin (m/w/d) des geho-

benen nichttechnischen Verwal-

tungsdienstes; die Stelle richtet sich 

auch an Absolventen und Absolven-

tinnen (m/w/d), die in Kürze ihr 

Public-Management-Studium ab-

schließen 

 Erfahrung in kommunalen Aufgaben 

und bürgernaher Verwaltung sind 

wünschenswert 

 Fähigkeit, mit Menschen umzuge-

hen und die Aufgaben der Ortschaft 

in kooperativer Zusammenarbeit mit 

Ortschaftsrat und allen übrigen Be-

teiligten zu erledigen 

 Kenntnisse auf dem Gebiet des Da-

tenschutzes sind vorteilhaft  

 

 
Was unser Ravensburg Ihnen bietet 

„Mein Ravensburg“, den Satz werden Sie bei uns oft hören. Denn wir sind 

stolz auf unsere Heimat. Mit rd. 51.000 Einwohnern ist die Oberschwaben-

Metropole mit der Ortschaft Schmalegg (2.200 Einwohner) und zwei weite-

ren Ortschaften eine lebenswerte Stadt, in der man sich noch kennt. Wir als 

Stadtverwaltung mit unseren Ortsverwaltungen verstehen uns als Teil dieses 

Miteinanders und fühlen uns für das Gemeinwohl mitverantwortlich. 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit mit einer 

Besoldung bis Besoldungsgruppe A 11 bei Vorliegen der laufbahnrechtli-

chen Voraussetzungen und einer zusätzlichen Dienstaufwandsentschädi-

gung für die Tätigkeit als Ortsvorsteher/in (m/w/d). 

 

 Sie möchten Zukunft gestalten? Wir freuen uns auf Sie!  

 Bewerben Sie sich bis zum 

20.10.2021 unkompliziert unter 

www.ravensburg.de/jobs 

Nähere Auskünfte erhalten Sie von 

Herrn Oberhofer, Hauptamtsleiter,  

Tel. 0751 82-225. 

 

Die Erzdiözese Freiburg sucht  

für das Erzbischöfliche Ordinariat zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
mit einem Beschäftigungsumfang von 100% (39,5 Wochenstunden) 

unbefristet eine 
 

SACHGEBIETSLEITUNG (w/m/d) 
im Bereich Personalsachbearbeitung 

für das Bildungswerk zum 01.01.2022 mit einem Beschäftigungs-
umfang von 50% (19,75 Wochenstunden) unbefristet eine 

 

ASSISTENZ (w/m/d) 

für den Fachbereich Digitale Bildung 

Nähere Informationen zu den Ausschreibungen und  
weitere Stellenangebote finden Sie unter: 
www.ebfr.de/stellen  

CAMPO NOVO Business Freiburg . Tel. 0761 . 8 87 92 65 - 0

+ + +  WIR SUCHEN IN VOLL- OD. TEILZEIT, AB SOFORT:  + + +

Rezeptionist / Bürokraft für die Vermietung (m/w/d)  
mit guten PC- und Deutschkenntnissen, Englisch von Vorteil.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bevorzugt per E-Mail  
an Marion Weimer, m.weimer@hildebrandt-wohnservice.com

Nebenjob gesucht?!
Möchten Sie als Zusteller für die BZ arbeiten?

0800 / 22 24 22 454 (gebührenfreie Servicenummer) oder badische-zeitung.de/zusteller

Eine Familie braucht Zeit. Das haben viele Arbeitgeber erkannt und machen deshalb spezielle

Angebote für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
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Ein Wochenende, das immer drei Tage dauert
Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer träumen von der Vier-Tage-Woche – warum machen wir das eigentlich nicht alle?

Mehr Freizeit, weniger Stress:

Für viele ist die Vorstellung einer

Vier-Tage-Woche die Lösung für

ein zufriedeneres Berufsleben.

Hat die reduzierte Arbeitszeit

tatsächlich einen so großen Ein-

fluss? Und was muss man tun,

um Vorgesetzte von seinem

Wunsch zu überzeugen?

