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Das ITZBund als öffentlicher Arbeitgeber bietet seinen Beschäftigten 
attraktive Angebote, um die Anforderungen des Berufes mit denen der 
Familie und Pflege besser miteinander in Einklang zu bringen. Wenn diese 
Anforderungen Hand-in-Hand gehen können, ist dies nicht nur eine 
Voraussetzung für arbeitszufriedene Beschäftigte. Vielmehr stellt dies auf 
dem hart umkämpften IT-Fachkräfte-Arbeitsmarkt einen wesentlichen 
Erfolgsfaktor dar. Dafür bedarf es familienfreundlicher Angebote, einer 
wirkungsvollen Gesundheitsförderung und flexibler Arbeitsbedingungen 
sowie -nicht zuletzt- einer nachhaltigen Verankerung von Work-Life-
blending in die Unternehmenskultur. 

Unterstützung bei der Betreuung von Kindern und Angehörigen 

Das Thema „Berufliche und private Anforderungen miteinander in 
Einklang und Ausgleich bringen“ gewinnt in der modernen Arbeitswelt 
immer mehr an Bedeutung. Auch bestimmt dies die Entscheidung von 
Bewerberinnen und Bewerbern für einen Arbeitgeber zusehends.  

In den vergangenen zwei Jahren hat das ITZBund die Angebote weiter 
systematisch ausgebaut: für alle Standorte des ITZBund und alle 
Beschäftigten werden professionell Vermittlungs- und Beratungsleistungen 
in Bezug auf Kinderbetreuung und Pflege kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Es stehen Eltern-Kind-Büros sowie sog. „Spielekisten“ für eine 
Notfallbetreuung am Arbeitsplatz zur Verfügung.  

Im Rahmen der Auditierung als familienfreundlicher Arbeitgeber stellt sich 
das ITZBund weiteren Herausforderungen, das Angebot zur besseren 
Vereinbarkeit nachhaltig zu erweitern.  

 

„Als Arbeitgeber fördern wir die Vereinbarkeit von Familie, Pflege, Beruf 
und zivilgesellschaftlichen Aufgaben durch entsprechende Vereinbarungen 



und gewährleisten ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für Beschäftigte in 
allen Arbeits- und Arbeitszeitmodellen. Hierzu gehört explizit die 
berufliche Förderung der Entwicklung von Frauen sowie die 
Gleichstellung von Frauen und Männern mit dem Ziel den Anteil unserer 
weiblichen Beschäftigten zu erhöhen.“ 

Zitat des Direktors des ITZBund (Dr. Alfred Kranstedt) 

  

Flexible Arbeits- und Arbeitszeitmodelle 

Das ITZBund unterstützt seine Beschäftigten mit flexiblen 
Arbeitsbedingungen: Eine Rückkehr aus familienbedingten 
Abwesenheitszeiten auf status- und leistungsgerechte Arbeitsplätze, die 
Erhöhung oder Absenkung der Arbeitszeitanteile, flexibles Arbeiten in 
Telearbeit sowie die dafür technisch notwendige Ausstattung gehören im 
ITZBund zum Alltag. Disloziertes Arbeiten über Standorte verteilt und die 
Nutzung von modernen Kommunikationsmitteln wie 
Videokonferenzsysteme an jedem Arbeitsplatz bestimmen die tägliche 
Arbeit der Beschäftigten im ITZBund. Dies fördert die Kommunikation 
und hilft, Reisezeiten im Sinne der Familienfreundlichkeit zu verringern 
oder gar zu vermeiden. 
 
Die Wahrnehmung auch von Führungsaufgaben in Teilzeit stellt im 
ITZBund kein Paradoxon dar und wird durch gezielte Maßnahmen zur 
Unterstützung der Beteiligten begleitet. 

Das ITZBund schult insb. Führungskräfte regelmäßig u. a. in 
gleichstellungsrechtlichen Themen und es stellt sich auch den Themen wie 
der Prävention vor sexueller Belästigung und deren konsequenter 
Verfolgung.  

All dies trägt im ITZBund dazu bei, dass die Aufgabenerledigung flexibel 
und  transparent gestaltet werden kann. Dies geschieht im Sinne aller 
Beteiligten und erfordert gegenseitigen Respekt und 
Kompromissbereitschaft.  

„Die IT der Bundesverwaltung ist stark geprägt von dem 
gesellschaftlichen Trend zur tiefgreifenden Digitalisierung aller 
Lebensbereiche. Dies führt zum einen zu einer umfassenden 
Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, zum anderen zu einer sich 
schnell ändernden Erwartungshaltung von Nutzern und Nutzerinnen 



innerhalb wie außerhalb der Verwaltung an digitale Schnittstellen und die 
IT-Unterstützung aller Kommunikationsprozesse.„ 

Zitat des Direktors des ITZBund (Dr. Alfred Kranstedt) 

 

Gerade für einen IT-Dienstleister wie das ITZBund steht diese Flexibilität auch 
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Kernthemen wie etwa 
Digitalisierung und Unterstützung der Verwaltungsprozesse, für die Kunden 
und Kundinnen des ITZBund wie auch für deren und die eigenen Beschäftigten. 

Im ITZBund  sind rd. 19% der Beschäftigten in einem Teilzeitmodell tätig, ca.  
27 % arbeiten in alternierender Telearbeit. Die Anzahl männlicher 
Beschäftigter, die familienbedingt Arbeitszeiten reduzieren oder unterbrechen, 
steigen im ITZBund langsam, aber kontinuierlich an. 

Die Dienststelle stellt - auf Wunsch der betroffenen Beschäftigten - regelmäßig 
Informationen für die aus familiären Gründen Abwesenden zur Verfügung und 
gewährleistet so auf Wunsch einen durchgehenden Kontakt zum Arbeitgeber. 
Das ITZBund bietet regelmäßig Rückkehrmöglichkeiten von Teilzeitmodellen 
in die Vollzeitbeschäftigung. 

Den Belangen von Schwangeren wird (neben den gesetzlich vorgeschriebenen 
Schutzmaßnahmen) durch Anpassung der Arbeitsumgebung 
(Möbelausstattung) sowie umfangreiche Informationsbereitstellung zu den  
Aspekten der weiteren beruflichen Entwicklung (Elternzeit, Wiedereinstieg, 
Beurteilung/ Leistungseinschätzung etc.) explizit Rechnung getragen. 

 


