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sächsischer unternehmen, die betriebliche Kinderbe-

treuung deutlich auszubauen. der vorliegende leitfa-

den soll dieses unterstützen. 

gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass der stand-

ort niedersachsen auch in zeiten des demografischen 

Wandels dauerhaft wettbewerbsfähig bleibt.

sehr geehrte damen und herren,

der demografische Wandel stellt auch die unterneh-

men vor große herausforderungen. angesichts des 

fachkräftebedarfs ist es wichtig, familie und Beruf 

besser zu vereinbaren. 

der ausbau der Kinderbetreuung hat für die landesre-

gierung höchste priorität. Von 2008 bis 2012 wurden 

in niedersachsen rund 30.000 neue Betreuungsange-

bote in Kindertageseinrichtungen und Kindertages-

pflege geschaffen. damit gehört niedersachsen zu 

den ländern mit der höchsten ausbaudynamik. 

neben der wohnortnahen Betreuung spielt auch die 

betriebliche Kindertagesbetreuung eine immer wich-

tigere rolle, um die Berufstätigkeit von eltern zu er-

möglichen. das engagement von unternehmen ist ein 

entscheidender Beitrag, um in einer gesamtgesell-

schaftlichen anstrengung das ziel eines flächende-

ckenden Betreuungsangebots zu erreichen.

das land steht den unternehmen bei der einrichtung 

betrieblicher Betreuungsplätze  zur seite und fördert 

diese nach dem Kindertagesstättengesetz. es ist das 

gemeinsame ziel der landesregierung und nieder-

sehr geehrte damen und herren,

Kind oder Karriere? diese frage stellt sich noch immer 

für viele junge frauen und männer. familienfreund-

lichkeit ist für junge Beschäftigte mit Kindern bei der 

arbeitgeberwahl mindestens so wichtig wie das ge-

halt und nach wie vor ein häufiger grund für einen 

arbeitgeberwechsel. Vor dem hintergrund sinkender 

geburtenraten und dem Wettbewerb um qualifizier-

te fachkräfte wird familienbewusste personalpolitik 

auch für niedersächsische unternehmen zu einem 

Wettbewerbskriterium.

immer mehr unternehmen entscheiden sich dafür, 

eigene angebote zur Kinderbetreuung zu machen. 

die möglichkeiten sind vielfältig, aber der Weg kann 

mit hohem aufwand verbunden sein. die unterneh-

merische entscheidung, welcher Weg in sachen be-

trieblicher Kinderbetreuung gegangen wird, sollte 

daher gut überlegt sein. diese handreichung möchte 

einen überblick für unternehmer schaffen über Be-

treuungsmodelle, entscheidungskriterien und „good 

practice“. 

als dachverband von 65 arbeitgeber- und Wirt-

schaftsverbänden in niedersachsen setzen wir uns 

dafür ein, dass bürokratische hürden gesenkt und 

prozesse zur einrichtung betrieblicher Kinderbetreu-

ung vereinfacht werden. hinzu kommt: frühkindliche 

Betreuungseinrichtungen müssen erste Bildungsinsti-

tutionen in der Bildungskette sein. hierdurch stellen 

sie Weichen für den anschließenden Bildungsweg, 

eine erfolgreiche entwicklung und guten chancen im 

späteren erwerbsleben. 

mit diesem leitfaden möchten wir sie als arbeitgeber 

oder personalverantwortlichen bei ihren Vorhaben zu 

betrieblicher Kinderbetreuung unterstützen.

grussWort VorWort

Dr. Volker Müller 
Geschäftsführer

Werner M. Bahlsen

Präsident

David McAllister 

Niedersächsischer Ministerpräsident
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einleitung: Warum BetrieBliche KinderBetreuung? 1. Welche modelle der BetrieBlichen KinderBetreuung giBt es?

fachkräftemangel, Wettbewerbsfähigkeit und gesell-

schaftliches engagement – es gibt gute gründe für un-

ternehmen, über die einrichtung eigener Kinderbetreu-

ungsangebote nachzudenken. 

Wir beobachten ein zunehmendes interesse gerade auch 

kleiner und mittelständischer unternehmen, hier aktiv 

zu werden. angebote betrieblicher Kinderbetreuung 

sind für unternehmen mit aufwand und Kosten verbun-

den. den investitionen für Betreuungsangebote stehen 

jedoch auch hohe mehrwerte gegenüber:

■	 der schnellere Wiedereinstieg der Beschäftigten nach 

der elternzeit

■	 die einsparung von überbrückungskosten, da weni-

ger ersatzpersonal benötigt wird 

■	 langfristige Bindung der Beschäftigten

■	 betriebsspezifisches Know-how bleibt erhalten; Kos-

ten für neueinstellungen werden eingespart 

■	 mehr flexibilität der Beschäftigten durch anpassung 

des Betreuungsangebotes an die arbeitszeiten

■	 imagegewinne und steigerung der attraktivität als ar-

beitgeber 

■	 höhere Wettbewerbsfähigkeit durch motivierte und 

engagierte Beschäftigte 

es gibt eine reihe von möglichkeiten für unternehmen, 

ihre Beschäftigten durch eine betriebliche Kindebetreu-

ung bei der Vereinbarkeit von familie und Beruf zu un-

terstützen – von einer finanziellen unterstützung durch 

einen zuschuss für Kinderbetreuung bis hin zur grün-

dung einer eigenen Kindertagesstätte.

im folgenden werden ihnen fünf modelle regelmäßiger 

betrieblicher Kinderbetreuung vorgestellt. neben der 

regelmäßigen Betreuung gibt es punktuelle formen wie 

die einrichtung eines eltern-Kind-zimmers im unterneh-

dieser leitfaden bietet einen überblick über verschie-

dene möglichkeiten regelmäßiger betrieblicher Kinder-

betreuung. über die einrichtung einer eigenen Kinder-

tagesstätte hinaus gibt es interessante modelle, die sich 

besonders für kleinere unternehmen eignen. sie finden 

hier ansprechpartner, hinweise zu rechtlichen grundla-

gen und weiterführende informationen. darüber hinaus 

erhalten sie tipps bei der entscheidung für ein passen-

des modell und wir stellen ihnen die wichtigsten schritte 

bei der gründung einer betrieblichen Kindertagesstätte 

vor.

die Qualität der Betreuung spielt bei der entwicklung 

von Kindern eine große rolle. Bei der Wahl und umset-

zung des richtigen Kinderbetreuungsangebotes gibt es 

vieles zu beachten – rechtliche und bürokratische eben-

so wie konzeptionelle und pädagogische aspekte. daher 

empfiehlt es sich, eine externe Beratung in anspruch zu 

nehmen, die auf Kinderbetreuung spezialisiert ist und 

die genauen rahmenbedingungen kennt. 

men, ferienbetreuungsangebote oder flexible notfallbe-

treuung (vgl. hierzu auch Kapitel 1.5). 

Welches modell für sie das passende ist, hängt von ver-

schiedenen faktoren ab – wie etwa der unternehmens-

größe und der anzahl der zu betreuenden Kinder (vgl. 

Kapitel 2). neben einer Beschreibung der regelmäßigen 

Betreuungsform finden sie daher zu jedem modell eine 

übersicht zu den Vorteilen und hinweise, was sie beach-

ten sollten.
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es gibt verschiedene formen von Kindertagesstätten, 

die sich im alter der zu betreuenden Kinder unterschei-

den: in einer Krippe werden Kinder ab acht Wochen und 

bis zu einem alter von drei Jahren betreut. das angebot 

eines Kindergartens richtet sich an mädchen und Jungen 

zwischen drei und sechs Jahren.

