
Die pdv-software- i.Famllle". Vorne von links: Michael Pawlowski mit Milan (Juni 2010), Benjamin Radde mit Emily
(April 2010), Steve Niewisch mit Henry (Juli 2010), Daniela Kreiker mit Viktoria (Juli 2010). Hinten von links:
Norman Bauersfeld mit Anna (September 2009), Susanne Krause mit Fiona (Mai 2009), Frank Dille mit
Phil ipp-Benjamin (März 2009). Foto: Schenk

Baby-Boom bei So are-Firma
Von den Freuden und Nöten eines Chefs, dessen Mitarbeiter Eltern werden

Von Sabine Kempfer

as tun, wenn die halbe Be
legschaft plötzlich Nach
wuchs bekommt? Und

dann auch noch ein Drittel gleich
zeitig in Elternzeit gehen will? So
geschehen bei der Goslarer pdv
software GmbH.

Als Steve Niewisch, Mitarbeiter
und Neffe von Finnenchef Tristan
Niewisch, seinen Onkel Weihnach
ten mit der Nachricht "Ich werde
Vater" überraschte, musste der erst
mal schlucken, bevor die Freude bei
ihm ankam. Was der Neffe (noch)
nicht wusste: Er war bereits der
Vierte mit dieser Eröffnung. "Für die
Geschäftsleitung war es schon eine
interessante Erfahrung, als im
Herbst 2009 die Mitarbeiter im Ab
stand von wenigen Tagen dezent

nachfragten, wie eigentlich die Re
gelungen bei Elternzeit sind", erin
nert sich Niewisch. Den Chef einer
Firma mit 14 Vollzeitkräften stellt
das vor gewisse organisatorische
Herausforderungen. Vier Babys (bis
her) in diesem Jahr, drei im vergan
genen, die Tendenz ist ste igend;
Niewisch trägt's mit seinem trainier
ten Kieinkünstler-Humor, spricht
von einer "fruchtbaren Firma", lobt
das Betriebsklima (das allerdings
nicht für Paare in der eigenen Beleg
schaft sorgte) und flachst ohne Ge
währ über die neue Finneninitiative
"Kinder statt Inder".

Beim Fototermin im neuen Mann
schaftstrikot der pdv-Minis kommt
der Stolz durch: "Das ist unser
Nachwuchs. Das sind alles Soft
wareentwickler" , konstatiert er. Na
türlich sei der Nachwuchs "soft"

•

und "entwickele" sich prächtig. Der
Gedanke, dass sich trotz der kleinen
Firma ein eigener Kinderhort loh
nen könnte, schreckt ihn inzwi
schen auch nicht mehr.

Den Babyboom erklärt sich Nie
wisch - dieses Mal ohne Augen
zwinkern - damit, dass d ie Men
schen sich in der Firma wohlfühlten
und wüssten, dass ihre Arbeitsplätze
sicher seien; nach seiner Ansicht für
viele Eltern die Voraussetzung, sich
überhaupt zu trauen, Kinder in die
Welt zu setzen. "Nur wer überzeugt
ist , dass die eigene Zukunft sicher
ist , kann Kindern einen Zukunft
bieten", meint Niewisch und for
dert, in Deutschland die Bildung zu
verbessern und die Hemmnisse zu
beseitigen, die zu der Entscheidung
führten, ke ine Kinder zu bekom
men.


