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Hauptgeschäftsführerin
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Das Zertifikat

„Familienfreund-

liches Unterneh-

men" macht Mut,

Chancen zu

ergreifen und den

Wettbewerb um

Fachkräfte

aufzunehmen.

Wirtschaft 01+02/2020

editorial

Wettbewerbsvorteil Familienfreundlichkeit

Der Fachkräftemangel bleibt weiter-

hin die größte Herausforderung für

Unternehmen. Das zeigt nicht nur

unsere regelmäßige Konjunkturbe—

fragung. Deutschlandweit gilt: Fast

jeder zweite Betrieb kann offene

Stellen längerfristig nicht besetzen.

Gleichzeitig nimmt die Zahl der er-

werbsfähigen Menschen nach aktu-

ellen Schätzungen von derzeit rund

52 Millionen bis 2035 um circa vier

bis sechs Millionen ab. Die Unter-

nehmen in der Region Hellweg—Sau—

erland werden davon besonders

betroffen sein. Das zeigen die Bevöl-

kerungsprognosen.

Mit Blick auf die Fachkräftesi-

cherung steckt vor allem in der Er-

werbsbeteiligung von Frauen großes

Potenzial. In Deutschland sind 76

Prozent der Frauen erwerbstätig, bei

den Männern sind es 84 Prozent. Al-

lerdings arbeiten Frauen wesentlich

häufiger in Teilzeit: Ihre Teilzeitquo-

te liegt gegenwärtig bei 67 Prozent,

die von Männern bei 6 Prozent. In

Haushalten mit Kindern unter drei

Jahren verstärkt sich diese Tendenz

nochmal: Hier beträgt die Erwerbs-

quote von Männern 90 und die von

Frauen 55 Prozent.

Die Unternehmen können ihre

wirtschaftliche Grundlage nur er-

halten, wenn mehr Frauen arbei-

ten — und das nicht nur in Teilzeit.

Um eine höhere Erwerbsbeteiligung

zu realisieren ist aber eine bessere

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

notwendig. Für die Betriebe heißt

es darum, nach vorne zu schauen

und über eine Sammlung von Ins-

trumenten der Vereinbarkeit von

Beruf und Familie hinauszugehen.

Hilfreich ist eine auf Vereinbarkeit

fußende strategische Ausrichtung

der Personalarbeit. Zumal sich die

Lebenssituationen von Mitarbeitern

stark voneinander unterscheiden

können. Nur so können Angebote

auf Beschäftigte und ihre individuel-

len Belange zugeschnitten werden.

Neben der technischen Umsetzung

steckt die Herausforderung auch

darin, dass Management und Füh-

rungskräfte den Weg in Richtung fa-

milienfreundlichere Unternehmens—

kultur beschreiten. Gelingt dies,

macht es das den Betrieben letztlich

leichter, Fachkräfte zu gewinnen

und zu halten.

Strategie und Umsetzung sind das

eine. Die Vermarktung als familien-

freundlicher Arbeitgeber das andere.

Das Zertifikat ,.Familienfreundliches

Unternehmen“ ist hierfür ein wich-

tiges Werkzeug. Es belegt familien-

freundliche Angebote“ und dient als

Qualitätssiegel im Personalmarke-

fing. Doch nicht nur das. Der Zer-

tifizierungsprozess zeigt auch, wo
Defizite liegen und Verbesserungs-

möglichkeiten schlummern. Neue
digitale Arbeitsformen eröffnen

etwa immer wieder Chancen. Das

Zertifikat „Familienfreundliches Un-

ternehmen" macht Mut, Chancen zu

ergreifen und den Wettbewerb um
Fachkräfte aufzunehmen.

Ihre

Ilona Lange
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Noch vor zwei Jahrzehnten war eine Führungskraft leicht zu erkennen: Sie war die erste Person, die kam, und

diejenige, die am Abend im Büro das Licht ausmachte. Diese Anwesenheitskultur in Betrieben gerät zunehmend
ins Wanken. Nicht nur. weil uns die Digitalisierung mobiles Arbeiten ermöglicht, sondern auch, weil sich Füh-

rungskräfte — ob Mann oder Frau — ebenfalls mehr Zeit für die Familie wünschen.