Viele Kindertagesstätten haben sowohl Krippen- als 

auch Kindergartengruppen. auch gemischte gruppen 

sind möglich. Je nach alter und anzahl der Kinder un-

terscheiden sich jedoch auch die anforderungen an das 

Betreuungspersonal.

unternehmen können die trägerschaft selbst überneh-

men, eine juristische person gründen oder die träger-

schaft an einen öffentlichen oder privaten träger abge-

ben (vgl. Kapitel 3.2).

Vorteile

eine betriebseigene Kindertagesstätte bietet viele Vortei-

le für Beschäftigte und für das unternehmen selbst. sie 

haben einen großen gestaltungsspielraum und können 

das Betreuungsangebot wie beispielsweise Öffnungs- 

oder ferienzeiten flexibel gestalten und an den Bedürf-

nissen ihrer Beschäftigten orientieren.

die Kindertagesstätte befindet sich in der regel auf dem 

unternehmensgelände oder in der nähe. die kontinuier-

liche Kinderbetreuung in unmittelbarer nähe zum ar-

beitsplatz der eltern schafft eine gute Bindung an das 

unternehmen und steigert die attraktivität als arbeitge-

ber. der imagegewinn für das unternehmen kann sich 

im Wettbewerb um geeignete fachkräfte sehr gewinn-

bringend auswirken.  

Was Sie bedenken sollten

Bedenken sie jedoch auch, dass es ein aufwändiger und 

langwieriger prozess sein kann, bei dem es viel zu beach-

ten gibt. für die erforderliche Betriebserlaubnis müssen 

etwa bestimmte räumliche und personelle anforderun-

gen erfüllt sein. Von der Konzeption bis zur fertigstel-

lung der einrichtung sollte in der regel mindestens ein 

Jahr eingeplant werden. 

um den personellen und zeitlichen aufwand möglichst 

gering zu halten, empfiehlt es sich, ein externes dienst-

leistungsunternehmen zu beauftragen. ein dienstleister 

kann sich um die gesamte Konzeption, einrichtung und 

durchführung kümmern oder sie in einzelnen Bereichen 

unterstützen (vgl. Kapitel 1.5). so können sie ihr Vorha-

ben realisieren und sich dabei weiterhin auf ihr Kernge-

schäft konzentrieren. 

„Kleine Kindertagesstätten“

die einrichtung einer eigenen Betriebskindertagesstätte 

lohnt sich ab etwa zehn dauerhaft zu betreuenden Kin-

dern. Wenn sie eine eigene einrichtung für weniger Kin-

der wünschen, können sie auch eine sogenannte „kleine 

Kindertagesstätte“ gründen. Bei dem modell dürfen bis 

zu zehn Kinder betreut werden. die räumlichen und per-

sonellen anforderungen sind dabei etwas geringer als 

bei regulären Kindertagesstätten. informationen erhal-

ten sie beim niedersächsischen Kultusministerium oder 

bei den örtlichen Jugendämtern.

Kooperation mehrerer Unternehmen

Wenn der Betreuungsbedarf nicht groß genug oder 

schwankend ist, bietet sich auch eine Kooperation meh-

rerer unternehmen zur gründung einer gemeinsamen 

Kindertagesstätte an. Besonders für kleine und mittel-

ständische unternehmen ist dies ein geeignetes modell. 

das unternehmen sichert sich so ein Belegungskontin-

gent, das seinen Bedürfnissen entspricht.

1.1 BetrieBseigene Kindertagesstätte

■	 flexibler gestaltungsspielraum

■	 hohe mitarbeiterbindung und -zufriedenheit

■	 nähe der mitarbeiter zu ihren Kindern

■	 gutes unternehmensimage

Bei Kooperation mehrerer Unternehmen:

■	 Verteilung der Kosten und Verbindlichkeiten auf 

mehrere unternehmen

■	 größerer spielraum bei Belegung der Betreuungsplätze

Vorteile: Was Sie beachten sollten:

■	 hoher finanzieller und personeller aufwand 

 (ressourcen)

■	 langfristige Verbindlichkeiten

■	 Kinder werden u.u. nicht am Wohnort betreut

Bei Kooperation mehrerer Unternehmen:

■	 höherer abstimmungsbedarf – weniger gestaltungs-

 autonomie des einzelnen unternehmens

Im Kapitel 3 finden Sie Informationen zu den verschiedenen Schritten bei der Gründung einer Kinderta-

gesstätte sowie zu rechtlichen Grundlagen und Ansprechpartnern. 
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„
“

Good Practice: Good Practice:

ROKIDS
die im Januar 2008 gegründete roKids gmbh ist die betriebliche Kindertagesstätte der rosen gruppe am standort 

lingen (ems). rosen ist ein inhabergeführtes, international tätiges technologieunternehmen, das mit weltweit über 

2100 mitarbeitern hochentwickelte produkte und dienstleistungen für den sicheren Betrieb von industriellen anlagen 

zur Verfügung stellt. 

die roKids gmbh kann Kinder im alter von acht Wochen bis sechs Jahren aufnehmen. eine Betreuung der Kinder 

erfolgt in zwei altersgemischten gruppen und einer Krippengruppe mit insgesamt 64 plätzen (inklusive platzsharing). 

da gerade in den ferienzeiten ein erhöhter Betreuungsbedarf besteht, ist nur zwischen Weihnachten und neujahr ge-

schlossen. aufgrund der firmenphilosophie werden neben den herkömmlichen Bildungszielen die bilinguale erziehung 

(deutsch/englisch) und die naturwissenschaftlichen fähigkeiten besonders gefördert. für seine vorbildliche arbeit in 

der individuellen förderung des Kindes sowie im Bereich des Qualitätsmanagements stößt roKids auf höchste aner-

kennung und ist u.a. mit dem deutschen arbeitgeberpreis 2012 für Bildung ausgezeichnet. „mit unserer Kindertages-

stätte investiert rosen nachhaltig in die zukunft. die Vereinbarkeit von familie und Beruf ist ein wichtiger Baustein des 

erfolges“ betont mathias demberger, leiter roKids.

Weitere informationen können sie auf www.rokids.de einsehen.

Kita Kinder-Werk 
in einem umgebauten industriegebäude der Braunschweigischen maschinenbauanstalt ag (Bma) spielen und lernen 

heute über 70 Kinder. mehrere unternehmen aus Braunschweig - darunter die nord/lB, die Öffentliche Versicherung, 

die Bma ag und die hupag, haben sich zusammengetan und mit der Kita Kinder-Werk gemeinsam die erste überbe-

triebliche Kindertagesstätte niedersachsens gegründet. mittlerweile sind mehr als 12 unternehmen daran beteiligt.

gemeinsames ziel war es, jungen familien eine gute Vereinbarkeit von familie und Beruf zu ermöglichen. Bei stellen-

ausschreibungen beteiligter firmen hat, durch das angebot eines vorhandenen Krippenplatzes, der standort Braun-

schweig erheblich gewonnen. Bereits 2006 gab es zusammen mit dem arbeitgeberverband Braunschweig erste über-

legungen. 2008 wurde die Kinder-Werk gmbh als träger gegründet (seit 2010 gemeinnützig). Bis zur eröffnung der 

Kindertagesstätte im september 2009 verging etwa ein Jahr. „Von der ersten planung bis zur fertigstellung unserer Kita 

brauchten wir immer wieder fachliche unterstützung, um das gemeinsame projekt erfolgreich durchführen zu können,“ 

erklärt sabine Behrens-mayer, geschäftsführerin der Kinder-Werk ggmbh. ein guter teil der investitionen konnte durch 

öffentliche fördermittel durch Bund, land und stadt Braunschweig bestritten werden. dafür stellt das Kinder-Werk auch 

öffentliche plätze zur Verfügung. der Bau der Kindertagesstätte wurde von einem generalunternehmen in Kooperation 

mit dem sozialen dienstleister aWo, der die Kita auch personell leitet, durchgeführt.

