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Text: Birgit Compin, Fotografie: Detlef Güthenke

Britta Börschel kann Familie und Beruf perfekt verbinden

 
          HutALLES UNTER EINEM

FLÖTTMANN 
VERLAG
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Frühmorgens um halb sieben ist die Welt von 
Britta Börschel noch ganz leise. Nur die Sen-
seo surrt bei der Kaffeezubereitung vor sich 
hin und wird schon bald vom quirligen Ge-
räusch des elektrischen Aufschäumers ersetzt. 
Gemächlich schlägt er die heiße Milch aus der 
Mikrowelle cremig auf. Kaffee und Milch-
schaum sind die Zutaten für Brittas allmor-
gendliches Ritual, bei dem sie sich einen Latte 
Macchiato mit einem Spritzer Karamellsirup 
zubereitet. „Das ist mein kleiner Sattmacher 
am Morgen,“ schwärmt die Zwillingsmutter 
von ihrem Lieblingsgetränk. Am Esstisch liest 
sie dann in aller Ruhe die Zeitung, bis die Kin-
der hereinschwirren, um zu frühstücken. Es 
werden Pausenbrote gepackt, die bevorste-
henden Tagesereignisse erörtert, und schon 

sausen die 13-jährigen Mädchen durch die Tür 
zur Schule. Auch Ehemann Dieter hat das Ein-
familienhaus in Verl bereits verlassen, als es 
für Britta Zeit wird zu gehen. Die Bilanzbuch-
halterin des Flöttmann Verlages fährt mit dem 
Auto in die Gütersloher Innenstadt. „Früher bin 
ich oft mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, 
aber dazu fehlt mir heute einfach die Zeit“,  
erklärt Börschel ihren durchgetakteten Tag. 
Pünktlich um acht Uhr sitzt sie an ihrem  
Arbeitsplatz und hält kurz zuvor noch ein 
Pläusch chen mit den Kolleginnen – darunter 
auch Mütter, die halbtags arbeiten. Seit eini-
gen Jahren ist Britta Börschel Leiterin der Ab-
teilung, doch sie legt Wert darauf, dass hier alle 
gleichwertig arbeiten und jede Mitarbeiterin 
ihr Spezialgebiet hat. Die Kolleginnen sind ein 

gut eingespieltes Team. Sie unterstützen sich 
gegenseitig, nicht nur wenn’s brennt. Als be-
rufstätige Mütter profitieren sie von den 
Strukturen des gewachsenen Familienunter-
nehmens. Hier hat man sich schon seit Jahren 
um flexible Arbeitszeiten bemüht. „Das gehört 
bei uns zur gelebten Unternehmenskultur“, 
sagt Britta.

Ein perfektes Mütter-Team
Heute arbeiten im Gütersloher Unternehmen 
drei Mütter mit schulpflichtigen Kindern. Allen 
Kolleginnen kommen die Familienfreundlich-
keit, das familiäre Miteinander und gleitende 
Arbeitszeiten im Verlag zugute. Ist ein Kind 
krank, kann auch die Mutter zu Hause bleiben. 
Ihre Arbeit übernehmen dann die Anderen. Um 

„Ich glaube,  

dass Mütter gute  

Arbeitnehmerinnen sind, 

weil sie gut  

strukturiert sind.“

links: Küchengespräche. Die Eltern 

Britta und Dieter Börschel mit  

den Töchtern Hannah und Sophie 

(von links).

rechts: Die Bilanzbuchhalterin 

Britta Börschel an ihrem 

Arbeitsplatz.



74

auf die Welt. „Eine Freundin sagte einmal: ‚Das 
schafft nur eine, die mit Zahlen gut umgehen 
kann’“, grinst Britta. Fünf Jahre musste der Ver-
lag anschließend auf sie verzichten, bis sie aus 
der Elternzeit zurückkehrte. „Das war für mei-
ne Vorgesetzen überhaupt kein Problem und 
für mich sehr wichtig.“ Überhaupt, so meint sie, 
laufe „alles easy“ mit dem Chef.

