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Thema:

Im März des Vorjahres startete Ministerin Sophie Karmasin ein engagiertes Projekt, um
Unternehmen und Gemeinden für das Thema  Vereinbarkeit von Familie und Beruf"
zu sensibilisieren. Bereits knapp 250 Partner sind dem Netzwerk bisher beigetreten.

UNTERNEHMEN
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UNTERNEHMEN
FÜRFAMILIE

EINE INITIATIVE VONBUNDESMINISTERINSOPHIE KARMASIN

Im März des Vorjahres startete Ministerin Sophie Karmasin ein engagiertes Projekt, um
Unternehmen und Gemeinden für das Thema  Vereinbarkeit von Familie und Beruf"
zu sensibilisieren. Bereits knapp 250 Partner sind dem Netzwerk bisher beigetreten.

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Familienministerin Sophie
Karmasin die Initiative  Unternehmen für Familien" ins Le-
ben gerufen, denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

ist eines der wichtigsten gesellschafts- und wirtschaftspolitischen An-
liegen unserer Zeit und ein Wettbewerbsvorteil für heimische Un-
ternehmen und Gemeinden. Voraussetzung hierfür sind natürlich
familienfreundliche Arbeitgeber. Im Netzwerk  Unternehmen für
Familien" schließen sich Arbeitgeber, Gemeinden und Hochschulen
zusammen, die sich die Verbesserung der Familienfreundlichkeit in
ihrem Bereich zur Aufgabe machen. Noch ist viel zu tun.  90 Pro-
zent der Österreicher sind der Meinung, dass die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sehr wichtig sei. Das ist etwas, das wir nicht mehr
ignorieren können und wollen", so Sophie Karmasin.  Aber nur 21
Prozent sagen, die Vereinbarkeit gelingt sehr gut oder gut. Das müs-
sen wir entsprechend bearbeiten." 305 Millionen Euro stehen für den
Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung. Ein wichtiger Partner
sind aber auch die Unternehmen. Auf einer Plattform können sie
sich mit ihren Ideen zum Thema  Familienfreundlichkeit" präsen-
tieren.  Jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, sich inspirieren zu
lassen und Einblicke zu bekommen, wie das in der Praxis funktio-
niert", so Karmasin.

Schlüssel für Wachstum und Zukunftsfähigkeit
 Familienfreundlichkeit ist der Schlüssel für Wachstum und die Zu-
kunftsfähigkeit Österreichs. Aus diesem Grund wurde die Initiative
.Unternehmen für Familien ins Leben gerufen, die dazu beitragen
soll, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu einer Selbstverständ-
lichkeit zu machen und Österreich bei diesem Thema an die Spitze
Europas zu bringen", so Karmasin. Das Ziel der Initiative ist damit
klar definiert - deutliche Akzentsetzung für den Nutzen von Fami-
lienfreundlichkeit in der öffentlichen Diskussion.  Wir müssen die
theoretischen Erkenntnisse, die wir über den Nutzen von Familien-

freundlichkeit in Wirtschaft und Gesellschaft haben, durch Umset-
zung gezielter Maßnahmen auf den Boden bringen. Das Interesse ist
groß: Bereits knapp 250 Partnerunternehmen und -gemeinden sind
dem Netzwerk bisher beigetreten und tragen die Idee weiter. Nach-
folgend einige Beispiele.

Familienfreundlichkeit stärkt den Tourismusstandort Kärnten
 Für mich spielt Familienfreundlichkeit in Kärnten eine zentrale Rol-
le - und das in doppeltem Sinne. Familienfreundlichkeit stärkt ei-
nerseits die Wirtschaft und Kärntner Unternehmen können sich so
umso mehr als besonders attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Ein
familienfreundlicher Lebensraum wiederum stärkt unseren Touris-
musstandort Kärnten und macht die Region für Familien lebens-
werter. Familienfreundliche Gemeinden sichern auch durch ihren
Zusammenhalt Brauchtum und Kultur. Deshalb unterstütze ich die
Initiative  Unternehmen für Familien", die Unternehmen und Ge-
meinden zusammenbringt", so Landesrat DI Christian Benger, der
auf das starke Engagement Kärntens verweist.

