
Eine Auszeichnung für Betriebe  

mit familienbewusster Personalpolitik  

im Landkreis Tirschenreuth 



Sehr gutes Betriebsklima 

Hohe Motivation 

Geringe Fluktuation  

Positives Firmen-Image 

Gewinnung und Sicherung  

bestqualifizierter Fachkräfte 

Niedriger Krankenstand 

Ein starkes Mitarbeiterteam 

Familienbewusste  

Personalpolitik lohnt sich! 



 

Liebe Unternehmerinnen und  

Unternehmer! 

 
elebte Familienfreundlichkeit in 
Unternehmen entscheidet häu-
fig darüber, ob es gelingt, quali-

fizierte Fachkräfte zu finden und dauer-
haft zu binden.  

Die familiengerechte Gestaltung von 
Arbeitsplätzen ist für Betriebe ein zent-
raler Wettbewerbsfaktor in der Region 
und ein wichtiger Faktor für die Zu-
kunftsfähigkeit eines Unternehmens. 
Moderne Technologie und Digitalisie-
rung ermöglichen mehr Flexibilität für 
das Unternehmen und die Mitarbeiter. 
Das stärkt die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf.  

Doch familienfreundliche Arbeitgeber 
zeichnen sich nicht  nur  durch entspre-
chende  Angebote und Modelle für ihre 
Mitarbeiter aus, sondern vor allem 
durch eine entsprechende Unterneh-
mens– und Führungskultur sowie in-
nerbetriebliche Kommunikation.  

Unternehmen, die die Wichtigkeit einer 
familienbewussten Personalpolitik er-
kannt haben, dies praktizieren und dies 
auch zeigen, können also nur punkten: 

· Familienfreundliche Unternehmen 
sind attraktiv für qualifizierte Fachkräf-
te 

· Gewinnen Sie die besten Mitarbeiter/
innen für Ihr Unternehmen! 

· Familienfreundliche Unternehmen be-
sitzen ein hohes Ansehen in der Öffent-
lichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Demonstrieren Sie Weitsicht und Ver-
antwortung durch familienfreundliche 
Maßnahmen. 

„Klappern gehört zum Handwerk“ - die-
ses alte Sprichwort berücksichtigen Sie 
längst, wenn es um das Marketing ihrer 
Produkte oder Dienstleistungen geht.  

Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den 
Scheffel, wenn es um qualifizierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, das hu-
man capital Ihres Unternehmens geht! 

Deshalb wird es immer wichtiger für 
Firmen, sich dies durch ein Zertifikat 
auch bestätigen zu lassen.  

Zeigen Sie mit dem Qualitätssiegel 
„Botschafter für Familienfreundlich-
keit“, dass Sie Ihr Unternehmen fami-
lienbewusst führen und punkten Sie im  
Wettbewerb um Fach– und Führungs-
kräfte, die heute beides wollen:   

  Familie und Beruf 

 

 

  

Wolfgang Lippert 
 Landrat 



Familienbewusste Personalpolitik 

Zwei Unternehmen aus dem Landkreis zeigen,  

         wie‘s gehen kann: 

Siemens Healthineers 

Kemnath 
 

Den Mensch in seiner Ganzheit be-
trachten und damit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wertschätzen, hat 
schon der Unternehmensgründer Wer-
ner von Siemens ins Grundbuch der 
Firma geschrieben.  

So spielt auch für den Kemnather 
Standort von Siemens Healthineers die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben—Work-Life-Integration eine wich-
tige Rolle.  

Ein Fokus dabei ist die betriebliche Kin-
derbetreuung: Denn eine qualitativ 
hochwertige und flexible Betreuung un-
terstützt die Beschäftigten bei der Orga-
nisation der beruflichen und privaten 
Herausforderungen.  

So bietet der Standort Kemnath über 
eine Kooperation mit der städtischen 
Kindertagesstätte betriebliche Betreu-
ungsplätze für Krippen-, Kindergarten– 
und Hortkinder.  