Ganz so einfach funktioniert die

Formel „Vier-Tage-Woche gleich

glücklicher“ natürlich nicht. Es

kommt sehr darauf an,wie dasMo-

dell umgesetztwird. „EineVier-Ta-

ge-Woche bedeutet nicht immer,

dass ich tatsächlich meine Arbeits-

zeit reduziere“, sagt Professorin

Jutta Rump vom Institut für Be-

schäftigung und Employability

(IBE) in Ludwigshafen. Wer 40

Stunden in vier Tage packt, müsse

sich darüber klar sein, dass er dann

zehn Stunden und mehr am Tag

mit Arbeit beschäftigt ist.

Macht die Vier-Tage-Woche

wirklich zufriedener?

Inmanchen Fällen kann eine redu-

zierte Arbeitszeit zu mehr Belas-

tung führen. „In Deutschland ent-

spricht die vertraglich vereinbarte

Arbeitszeit oft nicht der tatsächli-

chen Arbeitszeit“, sagt Hannes Za-

cher, Professor für Arbeits- undOr-

ganisationspsychologie am Institut

für Psychologie der Universität

Leipzig. Eine Vier-Tage-Woche

kannbedeuten, dass sichArbeit in-

tensiviert oder Erwerbstätige die

fehlende Zeit kompensieren müs-

sen. „Gerade für Frauen besteht

Gefahr, da in eine Teilzeitfalle zu

geraten. Sie erleben dann sogar

mehr Stress.“ Wichtig sei, von Be-

ginn an zu klären, dass die Aufga-

ben der vertraglichen Arbeitszeit

entsprechen.

Der erhoffte Teilzeiteffekt

Wer aber seine Arbeitszeit und sei-

ne Aufgaben tatsächlich reduzie-

ren kann, und womöglich von 40

auf 32 Stunden geht, wird laut

Rump einen Effekt merken. „Das

ist dann der ganz normale Teilzeit-

effekt.“ Wer etwa an drei von sie-

ben Tagen pro Woche nicht arbei-

tet, habe über 40 Prozent seiner

Zeit zur freien Verfügung. „Also

Zeit, in der ich Zeit-Souveränität

und Zeit-Selbstbestimmung ha-

be.“ Grundsätzlich haben Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer

in Deutschland einen Anspruch

darauf, in Teilzeit zu arbeiten, wie

Johannes Schipp, Fachanwalt für

Arbeitsrecht erklärt. Das gilt zu-

mindest für alle, deren Arbeitge-

ber regelmäßig mehr als 15 Mit-

arbeitende beschäftigt und deren

Arbeitsverhältnis seit mehr als

sechs Monaten besteht. Wichtig

sei, dass Arbeitnehmer ihren

Wunsch rechtzeitig und richtig

vorbringen, so der Fachanwalt.

Ablehnen kann der Arbeitgeber

ein Teilzeitverlangen nur aus drin-

genden betrieblichen Gründen.

„Da liegt die Latte sehr hoch“, so

der Arbeitsrechtsexperte.

Kann ich mir das leisten?

Neben den rechtlichen Aspekten

spielt die Frage eine Rolle, ob Be-

schäftigte es sich leisten können,

in Teilzeit zu arbeiten. „Die Redu-

zierung der Arbeitszeit hat natür-

lich den Effekt, dass ich weniger

Geld im Portemonnaie habe“, sagt

Jutta Rump. Entsprechend verfol-

gen vor allem diejenigen den

Wunsch nach einer Vier-Tage-Wo-

che, die sich eher in der oberen

Hälfte der Gehaltsskala bewegen.

Auch wenn es ein Recht darauf

gibt, die Arbeitszeit zu reduzieren:

Viele scheuenden Schritt,mit dem

Wunsch zur Führungskraft zu ge-

hen. Warum? „Es ist tatsächlich

schwierig“, sagt Hannes Zacher.

„Wir haben in Deutschland eine

ausgeprägte protestantische

Arbeitsethik.“ Viele würden sich

stark über ihre Arbeit oder ihren

Beruf identifizieren. „Es ist ver-

pönt, weniger arbeiten zu wol-

len“, sagt der Arbeitspsychologe.