Betriebliche Kindertagesstätte Überbetriebliche Kindertagesstätte

Bei der Entscheidung für eine eigene betriebliche 

Kindertagesstätte spielte ein familienfreundliches 

Umfeld und die Entlastung der Familie ebenso wie die 

frühkindliche Bildung eine wichtige Rolle

Hermann Rosen, Inhaber Rosen
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die Kindertagespflege ist eine besonders flexible und 

individuelle form der Kinderbetreuung. durch die fami-

liennahe atmosphäre ist sie für Kinder unter drei Jahren 

besonders geeignet.

die Kindertagespflege bezeichnet eine ganztägige oder 

stundenweise Betreuung durch eine tagesmutter oder 

einen tagesvater. 

sie kann 

■	im haushalt der eltern des Kindes

■	im haushalt der tagesmutter

■	in anderen geeigneten räumen

angeboten werden. 

eine tagespflegeperson darf bis zu fünf Kinder betreuen. 

dadurch kann sie sich intensiv um die einzelnen Kinder 

kümmern. tagespflegepersonen können sich auch zu ei-

ner sogenannten großtagespflege zusammenschließen. 

es dürfen dann insgesamt bis zu acht – ist eine tages-

pflegeperson eine pädagogische fachkraft auch bis zu 

zehn – Kinder gleichzeitig von maximal drei tagespfle-

gepersonen betreut werden. diese form der Betreuung 

ist daher besonders für unternehmen mit einem gerin-

gen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen interessant. die 

tagespflege bietet außerdem den Vorteil einer hohen 

zeitlichen flexibilität.

Betriebe können sich an den Betreuungskosten betei-

ligen, räumlichkeiten für die (groß-) tagespflege zur 

Verfügung stellen oder selbst tagespflegepersonal für 

die Beschäftigten beauftragen. Bei der umgestaltung 

von betriebseigenen oder angemieteten räumen müs-

sen baurechtliche regelungen befolgt werden, um eine 

kindgerechte unterbringung zu gewährleisten. informa-

tionen erhalten sie beim örtlichen Jugendamt.

die tagespflegeperson ist in der regel selbstständig tä-

tig, kann aber auch angestellt beschäftigt sein. sie benö-

tigt eine pflegeerlaubnis des örtlichen Jugendamtes. 

die Betreuungsverträge werden von den eltern individu-

ell mit der tagespflegeperson, die die Kinder betreut, 

geschlossen. dies gewährt eine Kontinuität in der Be-

treuung ohne Wechsel von Bezugspersonen.

die tagespflegeperson kann eine finanzielle förderung 

beim Jugendamt beantragen. diese wird i.d.r. gewährt, 

wenn ein entsprechender Betreuungsbedarf in der Kom-

mune durch das Jugendamt festgestellt wird. die höhe 

der förderung wird von den Kommunen festgelegt. Bei 

einer festanstellung durch das unternehmen ist ein an-

trag auf förderung ebenfalls möglich. lassen sie sich 

auch über zusätzliche fördermöglichkeiten – wie bei-

spielsweise durch eu-programme – informieren.

das Jugendamt kann eltern und unternehmen bei der 

Vermittlung von geeignetem personal unterstützen. 

auch externe dienstleister bieten angebote im Bereich 

Kindertagespflege an.

1.2 Kindertagespflege

■	 zuverlässige Betreuungsmöglichkeit schon für 

 wenige Kinder

■	 flexible Betreuungszeiten

■	 familiäres umfeld und feste Bezugspersonen

■	 individuelle förderung

■	 überschaubares finanzielles risiko

Vorteile: Was Sie beachten sollten:

■	 Betreuung nur für bis zu zehn Kinder möglich

Ansprechpartner:

■	 hinweise zu den örtlichen Jugendämtern finden sie über die arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (agJä) im 

 internet unter www.agjae.de > Jugendämter.

■	 eine Beratung zur Kindertagespflege erhalten sie auch im niedersächsischen Kindertagespflegebüro bei ute Krü-

ger: tel.: 0551-384385-24, e-mail: krueger@kindertagespflege-goe.de, www.tagespflegebuero-nds.de 

Rechtsgrundlage:

■	 § 23 sozialgesetzbuch (sBg) Viii – förderung der Kindertagespflege

■	 § 43 sgB Viii – erlaubnis der Kindertagespflege

■	 links zu den rechtlichen richtlinien finden sie auch auf der internetseite des niedersächsischen Kinderpflegebüros  

unter: www.tagespflegebuero-nds.de

Weitere Informationen:

■	 auf der internetseite der agJä finden sie materialien zur erläuterung der gesetzlichen Vorschriften und regelun-

gen: www.agjae.de. > arbeitshilfen > der agJä > Kindertagesstätten und Kindertagespflege

■	 das handbuch Kindertagespflege des BmfsfJ enthält u.a. informationen für unternehmen: 

 www.handbuch-kindertagespflege.de

■	 Bundesverband für Kindertagespflege: www.bvktp.de

■	 www.mk-niedersachsen.de > frühkindliche Bildung > Kindertagespflege

■	 informationen zum förderprogramm „aktionsprogramm Kindertagespflege“ finden sie unter: 

 www.esf-regiestelle.eu > aktionsprogramm Kindertagespflege
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Good Practice:

Block Kinderhaus
unter den rund 700 Beschäftigten der firma BlocK transformatoren-elektronik gmbh aus Verden sind viele junge müt-

ter. ihnen eine möglichst frühe rückkehr in den Beruf zu ermöglichen, ist ein wichtiges anliegen des unternehmens. 

dafür hat BlocK eine großtagespflege in den eigenen räumlichkeiten gegründet. zwei tagespflegepersonen und eine 

zusätzliche Kraft als aushilfe sind für eine Kernzeit von vier stunden täglich fest bei BlocK angestellt. da nicht alle 

Kinder täglich kommen, können die plätze auf mehrere Kinder verteilt und somit insgesamt 16 mädchen und Jungen 

zwischen ein und drei Jahren betreut werden. neben eigenen Betreuungsplätzen stellt BlocK auch plätze für Kinder aus 

unternehmen in der region bereit. 

für die Betreuung wurde ein bestehendes einfamilienhaus auf dem firmengelände bedarfsgerecht umgebaut. BlocK 

schafft seinen mitarbeitern damit den nötigen rahmen, sich neben der familienplanung auch beruflich, z.B. über eine 

ausbildung und/oder ein duales studium weiterzuentwickeln. getreu dem motto: vom Praktikanten zum Doktor.

