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»Pioniere der unternehmensnahen Kinderbetreuung«

Seine Wurzeln hat der  KiND e.V. Stuttgart in einer Begegnung, die ich 1988 hatte: Ich 
hörte davon, dass Herbert Matysiak, der als Betriebsratsvorsitzender bei der DEKRA 
Automobil GmbH tätig war, Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchte, um betriebsnahe be-
darfsgerechte Kinderbetreuung anbieten zu können. Ich hatte mit anderen Müttern und 
Vätern bereits eine Elterninitiative „Die kleinen Raser“ ins Leben gerufen, um für meine 
eigenen Söhne eine Kinderbetreuung zu organisieren, und für das Wirtschaftsministe- 
rium Baden-Württemberg ein Konzept für Kindertagesstätten und Unternehmen erstellt. 
Dass sich ein Repräsentant aus einem Unternehmen für das Thema interessierte und 
um unsere Unterstützung bat, war neu. Als Unternehmensberaterin sah ich die Chan-
cen, die sich für Unternehmen eröffnen, die Kinderbetreuungsangebote machen. Denn: 
Die bestehenden Angebote waren und sind für berufstätige Eltern oft unzureichend.

Herbert Matysiak und ich kamen so miteinander in Kontakt. Das war die geistige 
Geburtsstunde des KiND e.V. Doch für die Vereinsgründung brauchten wir Unterneh-
mensleitungen, die bereit waren mitzumachen und ein klares Konzept. Da in den 
meisten Firmen noch nie darüber nachgedacht worden war, dass Kinderbetreuung ein 
lohnendes Engagement sein könnte, war das eine zunächst sehr harte, aber schließlich 
erfolgreiche Arbeit. Herbert Matysiak sprach Unternehmensleitungen und Betriebsräte 
an, mit dem Ergebnis: Elf Unternehmen aus dem Industriegebiet Vaihingen-Möhringen 
gründeten 1992 gemeinsam den KiND e.V. und eröffneten 1994 das erste Kinderhaus. 
Die 90-jährige, damals bereits sehr kranke Frau Busak von Busak + Shamban (heute 
Trelleborg Sealing Solutions), ließ sich sogar aus dem Krankenhaus zur Gründungs- 
versammlung fahren. Sie wollte diesen „historischen“ Moment keinesfalls versäumen.

Mit Siegbert E. Lapp, Vorstand der Lapp Holding AG, wählte der Verein einen Vorsitzen-
den, dessen Name in der Region gut bekannt ist. Herbert Matysiak wurde sein Stell-
vertreter. Beide sind bis heute in diesen Positionen im Verein aktiv. Als Botschafter für 
den KiND e.V. tragen sie und ihre Vorstandskolleginnen und -kollegen, Klaus Hagmann, 
Jeannette Tiedke-Hoffmann und Jochen Sanguinette, zum stetigen Wachstum des 
Vereins maßgeblich bei. 

Ich freue mich über 20 erfolgreiche Jahre KiND e.V. Stuttgart und bedanke mich bei 
dem gesamten Vorstandsteam und den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit. 
Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, noch mehr Unternehmerinnen und 
Unternehmer zu überzeugen, sich unserer Idee anzuschließen. Alle Interessierten laden 
wir herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Unser Kinderbetreuungs- und Bildungs-
Kongress „Invest in Future“, der jährlich im Oktober in Stuttgart stattfindet, bietet für 
Unternehmen, Träger und öffentliche Hand die Gelegenheit, sich vertieft zu informieren.

Waltraud Weegmann

Geschäftsführerin der 
Konzept-e für Bildung 
und Soziales GmbH, 
Geschäftsführerin des 
KiND e.V. Stuttgart
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»unser engagement findet bundesweite beachtung«

Auf 20 Jahre KiND e.V. Stuttgart können wir stolz sein. In dieser Zeit ist ein Verein  
gewachsen, der Erstaunliches geleistet hat und noch leistet:

Aus unternehmerischer Sicht geht es uns darum, mit unseren betriebsnahen, ganztägig in 
der Regel von 7.00 bis 19.00 Uhr geöffneten Kinderhäusern, Eltern die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie so zu erleichtern, dass sie Elternzeiten möglichst reduzieren und mit hohem 
Stundenumfang wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren können. Dabei sollen die Eltern – 
und auch wir als Arbeitgeber – die Kinder gut betreut und gefördert wissen.

