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Unser neues Prädikat:  
Familienbewusstes Unternehmen

Dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen, dafür machen wir uns  
auf unterschiedliche Weise stark. Familie und Beruf sollen sie unter einen 
Hut bringen können, unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten und gesund 
bleiben. Nun sind wir einen Schritt weitergegangen und haben das Angebot 
von familyNet angenommen, um unsere familienbewusste Personalpolitik 
noch weiter zu verbessern. Denn Fachkräftesicherung und Imagegewinn 
spielen eine immer wichtigere Rolle im Unternehmeralltag. Individuelle  
Lösungen und Angebote sind gefragt.

Unterschiedliche Handlungsfelder auf dem Prüfstand
Bei einem Audit im Mai dieses Jahres hat uns familyNet in zehn Handlungsfeldern 

systematisch bewertet, und zwar in den Bereichen Führungskompetenz, geld-

werte Leistungen, Kommunikation, Arbeitszeit, Personalentwicklung, Arbeitsort, 

Service für Familien, Bürgerschaftliches Engagement, Arbeitsorganisation und 

Gesundheit. Was wir in jedem Handlungsfeld für unsere Mitarbeiter anbieten  

und unternehmen, wurde dabei genau unter die Lupe genommen. „Man muss 
schon etwas vorzeigen können, sonst wird man nicht zertifiziert“, erklärt Julia 

Schwarz, die diesen Prozess begleitet hat. 

Bessere Kommunikation ist gefragt
Vorzeigen können wir so einiges, zum Bespiel im Bereich Gesundheit. Hier über-

nimmt DU: willkommen in der Umwelt seit 2014 die Kosten für das Rückentraining 

im Gesundheitszentrum RESPOAKTIV in Göppingen, falls dieses nicht von der 

Krankenkasse bezahlt wird. Auch ein wöchentlicher Yogakurs steht auf dem Pro-

gramm. In puncto Service für Familien bietet die Schwarz-Gruppe vergünstigtes 

Essen in der Firmenkantine an, auch für Familienangehörige. „Das kommt gut an 
genauso wie unsere flexiblen Regelungen bei der Arbeitszeit“, gibt Julia Schwarz 

Auskunft. „Schön wäre es, wenn noch mehr Mitarbeiter die unterschiedlichen An-
gebote nutzen würden“, betont sie. Dafür feilt DU: gerade an der Kommunikation 

– ein Tipp von familyNet, die uns nicht nur auditiert, sondern auch Vorschläge  

zur Verbesserung formuliert haben. Im August haben wir Bescheid bekommen, 

dass wir nun das Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ führen dürfen.  

Darüber freuen wir uns sehr!