Nachmittags kümmert sich Britta um den 
Haushalt. Und da wird’s schon mal laut, im Hau-
se Börschel, denn zum Saugen gehöre nun mal 
Musik, meint Britta. Früher fand sie BAP ganz 
spannend, heute sind es „Fettes Brot“ und die 
„Fanta Vier“, die mit ordentlichem Bass aus den 
Lautsprechern schwallen, ergänzt von den 
„Söhnen Mannheims“ oder Xavier Naidoo. Den 
hatte sie übrigens vor kurzem noch auf einem 
Konzert gesehen. Das ist so ein Hobby, das sie 
sich hin und wieder gönnt: ihre Lieblingsmusi-
ker auf Konzerten zu bewundern. „Das Beste 
von allen war die ‚What We Did Last Summer’-

die Buchhaltung den ganzen Tag besetzen zu 
können, haben sich die Kolleginnen in Abspra-
che mit der Geschäftsleitung ihre Arbeitstage 
gut aufgeteilt: Während sie üblicherweise zwi-
schen 13 und 14 Uhr den Arbeitsplatz verlas-
sen, ist jede von ihnen zusätzlich einmal wö-
chentlich an einem Nachmittag im Büro. Auch 
während der Sommerferien organisiert sich 
das Mutter-Team der Flöttmann’schen Buch-
haltung perfekt: „Das Problem ist doch immer, 
dass ein Urlaub mit Kindern maximal zwei oder 
drei Wochen dauert. Aber gerade im Sommer 
haben die Kinder viel länger Ferien und die Zeit 
muss dann gut durchdacht sein“. Dafür wurde 
eine familienfreundliche Regelung getroffen: 
In der allgemeinen Ferienzeit ist die Buchhal-
tung halbtags besetzt, damit die Mütter ent-
lastet sind.

Großer Spaß beim Tüfteln
Während sich die Kolleginnen um die laufende 
Buchhaltung kümmern, hat sich Britta Bör-
schel auf die Jahresabschlüsse, Auswertungen 
und Analysen spezialisiert.. 
Sie kümmert sich um die „Feinarbeit“, wie sie 
sagt. Es sind diese ganz speziellen, kniffligen 
Arbeiten, die ihr besonderen Spaß bereiten. 
Neue Herausforderungen sind für sie stets 
willkommen. „Ich tüftele gerne herum.“ Dass 
ihr die Buchhaltung Spaß macht, hatte Britta 
Börschel schnell erkannt. Seit jeher ist das ab-
strakte Denken eine ihrer Lieblingsdisziplinen. 
„Das fördert das Kopfrechnen“, stellt sie klar 
fest. Das musste sie auch nicht großartig erler-
nen, es fiel ihr schon immer leicht. Deshalb war 
ihr dann die entsprechende Schulnote egal, sie 
wusste ja, was sie konnte. Überhaupt ist Britta 
eher unkompliziert. „Ich habe mir immer ge-
sagt: ‚Versuch dein Wissen einfach und gut 
anzuwenden. So kommst du am weitesten.’“ 
Ein Lebensweg, der bis heute sehr gut funkti-
oniert. 1987 begann sie ihre Ausbildung zur 
Industriekauffrau im Flöttmann Verlag. Schon 
damals arbeitete sie Ihrem Vorgesetzen, dem 
langjährigen Leiter der Buchhaltung Jürgen 
Schäfermann, gerne zu. Als er in den Ruhe-
stand ging, stand schnell fest, dass sie irgend-
wann die Abteilung leiten würde. Für den Fall, 
dass es mal hektisch wird, hat sie sich ein 
Schild neben den PC gestellt: „Tief durchatmen 
und bis zehn zählen“ steht darauf. Das passiert 
meist dann, wenn Firmenchef Friedrich Flött-

mann noch die ein oder andere Auswertung 
benötigt. Aber: Wenn ihr Arbeitsplatz im Laufe 
des Tages ein bisschen überquillt, ist er später 
wieder ordentlich geschrumpft und aufge-
räumt. Das ist ihr wichtig – kein Chaos am  
Arbeitsplatz.

Mit Struktur in den Nachmittag
Britta Börschel macht keine Mittagspause, ihr 
Arbeitstag endet meist um 14 Uhr. 20 Minuten 
lang führt sie der Weg nach Hause und es gibt 
„schnelle Küche“. Suppe, Eintopf oder Nudeln 
stehen auf dem Tisch, wenn Hannah und So-
phie nach Hause kommen. Sie besuchen das 
örtliche Gymnasiums. Beide spielen Handball. 
Doch das war’s dann auch schon mit den Ge-
meinsamkeiten. Wer davon ausgeht, dass Zwil-
linge alles identisch machen und sich täu-
schend ähneln, liegt bei den Mädchen völlig 
falsch. „Die sind wie Pfingstsonntag und 
Pfingstmontag“, lacht Britta. Als die beiden  
zur Welt kamen, war Britta 33 Jahre alt. Sie ka-
men am Geburtstag ihres Mannes Dieter  

„Ich liebe Borussia Dortmund.  

