
Individuell. Innovativ. 
Vertrauensvoll. 
Kinderbetreuung für 
Ihr Unternehmen



Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten 
eine gute betriebliche Kinderbetreu-
ung bieten, profitieren in vielerlei 
Hinsicht. Sie genießen nicht nur 
heute wirtschaftliche Vorteile, sie 
sind auch bestens gerüstet für die 
Herausforderungen einer sich wan-
delnden Arbeitswelt von morgen.

Gut ausgebildete Mitarbeiter sind für 
jedes Unternehmen der Schlüssel zu 
dauerhaftem Erfolg. Im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung und den 
Fachkräftemangel rückt eine familien-
bewusste Personalpolitik mehr und mehr 
in den Fokus unternehmerischer Ent-
scheidungen. 

Mit großen  
Schritten  
in die Zukunft
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Studien haben gezeigt, dass 
das Angebot an betrieblicher 
Kinderbetreuung für das Un-
ternehmen und für die Mitar-
beiter viele Vorteile bietet:

Verkürzte Elternzeit  
Ihre Mitarbeiter kehren  

schneller ins Berufsleben  
zurück: Berufliche Kenntnisse  
und Fähigkeiten bleiben  

erhalten.
 

Höhere Bindung  
Ihre qualifizierten Be-

schäftigten bleiben 
Ihrem Unternehmen 
treu: auch während 
der Familienphase 
und darüber  

hinaus.

Weniger Fehlzeiten  
Aufwendungen für Ersatz und 
Neueinstellung sowie die  
Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
sinken deutlich.

Motiviertere Beschäftigte 
Eltern arbeiten motivierter, 
stressfreier und produktiver, 
wenn sie ihre Kinder gut betreut 
wissen. Fehlzeiten und Kranken-
stände sinken.

Besseres Image 
Familienfreundliche Unterneh-
men sind als Arbeitgeber attrak-
tiver. Dadurch sinken nicht nur 
Ihre Kosten für Personalmar-
keting deutlich. Sie verbessern 
auch Ihre Position im Wettbe-
werb um gute Arbeitnehmer.

Betriebskindergärten – Gewinn für alle
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Wir sind Ihr kompetenter Partner, 
wenn es um betriebliche Kinderbe-
treuung geht. Dabei haben wir stets 
die Besonderheiten Ihres Unter-
nehmens im Blick und betreuen Sie 
rundum professionell. 
Wir bringen nicht nur das pädago-
gische, sondern auch das betriebs-
wirtschaft liche Know-how mit. 

Das Betreuungsangebot wird exakt 
auf den Bedarf Ihrer Mitarbeiter 
zugeschnitten. Neben dem Modell 
eines reinen Betriebskindergartens, 
gibt es auch die Möglichkeit 
eine betriebsnahe Einrichtung 
zu eröffnen. Hierbei kann die 
umliegende Wohnbevölkerung die 
Einrichtung mitnutzen. Das sichert, 
je nach Bundesland, den Erhalt 
öffentlicher Zuschüsse und die 
Eltern zahlen ortsübliche Beiträge.

Wir nehmen  
es in die Hand

Die besonderen Eckpunkte 
unseres Angebotes

Mit dem Dussmann KulturKinder-
garten bieten wir Ihnen:

  Erweiterte Öffnungszeiten bis  
zu 24 Stunden am Tag an 365 
Tagen im Jahr

  Die pädagogische Arbeit nach 
dem Situationsansatz

  Ein besonderes kulturelles Profil; 
Kooperation mit zahlreichen  
Kulturpartnern vor Ort

   Einen bilingualen  
Ansatz durch einen 
hohen Anteil an  
Erzieherinnen und 
Erziehern mit der Mut-
tersprache Englisch
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Bei der Einrichtung Ihrer betriebli-
chen Kindertagesstätte überneh-
men wir für Sie alle Leistungen: von 
der Planung bis zur Trägerschaft. 
Dabei gilt es, komplexe Aufgaben 
zu bewältigen. Fördermöglichkei-
ten und Auflagen müssen geprüft 
und Kontakte zu den zuständigen 
Behörden aufgenommen werden. 

