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Suche nach Inspiration zur Gestal-
tung familienfreundlicher Maß-
nahmen profitieren Teilnehmer/
innen vom Know-how der auf der 
Plattform vernetzten Partner.

Win-win-Situation
Familienfreundlichkeit stellt so-
wohl für Betriebe als auch für 
 Gemeinden eine Win-win-Situati-
on dar. In einer Führungskräfte-
Umfrage (BMFJ in Kooperation 
mit dem WdF, 2015) geben 94% der 
Befragten an, dass sie Familien-
freundlichkeit für Unternehmen als 
sehr wichtig bzw. eher wichtig ein-
stufen. Dies gilt vor allem für „den 
Kampf um die besten Köpfe“. 

Zu den betriebswirtschaftlich 
positiven Effekten zählen u.a. hö-
here Loyalität und Mitarbeiter-
bindung, geringere Fluktuation, 

WIEN. Am 12. März 2015 gab 
das Bundesministerium für Fa-
milien und Jugend (BMFJ) den 
Startschuss für das Netzwerk 
 „Unternehmen für Familien“. Da-
mit sollte ein gesamtgesellschaft-
licher Klimawandel im Bereich der 
Familienfreundlichkeit eingelei-
tet werden und in weiterer Folge 
 Österreich zum „familienfreund-

lichsten Land Europas“ werden. 
Familienfreundlichkeit sollte nicht 
nur gesellschaftlich anerkannt, 
sondern auch – etwa durch soge-
nannte Best Practice-Maßnahmen 
wie die Einführung von flexiblen 
Arbeitszeitmodellen, aktivem Ka-
renzmanagement oder Ferienange-
boten – professionalisiert werden.

Nach zahlreichen persönlichen 
Gesprächen und Terminen mit 
Unternehmens- und Gemeinde-
vertreter/innen sowie einer Info-
tour durch ganz Österreich sind 
14 Monate später bereits 300 Un-
ternehmen, Gemeinden und Orga-
nisationen diesem Aufruf gefolgt 
und engagieren sich als Partner 
des Netzwerkes „Unternehmen für 
Familien“. 

Vorbild und Ansporn sein
Mit dem Beitritt zum Netzwerk 
bekennen sich Unternehmen und 
Gemeinden dazu, einen aktiven 
Beitrag für mehr Familienfreund-
lichkeit im eigenen Verantwor-
tungsbereich zu leisten, Vorbild 
und Ansporn für andere zu sein – 
und Familienfreundlichkeit zu ei-
nem Markenzeichen Österreichs zu 
machen. Das Netzwerk verbindet 
Unternehmen und Gemeinden, die 
familienfreundliche Maßnahmen 
umsetzen, und jene, die sie planen. 
Sind die ersten Aktivitäten gesetzt, 
kann die Plattform zur Schärfung 
des Profils am Arbeitsmarkt und in 
der Region genutzt werden. Auf der 

schnellerer Wiedereinstieg, höhere 
Produktivität durch höhere Moti-
vation und die generelle Steigerung 
der Attraktivität des Arbeitgebers 
am Arbeitsmarkt. In einer Umfrage 
unter Arbeitnehmer/innen (mar-
ket Institut, 2015, im Auftrag des 
BMFJ) geben 86% der Befragten 
an, dass für sie die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sehr wichtig 
bzw. wichtig ist, jedoch schätzen 
lediglich 24% die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in Österreich als 
sehr gut bzw. gut ein.

Auf Seiten der Gemeinden erhöht 
Familienfreundlichkeit die Lebens-
qualität in der Gemeinde für alle 
Generationen, fördert Ansiedelung 
statt Abwanderung, transportiert 
ein positives Image nach innen 
und außen – und nicht zuletzt er-
höht sie die Attraktivität der Ge-
meinde als Wirtschaftsstandort 
und schafft Wettbewerbsvorteile 
als Tourismusdestination. 

Unternehmens-Check & Infotage
Interessant für jene, die sich zu die-
sen Themen informieren wollen, ist 
auch das Angebot eines „Unterneh-
mens-Check“ auf der Webseite des 
Netzwerks: Mittels dieses Tests, des 
berufundfamilie-Index, kann die 
Familienfreundlichkeit eines Unter-
nehmens getestet werden.