Foto Xen.er Bor.wbfieTmeflbmo
Erfolgzlektor Fermhe

Katharina Kirschbaum

vom Netzwerkbüro

..Erfolgsfaktor Familie
"

Das Alleinver-

diener-Modell ist

ein AUslauf-

Modell.

akt ist: Das Alleinverdiener-Modell

Fist ein Auslauf-Modell. Denn: Müt-

ter und Väter der „Generation Y“

wünschen sich ein stärkeres berufliches

Engagement bis hin zu mehr Führungs-

verantwortung und gleichzeitig — im Sin-

ne der Partnerschaftlichkeit - mehr Zeit

für die Familie. Drei Gründe sprechen da-

für, warum in Zukunft die Präsenzkultur

in Führungsetagen kaum zu finden sein

wird:

Erstens: 87 Prozent der Beschäftigten

der Generation Y ist es wichtig, dass ih-

nen der Beruf sinnvoll und erfüllend er-

scheint. Eine Kultur, in der das Absitzen

von Zeit wichtig für das Gehalt ist, lehnen

Führungskräfte der Generation Y ab. Die

Generation Y hat den Arbeitsmarkt und
mittlerweile auch einige Führungsetagen

erobert. Bis 2030, wenn die Generation

der Babyboomer langsam, aber sicher zu

einem Großteil im wohlverdienten Ruhe-

stand ist, dürfte sie drei Viertel aller Er-

werbstätigen stellen.

Zweitens: Der Wunsch nach partner-

schaftlicher Aufteilung von Familienaufga-

ben, auch bei Beschäftigten mit Führungs-

verantwortung, lässt eine permanente

Anwesenheit im Büro nicht zu.

Drittens: Durch die Digitalisierung gibt

es mehr und mehr Lösungen (2. B. mobi-

les Arbeiten, Intranet), um Beruf und Fa-

milie besser zu vereinbaren.

Führungskräfte wollen Vereinbarkeit

und sind Vorbild

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

betrifft Führungskräfte sogar im doppelten

Sinne: zum einen, weil sie ihre berufliche

und familiäre Verantwortung unter einen

Hut bringen wollen, und zum anderen,

weil Führungskräfte maßgeblich die Kul-

tur in einem Unternehmen prägen. Nut-

zen sie selbst betriebliche Maßnahmen
zur besseren Vereinbarkeit von Familie

und Beruf, lässt sich laut Unternehmens-

monitor Familienfreundlichkeit 2016 eine

rund 60 Prozent höhere Inanspruchnahme

durch die Beschäftigten feststellen. Die

Vereinbarkeit von Führung und Familie

begünstigen:

Flexibilität: Damit auch Führungskräfte

Beruf und Familie erfolgreich in Einklang

bringen können, ist es hilfreich, wenn so-

wohl im beruflichen als auch im privaten

Bereich ein hohes Maß an Flexibilität mög—

lich ist. Sicherlich sind dabei Aushand-

lungsprozesse auf Augenhöhe, aber auch

das Verständnis seitens der Kolleginnen

und Kollegen wichtig. Das zeigt sich u. a.

darin, dass bei der Terminwahl von Be-

sprechungen auf Öffnungszeiten der Kita

Rücksicht genommen wird.

Klare Vertretungsregelungen: Besonders

entlastend kann es sein, wenn es eine Stel-

levertretung gibt, die über ein komplemen-

täres Zeitfenster verfügt und im Notfall (z.

B. bei Krankheit des Kindes) einspringen

kann. Die Einrichtung einer Vertretung —

auch für Führungsaufgaben — ist damit ein

Instrument der Personalentwicklung.

Aufgabenanalyse: Damit Führung mit

reduzierter Arbeitszeit funktioniert, gilt es

zunächst (2. B. mittels einer Stellenana-

lyse), die konkreten Führungsaufgaben

festzulegen. Häufig steckt sogar für das

Unternehmen ein großes Potenzial darin,

die bisherigen Tätigkeiten zu hinterfragen

und zu schauen, ob sie noch nötig sind

oder delegiert werden können.

Ganztags- und Notfallbetreuung: Der

Ausbau von Betreuungsangeboten — ins-

besondere für Kinder im schulpflichtigen

Alter — sowie die Möglichkeit beider Part—

ner, ein angemessenes Einkommen zu er-

wirtschaften, sind die Basis für die Verein-

wirtschaft 01+02/2020



barkeit von Führung und Familie.

