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Zeiten ändern sich
Familienfreundlichkeit von Unternehmen ist auch für  
Väter von steigender Bedeutung

Von Katja Teixeira, Marketing, Thomas Magnete

Nach wie vor sind Frauen vor allem in technischen Bereichen in der Unterzahl. Mit Blick auf die Verein-
barkeit von Familie und Beruf hieß das bis vor wenigen Jahren, dass Unternehmen mit einem großen 
Anteil an Ingenieuren und technischen Berufsfeldern nur minimal von elternzeitbedingten Lücken 
betroffen waren. 

Vom gesellschaftlichen Wandel jedoch 
sind immer mehr Männer, bzw. Väter, 
betroffen. Wenn eine Mutter in den Beruf 
zurückkehrt, teilt sie sich in den meisten 
Fällen die Ernährer- und Elternrolle mit 
dem Vater. Und spätestens damit wird 
auch für den Vater und dessen Arbeit-
geber die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ein Thema.

Dessen ist man sich auch bei dem Fami-
lienunternehmen Thomas in Herdorf 
bewusst. Der Mittelständler entwickelt 
und fertigt seit mehr als 50 Jahren elek-
tromagnetische Aktoren und ist eine 
feste Größe auf dem Zulieferermarkt im 
Automotive- und Mobilhydraulikbereich. 

Die etwa 500 Mitarbeiter, deren Durch-
schnittsalter bei nur 39 Jahren liegt, sind 
zu 61 % männlich und zu 39 % weiblich. 

„Wir vermerken seit Jahren eine deutli-
che Zunahme an bestens ausgebildeten 
Frauen, auch im technischen Bereich, und 
zugleich eine steigende Bereitschaft bei 
werdenden Vätern, in Elternzeit zu gehen.“ 
erklärt Matthias Hess, Teamleiter Perso-
nal bei der Thomas Gruppe in Herdorf. 
Frauen seien nicht mehr bereit, nach einer 
aufwändigen Ausbildung und ersten 
Berufserfahrungen jahrelang daheim zu 
bleiben. „So erfüllend es auch ist, Mutter 
zu sein, möchten sie nicht auf den Status, 
die Zukunftsmöglichkeiten und nicht auf 

das Einkommen verzichten.“ Für viele 
Väter ist es heute selbstverständlich, eine 
Zeit lang im Job zu pausieren, wenn der 
Nachwuchs da ist. 

Es gibt bei Thomas viele Möglichkei-
ten, wie man die Elternzeit gestalten 
kann. „Wir bieten die unterschiedlichs-
ten Arbeitszeitmodelle an, denn die 
Ansprüche sind eben sehr individuell.“, 
sagt Hess. „Angefangen bei Gleitzeit, 
über Home Office-Tage bis zur individu-
ellen Einteilung der Wochenstunden auf 
volle oder halbe Tage – je nachdem, was 
für den Mitarbeiter, bzw. die Mitarbeite-
rin, und den entsprechenden Bereich am 
sinnvollsten ist.“

Thomas Rolland ist Produktingenieur bei 
Thomas und seit mehr als 10 Jahren im 
Unternehmen. Im Frühjahr 2014 nahm 
er nach dem ersten Geburtstag seines 
Sohnes für zwei Monate Elternzeit und 
arbeitete nur 20 Stunden pro Woche. „Ich 
habe versucht, so viel wie möglich vorher 
abzuarbeiten oder auf die Zeit nach der 
Elternzeit zu schieben.“ Rollands Frau ist 
in einem anderen Unternehmen in einer 
Führungsposition tätig, eine lange Aus-
zeit kam deswegen nicht infrage. In seiner 
Abteilung ist Rolland bereits der dritte 
Vater, der die Elternzeit in den letzten 
Jahren in Anspruch nahm. „Ich würde es 
wieder machen, und ich unterstütze auch 
Kollegen, die es vorhaben. Man wächst 
auch als Mensch, und bestimmte Quali-
fikationen, die man als Vater erwirbt, las-
sen sich auch im Unternehmen anwenden. 
Spontan fallen mir dabei Geduld, Orga-
nisation und Timing ein.“ erzählt Rolland 
lachend. 

