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Dual Career: „Ausgeglichener und zufriedener mit Kind und Karriere.“ 
 
Stephanie Vischer ist Leiterin Objektmanagement bei der Bayerischen Landesbausparkasse, 
ihr Mann Abteilungsleiter in der Baustoffindustrie. Gemeinsam kümmern sie sich um ihren 17 
Monate alten Sohn. Im Gespräch mit der Redaktion berichtet uns Stephanie Vischer, wie sie 
und ihr Mann es schaffen, beide Karrieren und die Familie miteinander zu vereinbaren.  
 
Redaktion: Frau Vischer, wie sieht der Tagesablauf einer „Dual Career“-Familie aus?  
Stephanie Vischer: Wir stehen beide um circa 6:00 Uhr auf – wer eher dran ist, versorgt unseren 
Sohn. Dann bringt mein Mann unseren Sohn in die Kita und mich zum Bahnhof. Mein Mann ist auch 
derjenige, der den Kleinen meistens von der Kita abholt. Sobald ich von der Arbeit aus München 
zurück bin, beginnt unser „Familien-Programm“. Wenn wir etwas früher dran sind, gehen wir auf den 
Spielplatz und essen dann gemeinsam zu Abend. Ist unser Sohn im Bett, bleibt Zeit für unsere eigene 
Freizeitgestaltung und den Haushalt. Zwischen 22:30 Uhr und Mitternacht gehen wir schlafen. Im 
Schnitt komme ich auch mit fünf bis sechs Stunden Schlaf aus.  
 
Redaktion: Was waren die Voraussetzung dafür, dass Sie beide Ihre Karrieren fortsetzen 
konnten? 
Stephanie Vischer: Das Wichtigste waren die flexiblen Arbeitszeitzeitmodelle unserer Arbeitgeber. Wir 
sind beide in Elternzeit, arbeiten aber weiterhin in unseren Führungspostionen, in Teilzeit mit 30 
Stunden pro Woche und Home-Office-Tagen. Außerdem helfen uns die großzügigen 
Betreuungszeiten unserer Kita von 7:00 bis 19:00 Uhr. Zwar holen wir unseren Sohn in der Regel 
spätestens um 16.30 Uhr ab, aber die langen Öffnungszeiten nehmen uns beiden den Zeitdruck bei 
Terminüberschneidungen oder Dienstreisen. In Notfällen springen meine Familie oder die Nachbarn 
ein. Das beruhigt ungemein.  
 
Redaktion: Welche Fähigkeiten muss man mitbringen, damit „Dual Career“ klappt? 
Stephanie Vischer: Ich denke, man muss sich gut organisieren, streng priorisieren und 
Entscheidungen schnell treffen können. In der Kindererziehung ist Konsequenz wichtig, wenn alles so 
reibungslos wie möglich laufen soll. Aber über alldem steht für mich ein gutes Zusammenspiel 
zwischen den Partnern. Und was die Arbeit betrifft, muss man bereit sein, auch seinem Arbeitgeber 
gegenüber flexibel zu sein. In Hochzeiten erledigen wir auch einmal abends oder am Wochenende 
etwas für unseren Job. Dafür hat man als Ausgleich Zeit für sein Kind. 
 
Redaktion: Was muss sich in den Unternehmen noch verändern, damit es leichter wird, zwei 
Karrieren zu leben?  
Stephanie Vischer: Auf jeden Fall sollten Teilzeitmodelle für Führungskräfte und das Arbeiten vom 
„Home-Office“ aus eine Selbstverständlichkeit werden. Und: Die Unternehmen sollten dran denken, 
dass auch immer mehr Männer bereit sind, während ihrer Elternzeit in Teilzeit zu arbeiten. Die 
flexiblen Arbeitszeitmodelle sollten also auch Männern angeboten werden.  
 
Redaktion: Was sind für Sie die Vorteile von „Dual Career“?  
Stephanie Vischer: Zum einen hat keiner hat einen Karrierenachteil. Zum anderen können wir uns  
durch unser höheres Gesamteinkommen beispielsweise eine Kita mit großzügigen Betreuungszeiten 
leisten. Das Wichtigste ist, dass sich ein gegenseitiges Verständnis für den Partner, sowohl für den 
anspruchsvollen Job als auch für einen anstrengenden Kinderbetreuungstag, entwickelt. Insgesamt 
kann ich sagen, dass ich trotz Doppelbelastung ausgeglichener und zufriedener bin, weil ich beides 
haben kann: Kind und Karriere. 
 


