
Wer berufstätig ist und gleichzeitig einen Angehörigen pfl egt, der ist gut beraten, diese Doppelaufgabe bei seinem Ar-
beitgeber anzusprechen. 30 Gladbacher Unternehmen sowie der Rheinische Dienstleistungs- und Einzelhandelsverband 
zeigen im Netzwerk pfl egend Beschäft igte, dass sie ein off enes Ohr für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und 
Unterstützung anbieten.

Wir haben mal genauer hingeschaut, Geschichten aufgeschrieben und Augenblicke fotografi sch festgehalten: von einer 
Führungskraft  der Beyers GmbH, die die Pfl ege einer Angehörigen bestens kennt und ihr Wissen an die Beschäft igten 
weitergibt. Von einer Angestellten bei der NEW AG, die als Pfl egelotsin erste Ansprechpartnerin im Unternehmen ist, 
wenn es um die Vereinbarkeit von Pfl ege und Beruf geht.

Diese Erfahrungsberichte zeigen: Von der Unterstützung pfl egender Angehöriger profi tieren beide Seiten. Die Pfl egeper-
son fühlt sich wertgeschätzt und wird durch die Unterstützung des Arbeitgebers entlastet. Aus Sicht des Arbeitgebers wirkt 
sich dies wiederum positiv auf die Arbeitsleistung und die Motivation der Beschäft igten aus. Sehen Sie doch bitte selbst, 
was die Menschen erlebt haben.

          Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

                   das Netzwerk pfl egend Beschäft igte 

Gefördert durchProjektträger



Ich war als pflegender Angehöriger in einer sehr glücklichen Situation. Zum einen, weil in unserer Firma die Familie und die Pflege 
von Angehörigen einen sehr hohen Stellenwert genießt und jeder, der sich um einen anderen Menschen zu kümmern hat, sofort 
die nötige Zeit eingeräumt bekommt. Zum anderen, weil ich mir als leitender Angestellter meine Zeit während der Pflegephase von 
Lisbeth weit gehend selber einteilen konnte.

Ich habe viel recherchiert und gebe mein Wissen gern an meine Kollegen weiter.

Wenn man zum ersten Mal in der Situation ist, einen Angehörigen zu pflegen, dann steht man vor vielen bürokratischen Hürden, 
ich weiß das nur zu gut. Eine Pflegestufe zu beantragen ist nicht nur viel Papierkram, sondern ein psychologischer Kampf, und der 
führt oft zu Stress und Überforderung.
Mein Wissen, dass ich mir während der Pflegephase von Lisbeth angeeignet habe, gebe ich gerne in der Firma weiter.  Es ist ein 
schönes Gefühl, wenn ich hier helfen kann.

Geh heim und regel‘ das!

Unsere Firma ist großzügig bei allen Mitarbeitern wenn sie für die Pflege eines Angehörigen freigestellt werden wollen. Die Abtei-
lungsleiter sind gehalten, Vertretungsregelungen oder sogar Ersatz für eine gewisse Zeit zu finden. Das klappt ganz hervorragend 
und unsere Mitarbeiter wissen das sehr zu schätzen.
Kein Mitarbeiter ist konzentriert, wenn er sich während der Arbeitszeit dauernd Sorgen um seine Angehörigen machen muss und 
nebenher noch vieles organisieren soll. Der Stress durch die neue Pflegesituation oder gar der Verlust eines Menschen ist schon 
Belastung genug. Beyers nimmt die soziale Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber ernst

Seine Angehörigen zu pflegen, ist auch für mich als Führungskraft ein Signal: Wer privat Verantwortung übernimmt, der 
ist auch für Verantwortung in der Firma geeignet.

Wenn wir hören, dass jemand Hilfe braucht, bieten wir offensiv an, dass der Mitarbeiter alles erst für sich regeln soll. Aus meiner 
eigenen Erfahrung weiß ich, dass die Situation zuhause immer anspruchsvoller wird, und das kann man auch den Kollegen sagen 
und mit ihnen besprechen, wie es weitergehen soll. Es ist für alle leichter, wenn sie dabei keine Angst um den Arbeitsplatz haben 
müssen und wir wissen, woran wir sind.
Wir bei Beyers reden nicht nur, wir leben unsere Unterstützung, und das wird von den Mitarbeitern geschätzt. Im Gegenzug erleben 
wir, dass die Mitarbeiter gefestigter aus dieser privaten Verantwortung hervor gehen und durch die Erfahrungen verantwortungs-
bewusster werden. 

Roman Koschel:
Geh heim und regel das!
Roman Koschel arbeitet als Technischer Leiter bei der Helmut 
Beyers GmbH in Mönchengladbach. Zusammen mit seiner Frau 
hat er seine demenzkranke Schwiegermutter Lisbeth gepflegt.