Kindertagespflege Besonders für kleinere unternehmen oder solche mit ei-

nem geringen Bedarf an Betreuungsplätzen, ist der er-

werb von Belegplätzen in bestehenden Kindertagesein-

richtungen eine gute alternative. 

sie haben die möglichkeit, ein Belegrecht für die benötig-

ten Betreuungsplätze bei einem öffentlichen oder priva-

ten träger zu erwerben. das unternehmen beteiligt sich 

an der finanzierung der plätze. die Verträge sind zeitlich 

befristet und können nach Bedarf verlängert oder modi-

fiziert werden. finanziert ein unternehmen alleine oder 

in Kooperation mit anderen Betrieben eine eigene Be-

treuungsgruppe, hat es außerdem ein mitspracherecht 

bei der organisation – beispielsweise bei den an die be-

trieblichen erfordernisse angepassten Öffnungszeiten. 

Viele dienstleistungsunternehmen bieten eine Vermitt-

lung von Belegplätzen oder plätze in eigenen einrich-

tungen an. Bei der Kooperation mit einem kommunalen 

träger empfiehlt sich die rücksprache mit dem örtlichen 

Jugendamt.

1.3 Belegplätze in Kindertageseinrichtungen

■	 geringer organisatorischer aufwand

■	 geringes finanzielles risiko

■	 Belegrechte können in verschiedenen einrichtun-

gen und standorten erworben werden

Vorteile: Was Sie beachten sollten:

■	 geringe gestaltungsmöglichkeiten durch das 

unternehmen

■	 einrichtungen liegen i.d.r. nicht in unmittelbarer 

 nähe zum unternehmen

„
“

Mir ist es wichtig, dass die Eltern in der heute sehr com-

puterisierten Welt den Anschluss nicht verlieren. Mit 

der Tagespflege vor Ort können sie bereits frühzeitig 

für einige Stunden an den Arbeitsplatz zurückkehren 

und sind trotzdem schnell bei ihren Kindern, wenn Sie 

gebraucht werden.

Wolfgang Reichelt, CEO 

Block Transformatoren-Elektronik GmbH
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Good Practice:

Continental AG
die continental ag bietet an ihren standorten verschiedene unterstützungsmöglichkeiten an, um ihren Beschäftigten 

die Vereinbarkeit von familie und Beruf zu erleichtern. angefangen hat der automobilzulieferer in hannover mit einem 

Beratungsangebot für seine mitarbeiter, um sie bei der suche nach einer passenden Kinderbetreuung zu unterstützen. 

Von anfang an wurde dabei eng mit dem unternehmensdienstleister pme familienservice zusammengearbeitet. für 

die angestellten der hauptverwaltung hat die continental ag im Jahr 2006 Belegplätze in den pme-Kindertagesstätten 

companyKids Königskinder und companyKids s-Krabbelt erworben. mittlerweile ist das platzkontingent erweitert und 

die Villa Kinderreich der KinderKinder gmbh dazugekommen. „durch die zusammenarbeit können wir unseren mitar-

beitern ohne viel aufwand eine gute Betreuung ihrer Kinder gewährleisten“, erklärt claudia heinrich, personalreferentin 

der hauptverwaltung continental ag. 

da die nachfrage nach Betreuungsplätzen im unternehmen zunimmt, hat sich die continental ag nun entschieden, 

zusätzlich eine eigene Betriebskindertagesstätte für den standort hannover zu gründen. die Belegplätze möchte sie 

aber weiterhin behalten: „das ist eine gute Kombination“, so claudia heinrich.

Belegplätze unternehmen können ihre Beschäftigten bei der grün-

dung einer elterninitiative unterstützen. eltern gründen 

i.d.r. einen gemeinnützigen Verein, der dann träger 

der einrichtung ist. sie tragen die Verantwortung für 

den aufbau und den Betrieb. elterninitiativen benöti-

gen, wie andere Kindertageseinrichtungen auch, eine 

Betriebserlaubnis und können förderungen durch das 

land und die Kommunen beantragen (vgl. Kapitel 3.3). 

elterninitiativen bieten eltern und unternehmen einen 

großen spielraum bei der gestaltung des Betreuungs-

angebotes.

der arbeitgeber kann finanzielle hilfe bieten. aber auch 

die Bereitstellung von räumlichkeiten und sachmitteln 

(wie möbel oder spielzeug), serviceleistungen (betriebs-

eigene handwerker bei umbauten o.ä.) oder die Versor-

gung durch die Kantine bieten viele möglichkeiten des 

engagements. die in der elterninitiative tätigen Beschäf-

tigten können außerdem für einen vereinbarten zeit-

raum von ihren aufgaben freigestellt werden.

1.4 BetrieBlich gefÖrderte elterninitiatiVe

■	 geringer organisatorischer aufwand für das unter-

nehmen

■	 geringes finanzielles risiko

■	 hoher gestaltungsspielraum

Vorteile: Was Sie beachten sollten:

■	 hoher zeitlicher aufwand für die eltern

■	 einrichtung ist abhängig vom engagement der eltern

■	 Kontinuität ist nicht gewährleistet, z.B. bei Wechsel 

 der Beschäftigten

Weitere Informationen:

■	 landesarbeitsgemeinschaft elterninitiativen niedersachsen/Bremen e.V.: www.elterninitiativen-nds-hb.de

■	 die Bundesarbeitsgemeinschaft elterninitiativen (Bage) e.V: www.bage.de

„
“

Die Belegplätze ermöglichen uns, flexibel auf die Be-

darfe unserer Beschäftigten zu reagieren. Die auf das 

Unternehmen angepassten Öffnungszeiten sind uns 

sehr wichtig.

Claudia Heinrich, 

Personalreferentin der Hauptverwaltung 

Continental AG
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private dienstleister oder dienstleister der freien Wohl-

fahrtspflege bieten passgenaue Betreuungsmöglichkei-

ten für die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten und somit für 

ihr unternehmen. das angebot reicht von der Vermitt-

lung von Betreuungsplätzen in bestehenden einrichtun-

gen oder von geeignetem Kindertagespflegepersonal 

über die Bereitstellung von notfallbetreuung bis hin zur 

unterstützung bei der Konzeption und durchführung 

betriebseigener Kindertagesstätten.

durch die professionelle unterstützung kann der auf-

wand für die unternehmen gering gehalten werden. Be-

sonders bei der entscheidung für eine betriebseigene 

Kindertagesstätte empfiehlt es sich, einen dienstleister 

einzubinden. das unternehmen entscheidet, in welchem 

umfang die externe hilfe in anspruch genommen wer-

den soll. eine erstberatung ist i.d.r. kostenlos. 

ein dienstleister kann rein beratend tätig sein, die pla-

nung für das unternehmen durchführen oder auch als 

träger den Betrieb der einrichtung übernehmen. 

die erfahrungen und das Wissen der experten können 

die notwendigen prozesse erheblich erleichtern und be-

schleunigen. außerdem stellen sie sicher, dass die erfor-

derlichen behördlichen Vorschriften zur erlangung einer 

Betriebserlaubnis eingehalten und alle fördermöglich-

keiten ausgeschöpft werden.

1.5 Beauftragung Von externen dienstleistern

Vorteile: Was Sie beachten sollten:

■	 professionelles fachwissen sichert passgenaue 

 Beratung

■	 geringer organisatorischer und personeller aufwand

■	 hohe flexibilität

■	 je nach angebot kann der finanzielle aufwand recht 

hoch sein

„
“

Good Practice:

Die pme Familienservice GmbH  
„innovative, flexible und betriebsnahe Kinderbetreuung“ – das ist das motto für die arbeit in den Kindertagesstätten, fa-

milienkrippen, Back-ups (notfallbetreuungseinrichtungen) und ferienprogrammen der pme familienservice gmbh. die 

einrichtungen überzeugen durch ihre lebendigkeit, mit moderner pädagogik, gesunder ernährung und größtmöglicher 

flexibilität. Jedes Kind wird gemäß seiner individualität begleitet und gefördert. 

