
Vereinbarkeit
von Famil ie und Beruf

für Väter

"Mehr Partnerschaftlichkeit 
ein Plus für die ganze Familie"

Das Motto zum Aktionstag 201 5 der lokalen Bündnisse für

Famil ie war Anlass zu zeigen, welche Angebote im Bündnis

des Landkreis Neunkirchen von Unternehmen an Väter ge-

macht werden. Dies ist eine Ergänzung zur Arbeitgeber-

broschüre "Vereinbarkeit Famil ie und Beruf".
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Axel Trapp Elektroanlagenbau

Der Geschäftsfüher Axel Trapp ermutigt seine meist männlichen

Mitarbeiter aktiv, Elternzeit wahrzunehmen und unwiederbringl iche

Erfahrungen für sich selbst und mit ihren Famil ien zu sammeln.

Andererseitzs haben so auch die Partnerinnen bessere Chancen zu

Berufstätigkeit und Karriere. Diese Maßnahme sieht Axel Trapp nicht

nur im Sinnen der Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch der

Mitarbeitermotivation, die neben einem attraktiven und interessanten

Arbeitsumfeld eine Schlüsselrol le für den Unternehmenserfolg spielt.

Landkreis Neunkirchen

Beim Landkreis Neunkirchen besteht die Möglichkeit die Arbeitszeit

zur Erfül lung von Famil ienaufgaben passgenau zu reduzieren. Dabei

steht Teilzeitarbeit einer Leitungsposition nicht entgegen. Dazu gibt

es ein großzügiges Gleitzeitsystem. Neben einer Ferienfreizeit für

Kinder der Beschäftigten bieten wir ein Eltern-Kind-Zimmer und einen

regelmässigen Eltern-Kind-Treff an. Alles für Mütter und Väter!

Markus Glöckner Natursteine

Wir reagieren flexibel auf al le Bedarfe, welche sich aus der jeweil igen

famil iären Situation unserer Mitarbeiter ergeben. Bei uns muss sich

niemand Sorgen um den Arbeitsplatz machen, wenn er oder sie

zuhause schon Sorgen hat. Dazu gehört, dass wir Kinderbetreuungs-

kosten übernehmen und in den Sommerferien Schichtmodelle

ermöglichen, damit beide Eltern gemeinsam Urlaub machen könen.

Mit dem Thema Elternzeit haben wir bei unseren überwiegend

männlichen Mitarbeiter positive Erfahrungen gemacht.

O/D  Ottweiler Druckerei und Verlag GmbH

Um Beschäftigte mit Pflegeaufgaben optimal unterstützen zu können,

bieten wir nicht nur Beratung in Form einer Pflegebroschüre mit

umfassenden Informationen an, sondern finden auch individuel le und

flexible Arbeitszeitmodelle gemeinsam mit den betroffenen

Mitarbeitern. Eine offene und vertrauensvolle Kommunikation ist uns

sehr wichtig!

proWIN GmbH

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter in der komplexen Aufgabe

Famil ie und Beruf gleichermaßen gerecht zu werdne. Flexible

Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle ermöglichen, den berufl ichen

und privaten Anforderungen gerecht zu werden. Nach Bedarf und

ohne Zeitnot. So können unsere Mitarbeiter zur richtigen Zeit genau

dort sein, wo sie gebraucht werden: An ihrem Arbeitsplatz oder zu

Hause. Individuel le, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zuge-

schnittene Arbeitszeitmodelle sorgen für die gewünschte Flexibi l ität.

Städtisches Klinkum Neunkirchen gGmbH

Für das städtische Klinikum Neunkirchen ist es eine Selbstver-

ständl ichkeit auch für Männer eine bessere Vereinbarkeit von Famil ie

und Beruf zu ermöglichen. Neben der gesetzl ich geregelten Elternzeit

bieten wir flexible Arbeitszeitmodelle in al len denkbaren Varianten

sowie Gleizeit und verbindl iche Urlaubsregelungen. Darüber hinaus

sind auf die Partnerin abgestimmte Dienstpläne möglich. Auch die

Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflegeaufgaben sowie die

Betreuung eines kranken Kindes werden unterstützt.




