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Ziel: Beruf und Familie vereinbaren
Phillip Kaufmann,

Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist heute in der großen Welt eine
Selbstverständlichkeit.Internationale
Unternehmen wissen, dass sie viel für
ihre Mitarbeiter machen müssen und
um die Besten zu holen bzw. zu halten, nicht mehr auf die Hire-and-Fire
Strategie gesetzt werden kann.
Die heutige Generation der 30 und
40jährigen ist auch nicht mehr bereit,
sich für den Betiieb aufzuopfern und
alles Private hintanzustellen. Eine
neue Balance ist gefragt, jedoch ist
dieses Thema in der Bau- und Immobilienbranche nach wie vor ein Fremdwort; nur wenige beschäftigen sich mit
dieser Fragestellung und so gehört es
zum Beispiel in Architekturbüros immer noch zum Alltag, Studierende, in
deren Hoffnung auf eine spätere fixe
Anstellung, fast kostenlos auszubeu-

schäftigen. Dieses Audit ist eine auf
österreichische Verhältnisse adaptierte Weiterentwicklung des originären
Auditierungsverfahrens zur1 besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das auf Initiative und im Auftrag
der Gemeinnützigen HERTIE-Stiftung (www.beruf-und-familre.de) in
Deutschland entwickelt worden ist. Es
hilft dem einzelnen Unternehmen mit
einem umfangreichen Kriterienkatalog dabei, die eigene Familienfreundlichkeit auf den Prüfstand zu stellen,
die Ergebnisse von Maßnahmen zu
evaluieren und die Familienfreundlichkeit weiterzuentwickeln.
Das Audit berufundfamilie ist ein
"Check-up" der gesamten Unternehmenskultur in Bezug auf familienfreundliche und betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen. Dabei geht
ten".
es nicht um die sofortige und vollstänIm Rahmen eines 8-Punkte-Pro- dige Umsetzung aller Maßnahmen,
grammes sieht die Österreichische die als Ergebnisse dieser Auditierung
Gesellschaft für1 Nachhaltige Immo- festgehalten werden. Entscheidend
bilienwirtschaft (ÖGNI) hier Hand- ist, dass mit Hilfe des Audits ein unlungsbedarf und startet mit der Gesell- ternehmensinterner Prozess in Gang
schaft "Familie & Beruf Management gesetzt wird, bei dem die Ziele einer
GmbH" einen Schwerpunkt im Jahr1
2013, um diesem Thema in der Branche endlich Gehör zu verschaffen und
Unternehmen zu motivieren, sich mit
dem Audit berufundfamilie zu be-
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familienbewussten
Personalpolitik Effekt auf die Untemehmenskultur
mit den entsprechenden, geeigneten und so letztendlich auch auf den wirtMaßnahmen innerhalb von drei Jah- schaftlichen Erfolg eines Unternehren umgesetzt werden.
mens hat.
Der Verein ÖGNI schafft RahmenbeÖGNI verfügt über ein flexibles
dingungen für eine inhaltliche EtaArbeitszeitmodell mit Gleitzeit,
blierung des Gedankens der Nachdas den Mitarbeiterinnen entgehaltigkeit bei allen Stakeholdern der
genkommt
Bau- und Immobilienbranche in ÖsÖGNI bietet seinen Mitarbeitern
terreich. Das Team von ÖGNI sowie
die Möglichkeit in Vaterschaftssämtliche Mitglieder treiben mit ihrer
karenz zu gehen, wie es 2012
Arbeit das nachhaltige Bauen, Betreiauch von ÖGNI Gründungspräsiben und Nutzen von Lebensräumen
dent Philipp Kaufmann vorgelebt
wesentlich voran und bekennen sich
wurde.
zur Nachhaltigkeit bzw. zu nachhalAktive, die Gesundheit förderntigem Handeln. CSR wird auf allen
de Maßnahmen werden im UnStufen umgesetzt. Nachhaltigkeit
ternehmen besprochen und auch
wird umfassend mit dem 3-P-Ansatz
regelmäßig angeboten. So besteht
bei Personen, bei Prozessen und bei
für die Mitarbeiterinnen die
den Produkten (Immobilien) gelebt.
Möglichkeit, regelmäßig EMS10 Mitarbeiterinnen mit einem FrauTrainings zu absolvieren, um auf
enanteil von 70 Prozent sind bei der
diese Weise aktiv Erkrankungen
ÖGNI beschäftigt.
wie Rückenbeschwerden vorzubeugen. Daneben besteht ein reMaßnahmen mit großerWirkung
gelmäßiges Angebot an frischem
ist sich seiner Vorbildwirkung
Obst.
in der Branche bewusst und so ist es
Es wurden Schlüsselkompetenauch im Sinne der gelebten sozialen
zen wie Team-, Entscheidungs-,
Verantwortung, dass sich die ÖGNI
Konfliktlösungs- und Kommuniim Audit berufundfamilie zertifizieren
kationsfähigkeit erörtert und weilässt. Damit wird vorgezeigt, dass die
terentwickelt, um ein positives
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Betriebsklima und effizienteres
realisierbar ist und einen positiven
Arbeiten zu ermöglichen.
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