Leistungen zur betrieblichen Kinderbetreuung: 

■	 information, Beratung und Vermittlung zu allen formen der Kinderbetreuung

■	 Belegplätze für unternehmen

■	 aufbau und management von familienkrippen/großtagespflegestellen

■	 betriebliche ferienbetreuung

seit 20 Jahren ist pme auf dem markt. als führender all-in-one-anbieter von mitarbeiterunterstützungslösungen bietet 

das unternehmen auch umfassende Beratung und Begleitung in den Bereichen homecare/eldercare, lebenslagencoa-

ching, gesundheitsmanagement, einkommens- und Budgetberatung sowie relocation und concierge. Bundesweit un-

terstützt pme derzeit über drei millionen menschen in über 700 unternehmen, Behörden und Verbänden und fördert 

Kinder in 70 Betreuungseinrichtungen.

Externer Dienstleister

Betriebliche Kinderbetreuung ist ein wichtiges Instru-

ment, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und lang-

fristig zu binden. Deshalb entwickeln wir gemeinsam 

mit unseren Kunden eine auf den Unternehmensbedarf 

abgestimmte und passende Lösung.

Claudia Brandt, 

Geschäftskundenbetreuung pme Familienservice GmbH
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Vorteile:

2. entscheidung treffen – Welches modell passt zum unternehmen?

in Kapitel 1 wurden unterschiedliche modelle betrieb-

licher Kinderbetreuung vorgestellt. Welches modell für 

ihr unternehmen am besten geeignet ist, hängt von ver-

schiedenen Voraussetzungen und Bedürfnissen des un-

ternehmens und der Beschäftigten ab.

Bei ihren überlegungen sollten daher zwei fragen im 

mittelpunkt stehen: 

1. Welche Bedarfe sind vorhanden?

2. Wie hoch ist die investitionsbereitschaft 

 des unternehmens?

Bedarfsermittlung

um herauszufinden, in welchem umfang und in welcher 

form zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten von den Be-

schäftigten gewünscht sind, sollten sie eine mitarbei-

terbefragung durchführen. Bei kleineren unternehmen 

können die Bedarfe in persönlichen gesprächen oder in 

form eines gemeinsamen Workshops ermittelt werden. 

auf diesem Weg können sie sich schnell einen überblick 

über die situation in ihrem unternehmen verschaffen. 

alternativ kann die Befragung mithilfe eines fragebo-

gens stattfinden. 

Beachten sie, dass es sich dabei immer um momentauf-

nahmen handelt, die als orientierungsgröße für ihre ent-

scheidung jedoch hilfreich sind. Bedenken sie auch, dass 

sie mit einer Bedarfsabfrage ggf. erwartungen bei den 

Beschäftigten wecken. machen sie daher deutlich, dass 

es sich um einen ersten überblick handelt und möglich-

keiten der einrichtung von betrieblichen Betreuungsan-

geboten anschließend geprüft werden müssen.

folgende fragen können ihnen aufschluss über den 

Bedarf an Betreuungsplätzen in ihrem unternehmen ge-

ben:

■ für wie viele Kinder werden Betreuungsplätze benö-

tigt und in welchem umfang?

■ für welche altersgruppe wird eine Betreuung vorran-

gig benötigt?

■ Wie wird sich der Bedarf an Kinderbetreuung in ihrem 

unternehmen in den nächsten Jahren voraussichtlich 

entwickeln?

■ aus welchen gemeinden kommen die Beschäftigten? 

ist eine betriebsnahe oder eine individuelle wohnort-

nahe Betreuung gewünscht?

■ Welche Betreuungszeiten werden benötigt?

■ gibt es Kooperationsmöglichkeiten mit anderen fir-

men, bereits bestehenden einrichtungen oder Kinder-

tagespflegepersonen in der nähe?

die ergebnisse der Bedarfsanalyse zeigen ihnen, ob eine 

regelmäßige oder eine punktuelle Betreuung – beispiels-

weise in ferienzeiten oder als notfallbetreuung – ge-

wünscht ist. auch über den umfang des Betreuungsbe-

darfs erhalten sie auskunft. daraus lassen sich bereits 

die in frage kommenden Betreuungsformen ableiten.

Investitionsbereitschaft des Unternehmens

in einem weiteren schritt bei der entscheidung für ein 

passendes modell sollten sie überlegen, wie hoch ihre 

investitionsbereitschaft und -möglichkeit im unterneh-

men ist. dabei können sie sich an folgenden fragen ori-

entieren:

■ Wie hoch darf die finanzielle investition sein?

■ Wann und wie lange wird das angebot benötigt  

(sofort oder längerfristig)

■ Wie hoch soll der gestaltungsspielraum durch das 

 unternehmen sein?

■ Welche öffentlichen fördermöglichkeiten gibt es?

■ Kann das angebot im marketing genutzt werden 

 (employer Branding)?

Bedenken sie dabei auch, dass sie durch Kinderbetreu-

ungsangebote u. u. ausfälle von Beschäftigten verrin-

gern und somit Kosten sparen können (vgl. Kapitel 2.1).

Wenn sie sich für ein angebot entschieden haben, soll-

ten sie alle Beschäftigten darüber informieren. machen 

sie auch deutlich, an wen sich das angebot richtet, wie 

es genutzt werden kann und wer der ansprechpartner 

im unternehmen ist.

es empfiehlt sich außerdem, regelmäßig die zufrieden-

heit mit den angeboten sowie ggf. Veränderungen bei 

den Bedarfen zu erheben. 

Weitere Informationen:

materialien wie Beispielfragebögen, checklisten und gesprächsleitfäden finden sie u.a. hier:

■	 portal „mittelstand und familie“ unter: www.mittelstand-und-familie.de > Wissensbereiche > handlungsfelder > 

 Kinderbetreuung > Bedarfsanalyse > umsetzungsschritte. dort finden sie auch eine kostenlose software zur  

auswertung der fragebögen.

■	 Broschüre „mehr spielräume für unternehmen“ der stadt hannover unter: www.hannover.de > 

 Wirtschaft-Wissenschaft > arbeit > Vereinbarkeit-von-familie-und-Beruf > unternehmen   

■	 www.handbuch-kindertagespflege.de > Wissenswertes für Betriebe > Kapitel 5.2.5.2
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Vorteile:

2.1 Kosten BetrieBlicher Kindertageseinrichtungen

Bei den Kosten für betriebliche Kinderbetreuung kann 

unterschieden werden in investitionskosten und Kosten 

für den Betrieb einer einrichtung.

Investitionskosten

1. räumlichkeiten: Kosten für Bau oder umbau bestehen-

der räume und einrichtung sowie ausstattungskosten 

für inneneinrichtung, spielzeug und außengelände.

2. personalkosten: für planung und Vorbereitung, z.B. für 

die Konzeption, rücksprache mit den Behörden zur 

genehmigung, Begleitung der baulichen maßnahmen, 

auswahl des Betreuungspersonals.

Folgende Faktoren beeinflussen die Höhe der Inves-

titionskosten:

■ die größe der geplanten einrichtung

■ der zustand der umzubauenden räume und umfang 

der notwendigen anpassungen besonders bei Brand- 

schutz, fluchtwegen, kindgerechtem sanitärbereich 

etc.