Führung und
Familie als Chance

Führen in vollzeitnaher Teilzeit bedeutet

häufig einen Wandel der Unternehmens-

kultur, das heißt nicht nur einen Abschied

von der Präsenzkultur, sondern auch den

vom Vollzeitideal. Es empfiehlt sich, posi—

tive Rollenvorbilder über die internen und
externen Kommunikationskanäle bekannt

zu machen. Damit erhöht sich die Arbeit-

geberattraktivität eines Unternehmens

weiter und die Qualität der Bewerbungen

ä’x
8 VOD

Hifi

steigt merklich.

Führungskräfte wollen nicht nur ver-

einbaren, sondern prägen auch selbst die

familienfreundliche Kultur in einem Un—

ternehmen mit. Familienfreundliche Maß-

nahmen sind hierfür entscheidend. Hinzu

kommen Transparenz hinsichtlich der Er—

reichbarkeit, eine familienfreundliche Un-

ternehmenskultur und eine Portion Mut,

Führungskräfte

prägen die fami-

Iienfreundliche

Kultur in einem

mit der Zeit zu gehen. Unternehmen.

---autorin

Katharina Kirschbaum

Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“

e „&
jungen Väter
wünschen sich mehr
Zeit für die Familie.

69% der
“

Beschäftigten halten familienfreundliche

Maßnahmen in Unternehmen für wichtig.

0
Für 77A der Unternehmen n‘-"

ist Familienfreundlichkeit „£ wichtig. -

‚c \ ü°) In familienbewussten

Unternehmen ist die

Fehlzeitenquote

um 42% geringer.

63% der Frauen und 70%
der Männer mit pflegebedürftigen

Angehörigen sind erwerbstätig.

Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“

Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ wurde 2007 vom Bundesfamilienministerium und dem Deutschen Indus-

trie- und Handelskammertag (DIHK) als zentrale Plattform für familienfreundliche Unternehmen gegründet. Seither wächst es

kontinuierlich und umfasst derzeit rund 7.500 Mitglieder, vorn Kleinstbetrieb bis zum DAX-Unternehmen. Ziel des Netzwerks ist

es, Familienfreundlichkeit zum Markenzeichen der deutschen Wirtschaft zu machen. Das Netzwerkbüro unterstützt mit seinen

Angeboten vor allem kleine und mittlere Betriebe bei der praktischen Umsetzung einer familienfreundlichen Personalpolitik.

--—mehr-----

www.erfolgsfaktor-familie.de

wirtschaft 01+02/2020
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Foto: Tran'sfluid

Beim Familientag haben die neuen Auszubildenden ihre Eltern und Verwandte mitgebracht, damit diese das Ausbildungsunter-

nehmen ihres Kindes kennen/emen.

Angebote bekannter machen
„Unseren größten Optimierungsbedarf sehen wir darin, dass wir bislang nicht schriftlich festgehalten haben, was
wir schon alles machen", bemerkt Burkhard Tigges, geschäftsführender Gesellschafter der Transfluid Maschinen-

bau GmbH in Schmallenberg. Seit Ende November gehört Transfluid zu den Unternehmen, die das Zertifikat „Fa-

milien-Freundliches-Unternehmen im Hochsauerlandkreis” tragen. Nun werden die Angebote und Maßnahmen,
die Transfluid zu einem familienfreundlichen Unternehmen machen, systematisch erfasst und beworben.

Viele Sachen

haben wir bisher

unbewusst

gemacht.

Burkhard Tigges

„Mitarbeiter mit Familien zu unterstützen

ist für Transfluid schon immer selbstver-

ständlich gewesen“, berichtet Burkhard

Tigges. Schließlich fühle sich das Unter-

nehmen immer noch als große Familie. An-

gefangen haben die beiden Gründer Ludger

Bludau und Gerd Nöker 1988 in einer Gara-

ge in Schmallenberg—Gleidorf. Wenige Jah-

re später erfolgte der Umzug nach Schmal-

lenberg. Bis zum Jahr 2000 stieg die Zahl

der Mitarbeiter auf 50, inzwischen sind es

fast 200 und darunter 31 Auszubildende.