Das stellen wir durch das pädagogische Konzept element-i sicher, das neueste Erkenntnisse 
der Pädagogik und Lernforschung einbezieht und zu den wegweisenden Konzeptionen in 
diesem Bereich in Deutschland gehört. Die Fachleute von Konzept-e entwickelten diese Pä-
dagogik und gestalteten sie in gemeinsamen Workshops mit den KiND e.V.-Vorständen aus. 
Konzept-e führt die Geschäfte des KiND e.V. Stuttgart von Beginn an sehr erfolgreich und 
leitet die Kinderhäuser im Auftrag des Vereins. Dafür möchte ich mich – besonders bei den 
Geschäftsführerinnen Waltraud Weegmann und Carola Kammerlander – herzlich bedanken.

Als Höhepunkte in unserer 20-jährigen Geschichte habe ich vor allem die Einweihungen 
unserer sechs Kinderhäuser erlebt. Etwas ganz besonderes war natürlich die Eröffnung 
unseres ersten Hauses, der Bärcheninsel. Damals kam der baden-württembergische Wirt-
schaftsminister Dieter Spöri mit einem Scheck über 80.000 Mark. Insgesamt investierten 
wir 450.000 Mark in den Umbau des Gebäudes, für das wir einen langfristigen Mietvertrag 
mit der Stadt Stuttgart abgeschlossen hatten. Besonders erwähnen möchte ich auch, die 
Eröffnung des Kinderhauses Junges Gemüse, unserer größten Einrichtung, deren Träger-
schaft wir im Auftrag der Stadt übernommen haben.

Welchen Nachhall unsere Arbeit auch auf Bundesebene findet, zeigte sich zum Beispiel 
beim Besuch von Bundesfamilienministerin Kristina Schröder in der Bärcheninsel 2011.  
Der Besuch stand im Zusammenhang mit dem Modellprogramm „MEHR Männer in Kitas“,  
in dessen Rahmen Konzept-e eine Kampagne zur Gewinnung von mehr männlichen Fach-
kräften für Kindertagesstätten umsetzt. Dass Konzept-e dafür ausgewählt wurde, hängt 
sicherlich auch damit zusammen, dass unsere Kindertagesstätten schon lange überdurch-
schnittlich viele Männer beschäftigen. In der Bärcheninsel besteht die Belegschaft inzwi-
schen fast paritätisch aus Frauen und Männern.

Für die Zukunft wünsche ich unserem Verein eine positive Entwicklung mit noch mehr 
Kinderhäusern, die vielen Kindern in Stuttgart ein liebevolles zweites Zuhause bieten und 
es ihren Eltern ermöglichen, engagiert in unseren Unternehmen zu arbeiten. Auf politischer 
Ebene wünsche ich mir, dass es uns gelingt, die Zusammenarbeit mit der Stadt Stuttgart 
weiter zu festigen und auszubauen. 

Siegbert E. Lapp

Vorstand der Lapp Holding AG, 
Vorstandsvorsitzender KiND e.V. 
Stuttgart
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leitgedanken und ziele

Qualifizierte und gut eingearbeitete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an das Unternehmen binden, Elternzeiten reduzieren, 
Arbeitsmotivation und Identifikation mit dem Unternehmen er-
höhen, für Bewerberinnen und Bewerber attraktiver sein: Die 
Liste mit den Vorteilen, die Unternehmen haben, die Beschäf-

tigten Kinderbetreuungsangebote machen, ließe sich noch ver-
längern. Inzwischen sind die vielen guten Gründe für betrieblich 
geförderte Kinderbetreuung gut bekannt. 1982, als elf Unter-
nehmen aus dem Stuttgarter Gewerbegebiet Vaihingen-Möh-
ringen den KiND e.V. Stuttgart gründeten, war das anders: Das 
Thema galt als „exotisch“ und das Ziel – besonders für Frauen – 
aus der Fragestellung „Beruf oder Familie?“ die lebbare Alterna- 
tive „Beruf und Familie!“ zu machen, als gewöhnungsbedürf-
tiger Gedanke. Inzwischen ist klar: Die deutsche Wirtschaft be-
nötigt das Potenzial der vielen oft hervorragend qualifizierten 
Frauen. Bedarfsgerechte Kinderbetreuung kann verhindern, 
dass weiterhin viele Frauen, die Mütter werden, für einige Jah-
re oder sogar für immer aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