Erwerbstätige hätten oft Angst, als

faul zu gelten und nehmen statt-

dessen zum Beispiel Leerlaufzei-

ten inKauf, in denen eigentlich gar

nichts zu tun ist. „Neben der Prä-

senzkultur gibt es in Deutschland

auch immer noch eine starke Voll-

zeitkultur.“ Es sei verbreitet, dass

die Anzahl der Arbeitsstundenmit

Leistungsbereitschaft und Engage-

ment gleichgesetzt wird. „Die For-

schung würde dagegen sagen, es

ist sogar effektiver, fünf Stunden

am Tag fokussiert zu arbeiten als

acht Stunden, von denen man drei

nicht wirklich etwas zu tun hat.“

Die Effekte der Pandemie

Und vielleicht sind diese Ansich-

ten mittlerweile auch schon wei-

ter verbreitet – nicht zuletzt durch

die Veränderungen, die Corona in

der Arbeitswelt angestoßen hat.

„Ich glaube schon, dass die Pande-

mie noch mal zu einer Verände-

rung führen wird. Gerade die Fra-

ge, wie viel Bedeutung wir der

Arbeit beimessen wollen, haben

sich in den vergangenen Monaten

viele gestellt“, sagt Hannes Zacher.

Jutta Rump rät: „Versucht es doch

einfach! Was kann schon passie-

ren?“ Nie seien die Zeiten so güns-

tig wie jetzt gewesen, an das The-

ma heranzugehen, „alleine durch

die Diskussion um das Thema Ho-

meoffice.“

Zacher empfiehlt, einen Ge-

sprächstermin mit der Führungs-

kraft zu vereinbaren. In diesem

festgelegten Termin sollten Er-

werbstätige die Beweggründe nen-

nen, warum sie ihre Arbeitszeit

gerne reduzieren würden. „Wich-

tig ist, Verständnis für die andere

Seite zu zeigen, dafür, dass beim

Arbeitgeber dann Arbeitskraft

fehlt.“ Auch bei der Führungskraft

sei aber Offenheit gefragt.

Unternehmerisches Denken

freut Arbeitgeber

Oft machen sich Beschäftigte

schon im Vorhinein viele Gedan-

ken wie: Sind nicht alle total ge-

stresst, und gibt es nicht viel zu

viel zu tun? Wie wird die Füh-

rungskraft da wohl das Anliegen

aufnehmen? Solche Zweifel kön-

nen sogar hilfreich sein. „Wenn je-

mand das genau so vorbringt, und

sich schon in die Situation des

Arbeitgebers versetzt hat und des-

sen Position wahrnimmt, zeigt

das: Die Person denkt unterneh-

merisch. Darüber kann man sich

als Arbeitgeber nur freuen“, sagt

Rump. Dann lasse sich gemeinsam

an einer Lösung arbeiten, die für

beide Seiten passt.

Oft hadern Beschäftigte nicht

nur mit sich selbst, sondern auch

mit Vorbehalten aus dem persönli-

chen Umfeld. Beeinflussen lassen

sollte man sich davon nicht. „Hilf-

reich ist es, ganz klar für sich selbst

zu formulieren, was man möchte

und das ebenso wie eigene Be-

fürchtungen mit Freunden oder

dem Partner zu besprechen“, sagt

Zacher. Auch Bedenken, dass eine

Vier-Tage-Woche letztendlich Kol-

leginnen undKollegenmehr belas-

tet, sollten nicht entscheidend

sein. „Letztendlich muss das

Unternehmen dafür eine Lösung

finden.“ Amelie Breitenhuber (dpa)

Bringt die Vier-Tage-Woche die erhoffte Entspannung?

Büche GmbH – Werksvertretungen TGA 

79238 Ehrenkirchen

Mitarbeiter 
Vertriebsinnendienst 

(m/w/d)

mit technischem Verständnis 

(idealerweise im HLS-Sektor)

in Teilzeit (Std. nach Absprache) 

bei freier Zeiteinteilung gesucht.

Bewerbungen gerne per E-Mail an:

info@bueche-online.de

DEUTSCHER ARBEITSKREIS

FÜR FAMILIENHILFE E.V.