Tradition hat auch die langjährige Kin-
derferienbetreuung am Standort:  

Mit dem professionellen Anbieter Lear-
ningCampus werden Tech-

– und Naturcamps 
durchgeführt, die speziell 
auf Siemens Healthineers 
abgestimmt sind.   

 

 

Siemens wurde 2012 mit dem   
  Audit berufundfamilie ausge-

zeichnet. 

Um Familie und Beruf gut vereinbaren 
zu können, bietet der Standort grund-
sätzlich flexible Arbeitszeitgestaltung 
sowie Teilzeitmodelle, Telearbeit und 
vieles mehr. Auch finanziell unterstützt 
die Firma die Mitarbeiter.  

In den vergangenen Jahren wurden bei-
spielsweise Mitarbeiter für die Kinder-
betreuung nicht schulpflichtiger Kin-
dermonatlich  mit bis zu 100 Euro un-
terstützt.  

Auch das Thema Elder Care spielt zu-
nehmend eine wichtige Rolle.  

 

 

 

 

 

 

Der Standort Kemnath unterstützt Be-
schäftigte im Bereich der Pflege und Be-
treuung von Angehörigen. Flexible Zeit-
modelle und individuelle Unterstützung 
im Pflegebedarf stehen dabei allen zur 
Verfügung.  

In Sprechstunden und Vorträgen wer-
den die Themen rund um Pflege, Pati-
entenversorgung und die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen angeboten. Dar-
über hinaus kann individuelle und pass-
genaue Beratung über die Elder Care 
Hotline genutzt werden.  



 

Fa. Schraml  

Metallverarbeitung  

GmbH & Co KG 
 

 

Geschäftsführer  

Alexander Schraml: 

Familienfreundliche Arbeitsbedingun-
gen sind in meinen Augen ein großer 
Baustein im gesamten Konzept 
„Gegen den Fachkräftemangel“.  

Es ist von größter Wichtigkeit, das 
Thema „Arbeit und Familie“ mit Ver-
ständnis für die Mitarbeiter so anzu-
gehen, dass kein Fachkräftemangel 
aufkommt, weil es den Fachkräften an 
nichts mangelt. Und in unserem Be-
trieb tun wir unser Bestes, um diese 
Bedingungen zu schaffen.  

„Familienfreundlich“ bedeutet für uns 
dabei nicht unbedingt „mütter-
freundlich.“ In unserem Betrieb sind 
nahezu nur Männer eingestellt. Und 
diese Männer sind oftmals eben auch 
Väter, die am Leben ihrer Familie ge-
nauso teilhaben möchten wie ihre 
Ehefrauen, ja dies oft auch müssen, da 
auch die Mütter arbeiten.  

Deshalb ist es bei uns beispielsweise 
kein Problem, wenn ein Mitarbeiter 
früher gehen muss, da sein Kind er-
krankt ist oder früher aus der Schule 
abgeholt werden muss.  

Diese Flexibilität wird sehr geschätzt 
und gibt allen ein gutes, entspanntes 
Gefühl, im Notfall adäquat reagieren 
zu können, ohne Konsequenzen am 
Arbeitsplatz fürchten zu müssen.  

 

 

Darüber hinaus erhalten Mitarbeiter, 
deren Kinder in einer Kindertagesstät-
te untergebracht sind, einen Zuschuss 
zu den Kita-Kosten.  

Auch hier ist uns dieses gute Gefühl 
wichtig, das die Eltern haben, wenn 
sie wissen, dass ihre Kleinen bestens 
versorgt sind.  

Im Vordergrund dieser Maßnahmen 
in unserem Betrieb steht das Wohlbe-
finden des Einzelnen.  

Abgerundet wird das Thema Familien-
freundlichkeit deshalb auch mit offe-
nem Zugang zu Fortbildungen und 
Schulungen.  

Wir sind absolut der Meinung, dass 
ein Mitarbeiter, der weiß, dass uns ei-
nerseits er persönlich und anderer-
seits auch seine Familie am Herzen 
liegt, glücklicher ist—und dadurch 
motivierter und loyaler agiert.  

