Hamburger Allianz für Familien

Unsere Arbeitsweise

Senat, Handelskammer und Handwerkskammer
arbeiten gemeinsam für ein familienfreundliches
Hamburg.

Die Partner Senat, Handelskammer und Handwerkskammer
entwickeln gemeinsam Projekte, bieten Möglichkeiten zur
Vernetzung, führen Veranstaltungen durch und erarbeiten In
formationsmaterialien. Je nach Thema und Projektziel werden
weitere Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft eingebun
den. Dazu zählen neben den kleinen und mittleren Unterneh
men als zentraler Zielgruppe auch Großbetriebe, Kirchen, Ge
werkschaften, Verbände und soziale Einrichtungen.

Familien bereichern unsere Stadt. Sie stärken die Sorge
füreinander und das menschliche Miteinander. Zugleich
sind Frauen und Männer mit Kindern und zu pflegenden
Angehörigen auch Fachkräfte, die von der wachsenden
Hamburger Wirtschaft dringend gebraucht werden. Denn
bereits jetzt ist der demografische Wandel in etlichen
Branchen spürbar.
Unser Ziel ist darum: Hamburg soll eine Stadt sein, in der
Frauen und Männer mit Familie gerne leben und arbeiten.
Dafür benötigen sie zum einen gute Arbeitsbedingungen
und zum anderen eine Infrastruktur, die es ihnen ermög
licht, Familie und Beruf partnerschaftlich zu vereinbaren.
Daher haben wir gemeinsam eine Strategie entwickelt,
um Unternehmen für eine familienfreundliche Personal
politik als Wettbewerbsvorteil zu sensibilisieren und Fa
milien mit zahlreichen Angeboten zu stärken.
Bis heute haben wir viel erreicht: Frauen und Männer kön
nen Familie und Beruf wesentlich besser miteinander in
Einklang bringen. Die Stadt bietet flächendeckend ko
stenfreie Kitaplätze an, baut das Krippenangebot bun
desweit am stärksten aus, und in allen Schulen gibt es
eine Ganztagsbetreuung. Viele Unternehmen setzen heu
te auf eine familienfreundliche Personalpolitik – für Fami
lien mit Kindern und für Beschäftigte, die sich um pflege
bedürftige Angehörige kümmern. Sie wissen: Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in familienfreundlichen Unterneh
men sind zufriedener, melden sich seltener krank, kehren
nach der Elternzeit schneller zurück und bleiben dem
Unternehmen länger treu.
Die „Hamburger Allianz für Familien“ ist längst zu einem
Markenzeichen für Familienfreundlichkeit geworden. Und
Hamburger Senat und Hamburger Wirtschaft werden
weiterhin daran arbeiten, Hamburg als attraktive Stadt
für Familien weiterzuentwickeln.

Dr. Melanie Leonhard
Senatorin für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration

Tobias Bergmann
Präses der Handelskammer
Hamburg

Josef Katzer
Präsident der Handwerkskammer
Hamburg

Die Projekte sind:
Hotline zur familienfreundlichen Gestaltung der
Arbeitswelt
Wie begleiten wir die Elternzeit? Wie bereiten wir den Wie
dereinstieg gut vor? Wo gibt es Unterstützung für Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter, die sich um pflegebedürftige Angehö
rige kümmern? Und wie gestalten wir flexible Arbeitszeiten?
Mit diesen und allen weiteren Fragen zur familien
freundlichen Personalpolitik können sich Unterneh
men an die Hotline wenden. Unter der Rufnummer
040 / 432 14 50 meldet sich die pme Familienservice
GmbH. Sie gibt im Auftrag der „Hamburger Allianz
für Familien“ eine kostenlose Erstberatung und
vermittelt bei Bedarf an kompetente Partner.
www.hamburg.de/hotline-fuer-unternehmen

Hamburger Familiensiegel
„Familienfreundlich? Das sind wir doch längst“,
sagen viele kleine und mittlere Unternehmen.
Das „Hamburger Familiensiegel“ macht Fami
lienfreundlichkeit in Unternehmen sichtbar. Es
ist ein hervorragendes Mittel, im verschärften
Wettbewerb um Fachkräfte gute Bewerberinnen
und Bewerber zu gewinnen und Beschäftigte zu halten. Der
Aufwand für den Erwerb des Siegels ist überschaubar: Kleine
und mittlere Unternehmen, die sich bereits für die Vereinbar
keit von Familie und Beruf engagieren, melden sich für ein
kostenloses und unbürokratisches Audit an. Ein zertifizierter
Auditor prüft, was das Unternehmen bereits tut, und berät
es, wie es noch familienfreundlicher werden kann. Nach der
erfolgreichen Prüfung erhält das Unternehmen Urkunde und
Siegel „Familienfreundliches Unternehmen“ und kann das
Logo auf seiner Webseite, in der E-Mail-Signatur und auf dem
Briefkopf verwenden. Zusätzlich stellt die „Hamburger Allianz
für Familien“ die ausgezeichneten Unternehmen öffentlich
keitswirksam vor.
www.hamburg.de/familiensiegel