Transfluid stellt Maschinen für die Rohrbe-

arbeitung her und vertreibt diese weltweit.

Das schnelle Wachstum spiegelt sich in der

jungen Belegschaft: Das Durchschnittsalter

liegt bei 34 Jahren.

„Viele Sachen haben wir bisher unbe-

wusst gemacht“, erläutert Burkhard Tigges

weiter und zählt auf: Mitarbeiter können in

Absprache früher oder später mit der Arbeit

beginnen, das Unternehmen unterstützt bei

Umzügen, stellt Mitarbeiter für ehrenamtli-

che Tätigkeiten frei, organisiert einen Fami—

lientag für Azubis und deren Angehörige,

verteilt in der Belegschaft kleine Präsente,

etwa zu Weihnachten und Ostern, oder

überreicht Geschenke zur Erstkommunion

von Mitarbeiterkindern. Auch bei privaten

Ausnahmesituationen zeigt sich Transfluid

flexibel und unterstützt seine Mitarbeiter.

So erhielt ein Mitarbeiter, der gerade einen

Kunden in Tschechien betreute, aufgrund

der Zwillings-Frühgeburt einen Leihwagen,

um sofort zu seiner Frau zurückkehren zu

können. Auch bei gesundheitlichen Prob—

lemen oder Pflegebedürftigkeit von Ange-

hörigen unterstützt Transfluid. „Es sind

Kleinigkeiten, wie eine herzliche Karte zu

Weihnachten, die zeigen, dass wir eine

wirtschaft 01+02/2020



große Familie sind“, sagt Burkhard Tigges.

In Absprache mit der Geschäftsführung

haben die Mitarbeiter von Transfluid im Mai

2019 einen Mitarbeiterrat gewählt. Sieben

Mitglieder aus verschiedenen Firmenberei-

chen und ein Azubi-Vertreter agieren fortan

als Bindeglied zwischen den Beschäftigten

und der Geschäftsführung. Eine der ersten

Anregungen aus der Belegschaft war es, ein

Gleitzeitmodell einzuführen. Seit Oktober

läuft die Erprobungsphase. An deren Ende

werden Mitarbeiter, Abteilungsleiter und
Geschäftsführung gemeinsam besprechen,

ob sich das Zeitmodell bewährt hat oder ob

noch etwas verändert werden muss. Burk-

hard Tigges Zwischenfazit fällt positiv aus:

„Die meisten Mitarbeiter arbeiten wie im-

mer. Aber sie kommen entspannter zur Ar-

beit.“ Morgendliche Herausforderung mit

den Kindern oder Staus im Berufsverkehr

sorgen nicht mehr für den Stress, pünktlich

in der Firma zu sein.

Auch die Möglichkeit, von Zuhause aus

zu arbeiten, gewinnt zunehmend an Be-

deutung. Insbesondere Vertriebsmitarbei-

ter im Außendienst nutzen bereits mobile

Arbeitsformen. „Die technischen Möglich-

keiten sind da, aber nicht jeder hat einen

Laptop. Und für die Konstrukteure ist es

wichtig, nah an der Montage zu sein. Und
die Montage können wir nicht von zu Hau-

se erledigen“, erläutert Burkhard Tigges.

Christian Thielemeier, Personalreferent

bei Transfluid, betont den allgemeinen

Trend: „Unter Personalern ist Work-Li-

fe-Balance das zentrale Thema. Die Frage,

wie bekomme ich Fachkräfte, wird nicht

mehr allein über das Gehalt beantwortet.“

Seine Aufgabe ist es nun, die bisherigen

Präzedenzfälle zu verallgemeinern und die

Angebote zu systematisieren. Nach außen

hin will er mit den Erkenntnissen und mit

dem Zertifikat die Arbeitgebermarke stär-

ken und Transfluid von anderen Unterneh-

men abheben. Aber auch im Unternehmen

wirkt die Zertifizierung. „Das Thema wird

in der Belegschaft kontrovers diskutiert.

Transfluid denkt nach. So schaffen wir

Sensibilität und Akzeptanz für das Thema
und den Kollegen und Kolleginnen wird

bewusster, was wir schon alles machen“,

berichtet Christian Thielemeier.

am R.fin Shwa/WFG ."