Bedarfsanalysen und Mit-
arbeiterbefragungen müs-
sen durchgeführt wer-
den. Und nicht zuletzt 
müssen Kostenpläne 

erstellt, geeignete Räume 
gefunden und der Betrieb 
des Dussmann KulturKin-
dergartens aufgenommen 
werden. Dies alles erfordert 

eine große Sachkompetenz 
in den verschiedensten Berei-
chen. Verlassen Sie sich mit einem 
Dussmann KulturKindergarten von 
Anfang an auf rundum professio-
nelle und qualitativ hochwertige 
Leistungen. 

Betriebs- und 
volkswirtschaftliche Vorteile

Die Einrichtung eines Betriebskinder- 
gartens ist eine lohnende Investition. 
Nicht nur volkswirtschaftlich, son-
dern auch für jedes einzelne Unter-
nehmen. Modellrechnungen und 
Studien belegen: Wer in familien-
freundliche Maßnahmen investiert, 
profitiert von vielen Vorteilen und 
der betriebswirtschaftliche  
Nutzen einer betrieblichen Kinder-
betreuung kann deren Kosten 
durchaus übersteigen.
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Dussmann KulturKindergarten  
– eine lohnende Investition



Jedes Unternehmen braucht für 
seine betriebliche Kindertagesstätte 
eine individuelle Lösung. Wie diese 
aussehen muss, klären wir mit einer 
umfassenden Vorfeldanalyse. Auf 
deren Basis planen wir die anschlie-
ßende Umsetzung des Dussmann 
KulturKindergartens.

Umfassende Planung

Die zielorientierte Planung ist 
die Basis für den Erfolg eines 
Dussmann KulturKindergartens. 
Unser Projektmanagement setzt 
sich aus Fachleuten unterschied-
lichster Disziplinen zusammen und 
steht Ihnen in allen Fragen kompe-
tent und verlässlich zur Seite. 

Mit guter Vorbereitung 
an den Start

Staatliche 
Rahmenbedingungen

Im Vorfeld prüfen wir für Sie die 
staatlichen Rahmenbedingungen 
und rechtlichen Zugangsvoraus-
setzungen des jeweiligen Bundes-
landes. Wir nehmen ersten Kontakt 
zur Kita-Aufsicht und dem Jugend-
amt auf.

6



Grundsätzlicher Bedarf

Es ist uns wichtig, genau zu wissen, 
welchen Betreuungsbedarf Ihre Mit-
arbeiter haben. Auf Ihren Wunsch 
führen wir eine Mitarbeiterbefragung 
durch und erstellen eine Bedarfs-
analyse für Ihr Unternehmen. Dar-
über hinaus ermitteln wir mit einer 
Standortanalyse den Bedarf der 
umliegenden Wohnbevölkerung.

Individuelles 
Betreuungsangebot

Das Betreuungsangebot im 
Dussmann KulturKindergarten  
orientiert sich am Arbeitsleben  
der Mütter und Väter in Ihrem  
Unternehmen. Wir simulieren ver-
schiedene Öffnungszeitmodelle,  
die exakt auf die Arbeits- und 
Schichtzeiten abgestimmt sind. 

Passende Räume

Wir suchen die für den Kita-Betrieb 
am besten geeignete Immobilie. 
Unser kulturelles Profil, die Pädago-
gik nach dem Situationsansatz sowie 
die Anforderungen einer betrieblichen 

Kindertagesstätte mit langen Öff-
nungszeiten finden hierbei Berück-
sichtigung. Gern stellen wir Ihnen den 
Kontakt zu verschiedenen Architek-
ten her, mit denen wir bereits erfolg-
reich zusammengearbeitet haben.

Aktuelle Fördermittel

Wir stellen Ihnen gern eine Übersicht 
der relevanten Fördermöglichkeiten 
von Land, Bund und EU zusammen 
und informieren Sie über die Vor- 
und Nachteile sowie Chancen einer 
Inanspruchnahme.

Optimale Finanzierung

Wir ermitteln alle Investitionskosten 
sowie die monatlichen Kosten des 
laufenden Betriebes. Um eine wirt-
schaftlich effiziente und nachhaltige 
Situation zu schaffen, prüfen wir die 
individuellen Finanzierungsmöglich-
keiten. Das sichert Ihnen eine hohe 
Kostentransparenz und Planungs-
sicherheit.
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Der Schlüssel 
zum Erfolg

Wir richten für Sie den Dussmann KulturKindergarten exakt  
auf die Anforderungen Ihres Unternehmens aus. Als professioneller  
Träger übernehmen wir folgende Leistungen:

Der Projektvertrag
Dem Betreibervertrag vorangestellt 
ist der Projektvertrag. Er beinhal-
tet die gesamte Projektbegleitung 
und -beratung, die Koordination 
der Vertrags- und Planungspartner 
sowie die Klärung der aktuellen 
Förderbedingungen. Die angebo-
tenen Leistungen sind individuell 
wählbar und auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten.

