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Die perfekte
Familie

Wir wollen alles
auf einmal:
erfüllende Jobs,
zufriedene
Kinder, eine
glückliche
Partnerschaft.

%

Strategie-Workshops für Paare, Windelbestandsmanagement im Kinderzimmer:
Was wir aus der Betriebswirtschaftslehre fürs Familienleben lernen können.

W

ohin wollen wir
als Paar? Wie soll unser gemeinsames Leben
aussehen?» – Es sind in der Regel nicht Fra
gen wie diese, über die Paare abends disku
tieren, während sie sich schnell ein paar Hap
pen Essen in den Mund schieben. Schon gar
nicht, wenn sie Kinder haben. «Holst du die
Kleine morgen von der Kita ab?» ist da ein
viel realistischerer Redebeitrag. Gefolgt von:
«Was ich? Ich hab eine wichtige Sitzung –
wolltest du nicht …?» Dabei wäre es dringend
nötig, solch essenziellen Dinge wie die Frage
nach dem gemeinsamen Lebensplan zu the
matisieren, findet Philipp Rufer.

Die Familie, ein Unternehmen
Der studierte Betriebswirtschaftler war bei
BMW als Spezialist für Organisationsent
wicklung und Innovationsmanagement tä
tig, bevor er zu einer Berner Unterneh
mensberatung für Verhaltensveränderung
wechselte. Damals organisierte er häufig
Strategieworkshops. Kurz vor der Geburt
des ersten Kindes fragte er sich jedoch im
mer öfter: Weshalb gibt es so etwas eigent
lich nicht für Familien? «In der Wirtschaft
setzen sich Unternehmen konsequent mit
der strategischen Ausrichtung auseinander,
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Text Kristina Reiss

um in dynamischen Umfeldern erfolgreich
zu bestehen», sagt Rufer. «Doch was tun wir,
um unser Privatleben erfolgreich zu gestal
ten?»
Kurzerhand adaptierte der heute zweifa
che Vater die Methoden der Strategie
entwicklung auf die Familie. In ruhiger Um
gebung in den Bergen veranstaltete er den
Prototyp eines solchen Workshops – zu
nächst ganz privat mit seiner Frau. Mit Ab
stand zum Alltag reflektierte das Paar dort
seine Beziehung, diskutierte seine Familien
pläne und entwickelte einen gemeinsamen
Lebensentwurf. Inzwischen hat Philipp Ru
fer daraus ein Geschäftsmodell entwickelt:
In seinen Familienworkshops können Paare

«Was tun wir, um unser
Privatleben erfolgreich
zu gestalten?»
ihre Stärken und Schwächen überdenken,
Visionen für das «Unternehmen Familie»
und Strategien für eine proaktive Lebens
gestaltung erarbeiten. Rufer nimmt dabei die
Rolle des Moderators ein; die jeweiligen Auf
gaben erarbeiten die Paare selbst.
Erzählt Philipp Rufer von seinen Work
shops, spürt das Gegenüber, dass er für das
Thema brennt. Folien und Prospekte hat er
selbst illustriert und sich berufsbegleitend
zum Erwachsenenbildner qualifiziert. Seine
Frau ist momentan im Mutterschaftsurlaub,
er selbst arbeitet 80 Prozent – «weil ich auch
etwas von meinen Kindern mitkriegen will».
Ziel des Paares ist es jedoch, dass beide zu je
50 Prozent berufstätig sein werden. Der

35-Jährige ist selbst so aufgewachsen. Eine
Rarität damals: «Mein Vater war noch ein
richtiger Pionier. Die Leute waren irritiert
und bewunderten ihn zugleich, wenn er mit
drei Kindern in die Migros kam, aber er hat
sich nichts daraus gemacht.»
Instrumente aus der Wirtschaft konse
quent auf die Familie anzuwenden, ist neuer
dings beliebt. So sorgte Marko Sarstedt, Pro
fessor für Marketing an der Uni Magdeburg,
unlängst mit einem Buch für Aufsehen, das
den Titel trägt: «Optimiertes Babymanage
ment. Den Elternalltag mit betriebswirt
schaftlichen Methoden perfektionieren.» Im
Gegensatz zu Rufers Ansatz ist es ein augen
zwinkerndes Werk, in dem der Vater zweier
Kinder überspitzt den Optimierungswahn
beschreibt, der mittlerweile auch Eltern er
fasst hat (siehe Interview).