neue rollenbilder in den familien 

Familiäre und berufliche Anforderungen gut zu vereinbaren, ist 
heute Herausforderung für Frauen und Männer gleichermaßen. 
Während viele Frauen sich gerne stärker beruflich einbringen 
würden, streben Männer häufig eine engagierte Vaterschaft 
mit mehr Zeit für die Familie an. Die Eltern müssen dann die je- 
weiligen Arbeits- und Betreuungszeiten gut aufeinander ab-
stimmen, damit das Gesamtsystem funktioniert. 

vereinbaren können

sollen beruf und familie

frauen und männer
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Mitte der 1980er Jahre stellten wir bei DEKRA die ersten Ingenieu-

rinnen ein. Die meisten von ihnen planten eine Familiengründung. 

Wie sie die Kinderbetreuung regeln sollten, war allerdings eine offene 

Frage. Da gab es Handlungsbedarf für Unternehmen und ich warb  

für die Idee einer unternehmensnahen Kita – im eigenen Unterneh-

men und bei anderen Betrieben hier am Standort. Aus einem Arbeits-

kreis, der anfänglich nur aus mir selbst bestand, und zu dem dann  

die heutige KiND e.V.-Geschäftsführerin Waltraud Weegmann dazu 

kam, wurde schließlich der KiND e.V. Stuttgart mit inzwischen sechs 

Kindertagesstätten. Jetzt liegt die Herausforderung nicht mehr darin, 

Menschen überhaupt von der Notwendigkeit ganztägiger Kinder-

betreuungsangebote in Unternehmensnähe zu überzeugen. Heute 

möchten wir, qualitativ Zeichen setzen – gerade auch in der Betreuung 

der unter Dreijährigen. Als Großvater von sieben Enkelkindern komme 

ich in viele Einrichtungen unterschiedlicher Träger und erlebe, dass 

Erzieherinnen und Erzieher vielfach mit den neuen Anforderungen in 

ihrem Beruf überfordert sind. Wir engagieren uns daher auch politisch 

für eine bessere Ausbildung der Fachkräfte, für bessere Rahmen- 

bedingungen in den Einrichtungen und bringen uns in die Fach- 

diskussion um pädagogische Leitbilder ein. Dafür veranstalten wir als 

Mitglied im KiND e.V. Dachverband gemeinsam mit anderen Trägern 

und der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS) den jährlichen 

Kongress Invest in Future.

Herbert matysiak

ehemaliger betriebsratsvorsitzender der  
deKra automobil gmbH, initiator des Kind e.V.  
und seit 1992 im Vorstand aktiv

»

«
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Jochen Sanguinette

Vorsitzender der geschäftsführung der trelleborg 
Sealing Solutions germany gmbH, seit 2008 im 
Vorstand des Kind e.V. Stuttgart

Ich engagiere mich im Vorstand des KiND e.V. Stuttgart, weil ich meine 

Arbeitskraft nicht nur zum Geld verdienen einsetzen, sondern mich 

auch sozial engagieren möchte. Junge Frauen und Männer, die Familie 

und Beruf vereinbaren wollen bzw. müssen, sehen sich nach wie vor 

mit vielen Hindernissen konfrontiert. Unsere element-i-Kinderhäuser 

erleichtern es ihnen, familiäre und berufliche Verpflichtungen in  

Einklang zu bringen. Das kommt uns auch als Arbeitgeber zu Gute.  

Bei Trelleborg ist das Thema Kinderbetreuung eingebunden in das 

Selbstverständnis eines Arbeitgebers, der die Fürsorge für seine  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nimmt. Obwohl wir zu einem  

internationalen Konzern gehören, weht hier noch der Geist des 

einstigen Familienunternehmens Busak & Shamban durch die Hallen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei uns im Mittelpunkt. 

Im Vorstand des KiND e.V. Stuttgart bin ich für die Ansprache anderer 

Unternehmen zuständig, denn wir möchten weitere Betriebe gewin-

nen, gemeinsam mit uns neue Kinderhäuser zu eröffnen und sich für 

betriebsnahe Kinderbetreuung in Stuttgart stark zu machen. In Zeiten 

wachsenden Fachkräftemangels können sie ihr Unternehmen damit 

gut positionieren und leichter qualifizierte Beschäftigte gewinnen  

und halten. 

