
Kinderbetreuung
Zusammen mit unserer Tochterfirma CCR CSR 
haben wir das Konzept der betrieblichen Kin
derbetreuung für asiatische Produktionsstät
ten entwickelt und bereits mehrfach erfolgreich 
implementiert. Die Einrichtungen stehen in den 
großen Ferien zur Verfügung oder, nach Mög
lichkeit, sogar das ganze Jahr. So können die 
Familien – häufig erstmals – zusammen an 
einem Ort leben, was ihre Lebensqualität deut
lich steigert. Und: Indem die Eltern ihre Kin
der gut betreut wissen, können sie sich voll und 
ganz auf ihre Arbeit konzentrieren, machen 
weniger Fehler und bleiben vor allem länger in 
derselben Fabrik.

Elterntrainings
In Fabriken, in denen ausschließlich Wander
arbeiter tätig sind, deren Kinder weit entfernt 
leben, bieten wir Elterntrainings an. Durch 
diese Trainings unterstützen wir die Mütter und 
Väter dabei, über die Entfernung eine engere 
Beziehung zu ihren Kindern zu pflegen und 
stärken sie so in ihrer Rolle als Eltern. Indem 
wir auf diese Weise ihre Sorgen reduzieren, 
steigt ihre Lebensqualität. So können sie sich 
besser auf die Arbeit konzentrieren – mit einem 
positiven Effekt für die Produktions qualität. 
Zudem fühlen sie sich unterstützt und bleiben 
länger in der Fabrik, was die Fluktuation und 
damit die Rekrutierungskosten senkt.
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Effizienz erhöhen
Kinder betreuen, 

Wanderarbeiter: 

Asiatische Fabriken – und damit auch internationale Marken, die dort pro
duzieren lassen – sind auf die Arbeitskraft von Wanderarbeitern angewie
sen. Viele dieser Arbeitsmigranten lassen ihre Kinder bei den Großeltern 
in der Heimat zurück. Das kann im selben Land oder auch im Nachbar
land sein. In China machen sie allein 35 Prozent der arbeitenden Bevölke
rung aus. Kommen die Kinder ihre Eltern in den Sommerferien besuchen, 
fehlt es meist an Betreuungsmöglichkeiten. Daher nehmen einige ihre 
Töchter und Söhne mit auf die Produktionsfläche, wo sie wegen des Ver
dachts auf Kinderarbeit zum Risikofaktor werden.  
Um die Kinder zu schützen und das Risiko des Verdachts auf Kinder
arbeit für Fabriken und Brands zu minimieren, müssen die Kinder aus den 
Produktionshallen ferngehalten werden. Für die Aufrechterhaltung der 
Produktivität ist es zudem entscheidend, die Wanderarbeiter darin zu 
unterstützen, konzentriert, effektiv und fehlerfrei arbeiten zu können. Und 
das heißt: ihnen die Sorge um ihre Kinder zu nehmen.

Lieferkettenberatung

Herausforderung: Hilfe für Wanderarbeiter

Dies kann je nach Situation vor Ort zweierlei bedeuten: Zum einen die El
tern mit gezielten Trainings zu unterstützen. Vielen fällt es schwer über die 
Distanz hinweg die Beziehung zu ihren Kindern, von denen sie ganz jährig 
getrennt leben, zu pflegen. Zum anderen bieten wir den Aufbau einer  
integrierten betrieblichen Kinderbetreuung an, sodass Kinder ihre Eltern 
besuchen oder zu ihnen ziehen können. So wird Kinderrechtsverletzungen  
vorgebeugt ebenso wie der Gefahr eines Reputationsschadens und recht
licher Konsequenzen für Ihr Unternehmen. Kern unseres Ansatzes ist es, 
die Kinderbetreuung kostengünstig in den Abläufen der Fabrik zu ver
ankern. Die betriebliche Kinderbetreuung ist angelehnt an das Konzept 
der Schutz und Spielräume (Child Friendly Spaces), die Save the Children 
weltweit mit geringen finanziellen Mitteln in Krisenregionen oder auch 
nach Naturkatstrophen errichtet, um Kindern in Not einen sicheren Ort 
zum Spielen und Lernen zu bieten.

