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Familienorientierung als wichtiger
Standort- und Zukunftsfaktor –
gerade in Zeiten der Wirtschafts-
und Finanzkrise

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten setzen
innovative Unternehmen auf das Thema Fami-
lienorientierung. Entscheidend dafür wie Unter-
nehmen aus der Krise herauskommen wird sein,
ob die Unternehmen genügend kompetente und
engagierte Fachkräfte haben. Und Fachkräfte
sind Menschen, die auch Väter und Mütter sind,
die Familie und Beruf gut vereinbaren möchten.
So wissen Personalverantwortliche welchen Stel-
lenwert familienbewusste Unternehmensführung
gerade in der Krise einnimmt. Ergänzend zu den
öffentlichen Angeboten können Betriebe be son -
ders zielgenau und mit vielfältigen Mitteln dazu
beitragen, für ihre Beschäftigten die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf maßgeblich zu verbessern. 

Warum sich Familienorientierung lohnt? 
Beschäftigte und Unternehmen profitieren

Eine familienbewusste Personalpolitik rechnet
sich, daher wird zunehmend Wert darauf gelegt,
Beschäftigte bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu unterstützen. Auch Ihr Unterneh-
men kann von Familienorientierung profitieren.

- Produktivere und zufriedenere Beschäftigte: 

Erwerbstätige Mütter und Väter, die Familie und
Beruf gut vereinbaren können, arbeiten stress-
freier und motivierter.

- Fehlzeiten und Stress werden deutlich redu-

ziert, Motivation und Arbeitszufriedenheit deut-
lich gesteigert. 

- Hohe Bindung an den Betrieb: Betriebe kön-
nen qualifizierte Beschäftigte in der Familien-
phase halten, die Mitarbeiter/innen-Fluktuation
wird reduziert. 

- Besseres Betriebsimage: Familienfreund -
liche Betriebe steigern ihre Attraktivität als
Arbeitgeber/innen und erwecken die öffentliche
Aufmerksamkeit.        

Familienorientierung und Betrieb

Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer! 

Was macht ein Unternehmen für Mitarbeiter/innen
aber auch für Kund/innen attraktiv? Wir sind
davon über zeugt, dass eine familienorientierte
Unternehmenspolitik wesentlich zur Zufriedenheit
der Mitarbeiter/innen sowie auch der Kund/innen 
beiträgt. Es sollen jene unterstützt werden, die
sowohl beruflichen als auch privaten Verpflich-
tungen gerecht werden wollen und müssen. Und
es ist erwiesen: wenn sich die Mitarbeiter/innen
im Unternehmen wohlfühlen, leisten sie gute
Arbeit und bleiben dem Betrieb erhalten. 

Auch Kund/innen sollen sich „wohlfühlen“ und
kundenorientierte familienfreundliche Maß -
nahmen können Familien als Kund/innen das 
Alltagsleben erheblich erleichtern.

Als Familienreferent des Landes Oberösterreich
und als Präsident der oö. Wirtschaftskammer ist
es uns ein wichtiges Anliegen, Sie als Unterneh-
mer/in auf die vielen beispielhaften Projekte und
Maßnahmen, die bereits in Unternehmen gesetzt
werden, aufmerksam zu machen. Dieser Netz-
werkbrief des Familienreferates des Landes
Oberösterreich und der Wirtschaftskammer Ober-
österreich, welcher zweimal jährlich er scheint,
berichtet über aktuelle Entwicklungen zur Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und über fami-
lienorientierte Initiativen von Unternehmen. 

Wir wünschen Ihnen viele familienfreundliche 
Projektideen!

Diesen Netzwerkbrief können Sie unter www.familienkarte.at downloaden
bzw. telefonisch unter 0732/7720-11584 bestellen. 

Folge 1 / 2009
Ein langjähriger Mitarbeiter und Vater von 4 Kin-
dern berichtet: „Ich bin sehr, sehr zufrieden weil
ich spüre, dass sich mein Kind wohl und ge borgen
fühlt. Durch die ganzjährige Betreu ungs mög -
lichkeit brauchen wir jetzt nicht mehr während der
Ferienzeit zusätzlich außerhäusliche Betreuungs -
plätze suchen. Durch die gemeinsame Fahrzeit
haben wir mehr gemeinsame Zeit. In meiner
Pause kann ich mein Kind sehen.“

Vorteile für die Firma

„Oberösterreich muss das familienfreund-
lichste Land der Welt werden. Denn wenn es
den Familien gut geht, dann geht es auch
unserem Land gut“, so Landeshauptmann-
Stellvertreter Franz Hiesl.

Mit diesem Leitsatz von LH-Stv. Hiesl im Hinter-
grund wurde das „Bündnis für Familie“ ins Leben
gerufen. Diese Aktion soll oberösterreichische
Betriebe anregen, familienfreundliche Maßnah-
men zu setzen. Diese können sowohl personal-
als auch kundenorientiert sein. 

