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Theodor-Heuss-Str. 10
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nicole.laskowski@oeffentliche.de 

Verantwortlich für  das audit 
berufundfamilie® und das 
Projekt Beruf & Familie 21 
bei der Öffentlichen ist 
Dr. Nicole Laskowski.
Von ihr erhalten Sie auch 
weitere Informationen.

Unter Familie verstehen wir bei der 
Öffentlichen alle Gemeinschaften, 
in denen soziale Aufgaben der 
Betreuung oder Pfl ege von 
Menschen wahrgenommen werden. 

Wir fassen den Begriff Familie 
weit und reden bewusst von 
Menschen, nicht nur von 
Angehörigen. Denn mit der 
Entwicklung unserer Gesellschaft 
wandeln sich auch die Lebens-
formen. Dazu zählen außereheliche 
Lebensgemeinschaften und 
Partnerschaften ebenso wie 
andere außer familiäre soziale 
Verpfl ichtungen.

Familie bedeutet 
für uns mehr als 
Angehörige
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Innenseite1. Falz 100 mmm 2. Falz 200 mmm

Eine Auswahl unseres Engagements im 
Überblick:

Zusammenstellung von alternativen Teilzeit-  •
und Lebensarbeitszeitmodellen 
Vorbereitungen zum Realisieren fl exibler  •
Arbeitsorte (z. B. Telearbeit) 
Sensibilisieren unserer Führungskräfte  •
für das Thema Beruf und Familie in einem 
permanenten Prozess
Kinderbetreuung während Mitarbeiter- •
versammlungen oder Ferienzeiten
Vermittlung von haushaltserleichternden  •
Dienstleistungen für alle, zum Beispiel 
Wäscheservice oder Gartenpfl ege
Überarbeiten der Elternzeitinformation im  •
Hinblick auf das Kontakthalten und den 
Wiedereinstieg
Einrichten einer Infodatenbank zu Pfl ege-  •
und Betreuungsmöglichkeiten sowie Service-
angeboten rund um die Familie
Vortragsreihe zu berufl ichen und familiären  •
Themen
Beteiligung am Aufbau einer überbetrieb- •
lichen Kinderbetreuung

Unsere Ziele sind
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu  •
fördern,
qualifi zierte und motivierte MitarbeiterInnen  •
erhalten bzw. zu gewinnen,
zum Stressabbau beizutragen, •
durch zufriedene Mitarbeiter die Effi zienz der  •
Arbeit in der Öffentlichen zu steigern.

Das audit berufundfamilie® bei der Öffentlichen
Unser Projekt fußt auf dem Managementinstru-
ment berufundfamilie®. Auf Initiative der gemein-
nützigen Hertie-Stiftung entwickelt, wird es von 
der Bundesregierung gefördert. Die in diesem 
Rahmen erarbeiteten Ziele und Maßnahmen 
 bilden ein Gesamtkonzept, mit dem wir unsere 
familienbewusste Personalpolitik in den nächs-
ten drei Jahren fortentwickeln und stärken.

Einige unserer Bemühungen sind schon weit 
vorangeschritten. Zum Teil ergaben sich daraus 
wieder neue Fragestellungen und Ideen, die wir 
in Angriff nehmen.

Seit dem Start unseres audit berufundfamilie® 
Mitte 2006 haben wir einiges erreicht – zum Bei-
spiel die Auszeichnung mit dem Grundzertifi kat. 

Das Private 
in den Arbeitsalltag 
integrieren

Beruf und Privatleben in Einklang zu 
bringen, ist eine der größten Heraus-
forderungen unserer Zeit. Hier setzt 
das Projekt „Beruf & Familie 21“ 
der  Öffentlichen Versicherung an. 
Unsere MitarbeiterInnen sind unser 
größtes Potenzial. Deshalb wollen 
wir zwischen ihren Interessen und 
unseren Unternehmenszielen eine 
tragfähige Balance herstellen.
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Verantwortlich für  das audit 
berufundfamilie® und das 
Projekt Beruf & Familie 21 
bei der Öffentlichen ist 
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weitere Informationen.
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weit und reden bewusst von 
Menschen, nicht nur von 
Angehörigen. Denn mit der 
Entwicklung unserer Gesellschaft 
wandeln sich auch die Lebens-
formen. Dazu zählen außereheliche 
Lebensgemeinschaften und 
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Familie bedeutet 
für uns mehr als 
Angehörige
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