»

«
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entlastung für berufstätige eltern

Das hat Auswirkungen auf die Betriebe, die neue Arbeitszeit-
modelle diskutieren und erproben, und auf Kinderbetreuungs-
angebote und deren Flexibilität. Der KiND e.V. Stuttgart schuf 
von Beginn an Angebote, die auf die Bedürfnisse berufstäti-
ger Eltern zugeschnitten sind. Sie sind betriebsnah, so dass ein  
Elternteil im Notfall schnell greifbar ist. Das ist vor allem Eltern 
sehr junger Kinder ein wichtiges Anliegen. Die ganztägigen 
Öffnungszeiten und die Möglichkeit, Zeiten flexibel zu buchen, 
geben Eltern den Planungsspielraum, den sie oft brauchen. Die 
Kinder erhalten in den Kinderhäusern eine gesunde Vollver-
pflegung aus der hauseigenen Küche. Auch das ist eine we-
sentliche Entlastung für Mütter und Väter. 

zentrales anliegen: hohe pädagogische Qualität 

Wichtig für die Eltern ist, neben diesen Rahmenbedingungen, 
auch die Qualität der Einrichtung und ihrer Pädagogik. Nur wer 
sein Kind liebevoll betreut und gut gefördert weiß, kann sich in 
dieser Zeit ganz auf die Arbeit konzentrieren. Die Kinderhäuser 
des KiND e.V. Stuttgart arbeiten nach dem innovativen und be-
reits mehrfach ausgezeichneten pädagogischen Konzept ele-
ment-i und implementieren ein auf die Rahmenbedingungen 
in Kindertagesstätten zugeschnittenes Qualitätsmanagement-
system. Damit sind sie Vorreiter in diesem Bereich.

finanzierbar auch für kleine unternehmen 

Die Kinderhäuser des KiND e.V. Stuttgart sind öffentliche Ein-
richtungen. Sie nehmen sowohl Kinder aus dem Wohnumfeld 
als auch Kinder von Beschäftigten aus den umliegenden Unter-
nehmen auf. Die Kitas des KiND e.V. wurden in die Bedarfspla-
nung der Stadt aufgenommen und werden entsprechend be-
zuschusst. Die Eltern bezahlen die ortsüblichen Beiträge für die 
Betreuungsplätze in den Einrichtungen. Dieses Modell macht 
das Betreuungsangebot für Betriebe und Eltern gleichermaßen 
gut bezahlbar. Nur das Kinderhaus Spatzennest wurde von der 
Stadt Stuttgart als Betriebskindertagesstätte eingestuft, was 
sich leider durch höhere Elternbeiträge bemerkbar macht. Mit 

ihren Vereinsbeiträgen finanzieren die Mitglieder des KiND e.V. 
die Geschäftsführung des Vereins, eventuelle Baumaßnah-
men an den Häusern und die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. 
Die Unabhängigkeit der Kinderhäuser von den Unternehmen 
hat weitere Vorteile: Aus pädagogischer Sicht ist eine soziale 
Durchmischung in den Kinderhäusern wünschenswert. Für die 
Beschäftigten und ihre Kinder ist gewährleistet, dass bei einem 
eventuellen Arbeitsplatzverlust nicht auch der Anspruch auf 
den Kinderbetreuungsplatz erlischt.

für Kinderbetreuung in unternehmen werben

Den Mitgliedsunternehmen im KiND e.V. Stuttgart ist es ein An-
liegen, bei anderen Betrieben zu werben und eine zukunfts-
weisende Pädagogik zu fördern – für eine Kinderbetreuungs-
landschaft in Deutschland, die jedes Kind dabei unterstützt, 
seine Potenziale zu entfalten. Aus diesem Grund ist der KiND 
e.V. Stuttgart Mitveranstalter des jährlich in Stuttgart stattfin-
den Kongresses „Invest in Future“.
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Gründung des KiND e.V. Stuttgart durch elf Unternehmen des Wirtschafts- und Industrie-
vereins Vaihingen-Möhringen: Bauknecht, Busak + Shamban Deutschland (Heute: Trelle-
borg Sealing Solutions Germany), CONTACT, DEKRA, Deutscher Sparkassenverlag, U.I. Lapp, 
Lapp Holding, Yves Rocher, Friedrich Scharr, Stollsteimer, Stuttgarter Straßenbahnen. 