Familien sollen sich in Niederösterreich wohlfühlen

Niederösterreichs Familienlandesrätin Barbara Schwarz betonte im
Rahmeneines Zusammentreffens mit der Ministerin, wie wichtig eine
familienfreundliche Arbeitsumgebung für die bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf sowie eine familienfreundlicher Lebensraum
für die Familien in Niederösterreich ist. Deshalb zeigt sie sich stolz,
dass Niederösterreichs Unternehmen und Gemeinden auf dem rich-
tigen Wegund bereits mit 30 Netzwerkpartnern bei der Initiative
des BMFJ  Unternehmen für Familien" vertreten sind.  Es ist mir
wichtig, dass sich Familien in Niederösterreich wohlfühlen und wir
die Eltern und Kinder in unserem Bundesland bestmöglich beglei-
ten. Ein wichtiger Baustein für mich, ist die im Jahr 2014 gestartete
größte Ausbauoffensive der Kinderbetreuung in Niederösterreich mit
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WERDENSIE PARTNER

Das Netzwerk  Unternehmen für Familien" wurde vom Bundesministe-
rium für Familien und Jugend ins Leben gerufen, um Unternehmen und

Gemeinden, die sich für eine familienbewusste Personal- und Gemein-

depolitik interessieren und/oder auch schon dafür engagieren zu ver-

netzen. Die Plattform des Netzwerks sowie zugehörige Veranstaltungen
dienen als Ort des Austausches, der Inspiration sowie Information. Ziel
ist die laufende Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
in Unternehmen sowie familienfreundlicher Lebensräume österreichi-
scher Gemeinden. Durch  Best Practices", nationale und internationa-

le Studien, und Austausch soll es zu einer gesteigerten Wahrnehmung
des Themas kommen. In weiterer Folge sollen immer mehr familien-

freundliche Maßnahmenumgesetzt werden, indem Unternehmen von-

einander lernen und bewährte Projekte übernehmen können. Der Bei-'
tritt zum Netzwerk  Unternehmen für Familien" steht allen Unterneh-
men, Organisationen und Gemeinden offen und ist kostenlos möglich.
Als Partner des Netzwerks  Unternehmen für Familien" setzen Sie sich

gemeinsam mit anderen Unternehmen und Gemeinden durch Ihr ak-
tives Engagement für mehr Familienfreundlichkeit in Österreich ein.

Nicht nur auf der Webseite des Netzwerks sondern auch im Rahmen

diverser Veranstaltungen und PR-Aktivitäten werden die Partner des

Netzwerks laufend der Öffentlichkeit als Vorzeigebeispiele präsentiert.

 Familienfreund-
lichkeit ist ein

wesentlicher
Standortfaktor für

Gemeinden und
ein wichtiger

Erfolgsfaktor für
die Wirtschaft."

einem Schwerpunkt auf Plätzen für die unter Dreijährigen. Bis 2017

werden 55,4 Millionen Euro investiert. Die ersten Zahlen für das

Jahr 2016 zeigen, dass hochgerechnet mehr als eine neue Betreu-

ungsgruppe pro Woche in diesem Jahr in Niederösterreich ihren

Betrieb aufnehmen wird. Ein besonderes Anliegen ist mir auch die
Ferienbetreuung, deshalb unterstützt das Land Niederösterreich als
aktiver Kooperationspartner seit Jahren niederösterreichische Ge-

meinden in punkto Ferienbetreuung."

Das Thema ist Tirol ein wichtiges Anliegen

 Durch eine bessere Work-Life-Balance wird Stress reduziert und
Motivation gesteigert", sagt Tirols Familienlandesrätin Beate Palfra-
der. Infolgedessen steigt auch die persönliche Zufriedenheit, wovon

das Unternehmen und die Familie gleichermaßen profitieren.  Die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mir ein wichtiges Anlie-
gen und Tirol schreibt die Familienfreundlichkeit groß. Dafür neh-
men der Bund und das Land Tirol viel Geld in die Hand: Über 37

Millionen Euro stehen bis 2017 für den weiteren Ausbau und die

Qualität institutioneller Betreuungsangebote, aber auch für priva-
te Einrichtungen und Tagesmütterorganisationen zur Verfügung."

Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Pflegeeinrichtungen
Dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch im Gesund-
heits- und Pflegeeinrichtungen funktioniert und wie vorteilhaft dies
für den Arbeitgeber ist, präsentierte Kommerzialrat Mag. Julian
Hadschieff, Vorstandsvorsitzender der PremiQaMed Holding, bei
einem Treffen mit Ministerin Karmasin.  Wir haben einen großen
Bedarf an hoch qualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, daher sind wir als Unternehmen gefordert, Sen-

sibilität für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen und
entsprechende Möglichkeiten anzubieten. Denn nur das ermöglicht
es uns auch langfristig, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu

gewinnen, im Unternehmen zu halten und mit ihnen gemeinsam
am Markt erfolgreich zu sein", erklärte Hadschieff.
Fazit: Für eine Zukunft mit mehr Kindern in Österreich ist es

schlichtweg notwendig, dass Gesellschaft, Wirtschaft und Politik
Familienfreundlichkeit als entscheidenden Wettbewerbsfaktor an-

erkennen und leben.  Gemeinsam und unter Einbindung aller Be-

teiligten können wir es schaffen, Österreich zum familienfreund-
lichsten Land Europas zu machen", ist Bundesministerin Sophie
Karmasin überzeugt.
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