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Gefördert durch:

HENKELAG&Co.KGaA

Henkel
 arumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
W
Im globalen Wettbewerb ist es entscheidend, die
besten Mitarbeiter zu gewinnen und weiterzuent
wickeln. Bei Henkel bieten wir ihnen das richtige
Umfeld, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erfolgreich zu meistern. Das Netzwerk ist für uns
eine sehr gute Plattform zum Austausch mit anderen
Unternehmen.
Washatsichdadurchindenletzten10Jahren
inIhremBetriebverändert?
Wir haben in den letzten Jahren bei Henkel viel
erreicht: Wir haben zum Beispiel den Anteil von
Frauen in Führungspositionen deutlich gesteigert –
von 22 Prozent im Jahr 2003 auf rund 34 Prozent
Ende 2016. Außerdem gibt es am Firmensitz in
Düsseldorf mittlerweile drei Betriebskindergärten
mit 240 Betreuungsplätzen.

Gefördert durch:

Standort:
Firmensitz in Düsseldorf
Branche:
Konsumgüter und Industriegüter
Mitarbeiter/innen:
51.350 weltweit
Homepage:
www.henkel.de

 asbedeutetVereinbarkeitfürIhre
W
Unternehmenskultur?
Entscheidend sind die Rahmenbedingungen, die es
unseren Mitarbeitern ermöglichen, die Karriere mit
ihrer persönlichen Lebensplanung zu vereinbaren.
In Zeiten von flexiblen Arbeitsmodellen wird unser
Arbeiten immer unabhängiger von Zeit und Ort.
Kurz gesagt: Das Ergebnis zählt, nicht die Präsenz.
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Wir wollen flexible Arbeitsmodelle verstärkt fördern
und den Anteil von Frauen in Führungspositionen
auch in den nächsten Jahren weiter erhöhen.
Außerdem gewinnt für unsere Mitarbeiter das Thema
der Pflege von Angehörigen weiter an Bedeutung –
hier unterstützen wir mit entsprechenden
Angeboten.

REHA-ZENTRUMLÜBBEN

Reha-Zentrum Lübben

Kliniken Professor Dr. Schedel GmbH
Fachklinik für Orthopädie und Onkologie

KLINIKENPROFESSORDR.SCHEDELGMBH
FACHKLINIKFÜRORTHOPÄDIEUNDONKOLOGIE

Standort:
Lübben/Spreewald
Branche:
Gesundheitswesen

 arumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
W
Weil wir gern in den Erfahrungsaustausch mit ande
ren Unternehmen treten, um Anregungen für die täg
liche Personalarbeit zu bekommen. Die Abstimmung
der Erwartungen der Beschäftigten und ihrer Fami
lien mit den Erwartungen der Klinik und der Patienten
stellt uns damals wie heute vor immer neue Heraus
forderungen, die es zu bewältigen gilt.
 ashatsichdadurchindenletzten10Jahren
W
inIhremBetriebverändert?
Wir sind in der Lage, den gestiegenen Anforderun
gen auf dem RehaMarkt sowie den Anforderungen
unserer Beschäftigten bezogen auf eine mitarbeiter
orientierte Unternehmenskultur Rechnung zu tragen
und damit weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber für
unsere Beschäftigten zu sein.

Gefördert durch:

Mitarbeiter/innen:
190
Homepage:
www.rehazentrum.com

 asbedeutetVereinbarkeitfürIhre
W
Unternehmenskultur?
Das sorgfältige Abwägen von familiären und lebens
weltbezogenen Interessen der Mitarbeiterschaft mit
den Anforderungen unseres Klinikbetriebs bringt Vor
teile in alle Richtungen. Das Klima stimmt und die
Patienten merken das!
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Zukünftig heißt es für uns, die älteren Arbeitnehmer
mehr in den Fokus zu nehmen und ihre Leistungsfä
higkeit mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln
zu erhalten, denn zur Vereinbarkeit gehört auch die
Gesundheitsförderung im Betrieb.