Ein weiteres Highlight im Rah-
men des Netzwerkes sind die Fa-
milienfeste: Im Juni 2014 wurde 
im Wiener Augarten vom BMFJ ge-

meinsam mit dem BMLFUW erst-
mals ein Familienfest veranstaltet. 
Ab dem Jahr 2015 wurde diese In-
itiative des BMFJ auf mehrere Bun-
desländer ausgeweitet. Auch rund 
um den Internationalen Tag der 
Familie 2016 stand wieder der Spaß 
für Kinder und mit Kindern im 
Mittelpunkt – heuer fanden Fami-
lienfeste im Burgenland, Niederös-
terreich, Oberösterreich, Salzburg, 
Tirol und Vorarlberg statt.

Neben den österreichweiten Fa-
milienfesten sind auch die Aktions-
tage „Partner in Aktion“ Fixtermine 
im Kalender des Netzwerks „Un-
ternehmen für Familien“: Weitere 
Veranstaltungen, die im Rahmen 
der Initiative durchgeführt wurden, 
sind Infoveranstaltungen und Netz-
werktreffen in allen Bundesländern.

Netzwerkstudie
Die Anfang Juni präsentierte und 
von FAS Research erarbeitete 
Netzwerkstudie im Auftrag des 
BMFJ („Familienfreundlichkeit in 
Österreich“) identifizierte 20 ent-
scheidende Schlüsselinstitutionen 
und vorbildhafte Unternehmen in 
Sachen Familienfreundlichkeit in 
Österreich. Daraus abzulesen ist, 
dass das BMFJ eine der absolu-
ten Schlüsselpositionen als Vor-
reiter für Familienfreundlichkeit 
einnimmt. Auch Oberösterreich, 
Steiermark und Kärnten stechen 
durch ihre Vorbildfunktion hervor, 
sie zeigen dichte Vernetzungsstruk-
turen mit einer Vielzahl an Vorzei-
geunternehmen. Die Studie zeigt 
auch auf, welche Themen für die 
meisten Unternehmen und Institu-
tionen Priorität haben: Ausbau und 
Förderung von flexiblen Arbeits-
zeitmodellen führen die Liste an, 
gefolgt von leistbarer und qualita-
tiv hochwertiger Kinderbetreuung. 
Klares Ergebnis der Studie: Eine 
Arbeitszeitflexibilisierung kann 
die Familienfreundlichkeit in Ös-
terreich stärken.

Im Rahmen der Initiative wird 
alle zwei Jahre auch der Staats-
preis „Unternehmen für Famili-
en“ verliehen. Er basiert auf den 
Wettbewerben der Bundesländer, 
in denen die familienfreundlichs-
ten Unternehmen des jeweiligen 
Landes ermittelt werden. Aus den 
Teilnehmer/innen dieser Wett-
bewerbe – Partner im Netzwerk 
„Unternehmen für Familien“ – wer-
den von einer Expertenjury die 
Staatspreisträger ermittelt (Lesen 
Sie mehr dazu auf Seite V dieser  
Sonderausgabe). 

Die „Familien-Netzwerker“
Familienfreundlichkeit hat in Österreichs Politik, Wirtschaft und Gesellschaft spürbar an Bedeutung gewonnen. 
Dennoch besteht weiter Handlungsbedarf. Einen Beitrag dazu leistet das Netzwerk „Unternehmen für Familien“.

Digitale Helfer 
Mittels FamilyApp 
kann einfach 
und flexibel über 
das Smartphone 
nach geeigneten 
Betreuungsan-
geboten gesucht 
werden. Das An-
gebot ist breit: von 
Sport-, Kreativ-, 
Abenteuer-, Lern-, 
und Musikcamps 
bis zu Science-
Camps und 
Camps für Kinder 
mit Beeinträch-
tigungen. Auch 
nach familien-
freundlichen 
Arbeitgebern kann 
gesucht werden.

Familienland 
Österreich
2,37 Mio. Familien 
verzeichnete 
Österreich im 
Jahr 2014; 2004 
waren es laut 
Öster reichischem 
Institut für Famili-
enforschung noch 
2,28 Mio.

2,37 
Mio.
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Mit dem Beitritt 
zum Netzwerk 
‚Unternehmen 
für Familien‘ 
bekennen sich 
Unternehmen 
und Gemeinden 
dazu, einen ak-
tiven Beitrag für 
mehr Familien-
freundlichkeit 
im eigenen Ver-
antwortungsbe-
reich zu leisten.
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Netzwerk 
Mit dem Beitritt 
zum Netzwerk 
bekennen sich 
Unternehmen und 
Gemeinden zu 
einem Beitrag für 
mehr Familien-
freundlichkeit im 
eigenen Verant-
wortungsbereich. 
Auf der Webseite 
www.unternehmen-
fuer-familien.at 
werden u.a. Best 
Practice-Beispiele 
und ein Unter-
nehmens-Check 
angeboten.