Wahl von Siegbert Lapp, Vorstand der Lapp Holding, zum ersten Vorstand und von  
Herbert Matysiak, DEKRA, zu seinem Stellvertreter

Geschäftsführung durch die Konzept-e für Bildung und Soziales GmbH  
(damals: Konzept Unternehmensberatung GmbH, Gerlingen).

Eröffnung Kinderhaus Bärcheninsel im Stadtteil Vaihingen (Dürrlewang)

Eröffnung Regenbogenhaus im Stadtteil Vaihingen (Lauchhau)

Eröffnung Kinderhaus Steppkes im Stuttgarter Engineering Park STEP (Vaihingen)

Gründung des KiND e.V.-Dachverbands als gemeinsames Sprachrohr der Träger KiND e.V. 
Stuttgart, KiND und Beruf e.V. sowie Konzept-e für Kindertagesstätten gGmbH

Feier im Kinderhaus Bärcheninsel zum 10-jährigen Bestehen des Kinderhauses
Eröffnung der Kinderhäuser (B)engelbande und Junges Gemüse im Stadtteil  
Vaihingen (Endelbang und Lauchäcker)

Erster bundesweiter Bildungs- und Betreuungskongress „Invest in Future“ in Stuttgart, 
an dem sich der KiND e.V. Stuttgart von nun an jährlich als Mitveranstalter beteiligt

Start der jährlichen Stuttgarter Forschungsferien im Kinderhaus Junges Gemüse  
für Kinder von Beschäftigten der Universität Stuttgart und das Institutszentrum der 
Fraunhofer Gesellschaft (drei Wochen während der Sommerferien)

Eröffnung Kinderhaus Spatzennest im Stuttgarter Stadtteil Burgholzhof. 

Übergabe von 3.000 Unterschriften gegen das neue Kindergartengesetz an  
Ministerpräsident Oettinger durch KiND e.V.-Vorstand Siegbert Lapp

Start des jährlichen Ferienbetreuungsangebots während der Pfingstferien für  
Kinder von Beschäftigten der Universität Stuttgart und des Institutszentrum der  
Fraunhofer Gesellschaft

«
«

«
«

«
«

1992 

1994
1999
2002

2004

2005
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2007

2008

2009

2011

2012

Erster Boys‘Day in den Kinderhäusern (B)engelbande, Bärcheninsel und Junges Gemüse,  
anschließend jährliche Teilnahme

Feier des 15-jährigen Bestehens des Vereins mit einem Sommerfest im „Spatzennest“

Vorstellung des pädagogischen Konzepts element-i

Ein verfassungsrechtliches Gutachten im Auftrag des KiND e.V.-Dachverband bestätigt:  
Die Bevorzugung von „Wohnortkindern“ bei der Bezuschussung ist unzulässig

Start der jährlichen Ferienbetreuung im Kinderhaus Spatzennest für Kinder von  
Beschäftigten der Robert Bosch GmbH (zwei Wochen während der Sommerferien)

KiND e.V. warnt vor drohendem Fachkräftemangel in der Frühpädagogik

KiND e.V.-Geschäftsführerin Waltraud Weegmann erhält das Bundesverdienstkreuz für  
ihre Verdienste um die Vereinbarkeit von Beruf & Familie sowie für zukunftsweisende  
pädagogische Konzepte und Betreuungsmodelle. 

KiND e.V.-Vorstand Herbert Matysiak erhält den HumanAward 2008 der  
Familie-Kluge-Stiftung für sein humanistisches Engagement.

KiND e.V. unterstützt die Streikforderungen von Erzieherinnen und Erziehern nach besseren 
Rahmenbedingungen – vor allem in Bezug auf die Personalausstattung in Kitas 

Kinderhaus Bärcheninsel erhält den Mestemacher-KITA-Preis für hohe pädagogische Qualität, 
geschlechtergerechte Erziehung und Rahmenbedingungen, die Eltern die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erleichtern.

