
  

 

Arbeitgeber werden #pflegefreundlich 

Jeder 5. Mitarbeiter hat einen harten Nebenjob. 

Er ist Pflegender Angehöriger. 

care+work: Mit besserer „Vereinbarkeit von Pflege & Beruf“ gegen den Fachkräftemangel 
 

Bereits der erste bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner forderte, ausgetretene Pfade zu verlassen und "neue Wege" zu  
beschreiten. Im Zuge der Babyboomer-Generation ist diese Forderung von besonderer Bedeutung: Wie wollen und können wir 
unsere hilfs- und pflegebedürftigen Menschen versorgen? Das hat ganz zentral mit Wirtschaft & Gesellschaft zu tun. Denn von den 
mehr als 13 Mio. pflegenden Angehörigen in Deutschland sind rund 74% erwerbstätig. Der Erhalt der Arbeitskraft ist ein wesentlicher 
Baustein, um die finanzielle Zusatzbelastung häuslicher Pflege zu stemmen.  

www.care-and-work.com 
Aber diese Angehörigen sind nirgends per Parameter erfasst, 
weder bei Einwohnermeldeamt noch Arbeitgeber oder ihrer  
eigenen Krankenkasse. Und damit sind sie auch nicht adressier-
bar, sie sind in einer konstanten Holschuld, um an Unterstützung 
zu kommen. Das macht die Vereinbarkeit Pflege und  
Beruf für die rund 9 Mio pflegenden Mitarbeiter in Deutschland 
(20% der Erwerbstätigen) bzw. rund 170.000 pflegenden  
Erwerbstätigen in Münchner Unternehmen nicht einfacher.  
 

Arbeitgeber sind perfekte Multiplikatoren für Unterstützung von 
jedem 5. von Pflege betroffenem Mitarbeiter und haben massive 
wirtschaftliche Vorteile, wenn sie sich auch dieser Mitarbeiter 
annehmen:  Denn Ø14.156€ betriebliche Folgekosten verursacht 
jeder pflegende Mitarbeiter pro Jahr (s. Familienpakt Bayern) 
 

Das sind 170.000 x 14.156€ = 2,4 Mrd. € Folgekosten, die  
nur Münchner Unternehmen pro Jahr tragen müssen!  
 

Ähnlich wie bei „Familie & Beruf“ nicht jedes Kind  von berufstäti-
gen Eltern per se „pflegebedürftig“ ist, so ist das auch bei „Pflege 
& Beruf“ nicht per se jeder Senior, der Unterstützungsbedarf im 
Alltag hat. Aber es ist es eine enorme Mehrfachbelastung für die 
pflegenden Erwerbstätigen, oft sogar als „Sandwicheltern“.  
(mehr zu Unterschieden „Familie&Beruf“ vesus „Pflege&Beruf“) 

Nur etwa 20% aller Unternehmen, vorwiegend große Konzerne, bieten bereits Mitarbeiter-Angebote für die Vereinbarkeit von Pflege 
& Beruf. Dieses Thema steckt immer noch in den Kinderschuhen: es fehlt an Wissen, Sensibilisierung, Konzepten UND vor allem  
konkreten lokalen Netzwerken. Dafür haben wir „care+work“ (care-and-work.com) entwickelt.  
 

Wir unterstützen Arbeitgeber in drei Schritten dabei, #pflegefreundlich zu werden: 
 

1. Bedarfsermittlung (z.B. über gesetzl. vorgeschriebene psychische Gefährdungsbeurteilung) 
2. Wissenstransfer (Online-Seminare, Trainings und Workshops) 
3. Konzeptionierung & Umsetzung (Maßnahmen, Aufbau lokaler Netzwerke für nachhaltigen Erfolg ) 
 

Um Personalverantwortlichen einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten der besseren Vereinbarkeit von Pflege & Beruf zu 
geben, findet am 31.03.2020  der „1. Münchner care+work Dialog“ in der Jochen Schweizer Arena statt.  
Alle Infos dazu unter dialog.care-and-work.com. 
 

Das Thema „Vereinbarkeit Pflege & Beruf“ braucht dringend die Unterstützung von Wirtschaft, Politik und Medien.  
Arbeitgeber einzubinden, ist eine große Chance, damit Angehörige auch 2031 mit dem geburtenstärksten Jahrgang in Rente die 
Hilfs- und Pflegebedürftigen zu Hause versorgen können. Anders ist die Pflege in der Zukunft nicht finanzierbar, denn Pflegende  
Angehörige sind der „Größte Pflegedienst der Nation“. Aber wir müssen diese Chance auch nutzen und kommunizieren und vor 
allem vor Ort Netzwerke schaffen für die Arbeitgeber und deren Mitarbeiter in den Regionen. 

Kontakt und Ansprechpartner c+w careandwork GmbH  |  Mona Griesbeck, Geschäftsleitung 
Am Hoffeld 2 | 83703 Gmund am Tegernsee 
www.care-and-work.com |  t: 089 954573540  |   e: mgriesbeck@care-and-work.com 

https://care-and-work.com/sensibilisierung/warum-familie-und-beruf-anders-ist-als-pflege-beruf/
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