
        Immer noch werden viele Frauen nach der Elternzeit  
 arbeitslos. Familienorientierte Betriebe fördern jedoch  
den Wiedereinstieg, erkennen den Zuwachs an sozialen Kompetenzen 
durch Familienarbeit und erhalten motivierte und engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Mit familienbewusster Personalpolitik sind 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zukünftig auf der Überholspur bei  
der Gewinnung von Fachpersonal.

Agentur für Arbeit

kontaktZitate

in der Metropolregion Nürnberg

www.familienbewusste-personalpolitik.de

www.familienbewusste-personalpolitik.de

Agentur für Arbeit nürnberg
Ingrid Kugler,  
Beauftragte für Chancengleichheit 
 nuernberg.bca@arbeitsagentur.de 
 www.arbeitsagentur.de/nuernberg

bündnis für fAmilie nürnberg 
Doris Reinecke,  
Leitung Stab Familie im Referat für Jugend,  
Familie und Soziales, Stadt Nürnberg   
 doris.reinecke@stadt.nuernberg.de  
 www.bff-nbg.de

HAndwerkskAmmer für mittelfrAnken 
Thomas Hoffmann, Betriebsberater  
in der Abteilung Wirtschaftsförderung -BB- 
 thomas_hoffmann@hwk-mittelfranken.de 
 www.hwk-mittelfranken.de

forum wirtscHAft und infrAstruktur  
der europäiscHen metropolregion nürnberg 
Markus Pietsch, Mitarbeiter Wirtschaftsförderung  
Nürnberg und Geschäftsstelle Forum Wirtschaft  
und Infrastruktur der EMN   
 markus.pietsch@stadt.nuernberg.de 
 www.metropolregion.nuernberg.de/organisation/ 
 foren/wirtschaft-infrastruktur.html.de

iHk – industrie- und HAndelskAmmer  
nürnberg für mittelfrAnken 
Knut Harmsen,  
Leiter der IHK-Geschäftsstelle Erlangen  
 knut.harmsen@nuernberg.ihk.de 
 www.ihk-nuernberg.de
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        Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist seit 2001  
 eines unserer wesentlichsten Ziele! Bei uns wirken viele 
gesellschaftliche Institutionen mit, um Nürnberg familienfreundlicher  
zu gestalten. Die Initiative familienbewusste Personalpolitik ist ein  
erfolgreiches Netzwerk, das deutschlandweit Beachtung gefunden hat. 
Sie trägt zur Zukunftsfähigkeit der Stadt und der Region bei!

        Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines  
 unserer großen Zukunftsthemen. Durch familienfreund- 
liche Maßnahmen entsteht nicht nur ein gesellschaftlicher Mehrwert – 
auch und gerade die Unternehmen profitieren davon. Die Hand- 
werkskammer für Mittelfranken vermittelt passende Beratungs- 
angebote, um ihren Mitgliedsbetrieben gerade im Hinblick auf den 
Fachkräftemangel einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

        Mit der Initiative kann die IHK insbesondere ihren  
 kleinen und mittleren Unternehmen Hilfe zur Selbst- 
 hilfe anbieten, um unter den Rahmenbedingungen  
des demografischen Wandels ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.  
Zum kompletten Spektrum möglicher Angebote steht aktuelles,  
praxisnahes Expertenwissen zur Verfügung, um den Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld anzubieten, das auf die  
jeweilige Lebenssituation individuell abgestimmt ist.

        Die Metropolregion Nürnberg setzt auf familien- 
 freundliche Infrastruktur, um die Region für Unternehmen  
 ebenso wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv  
 zu entwickeln! Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist  
ein Erfolgsfaktor der Zukunft!
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Die Initiative familienbewusste Personalpolitik will neue Wege zur Familienfreund-
lichkeit in Betrieben und Verwaltungen jeder Größe aufzeigen und den Nutzen für 
Unternehmen und Belegschaft deutlich machen.

eine fAmilienbewusste personAlpolitik wirkt sicH positiv Aus Auf
die Attraktivität als Arbeitgeber, 

die Arbeitsproduktivität, 

die Fehlzeiten von Beschäftigten, 

das Sinken der Fluktuationsrate im Unternehmen, 

die Rückkehrbereitschaft von Beschäftigten nach Elternzeit und 

das Betriebsklima.

bescHäftigte, die eine fAmilienbewusste personAlpolitik erleben,
erleben diese als Wertschätzung der Unternehmensleitung und 

identifizieren sich stärker mit ihrem Unternehmen und seinen Interessen.

verAnstAltungen
Die Initiative veranstaltet Symposien und Workshops mit Unternehmen zum  
Austausch von Erfahrungen und Arbeitsmaterialien. Eingeladen sind Unter- 
nehmensführungen ebenso wie Personalverantwortliche und Arbeitnehmer- 
vertretungen.

Arbeitsgruppen 
Arbeitsgruppen dienen dazu, aktuelle Themenstellungen intensiver zu  
bearbeiten und gemeinsame Projekte zu entwickeln. Wichtige Themen  
sind hierbei unter anderem:

website und newsletter
Die Website www.familienbewusste-personalpolitik.de und der Newsletter  
bieten hilfreiche Informationen, Praxisbeispiele, Veranstaltungshinweise  
und wertvolle Links zu Kooperationspartnern an.

die initiAtive ist ein wicHtiger pArtner für die europäiscHe 
metropolregion nürnberg Auf iHrem weg zu einer der  
fAmilienfreundlicHsten metropolregionen:
http://www.metropolregion.nuernberg.de/projekte/lebensqualitaet.html

Arbeitszeitmodelle, 

Kinderbetreuung, 

Ferienbetreuung, 

Elternzeit, 

Frauenförderung, 

Angebote für Väter, 

Elder Care, 

Willkommenskultur für ausländische Familien, 

ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Gesundheit im Betrieb und 

Vereinbarkeit von Pflegeberuf und Familie.

angebote  
der initiative

immer meHr unterneHmen, HocHscHulen und Öffent-
licHe institutionen HAben erkAnnt, dAss eine fAmilien- 
bewusste personAlpolitik ein entscHeidender wett-
bewerbsvorteil bei der gewinnung und bindung von 
mitArbeiterinnen und mitArbeitern ist.
 

Die „Initiative familienbewusste Personalpolitik“ stellt sich diesem 
Zukunftsthema bereits seit 2003. 

Sie unterstützt Unternehmen und Verwaltungen bei ihrer familien-
bewussten Personalpolitik. Sie macht Good Practice von Arbeit-  
         gebern der Region sichtbar und befördert Kontakt 

und Austausch mit Dienstleistern zur Umsetzung 
familienfreundlicher Maßnahmen.

nutzen AucH sie diese wettbewerbsvorteile!

Unter info@familienbewusste-personalpolitik.de  
nehmen wir gerne Ihre Anmeldung für den regel- 
mäßigen Newsletter und Veranstaltungshinweise  
der Initiative entgegen!

www.familienbewusste-personalpolitik.de
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