Als Familienvater werde ich auch in 
Zukunft großen Wert darauf legen, in 
meinem Unternehmen familien-
freundliche Bedingungen zu erhalten 
beziehungsweise soweit möglich noch 
zu verbessern. Es ist wie gesagt nur 
ein Baustein—aber vor allem im Leben 
der Mitarbeiter nun mal der größte 
und wichtigste. Das sollten sich Ar-
beitgeber stets vor Augen führen. 



„Es ist schön, dass meine Mama frei hat,  

wenn ich krank bin“                                              Lara (7 Jahre) 

 

„Meine Mama kann mich in die Schule  

fahren und wieder abholen“                         Fabian (10 Jahre) 

 

„Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz bedeutet für mich, 

wenn mein Arbeitgeber mir verschiedene Arbeitszeitmodelle 

anbietet, in denen ich Beruf und Kinderbetreuung sehr gut 

miteinander vereinbaren kann. So kann in beiden Bereichen 

das bestmöglichste Ergebnis erreicht werden, wovon sowohl 

Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber profitieren. Ein großer Vor-

teil stellt hierbei auch die Gleitzeitregelung dar, da dies stets 

eine sehr gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht 

und ich so in beiden Bereichen meine Aufgaben erfüllen kann.“ 
Ilona Bergauer, 

Fallmanagerin   

Jobcenter  

„Das Unternehmen kommt mir, als Familienvater von  

2 Kindern entgegen, nachdem es einen Zuschuss zum Kinder-

gartenbeitrag zahlt. Auch bei organisatorischen Problemen, z. 

B. bei Krankheit eines Kindes oder Abholung aus der Schule 

oder dem Kindergarten wird dies sehr familienfreundlich ge-

handhabt.“ 

Jürgen Ott,  

Mitarbeiter Fa. Schraml 

Metallverarbeitung GmbH 



Nachahmung  

erwünscht! 

 

Der Landkreis Tirschenreuth möchte fami-

lienbewusste Personalpolitik stärker an die 

Öffentlichkeit bringen. Deswegen hat das 

Bündnis für Familie das Qualitätssiegel 

„Botschafter für Familienfreundlich-

keit“ ins Leben gerufen. Es sollen sich dabei 

nicht nur große Betriebe mit spektakulären 

Aktionen angesprochen fühlen.   

Von vielen kleinen und mittelständischen 

Unternehmen werden im Alltag bereits gute 

Ideen umgesetzt, von denen andere profitie-

ren können. 

Unsere Ausschreibung „Botschafter für 

Familienfreundlichkeit“ soll einen 

Anstoß geben und die Thematik öffentlich 

machen.  

Wir bitten Sie den beiliegenden Bewer-

bungsbogen sorgfältig auszufüllen und 

bis Freitag, den 04. November 2016, 

an uns zurücksenden. 

Betriebe, die in familienbewusster Perso-

nalpolitik erfolgreich aktiv sind, zeichnen  

wir im Rahmen einer Feierstunde im 

Januar 2017 mit dem Qualitätssiegel 

„Botschafter für Familienfreund-

Einsendeschluss: 

 04. November 2016 

Auszeichnung: 

Januar 2017 

Dieser Flyer fand seinen geistigen Anstoß beim Bündnis für Familie Landkreis 

Regensburg,  PR Isolde Hilt, Netzwerk für Presse– und Öffentlichkeitsarbeit, 

i.hilt@pr-isoldehilt.com 



 

Schirmherr: Landrat Wolfgang Lippert 

 

Arbeitsgruppe „Familie und Arbeitswelt“ des      
Bündnisses für Familie im Landkreis 
Tirschenreuth 

 

Rückmeldungen und Fragen bitte an: 

Sabine Frank  

Koordinatorin des Bündnisses für  Familie im 
Landkreis Tirschenreuth 

 

Landratsamt Tirschenreuth 

Mähringer Str. 9 

95643 Tirschenreuth 

  

Tel.: 09631/88-284 

Fax: 09631/88-444 

E-Mail:  sabine.frank@tirschenreuth.de 

www.kreis-tir.de/buendnis-fuer-familie 

www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de 


