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Fast zeitgleich äu-
ßern sich die 
Kreishandwerker-

schaft Fulda und das 
Gesundheitsnetz Ost -
hessen begeistert über 
ihre Zusammenarbeit 
mit unserer Zeitung: 
Die Handwerker freuen 
sich, dass es ihnen mit 
einer Zeitungskampa-
gne gelang, 100 zusätz-
liche Auszubildende zu 
mobilisieren und das 
drohende Ausbildungs-
platz-Minus in ein Plus 
zu verwandeln. Das Ge-
sundheitsnetz strahlt, 
dass sein Gesundheits-
tag vor einer Woche ei-
nen Besucherrekord 
aufstellte – dank der 
Kooperation mit unse-
rer Zeitung und unserer 
Berichterstattung vor 
dem Großereignis.  
Viele Anzeigenkunden  
bestätigen: Publicity 
mag in anderen Orga-
nen billiger erscheinen, 
aber an Wirksamkeit – 
auch an Effektivität pro 
eingesetzten Euro – ist 
die regionale Tageszei-
tung ungeschlagen.  
Das Erfolgsrezept der 
Zeitung ist in den Ta-
gen von Fake News und 
alternativer Wahrheit 
besonders durchschla-
gend: Zeitung ist seri-
ös, Zeitung wird ernst 
genommen. Der Zei-
tungsbericht ist nicht 
nach zweimal klicken 
verschwunden, son-
dern er hat Bestand.  
In Umfragen wird kei-
nem Medium eine hö-
here Glaubwürdigkeit 
zugesprochen als der 
Tageszeitung. Wer wis-
sen will, wie es wirklich 
ist, greift zur Zeitung. 
Deshalb freuen sich in 
den USA die „New York 
Times“ und die „Los 
Angeles Times“ seit 
Trumps Amtsantritt 
über Tausende neuer 
Abonnenten. Diese 
Glaubwürdigkeit über-
trägt der Leser auf die 
Zeitungsanzeigen. Das 
haben Handwerker und 
Ärzte in Ost hessen 
jetzt erfahren.

Glaubwürdig

Volker Nies

Weniger bekannt ist, dass Ar-
beitnehmer auch die Möglich-
keit haben, sich von der Arbeit 
freistellen zu lassen oder ihre 
Arbeitszeit zu reduzieren, um 
sich um pflegebedürftige nahe 
Angehörige zu kümmern. 
Auch dies unterstützt der Staat. 

Zu den nahen Angehörigen 

zählen dabei Eltern, Großel-
tern, Schwiegereltern, Stiefel-
tern, Ehegatten, Lebenspart-
ner, Partner einer eheähnli-
chen oder lebenspartnerähnli-

chen Gemeinschaft, Ge-
schwister, Ehegatten der Ge-
schwister und Geschwister der 
Ehegatten, Lebenspartner der 
Geschwister und Geschwister 
der Lebenspartner sowie Kin-
der, Adoptiv- und Pflegekin-
der, Schwiegerkinder und En-
kelkinder und die Kinder, 
Adoptiv- und Pflegekinder des 
Ehegatten oder Lebenspart-
ners. Ob eine Pflegebedürftig-

keit vorliegt, richtet sich nach 
den sozialgesetzlichen Vor-
schriften.  

Die Möglichkeit zur Inan-
spruchnahme einer berufli-
chen Auszeit zur Pflege naher 
Angehöriger ist im Pflegezeit-
gesetz geregelt. Der Arbeitneh-
mer kann sich im Rahmen der 
Pflegezeit bis zu sechs Monate 
lang ganz oder teilweise von 
der Arbeit freistellen lassen.  

Die Freistellung ist unbe-
zahlt, der Arbeitnehmer hat je-
doch Anspruch auf ein zinslo-
ses Darlehen des Bundesamts 
für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben. Das Pfle-
gezeitgesetz räumt außerdem 
allen Arbeitnehmern das Recht 
ein, bis zu zehn Tage lang der 
Arbeit fernzubleiben, wenn 
dies erforderlich ist, um für ei-

nen pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen in einer akut auf-

getretenen Pflegesituation 
(beispielsweise Schlaganfall) 
eine bedarfsgerechte Pflege zu 
organisieren oder eine pflegeri-
sche Versorgung in dieser Zeit 
sicherzustellen.  

Falls die sechs Monate Pfle-
gezeit nicht ausreichen, be-
steht auch noch die Möglich-
keit, eine so genannte Famili-
enpflegezeit in Anspruch zu 
nehmen, das heißt, die Arbeits-
zeit für bis zu zwei Jahre zu ver-
ringern, wobei die reduzierte 
wöchentliche Arbeitszeit min-
destens 15 Stunden betragen 
muss. Dies ist im Familienpfle-
gezeitgesetz geregelt. Auch in 
diesem Fall kann ein zinsloses 
Darlehen beantragt werden, 
um den Einkommensverlust 
abzumildern. 

Während der Pflegezeit und 

der Familienpflegezeit ist der 
Arbeitnehmer vor Kündigun-
gen des Arbeitsverhältnisses 
besonders geschützt. Der Ar-
beitgeber kann in diesen Fällen 
das Arbeitsverhältnis nur dann 
kündigen, wenn die zuständi-
ge Behörde die Kündigung zu-
vor für zulässig erklärt hat. Der 
Arbeitgeber muss hierfür einen 
entsprechend begründeten 
Antrag bei der Behörde stellen. 
Spricht er die Kündigung ohne 
Zustimmung der Behörde aus, 
ist die Kündigung unwirksam.  

