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10 Jahre Bündnis - 10 Jahre Vereinbarkeit
von Familie und Beruf in der Region Würzburg
Blick zurück - Blick nach vorn
So entsteht Weitsicht
Das sagen unsere Partner im Bündnis

„Vor 10 Jahren hat der Landkreis
zusammen mit der Stadt Würzburg das
Bündnis gegründet - das waren 10 Jahre
erfolgreiche Arbeit.
Aber die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist gesellschaftspolitisch ein
Dauerthema und deshalb nie ganz
abgeschlossen. Deshalb müssen wir uns
immer wieder damit befassen, Themen
und Inhalte weiterentwickeln und
gleichzeitig wach sein für neue
Herausforderungen.“

Eberhard Nuß
Landrat

„Familienfreundlichkeit ist ein kommunales
Querschnittsthema, gerade auch für den
Bereich Beruf und Familie. Seit nunmehr 10
Jahren engagiert sich die Stadt Würzburg
daher bewusst und kontinuierlich im
interkommunalen Bündnis Familie und Arbeit
für die Region Würzburg – eine Initiative mit
Erfolg! Allen Aktiven und Mitwirkenden möchte
ich meinen Dank aussprechen.
Das Thema Vereinbarkeit muss die
gesamtgesellschaftlichen Veränderungen
aufnehmen und sich weiter entwickeln.
Themen wie flexible Arbeitszeitmodelle, Pflege
und Beruf, digitalisierte Arbeitswelt,
Fachkräftesicherung oder partnerschaftliche
Vereinbarkeit werden die Stadt zukünftig
sowohl als Standortfaktor, aber auch als
familienfreundlicher Arbeitgeber selbst
verstärkt beschäftigen.

Das Prinzip der gelungenen Netzwerkarbeit im
Bündnis Familie und Arbeit, der Austausch
von Wirtschaft und Familienverbänden auf
Augenhöhe, das gegenseitige Lernen anhand
guter Praxisbeispiele bringt die Gesellschaft
weiter voran“.

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
professionell zu organisieren und in der realen
Arbeitswelt zu etablieren, ist keine soziale
Wohltat, sondern ein Gebot ökonomischer
Vernunft.
Wir können den sich zuspitzenden
Fachkräftemangel nicht gebetsmühlenartig
beklagen und nutzen dann die vorhandenen
Ressourcen nicht! “.

Eugen Hain
Agentur für Arbeit Würzburg
Geschäftsführung

„In den letzten Jahren hat
Familienfreundlichkeit bei uns einen
hohen Stellenwert erhalten, an
welchem wir stetig weiterarbeiten.
Zukünftig werden wir uns verstärkt
mit den individuellen Lebensphasen
unserer Mitarbeiter/innen
beschäftigen um sie mit passenden
Angeboten zu unterstützen.“

Dominik Roth
Personalleiter

„Wir setzen uns für die Rechte aller Menschen
mit Behinderung ein. Es ist uns dabei wichtig,
die Wünsche der Beschäftigten und die
betrieblichen Anforderungen bestmöglich
miteinander zu verbinden, denn wir haben
verstanden, dass familiengerechte
Arbeitsbedingungen maßgeblich für eine
nachhaltig erfolgreiche Arbeit sind.
Über 150 verschiedene Arbeitszeitmodelle,
unsere zahlreichen individuellen
Sabbatjahrmodelle, Flexibilität, Achtsamkeit und
Verständnis leisten einen Beitrag dazu. Das
Feiern von Festen mit den uns anvertrauten
Menschen und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit ihren Familien bereichert unser
aller Zusammenleben.“

Hubert Hertlein
Institutsleiter
Kinder und Jugendliche

„Durch die Zugehörigkeit im Bündnis profitieren wir
von den Erfahrungen anderer und erhalten
wertvolle Informationen.
Zahlreiche Teilzeitmodelle, der Kindermitbringtag
am Buß- und Bettag sowie die Angebote der
Ferienbetreuung zählen heute zu unseren
familienunterstützenden Strukturen und
Maßnahmen.
Ein 2015 ansprechend eingerichtetes Eltern-KindArbeitszimmer wird gerne genutzt. Aktuell
beschäftigen wir uns mit dem Thema
Pflege von Angehörigen.“

Willy Willeke
Direktor

„Die Handwerkskammer für Unterfranken ist
Interessensvertreter von ca. 18.500
unterfränkischen Handwerksbetrieben mit rund
96.500 Beschäftigten, davon etwa 7.600
Auszubildende.
Im Zuge der demographischen Entwicklung
sind die Themen Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Beruf ein wichtiger Faktor zur
Fachkräftesicherung im Handwerk. Um unsere
Handwerksbetriebe im Wettbewerb um
Fachkräfte als attraktive, familienfreundliche
Arbeitgeber zu unterstützen, sind wir Mitglied
der Initiative.“

Rolf Lauer
Hauptgeschäftsführer

„Betriebe, die eine familienfreundliche
Personalpolitik umsetzen, haben einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil auf dem
umkämpften Markt um qualifizierte
Arbeitskräfte. Mit kreativen Lösungen, die das
Arbeiten für beide Elternteile flexibler gestalten,
kann eine gute Vertrauensbasis geschaffen
werden. Denn eine gelungene Balance von
Arbeit und Leben beeinflusst vor allem die
Motivation, das Engagement, die Kreativität
und das Verantwortungsgefühl der Mitarbeiter
gegenüber dem Unternehmen und dies
wiederum trägt maßgeblich zum
wirtschaftlichen Erfolg bei. Sich für unser
wichtigstes Kapital - nämlich dem
Humankapital - einzusetzen, lohnt sich!“.
Otto Kirchner
Präsident der IHK Würzburg-Schweinfurt