Jeder Betrieb hat die Möglichkeit sich am

„Bündnis für Familie“ zu beteiligen. Das

Spektrum der familienfreundlichen Aktionen

und Maßnahmen ist breit gefächert! Eigene

Ideen und Vorschläge der Unternehmen sind

herzlich willkommen!

Ein Beispiel für eine betriebsübergreifende Bünd-
nis-Aktion sind die heuer zum zweiten Mal statt-
findenden Familienpicknicks, welche von Efko,
Berglandmilch, Fischer Brot, Landhof, Pfanner,
Frankenmarkter und Landfrisch unterstützt 
werden. 

Besuchen Sie auch die Homepage und holen

Sie sich Anregungen oder lassen Sie Ihr

Unternehmen dort platzieren:

www.familienkarte.at unter Bündnis für Familie

Ansprechpartner:

Hartwig Teuschl
hartwig.teuschl@ooe.gv.at
Tel. Nr.: 0732/7720-16285
Familienreferat, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz

Wissenswertes

Durch die Errichtung der Kinderbetreuungsein-
richtung erwartet sich Fronius eine Attraktivitäts-
steigerung am Arbeitsmarkt. Durch die Unter-
stützung der Mitarbeiter/innen in spezifischen
Lebensphasen wird die Mitarbeiter/innen-
Bin dung gestärkt. Die Eltern werden entlastet,
was zu mehr Lebensqualität und verbesserter
Familiensituation führt. Marie Spiesmaier, Pro-
jektleiterin des Fronius KinderLand: „Diese Maß-
nahme ist ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Wir haben viele Mitarbeiter/innen,
denen wir eine Alternative in der Kinderbetreuung
bieten wollen.“   

Ansprechpartnerin:

Marie Spiesmaier, Projektleiterin

Tel.: 07242/241-2440

LH-Stv. Franz Hiesl
Familienreferent

Dr. Rudolf Trauner
WK-Präsident



Die Basis für alle Vereinbarkeitsmaßnahmen ist
eine Unternehmenskultur, die sowohl Erwerbsar-
beit als auch Familienarbeit gleichermaßen als
wichtig empfindet und anerkennt. Folgende vier
Maßnahmen – Schwerpunkte gibt es:

- Unternehmenskultur – Wir brauchen eine
neue Kultur der Gemeinsamkeit

- Familienbewusste Arbeitszeitgestaltung –
mehr Gestaltungsspielraum und Spontaneität

- Arbeitsorganisation – Qualität durch Mobilität

- Familienservice – Machen sie sich stark für
andere

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss
möglich sein und sie ist eine der wichtigsten Her-
ausforderungen für die österreichische Familien-
politik, aber auch für die österreichische Wirt-
schaft. 

Nur wer sicher ist, dass zuhause alles klappt,
kann auch im Beruf alles geben. Somit sind Ver-
einbarkeitsmaßnahmen ein Unternehmensinte-
resse aber auch ein Interesse der Arbeitneh-
mer/innen. Familienbewusste Personalpolitik
verbessert das Betriebsklima, steigert die Moti-
vation und dadurch auch den wirtschaftlichen
Erfolgsfaktor für Unternehmen.  

Das Audit Beruf und Familie ist ein Beratungs -
instrument für Unternehmen, Non-Profit-Organi-
sationen und Einrichtungen des öffentlichen
Dienstes, die ihre Familienorientierung gezielt
entwickeln wollen, um von den damit verbunde-
nen positiven betriebswirtschaftlichen Effekten
zu profitieren.

Familienfreundlichen Unternehmen geht es bes-
ser als jenen, die sich nicht um die Verein -
barkeitsfragen ihrer Mitarbeiter/innen annehmen.
Mit der Entscheidung ein familienfreundliches
Arbeitsumfeld zu schaffen, sind viele positive, be -
triebswirtschaftliche Effekte verbunden. Warum
Familienorientierung notwendig ist und wie Be -
triebe dadurch profitieren, zeigt eine Studie des
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit:
„Betriebswirtschaftliche Aspekte familienfreund-
licher Maßnahmen in österreichischen Unter -
nehmen“. 

Erstmals werden in Österreich in dieser Studie
schwerpunktmäßig mittlere und kleine Unterneh-
men auf betriebswirtschaftliche Aspekte ihrer
familienfreundlichen Maßnahmen untersucht.
Gerade auch für mittlere und kleinere Unterneh-
men lohnt sich Familienfreundlichkeit. So ergab
die Studie, dass Unternehmen mit entsprechen-
den familienfreundlichen Maßnahmen bei den
Mitarbeiter/innen eine hohe Motivation und da -
durch entsprechend hohe Leistungen erzielen. 