COMMERZBANKAG

Commerzbank AG
 arumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
W
Die Commerzbank setzt sich seit über 20 Jahren für
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein.
Wir sind Mitglied des Netzwerks „Erfolgsfaktor
Familie“, weil uns Austausch, Zusammenarbeit und
gemeinsame Lobbyarbeit rund um dieses Thema
mit anderen Unternehmen und Institutionen sehr
wichtig sind.
Washatsichdadurchindenletzten10Jahren
inIhremBetriebverändert?
Wir haben das Thema Vereinbarkeit von Familie und
Beruf im Rahmen eines Bausteinsystems sukzessive
auf und ausgebaut. Die Rückmeldungen von Mitar
beitenden und Führungskräften sowie wissenschaft
lich unterstützte interne Evaluationen zeigen uns,
dass die Angebote der Bank hilfreich und qualitativ
gut sind.
 asbedeutetVereinbarkeitfürIhre
W
Unternehmenskultur?
Die Commerzbank entwickelt ihre familienbewusste
Personalpolitik seit vielen Jahren kontinuierlich wei
ter. Mitarbeitende und Führungskräfte kennen die

Gefördert durch:

Standort:
Zentrale in Frankfurt am Main
Branche:
Bank (Finanzdienstleistung)
Mitarbeiter/innen:
AG Inland 37.500
Homepage:
www.commerzbank.com

Angebote der Bank und verstehen den einbeziehen
den DiversityAnsatz. Das Thema wurde mittlerweile
in der Personalstrategie und in den Verhaltensgrund
sätzen der Bank verankert. Wir verfügen über vielfäl
tige Maßnahmen und Instrumente, um Mitarbeitende
bestmöglich zu unterstützen.
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (Kinderbe
treuung und Pflege von nahen Angehörigen), Förde
rung von Frauen in gehobenen Fach und Führungs
positionen, die Inklusion von Mitarbeitern/innen mit
Behinderung, Ausbau des Themas kulturelle Vielfalt
sowie Zusammenarbeit der Generationen.

HELIOSKLINIKLEEZENGMBH

HELIOS Klinik Leezen
 arumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
W
Um für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu wirken, d. h. um die beruflichen Anforder
ungen und familiären Belange in Einklang zu bringen.
Dazu bieten wir unseren Angestellten Unterstüt
zung an, z. B. bei der Kinderbetreuung oder dem
Wiedereinstieg in den Beruf nach der Babypause. Wir
denken, sowohl für potenzielle Fachkräfte als auch
für unsere Patienten sind Gesundheitsunternehmen
attraktiver, die internes Engagement zeigen und
nicht nur stur die geforderten Kriterien erfüllen.
Washatsichdadurchindenletzten10Jahren
inIhremBetriebverändert?
a. bessere Teamarbeit
b. höhere Arbeitsmotivation
c. Identifizierung mit dem Arbeitsplatz und
mit dem Unternehmen
d. positive Außenwirkung
e. Zertifizierung „Familienfreundliches Unter
nehmen“ im Landkreis LudwigslustParchim

Standort:
Leezen
Branche:
Gesundheitswesen
Mitarbeiter/innen:
451
Homepage:
www.helios-kliniken.de/leezen

WasbedeutetVereinbarkeitfürIhre
Unternehmenskultur?
Wir tragen damit maßgeblich zur Verbesserung und
Verbreitung von familienfreundlicher Unternehmens
philosophie bei. Wenn das Personal sorgenfrei arbei
ten kann, weil es in den betreffenden Punkten ent
lastet wird, ist es motivierter, kreativer und natürlich
auch leistungsfähiger. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist als fester Bestandteil in Betriebsver
einbarungen geregelt. Jedes Mitarbeiterkind erhält
zur Begrüßung eine prall gefüllte Wickeltasche als
Geschenk zum Start.
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Familienbewusste Arbeitsorganisation mit verbind
lichen und sicheren Dienstplänen, Maßnahmen zum
Betrieblichen Gesundheitsmanagement, struktu
rierte Personalentwicklung, Konzepte, um Personal
zu halten, zu entwickeln und zu gewinnen.

Gefördert durch:

TISCHLEREIDIRKMÜLLER

Tischlerei Dirk Müller
WarumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
Vereinbarkeit ist seit 2003 für uns ein Thema. Wir
sind neugierig darauf, was für Angebote der Staat
kleinen und mittelständischen Unternehmen wie
dem unsrigen macht. Wir schätzen es sehr, uns mit
anderen Unternehmen unter kompetenter Leitung
auszutauschen, und nutzen das Netzwerklogo
zum Marketing.
 ashatsichdadurchindenletzten10Jahren
W
inIhremBetriebverändert?
Die interne Kommunikation rund um Vereinbarkeits
themen hat sich verändert: Abwesenheiten wegen
Elternzeit sind zur Selbstverständlichkeit gewor
den. Wir stellen der Belegschaft auch Informationen
aus dem Netzwerk zur Verfügung und ermöglichen
flexible Arbeitszeiten.

