
VEREINBARKEIT
Beruf & Familie

Firmencheck FamilienfreundlichkeitEQUAL-Ostbayern-GmbHZiel des „Firmenchecks Familienfreundlichkeit“

Familienfreundlichkeit rechnet sich

Analysetool und
Strategieseminare

Wie familienfreundlich ist Ihr Betrieb?
Wie können Sie eine familienbewusste
Personalpolitik weiter fördern und stärken?

EQUAL-Ostbayern hat langjährige Erfahrung in der Planung und
Durchführung von zielgruppenspezifischen Analysen, Seminaren und
Veranstaltungen zum Thema “Vereinbarkeit von Beruf und Familie",
wie z.B.:

BundesweiterWettbewerb
“Vereinbarkeit von Beruf und Familie”
im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
www.vereinbarkeitswettbewerb.de

Führungskräfteseminare (z.B. für BMW)

Gender Analysen inWirtschaft und Verwaltung

Firmencheck Familienfreundlichkeit
Speziell für kleine und mittlere Unternehmen

Innovative Ideen für Gender Mainstreaming
Publikation “Wie bring ich’s an den Mann?”
Gender-Spiel
Gender-Training
Organisation Boys` Day
Publikation und Film
“Soziale Jobs sind nichts für schwache Männer”

EQUAL-Ostbayern koordiniert ferner Arbeitsmarkt- und
Bildungsprojekte im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative
EQUAL, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie
dem Europäischen Sozialfonds gefördert wird.

Familienfreundlichkeit in Unternehmen wird heute immer wichtiger.
Mit dem Analyse-Tool soll ermittelt werden, wie familienfreundlich Ihr
Betrieb ist und unter welchen Bedingungen Ihre Mitarbeiter/-innen
Beruf/Karriere und Familie vereinbaren können. Wir bewerten Ihre
bereits umgesetzten Maßnahmen und erarbeiten gemeinsam mit
Ihnen, welche Zielsetzungen für Ihre Firma sinnvoll sind, welche
Maßnahmen beibehalten, ausgebaut bzw. verändert werden sollten
und welche Verbesserungen möglich sind.

Die Analyse und die strategischen Praxisseminare in Ihrem
Unternehmen tragen so dazu bei, eine familienbewusste
Personalpolitik zu fördern bzw. zu stärken.

Mit dem Tool sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen
bedient werden, die es sich finanziell und personell nicht leisten
können, sich einem aufwändigen Audit-Verfahren zu unterziehen.

Kosten
Da Equal-Ostbayern den „Firmencheck Familienfreundlichkeit“ im
Rahmen des EU-Programms EQUAL entwickelt und testet, ist die
Teilnahme für drei Pilotbetriebe kostenfrei.
Kosten entstehen Ihnen im geringen Umfang nur, wenn für die
Mitarbeiter/-innen von EQUAL-Ostbayern in größerem Umfang
Reise- und Übernachtungskosten anfallen bzw. die Anzahl Ihrer
Mitarbeiter/-innen so groß ist, dass wir zusätzliches Personal für die
Auswertung der zu erfassenden Daten benötigen würden.
Für alle weiteren Firmen ist der Preis für die Durchführung eines
Familienchecks frei verhandelbar, wobei die Maxime gilt, dass es
sich für Sie rechnen muss.

Kontakt: EQUAL-Ostbayern-GmbH, Perdita Wingerter,
Nibelungenstr. 16, 94032 Passau, 0851-756 88 00
wingerter@equal-ostbayern.de, www.equal-ostbayern.de