Unser Angebot



Betriebliche  
Kinderbetreuung
In den Produktionsstätten, in denen 
eine betriebliche Kinderbetreuung 
möglich ist, treffen wir das Fabrik
management zu einem Informations
treffen. Anschließend besichtigen 
wir die Produktionsstätte, sehen uns 
Räume an und schlagen vor, wo und 
wie die Kinder betreuung implemen
tiert werden kann und ob ggf. kleine 
Umbaumaßnahmen notwendig sind. 
Wir schulen das ausgewählte Betreu
ungspersonal je nach Vorkenntnissen 
an ein bis drei Tagen. Für einen tempo
rären Schutz und Spielraum wäh
rend der Sommerferien sind dies häufig 
Fabrikangestellte, die Interesse daran 
haben. Deshalb entstehen keine zusätz
lichen Personalkosten. Für ganzjährig 
geöffnete Einrichtungen werden in der 
Regel externe Betreuer eingestellt bzw. 
aus den Reihen der Fabrikangestellten 
dazu ausgebildet, so dass sie innerhalb 
der Fabrik den Job wechseln. 

Je nach Bedarf bieten wir einen beglei
tenden Setup Support an: Die Fabriken 
führen die Kinderbetreuung selbst
ständig durch und setzen sie im Fol
gejahr wieder auf. Wir messen und 
bewerten, welchen Einfluss die Einrich
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der Eltern glauben, dass das Eltern
training ihnen geholfen hat, die Bezie
hung zu ihren Kindern zu verbessern.

der Eltern, deren Kinder eine unserer 
Kinderbetreuungen in einer Fabrik be
suchen, sorgen sich weniger. Rund 33 
Prozent planen, länger als zwei Jahre in 
derselben Fabrik zu arbeiten.
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Elterntrainings 
Knapp 40 Prozent der Eltern, die ohne 
ihre Kinder migrieren, sehen diese nur 
einmal pro Jahr, so eine Untersuchung 
des CCR CSR. Sie haben das Gefühl, 
die Bedürfnisse der Kinder über die 
Distanz nicht gut genug zu verstehen. 
Hier setzen wir mit einem partizipati
ven Training für Mütter und Väter an. 
Dabei werden Rollenspielen, Gruppen
aufgaben sowie Diskussionsrunden zu 
folgenden Themen durchgeführt:

•  Gründe und Voraussetzungen  
für Arbeitsmigration 

• Mein Kind verstehen
•  Wie kommuniziere ich effektiv über 

die Entfernung?
•  Wie kann ich Stresssignale meines 

Kindes identifizieren und es schützen?
•  Wie kann ich die Zeit mit meinem 

Kind bestmöglich nutzen?

Unser Trainingsprogramm  
umfasst die folgenden Leistungen:

•  ein halbtägiges Training für 50 Wan
derarbeiter, die Kinder bis zu acht
zehn Jahren haben

Helfen Sie Kindern und steigern Sie gleichzeitig die 
Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter
Bauen Sie gemeinsam mit Save the Children eine betriebliche Kinder
betreuung in Ihrer Fabrik auf und beugen Sie Kinderrechtsverletzungen vor.  
So sind Ihre Arbeiter zufriedener und Sie minimieren die Gefahr eines 
Reputations schadens sowie rechtlicher Konsequenzen für Ihr Unternehmen. 

•  ein begleitendes Handbuch und Ma
terialien für die Eltern

•  in China: Zugang zu unserer On
linePlattform auf WeChat, auf der 
regelmäßig weitere Tipps geteilt 
werden

•  einen Abschlussbericht mit konkreter 
Wirkungsmessung. Dafür führen 
wir vor und nach den Trainings Be
fragungen und Interviews durch und 
evaluieren die Ergebnisse, um Verhal
tensänderungen zu erkennen

Wirkungsuntersuchungen des 
CCR CSR zeigen:

Konkrete Unterstützung tung der betrieblichen Kinderbetreuung 
auf die Arbeiter hat. Dafür führen wir 
Befragungen und Interviews in den Fab
riken durch.