Standort:
01762 Reichenau
Branche:
Möbeltischlerei
Mitarbeiter/innen:
6
Homepage:
www.muellertischlerei.de

 asbedeutetVereinbarkeitfürIhre
W
Unternehmenskultur?
Wir hören zu, wenn der Schuh drückt. In Zeiten
des Fachkräftemangels ist das wichtig. Wir wollen
Menschen im Betrieb halten, auch wenn gerade
familiäre Belange im Vordergrund stehen. Wenn
rund um die Familie alles stimmt, können sich
unsere Mitarbeiter im Betrieb voll auf die Arbeit
konzentrieren.
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Zeiten für die Pflege von Angehörigen, der Umgang
mit älteren Kollegen, Digitalisierung, Arbeitgeber
attraktivität für die Generation Z.

Gefördert durch:

VAUDESPORTGMBH&CO.KG

Vaude Sport GmbH & Co. KG
 arumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
W
Wir sind beigetreten, um die Chance zu nutzen, uns
gemeinsam mit anderen Unternehmen über neue
Lösungsansätze bezüglich der Vereinbarkeit von
Familie, Beruf und Privatleben auszutauschen. Den
Netzwerkgedanken verfolgen wir bei vielem, was wir
tun, da wir der Meinung sind, dass der Austauschpro
zess zu einem Thema für jeden Beteiligten gewinn
bringend ist. Gerne bringen wir unsere Erfahrung ein
und lernen von anderen Neues dazu.
 ashatsichdadurchindenletzten10Jahren
W
inIhremBetriebverändert?
Mit der Einführung von modernem Arbeiten wurden
Themen wie die Flexibilisierung der Arbeitszeit
zum Alltag. Mit 26 VAUDEKindern im Jahr 2016 bei
ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können
wir heute selbstsicher sagen: „Unsere Beschäftig
ten nutzen und schätzen das Angebot.“ Wir sind
im Personal somit viel stärker mit der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie beschäftigt als mit anderen
Themen. Das ist ein schönes Zeichen für uns.

Gefördert durch:

Standort:
Tettnang
Branche:
Sportbekleidung
Mitarbeiter/innen:
500
Homepage:
www.vaude.com

 asbedeutetVereinbarkeitfürIhre
W
Unternehmenskultur?
Dass die Vereinbarkeit zu einem Teil unserer DNA
geworden ist. Die VAUDEArbeitswelt wird geprägt von
Vertrauen und Flexibilität. Daher ist es auch für Füh
rungskräfte selbstverständlich, die Arbeitszeit flexibel
zu gestalten. Die strategische Entscheidung von oben,
bedarfsgerechte Organisationstrukturen zu imple
mentieren, und die Bereitschaft, den erhöhten Arbeits
aufwand dafür auf sich zu nehmen, sind wichtige Vor
aussetzungen. Motivierte und zufriedene Mitarbeiter
sind unser Erfolgsergebnis.
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Zum einen wird das Diversity Management in den
Fokus rücken, da es bereits viele Bereiche gibt, in
denen dieses Thema ganz selbstverständlich behan
delt wird. Deshalb liegt es uns am Herzen, den Fak
tor Vielfalt nun auch strategisch zu stärken. Zudem
beschäftigen wir uns im Zuge der Entwicklung hin zum
„Arbeiten 4.0“ mit den Möglichkeiten und Herausfor
derungen der Digitalisierung sowie dem Ausbau der
Flexibilisierung der Arbeitswelt.

B.BRAUNMELSUNGENAG

B. Braun Melsungen AG
 arumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
W
B. Braun verbindet das Werteverständnis einer
Familie mit den Chancen eines globalen Unterneh
mens. Eine familienorientierte Unternehmenspolitik
ist uns ein wichtiges Anliegen. Durch das Mitwirken
im Netzwerk bekennt sich B. Braun einmal mehr zu
diesen Werten und nutzt die Chancen des Austauschs
mit anderen Unternehmen.
Washatsichdadurchindenletzten10Jahren
inIhremBetriebverändert?
Das Netzwerk ist ein Baustein des großen Ganzen.
Für B. Braun als Familienunternehmen ist es eine
Selbstverständlichkeit, Verantwortung zu über
nehmen – für die Mitarbeiter, aber auch darüber
hinaus. Der Austausch im Rahmen des Netzwerks
gibt uns wertvolle Anregungen, Arbeitsbedingungen
in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu überprüfen und zu verbessern.