Familienorientierung im Unternehmen zeigt
betriebswirtschaftliche Wirkungen, die sich auf
die gesamte Belegschaft und den gesamten Leis -
tungsprozess erstrecken. Letztlich ist Familien-
freundlichkeit und -orientierung nichts anderes,
als ein notwendiger Bestandteil einer zeitge -
mäßen und zukunftsfähigen Betriebsführung.

Vielfältige Maßnahmen führen zu Familien-
orientierung im Unternehmen

Das Audit Beruf und Familie

Nennen Sie uns Ihre gelungenen Aktivitäten!
Sie setzen Aktivitäten, die es auch in anderen Betrieben geben könnte? 
Sie haben ein besonders attraktives Angebot für Familien in Ihrem Unternehmen? Nennen Sie uns
Ihre familienorientierten Maßnahmen. Gerne stellen wir Ihr Projekt und Ihre Erfahrungen im Netz-
werkbrief vor, damit andere davon lernen können und das Rad nicht von vorne erfinden müssen.

Schreiben Sie eine Email an familienakademie@spes.co.at oder setzen Sie sich unter der Tele-
fonnummer 07582/82123/71 mit Frau Mag.a Elisabeth Kumpl-Frommel in Verbindung.

Familienfreundliche Arbeitsbedingungen führen
bei Mitarbeiter/innen zu einer gesteigerten Moti-
vation, Loyalität und Einsatzbereitschaft für ihr
Unternehmen. Wirtschaftlich betrachtet führt
Familienorientierte Unternehmenspolitik zu be -
triebs wirtschaftlichem Gewinn. 

Mit dem Audit Beruf und Familie wird der Wirt-
schaft ein qualifiziertes und ausgereiftes Instrument
an ge boten, das Unternehmen unabhängig von
Branche und Betriebsgröße dabei unterstützt,
familienfreundliche Maßnahmen zu definieren, zu
evaluieren und von den Ergebnissen zu profitieren.

Unternehmen und Organisationen, die das Audit
Beruf und Familie umsetzen, werden vom
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und
Jugend mit einem Gütesiegel zertifiziert. 

Das Audit Beruf und Familie ist Herausforderung
und Chance zugleich, denn:
Familienbewusstsein stärkt Familien, Wirtschaft
und Gesellschaft!

Finanzielle Förderung zur Durchführung des
Audit Beruf und Familie erhalten Unternehmen
über die Familie & Beruf Management GmbH.
www.familienallianz.at 

Betriebliche Kinderbetreuung bei 
Fronius International GmbH in Sattledt

Die Firma Fronius, gegründet 1945, beschäf-
tigt derzeit in Österreich mehr als 1.800 Mitar-
beiter/innen. Fronius ist in drei Sparten als
Technologieführer anerkannt:

- Beim Batterieladen ist Fronius Vorreiter für
ener gie- und kostensparende Ladetechno -
logie. 

- In der Schweißtechnik ist Fronius kompeten-
ter Ansprechpartner für die internationale
Automobilindustrie und sämtliche Metallver-
arbeitende Branchen mit hohem Qualitäts-
anspruch.

- Das führende Know-how etabliert Fronius
auch für Photovoltaik, stellt hochwertige
Solarelektronik zur Verfügung und ist somit
Wegbereiter für eine nachhaltige Versorgung
mit erneuerbarer Energie. 

Familienfreundliche Maßnahmen

Symposium: 
Erfolgsfaktor Familienorientierung
Warum Unternehmen und Familien
davon profitieren 

Sie sind herzlichst zur Teilnahme 
einge laden. Informieren Sie sich über 
Best-Practice-Beispiele. 

am Dienstag, 13. Oktober 2009 
von 14 bis 17 Uhr in der Energie AG, 
Böhmerwaldstraße 3, 4021 Linz 

mit Frau Staatssekretärin Christine Marek, 
LH-Stv. Franz Hiesl, WK-Präsident Rudolf Trauner
und Vertreter/innen aus der Wirtschaft. 

Familienfreundliche Maßnahmen
rechnen sich betriebswirtschaftlich

Detaillierte Informa-
tionen und viele gute 
Beispiele erhalten
Sie in der Broschüre

„Erfolgs faktor Familienorientierung – Leit -
faden für Unternehmen“, die Sie unter
www.familienkarte.at / Familienservice / 
Publikationen herunterladen bzw. be stellen
können. 

Im Rahmen des Bauprojektes „Standort Sattledt“

wurde die erste betriebliche Kinderbetreuung ein-

gerichtet. Das Fronius KinderLand ist noch sehr

jung und genau seit dem 3. September 2007 in

Betrieb. Die Startgruppe mit anfangs 11 zu be -

treuenden Kindern hat sich schnell eingelebt,

sodass ein KinderLand-Alltag rasch möglich

wurde. Das große Interesse und die weiteren vor-

liegenden Anmeldungen sind Zeichen des not-

wendigen Bedarfs. 

Gute Beispiele gehen voran