Optionen ohne Ende
So unterschiedlich die Ideen der beiden Be
triebswirtschaftler auch sein mögen – sie fal
len in eine Zeit, in der jungen Paaren lang
sam klar wird: Wollen beide weiterarbeiten,
wenn erst mal Nachwuchs da ist und die
Kindererziehung sowie alle anderen anfal
lenden Arbeiten partnerschaftlich teilen,
klappt dies nicht von alleine. Gute Abspra
che, Planung aber auch Abstriche sind not
wendig. So ist es kein Zufall, dass sich nach
der Geburt des ersten Kindes viele Paare
wieder in der klassischen Rollenteilung fin
den – obwohl sie dies nicht vorhatten.
Wir leben in einer Multioptionsgesell
schaft. Und wir wollen alles auf einmal: erfül
lende Jobs, spannende Freizeitaktivitäten, un
komplizierte und zufriedene Kinder. Die
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Familie in Zahlen
Wer übernimmt welche Arbeiten innerhalb der Familie? Wie
zufrieden sind Mütter und Väter mit der Aufteilung?

69%
Die Zufriedenheit mit der Aufteilung
der Hausarbeit sinkt, wenn ein Kind
kommt: 69% der Väter sind
«sehr zufrieden» (bei den kinderlosen
Männern sind es 81%)
40% der Mütter geben an «sehr
zufrieden» zu sein (ohne Kind: 61%).

44% der Männer glauben, dass
Kinder unter 6 Jahren leiden, wenn
Mama arbeitet. Jede dritte Mutter mit
Kind unter 6 glaubt das auch.

44%

40%
32%

68%
Väter (68%) sind zufriedener als
Mütter (58%) mit der Aufteilung
der Kinderbetreuung.

55,5 Stunden pro Woche wenden Mütter
von Kindern zwischen 0–6 Jahren für
Haushalt und Familienarbeit auf. Bei den
Vätern sind es 29,4 Stunden.

10,3%

32 Prozent der Haushalte mit
Kindern nehmen keinerlei
familienergänzende
Kinderbetreuung in Anspruch.

80%

Junge Eltern in der Krise
Sind die Kinder krank, bleiben in 80%
der Familienhaushalte die Mütter
daheim.

10,3% der Väter mit Kindern unter
7 Jahren arbeiten Teilzeit.

Quelle: BFS

Im 21. Jahrhundert müssen Eltern alles ständig neu aushandeln.
Wahlmöglichkeiten sind unendlich: Welchen
der unzähligen Berufe ergreifen? Kind ja
oder nein? Jetzt oder später? Stillen oder
Schoppen geben? Impfen oder nicht? Ange
sichts dieser riesigen Auswahl müssen sich
Paare heute viel stärker auf sich selbst besin
nen. Gleichzeitig sind die Anforderungen an
sie höher, weil die Rollenverteilung nicht
mehr klar ist. Gab es früher einen Alleinver
diener und eine Haushalts- und Kinderma
nagerin, muss im 21. Jahrhundert alles stän
dig neu ausgehandelt werden: Wer bleibt bei
dem kranken Kind, wer geht arbeiten? Wer
organisiert die Geburtstagsgeschenke, wer
besucht die Schulaufführung? Umso wichti
ger, findet Philipp Rufer, sei es für ein Paar
zu wissen, was es will: Welche gemeinsamen
Grundwerte haben wir? Ist der Erfolg im Job
das Wichtigste? Auch zulasten der Kinder?