Standort: Melsungen (Hauptsitz),
sowie über 50 in Deutschland, 64 weltweit

Branche:
Medizintechnik
Mitarbeiter/innen: 14.900 in
Deutschland, 58.000 weltweit
Homepage:
www.bbraun.de

 asbedeutetVereinbarkeitfürIhre
W
Unternehmenskultur?
Das Miteinander bei B. Braun ist durch gegensei
tige Wertschätzung geprägt. Dazu zählt auch, dass
wir Rahmenbedingungen schaffen, die unterschied
lichste Lebensmodelle und eine gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen und Männern ermöglichen. Die
Unterstützung von Pflege, Kindererziehung oder
anderen Konstellationen, die Mitarbeiter gern mit
dem Beruf vereinbaren möchten, ist ein Grundsatz
dieser Wertschätzung.
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Mit Modellen wie unserer Familienteilzeit und dem
Angebot an flexiblen Strukturen arbeiten wir daran,
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Selbst
verständlichkeit werden zu lassen und eine gleichbe
rechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Gleiches gilt für
die Pflege. Auch diese Konzepte werden stetig wei
terentwickelt, um eine individualisierte und unkom
plizierte Unterstützung bei Vereinbarkeitsaufgaben
zu ermöglichen.

Gefördert durch:

WELEDAAG

Weleda AG
 arumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
W
Wir schätzen den Austausch mit Unternehmen,
denen die Unterstützung ihrer Mitarbeitenden beim
Balanceakt „Beruf und Privatleben“ auch ein Herzens
anliegen ist. Und Weleda möchte andere Unterneh
men ermutigen, sich für familienbewusste Personal
politik zu engagieren. Damit wollen wir einen Beitrag
dazu leisten, dass partnerschaftliche Vereinbarkeit
von Beruf und Familie in Deutschland zur Selbstver
ständlichkeit wird.
 ashatsichdadurchindenletzten10Jahren
W
inIhremBetriebverändert?
Die familienbewusste Unternehmenskultur hat sich
weiterentwickelt. Elternverantwortung wird im
Unternehmen wertgeschätzt. Es bleibt eine fort
währende Aufgabe für alle, im Spannungsfeld
„Individuum und Wertschöpfungsgemeinschaft“ zu
navigieren. Im Dialog zwischen Mitarbeitenden und
Führungskräften erarbeiten wir sinnvolle Lösungen,
die Unternehmensbedarfe und individuelle Anliegen
gleichermaßen im Blick haben.

Gefördert durch:

Standort:
Schwäbisch Gmünd
Branche:
Arzneimittel & Naturkosmetik
Mitarbeiter/innen:
977
Homepage:
www.weleda.de

 asbedeutetVereinbarkeitfürIhre
W
Unternehmenskultur?
Die Förderung der Vereinbarkeit ist eine Art „Leit
bildLogik“ in einem Unternehmen mit dem Motto
„Weleda als Ort menschlicher Entwicklung an
gemeinsamen Aufgaben“. Der Balanceakt „Beruf
und Familie“ gelingt mit Verantwortung, Vertrauen
und Achtsamkeit aller Beteiligten. Das fördert auch
unsere kulturellen Prinzipien „Vorbild sein, Verant
wortung übernehmen, Vertrauen schenken“.
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Wir wollen die familienbewusste Unternehmenskul
tur weiterentwickeln für partnerschaftliche Verein
barkeit und Förderung der individuellen Resilienz.
Auch die interkulturelle Kompetenz steht im Fokus,
damit wir die gesellschaftlichen Herausforderun
gen meistern, die sich uns mit der neuen kulturellen
Vielfalt stellen. Weleda engagiert sich mit dem Pro
gramm „Vielfalt gewinnt! Perspektiven für Menschen
mit Fluchterfahrung“.