Die Vertreter der neu ausgezeichneten Unternehmen nach der
Urkundenverleihung im Museum der Arbeit

Hamburger Forum Familie und Beruf
Familiensiegel-Unternehmen unter sich: Sie haben sich re
gelmäßigen Austausch gewünscht – und so ist 2014 das
„Hamburger Forum Familie und Beruf“ entstanden. Eingela
den sind Unternehmen, die mit dem „Hamburger Familien
siegel“ ausgezeichnet worden sind. In Arbeitskreisen tau
schen sie sich aus über Best Practices und Erfahrungen zu
Themen wie „Elternzeit“, „Wiedereinstieg“, „Arbeitszeitmo
delle“ etc. So entwickeln sie ihre eigene familienfreundliche
Personalpolitik weiter. Die Auditoren des „Hamburger Fami
liensiegels“ leiten das Forum an und bereichern es mit ihrer
Expertise.

Betrieblicher Vereinbarkeitslotse Pflege und Beruf
Immer mehr Beschäftigte stehen jetzt oder in naher Zukunft
vor der Aufgabe, ihre Berufstätigkeit mit der Pflege Angehö
riger in Einklang zu bringen. Gleichzeitig suchen die Unter
nehmen nach Lösungen, um ihre Mitarbeiter mit Pflegever
antwortung zu unterstützen und im Betrieb zu halten. Die
„Hamburger Allianz für Familien“ hat daher ein Qualifizie
rungsangebot zum Thema Vereinbarkeit von Pflege und Be
ruf entwickelt.
Seit Herbst 2016 können sich Beschäftigte zu sogenannten
„Betrieblichen Vereinbarkeitslotsen Pflege und Beruf“ aus
bilden lassen. Das Angebot umfasst ein eineinhalbtägiges
Seminar mit fachlichen Informationen zu innerbetrieblichen
und gesetzlichen Möglichkeiten sowie verschiedene Infoma
terialien. Diese Qualifizierung wird im Auftrag der „Hambur
ger Allianz für Familien“ von der pme Familienservice GmbH
durchgeführt.
www.hamburg.de/pflege-und-beruf

Lokale Bündnisse für Familien

Infomesse auf dem Familientag in der Handelskammer

Hamburger Familientag
Dort, wo im Alltag Politik und Wirtschaft den Ton angeben,
stehen einmal im Jahr Kinder und Eltern im Mittelpunkt:
Beim „Hamburger Familientag“ im Innenhof des Rathauses
und in der Handelskammer gibt es Spiel und Spaß für Kin
der und einen bunten Strauß von Informationen für Eltern.
Im Rathausinnenhof heißt es dann „Bühne frei“ für ein
Spielfest, für Musik, Tanz und Akrobatik. In der Handels
kammer stellen Beratungsstellen, Vereine und Verbände
ihre Angebote vor. Eltern finden dort Ansprechpartner zu
allen Fragen rund um das Zusammenleben mit Kindern.
Jährlich kommen rund 12.000 Besucherinnen und Besucher
zum Familientag. Organisatoren sind die Behörde für Ar
beit, Soziales, Familie und Integration sowie der Hamburger
Kinderschutzbund und peeng e.V. Die Handelskammer un
terstützt den Familientag.

Ein Gartenbauprojekt in einer Wohnanlage, eine Väterfrei
zeit oder ein Videoprojekt in den Ferien – das sind nur eini
ge Beispiele für gelungene Initiativen im Stadtteil. Die
„Hamburger Allianz für Familien“ unterstützt lokale Bünd
nisse und Initiativen, die zur Familienfreundlichkeit in den
Stadtteilen beitragen. Sie können für einzelne Projekte eine
finanzielle Förderung beantragen – zum Beispiel, um die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Stadtteil zu verbes
sern, das Wohn
umfeld familienfreundlicher zu gestalten
oder lokale Bündnisse für Familien auszubauen. Mögliche
Bündnispartner sind soziale Einrichtungen, Einzelpersonen
oder Unternehmen. Weitere Informationen und die Förder
richtlinie unter:
www.hamburg.de/lokale-buendnisse

Sie haben noch Fragen zur
Hamburger Allianz für Familien?
Kontakt:
Geschäftsstelle der Hamburger Allianz für Familien
in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Telefon: 040 / 428 63 - 24 50

HAMBURGER

E-Mail: margret.tourbier-stretz@basfi.hamburg.de
Internet: www.hamburg.de/familienallianz

ALLIANZ

Partner der Hamburger Allianz für Familien:

FÜR FAMILIEN

www.hamburg.de/familientag
www.hamburg.de/basfi

Senat, Handelskammer
und Handwerkskammer

www.hk24.de

gemeinsam für ein
familienfreundliches
Hamburg

www.hwk-hamburg.de

Familientag-Besucher im Innenhof des Hamburger Rathauses
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