Vom Schwarzwald bis an die See

Karriere 

Arbeiten bei uns ist nicht nur 

Wir suchen baldmöglichst
 

Pädagogische Fachkräfte
(m/w/d) für 10-25 Stunden/pro

Woche als Schulbegleitung

Weitere Informationen unter:

www.kurve-org.de/jobs.html

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

RADIOLOGIE

FREIBURG 
NUKLEARMEDIZIN

Neue Praxis! Neues MRT! Neue MTRA (m/w/d)?
Für unsere neue Praxis in Freiburg im Breisgau und für unser neues  
MRT-Projekt in Titisee-Neustadt suchen wir motivierte 

MTRA´s in Voll- oder Teilzeit. 
Tolles Team, wachsende Praxisgruppe, flexible Arbeitszeiten, überdurch-
schnittliche Vergütung.  
Noch Fragen? Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Radiologie Nuklearmedizin Freiburg
Dr. S. Dannenmaier/ Dr. Stefan Lehnhardt

mail@rad-nuk-freiburg.de
www.rad-nuk-freiburg.de

Das Zentrum Beruf + Gesundheit sucht im Bereich der beruflichen 
Rehabilitation in Bad Krozingen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Teilzeit (50 – 80%) einen

Sozialarbeiter/-pädagogen (m/w/d)

für die berufliche Integrationsförderung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage   
www.beruf-gesund.de unter der Rubrik Stellenangebote.

Die Delica Deutschland GmbH, mit Sitz in Düsseldorf, ist ein Handelsunternehmen von 
hochwertigen Schweizer Artikeln und gehört zur Delica AG. Ob Kaffee, Schokolade, 
Biscuits, Snacks, Koch- und Backwaren, Glace oder Kaugummi – all diese köstlichen 
Produkte werden im Hause Delica aus traditionellem Handwerk, auserlesenen Zutaten 
und viel Liebe kreiert. Die Delica AG existiert unter ihrem jetzigen Namen seit Juni 2021 
und ist eine Fusion aus den Unternehmen Chocolat Frey, Delica, Midor, Riseria Taverne SA 
und Total Capsule Solutions. Als Teil der Migros Industrie gehört sie zur Migros-Gruppe, 
der grössten privaten Arbeitgeberin der Schweiz. Über 2000 engagierte Mitarbeitende 
entwickeln für die Migros sowie für Drittkunden im In- und Ausland über 6000 Köst-
lichkeiten für die täglichen Genussmomente.

Erfahre mehr über uns: www.delica.com
Für den Ausbau unseres Logistikstandortes in Müllheim suchen wir Verstärkung als 

• Mitarbeiter Logistik (m/w/d)  
Aufgabengebiete: Kommissionierung, Verpackung, Versand, Sachbearbeitung 
Pensum: 50 % bis 80 % (Teilzeit)

• Mitarbeiter (m/w/d) 
Aufgabengebiete: Administration, Sachbearbeitung, Kundenservice. 
Pensum: 50 % bis 80 % (Teilzeit)

Wir bieten:

• Anstellung in einem erfolgreichen internationalen Unternehmensverbund 
• Eine angemessene und faire Vergütung 
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
• Ein sehr angenehmes Arbeitsklima mit einem engagierten Team 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Bewerbungsfrist: 28.09.2021

Dein Kontakt: 
Jennifer Arthen, rekruiting-logistik.de@delica.com
Delica Deutschland GmbH 
Neuenburger Str. 37, 79379 Müllheim
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Studium

in Teilzeit
Auch berufsbegleitendes
Studium eine gute Lösung

Wer nicht in Vollzeit studieren
möchte, kann an vielen staatlichen
Universitäten und Hochschulen
offizielle Teilzeitstudiengänge be-
suchen oder auf Antrag in Teilzeit
studieren. Das erklärt die Sabine
Felkel von der Zentralen Studien-
beratung der Universität Heidel-
berg auf dem Portal „abi.de“ der
Bundesagentur für Arbeit. Die Stu-
dienzeit wird für Teilzeitstudie-
rende in diesem Modell in der Re-
gel gestreckt, man besucht weni-
ger Kurse pro Semester als Voll-
zeitstudierende. Grundsätzlich
handelt es sich dabei aber um die-
selben Lehrveranstaltungen wie
für Vollzeitstudierende, heißt es in
dem Beitrag.
Dieses Modell eignet sich der