■ der gewünschte standard für Bau und ausstattung

■ der einsatz von vorhandenen ressourcen des unter-

nehmens, wie betriebseigene handwerker 

■ übernimmt das unternehmen selbst die planung und 

Begleitung des projektes (personalkosten) oder wird 

ein dienstleistungsunternehmen beauftragt.

Bei einem neubau können zwischen ca. 10.000 und 

20.000 € pro Betreuungsplatz kalkuliert werden. per-

sonalkosten für die planung sind dabei noch nicht ein-

gerechnet. Bei einem umbau variieren die Kosten sehr 

stark nach umfang und erfordernissen.*

Betriebskosten

die Kosten für den laufenden Betrieb einer Betreuungs-

einrichtung für Kinder setzen sich aus folgenden posten 

zusammen:

■ personal

■ miete

■ Bewirtschaftung

■ Verpflegung

■ Verwaltung

■ sachkosten (z.B. spielmaterial)

Die Kosten pro Betreuungsplatz im Monat belaufen 

sich im Schnitt auf *:

■ Krippenplatz (für 0 - 3-Jährige): 500 € halbtags bis 

1.500 € ganztags 

■ Kindergartenplatz  (für 3 - 6-Jährige): 300 € halbtags 

bis 1.000 € ganztags

Die Höhe der Kosten hängt besonders von folgenden 

Faktoren ab:

■ personalausstattung: eine hochwertige, bildungsori-

entierte pädagogik bedarf generell einer höheren per-

sonalausstattung (mindestanforderung: vgl. Kitag)

■ Öffnungszeiten: längere und flexible Öffnungszeiten 

beeinflussen besonders die personalkosten ebenso 

wie schließzeiten

■ anzahl und größe der gruppen 

■ höhe der mietpreise

■ besondere pädagogische angebote (z.B. fremdspra-

chen, musikalische förderung)

die Kosten können durch finanzielle förderung (siehe 

Kapitel 3.3) und elternbeiträge teilweise gedeckt wer-

den. 

Weitere Informationen:

■	 portal „mittelstand und familie“ unter: www.mittelstand-und-familie.de > Wissensbereiche > handlungsfelder > 

Kinderbetreuung>einrichtungen > Kosten > planungstool

* Internetportal Mittelstand und Familie, www.mittelstand-und-familie.de > einrichtungen-kosten, Stand 25.10.2012
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Kindertagesstätte: 

Bei einer betrieblichen Kindertagesstätte sind alle Kos-

ten, die dem unternehmen im zusammenhang mit dem 

Betrieb einer Kindertagesstätte entstehen, als Betriebs-

ausgaben steuerlich absetzbar.

leistungen von Kinderbetreuungseinrichtungen sind von  

der umsatzsteuer befreit, wenn eine Betreuung regelmä-

ßig stattfindet.

Tagespflege: 

finanzierung von plätzen bei tagespflegepersonen gel-

ten als Betriebsausgaben und sind somit steuerlich ab-

setzbar.

Belegplätze: 

die finanziellen aufwendungen können steuermindernd 

geltend gemacht werden.

Elterninitiative: 

ausgaben für die unterstützungen von elterninitiativen 

durch das unternehmen in form von zuwendungen oder 

durch die Bereitstellung von räumlichkeiten können 

steuermindernd geltend gemacht werden, sofern ein 

betriebliches interesse vorliegt. Wenn die elterninitiati-

ve als gemeinnütziger Verein organisiert ist, können die 

Kosten als spende abgesetzt werden.

Beratung und Vermittlung: 

die aufwendungen für die zusammenarbeit mit einem 

externen dienstleister für die Beratung und Vermitt-

lungsorganisation von Kinderbetreuung gelten als Be-

triebsausgaben und sind somit steuerlich absetzbar.

Kinderbetreuungskostenzuschuss: 

ein zuschuss zur Kinderbetreuung für die Beschäftigten 

ist steuer- und sozialversicherungsfrei. er ist zweckge-

bunden für die Kosten der Betreuung nicht schulpflichti-

ger Kinder und muss zusätzlich zum gehalt ausbezahlt 

werden.

über steuerrechtliche Vorteile informieren sie sich bitte 

auch bei ihrem steuerberater.

2.2 steuerliche aspeKte BetrieBlicher KinderBetreuung

Rechtsgrundlage:

■	 § 4 nr.23 umsatzsteuergesetz (ustg)

■	 § 3 nr.33 einkommenssteuergesetz (estg)

Good Practice:

KSB INTAX  
die Wirtschaftskanzlei für mittelständische unternehmen KsB intax unterstützt seine Beschäftigten in vielfacher Weise 

bei der Vereinbarkeit von familie und Beruf. seit 2007 fördert sie eine großtagespflege in den eigenen räumen. 

angefangen hat es mit zwei mitarbeiterinnen, die eine arbeitsplatznahe und auf ihre arbeitszeit abgestimmte Kinder-

betreuung suchten. gemeinsam wurde über die verschiedenen optionen einer betrieblich geförderten Betreuung nach-

gedacht und diskutiert. schnell war klar, dass ein raum in der Kanzlei für die eltern mit ihren Kindern zur Verfügung 

stehen sollte. die mitarbeiterinnen engagierten eine Kindertagespflegeperson für die Betreuung ihrer Kleinen. als der 

Bedarf in der Kanzlei wuchs, entschied sich KsB intax dazu, das Betreuungsangebot zu erweitern. dafür wurde ein 

altes schwimmbad im haus auf Kosten der Kanzlei umgebaut und kindgerecht gestaltet. mittlerweile werden zehn Kin-

der von mitarbeitern, mandanten und freunden der Kanzlei von zwei tagespflegepersonen betreut. die Kernzeiten der 

Betreuung liegen zwischen 08.00 und 16.00 uhr, bei Bedarf können die eltern aber auch individuelle Vereinbarungen 

mit den pflegepersonen treffen. „das ist ein sehr flexibles und gleichzeitig verlässliches modell, das gefällt mir gut“, 

sagt eine mitarbeiterin. 

die Betreuungsverträge schließen die eltern direkt mit den tagespflegepersonen. ein von KsB intax initiierter gemein-

nütziger förderverein unterstützt die Kindergruppe beispielsweise durch Bereitstellung von spielzeug oder die finan-

zierung von ausflügen.

Entscheidung treffen
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3. BetrieBseigene Kindertagesstätte – umsetzung schritt für schritt

sie haben den ersten großen schritt bereits getan, indem 

sie sich nach einer gründlichen Bedarfsanalyse für die 

gründung einer betriebseigenen Kindertagesstätte ent-

schieden haben.

