
Von Stefanie Keisers

Beim Verein Haus und Grund 
funktioniert vieles auf Vertrau-
ensbasis. „Wir haben eine Kern-
arbeitszeit und jeder führt ein 
Arbeitszeitkonto – aber das hält 
jeder selbst nach“, sagt Micha-
el Heß, Rechtsanwalt und Ge-
schäftsführer. Überstunden 
feiern die Mitarbeiter selbst-
ständig ab – zu wenig abgeleis-
tete Arbeitszeit kann nachge-
holt werden. Das macht es für 
die Mitarbeiter einfach, auch 
spontan auf familiäre Engpäs-
se, beispielsweise in der Kinder-
betreuung, zu reagieren.

Der Berater für Immobilien-
eigentümer ist bereits zweimal 
als eines der familienfreund-
lichsten Kleinunternehmen in 
Krefeld ausgezeichnet worden. 
2015 wählte das Krefelder Netz-
werk Wirtschaft & Familie den 
Verein auf den zweiten, 2017 auf 
den dritten Platz. „Dann fehlt 
uns nur noch der erste Platz in 
der diesjährigen Runde“, sagt 
Heß und lacht.

Grund zu Lachen hat man im 
Unternehmen am Ostwall des 
Öfteren. Beispielsweise beim 
Kickerspielen im Keller nach 
der Mittagspause oder beim 
regelmäßigen Lauftreff – ger-
ne auch mit Freunden und Kin-
dern. Kinder und Hunde wuseln 
regelmäßig in den Büroräumen 
herum. Auf dem Tresen im Ein-
gangsbereich steht Gebasteltes. 
Auch Heß hat einen Hund, den 
er gelegentlich mit zur Arbeit 
nimmt. Kollegen nehmen ihn 
gerne mit an die frische Luft. 
Zur wöchentlichen Yoga-Stun-
de kommt er aber nicht mit.

Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf von wachsender Bedeutung
„Das alles lockert die Büroatmo-
sphäre auf und bringt die Kolle-
gen zusammen“, sagt Heß. Der 
44-Jähirge hat selbst keine Kin-
der, bringt aber gerne seinen 
Vater mit zum Grillfest. Das gu-
te Miteinander unter den 13 An-
gestellten ist wichtig für das Un-
ternehmen. Denn um trotz der 
kleinen Mitarbeiterzahl den 
individuellen Bedürfnissen 
wie Teilzeitarbeit oder Eltern-
zeit nachkommen zu können, 
muss man sich gegenseitig un-
terstützen. „Wenn ein Mitarbei-
ter die Stunden runterschrau-
ben möchte, müssen andere ih-
re aufstocken“, erklärt Heß.

Bislang habe das problemlos 
funktioniert – wenn es auch ge-
rade im vergangenen Jahr eine 
Menge Abstimmung gebraucht 
habe, alle gewünschten Arbeits-

zeitmodelle unter einen Hut zu 
bringen. Seit zehn Jahren ist 
Heß bei Haus und Grund. Zu Be-
ginn war man zu fünft, seither 
ist der Betrieb stetig gewach-
sen. Und um für gute potenziel-
le Mitarbeiter attraktiv zu sein, 
bedürfe es schon etwas mehr, 
als einer guten Bezahlung.

„Wir übernehmen Kita-Ge-
bühren und zahlen Job-Ti-
ckets, mit denen die ganze Fa-
milie auch in der Freizeit fahren 
kann“, sagt Heß. Weiche Fakto-
ren, die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, seien auf dem 
Arbeitsmarkt von zunehmen-
der Bedeutung. „Da muss man 
schon etwas bieten.“

In großen Unternehmen ge-
be es dafür feste Strukturen, in 
kleinen müsse Vieles auf Zuruf 
funktionieren. Da zählten in 
Krisensituationen persönliche 
Hilfsangebote, schnell realisier-
te Home-Office-Lösungen. Auch 
wenn letztere gar nicht immer 
so gefragt seien, wie man meine. 
„Viele kommen lieber in den Be-
trieb, auch wegen des sozialen 
Miteinanders, und nutzen sol-
che Angebote nur zur Überbrü-
ckung“, so Heß.

Anfang Dezember werden die 
familienfreundlichsten Krefel-
der Unternehmen wieder aus-
gezeichnet. „Die letzten beiden 
Male haben wir bereits viel mit-
genommen“, sagt Michael Heß. 
Man habe sich noch einiges bei 
den anderen Teilnehmern ab-
schauen können und auch im-
mer neue Tipps vom Netzwerk 
Wirtschaft & Familie erhalten. 
Und auch das Preisgeld habe 
man sinnvoll einsetzen kön-
nen: „Es hat den Betriebsaus-
flug mitfinanziert.“

Mit Kollegen, 
Kind und 
Kegel
Familienmitglieder sind bei „Haus und 
Grund“ willkommen. Gegenseitige 
Unterstützung steht hoch im Kurs.

