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Giitezeichen fr familienfreundliche Firmen
Zertifikat. Ministerin Karmasin will, dass mehr Betriebe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermëglichen
Geht es um Familienfreundlichkeit, giltDanemark laut einer Umfrage der Stiftung fiir Zukunftsfragen als Nonplusultra. Geht es nach
Sophie Karmasin, soll Osterreich bis 2025 das
familienfreundlichste Land Europas werden.
Damit die hehre Vision Wirldichkeit wird,
fordert die Familienministerin die Wirtschaft
auf, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
zu frdern. Dass davon sowohl Arbeitnehmer
als auch Arbeitgeber profitieren, beweisen ak-

tuelle Zahlen. Nach der Bezahlung hat die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie fijr die

Karmasin

mbchte, dass
i5sterreich bis
2025 das
familienfreundlichste
Land wird"

gleiteter Prozess, in dem auf MaSnahmen
hingewiesen wird durchlaufen. Daran und
an der Umsetzung beteiligt sind irnmer die
Unternehmensfijhrung und die Mitarbeiter.
Am Audit knnen Firmen aller Branchen ab
fijnf Mitarbeitern teilnehmen. Wir bieten
auch spezielle Auditprozesse fijr den wissen-

schaftlichen sowie den Gesundheits- und
sprkh. Dass das auch Firmen etwas bringt,
beweisen Zahlen. In familienfreundlichen
Betrieben gibt es um 23 Prozent weniger
lu-ankheitsbedingte Fehltage, die Fluktuation
ist geringer und die Mitarbeiter sind motivierter, flexibler und loyaler als anderswo.
360 Arbeitgeber und damit nind
220.000 Mitarbeiter haben sich sterreichweit bereits der Initiative des
teriums angeschlossen und wurden mit dem

staatlichen Gijtezeichen berufundfamilie",
das fiir drei Jahre gijltig ist, ausgezeichnet.

Pflegebereich an", erklkt Karmasin. Um sicherzustellen, dass Unternehrnen den Titel
Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber" zurecht fi.ihren dies ist mittels Aufldebern am Eingang einiger Lebensmittel- und
Drogeriernkkten bereits sichtbar mussjgirlich berichterstattet werden. Am Ende wird
die Umsetzung der Mafinahmen durch eine
externe Zertifizierungsstelle begutachtet
das jeweilige Unternehmen erhffit eine Ver1.ngerung der Gijltigkeitsdauer.

- JOHANNA HAGER
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sterreicher hchsten Stellenwert. Doch lediglich 21 Prozent der Befragten sagen, das
sei auch der Fall. Gemeint sind damit unter
anderem flexible Arbeitszeiten, ein Rijckkehrrecht nach der Karenz und ausreichend
Kinderbetreuungsrm5glichkeiten.
Nicht die Familie muss sich den Bedijrfnissen der Wirtschaft anpassen, sondern das
Berufsleben muss familienfreundlicher werden". befindet Karmasin im KURIER-Ge-

Um dieses zu erhalten, miissen Firmen ein
sogenanntes Audit ein von einem Coach he-
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