Besuch von Bundesfamilienministerin Kristina Schröder im Kinderhaus Bärcheninsel

Veranstaltung einer Podiumsdiskussion mit Landtagskandidatinnen und -kandidaten zum 
Thema Fachkräftemangel in Kitas im Kinderhaus Junges Gemüse

Gründung des Verbands freier unabhängiger Kindertagesstätten Stuttgart (VFUKS), um  
mangelnder Planungssicherheit und bürokratischen Hürden zu begegnen

Besuch des Bundestagsabgeordneten Stefan Kaufmann im Kinderhaus Junges Gemüse

Besuch von Dr. Frank Mentrup, Staatssekretär im baden-württembergischen Kultus- 
ministerium, im Kinderhaus Bärcheninsel

20 Jahre KiND e.V. Stuttgart

«
«

«
«

«
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Jeannette tiedtke-Hoffmann

Steuerberaterin, mitglied im Vorstand des  
Kind e.V. Stuttgart seit 2008

Mir ist es wichtig, mich durch mein Engagement im KiND e.V. Stuttgart 

für eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung stark zu machen, die 

auf die Bedürfnisse berufstätiger Eltern zugeschnitten ist. Nach meiner 

Ansicht hat sich in beiden Bereichen, der Qualität der Kinderbetreuung 

und bei den Rahmenbedingungen, wie bedarfsgerechten Öffnungs-

zeiten, noch viel zu wenig getan. Mit den element-i-Kinderhäusern 

zeigen wir, dass und wie es anders geht. Es ist in unserer Gesellschaft 

noch immer nicht selbstverständlich geworden, dass Frauen mit  

kleinen Kindern wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Das liegt 

auch daran, dass sie keine Betreuungsinfrastruktur vorfinden, die sie  

in dem Bestreben einer ernst zu nehmenden Erwerbstätigkeit nach-

zugehen, unterstützt. Die Öffnungszeiten lassen vielerorts gerade mal 

eine stundenweise Tätigkeit zu. Außerdem möchten Eltern ihre Kinder 

liebevoll betreut und gut gefördert wissen. Wir sind uns als Träger 

dem Vertrauen, das uns die Eltern entgegen bringen, und der großen 

Verantwortung, die wir den Kindern und ihren Familien gegenüber ha-

ben, sehr bewusst. Unsere element-i-Pädagogik setzt daher sehr hohe 

qualitative Standards, die wir durch ein Qualitätsmanagementsystem 

sichern und weiterentwickeln.

»

«
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Die von der Konzept-e Geschäftsführerin Carola Kammerlan-
der formulierte element-i-Pädagogik ist Grundlage der Arbeit 
in allen Kinderhäusern des KiND e.V. Stuttgart. Sie basiert auf 
folgenden Überzeugungen: „Menschen lernen ein Leben lang 
– interessengeleitet, individuell und in Interaktion miteinander. 
Sie wollen aktiv sein und sich einbringen. Jedes Kind besitzt 
Potenziale, deren Entfaltung ihm ein erfülltes Leben ermögli-
chen.“ 

liebevolle begleitung

Die element-i-Fachkräfte begegnen den Kindern mit Herzlich-
keit, Wärme und Achtung. Sie zeigen ihnen auf Augenhöhe, wie 
spannend die Welt ist. Sie trauen ihnen etwas zu, motivieren 
sie, unterstützen sie im Umgang miteinander und geben ihnen 
Halt. So entwickeln die Kinder Selbstbewusstsein, aus dem sie 
die Widerstandskraft (Resilienz) schöpfen, die sie brauchen, um 
belastende Lebenssituationen zu bewältigen, Überzeugungen 
zu vertreten und Ziele zu verfolgen. 

freiraum und individueller austausch

Die element-i-Pädagogik bietet Kindern einen Rahmen, der ih-
nen Raum gibt, nach eigenen Bedürfnissen Freundschaften zu 
schließen, zu spielen und zu toben, zur Ruhe zu kommen, zu 
forschen und zu entdecken. Die Erzieherinnen und Erzieher be-
obachten die Kindern genau, tauschen sich mit ihnen über ihre 
Fragen und Interessen aus und geben ihnen Impulse, die sie 
zum Weiterarbeiten anregen.

