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Starke Firmen stärken Familien
Audit. Familienfreundlichkeit wird für Betriebe
immer wichtiger. Sie steigert die Motivation, senkt
Krankenstände und Fluktuation und erhöht die
Produktivität.
GEORG FINK
SEEKIRCHEN. Ein Vater, der am
ersten Schultag seiner Tochter
dabei sein will, aber zu einem
Meeting muss. Eine Mutter, die
wegen ungünstiger Arbeitszeiten nicht weiß, wie sie ihr Kind
in den Kindergarten bringen
soll. Vorfälle wie diese können
demotivieren, ließen sich aber
in vielen Fällen durch kleine
Maßnahmen leicht vermeiden.
Die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie ist nicht nur für die
Mitarbeiter eines Unternehmens wichtig, sondern auch für
den Arbeitgeber selbst. Das
weiß die Seekirchner Unternehmensberaterin
Sandra
Schwinwald. „Es geht darum,
den Bedürfnissen der Mitarbeiter und jenen der Firma gerecht
zu werden, und darum, ein neues Denken zu etablieren, dass

die Familie einen Wert hat“, so
Schinwald, die Unternehmen –
„von fünf bis 5000 Mitarbeitern“ – auf ihrem dreijährigen
Weg zu Zertifikat und staatlichem Gütesiegel im Rahmen
des Audits „berufundfamilie“
begleitet.
Schinwald: „Familienfreundlichkeit bringt den Unternehmen nicht nur ein gutes Image,
sie profitieren auch finanziell.“
Eine Studie habe ergeben, dass
in familienfreundlichen Firmen
die Krankenstandstage um
mehr als 20 Prozent sinken, die
Fluktuationsrate um 10 Prozent
zurückgeht und generell die
Motivation und Effizienz der
Mitarbeiter steigt.
„Wer als familienfreundlicher Arbeitgeber gilt, ist attraktiver für qualifizierte Mitarbeiter und bindet Know-how“, erklärt Schinwald.

Sandra Schinwald, Unternehmensberaterin aus
Seekirchen, begleitet Salzburger
Firmen beim Audit
„berufundfamilie“.
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Erster Schritt im Audit ist eine Erhebung des Ist-Zustandes.
Gemeinsam mit den Mitarbeitern werden dann die Ziele für
die nächsten drei Jahre festgelegt und schließlich ein Maßnahmenkatalog erstellt. Das betrifft Arbeitszeiten und Arbeitsorganisation ebenso wie
die Führungskultur, die Kommunikation, Elternkarenz und

Berufsrückkehr oder gesundheitliche Maßnahmen.
Das Audit „berufundfamilie“
wird vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Familie unterstützt. Im November werden die neuen Zertifikate an die
Teilnehmer verliehen, darunter
auch zwei große Salzburger
Unternehmen, die von Sandra
Schinwald betreut werden.

Jetzt auf Winterreifen wechseln bei Achleitner
Reifenzentrum Achleitner
– Kompetenz und große
Auswahl in Straßwalchen.
Autofahrer sind gut beraten,
ihr Auto bereits jetzt für kältere
Tage zu rüsten. Denn schon ab
10°C sind Winterreifen besser.
Aufgrund anderer Gummimischungen bleiben Winterreifen

auch bei niedrigen Temperaturen elastisch, während Sommerreifen bei Kälte verhärten
und deshalb weniger griffig
sind. Nicht nur bei Schnee, sondern auch bei Nässe, sind Winterpneus sicherer. Der Oktober
ist eine gute Zeit, um Winterreifen aufzuziehen und sie einzufahren. Die Auswahl beim Rei-

fenhändler ist noch groß und
Wartezeiten sind kurz. Spätestens bis zum 1. November sollte
der Umstieg auf Winterräder
vollzogen sein, dann tritt wieder die witterungsabhängige
Winterausrüstungspflicht
in
Kraft.
Das Reifenzentrum Achleitner
in Straßwalchen hat jede Men-

ge Top-Angebote und bietet
zusätzlich kompetente Beratung. Im Achleitner-Reifendepot werden Ihre Sommerräder
gereinigt und für den erneuten
Einsatz bestens gepflegt und
aufbewahrt.
Nutzen sie die Möglichkeit, einen Reifen-Umsteck-Termin online zu vereinbaren.
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