
„HARTMANN sind die Familien seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wichtig. Denn ein intaktes und gut organisiertes 
familiäres Umfeld ist für die meisten von ihnen eine wesentliche 
Voraussetzung dafür, konzentriert und engagiert ihren beruf
lichen Aufgaben nachkommen zu können. 

HARTMANN bietet mit seinen Lösungskonzepten vorbildliche 
Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“
   
Gabriele Müller, 
Leiterin Human Resources Management

Essen aus der bio-zertifizierten 
 Kantine

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von HARTMANN 
haben die Möglichkeit, für ihre Kinder, pflegebedürftigen 
Ange hörigen und andere Familienmitglieder Essen aus 
der firmen eigenen Kantine nach Hause mitzunehmen. 
Dabei achtet HARTMANN stets auf eine abwechslungs-
reiche Auswahl an frischen Gerichten.

Monika Faber, Senior Manager Investor Relations:
„Essen zum Mitnehmen aus unserer Kantine ist für mich 
ein weiteres Puzzleteil, um die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie meistern zu können. Die Versorgung meiner Kinder 
mit einem biozertifizierten Mittagessen und die Chance, 
gemeinsam zu Hause Mittag essen zu können, ist ein echter 
Service.“

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Kinder zum Essen  
in die Kantine mitzunehmen. Dafür stellt HARTMANN 
Hochstühle zur Verfügung.

Achim Vogel, Leiter Business Services, nutzt gerne die 
Möglichkeit, gemeinsam mit seinen Söhnen in der Kantine 
zu essen. 
„Das gemeinsame Mittagessen mit meinen Söhnen in der  
Kantine wäre vor zehn Jahren noch nicht vorstellbar gewe
sen. Jetzt ist es ein absolutes Highlight für mich.“

Flexible Arbeitszeiten,  
Home Office und Pflege

Vereinbarkeit von Beruf und Familie beschränkt sich bei 
HARTMANN nicht nur auf das Thema Kinderbetreuung. 
Familiäre Verpflichtungen können ebenso aus der Situation 
heraus entstehen, für pflegebedürftige Eltern oder andere 
Angehörige da sein zu wollen oder zu müssen. Flexible 
Arbeitszeiten bei HARTMANN und die Möglichkeit,  
von zu Hause aus arbeiten zu können, ermöglichen den 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch in dieser Situation 
Beruf und Familie gut vereinbaren zu können.

Daniela Glass, Regional Coordinator Region 2, nimmt die 
Möglichkeit der Telearbeit sehr gerne in Anspruch.
„Da es in meinem Wohnort keine ausreichenden Betreuungs
angebote gibt, ermöglicht mir das Home Office, projekt
bezogene Aufgaben zu Hause erledigen zu können und dabei 
die komplette HARTMANNInfrastruktur zu nutzen.“

Bei Eintreten eines familiären Pflegefalls können Mitarbei-
terinnen oder Mitarbeiter eine kurzzeitige Auszeit von bis 
zu zehn Tagen im Akutfall, bis zu sechs Monate Pflegezeit 
oder bis zu 24 Monate Familienpflegezeit beantragen.

Reiner Schmidt, Senior Specialist Group Manufacturing 
Management, sagt:
„Die flexiblen Arbeitszeiten bei HARTMANN haben es mir 
ermöglicht, in einer familiären Notsituation Beruf und Pflege 
bestens zu vereinbaren.“
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„Beruf und Familie – 
ein Mehrwert für alle.“

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

viele von uns stehen oft in Konflikt zwischen den Anfor-
derungen des Berufslebens und dem Wunsch, für die 
Familie persönlich zu sorgen. Das positive Gleichgewicht 
zwischen den beiden Schwerpunkten eines aktiven Lebens 
– der beruflichen Entfaltung einerseits und dem erfüllten 
Familienleben andererseits – ist aber enorm wichtig. Denn 
persönliche Zufriedenheit und Ausgeglichenheit sind die 
Basis auch für das erfolgreiche berufliche Engagement 
jedes Einzelnen. 

Deshalb unterstützen wir bei HARTMANN durch zahlreiche 
Betreuungs- und Serviceangebote unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dabei, Beruf und Familie besser miteinan-
der vereinbaren zu können. 

Ihr

 

Stephan Schulz
Finanzvorstand und Arbeitsdirektor
der PAUL HARTMANN AG

Kinderbetreuung

Um Eltern einen früheren und einfacheren Wiedereinstieg 
ins Berufsleben zu ermöglichen, bietet HARTMANN seinen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Belegplätze in der  „Kinder- 
welt“ des Bildungshauses Silcherschule in Heidenheim-
Mergelstetten an. In der Krippe, im Ganztageskindergarten 
oder im Hort werden Kinder von einem bis zehn Jahren 
durch ausgebildetes Fachpersonal betreut.

Silvia Zeller, Kundenbetreuerin im Vertriebsinnendienst:
„Die Ganztagsbetreuung der Krippe gibt mir die Möglichkeit, 
meinen Beruf wieder in Vollzeit auszuüben. Gleichzeitig habe 
ich die Gewissheit, dass meine Tochter in dieser Zeit profes
sionell von ausgebildeten Pädagogen betreut wird.“

Kati Bensch, Lead Buyer Group Purchasing Management:
„Gut finde ich an der Kita, dass die Experimentierfreude der 
Kinder altersgerecht gefördert wird.“

Sommerferienbetreuung

Verteilt auf vier Ferienwochen findet jährlich im Brenz-
park in Heidenheim die Sommerferienbetreuung der 
Stadt Heidenheim für Kinder im Alter von drei bis zwölf 
Jahren statt. 

Auch hier reserviert HARTMANN Plätze für Mitarbeiter-
kinder über die Stadt Heidenheim. Unter einem jährlich 
 wechselnden Motto (zum Beispiel „Deutschland – hier 
leben wir“)  werden zahlreiche Aktivitäten angeboten. 

Betreut durch kompetentes Personal haben die Kinder 
garantiert erlebnisreiche Ferien, in denen der Spaß nicht 
zu kurz kommt. Die Eltern können ungehindert ihrer  
Arbeit nachgehen, während sie ihre Kinder bestens  
versorgt wissen.

Thomas Nettels, Teamleiter Business Services: 
„Nach den guten Erfahrungen des vergangenen Jahres werde 
ich die Sommerferienbetreuung auch in diesem Jahr wieder 
für meine Jüngsten nutzen. Sie werden dort liebevoll betreut.“

Eltern-Kind-Arbeitszimmer

Wenn die Kinderbetreuung kurzfristig ausfällt, haben 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit,  
ihre Kinder mit in das Eltern-Kind-Arbeitszimmer zur Arbeit  
zu bringen. So ist gewährleistet, dass an diesem Tag we-
der Job noch Familie unter der Engpasssituation leiden.

Das farbenfrohe Arbeitszimmer ist mit einem Computer-
arbeitsplatz, einer Spielecke, einem Wickeltisch für die 
Kleinen sowie mit einem Schreibtisch für Schulkinder, zum  
Beispiel für das Erledigen der Hausaufgaben, ausgestat-
tet. Ebenso steht den Eltern ein eigener Eltern-Kind-Park-
platz in der Nähe des Arbeitszimmers zur Verfügung.

Erika Fink, Specialist Investor Relations: 
„Das ElternKindArbeitszimmer macht kurzzeitige und 
spontan notwendige Präsenzzeiten im Unternehmen mög
lich. Ich bin so viel flexibler als früher. Die Ausstattung ist  
für mich wie für meine Kinder perfekt.“