Der Betreibervertrag
Wir schließen mit Ihnen einen  
Betreibervertrag ab. Er umfasst alle 
Leistungen, die notwendig sind, 
um Ihre betriebliche Kindertages-
stätte wirtschaftlich und gleichzeitig 
mit hohem pädagogischen An-
spruch zu führen.

Die Immobilie
Wir beraten Sie im Hinblick auf  
die gesetzlichen Vorgaben beim 
Neu- bzw. Um bau der Immobilie. 
Darüber hinaus erarbeiten wir ein 
individuelles Konzept zur pädago-
gischen Raumnutzung.

Die Fördermittel
Wir beantragen alle für den Bau 
bzw. die Sanierung zur Verfügung 
stehenden Fördermittel bis hin zu 
Zuschüssen für anfallende Be-
triebskosten.

Die Ausstattung
Wir gestalten die Räume im Hin-
blick auf das pädagogische Kon-
zept des Situationsansatzes sowie 
auf unser besonderes kulturelles 

    Die maßgeschneiderte Umsetzung
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Profil. Das gilt ebenso für die Aus-
wahl des Bildungsmaterials und 
der Möbel.

Das pädagogische Konzept
Wir erweitern das pädagogische 
Konzept um die Besonderheiten 
Ihres Unternehmens und seines 
Umfeldes.

Die Kulturpartner
Zur Umsetzung unseres kulturellen 
Profils gehört die enge Zusammen-
arbeit mit Künstlern und Kulturpart-
nern vor Ort. Wir organisieren diese 
Kooperationen und schließen Ver-
einbarungen mit den Partnern ab.

Das Team
Wir wählen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus und qualifi-
zieren sie weiter. Dabei legen wir 
großen Wert auf Kenntnisse in den 
Bereichen Kunst und Werkstatt-
pädagogik sowie Theater und 
Musik. Darüber hinaus streben wir 
einen hohen Anteil englischsprachi-
ger Erzieherinnen und Erzieher an.

Die Betriebserlaubnis
Wir beantragen die Betriebserlaub-
nis bei der zuständigen Behörde 
und erledigen alle notwendigen 
Formalitäten.
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Für Eltern ist nicht nur wichtig, dass 
ihre Kinder flexibel betreut werden, 
sondern auch wie das geschieht. 
Neben den Öffnungszeiten spielt 
das pädagogische Konzept eine 
große Rolle. Im Dussmann Kultur-
Kindergarten betreuen wir Kinder  
im Alter von 8 Wochen bis zum 
Schuleintritt. Mit unserem Angebot 
vereinen wir auf einmalige Weise  
die pädagogische Arbeit nach dem  
Situationsansatz mit dem beson-
deren kulturellen Profil und dem  
frühen Kontakt mit der englischen 
Sprache. Die besonderen Eck-
punkte unseres Angebotes sind:

Die Kinder  
im Mittelpunkt

Die erweiterten 
Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten im Dussmann 
KulturKindergarten orientieren sich 
an den Arbeitszeiten Ihrer Mitarbei-
ter und den individuellen Anforde-
rungen in Ihrem Unternehmen. Bei 
Bedarf bieten wir 24-stündige  
Öffnungszeiten inklusive Nacht-  
und Wochenendbetreuung ohne 
Sommerschließung.

Das pädagogische Konzept 

Bei der Arbeit nach dem Situations-
ansatz handelt es sich um ein  
pädagogisches Konzept, das die  
jeweilige Situation der Kinder und 
ihrer Familien aufgreift und darauf 
aufbaut. Der grundlegende Ge-
danke ist, dass jedes Kind einmalig 
ist und nach seinen Fähigkeiten und 
Bedürfnissen gefördert wird.

