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Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Zunehmende Digitalisierung eröffnet ganz neue Möglichkeiten

Das Thema einer besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gewinnt immer mehr an 
Bedeutung. Der Freistaat Sachsen widmet 
sich schon länger diesem Thema und setzt 
dabei auch auf moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien. So fördert das 
Sächsische Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt im Ergebnis 
eines Ideenwettbewerbs mit Mitteln des Frei-
staates Sachsen und des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) Projekte zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf durch digitale 
Dienste. Übergreifendes Ziel der Projekte ist es, 
bestehende familienunterstützende Angebote 
zu bündeln und neue zu entwickeln. Dadurch 
werden zum einen die Beschäftigten deutlich 
entlastet, etwa in den Bereichen der Kinderbe-
treuung oder der Betreuung pflegebedürftiger 
Angehöriger. Zum anderen werden Unterneh-
men so zu einer familienfreundlichen Arbeits-
organisation motiviert. Das trägt zur Bindung 
und Gewinnung von Fachkräften bei. 

Familie und Beruf –  
der All tagshelfer für alle 
Menschen
Verfügbar für: Pilotregion Dresden  
und ganz Sachsen

Für die Pilotregion Dresden entwickelt und 
übertragbar auf alle sächsischen Regionen 
ist die digitale Lösung „Familie und Beruf“. 
Sie richtet sich an Beschäftigte, Unterneh-
mer, Familien und pflegende Angehörige. 
Neben lokalen Ansprechpartnern, praktischen 
Checklisten, ergänzenden Dokumenten und 
Links bietet die Plattform zahlreiche hilfreiche 
Informationen zu Themen wie: Zeitmanage-
ment, Betreuung von Kindern und Pflegebe-
dürftigen, lokale Unterstützungsangebote, 
Finanzsicherheit, Notfallhilfe sowie Anträge 
und Behördengänge. Unternehmen erhalten 
hier außerdem die Möglichkeit, sich als fami-
lienfreundliche Arbeitgeber zu präsentieren. 
Aktuell unterstützt die Plattform deren Nutzer 
auch aktiv durch den Bereich "Corona-Hilfe“.

Erfahren Sie mehr unter:  
www.familie-und-beruf.online und  
www.dresden.familie-und-beruf.online

https://familie-und-beruf.online/
https://www.dresden.familie-und-beruf.online/de/index.html


Family 4.0 – die Family-
Manager-App
Verfügbar für: Landkreise Meißen, 
Mittelsachsen und Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge

 
„Family 4.0 – der Family-Manager“ ist ein vom 
Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft ini-
tiiertes digitales Nachschlagewerk zum Thema 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unter-
nehmen erleichtert die eigens entwickelte App 
und Internetplattform die Umsetzung einer 
familienorientierten Personalpolitik, indem 
sie Informationen, regionale Ansprechpartner 
und Dienstleister sowie gute Praxisbeispiele 
anschaulich aufbereitet. Zusätzlich können 
nach einem Unternehmenscheck konkrete 
Maßnahmen und Handlungsanweisungen zur 
Prozessoptimierung abgerufen werden. Auch 
Beschäftigte profitieren von der Anwendung, 
da sie die Familienfreundlichkeit ihres Arbeits-
platzes vergleichen und hilfreiche Anregungen 
und Unterstützung zur Work-Life-Balance 
beziehen können. 

Mehr Infos unter: 
www.bsw-family-manager.de

PfaDi – die Plattform 
für Familiennahe 
Dienstleistungen 
Verfügbar für: Leipzig und die Landkreise 
Leipzig und Nordsachsen 

Die Koordinations- und Kommunikationsplatt-
form „PFaDi – Plattform für Familiennahe 
Dienstleistungen“ richtet sich gleichermaßen 
an Unternehmen, Beschäftigte und Dienstleister. 
Ziel ist es, durch umfassende Informationen 
den Zugang zu familiennahen Dienstleistun-
gen zu erleichtern und alle Termine in einem 
integrierten Kalender zu koordinieren. Dadurch 
gelingt es, den Berufs- und Arbeitsalltag zu 
organisieren, wodurch Beschäftigte und Unter-
nehmen mehr Planungssicherheit erhalten. 

Informieren Sie sich unter: 
www.meinpfadi.de

Work Life 4.0 – damit 
Karriere und Familie kein 
Entweder-oder bedeuten
Verfügbar für: Landkreise Görlitz 
und Bautzen

Das Projekt „Work Life 4.0“ hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, kleine und mittelständische 
Unternehmen für familienfreundliche Themen 
zu sensibilisieren, ihnen dabei zu helfen, den 
politischen Vereinbarkeitsvorgaben gerecht 
zu werden und somit langfristig Fachkräfte 
zu sichern. Dabei setzt die Plattform vor allem 
auf Unterstützung und Begleitung zum Thema, 
denn durch Erfahrungsaustausch gelingt es 
den Unternehmen, voneinander zu lernen und 
qualifizierte Arbeitskräfte mit guten Argu-
menten im Betrieb zu halten. Für Beschäftigte 
sammelt die Anwendung regionale Dienstleis-
ter sowie zahlreiche Checklisten, Formulare 
und Notfallpakete. 

Mehr Infos finden Sie unter: 
www.familiendienste-sachsen.de

KaFaSax – Karriere und 
Familie in Sachsen 
Verfügbar für: Chemnitz und die Landkreise 
Erzgebirge, Vogtland und Zwickau

 
Unternehmen können dank „KaFaSax – 
 Karriere und Familie in Sachsen“ das Thema 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf syste-
matisch in ihre Personalpolitik integrieren. 
Wichtige Grundlage dafür sind umfassende 
Informationen. Deshalb bietet KaFaSax bei-
spielsweise mit Webinaren, Videos und Check-
listen hilfreiche Tipps für familienfreundliche 
Arbeitsprozesse. Mittels gezielter Analyse des 
Ist-Zustandes und einer Beschäftigtenbefra-
gung findet KaFaSax außerdem heraus, welche 
Vorteile das Unternehmen bereits bietet und 
was verbessert werden kann. Auf dieser Basis 
werden dann Handlungsoptionen für mehr 
Familienfreundlichkeit im Betrieb entwickelt. 
In Workshops können Unternehmen zudem 
voneinander und von Best-Practice-Beispielen 
lernen. 

Weitere Infos unter: www.kafasax.de
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  www.familie.sachsen.de/
esf-programm-zur-verbesserung-
der-vereinbarkeit-von-familie-und-
beruf-durch-digitale-dienste- 
4239.html
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