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Arbeit.Zeit.Familie. – Vereinbarkeit 4.0: Flexibel, Digital oder Klassisch?

Bettina Sabath als Expertin in Fachforum für Arbeitsmodelle der
Zukunft
Wie werden sich das Arbeiten und vor allem die zeitliche Organisation von Arbeit entwickeln?
Oder: Was müssen Unternehmen in diesem Bereich tun, wenn sie nicht in wenigen Jahren ohne
Fachkräfte dastehen wollen, weil diese bei der Konkurrenz flexiblere Arbeitsmodelle vorfinden?
Diese und weitere Fragen versuchten die Personalverantwortlichen beim Personal-Kongress am 08.
Dezember 2016 in Frankfurt zu erörtern.
Kandel/Frankfurt 13.12.16. Der Personal-Kongress „Arbeit.Zeit.Familie. – Vereinbarkeit 4.0: Flexibel,
Digital oder Klassisch?“, der sich diesen Fragen widmete, wurde von der IHK Frankfurt a. M. der
hessenstiftung – familie hat zukunft und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration
veranstaltet.
Als Expertin und Pionierin für die Integration einer lebensphasenorientierten Personalpolitik im
Unternehmen saß auch Sabath-Media-Geschäftsführerin Bettina Sabath im Plenum.
Die Veranstaltung wurde von der Vizepräsidentin der IHK Frankfurt am Main Marlene Haas und dem
Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel aus dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration
eröffnet.
Wissenschaft trifft Praxis
Anschließend hatte Prof. Dr. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability IBE in
Ludwigshafen das Wort. Sie gehört zu den führenden Köpfen des Personalwesens und den
wichtigsten Professoren für Personalmanagement im deutschsprachigen Raum.
Frau Dr. Rump ist für die Sabath Media GmbH keine Unbekannte. Sie war es, die zusammen mit
Bettina Sabath im Jahr 2010 die lebensphasenorientierte Personalpolitik im Unternehmen einführte.
Besonders eindrucksvoll schilderte sie die Entwicklungen im Personalwesen, wies aber auch auf die
Herausforderungen hin, die durch die veränderten Anforderungen und Erwartungen, an die
Arbeitsmodelle der Gegenwart und der Zukunft entstehen. Mitunter verursacht durch die digitale
Revolution. Laut Rump heißt es trotz Beschleunigung der Kommunikation, für Balance zwischen
Arbeit und Freizeit zu sorgen, was durchaus einem Drahtseilakt gleichen kann, wie sie aus eigener
Erfahrung berichtete.
Dabei machte Rump auch deutlich, dass es bei der Entwicklung von Arbeitsmodellen nicht nur um die
verschiedenen Lebensphasen eines Mitarbeiters geht, sondern, dass auch individuelle Lebensmuster
der Beschäftigten stärker in den Blick der Personalverantwortlichen rücken müssen. „Sie können
jungen Müttern hervorragende Bedingungen bieten, unter denen sie in den Beruf zurückkommen
können und auch mit Kind beruflich erfolgreich sein können. Die Frage ist nur, ob diese jungen
Mütter das in ihrem Lebensentwurf auch so vorgesehen haben. Diesen Faktor müssen Sie immer
beachten,“ mahnte Rump. Durch diese individuellen Lebensentwürfe, verschiedenen Lebensphasen
und unterschiedlichen Erwartungen bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer entstehen laut Rump
Zielkonflikte, die es zu lösen gilt. Patentlösungen gibt es dafür nicht und wird es wohl auch nie geben.
Die Herausforderung für die Zukunft besteht laut Rump darin, dass Gesetzgeber, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen müssen, die die verschiedenen Lebensentwürfe und Lebensphasen vereinbaren und sowohl auf die Bedürfnisse der Beschäftigten, als auch
auf die der Unternehmen eingehen.