In einer Feierstunde im Kreishaus in Meschede überreicht Landrat Du Karl Schneider das Zertifikat

„Familien-Freundliches-Unternehmen im Hochsauerlandkre/s" an Transfluid. V./i.: Benedikt Hümm/er
(Geschäftsführer), Kristin Simon (stellv. Vorsitzende Mitarbeiterrat), Burkhard figges (Geschäftsfüh-

rer), Kar/ Schneider und Stefan Schmidt (Vorsitzender Mitarbeiterrat).

wirtschaft 01+02/2020
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Die Frage, wie

bekomme ich Fach-

kräfte, wird nicht

mehr allein über

das Gehalt

beantwortet.

Christian Thielemeier
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Aber nicht nur die Diskussionen im Un-

ternehmen sorgen für neue Ideen. „Im

Gespräch mit den anderen zertifizierten

Unternehmen merken wir, wo noch Poten-

zial ist, können Anregungen aufnehmen

und Verbesserungen angehen“, erläutert

Burkhard Tigges. So soll als nächstes ein

Mitarbeiter zum Pflegelotsen ausgebildet

werden. An diesen können sich die Kolle-

gen wenden, die unvorbereitet die Pflege

eines Angehörigen organisieren müssen.

Der Pflegeloste hilft dann mit zentralen

Informationen zum Thema und vermittelt

Ansprechpartner.

Begeistert ist Burkhard Tigges zudem von

einer Idee aus der Runde der zertifizierten

Unternehmen: „Einmal pro Woche haben

wir eine stille Stunde. Das heißt, das Büro

wird abgeriegelt, kein Telefon, kein Handy,

keine E-Mails und an die Tür kommt ein

Schild mit der Aufschrift ‚Stille Stunde‘ Und
dann wird eine Stunde lang in aller Ruhe ge-

arbeitet.“ Auch diese Maßnahme dient der

Work-Life-Balance. Denn für den Geschäfts-

führer bedeutet Familienfreundlichkeit nicht

nur das Zeitmanagement von Familie und

Beruf. Zufriedene Mitarbeiter gehen auch

zufrieden in den Feierabend. bee

Familienfreundliche Unternehmen
erhalten Zertifikate

„Farnilien-Freundliches-Unternehmen im Hochsauerlandkreis“: Mit dieser Auszeichnung dürfen sich im Hoch-

sauerlandkreis aktuell 65 Betriebe und Einrichtungen mit insgesamt fast 14.200 Beschäftigten schmücken. Die

entsprechenden Zertifikate verlieh Landrat Dr. Karl Schneider Ende November im Kreishaus Meschede.

99
Es spricht sich

im Sauerland

herum: Familien-

Freundliches-

Unternehmen zu

werden ist

wichtig.

Dr. Karl Schneider
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Insgesamt wurden in diesem Jahr 17 Be-

triebe erfolgreich rezertifiziert. Hinzu ka-

men sechs Neu-Zertifizierungen: Gebrü—

der Schulte in Sundern, H&T Marsberg

und H&T Tool Design in Marsberg, der

Hofladen in Arnsberg, Schmidt & Menge-

ringhausen Architekten in Olsberg sowie

Transfluid Maschinenbau in Schmallen-

berg.

Dr. Schneider wörtlich: „Es spricht sich

im Sauerland herum: Familien-Freundli-

ches-Unternehmen zu werden ist wichtig,

um als attraktiver Arbeitgeber wahrge-

nommen zu werden und gegenüber an-

deren Betrieben Vorteile im Kampf um
Fachkräfte zu haben. Es ist ein Qualitäts-

merkmal und sorgt für eine moderne und

innovative Kultur in den Unternehmen.“

Durch den Abend führte Radio Sau-

erland-Moderatorin Carolin Linke. Sie

veranschaulichte unterhaltsam, warum

die Sauerländer Unternehmen diese Aus-

zeichnungen verdient haben. Neben flexi-

blen Arbeitszeitmodellen und Möglichkei—

ten des mobilen Arbeitens wurden auch

Besonderheiten wie Unterstützungsange—

bote für Beschäftigte mit Pflegeaufgaben

oder Zuschüsse zur Kinderbetreuung ge—

nannt.