Beziehung bewusst führen
Bea, 29, und ihr Freund kennen ihre Prio
ritäten bereits. Die beiden waren noch nicht
lange ein Paar, als sie beschlossen, einen Fa
milienworkshop zu besuchen. «Wir wollten
einfach eine bewusste Beziehung führen, die
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Sich angeleitet damit beschäftigen, welche
Vorstellungen man von der gemeinsamen
Zukunft hat und eine starke Beziehungs- und
Familienidentität zu finden – das sind die
Hauptziele des Workshops. Am Ende visua
lisiert jedes Paar seine Resultate in Form ei
nes Familienbaumes. Der Baum dient im All
tag als Gedankenstütze – insbesondere dann,
wenn wieder mal alles andere wichtiger zu
sein scheint.
Von Unternehmen lernen als Geheimre
zept für eine glückliche Beziehung? «Wäh
rend sich erfolgreiche Firmen kontinuierlich
damit auseinandersetzen, wo sie in Zukunft
hinwollen, gibt es in der Paarbeziehung meist
nichts dergleichen», sagt Philipp Rufer. Da
wird geheiratet – was analog einer Unterneh
mensgründung gleichkommt – doch an
schliessend passiert in der Regel nichts mehr.
Man überlässt die Partnerschaft sich selbst.
Dabei spricht die Scheidungsrate nicht ge
rade für uns – im Gegenteil.

Sinn macht», sagt die Hotelfachfrau. «Frü
her habe ich mir darüber nie Gedanken ge
macht, aber nun war es mir wichtig.» Ihre
Haupterkenntnis nach dem Wochenende in
den Bergen: «Wir haben beide ziemlich glei
che Vorstellungen.» Wichtig war für sie aber
auch zu lernen, wie man bei auftauchenden
Problemen reagiert, um Konflikte zu ver
meiden.
In der Tat geht es im Familienworkshop
auch darum, dass Paare ihre Stärken und
Schwächen erkennen und realisieren, wo es
Meinungsverschiedenheiten und unter
schiedliche Wahrnehmungen gibt. Mit
Übungen versuchen die Teilnehmenden
Missverständnisse zu lösen. Dabei arbeiten
sie mit eigenen, möglichst banalen Beispie
len: Nicht abgeschlossene Wohnungstüren
etwa, unterschiedliches Einkaufsverhalten
oder nicht weggeräumte Schuhe und Jacken.
Hanspeter, 37, der mit seiner gleichaltri
gen Partnerin und deren 16-jährigem Sohn
zusammenlebt, stellt fest: «Seit meine Freun
din und ich den Workshop besucht haben,
sind Themen, die wir bereits früher oft be
sprochen haben, auf einer anderen Ebene ge

landet. Zum Beispiel was den Umgang mit
Zeit angeht. So haben wir nun genau defi
niert, wer wie viel für sich sein kann und was
es braucht, damit sich beide wohlfühlen.»

Das passt: Begriffe aus
BWL und Privatleben
Geschäftsidee

Liebeserklärung

Vision

Lebensträume

Mission

Beziehungszweck

Unternehmensgründung
Strategie
Businessplan

Heirat
Lebensgestaltung

Arbeits- und Rollenverteilung

Markteinführung, Produktinnovation
Unternehmensberater
Liquiditätsengpass

Geburt

Paartherapeut
Beziehungskrise

Konkurs

Scheidung

Unternehmensfusion

Patchworkfamilie

Strategieworkshop

Familienworkshop
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Familien-und Paartherapeuten wissen es
längst: Viele junge Eltern durchleben eine Be
ziehungskrise. Besonders die ersten Jahre sind
oft belastend. So berechnete das Bundesamt
für Statistik den Zeitaufwand für familiäre und
berufliche Aufgaben und kam zum Schluss:
Am stärksten belastet sind Mütter und Väter
mit Kleinkindern. Ist das jüngste Kind 0- bis
4-jährig, arbeiten Väter in Paarhaushalten ins
gesamt 75 Stunden pro Woche, Mütter 73
Stunden. Da bleibt wenig Zeit für Hobbys und
Freunde – geschweige denn Zeit zu zweit.
Keine einfache Voraussetzung, um sich in der
neuen Situation einzufinden oder gar Prob
leme zu diskutieren. Umso mehr, raten Fach
leute, sollten wir uns mit Beziehung und Le
bensgestaltung auseinandersetzen – und zwar
am besten, bevor der Nachwuchs da ist.
«Der Familienworkshop ist keine Paarthe
rapie», betont Rufer. «Dorthin geht man erst,
wenn man sich in einer Krise befindet.» Wie
ein Unternehmen müssten auch wir im Mo
ment der Stärke die Weichen für die Zukunft
stellen, solange der Handlungsspielraum aus
reichend gross ist und viel Liebe, Kraft und
Empathie vorhanden sind. «Es ist wie mit al
lem im Leben: Prävention erscheint im Mo
ment mühsam, ist aber viel weniger aufwen
dig als eine Rehabilitation. Diese Erkenntnis
und die Fähigkeit zur kritischen Selbstrefle
xion ist der Unterschied zwischen erfolgrei
chen und weniger erfolgreichen Beziehun
gen, beziehungsweise Firmen.»
➺ www.familienworkshop.ch
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Interview