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LOP im Reality-Check
Im anschließenden Bistro-Talk konnte Bettina Sabath zusammen mit anderen Podiumsteilnehmern
zeigen, dass es in Deutschland Unternehmen gibt, die bereits neue Wege auf dem Gebiet der Arbeitsmodelle und vor allem der Arbeitszeitmodelle gehen. Die Sabath Media GmbH gehört dazu und so
verblüffte Bettina Sabath mit der Aussage, dass in ihrem Unternehmen feste Arbeitszeiten weitestgehend abgeschafft wurden und sich jeder Mitarbeiter selbst einteilen kann, wann sein Arbeitstag
beginnt und wann er endet - natürlich innerhalb eines verantwortungs- und sinnvollen Rahmens.
„Das ist auch für mich ein enormer Vorteil, denn es gibt Mitarbeiter, die möchten um halb acht
morgens anfangen, andere kommen lieber spät und bleiben bis sieben Uhr abends. Dadurch ist das
Büro fast zwölf Stunden lang besetzt. Aber natürlich gibt es auch hier Grenzen. Dass ein Mitarbeiter
bis spät in die Nacht hinein arbeitet, gibt es auch bei uns nicht,“ begründet sie die Vertrauensarbeitszeit. Und Vertrauen beschreibt sie auch als elementares Fundament für dieses Modell. Die
Geschäftsleitung müsse zum einen darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter ihre vereinbarten Arbeitsstunden einhalten und sie müsse darauf vertrauen, dass sich das Team untereinander abstimmt,
wenn die einzelnen Personen gemeinsame Projekte bearbeiten. „Die können das, das sind ja schließlich Menschen die denken und sich organisieren können. Man muss es ihnen nur zutrauen und ihnen
die Freiheit dazu geben,“ erläutert Bettina Sabath das Erfolgskonzept.
Dennoch sind sich die Teilnehmer der Runde einig, dass auch die Individualisierung ihre Vor- und
Nachteile hat und, dass vor allem die Unternehmensführung vor Herausforderungen steht, diese
Individualisierung umzusetzen und allen Mitarbeitern in gleichem Maße gerecht zu werden. Bei der
Frage, wie die Arbeitsmodelle in zehn Jahren aussehen werden und welcher Werkzeuge sich
Unternehmen dann bedienen müssen, gehen die Meinungen des Plenums auseinander. Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende Dr. Rüdiger Koch bezweifelte, dass die bekannten Muster gänzlich
verschwinden werden und geht davon aus, dass gewisse Elemente der Personalpolitik noch lange
erhalten bleiben. Bettina Sabath war hingegen der Meinung, dass sich noch ganz viel verändern wird:
„Alles ist möglich. Die Generation Z, die dann in die Unternehmen eintritt, hat schon wieder einen
ganz neuen Blick auf das Konstrukt Arbeit und Freizeit. Sie werden wahrscheinlich wieder ganz neue
Ansätze finden,“ prognostiziert sie.
Einstieg – Mit familienorientierten Arbeitszeitmodellen punkten
Auf den Bistro-Talk folgten drei Foren zu den Themen Einstieg, Umstieg und Ausstieg, in denen die
verschiedenen Phasen des Arbeitslebens mit Experten diskutiert wurden. Im Forum „Einstieg – Mit
familienorientierten Arbeitszeitmodellen punkten“ war erneut Bettina Sabath zu Gast. Außerdem Dr.
Mathias Schäfer, Geschäftsführer der FingerHaus GmbH und Kerstin Christ vom Hessischen Sozialministerium. Letztere stellte das Programm „TAff – Teilzeit-Ausbildung finden und fördern“, vor. Es
ermöglicht vor allem jungen Müttern und Vätern oder Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, eine Ausbildung zu absolvieren, auch wenn sie keine 40 Stunden in der Woche leisten
können. Sie rührte kräftig die Werbetrommel für das Programm, da es sowohl bei Ausbildungssuchenden und Ausbildern in Hessen noch viel zu wenig bekannt ist.