Besuch in den Unternehmen

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des

Hochsauerlandkreises (WFG HSK) und

das Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hell-

weg—Hochsauerland hatten im Frühjahr

gemeinsam mit zwölf regionalen Partnern,

darunter die IHK, zur achten Runde des

Zertifizierungsverfahrens aufgerufen. In

zwei Workshops erarbeiteten die teilneh-

menden Betriebe Maßnahmen zur besse—

ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

wirtschaft 01+02/2020



Die 2019 erstmals zertifizierten Unternehmen mit Landrat Du Karl Schneider und WFG-Geschäftsführer Frank Linnekugel.

und lernten, wie wichtig sowohl die ex-

terne als auch die interne Kommunikation

des Themas Familienfreundlichkeit ist.

Wie in den Vorjahren wurde das Zerti-

fizierungsverfahren von der Fachberaterin

Alexandra Wachendorfer aus Bonn be-

gleitet, die gemeinsam mit Vertreterinnen

und Vertretern der WFG HSK alle neuen

Bewerber besucht und sich somit auch ei-

nen Eindruck in den Unternehmen vor Ort

verschafft hat.

Aufgrund der guten Resonanz im letz-

ten Jahr wurden auch die Unternehmen

besucht, die sich der ersten Rezertifizie-

rung gestellt haben. Dafür mussten sich

die Rezertifizierer im Gegenzug nicht

mehr erneut vor der Jury präsentieren.

Das neue Format kam sowohl bei den Un-

ternehmen als auch bei den Jury—Mitglie—

dern, die aktiv in die Besuche der Rezerti-

fizierer eingebunden wurden, sehr gut an.

Die Idee zu der Neuerung beruht sowohl

auf den Ergebnissen einer Befragung der

wirtschaft 01+02/2020

zertifizierten Unternehmen als auch auf

den Ergebnissen eines Workshops der

Jury-Mitglieder zur Verbesserung des Zer-

tifizierungsverfahrens.

Trotz der Vielfalt der zertifizierten Fir-

men — sie kommen aus den unterschied-

lichsten Branchen und haben zwischen

drei und 1.200 Beschäftigte - eint sie alle

die Tatsache und das andauernde Bestre-

ben, familienfreundliche Strukturen im

Betriebsalltag zu etablieren. Das Zertifikat

hilft den Unternehmen dabei, sich sowohl

in der Innen- als auch in der Außendar-

stellung als attraktiver Arbeitgeber zu po-

sitionieren, und die Familienfreundlich-

keit sichtbar zu machen.

Arbeitnehmer können
sich Job aussuchen

Im Gegensatz zu früher können sich Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Jobs

heute aussuchen. Bei der Entscheidung

Das Zertifikat

hilft, sich als

attraktiver

Arbeitgeber zu

positionieren.

11
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für einen Arbeitgeber steht das Gehalt

dabei häufig erst an vierter oder fünfter

Stelle. Wichtiger sind heute Aspekte wie

ein kollegiales Verhältnis, Wertschätzung,

Karrieremöglichkeiten, eine ausgewogene

Work-Life-Balance und Familienfreund-

lichkeit.

Familienfreundliche Unternehmen er-

halten daher mehr und passgenauere

Bewerbungen, und die vorhandenen Be-

schäftigten sind zufriedener, motivierter

und loyaler und somit die besten Werbe-

botschafter. Wenn Beruf und Familie gut

vereinbar sind führt dies zu deutlich we-

niger Fehlzeiten und Krankheitsausfällen

Neues Online-Tool misst

Familienfreundlichkeit
Auf dem Unternehmenstag „Erfolgsfaktor Familie 2019" in Berlin fiel der Startschuss für den „Fortschrittsindex

Vereinbarkeit". Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer stellten

gemeinsam mit der Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM). Inga Dransfeld-Haase, das

neue Online-Tool vor. Es unterstützt Arbeitgeber dabei, ihre familienfreundlichen Maßnahmen zu messen, wei-

terzuentwickeln und sichtbar zu machen.

99
Sie ist längst kein

Nice-to-have mehr.

sondern wichtiger

Wettbewerbs- und

Standortfaktor.