MVVENERGIEAG

MVV Energie AG
 arumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
W
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat für uns als
eines der führenden Energieunternehmen in Deutsch
land und als attraktiver und bedeutender Arbeitgeber
an unseren Standorten einen besonderen Stellenwert.
Sie ist Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung
und unserer auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und Zukunfts
fähigkeit ausgerichteten Personalstrategie. Das Unter
nehmensnetzwerk ist eine erfolgreiche Plattform zum
Austausch mit anderen Unternehmen und gibt damit
auch wichtige Impulse für unsere Weiterentwicklung.
Washatsichdadurchindenletzten10Jahren
inIhremBetriebverändert?
Wir ermöglichen unternehmensweit vielfältige Arbeits
zeitmodelle. Mit betriebsnahen Betreuungseinrichtun
gen erleichtern wir Eltern die Rückkehr aus der Eltern
zeit. Zudem stellen wir bei kurzfristigen Engpässen
ElternKindZimmer zur Verfügung. Und wir unterstüt
zen Beschäftigte bei der Pflege von Angehörigen durch
Freistellungsmöglichkeiten und Informationsangebote
in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern.

Gefördert durch:

Standort:
Mannheim
Branche:
Energie
Mitarbeiter/-innen:
6200
Homepage:
www.mvv.de

 asbedeutetVereinbarkeitfürIhre
W
Unternehmenskultur?
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein unver
zichtbarer Bestandteil unserer Unternehmenskultur,
die auf den Werten Gemeinschaft, Verantwortung,
Wertschätzung und Mut aufbaut. Dabei unterstützen
wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit
sie neben ihrer beruflichen Verantwortung ihren Auf
gaben im familiären Alltag gerecht werden können.
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Im Mittelpunkt stehen für uns auch in Zukunft die
Motivation und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter sowie die weitere Steige
rung der Attraktivität unserer Unternehmensgruppe
als Arbeitgeber. Dabei gewinnt auch für uns die
demografische Entwicklung in Deutschland weiter an
Bedeutung. Für unseren langfristigen Unternehmens
erfolg ist es wichtig, qualifizierte Mitarbeiter zu fin
den, ihre Flexibilität und Innovationskraft zu fördern
und sie langfristig an unsere Unternehmen zu binden.

IMBUSAG

imbus AG
WarumsindSiedemNetzwerkbeigetreten?
Das Thema „Familienfreundlichkeit“ steht schon
seit der Unternehmensgründung 1992 im Fokus der
Gründer. Bereits 2002 hat imbus eine eigene Kinder
tagesstätte für Mitarbeiterkinder am Hauptstand
ort eröffnet. Beigetreten sind wir, um zu lernen, aber
auch, um unser schon recht breites Engagement
einzubringen und zum Austausch einzuladen.
Washatsichdadurchindenletzten10Jahren
inIhremBetriebverändert?
Im Jahr 2014 wurde imbus vom Bündnis für Familie
in ErlangenHöchstadt mit dem „Goldenen Kinder
wagen“ – einer lokalen Auszeichnung des Bündnisses
für besonders vorbildlich familienorientierte Unter
nehmen – geehrt. 2016 hat imbus sich am Projekt „Mit
ElternKOMPETENZ gewinnen“ beteiligt und weitere
familienfreundliche Maßnahmen eingeführt wie z. B.
die Einrichtung eines ElternKindBüros sowie die
Beauftragung eines Familienservice zur Beratung der
Beschäftigten auf den Gebieten Kinderbetreuung,
Eldercare und Lebenslagencoaching.

Gefördert durch:

Standort: Kleinseebacher Straße 9,
91096 Möhrendorf (Hauptsitz)
Geschäftsstellen in: München, Köln, Norderstedt,
Hofheim am Taunus, Lehre bei Braunschweig
Auslandsgesellschaften: imbus Shanghai, imbus
Tunisia, imbus Peja (Kosovo), imbus Canada

Branche: Software-Qualitätssicherung und -test
Mitarbeiter/innen:
ca. 270 in Deutschland
Homepage:
www.imbus.de

 asbedeutetVereinbarkeitfürIhre
W
Unternehmenskultur?
Neben der Sache haben wir auch die Person im Blick.
Dazu gehören auch persönliche Lebensumstände
und Rahmenbedingungen, die nach Möglichkeit bei
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen berücksich
tigt werden – sei es durch flexible Arbeitszeiten und
Arbeitszeitmodelle oder durch familienfreundliche
Besprechungszeiten.
 elcheThemenstehenfürSieinZukunft
W
imFokus?
Wir wollen weiter am Thema Familienfreundlich
keit arbeiten und dabei die Bedürfnisse unserer
Beschäftigten in den Mittelpunkt stellen. Das Thema
Eldercare wird uns alle aufgrund der demografi
schen Entwicklung in Zukunft verstärkt betreffen.
Zugleich drängt die nachfolgende „Generation Z“
mit neuen Erwartungen und Anforderungen auf den
Arbeitsmarkt.