Bei der planung und umsetzung gibt es vieles zu beach-

ten und zu organisieren. außerdem müssen verschiede-

ne stellen und ansprechpartner in die planung einbezo-

gen werden:

die behördlichen zuständigkeiten sind auf das land 

niedersachsen und die Kommunen verteilt. die Kommu-

nen sind generell für eine ausreichende Versorgung von 

Betreuungsplätzen zuständig. ansprechpartner in den 

Kommunen sind die örtlichen Jugendämter. 

das niedersächsische Kultusministerium ist überört-

licher träger der Jugendhilfe auf landesebene. das 

Kultusministerium erteilt die Betriebserlaubnis für eine 

tageseinrichtung für Kinder. die zuständigkeit für fi-

nanzhilfen liegt bei der landesschulbehörde. 

die folgenden schritte bieten ihnen einen leitfaden für 

die planung und durchführung. sie finden bei den ein-

zelnen schritten hinweise zu rechtlichen grundlagen, 

einen Verweis auf die fachlichen ansprechpartner sowie 

weiterführende informationen.

für die planung und den Betrieb einer eigenen Kinder-

tagesstätte empfiehlt es sich, ein externes dienstleis-

tungsunternehmen zu beauftragen.

professionell. menschlich. erfahren.

pmelernwelten pmeakademiepmeassistance

Kinderbetreuung
Homecare-Eldercare
Lebenslagen-Coaching
Gesundheitsmanagement 
Concierge und Relocation

Betriebliche 
Kinderbetreuung
Kinder fördern 
Eltern entlasten

Seminare
Kurse 
Vorträge
Weiterbildung

Mitarbeiterunterstützung in allen Lebenslagen:

Als bundesweit tätiger  
Work-Life-Balance-Anbieter 
unterstützen wir Behörden 
und Unternehmen bei der 
Realisierung von Maßnahmen 
zur Mitarbeiterunterstützung

Gern unterstützen wir Sie!

pme Familienservice GmbH
E-Mail:  hannover@familienservice.de
Telefon:  0511-700200-0

www.familienservice.de
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Vorteile:

erster ansprechpartner ist das örtliche Jugendamt. 

das örtliche Jugendamt ist zuständig für die ermittlung 

des Bedarfs an Betreuungsplätzen in den Kommunen. Öf-

fentliche zuschüsse an unternehmen für die einrichtung 

und den Betrieb einer Kindertagesstätte werden von den 

Kommunen in der regel nur dann gewährt, wenn ein 

Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen in ihrem zu-

ständigkeitsbereich festgestellt wird. nehmen sie daher 

frühzeitig Kontakt mit dem örtlichen Jugendamt  auf. 

ihr zweiter ansprechpartner sollte das niedersächsische 

Kultusministerium sein. 

dort erhalten sie informationen bezüglich der notwen-

digen Voraussetzungen zur erlangung einer Betriebs-

erlaubnis. zusätzlich können hier auch die örtlichen Ju-

gendämter informieren.

im grundsatz gilt: Wer Kinder ganztägig oder einen teil 

des tages betreut, bedarf einer erlaubnis.

3.1 informationen einholen

Ansprechpartner:

■	 eine übersicht über die örtlichen Jugendämter in niedersachsen finden sie über die arbeitsgemeinschaft 

der Jugendämter im internet unter www.agjae.de. > Jugendämter.

■	 niedersächsisches Kultusministerium – referat 31 tageseinrichtungen und tagespflege für Kinder. die 

Beratung erfolgt durch ansprechpartner vor ort, die sog. fachdienste des Kultusministeriums. eine über-

sicht der für die einzelnen regionen zuständigen ansprechpartner finden sie im internet unter: www.

mK.niedersachsen.de > frühkindliche Bildung > Kindertagesstätten > regionale zuständigkeiten des fach-

dienstes im Bereich frühkindliche Bildung.pdf 

Rechtliche Grundlagen:

Wichtigste rechtliche grundlage: 

■	 sozialgesetzbuch (sgB ) Viii – Kinder- und Jugendhilfegesetz (vor allem: § 45 sgB Viii – erlaubnis für den 

Betrieb einer einrichtung)

■	 niedersächsisches Kindertagesstättengesetz (Kitag) (für die planungsphase: §13 Kitag)

■	 sowie durchführungsverordnungen Kitag (1. und 2. dVo). 

zu finden unter: www.mK.niedersachsen.de > frühkindliche Bildung > Kindertagesstätten 

oder erkundigen sie sich direkt bei der zentralen ansprechpartnerin im Kultusministerium frau renate 

dierker-ochs: tel.: 0511/1207335, e-mail: renate.dierker-ochs@mk.niedersachsen.de 

Weiterführende Informationen:

■	 www.mK.niedersachsen.de > frühkindliche Bildung > Kindertagesstätten > betriebliche Kindertages-

 betreuung
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für die trägerschaft einer Betriebskindertagesstätte gibt 

es unterschiedliche modelle:

1.  das unternehmen übernimmt die trägerschaft 

selbst. 

2.  das unternehmen gründet eine juristische person 

(z.B. eine gmbh, einen Verein oder eine stiftung) zum 

zweck der trägerschaft.

3. die trägerschaft wird an einen freien träger der Kin-

der- und Jugendhilfe (z. B. caritas, diakonisches Werk, 

aWo, drK) oder an ein privates dienstleistungsunter-

nehmen übertragen.

Bei einer trägerschaft durch das unternehmen selbst 

oder durch eine juristische person ist der einfluss auf die 

ausgestaltung des angebots am größten, aber auch der 

personelle und organisatorische aufwand. 

Bei der Wahl der rechtsform sollten sie sich auch beim 

örtlichen Jugendamt und beim Kultusministerium  er-

kundigen, welche Voraussetzungen für eine öffentliche 

förderung bestehen. es empfiehlt sich, zusätzlich infor-

mationen über die steuerrechtlichen Vor- und nachteile 

sowie zu haftungsfragen durch einen steuerberater oder 

rechtsanwalt einzuholen.

3.2 rechtsform und trägerschaft Klären

Ansprechpartner:

■	 fachdienst des Kultusministeriums – referat 31

■	Örtliches Jugendamt 

Rechtliche Grundlagen:

Wichtigste rechtliche grundlage: 

■	§ 45 sgB Viii

■	niedersächsisches Kindertagesstättengesetz (Kitag) und die dazugehörigen durchführungsverordnungen 

(1. und 2. dVo)
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es gibt verschiedene fördermöglichkeiten für betriebs-

eigene Kindertagesstätten auf kommunaler und auf 

landesebene. auch einige zeitlich begrenzte förderpro-

gramme des Bundes bieten finanzielle unterstützung 

an.

Kommunen: 
die förderung kann je nach Kommune stark variieren. 

deshalb sollten sie sich frühzeitig bei dem örtlichen 

Öffentliche fördermittel können unter bestimmten Vo-

raussetzungen sowohl für die einrichtung als auch für 

den Betrieb der Kindertagesstätte in anspruch genom-

men werden.

3.3 finanzierung und fÖrdermÖglichKeiten Klären

Land Niedersachsen: 
träger von Betriebskindertagesstätten erhalten eine fi-

nanzielle förderung des landes, wenn sie eine gültige 

Betriebserlaubnis vorlegen und die Voraussetzungen 

der §15 Kitag ff erfüllen.

1. Finanzhilfe für Betriebskosten

soweit die Voraussetzungen vorliegen, gewährt das 

land derzeit eine finanzhilfe in höhe von 20 prozent zu 

den personalausgaben. die finanzhilfe für Kinder unter 

drei Jahren liegt bei über 40 prozent. 

für die gewährung der förderung muss der träger einer 

Kindertagesstätte bereit sein, mindestens zu einem drit-

tel betriebsfremde Kinder aufzunehmen.

2. Finanzierung baulicher Investitionen

das land niedersachsen gewährt nach maßgabe des 

jeweiligen landeshaushalts investitionsförderungen für 

neu- oder umbauten. generell gilt bei allen öffentlichen 

fördermitteln, dass die förderbedingungen und -höhe 

variieren könnten. informationen über die aktuelle höhe 

und Voraussetzungen für eine finanzielle förderung 

durch das land erhalten sie bei der landesschulbehörde 

beim fachbereich frühkindliche Bildung.