Dr. Franziska Giffey
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Ziel des Online-Tools ist es, Familien-

freundlichkeit in den Unternehmen kon-

kret zu verankern. Der Index besteht aus

zwei Teilen: Mit Leitlinien bekennt sich

das Unternehmen zu einer innovativen

und familienorientierten Unternehmens-

kultur. In einem zweiten Schritt können

Unternehmen ihre Kultur anhand von

zwölf Kennzahlen messen und sich mit

Wettbewerbern vergleichen. Zu den Kenn-

zahlen gehören unter anderem die Anzahl

der Beschäftigten mit flexiblen Arbeits-

zeitmodellen, die Dauer der Elternzeit von

Müttern und Vätern und der Anteil weibli-

cher Führungskräfte.

Bundesfamilienministerin Giffey stellte

bei der Vorstellung des Online-Tools her-

aus, dass in Zeiten des Fachkräftemangels

oder Unkonzentriertheiten und Schlecht-

leistungen. Familienfreundlichkeit ist

somit nicht nur gut fürs Image, sondern

lohnt sich auch unter betriebswirtschaftli-

chen Gesichtspunkten.

Auch im Jahr 2020 haben die Unterneh-

men aus dem Hochsauerlandkreis wieder

die Möglichkeit, teilzunehmen und das

Zertifikat zu erwerben. Informationen

dazu ab dem kommenden Frühjahr auf

den Internetseiten der Wirtschaftsförde-

rung HSK.

---mehr

www.wfg-hsk.de

eine familienfreundliche Unternehmens-

kultur von elementarer Bedeutung sei, um
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ge-

winnen und zu halten. „Sie ist längst kein

Nice-to-have mehr, sondern wichtiger

Wettbewerbs- und Standortfaktor", unter-

strich sie. Viele Unternehmen böten mitt-

lerweile zwar Maßnahmen zur Unterstüt-

zung von Familien an, aber oft schätzen

sich Arbeitgeber deutlich besser ein als

ihre Beschäftigten es tun. Mit dem Fort-

schrittsindex Vereinbarkeit unterstützen

Bundesregierung und DIHK Unternehmen

dabei, ihre familienfreundliche Unterneh-

menskultur weiterzuentwickeln und ihr

Engagement sichtbar zu machen. Giffey:

„Politik und Wirtschaft sind gemeinsam
verantwortlich, eine Arbeitswelt zu ge-

wirtschaft 01+02/2020



ro:o: Sandro Mücke/Neuvwkbüro „
'— olgsfaktor Famnhe"

Nach rund zwei Jahren Vorbereitungszeit haben Bundesfami/ienmimlsterin Du Franziska Giffey

(Mitte), die Präsidentin des Bundesverbands der Personafmanager Inga DransfeId-Haase und
DIHK-Präsident Dr Eric Schweitzer gemeinsam den „Forfschrittshdex Vereinbarkeit" veröffentlicht.

stalten, in der die Beschäftigten Beruf und
Familie gut miteinander vereinbaren kön-

nen.“

DIHK-Präsident Schweitzer, betonte die

Bedeutung des Themas für den Mittel-

stand: „Eine familienfreundliche Unter-

nehmenskultur macht es den kleinen und
mittelständischen Unternehmen leichter,

Fachkräfte zu gewinnen und zu halten."

Der Fortschrittsindex Vereinbarkeit soll die

Unternehmen dabei unterstützen. Schweit-

zer: „Er macht Fortschritte bei der Verein-

barkeit von Beruf und Familie besser nach—

vollziehbar. Zudem setzt er Anreize für die

Unternehmen, sich über passende familien-

freundliche Maßnahmen Gedanken zu ma-

wirtschaft 01+02/2020

chen — bei gleichzeitiger Berücksichtigung

der betrieblichen Interessen.“

Der Fortschrittsindex Vereinbarkeit wur-

de vom Bundesfamilienministerium in Ko-

operation mit dem DIHK und dem BPM
entwickelt. Der Index ist ein Angebot im
Rahmen des Unternehmensprograrnrns

Erfolgsfaktor Familie des Bundesfamilien—

ministeriums. Bestandteil des Programms

ist das gleichnamige Unternehmensnetz-

werk. Der jährliche Unternehmenstag ist

das zentrale Treffen der Netzwerkmitglie-

der. bee

---mehr

www.fortschrittsindex-vereinbarkeit.de

Eine familien-

freundliche Un-

ternehmenskultur

macht es leichter,

Fachkräfte zu

gewinnen und zu

halten.

Dr. Eric Schweitzer
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