Ich sage immer: Zwei Dinge kann 

man sich im Leben nicht aussuchen: 

die Eltern und den Lieblingsverein.“

Blick in das Büro in der Schulstraße.
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„Die Zwillinge wurden am Geburtstag  

meines Mannes geboren.  

Eine Freundin sagte mal, das schafft nur eine,  

die mit Zahlen umgehen kann.“

oben: Feierabend –  

Entspannung bei der Zeitungslektüre. 

oben rechts: Die ambitionierte Köchin prüft ein Messer.  

Ihre Liebe zum Fußball dokumentieren  

die Fußballaufkleber im Hintergrund in der Küche.

rechts: Es sind die ganz kniffeligen Arbeiten, 

die ihr besonderen Spaß machen.
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Tour von Robbie Williams“, stellt sie ganz klar 
fest. Das legendäre Konzert hatte sie vor mehr 
als zehn Jahren in Hannover gesehen. In ihrer 
Freizeit kann Britta aber auch beschaulich: 
Dann steht ein Besuch bei einer Freundin auf 
dem Plan. Spazieren gehen und einen guten, 
starken Kaffee zu trinken, ist natürlich Pflicht. 
„Das ist ja heute viel entspannter, weil die 
Mädchen schon größer sind“, erzählt Britta. Mit 
13 Jahren sind die Zwillinge natürlich schon 
sehr selbstständig. Am Nachmittag lernt jede 
für sich oder trifft sich mit Freundinnen. Nie-
mals gemeinsam, immer getrennt. Dienstags 
und donnerstags allerdings sind sie gemein-
sam unterwegs, denn dann steht das Hand-
balltraining beim TV Verl auf dem Programm. 
Eine sportliche Leidenschaft, die sie wohl mit 
den Genen aufsogen, denn Britta war vor Jah-
ren begeisterte Handballerin. Auch hier haben 
die Zwillinge unterschiedliche Aufgaben: Wäh-
rend die eine auf dem Feld steht, bewacht die 
andere das Tor. 

Terminplanung ist alles
Britta fährt sie gemeinsam mit ihrem Mann zu 
den Wochenend-Spielen. Das kann schon mal 
anstrengend werden: Wie bei den Börschel-
Zwillingen so üblich, spielen die Mädchen na-
türlich in unterschiedlichen Mannschaften. 
„Wenn die beiden auswärts spielen, sind das 
schon kleine Reisen, die wir zu den verschiede-
nen Spielen unternehmen. Das muss gut koor-
diniert sein.“ Britta lacht: „Heute ist uns be-
wusst, wie weit Orte wie Versmold oder 
Borgholzhausen von uns entfernt sind.“ Ge-
stöhnt wird nicht. Es sei ein großer Vorteil, 
meint Britta, dass in der Familie eigentlich je-
der handballbegeistert ist und die Spiele für 
gemeinsamen Spaß und Vergnügen sorgen. 
Apropos Vergnügen: Die Familie Börschel liebt 
die schwarz-gelben Borussen. Es ist eine gro-
ße Leidenschaft, die auch Britta mit ihrem Va-
ter verbindet und sie hin und wieder gemein-
sam ins Dortmunder Stadion führt. „Das gehört 
zu meinem Leben einfach dazu. Ich sage im-
mer: ‚Zwei Dinge kann man sich im Leben nicht 
aussuchen: Eltern und den Lieblingsverein.’“

Ganz entspannt als Mutter und Ehefrau
Britta sieht sich eigentlich als entspannte 
Mutter, auch wenn es hin und wieder eine 
Menge Kraft kostet, denn die Zwillinge behan-
delt sie nicht im Doppelpack. Das würde ihnen 

nicht gerecht, ist Britta sicher. Seit ihrem fünf-
ten Geburtstag feiern die Mädchen ihre Ge-
burtstage getrennt. Als Mutter empfindet sich 
Britta als streng, aber gerecht. Doch manchmal 
lässt sie die Dinge auch ein bisschen schleifen. 
Das sind die Tage, an denen sie kurzfristig 
mehr Zeit als üblich in der Firma verbringt. 
Dann kommt es vor, dass die taffe Mama auch 
mal Ja sagt, obwohl sie eigentlich Nein meint. 
Da nage dann schon mal das schlechte Gewis-
sen an ihr, weil sie sich in solchen Momenten 
den Mädchen nicht genügend widmen kann. 
„Aber eigentlich müssen sie schon in der Spur 
laufen.“ Da ziehen sie und Dieter an einem fes-
ten Strang und sprechen sich ab. Das Ergebnis 
sind dann ihre wortlosen ausgetauschten Bli-
cke, wenn eine von ihnen mal wieder versucht, 
die Eltern ein klein wenig gegeneinander aus-
zuspielen. Dann etwa, wenn sie vom Vater 
eine Zusage erhofft, die die Mutter bereits ab-
lehnte. „Manchmal tut einem dabei das Herz 
weh“, so Britta, „aber wenn wir nachgeben 
würden, machen wir uns ja selbst unglaubwür-
dig. Das geht einfach nicht.“ 