Verlässliche Strukturen

Feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie ein 
strukturierter, anregender Tagesablauf mit Impuls- und Frei-
spielphasen, Sing- und Gesprächskreisen bieten den Kindern 
die Freiheit, aber auch die Grenzen, die sie brauchen, um sich 
optimal entwickeln zu können.

gesundes essen und viel bewegung

Gutes Essen, das in den element-i-Kinderhäusern täglich frisch 
zubereitet wird, ausreichend Platz und viele Bewegungsanrei-
ze machen die Kinderhäuser zu einem gesunden Lebensraum. 

interaktion

interessen,

individuen, 

Carola Kammerlander

Geschäftsführerin Konzept-e für 
Bildung und Betreuung GmbH
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Wie lässt sich die Qualität der Arbeit in Kinderhäusern erfassen? 
Konzept-e begann bereits 2009 erste Prozesse zu definieren 
und führte sukzessive eine systematische Qualitätsentwicklung 
in allen Kitas des KiND e.V. Stuttgart ein. Wesentliche Baustei-
ne pädagogischen Handelns erhielten messbare Kennzahlen. 
Ein Qualitätshandbuch beschreibt neben den Unternehmens- 
und den pädagogischen Leitzielen praxisnahe Qualitätsziele 
für den Alltag in den Kinderhäusern. Sie sind in fünf Kategorien 
eingeteilt: Grundlagen, Ausgestaltung, Rahmenbedingungen, 
Tagesablauf und Kooperationen. 

Qualitätsentwicklung ist eine Leitungsaufgabe. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Kinderhäusern des KiND e.V. 
Stuttgart sind jedoch am Prozess beteiligt, ihre Meinung wird 
gehört und respektiert. Im Qualitätsentwicklungsprozess kön-
nen sie ihre Stärken einbringen. 

laufende fort- und weiterbildung

Alle Erziehenden erhalten ein Coaching in Qualitätsentwick-
lungs-, Lern- und psychosozialen Veränderungsprozessen durch 
die Teamleitungen, die eine zehntägige Coaching-Fortbildung 
durchlaufen. Darüber hinaus nehmen alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an umfassenden Qualifizierungsmaßnahmen in der 
eigenen element-i-Akademie, beim Kongress „Invest in Future“, 
in Seminaren und Qualitätswerkstätten teil.

pädagogischen standard

sichert hohen
Qualtitätsmanagement
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Unternehmen sind heute gefordert, mehr auf die Bedürfnisse von 

Beschäftigten einzugehen.

Dazu gehört heute der Wunsch die Anforderungen einer Familie mit 

der Berufstätigkeit beider Eltern in Einklang zu bringen. Viele Mütter 

gingen früher der Arbeitswelt langfristig verloren. Heute möchten und 

müssen wir die zum großen Teil hervorragend qualifizierten und gut 

eingearbeiteten Mitarbeiterinnen im Unternehmen halten. Das gelingt 

nur, wenn wir eine hochwertige Kinderbetreuung anbieten können,  

die den Vorstellungen und Ansprüchen der Eltern entspricht. Gleich- 

zeitig sind wir gefordert, mit der Arbeitsorganisation auf die Zwänge 

des Familienlebens mit neuen, flexiblen Konzepten zu reagieren. 

Im KIND e.V. Stuttgart stellen wir uns diesen organisatorischen und 

konzeptionellen Herausforderungen. Ich sehe meine Funktion im 

Vorstand darin, die Bedürfnisse der Unternehmen in Bezug auf die 

Kinderbetreuung einzubringen und zusammen mit den Fachleuten 

von Konzept-e Lösungen zu erarbeiten. Dabei geht es auch darum, das 

unternehmerische Engagement so zu gestalten, dass eine nachhaltige 

Finanzierung auf Grundlage einer transparenten Kosten-Nutzen-Rela-

tion möglich wird. Daneben liegt mir das politische Engagement unse-

res Vereins am Herzen, denn die Handlungsfähigkeit von Kita-Trägern 

hängt sehr stark von der Bezuschussung durch staatliche Stellen ab. 

Auch der derzeitige Fachkräftemangel bei Erzieherinnen und Erziehern 

schränkt unseren Handlungsspielraum deutlich ein. Als Mitglied des 

Verbands freier unabhängiger Kindertagesstätten Stuttgart (VFUKS) 

arbeitet der KiND e.V. Stuttgart aktiv mit, um die Rahmenbedingungen 

für freie Träger in der Landeshauptstadt zu verbessern.