Studienberaterin zufolge deshalb
vor allem,wennman denAlltag re-
lativ flexibel gestalten kann – und
zum Beispiel auch vormittags oder
nachmittags Zeit für Lehrveran-
staltungen hat. Ist man also beruf-
lich tagsüber zu stark eingebun-
den, passt unter Umständen ein
berufsbegleitender Studiengang
besser. Hier finden die Veranstal-
tungen in der Regel abends, am
Wochenende oder blockweise
statt. Noch unabhängiger lässt sich
meist ein Fernstudium gestalten.
Zeit und Dauer des Studiums lie-
ßen sich individuell an die jeweili-
gen Lebensumstände – berufliche
oder familiäre Verpflichtungen et-
wa – anpassen, erklärt Felkel. Zum
Teil können Fernstudiengänge
auch komplett online und ortsun-
abhängig absolviertwerden.Wich-
tig: Wer in Teilzeit studiert, hat
keinen Anspruch auf Bafög. tmn

Teilzeit ohne Verlust
Wer seine Teilzeit gut plant, muss im Alter nur geringe Abstriche machen

Egal ob Mann oder Frau: Mit

einer Teilzeitbeschäftigung fließt

nicht nur aktuell weniger Geld

aufs Konto. Auch in späteren Jah-

ren, nämlich im Rentenalter,

droht dies der Fall zu sein. Doch

davor kann sich jederwappnen –

nämlich mit einer ausgefeilten

Strategie. Fünf Tipps für alle, die

eine Teilzeittätigkeit planen.

Tipp 1: Sich einen Überblick
über die Finanzen schaffen
Bevor die Entscheidung fällt, die
Stundenzahl im Job zu reduzieren,
ist es gut, sich einen Überblick
über die Finanzen zu verschaffen.
Wie viel verdient in der Partner-
schaft der eine, wie viel der ande-
re?Unddann etwa:Welchemonat-
lichen Ausgaben fallen an, welche
Rücklagen bestehen, wie sieht die
private Altersvorsorge aus? An
welcher Stelle lässt sich sparen,
wenn einerwenigerGeldmit nach
Hause bringt? „Wichtig ist auch zu
prüfen, ob eine Risikoabsicherung
vorliegt, falls der (Ehe-)Partner
stirbt“, sagt Hanne Roggemann
vom Institut für Finanzdienstleis-
tungen (iff) in Hamburg. Liegt eine
solcheVersicherung nicht vor, soll-
te man sich beraten lassen, ob sie
im eigenen Fall sinnvoll ist.

Tipp 2: Gehalt berechnen und
Rentenansprüche erfragen
Wer seine Arbeitszeit reduzieren
und wissen möchte, wie hoch
dann das Netto-Teilzeitgehalt wä-
re, kann zur ersten Orientierung
denTeilzeitrechner des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales
nutzen. Im nächsten Schritt sollte
man ausloten, welche Folgen der

geringere Verdienst auf die gesetz-
liche Rente hat. Das kann man bei
der Deutschen Rentenversiche-
rung (DRV) erfragen.Wie sich eine
Teilzeittätigkeit auf die Rente aus-
wirkt, zeigt Dirk von der Heide
von der DRV Bund anhand einer
Beispielrechnung: Eine Frau in
den alten Bundesländern arbeitet
mit 40 Stunden in der Woche Voll-
zeit. Ihr sozialversicherungspflich-
tiges Arbeitsentgelt liegt bei
41541 Euro. Ihr Brutto-Monats-
verdienst beträgt damit rund 3462
Euro. Hierfür erhält die Versicher-
te pro Jahr einen Entgeltpunkt an
Rentenzuwachs, das sind derzeit
34,19 Euro pro Kalenderjahr.
Arbeitet die Frau nun nur noch 20
Stunden in der Woche, reduziert
sich ihr Rentenzuwachs um die
Hälfte auf 17,10 Euro. Arbeitet sie
dagegen 30 Stunden die Woche
(bei 40 Stunden Vollzeit), redu-
ziert sich der Rentenzuwachs nur
um 25 Prozent.