10



Das künstlerische und 
kulturelle Profil 

Den inhaltlichen Schwerpunkt im 
Dussmann KulturKindergarten be-
stimmen Kunst und Kultur. Das  
bietet den Kindern in besonderer 
Weise die Chance, sich individuell 
zu entwickeln. So geben wir den 
verschiedenen Ausprägungen von 
Kunst und Kultur Raum – von der 
Musik bis zur bildenden Kunst,  
vom Schauspiel bis zur Esskultur.  
In Werkstatträumen und Ateliers 
haben Kinder aller Altersstufen die 
Möglichkeit zur intensiven Auseinan-
dersetzung mit ihrer Kreativität.

Die Nähe zur Einrichtung

Als betriebliche Betreuungseinrich-
tung ist jeder Dussmann KulturKin-
dergarten nah am Arbeitsplatz der 
Eltern. Und das nicht nur räumlich. 
Wir schließen eine Erziehungspart-
nerschaft mit den Eltern, denn sie 

sind unsere wichtigsten Partner in 
der Erziehung der Kinder. Eltern 
sind uns jederzeit willkommen und 
wir besuchen die Eltern auf Einla-
dung auch gerne mit den Kindern 
an ihrem Arbeitsplatz. Darüber hin-
aus dokumentieren wir das Leben 
im Dussmann KulturKindergarten 
ausführlich und informieren die  
Eltern über die Entwicklung ihrer 
Kinder.

Die Kooperation mit dem 
Partnerunternehmen 

In unserer täglichen Arbeit kooperie-
ren wir eng mit dem jeweiligen Part-
nerunternehmen. Wir lassen uns auf 
die Anforderungen ein, die das Part-
nerunternehmen stellt. Außerdem 
nutzen wir öffentliche Bereiche, wie 
Flure oder Kantinen, als Ausstel-
lungsflächen für die künstlerischen 
Werke der Kinder.
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Mit guter Vorbereitung an den Start

Dussmann KulturKindergarten auf einen Blick

Ein paar Zahlen machen deutlich, dass die Förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zunehmend zur Zukunftsaufgabe für Unternehmen wird.

  Für 92% aller Beschäftigten mit Kindern ist die Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie mindestens genauso wichtig wie das Gehalt. Bei den 
Beschäftigten ohne Kinder sind es immerhin noch 65%.

  64% der Mütter haben den Eindruck, dass sich eine Frau in Deutschland 
zwischen Kindern und Karriere entscheiden muss.

  Mehr als 40% der Frauen, die vor der Geburt ihres Kindes berufstätig  
waren, kehren nach 3-jähriger Elternzeit nicht wieder an ihren Arbeitsplatz 
zurück.

Die Eröffnung einer Betriebskindertagesstätte ist ein Projekt, das eine 
umfassende und professionelle Planung verlangt und sich in 4 Phasen 
unterteilen lässt. Durch alle Phasen hindurch, die wir Ihnen im Folgen-
den exemplarisch darstellen, werden Sie durch eine/n unserer Pro-
jektmanager/innen begleitet.

Die erste Phase „Planung und Konzeption“ beschäftigt sich mit der 
Klärung gesetzlicher Rahmenbedingungen und Prüfung vorhandener 
Fördermittel sowie der Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden. 

Kommt es zu einem Neubau einer Kindertagesstätte oder werden be-
stehende Räumlichkeiten umgebaut, unterstützen wir in der zweiten 
Phase „Bau“ bei Abstimmungsgesprächen mit den Architekten und 
Generalunternehmern zur Umsetzung des besonderen pädagogi-
schen Konzeptes sowie der Gestaltung der Räume. 

Für die Inbetriebnahme empfehlen wir eine fünf- bis sechsmonatige 
Vorlaufzeit, in der alle notwendigen Maßnahmen der dritten Phase zur 
„Vorbereitung des Betriebes“, wie z. B. die Einstellung des päd-
agogischen Personals, die Gestaltung der Räumlichkeiten sowie die 
Gruppenplanung und Beantragung der Betriebserlaubnis vorgenom-
men werden können.

Somit ist für die letzte Phase „Betriebsstart“ die Objektübernahme 
vorgesehen und die Eingewöhnung der ersten Kinder kann beginnen.   

Dussmann KulturKindergarten gemeinnützige GmbH
Schützenstraße 25 | 10117 Berlin
T 0 30 . 20 25 - 21 21
F 0 30 . 20 25 - 21 11
kulturkindergarten@dussmann.de
www.kulturkindergarten.de
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