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DIE KLEINEN STROMER E.V. 
entstanden vor sechs Jahren als 
Elterninitiative der Mitarbeiter 
von MVV Energie. Heute ist der 
Verein der Träger der gleichna-
migen Krippe. Mit dem Umzug 
in neue Räumlichkeiten in der 
Neckarstadt-Ost bekommen die 
Stromer zum Ende des Jahres 
nochmals Zuwachs: Die Anzahl 
der Plätze wird dann von 20 auf 
30 aufgestockt. Die Krippe steht 
übrigens nicht nur Mitarbeitern 
von MVV Energie, sondern allen 
Mannheimer Familien offen. 
Informationen: Mariola Morlock, 
Telefon 0621 290-2005, E-Mail: 
mariola.morlock@mvv.de  

PRÄDIKAT FAMILIENFREUNDLICH 
MVV Energie bietet seinen Mitarbeitern ausgezeichnete Voraussetzungen, um Beruf und 

Familie flexibel miteinander zu vereinbaren.  

Die Hertie Stiftung hat MVV Energie zum 
zweiten Mal mit dem Zertifikat „auditberu-
fundfamilie“ als besonders familienfreundliches 
Unternehmen ausgezeichnet. Damit lobte die 
gemeinnützige Stiftung die vorbildliche famili-
enorientierte Personalpolitik des Unternehmens. 

„Ausgezeichnet“ findet auch Mitarbeiterin 
Kerstin Westrup den Familiensinn ihres Arbeit-
gebers: Dank der Kinderkrippe „Die kleinen 
Stromer“ fiel der zweifachen Mutter der Wieder-
einstieg in ihren Beruf nach der Elternzeit deut-
lich leichter. „In den kleinen Gruppen mit jeweils 
zehn Kindern und drei Erzieherinnen herrscht 
eine Atmosphäre wie in einer Großfamilie“, 
schwärmt Kerstin Westrup, die bei MVV Energie 
als Redakteurin in der Konzernkommunikation 
arbeitet. Ihre heute fünfjährige Tochter ging zwei-
einhalb Jahre zu den kleinen Stromern, ihr zwei-
jähriger Sohn ist seit gut einem Jahr dabei. „Ich 
bin vom Büro aus innerhalb weniger Minuten bei 
ihm, das ist schon ein sehr gutes Gefühl“, so die 
36jährige. Ihre Arbeitszeit hat die Mannheimerin 
nach der Geburt ihres ersten Kindes reduziert. 
„Ich fand es toll, wie flexibel und entgegenkom-
mend sich MVV Energie hier gezeigt hat. Und 
wenn eines meiner Kinder mal krank ist, kann ich 
mich auch von Zuhause aus ins Netzwerk einlog-
gen und arbeiten“. Das Home Office nutzt auch 
Vertriebsmitarbeiterin Kerstin Oppel als flexible 
Möglichkeit, Arbeit und Familie besser zu verein-
baren. Die dreifache Mutter arbeitet bereits seit 30 

Jahren für MVV Energie – ihre Stundenzahl hat 
sie nach der Geburt ihrer Kinder jeweils reduziert 
und immer wieder flexibel aufgestockt. Kerstin 
Oppels jüngste Tochter ist zehn und eine große 
Anhängerin des MVV Sommerferiencamps, das 
sie bereits drei Mal besuchte. Hier können sport-
begeisterte Kinder der Mitarbeiter von MVV 
Energie einen Teil ihrer Sommerferien verbrin-
gen. „Dank solcher Angebote können Eltern auch 
in den Schulferien ihre Arbeit in Ruhe ausüben, 
ohne dass sie sich Gedanken um die Betreuung 
der Kinder machen müssen“, so Kerstin Oppel. 

Das Sommerferiencamp ist eines von vielen 
Beispielen, wie MVV Energie als Arbeitgeber 
echten Familiensinn beweist. Dabei sind stets die 
individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter aus-
schlaggebend: Bei einer Befragung kam etwa der 
Wunsch nach einer flexiblen Arbeitszeitgestal-
tung im Fall von pflegebedürftigen Angehörigen 
auf. Auch hier hat MVV Energie erste Maßnah-
men ergriffen, um betroffenen Mitarbeitern das 
Leben und Arbeiten noch leichter zu machen. 

„Für uns ist die Frage, wie wir unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern das Nebeneinan-
der der Lebensbereiche leichter gestalten können, 
von großer Bedeutung“, erklärt Hans-Jürgen 
Farrenkopf, Mitglied des Vorstands von MVV 
Energie. So hat das Unternehmen etwa die Feri-
enbetreuung von Kindern ausgebaut sowie ein 
Paten- und Coachingprogramm für Mitarbeiter 
in Elternzeit entwickelt.  

www.diekleinenstromer.de

Wohlbehütet: 
„Die kleinen Stromer“ 
in der Krippe