Nichtstun hat Seltenheit
Brittas Leidenschaft ist das Backen. Frei nach 
dem Motto: „Kochen ist Last und Backen ist 
Lust“, probiert sie in ihrer Küche ständig neue 
Rezepte aus, für die sich die ganze Familie nur 
zu gerne als Versuchskaninchen zur Verfü-
gung stellt. Doch auch ihre Kollegen dürfen 
montags hin und wieder probieren, was vom 

Kaffeepause:  

Familie Börschel im Gespräch.
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Wochenende übrigblieb. Britta „schnippelt“ 
auch gerne, doch das am liebsten im Garten. 
Sie genießt dabei die Ruhe, dann gehört den 
Hortensien ihre ganz besondere Aufmerksam-
keit. Stundenlang kann sie zwischen all den 
Blüten und Blättern verbringen, Verwelktes 
entfernen, Blumen gießen und Unkraut zup-
fen. Auch Dieter entspannt in den Sommermo-
naten noch bis spät abends im Garten und auf 
der Terrasse. Wenn die Zwillinge im Bett lie-
gen, erzählen sich die Eltern von dem Tag, der 
hinter ihnen liegt – und sie reden: Über das, 
was die Mädchen bewegt und über die Rich-
tung, die sie bei dem einen oder anderen The-
ma einschlagen wollen. Doch auch die Termine 
stehen dann auf dem Programm des einge-
spielten Börschel-Teams Dieter und Britta: Ge-
meinsam planen sie die Wochenenden und 
welche Aufgaben zu erledigen sind. Natürlich 
alles, wie bei Britta üblich, wohl durchdacht. 
„Ich glaube, dass Mütter gute Arbeitnehmerin-
nen sind, weil sie sehr gut strukturiert sind.“ 
Doch bei aller Organisation sollte dann auch 
einmal eine wohlverdiente Auszeit angebracht 
sein, lacht sie. „Also, Wenn ich Zeit hätte, wür-
de ich gerne einmal nichts tun.“ l

MITARBEITER kultur

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter geht 
sehr eng einher mir der gelebten 
Kultur im Unternehmen. Das weiß man 
im Flöttmann Verlag seit Generatio-
nen. Es sind die bis heute flachen Hier-
archien, ein familienfreundliches 
Umfeld und der kollegiale Umgang von 
der Chefetage bis zu den Auszubil-
denden, die das Unternehmen prägen. 
180 Mitarbeiter sind in der Gruppe 
beschäftigt, davon 15 am Gütersloher 
Hauptsitz. Hinzu kommen langjährig 
tätige Freelancer in der Akquisition, 
Redaktion und Grafik. Sie alle können 
sich auf die Beständigkeit langjähriger 
Geschäftsbeziehungen und das 
respektvolle Miteinander verlassen. 
Für berufstätige Mütter wurden schon 
vor Jahren flexible Arbeitszeiten 
eingeführt. 
Ein familienfreundliches System, von 
dem auch Britta Börschel profitiert. 
Seit 1987 ist sie in dem Unternehmen 
beschäftigt, machte eine Ausbildung 
zur Industriekauffrau und Bilanzbuch-
halterin. Heute leitet sie das 
Buchhaltungsteam mit drei Mitarbei-
terinnen und einer Auszubildenden. 
Als berufstätige Mutter von 
Zwillingen weiß sie das familien-
freundliche Umfeld zu schätzen. Hier 
hat sie die Möglichkeit, Familie, Arbeit 
und auch die eigene Freizeit 
miteinander zu kombinieren.

„Wenn ich Zeit hätte, 

würde ich gerne einmal nichts tun.“

links: Britta Börschel bringt die Zwillinge zum Handball.

unten: Handballtraining beim TV Verl.

Frühmorgens  

um halb sieben  

ist die Welt  

im Einfamilienhaus  

in Verl noch  

ganz leise.