Klaus Hagmann

db netz ag, seit 2004 im Vorstand des  
Kind e.V. Stuttgart tätig

»

«
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Der Fachkongress „Invest in Future“ bringt jährlich im Oktober 
mehrere Hundert Fachleute zu einem wichtigen Zukunftsthe-
ma in Stuttgart zusammen: der Bildung und Betreuung von 
Kindern im Krippen-, Kita- und Grundschulalter. Das Alleinstel-
lungsmerkmal der zweitägigen Veranstaltung: Sie ist interdiszi-
plinär. Hier treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Unter-
nehmen, aus Kommunen und von Trägern sowie Expertinnen 
und Experten aus Politik, Wissenschaft und pädagogischer 
Praxis. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln verfolgen sie ein 
gemeinsames Ziel: Sie wollen eine Bildungs- und Betreuungs-
landschaft gestalten, die allen Kindern optimale Entfaltungs-

möglichkeiten bietet und Eltern die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf erleichtert. Damit möchten sie gute Grundlagen für 
eine positive gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung 
in Deutschland schaffen.

zahlreiche foren beleuchten einzelaspekte 

Jedes Jahr steht die Veranstaltung unter einem anderen 
Schwerpunktthema. Plenumsvorträge, in denen renommierte 
Fachleute den Gesamtkontext des Themas beleuchten, eröff-
nen die beiden Kongresstage. In zahlreichen, teilweise parallel 
stattfindenden Foren bietet der Kongress den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern anschließend eine Fülle von Fachreferaten, 
Workshops und Diskussionsrunden zu praxisorientierten Ein-
zelaspekten. Auf einer kongressbegleitenden Messe präsentie-
ren sich Vereine, Verbände, Verlage sowie Dienstleister rund 
um die Themen Bildung, Betreuung sowie Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

Veranstalter des seit 2004 stattfinden Kongresses sind der 
KiND e.V. Stuttgart als Mitglied des KiND e.V. Dachverbands ge-
meinsam mit der Konzept-e für Bildung und Betreuung gGmbH  
und der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS). 
Weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungshome-
page www.invest-in-future.de

bildung und betreuung

invest in future –

kongress für



mitglieder des Kind e.V. Stuttgart  

Folgende Unternehmen und interessierten Einzelperso-
nen sind Mitglieder im KiND e.V. Stuttgart (Stand 2012):

Behr GmbH & Co. KG
Robert Bosch GmbH
Contact GmbH
Daimler FleetBoard GmbH
DEKRA e.V.
Deutsche BKK
Deutscher Sparkassenverlag GmbH
Flint Group Germany GmbH
IPA Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik u. Automatisierung
IZS Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart
inos Automationssoftware GmbH
Landesbank Baden-Württemberg
Lapp Holding AG
Lapp Systems GmbH
U.I. Lapp GmbH
Lenovo Deutschland GmbH
Magneti Marelli GmbH
Max-Planck-Institut
Mercedes-Benz Bank AG
Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH
Friedrich Scharr KG
S1nn GmbH & Co. KG
STEP Stuttgarter Engineering Park GmbH
Stuttgarter Straßenbahnen AG
Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH
Universität Stuttgart

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen!

der Verein freut sich über ihr interesse

Denken Sie für das eigene Unternehmen über  
betrieblich unterstützte Kinderbetreuung nach 
und suchen Austausch und Informationen?
Wollen Sie mehr über den KiND e.V. und  
seine Aktivitäten erfahren? 
Teilen Sie die Ziele des KiND e.V. Stuttgart und  
möchten sie unterstützen?
Haben Sie gute Ideen und Anregungen?

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören:

KiND e.V. Stuttgart
Geschäftsführung
Konzept-e für Bildung und Soziales GmbH
Wankelstraße 1
70563 Stuttgart

Telefon 0711 656960-10
Telefax 0711 656960-98

www.kind-e-v.de
info@kind-e-v.de

Der Verein KiND e.V. Stuttgart und die Kinder in  
seinen Kitas freuen sich über Ihre Unterstützung  
und Spende: KiND e.V. Stuttgart, Kto 77 18 700, 
BLZ 601 205 00, Bank für Sozialwirtschaft

Stuttgar t
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