«Mehr Gelassenheit,
auch wenn man alles
optimieren kann»
Wirtschaftsprofessor Marko Sarstedt erklärt, wie sich
die Organisation des Nachwuchses mithilfe der
Betriebswirtschaftslehre bis ins letzte Detail planen lässt.
Herr Sarstedt, Familienleben
und Betriebswirtschaft – wie passt das zusammen?
Sarstedt: Familienplanung ist heute oft
ein Ein-Kind-Projekt, bei dem Eltern einen
enormen Aufwand betreiben. Alles wird
genau durchdacht und geplant. Ich habe
mich gefragt, wohin es führt, wenn wir
konsequent die Lehren der Betriebswirt
schaft anwenden. Diese bieten nämlich
Methoden, mit denen sich die Organisa
tion des Kindes bis ins letzte Detail planen
lässt – um Zeit und Kosten zu sparen.
wir eltern:

Sie meinen zum Beispiel das im Buch erwähnte Windelbestandsmanagement?
Genau, damit lässt sich etwa der kostenop
timale Vorrat an Windeln berechnen. Oder
der Make-or-buy-Babybrei, der die Mate
rial- und Herstellungskosten von selbst ge
machtem und gekauftem Brei vergleicht.
Sie können auch die «Choice-based Con
joint-Analyse» nehmen, die beim Kinder
wagenkauf hilft, Ausstattungsdetails nach
der höchsten sozialen Anerkennung zu
sammenzustellen. Da kommt dann zum
Beispiel heraus, dass der optimale Kinder
wagen ein blaues Polster, einen Sportsitz
und ein Sonnenschirmchen haben sollte.
Sagen Sie bloss, Sie wenden diese Methoden bei Ihren eigenen Kindern an?
Nein, natürlich nicht. Es ist bisher auch so
prima gelaufen. Im Buch überspitze ich
ganz bewusst den Optimierungswahn, den
wir heute in den meisten Bereichen erle
ben, indem ich die Methoden der BWL
konsequent weiterdenke. Im Ansatz ma
chen Eltern nämlich vieles implizit: Etwa
bei der Namenswahl überlegen, welche po

sitiven oder negativen Assoziationen es
gibt. Auch findet in meinem Freundeskreis
derzeit ein regelrechtes Grundschul-Cas
ting statt. Ich will diese Optimierungsbe
mühungen gar nicht bewerten. Indem ich
aber die nüchternen betriebswirtschaftli
chen Methoden danebenstelle, wirkt dies
oft demaskierend.
Ein Kind bedeutet oft Chaos, Unvorhersehbarkeit und unproduktiv verbrachte
Stunden. Wie passt das zusammen mit
Ihrem Ansatz?
Das Ganze soll zum Nachdenken anregen.
Auch darüber, was der Wert von Kindern
tatsächlich ist. Gerade deren Unplanbar
keit ist ja so toll. Das Buch will deshalb ein
Plädoyer für mehr Gelassenheit sein. Na
türlich kann man alles optimieren. Die
Frage aber ist: Macht dies Sinn? Babybrei
lässt sich selber machen oder kaufen – dem
Baby ist das letztendlich egal. Es ist auch
so glücklich.

Zur Person Marko Sarstedt ist
Professor für Marketing an der Univer
sität Magdeburg. Sein Buch «Optimiertes Babymanagement. Den Elternalltag
mit betriebswirtschaftlichen Methoden
perfektionieren» erschien im SpringerVerlag (2015).
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