Michael Heß arbeitet seit zehn Jahren bei Haus und Grund.  Foto: L. Strücken

NETZWERK Zum Netzwerk Wirt-
schaft & Familie gehören die 
Stadtwerke, die Sparkasse Krefeld, 
die Wirtschaftsförderung, das Job-
center, die Gleichstellungsstelle 
der Stadt, die Bundesagentur für 
Arbeit und die Unternehmerschaft 
Niederrhein.
WETTBEWERB Seit 2015 zeichnet 
das Netzwerk alle zwei Jahre die 
familienfreundlichsten Unterneh-
men in Krefeld aus. Es wird zwi-
schen den Kategorien Kleinunter-
nehmen (bis 50 Mitarbeiter) und 
Mittelstand (bis 500 Mitarbeiter) 
unterschieden. Die Gewinner für 
2019 werden Anfang Dezember 
bekanntgegeben.
SERIE Sieger aus 2015 und 2017 
stellen wir in einer Serie vor.

AUSZEICHNUNG

Seit einem Jahr gibt es den Ba-
chelorstudiengang Pflege an 
der Hochschule Niederrhein. 
Diesen kann man entweder in 
Kombination mit einer Berufs-
ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger, Alten-
pfleger oder zum Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger stu-
dieren. Oder die Bewerber sind 
bereits ausgebildete Pflegefach-
kräfte und nehmen das Studi-
um berufsbegleitend auf. 

Am Mittwoch, 13. Novem-
ber, gibt es an der Hochschule 
Niederrhein einen Informati-
onstag zu den Pflege-Studien-
gängen. Die Studiengänge dau-
ern neun (dual) beziehungs-
weise acht (berufsbegleitend) 
Semester.

Die Absolventen sollen in der 
Lage sein, die Versorgung von 

Patienten mit komplexen Pfle-
gebedarfen zu übernehmen und 
zu verantworten. Sie werden im 
Rahmen ihres Studiums darauf 
vorbereitet, anwendungsbe-
zogene Inhalte und Methoden 
aus den Bereichen evidenzba-
sierter Pflege, Pflege- und Ge-
sundheitswissenschaften an-
zuwenden und weiterzuentwi-
ckeln.

Im Rahmen des Pflegestu-
diums erhalten die Studieren-
den das Rüstzeug, um konkre-
te pflegewissenschaftliche Fra-
gen zu beantworten und somit 
die Qualität der Pflege zu ver-
bessern.

„Konkret erlernen die Stu-
dierenden, Projekte zur Ver-
besserung der Pflege in der 
Praxis zu planen und umzu-
setzen“, sagt Studiengangslei-

ter Matthias Mertin. Die Ver-
anstaltung findet im Campus 
Süd, Reinarzstraße 49, von 10 
bis 13.30 Uhr statt.

Infotag zu Pflege-Studiengängen
Hochschule Niederrhein lädt für Mittwoch, 13. November, ein.

Die Unternehmerinnen Krefeld 
haben die Frauenberatungs-
stelle der Stadt zu Gast. Die Di-
plom-Sozialpädagoginnen Sabi-
ne Hahn und Tanja Heier wer-
den am Dienstag, 12. Novem-
ber, um 19.30 Uhr, im Restau-
rant Poseidon, Glockenspitz 
280, interessante Einblicke in 
ihre Arbeit für Krefelder Mäd-
chen und Frauen geben und er-
läutern, welche Themenkrei-
se ihre Leistungen und frauen-
politischen Projekte abdecken.

Die Teilnahme am Netz-
werkabend ist für alle Unter-
nehmerinnen, Freiberuflerin-
nen oder Gründerinnen kos-
tenlos und unverbindlich. Nach 

dem Vortrag ist beim gemein-
samen Essen genügend Zeit für 
regen Austausch und anregen-
de Gespräche. Ausreichend Vi-
sitenkarten sollten zu diesem 
Abend mitgebracht werden.

Das Unternehmerinnen-Fo-
rum besteht  seit 2002 und ist 
eine Privatinitiative, mehr als 
2000 selbstständige Frauen ha-
ben die Treffen bereits besucht, 
430 von ihnen sind in einem vir-
tuellem Netzwerk zusammen-
geschlossen. Weitere Infos und 
auch das Branchenverzeichnis 
frauengeführter Unternehmen 
unter:

EEunternehmerinnen-krefeld.de 
frauenberatung-krefeld.de

Einblicke in Arbeit für 
Mädchen und Frauen
Beratungsstelle kommt am Dienstag, 
12. November, ins Restaurant Poseidon.

Die Hochschule Niederrhein bietet 
den Bachelorstudiengang Pflege an. 
 Foto: Bockwoldt/dpa
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