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Für Fachkräfte attraktiver werden: Bayerisches Sozialministerium verlängert
Coachingangebot für mehr Frauen- und Familienfreundlichkeit in Unternehmen
Engagierte Fachkräfte sind der Grundstein des Erfolges bayerischer Unternehmen. Im
Wettbewerb um Nachwuchstalente und bei der langfristigen Bindung wertvoller Beschäftigter
sind Betriebe im Vorteil, die ihrer Belegschaft, den jeweiligen Lebensphasen entsprechend,
flexible Angebote machen können.
Um gerade mittelständische Betriebe im Freistaat hierbei zu unterstützen, fördert das
Bayerische Sozialministerium individuelle Firmencoachings.
„Wir unterstützen Unternehmen in Bayern ganz konkret mit unserer Initiative ‚Mit
Elternkompetenz gewinnen‘. Über 140 Unternehmen haben sich bereits individuell beraten
und coachen lassen. Sie haben damit entscheidend zur besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf beigetragen. Vor allem sind sie dadurch als Arbeitgeber attraktiver geworden.
Denn familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind heute ein entscheidender Faktor für hoch
qualifizierte Mitarbeiter“, so Bayerns Sozial- und Arbeitsministerin Emilia Müller und
weiter: „Ich freue mich, dass wir unsere Initiative weiter verlängern können. Interessierte
Unternehmen können sich noch bis Ende April 2017 bewerben.“
Der besondere Mehrwert der Firmencoachings liegt darin, den Blick von außen zu nutzen,
um mit den Firmencoachs an maßgeschneiderten Lösungen im Themenfeld der Frauen- und
Familienfreundlichkeit zu arbeiten. „Dinge müssen einen Raum bekommen, damit sie
angesprochen werden“, so Thomas Hemrich, Leiter Personal der VR Bank Kitzingen. „Wir
nutzen daher das Firmencoaching, um unsere bestehenden Maßnahmen und Angebote
noch besser in die Belegschaft zu kommunizieren. Unsere Führungskräfte werden zu
aktiven, internen Beraterinnen und Beratern für die Beschäftigten entwickelt.“
Mehr als 140 Unternehmen haben das Firmencoaching bereits genutzt und ihre Frauen- und
Familienfreundlichkeit verbessert, um sich als Arbeitgeber noch attraktiver zu machen.
Aufgrund des Erfolgs hat das bayerische Sozialministerium, die Initiative bis Herbst 2017
verlängert. Unternehmen aller Branchen und Betriebsgrößen im Freistaat können sich noch
bis Ende April 2017 für ein Firmencoaching anmelden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kompetenzgewinn.bayern.de oder direkt unter
Tel.: 030 - 20 65 81 50 bzw. beratung@kompetenzgewinn.bayern.de.

Diese Initiative wird durchgeführt im Rahmen des Familienpaktes Bayern
und gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und
Soziales, Familie und Integration.