Ansprechpartner:

■	Örtliches Jugendamt

träger der Jugendhilfe über die geltenden förderbestim-

mungen informieren.

Ansprechpartner:

■	die zuständigen regionalen ansprechpartner der landesschulbehörde finden sie im internet unter: 

 www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de > die Behörde > regionalabteilungen 

Rechtliche Grundlagen:

■	§ 15 Kitag ff – finanzierung von tageseinrichtungen, 2. dVo 

Weiterführende Informationen:

Weitere informationen zur aktuellen förderhöhe und zum antragsverfahren finden sie im internet unter: 

■	www.mK.niedersachsen.de > frühkindliche Bildung > träger > finanzhilfe

■	www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de > themen > frühkindliche Bildung
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Bund: 
das Bundesfamilienministerium hat förderprogramme 

eingerichtet, um unternehmen bei der schaffung neuer 

Betreuungsplätze zu unterstützen. 

da die programme zeitlich begrenzt sind, sollten sie 

sich möglichst früh über die aktuellen fördermöglich-

keiten und -laufzeiten informieren.

zu den aufgaben des Betriebsrates gehört laut Betriebs-

verfassungsgesetz die förderung der Vereinbarkeit von 

für ihre eigene Betriebskindertagesstätte können sie 

entweder eine geeignete immobilie suchen oder selbst 

bauen. Bereits bestehende räumlichkeiten müssen von 

der erlaubnisbehörde – also dem Kultusministerium – 

auf ihre eignung hin geprüft und eventuell durch die 

Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden. 

3.4 BetrieBsrat einBeziehen

3.5 räumlichKeiten suchen

informationen zu rechtlichen Vorgaben wie fluchtwegen, 

Brandschutz, hygienebestimmungen, arbeitsplatzge-

staltung sowie informationen über ansprechpartner der 

zuständigen Behörden (gesundheitsamt, Bauaufsichts-

behörde, gemeindeunfallversicherungsverband etc.) 

erhalten sie beim örtlichen Jugendamt.

Informationen und Ansprechpartner:

■	 www.bmfsfj.de > familie > familie und arbeitswelt

■	 ww.erfolgsfaktor-familie.de > förderprogramm Kinderbetreuung

familie und Beruf. Beziehen sie den Betriebsrat oder die 

mitarbeitervertretung in die planung ein.
Rechtliche Grundlagen:

■	 § 80, Betriebsverfassungsgesetz (BetrVg)

Ansprechpartner:

■	 fachdienst des Kultusministeriums – referat 31

■	 Örtliches Jugendamt 

Rechtliche Grundlagen:

■	 §6, §7 Kitag, 1. dVo 

Weitere Informationen:

■	 die Broschüre „(t)räume für Kleine“: www.mK.niedersachsen.de > frühkindliche Bildung > Kinderta-

gesstätten > publikationen
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Wie viel Betreuungspersonal sie benötigen, hängt von 

verschiedenen faktoren ab, wie gruppengröße und alter 

der Kinder. grundsätzlich gilt, dass in jeder gruppe einer 

Kindertagesstätte eine gruppenleitung und eine zweite 

Kraft tätig sein müssen. über die entsprechenden rege-

lungen informieren sie die regionalen ansprechpartner 

des Kultusministeriums (sog. fachdienste).  

ein pädagogisches rahmenkonzept ist Voraussetzung 

für die einrichtung einer Betriebskindertagesstätte. Kla-

re pädagogische zielsetzungen sind wichtig, um die 

Qualität der Betreuung und erziehung zu sichern. die 

pädagogische Konzeption bietet allen Beteiligten einen 

handlungs- und orientierungsrahmen für die arbeit mit 

den Kindern. eine qualitativ hochwertige Betreuung wirkt 

3.6 pädagogisches personal finden und rahmenKonzept erstellen

sich positiv auf die zufriedenheit der eltern und somit 

auch auf das unternehmen aus. das Konzept sollte in 

zusammenarbeit zwischen unternehmen, träger (falls 

nicht identisch mit dem unternehmen) und der perso-

nalleitung erstellt werden. 

informationen zu pädagogischen fragestellungen erhal-

ten sie beim Kultusministerium oder bei den örtlichen 

Jugendämtern. der orientierungsplan für Bildung und 

erziehung des Kultusministeriums bietet weitere hilfe-

stellung und informationen.

Bei der erarbeitung und Beurteilung eines pädagogi-

schen Konzeptes bietet es sich an, erfahrene dienstleis-

tungsunternehmen einzubeziehen.

Ansprechpartner:

■	 fachdienst des Kultusministeriums – referat 31

■	Örtliches Jugendamt

Rechtliche Grundlagen:

■	die mindestanforderungen an das personal in tageseinrichtungen für Kinder sind in § 4 Kitag festgelegt. 

diese gelten auch für Betriebskindertagesstätten. 

Weitere informationen:

■	den niedersächsischen orientierungsplan für Bildung und erziehung finden sie im internet unter: 

 www.mK.niedersachsen.de > frühkindliche Bildung > orientierungsplan

■	 einen überblick über verschiedene pädagogische Konzepte mit Kurzbeschreibungen finden sie im internet 

unter: www.kita.de > wissen > in-der-kita > pädagogische Konzepte
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der träger einer Betriebskindertagesstätte muss recht-

zeitig vor der eröffnung eine Betriebserlaubnis gemäß 

§ 45 sgB Viii beantragen. soweit die Voraussetzungen 

vorliegen, hat der träger einen anspruch auf die er-

laubnis. der antrag muss bei dem regional zuständigen 

fachdienst des Kultusministeriums gestellt werden. die 

3.7 antrag auf BetrieBserlauBnis stellen

antragstellung erfolgt ausschließlich über das webba-

sierte Verwaltungssystem „kita.web“. die zugangsbe-

rechtigung zu diesem system erhalten sie von ihrem 

ansprechpartner des fachdienstes. die mitarbeiter infor-

mieren sie auch zu fragen des antragsverfahrens.

ein transparentes anmeldeverfahren für die plätze in der 

Kindertagesstätte verhindert missverständnisse bei der  

platzbelegung. 

informieren sie daher ihre Beschäftigten über das Vor-

gehen bei anmeldung. insbesondere sollte geklärt wer-

sie haben viel investiert, um ihren Beschäftigten eine be-

triebseigene Kinderbetreuung zu ermöglichen. 

stellen sie ihr angebot im unternehmen vor. zeigen sie 

ihr engagement aber auch außerhalb des Betriebs und 

binden sie ihr angebot systematisch in die Öffentlich-

keits- und pressearbeit ein.

3.8 aufnahmeVerfahren der Kinder einleiten

3.9 ÖffentlichKeitsarBeit

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der 
Gründung Ihrer Betriebskindertagesstätte!

Ansprechpartner:

■	fachdienst des Kultusministeriums – referat 31 

Rechtliche Grundlagen:

■	§ 45 sgB Viii 

Weitere Informationen:

■	www.nibis.de > institutionen > kita.web

den, nach welchen Voraussetzungen die plätze belegt 

werden. 

legen sie die höhe der elternbeiträge fest und erstellen 

sie Betreuungsverträge.

Wenn sie ein platzkontingent für betriebsfremde Kinder 

zur Verfügung stellen, informieren sie die Kommune, 

damit sie ihr angebot bekannt macht.
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