Tipp 3: Mit dem Partner
über einen Ausgleich reden
Die Beispielrechnung zeigt: Eine
Teilzeitbeschäftigung über einen
längeren Zeitraum mindert nicht
nur laufende Einkünfte, sondern
auch Rentenansprüche. „In vielen
Fällen ist es sinnvoll, mit demPart-
ner nach einer Lösung zu suchen“,
sagt Kathleen Altmann vom Bun-
desverband deutscher Banken mit
Sitz inBerlin.Das bietet sich vor al-
lem dann an, wenn es darum geht,
eine Rentenlücke auszugleichen,
die durch die Betreuung gemeinsa-
mer Kinder entsteht. Eine Mög-
lichkeit: „Es gibt zwischen den
Partnern einen Bargeld-Aus-

gleich“, so Altmann. Den Betrag
kann die Teilzeitbeschäftigte lang-
fristig für die Altersvorsorge anle-
gen und ihn beispielsweise in
einen ETF (Exchange Traded
Fund) investieren. Eine andere
Option: Der Partner zahlt für den
in Teilzeit arbeitenden Partner
monatlich in einen Sparplan ein –
„das ist schon mit einem Betrag
von 25 Euro im Monat möglich“,
so Altmann.

Tipp 4: Altersvorsorge
weiter im Blick haben
Auchwenn der Partner einen Aus-
gleich zahlt, sollte man prüfen, ob
das Geld im Alter reichen wird.
Wer unsicher ist, kann sich bera-
ten lassen – zum Beispiel bei der
Deutschen Rentenversicherung
oder bei Verbraucherzentralen. In
jedem Fall bietet es sich für Teil-
zeitbeschäftigte an, den Arbeitge-
ber nach einer betrieblichen Al-
tersversorgung zu fragen. „Bei der
Gelegenheit kann man sich auch
gleich nach vermögenswirksamen
Leistungen erkundigen und sie
dann in jedem Fall nutzen“, so
Roggemann. Zudem gibt es die
Möglichkeit, mit der Riester-Zula-
ge die Altersvorsorge aufzusto-
cken.

Tipp 5: Finanzen immer
wieder überprüfen
Damit einem die Finanzen nicht
aus dem Ruder laufen, bietet es
sich an, sich regelmäßig die Ein-
nahmen und Ausgaben anzuse-
hen. Oft lohnt es sich, in einer
Partnerschaft drei Konten zu ha-
ben – jeder Partner hat sein eige-
nes und beide haben ein Gemein-

schaftskonto. „Das sorgt für mehr
Transparenz und macht es einfa-
cher, gemeinschaftliche Kosten
wie etwa Miete und Versicherun-
gen aufzuteilen“, so Altmann.
Wichtig ist auch, über ein finan-
zielles Polster fürNotfälle zu verfü-

gen. Eine Faustregel besagt, so viel
Geld zur Seite zu legen, dass man
damit drei Monate über die Run-
den kommt. „Auf einem Tages-
geldkonto liegt dasGeld sicher und
ist im Notfall sofort verfügbar“, so
Altmann. Sabine Meuter (dpa)

Teilzeitjobs wirken sich nicht nur auf die aktuelle finanzielle
Situation aus, sondern auch auf die Rente.

Eine Erzieher/in (m/w/d)
für den Waldorfkindergarten Markgräflerland e.V. gesucht

Für unser Haus suchen wir so schnell wie möglich eine Erzieher/in 
für eine 85 %-Stelle, vorzugsweise mit Waldorfausbildung und/oder 
-erfahrung bzw. mit dem Interesse und der Bereitschaft, sich waldorf-
pädagogisch weiterzubilden. 

Ab 2023 wird die Kindergartenleitung neu organisiert, daher freuen 
wir uns auch über Bewerber/innen, die Leitungskompetenz mitbringen 
und Interesse an der Kindergartenleitung haben.

Wir wünschen uns eine engagierte, flexible und fröhliche Erzieher/in, 
die weder vor Waldtagen noch vor der Arbeit am Computer zurück-
schreckt und die Gruppe gemeinsam leitet und belebt.

Die Arbeit im Kollegium, mit den Kindern und den Eltern sowie die 
Umsetzung einer zeitgemäßen Waldorfpädagogik sollte Ihnen ein 
Anliegen sein.

Unser Betreuungsangebot umfasst zwei Hausgruppen und eine Wald-
gruppe sowie verlängerte Öffnungszeiten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und nehmen diese gerne per Post 
oder E-Mail entgegen.