 

Daniela Hangarter, LL.M. 
(Christchurch), ist Rechtsan-
wältin und Fachanwältin für 
Arbeitsrecht bei GREEN-
FORT Rechtsanwälte in 
Frankfurt  

Dass berufstätige Mütter 
und Väter eine berufliche 
Auszeit nehmen oder die 
Arbeitszeit reduzieren, 
um sich um ihren Nach-
wuchs zu kümmern („El-
ternzeit“), ist heute weit 
verbreitet. Der Staat för-
dert die Elternzeit durch 
das Elterngeld. 

Von Daniela Hangarter

PFLEGEZEIT UND FAMILIENPFLEGEZEIT ermöglichen es, Arbeitszeit zu reduzieren

Staat fördert Auszeit für Pflege Angehöriger

RECHTSFRAGEN  
IM FIRMENALLTAG

Daniela Hangarter

Für den geschäftsführenden 
JUMO-Gesellschafter Bern-
hard Juchheim (67) ist das Er-
gebnis ein Beweis für das posi-
tive Betriebsklima: „Wir wer-
den bereits seit vier Jahren in 
diesem Ranking geführt. Diese 
Auszeichnung ist für uns be-
sonders wertvoll, weil sie allein 
auf Mitarbeiterbeurteilungen 
beruht.“ Die gute Bewertung 
sei auch ein Trumpf bei der Su-
che nach qualifizierten Fach-
kräften. 

Auch Michael Juchheim 
(48), der mit seinem Vater das 
Unternehmen führt, freut sich 
über die Auszeichnung und 
verweist auf das hervorragende 
Abschneiden im Branchenran-
king. „In der Branche ‘Elektro-
nik, Elektrotechnik, medizini-
sche Geräte‘ wurden 63 Unter-
nehmen untersucht, wobei zu-
sätzlich zwischen großen Fir-
men mit mehr als 2000 Mitar-
beitern und mittleren Firmen 
mit bis zu 2000 Mitarbeitern in 
Deutschland differenziert wur-
de. Im gesamten Branchenran-
king kam JUMO auf den neun-
ten Platz, bei den mittleren Un-

ternehmen sogar auf den drit-
ten.“  

Basis des Rankings war eine 
Internet-Befragung von 18 000 
Arbeitnehmern aus den bewer-
teten Firmen. Ergänzt wurde 

diese durch eine Online-Um-
frage auf dem Business-Netz-
werk „XING“. Insgesamt flos-
sen mehr als 100 000 Arbeitge-
ber-Bewertungen in das Ran-
king ein. Bewertete Aspekte 

waren auch das Image der Fir-
ma, das Führungsverhalten der 
Vorgesetzten, das Gehalt oder 
die Perspektiven  des Unter-
nehmens. Zentrale Frage war, 
ob ein Arbeitnehmer seine Fir-

ma an Freunde und Familie 
weiterempfehlen würde. 

Gesamtsieger über alle Bran-
chen hinweg wurde dm-droge-
rie markt gefolgt von Audi und 
der Techniker Krankenkasse.

Das Fuldaer Unterneh-
men JUMO gehört zu 
den besten Arbeitgebern 
Deutschlands. Das ergibt 
ein Ranking der Zeit-
schrift „Focus“. Jumo 
kommt bundesweit auf 
Platz 117 unter mehr als 
1000 Unternehmen. In 
Hessen erhielten nur elf 
Firmen bessere Noten.

Von Volker Nies

Mitarbeiter sind begeistert
JUMO in bundesweitem „Focus“-Ranking als Top-Arbeitgeber geehrt

Die Unternehmen Michael und Berhard Juchheim (von links) freuen sich über die Auszeichnung. Foto: privat

Dieses Netzwerk unterstützt 
die Zusammenarbeit zwischen 
qualifizierten Gesundheits- 
und Fitnessclubs mit ausge-
wählten Ärzte- und Gesund-
heitspartnern. So sollen noch 
mehr Menschen über den 
empfohlenen Weg der Präven-
tion, also den Weg zur gesun-

den und vorbeugenden akti-
ven Bewegung und zum Fit-
nesstraining, finden. Inhabe-
rin und Geschäftsführerin des 
Clubs in Großenlüder ist Pia 
Schäfer. 

Grundlage der Kooperation 
ist neben der Fachkompetenz  
das Vorhandensein einer pro-
fessionellen Trainingsgeräte-
ausstattung sowie die intensive 
Betreuung durch die Mitarbei-
ter. Die Einhaltung von Ord-
nung, Hygiene und Sauberkeit, 
zu der alle Medical Partner ver-
pflichtet sind, ist wichtig. Ins-
besondere gesundheitsbewuss-
te und ältere Menschen wer-
den so besser erreicht und mo-
tiviert, etwas für die Erhaltung 
ihrer Gesundheit zu tun.  vn

Der Gesundheits- und 
Fitnessclub Corpus 
Lounge in Großenlüder 
nimmt Gesundheit und 
Prävention noch stärker 
in den Fokus. Deshalb 
wurde der Club in Gro-
ßenlüder vom Netzwerk 
Medical Active Interna-
tional ausgezeichnet. 

CORPUS LOUNGE als Kooperationspartner von internationalem Netzwerk ausgezeichnet

Lob für besonders engen Austausch mit Medizinern 

Pia Schäfer (erste Reihe, Dritte von links) und Kursteilnehmer freuen sich über die Ehrung.


