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Junge Mütter vermitteln „Jobs für Mama“
Zwei gebürtige Cloppenburgerinnen gründen ein Job-Portal und werben für Teilzeit-und Projektarbeit
Kind und Job geht nicht?
„Doch“, sagen die beiden
jungen Mütter, man müsse
nur flexibel sein. Das gelte
für die Mütter ebenso wie
für die Unternehmen.

Nähe zum Arbeitsmarkt zu erhalten“, sagt Sabine Soblik.
Die beiden Mütter setzen sich
für ein Umdenken in Sachen
Teilzeit ein. „Wer Teilzeit arbeitet, ist oft produktiver und besser organisiert als ein Vollzeitmitarbeiter , sagt Simone Wendeln. Und sie geht noch einen
Schritt weiter: „Unternehmen,
die Teilzeitkräfte beschäftigen,
bekommen mehr Leistung für
weniger Geld.“
Die beiden Jung-Unternehmerinnen sind sich sicher, dass ihre
Geschäftsidee erfolgreich sein
wird, für Mütter und für Firmen.

Von Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg /Pullach. „Ganzzeit-Kita-Plätze waren in München Mangelware und Firmen, die
offen sind für Teilzeit- oder Projektarbeit auch“, erzählt Simone
Wendeln. Schon in der Elternzeit
nach dem ersten Kind hatte sie
viele Mütter getroffen, die Probleme mit dem Wiedereinstieg in
den Beruf hatten. Da wurde die
Idee geboren. Gemeinsam mit ihrer Schulfreundin Sabine Soblik,
ebenfalls gebürtige Cloppenburgerin, gründete sie eine OnlineJobbörse für Mütter.
Unter „jobsfürmama.de“ bieten die beiden seit Januar bundesweit Stellenangebote speziell für hoch qualifizierte Mütter an. Sie haben sich in ihrem
Jobportal auf die Vermittlung
von Teilzeitjobs, Projektarbeit
und Homeofficearbeit spezialisiert. „Wir möchten Frauen mit
Kindern eine Starthilfe zum
Wiedereinstieg in den Beruf geben“, sagt Sabine Soblik.
Genau das haben die beiden
gebürtigen Cloppenburgerinnen geschafft. Sabine Soblik arbeitet nach der Geburt ihres Kindes in Teilzeit für einen Radiosender in Frankfurt, Simone
Wendeln ist wieder für Clarin tätig.
Doch dieser Weg ist nicht immer einfach: „Einerseits klagen
viele Firmen über Fachkräftemangel, andererseits legen sie
langjährigen, guten Mitarbeiterinnen oft Steine in den Weg,
wenn sie aus der Elternzeit zurück in den Job wollen“, sagt Simone Wendeln. Hier müsse ein
Umdenken erfolgen: Viele Positionen könne man mit ein wenig

Fakten
n Simone Wendeln gebo-

Erfolgreich in Familie und Beruf: Simone Wendeln (geborene Gelhaus) und Sabine Soblik (geborene
Meyer) gründeten jetzt ein Job-Portal für hoch qualifizierte Mütter.
Foto: jobsfürmom
Kreativität wunderbar in Teilzeit oder mit Homeoffice-Lösungen besetzen.
„Wir bieten Unternehmen die
Chancen, dem Fachkräftemangel mit hoch motivierten, erstklassig ausgebildeten Frauen zu
begegnen, und halten für Frauen
anspruchsvolle und familienfreundliche Jobangebote bereit“,
sagen die jungen Unternehmerinnen. Ihre Jobbörse richtet sich
im Übrigen auch an Väter, die
nach der Elternzeit auf der Suche
nach einem familiengerechten
Berufseinstieg sind.

Arbeit suchende Mütter und
Väter können sich auf dem Stellenportal kostenfrei mit ihrem
Profil registrieren und werden
mit passenden Jobangeboten
versorgt. Unternehmen, die Stellengesuche aufgegeben haben,
können gezielt im Bewerberpool
suchen. „Wir arbeiten mit Firmen zusammen, die wissen, wie
belastbar und effizient Mütter
arbeiten und die auf der Suche
nach Fachkräften sind, die projektweise oder in Teilzeit ihre Arbeit einbringen – ob nun von zu
Hause oder dem Büro aus“, so Sa-

bine Soblik. Gerne, so die beiden
gebürtigen Cloppenburgerinnen, würden sie auch Firmen aus
dem Oldenburger Münsterland
ihre Plattform anbieten.
„58 Prozent aller Mütter in
Deutschland würden gern wieder ins Berufsleben einsteigen“,
sagt Wendeln. Dass dies aus den
unterschiedlichsten Gründen
häufig nur in Teilzeit sein kann,
sei kein Hindernis: „Gerade
wenn die Betreuungssituation
der Kinder nicht optimal geklärt
ist, kann eine Teilzeit- oder freiberufliche Arbeit helfen, die

rene Gelhaus ist 36 Jahre
alt, verheiratet und hat
zwei Töchter (3 und 1,5
Jahre). Nach dem Abitur
an der Liebfrauenschule
und einem Au-pair-Jahr in
den USA studierte sie „European Business Programme“ und machte
2001 ihren Abschluss als
Diplom-Betriebswirtin.
Danach arbeitete sie zunächst in Köln und danach
in München für Unternehmen in der Parfümbranche.
n Sabine Soblik geborene
Meyer ist 36 Jahre alt,
verheiratet und hat zwei
Kinder (4 Jahre und wenige Tage alt). Nach dem
Abitur an der Liebfrauenschule arbeitete sie ein
Jahr im deutschen Pavillon bei Disney World in
Orlando, studierte danach
internationale Betriebswirtschaftslehre mit dem
Abschluss Diplom-Betriebswirtin. Auch sie arbeitete zunächst in der
Parfümbranche und nach
der Geburt ihres Sohnes in
Teilzeit für verschiedene
Radiosender.