Waldorfkindergarten Markgräflerland e.V.
z.Hd. Mona Oechsle 
Badstraße 38 · D-79379 Müllheim 
E-Mail: info@waldorfkindergarten-markgraeflerland.de

Um zu etwas Großem beizutragen, verteilen Sie für uns!

Was Sie bei uns erwartet: 
 � Sie stellen die verschiedenen Produkte der BZ.medien Gruppe zu
 � Sie garantieren damit täglich die Zufriedenheit unserer Kundschaft

Unsere Erwartungen an Sie: 
 � Sie sind pünktlich und zuverlässig
 � Sie sind zeitlich >exibel
 � Ihnen macht körperliche Arbeit Spaß
 � Sie mögen eigenständige Arbeit

Wir bieten mehr!
 �  Wählen Sie aus, welche Art der Anstellung am besten passt: Voll-/Teilzeit  

oder Minijob
 � Eine gute und gründliche Einarbeitung
 � Sie haben einen wohnortnahen und sicheren Arbeitsplatz
 � Sie arbeiten weitgehend kontaktlos, eigenständig und eigenverantwortlich
 � Beschäftigungsmöglichkeiten an allen Wochentagen, tagsüber und nachts
 � Flexible Arbeitszeiten, dadurch Möglichkeiten für weitere Einkünfte
 � Rabattierte Anzeigenschaltung (z.B. Geburtstagsanzeigen)
 � Trotzen Sie jedem Wetter - mit der richtigen Ausrüstung und den passenden 

Hilfsmitteln unterstützen wir Sie bestmöglich bei der Arbeit

Nehmen Sie die Herausforderung an? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung über  
https://www.uzg-freiburg.de/jobs

UZG Universal Zustell GmbH Freiburg 
Lörracher Str. 3 | 79115 Freiburg

Die UZG Universal Zustell GmbH Freiburg ist ein Unternehmen der BZ.medien 
Logistik KG mit Sitz in Freiburg und gehört der unabhängigen und familien-
geführten BZ.medien Gruppe mit derzeit insgesamt rund 940 Mitarbeitenden 
an. Die BZ.medien Gruppe macht die Region Südbaden erlebbar, gestaltet das 
Leben vor Ort aktiv mit und entwickelt neue Ideen – als namhafter Verlag und 
zukunftsorientiertes Medienhaus, attraktiver Arbeitgeber und starker Partner, 
Veranstalter, Förderer und vieles mehr. Das Team der UZG Freiburg organisiert 
die Abholung, den Transport und die Zustellung von Zeitungen, Briefpost und 
Werbebeilagen – damit bereits zum Frühstück die frisch gedruckte Tageszeitung 
in den Briefkästen der Leserschaft zu _nden ist.

Medienzusteller (m/w/d)
Voll- oder Teilzeit   Unterwerkstraße 9, 79115 Freiburg  ab sofort

Freiburg
Ein Unternehmen der

Das Schwarzmatt-Team braucht Verstärkung:

Frühstücksköchin (m/w/d) in Teilzeit
5 Tage pro Woche, immer vormittags, von 6.00 bis 12.00 Uhr

Online oder schriftliche Bewerbung an: rm@schwarzmatt.de

Frau Rona Mast

Relais & Châteaux Hotel Schwarzmatt 

Schwarzmattstraße 6a · 79410 Badenweiler 

Tel. 0 76 32 / 8 20 10 · www.schwarzmatt.de

Die Stadt Kehl stellt ein
:

Sozialpädagog*in (m/w/d
)

oder

Sozialarbeiter*in (m/w/d
)

in Teilzeit mit 65 %

für die Quartiersarbeit i
n der Innenstadt 

Haben Sie noch Fragen
? 07851 88-1116

Bitte bewerben Sie sich
 online unter 

www.kehl.de/stellenang
ebote

DIE EVANG. AUFERSTEHUNGSGEMEINDE  
LAHR SUCHT GENAU SIE!

Evang. Auferstehungsgemeinde Lahr

PFARRAMTSSEKRETÄR*IN

MIT 20 WOCHENSTUNDEN
14 Stunden Sekretariat, 6 Stunden Verwaltung  

Ev. Jugendheim Geroldseck
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