Sven Reinschmidt hat 1999 seine Ausbil-
dung bei Thomas begonnen und arbei-
tet im Serieneinkauf. Er nahm nach der 

Job und Karriere

Sven Reinschmidt (hier mit Kollegin) hat nach der Geburt seines zweiten Kindes Elternzeit genommen.
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Geburt seines Sohnes ab August 2012 
zwei Monate Elternzeit und zwei weite-
re Wochen Urlaub. „Da unsere Tochter 
damals noch keine zwei Jahre alt war, war 
es meiner Frau eine größere Hilfe, dass 
ich von Anfang an unterstützen konnte.“ 
Mit dem Bekanntwerden der Schwan-
gerschaft hat Reinschmidt bei Thomas 
angemeldet, dass er gern ab Geburt 
daheim bleiben möchte. Die Reaktionen 
im Betrieb seien alle positiv gewesen. 

„Man ist zwar eine Weile weg und kann 
nicht alles verschieben oder vorarbeiten, 
so dass die Kollegen doch schon etwas 
Mehrarbeit haben. Die meisten Kollegen 
und Kolleginnen haben aber ebenfalls 
Familie, da werde ich mich also irgend-
wann revanchieren können.“

Und was geschieht nach der gesetzlich 
festgelegten Elternzeit? „Kinder werden 
größer, aber die familiären Ansprüche 
werden deswegen ja nicht weniger.“, weiß 
Dietrich Thomas aus eigener Erfahrung. 
Der geschäftsführende Gesellschafter 
und vierfache Vater kennt die Heraus-
forderungen, die Beruf und Familie mit 
sich bringen. „Thomas ist ein Familien-
unternehmen, und das bedeutet für uns 

mehr als nur die Tatsache, dass das Unter-
nehmen von einer Familie geleitet wird. 
Wir räumen der Work-Life-Balance, und 
hier vor allem familiären Belangen, eine 
hohe Wichtigkeit ein. Wir richten uns im 
Unternehmen und auch privat nach christ-
lichen Werten und da steht die Familie 
ganz oben. Bisher jedenfalls haben wir 
stets einen passenden Ansatz gefunden.“  
Das Wort Lösung möchte Dietrich Tho-
mas nicht verwenden, denn eine Lösung 
impliziert ein vorhandenes Problem, und 
Familie wird bei Thomas nicht als Problem 
betrachtet. Nicht umsonst gibt es zahlrei-
che Mitarbeiter, die in der zweiten Gene-
ration bei Thomas arbeiten. Thomas ist 
in der Region als sehr guter Arbeitgeber 
bekannt und unterstreicht diesen guten 
Ruf zum zweiten Mal in Folge mit dem Zer-
tifikat zum Top Arbeitgeber Automotive. 

Natürlich kann es in der Familie auch 
schwere Zeiten geben, durch Krankheit 
zum Beispiel. Auch das kann Mitarbei-
ter vor Herausforderungen stellen, etwa 
wenn sie Angehörige pflegen. Dessen 
ist sich Dietrich Thomas bewusst: „Als 
Unternehmen familienfreundlich zu 
sein, heißt mehr, als für junge Eltern 

die passenden Strukturen einzurichten. 
Was auch immer sich an familiären Her-
ausforderungen bei den Mitarbeitern 
ergibt, unsere offene Unternehmens-
kultur und unsere flexiblen Strukturen 
können vieles ermöglichen.“ n

www.thomas-magnete.com

Als Hersteller elektromagnetischer 
Aktoren entwickelt und fertigt Tho-
mas Systeme für unterschiedlichste 
Ansprüche und Bedürfnisse:

n  Antriebs- und Schaltsysteme

n  Lösungen für Entriegelungs- 
systeme, Auslösesysteme  
und Sperrvorrichtungen

n  Lösungen mit Dosierpumpen  
und Förderpumpen

n  Lösungen mit Schaltventilen  
und Proportionalventilen

n Steuern von Flüssigkeiten

Thomas Magnete

Auch Marvin Schultz (Bereich Lieferanten- und Qualitätsmanagement) ist in der zweiten Generation 
im Unternehmen tätig.