Themen 
Damit Angebote 
nachhaltig genutzt 
und Fehlinvestiti-
onen vermieden 
werden kön-
nen, bietet das 
Netzwerk Ideen 
für Unterneh-
mer/innen (u.a. 
Kinderbetreuung, 
flexible Arbeitszei-
ten, Väterkarenz) 
und Gemeinden 
an (generatio-
nenübergrei-
fende Projekte, 
Verbesserung der 
Infrastruktur).

Wissen 
Im Bereich 
„Wissen“ finden 
Interessierte 
Informationen 
über Förderungen, 
Unterstützungs-
möglichkeiten und 
themenrelevante 
Audits, eine aktu-
elle Auswahl von 
Fachliteratur und 
Publikationen so-
wie themenspezifi-
sche Studien. Die 
Website erreichen 
Sie hier:  
www.unternehmen-
fuer-familien.at

„Unternehmen für Familien“
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WIEN/ÖSTERREICH. Erfreuliche 
Erkenntnis eines sonnigen Vormit-
tags: Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Herzthema des Netz-
werks „Unternehmen für Familien“, 
ist längst nicht mehr nur Wunsch-
denken einiger weniger! Mehr als 
200 Teilnehmer/innen – Vorreiter/
innen aus Wirtschaft, Politik, Ver-
waltung und der Zivilgesellschaft – 
zeigten am 22. Juni in der Arena21 
im MuseumsQuartier beim „Forum 
Familienfreundlichkeit“ Flagge, um 
sich zu informieren, Fachwissen 
auszutauschen und Dos und Don‘ts 
ganz praxisnah zu diskutieren. 

Expert/innen am Wort
Auch das Referent/innen-Podium 
war prominent besetzt: Michael 
Bartz, Professor an der IMC FH 
Krems, gab Einblicke in die „New 
World of Work“. Seine Kernforde-
rung an die Wirtschaft? „Schafft 
flexible und damit auch familien-
freundliche Rahmenbedingungen 
– besonders im Hinblick auf neue, 
atypische Beschäftigungsmodelle.“ 
Harald Katzmair, Gründer und GF 
von FASresearch, lieferte aktuelle 
Österreich-Zahlen zum (Rollen-)

Verständnis von Familie und  
Beruf. Ebenfalls auf seiner Info-
liste: die Macht und Kraft von 
Netzwerken; wie sie arbeiten und 
warum sie – richtig eingesetzt – 
positiv stimulieren können. 

„Reality-Check“ 
Grundvoraussetzung dafür? Eine 
familienfreundliche Grundein-
stellung! Den Praxisbeweis traten 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer an. Große Würfe, aber auch 
kleine, dafür umso wichtigere 
Maßnahmen präsentierten Sabi-
ne Bothe (HR-Leiterin A1), Lisa 
Muhr, (GF „Göttin des Glücks“) 
sowie Andrea Kaderschabek-Sledz 
(Mondelez Österreich GmbH) und 
Katharina Janauschek (Unilever 
Austria GmbH). 

Key Visual-Präsentation
Das Forum Familienfreundlichkeit 
war der krönende Abschluss einer 
Infotour mit zahlreichen Veran-
staltungen in allen Bundesländern; 
ihr Highlight: die Präsentation 
des Key Visuals. Die neue „Erken-
nungsmarke“ wurde an alle Part-
ner der ersten Stunde überreicht. 

iv business promotion Freitag, 1. Juli 2016

netzwerktreffen 
Partnerschaftliches Treffen beim „Forum Familienfreundlichkeit“ in Wien.  
„Das Miteinander stärken, voneinander lernen, Familie und Beruf neu denken!“ 
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beim Forum 
1. Die Partner/
innen der ersten 
Stunde mit dem 
neuen Key Visual 
2. Sabine Bothe 
(A1) 3. Michael 
Bartz (IMC FH 
Krems) 4. Katha-
rina Janauschek 
(Unilever) 5. 
Harald Katzmair 
(FASresearch) 6. 
Lisa Muhr (Göttin 
des Glücks) 7. Re-
ges Publikumsin-
teresse 8. Andrea 
Kaderschabek-
Sledz (Monde-
lez Österreich 
GmbH).  8
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