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Auszeichnung für familienfreundliche Organisation
Redaktio n

Westf alen – Am 6. November 2013 wurde im Rahmen eines Festaktes in der Galerie RUDIFREDLINKE in
Münster-Wolbeck das CAD-Z eichenbüro Elke Hegemann aus Münster als FAIR-Betrieb, also als
f amilienf reundlichstes Unternehmen im Münsterland ausgezeichnet. Damit verbunden ist die kostenf reie
Z ertif izierung mit dem „Qualitätssiegel f amilienf reundlicher Mittelstand“ der Bertelsmannstif tung.
37 Unternehmen
mit innovativen
Konzepten und
Umsetzungen zur

Laud atio auf Elke He g e mann vo m CAD-Büro Elke He g e mann, d ie d e n e rs te n Pre is g e wo nne n hat.- Fo to :
G ab rie le Sc hö p ke r/G e b a mb H Müns te r

f amilienf reundlichen Personalpolitik haben am Wettbewerb teilgenommen. Der Jury ist die Entscheidung
nicht leicht gef allen. Es war ein knappes Ergebnis.
Drei weitere Unternehmen wurden ebenf alls bei der Veranstaltung mit ihren Best Practice Beispielen
gewürdigt: Augenklinik Ahaus G+H GmbH & Co KG, Sander Pf lege GmbH Emsdetten und Biobackstube
Ahaus GmbH.
Alle teilnehmenden Betriebe erhielten am Ende der Veranstaltung eine Urkunde.
Seit 2011 f ührt die GEBA mbH, Gesellschaf t f ür Beruf sf örderung und Ausbildung, im Auf trag des BMAS mit
der Bundesinitiative GLEICHST ELLEN das Projekt FAIR – Familie.Arbeit.Innovation.Region- in der Region
Münsterland durch. Die Fiananzierung stammt aus Mitteln des BMAS und des Europäischen Sozialf onds
(ESF). Entwickelt wurde das Projekt mit der BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände)
und dem DGB.
Operativer Kooperationspartner der GEBA mbH ist dabei die HWK Münster, unterstützt wird das Projekt von
der IHK Nordwest, den Wirtschaf tsf örderungen und dem DGB.

Hintergrund ist der drohende Fachkräf temangel auf grund des demograf ischen Wandels. Die sinkende Z ahl
der Erwerbstätigen macht von daher die Gewinnung und Bindung von geeignetem Personal zunehmend
wichtiger. F.A.I.R. unterstützt dabei Unternehmen, Beruf und Familie als wirtschaf tliche Einheit zu verstehen
und damit ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigernde Beratungsthemen sind Personalentwicklung,
f lexible Arbeitszeitmodelle, interne und externe Kommunikation, Elternzeit / Wiedereinstieg, Betreuung von
Kindern und zu pf legenden Angehörigen, Services zur Entlastung und Förderung von Mitarbeitenden und
Unternehmenskultur.
F.A.I.R unterstützt Mitarbeitende, insbesondere Frauen, mit Inf ormationen, Beratung, Seminaren und
individuellem Coaching zum T hema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. F.A.I.R trägt damit auch zur Stärkung
des Wirtschaf tsstandortes Münsterland bei.
Bislang wurden 207 Unternehmen und 250 Mitarbeiterinnen von FAIR beraten. Für Unternehmen gibt es
außerdem Tagungen und Netzwerkveranstaltungen, f ür Mitarbeitende Seminare und Coachings zu
ausgewählten T hemen.
Umf angreiche Inf ormationen zur Vereinbarkeit und zu den externen Mentoren, Ansprechpartner f ür
Unternehmen aus der Region, gibt es auch auf der F.A.I.R .

Geba mbH / Projektbüro FAIR / Von Steuben Str. 18 / 48143 Münster
Telelefon 0251-981128-51
www.fair-muenster.de

Ähnliche Beit räge:
Mitarbeiter f ördern und entwickeln Westf alen - Der Leitgedanke könnte motivierender kaum sein: Er
gibt das Unternehmensziel vor und in einem übertragenen Sinn spricht er ...
Attraktiver Arbeitgeber Westf alen - Eine bessere Bestätigung f ür ihr Engagement kann sie kaum mehr
erringen: Die VR-Bank Westmünsterland wurde gerade zum f ünf ten ...
Melitta gehört zu den Top-Arbeitgebern Westf alen - Melitta gehört zu den Spitzenreitern unter
Deutschlands Arbeitgebern. Mit Platz 67 im Gesamtklassement liegt das Unternehmen auf einem ...

