lösungsorientiert.

für familien- und
lebensphasenorientierte
personalpolitik

BERUF UND
FAMILIE VEREINEN
Volz-Neidlinger & Partner begleitet zielgerecht
und persönlich
Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und individueller Lebenssituation wird zunehmend zum wichtigsten Wettbewerbsfaktor, um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
finden bzw. zu binden. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter
hierbei unterstützen, sind bei Bewerbern besonders gefragt.
Bis heute haben sich über 1.000 Unternehmen in diesem
sensiblen Bereich auditieren lassen – und es werden immer
mehr. Zum einen, um die internen Maßnahmen auf die
einzelnen Bedürfnisse der Mitarbeiter abzustimmen. Zum
anderen, um sich auf dem Arbeitsmarkt als attraktives
Untern ehmen zu positionieren.
Das audit berufundfamilie ist das strategische Management
instrument, mit dem familienbewusste Personalpolitik implementiert und realisiert werden kann.
Mit Volz-Neidlinger & Partner an Ihrer Seite stellen Sie sich
optimal auf das Thema „Beruf und Familie“ ein und nutzen es
als entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der Personalpo
litik. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung mit Auditierungsprozessen in Unternehmen, können Sie sicher sein, die
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

individuell.

effektiv.

profitieren
sie mehrfaCh

audit proGramm

Das audit berufundfamilie bietet Ihren Mitarbeitern
und Ihrem Unternehmen starke Vorteile:

mit dem Ziel vor augen, ein familienfreundliches unternehmen zu schaffen, werden über das audit berufundfamilie
individuell abgestimmte maßnahmen umgesetzt, die die
bedürfnisse des arbeitgebers und der arbeitnehmer gleichermaßen berücksichtigen:

Die Inhalte des audit
berufundfamilie – Ziele,
Maßnahmen und Ablauf

sie steigern ihre attraktivität als arbeitgeber
sie binden und motivieren ihre mitarbeiter
sie erhöhen ihre produktivität und innovationskraft
sie reduzieren fehlzeiten und krankheitstage und sichern
sich eine geringe fluktuationsrate
sie optimieren ihre kundenbindung durch imagegewinn

erhebung des ist-standes
strategieworkshops
auditierungsworkshops
re-auditierungen
Während des gesamten prozesses werden sie persönlich
begleitet. die Ziele und umsetzungen sind in acht unterschiedliche handlungsfelder eingeteilt:

sie profi tieren von betriebswirtschaftlichen Vorteilen in
form von z.b. niedrigeren kosten

familienbewusste unternehmen verzeichnen gegenüber
unternehmen mit einem geringen familienbewusstsein
deutlich bessere kennzahlen.

1. arbeitszeit

arbeitsbedingungen

2. arbeitsorganisation

3. arbeitsort

4. information und kommunikation

motivation
der mitarbeiter
fehlzeitenquote

-41 %

krankheitsquote

+32 %

Verankerung des themas
produktivität
der mitarbeiter
+23 %

bewerberqualität

5. führung

6. personalentwicklung

+26 %
7. entgeldbestandteile und geldwerte leistungen

-39 %
flankierende maßnahmen

8. service für familien

ganzheitlich.

GEMEINSAM MEHR
ERREICHEN
Das educonsulting-Konzept
von Volz-Neidlinger & Partner

KONtakt
Martin Volz-Neidlinger
Lindenstraße 4
78126 Königsfeld
T +49 (0) 77 25-91 47 54
F +49 (0) 77 25-91 47 59
M +49 (0)151- 64 51 08 92

Volz-Neidlinger & Partner berät und unterstützt Unternehmen innerhalb der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
im Bereich der lebensphasenorientierten Personalentwick
lung und des strategischen Personalmarketings. Unter
dem Leitsatz „Persönlich. Praktisch. Potenzialorientiert.“
steht neben der Beratung vor allem die Weiterentwicklung
der Mitarbeiter und die praktische Umsetzung am Arbeits
platz im Mittelpunkt.

Lernen Sie uns unverbindlich kennen

Martin Volz-Neidlinger ist seit über 20 Jahren erfolgreich in
der Führung und Beratung von Unternehmen tätig. Seine Erfahrung und die seines Teams aus professionellen Coaches
machen ihn zu einem zuverlässigen Partner an Ihrer Seite.

Möchten Sie gerne mehr über uns und unser Programm für
eine familien- und lebensphasenorientierte Personalpolitik
erfahren? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Mehr
zum audit finden Sie auch auf www.berufundfamilie.de. Wir
freuen uns auf Sie.

Management
Leiter und Geschäftsführer diverser
Unternehmen in der Altenhilfe
Training & Coaching
Sozial- und Bildungsmanagement, Personal- und Organisationsentwicklung,
Supervisor DGSv, NLP-Trainer und
Trainer der TEMP-Methode, Business
Consultant, Auditor berufundfamilie
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