Iris Bremer-Glaser (56), Angestellte bei der NEW, gibt ihre persönliche Pflegeerfahrung und ihr Wissen 
als Pflegelotsin an ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. 
Etwa sechs Mal im Jahr arbeite ich ehrenamtlich als Arbeitsrichterin. Das bedeutet viele Akten zu lesen, 
hohe Konzentration und für die Menschen wichtige Entscheidungen zu treffen. Mir gefällt diese Tätigkeit 
sehr und da ich die Akten auch gut zuhause lesen kann, halte ich gerne an diesem Ehrenamt fest. Mein 
Arbeitgeber hat mich für diese Tätigkeit freigestellt, sonst ginge das nicht.

Meine gesamte berufliche Arbeit muss jetzt zwischen 7 Uhr und 16 Uhr erledigt sein. Mein Gruppenleiter weiß um meine Situation 
und auch meine direkten Kollegen. Sie haben viel Verständnis für meine Lage. Das ist vor allem in Momenten wichtig, wenn ich 
einmal kurzfristig zu meiner Mutter muss. Beispielsweise als sie gestürzt ist und sich an den Zähnen verletzt hat. Finden Sie mal 
auf die Schnelle einen Zahnarzt, der Verständnis hat, dass die Patientin nicht weiß, was sie bei ihm tun soll, sich wehrt und schreit.

Ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, was auf einen zukommt, wenn in der Familie ein Pflegefall ist!

Mein Wirken als Betriebsrätin hat sich durch die Erfahrung in der Pflege geändert. Auf der Arbeit berate ich meine Kolleginnen 
und Kollegen gerne, auch wenn das mal von meiner privaten Zeit abgeht. Ich versuche, sachlich zu bleiben und nicht zu emotional 
an die Schicksale in anderen Familien heranzugehen. Es ist wichtig, nichts mit nach Hause zu nehmen, was natürlich nicht immer 
gelingt, weil ich ja schon so vieles selber erlebt habe.

Auch fachlich hinterlässt meine Erfahrung in der Firma deutliche Spuren. Wir haben in unserer neuen Betriebsvereinbarung vier 
weitere Tage unbezahlten Urlaub mit aufgenommen, zusätzlich zu den Vorgaben des Gesetzgebers. Außerdem ist das Thema „de-
mografischer Wandel“ jetzt bei uns im Betriebsrat stärker in den Fokus gerückt“.

Allen gerecht zu werden, den Beruf nicht zu vernachlässigen und auf sich selber acht zu geben, das ist schon nicht 
ohne!

Ich habe bei der Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach gerade eine Schulung als Pflegelotsin gemacht und bin begeistert vom 
Altenheim Windberg. Es ist ein enormer Unterschied zu meinen bisherigen Erfahrungen und ich sehe, was noch alles möglich ist.
Ich setze auch künftig auf die Unterstützung durch das Netzwerk Pflegend Beschäftigte, denn es ist für mich momentan ein zeitlich 
und emotional sehr aufreibendes Leben. 

Iris Bremer-Glaser:
Vollzeit Arbeitskraft 
und Vollzeit Familienmensch



Das Ziel ist eine akzeptable Gesamtbelastung 
für pfl egend Beschäftigte

Erwerbstätige, die Angehörige pfl egen bemühen sich darum, ihrer berufl ichen Tätigkeit und der Pfl ege gleichermaßen gerecht zu 
werden. Erfahrungsgemäß zehrt das an den Kräft en, wenn die Balance schwindet. Im schlimmsten Fall kann die Mitarbeiterin oder 
der Mitarbeiter seiner Arbeit nicht mehr nachkommen und fällt komplett aus. Hier setzt das "Netzwerk pfl egend Beschäft igte" an: 
Außerbetriebliche Beratung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gemeinsame Suchen und Finden von Lösungen in den 
Unternehmen soll eine akzeptable Gesamtbelastung für erwerbstätige Personen mit einer häuslichen Pfl egesituation herbeiführen. 
Für Ihr Unternehmen bedeutet das:

den Erhalt der Leistungs- und Arbeitsfähigkeit und ggf. Reduzierung möglicher Ausfallzeiten,

die Aufrechterhaltung von Motivation und Arbeitszufriedenheit durch ernst gemeinte Unterstützung,

ein gesteigertes Image, das Ihre Beschäft igten enger an Ihr Unternehmen bindet und so dem 
Fachkräft emangel vorbeugt,

Professionalisierung und Erweiterung der Personalarbeit durch eine ganzheitliche Sicht auf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, 
die nicht über eine Sozialberatung oder spezielle Mitarbeiterunterstützungsprogramme verfügen,

direkten Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der Stadt Mönchengladbach,

innerhalb des Netzwerks von Best-Practice-Lösungen zu profi tieren.

Das Netzwerk pfl egend Beschäft igte unterstützt Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit passgenauen 
Angeboten. Damit möchten wir einen Beitrag leisten, die Arbeitskraft  der Beschäft igten in Ihrem 
Betrieb zu erhalten.

Nehmen Sie Kontakt auf:

Netzwerk pfl egend Beschäft igte

Telefon: 02166/455-4477 

Internet: www.pfl egend-beschaeft igte.net 

Email: info@pfl egend-beschaeft igte.net 