Dr. Mathias Schäfer, dessen Unternehmen von Erfolgsfaktor Familie in diesem Jahr den Sonderpreis
„Väterfreundliche Personalpolitik“ erhielt, berichtete von den beeindruckenden Angeboten, die neue
Mitarbeiter bei FingerHaus erwartet. Bescheiden betonte er: „Wir sind noch auf dem Weg und
lernen, zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dieser, immer wieder dazu.“
Dennoch waren sich die Experten darüber im Klaren, dass, so schön gerade die Flexibilität im Bereich
Arbeitszeit ist, sie doch nicht in allen Branchen gleichermaßen angewendet werden kann. So führte
Dr. Schäfer an, dass für die Kassiererin im Supermarkt weder Home-Office noch Gleitzeitmodelle
realisierbar seien und deshalb branchenspezifische Entwürfe gestaltet werden müssten, die den
jeweiligen Anforderungen gerecht werden.
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Mit Bedauern stellten die Teilnehmer, angeregt durch Fragen aus dem Publikum, fest, dass gerade
die Großkonzerne, die in der Lage wären tiefgreifende Veränderungen auszulösen, bei diesem Thema
nur langsam in Bewegung kommen. „Ich kann für meine Mitarbeiter versuchen das Optimum zu
entwickeln und ich kann auch versuchen Vorbild für andere Firmen zu sein, doch die ganze Arbeitswelt zu revolutionieren das schaffen die kleinen Unternehmen alleine nicht,“ so Sabath.
Der Personalkongress wurde bereits zum elften Mal veranstaltet und bot auch in diesem Jahr 150
Unternehmensvertretern verschiedener Branchen die Möglichkeit sich mit Experten auszutauschen
und Anregungen für das eigene Unternehmen mitzunehmen.
Bettina Sabath wird vermehrt als Expertin zu solchen Veranstaltungen eingeladen wird. Das beweist,
dass die Sabath Media GmbH bereits auf einem guten Weg ist, sich mit den veränderten
Anforderungen an ein verantwortungsvolles Personalmanagement für die Zukunft aufzustellen.

Bildunterschriften:
Oben rechts: Beim Bistro-Talk unterziehen Experten die lebensphasenorientierte Personalpolitik
einem Praxis-Check. Dr. Rüdiger Koch (ehemaliger Betriebsratsvorsitzender), Nora Hummel
(HessenChemie), Bettina Sabath (Sabath Media GmbH), Dr. Mathias Schäfer (FingerHaus GmbH),
Uwe Werther (Projektplan Venture Consult GmbH), Moderatorin Sofie Geisel (DIHK Service)
(v.l.n.r.)
Foto: Hessenstiftung, Jens Braune del Angel
Oben links: Bettina Sabath verblüfft Podium und Zuhörer mit innovativen Arbeitsmodellen.
Foto: Hessenstiftung, Jens Braune del Angel
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Unten: Forum 1 widmet sich der Phase des Berufseinstieges – Hier hat Bettina Sabath Erfahrung
mit Azubis und Studenten. Kerstin Christ (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration),
Bettina Sabath (Sabath Media GmbH), Moderatorin Brigitta Kreß (Balancing Consult), Dr. Mathias
Schäfer (FingerHaus GmbH) (v.l.n.r.)
Foto: Hessenstiftung, Jens Braune del Angel
Über die Sabath Media GmbH:
Die Sabath Media GmbH (www.sabath-media.de) wurde 1995 von Bettina Sabath gegründet und
zählt u. a. Hornbach Baumarkt AG, OHG Transgourmet, Südzucker, Dockers, Hitachi Power Tools,
Bosch und Krämer Pferdesport zu seinen Kunden. Als Full-Service-Agentur für
Produktkommunikation im Groß- und Einzelhandel bietet Sabath Media ganzheitliche Betreuung in
den Bereichen Konzeption, Kreation, Colormanagement, Webdesign und Fotografie. So können auch
sehr komplexe Kreativ-Projekte komplett inhouse ausgeführt werden. Ein wesentlicher Garant
hierfür ist neben der vertrauensvollen Zusammenarbeit die strategische Planung der
Personalentwicklung und -weiterbildung. So wurde die Agentur bereits für ihre
lebensphasenorientierte Personalpolitik auf vielfältige Weise ausgezeichnet und gehört zu den
Vorreitern in puncto Zertifizierung in Qualitätsmanagement ISO 9001:2008 und Umweltmanagement
ISO 14001:2004 in ihrer Branche.
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