„Die Berücksichtigung von familiären
Interessen der Beschäftigten ist nicht nur
ein unternehmerisches Gebot in Zeiten
des Fachkräftemangels. Sie ist vielmehr
Ausdruck einer umfassenden
Wertschätzung des Mitarbeiters und
seiner sozialen Bedürfnisse.
Die zusätzlichen Urlaubstage für Eltern
und für Beschäftigte, die pflegebedürftige
Angehörige versorgen, der
Betreuungszuschuss für Vorschulkinder
sowie zahlreiche weitere Maßnahmen
haben sich im KU in den vergangenen
Jahren bewährt.“

Prof. Dr. Alexander Schraml
Vorstand

„Mainfranken bietet hohe Lebensqualität
und vielseitige Möglichkeiten für Familien.
Gleichwohl gilt es im Wettbewerb der
Regionen dem Thema
Familienfreundlichkeit noch stärker als
bisher Beachtung zu schenken.
Gerade im Zuge des demografischen
Wandels und des wachsenden
Fachkräftemangels muss es gelingen,
attraktive Rahmenbedingungen für unsere
Familien zu schaffen, so dass sich diese in
Mainfranken wohl fühlen.“
Åsa Petersson, MBA
Geschäftsführerin

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
bei der memo AG erhält von unseren
Mitarbeitern in den regelmäßigen
Zufriedenheitsumfragen jedes Mal
Höchstpunkte. Dazu gehört
beispielsweise die Ferienbetreuung der
Mitarbeiterkinder, die wir seit nunmehr
zehn Jahren anbieten.
Die Herausforderung für uns besteht
nun darin, Voraussetzungen zu
schaffen, dass sich in Zukunft beide
Elternteile gleichermaßen
partnerschaftlich um Familienaufgaben
und ihre Karriere kümmern können.“

Ulrike Wolf
Leitung Personal und Mitglied
des Vorstands der memo AG

„Das Bündnis für Familie und Arbeit hat in den
letzten 10 Jahren enorm zu einem Umdenken
hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und
Arbeit beigetragen. Sehr viele Maßnahmen
konnten in unserer Region realisiert werden.
Bereits sehr früh hat sich die s.Oliver Group
mit der Unterstützung der Familie Freier
dieses Thema auf die Fahne geschrieben. Als
einer unserer großen Erfolge erhöht der
firmeneigene Kindergarten s.Oliver Mini Club
unsere Attraktivität als Arbeitgeber und die
unseres Standortes enorm. Kann ein Kind
nicht in unserem eigenen Kindergarten
untergebracht werden, unterstützen wir unsere
Mitarbeiter darüber hinaus auch mit einer
entsprechenden Bezuschussung.
Für die Zukunft denken wir an eine
Nachmittagsbetreuung der Erst- und
Zweitklässler speziell in der Ferienzeit nach.
Hier sehen wir noch Handlungsbedarf,
um Arbeit und Familie noch besser in Einklang
zu bringen.“

Reinhold Werthmann
Director HR Capital Management

„Glückwunsch dem Bündnis für Familie und Arbeit zum
Jubiläum und zu ihrer Arbeit.
Bei den Treffen schätzen wir den regelmäßigen
Austausch mit anderen Personalverantwortlichen und
freuen uns über viele Impulse, die wir mitnehmen
können.
In unserer Firma war es schon immer erklärtes Ziel,
unsere Mitarbeiter flexibel und individuell zu unterstützen.
Ein Mitarbeiter sollte sich frei von Sorgen seiner Arbeit
widmen können. Das funktioniert nur, wenn er weiß, dass
er bei einem auftauchenden Problem kompetente
Ratgeber in der Firma zur Verfügung hat, dass er auf ein
breites Spektrum an Ressourcen der Firma zurückgreifen
kann und besonders, dass er auch kurzfristig Zeit erhält
für private Belange.
Grundlage ist immer die organisatorische Sicherstellung
von Vertretungspersonal, abteilungsübergreifender
Aufgabenteilung und Teamgeist im Unternehmen, bei
vielen Veranstaltungen unter Einbeziehung der
Familienangehörigen.“

Ulli Steinigke
Steinigke Showtechnik

„Die Zielsetzung einer gelebten
Familienfreundlichkeit bestimmt tagtäglich
unsere universitären Maßnahmen, um die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu
ermöglichen. Mit Stolz blicken wir auf die
Erfolge der letzten Jahre, wie etwa die
Zertifizierung als familiengerechte
Hochschule oder den umfassenden Ausbau
der Infrastruktur im Bereich der
Kinderbetreuung.
Auf diesen Erfolgen aufbauend arbeiten wir
kontinuierlich daran, auch weiterhin
bestmögliche, familienfreundliche
Bedingungen für unsere Mitarbeiter/innen,
aber auch für Studierende zu schaffen.“

Dr. Uwe Klug
Kanzler

„WAREMA sieht ein ausgewogenes
Verhältnis von Frauen und Männern
in Führungspositionen als eine
Chance und gleichzeitig als Herausforderung der Zukunft.
Deshalb machen wir uns
z. B. stark für eine familienbewusste
Arbeitswelt, die es Frauen
selbstverständlich macht, eine
berufliche Karriere einzuschlagen.“

Dr. Thomas Klein
Geschäftsleitung Personal

