
 
 
 

 
Beim herkömmlichen Elternzeit-Angebot dreht sich alles 
ums Kind – für viele vorher berufstätige Eltern ist das irgendwann zu wenig. Genau hier bietet das 
„Elternzeit Basecamp“ von elterngarten die perfekte Lösung: Das Baby kann im Bedarfsfall mitge-
bracht werden – doch im Mittelpunkt des Interesses stehen die Bedürfnisse und Wünsche der 
Eltern. In Form von Gruppencoachings setzen sie sich bewusst mit anstehenden persönlichen und 
beruflichen Plänen und Herausforderungen auseinander. 
 
Arbeitgeber fördern die Teilnahme als Maßnahme zur Vorbeugung von Konflikten und Stress, die 
bekannterweise häufig mit dem Leben als berufstätige Eltern verbunden sind. Unsere Angebote 
sind unabhängig von Fremdbetreuung und perfekt in den Elternzeit-Alltag integrierbar. elterngarten 
wird u.a. vom „Forum Arbeitsgesundheit“ empfohlen. 

 
 
 
 

ü Sie stärken Ihre MitarbeiterInnen in der Elternzeit durch die Möglichkeit sich bewusst mit 
den eigenen Vorstellungen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung ausei-
nanderzusetzen 

 
ü Sie fördern die Vorbereitung des Wiedereinstiegsgesprächs und die Entwicklung inhaltli-

cher Vorschläge, die sowohl Ihr Unternehmen als auch ihre MitarbeiterInnen in Elternzeit 
weiterbringen 

 
ü Sie beugen Konflikten, Krankheiten, Stress, innerer Kündigung und damit verbundenen 

Kosten vor 
 

ü Ihre MitarbeiterInnen müssen sich nicht mehr „intellektuell isoliert“ fühlen mit Baby und 
Haushalt zu Hause 

 
ü Sie zeigen sich als familienfreundlicher Arbeitgeber, ziehen so (gerade in der neuen Ge-

neration Y) qualifizierte MitarbeiterInnen an und binden sie 
 

ü Durch die Durchführung der Seminare durch elterngarten ist eine Neutralität gewahrt und 
Sie dringen als Arbeitgeber nicht in den privaten „Schutzraum Elternzeit“ Ihrer Mitarbeite-
rInnen ein 

 
ü Sie zeigen Ihre Wertschätzung und Anerkennung der Lebensphase „Elternzeit“ und gehen 

offen mit den Themen, die Ihre MitarbeiterInnen während der Elternzeit bewegen, um 
  

Persönliche und berufliche Weiterentwicklung 
 



 
 
 

 
 
 

 
Ein 5-wöchiger Prozess mit Einheiten von jeweils 90 Minuten einmal pro Woche, in denen Eltern ein 
moderiertes Gruppencoaching durchlaufen. Inhalte und Schwerpunkte: die eigenen Stärken erle-
ben, Bedürfnisse und (veränderte) Werte erkennen, eine berufliche und private Vision erarbeiten, 
dabei erfolgshinderliche Blockaden und Glaubenssätze aufdecken, die Basis für ein zufriedenes 
Leben mit Familie und Beruf (Stichwort Vereinbarkeit) legen und bewusste Entscheidungen für die 
persönliche und berufliche Weiterentwicklung treffen. 
 
Kosten: einmalig 1390 Euro (netto) 
 

 
 
 
 

Sie möchten Ihren Mitarbeitern in Elternzeit die Teilnahme an einem Elternzeit Basecamp anbieten? 
Dann nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.  
 
Als Informationsmaterial für Ihre MitarbeiterInnen stellen wir Ihnen gerne Flyer zur Verfügung. Auf un-
serer Seite www.elterngarten.org finden Sie Berichte, Fotos und Videos unserer bisher statt 
gefundenen Elternzeit Basecamps. Für mehr Informationen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit 
gerne persönlich zur Verfügung. 
 
 
Kontakt: 
info@elterngarten.org 
Büro: 089/122 634 25 
 
 

 

Für den attraktiven Arbeitgeber - empfohlen von: 
 

 


