Familienfreundliches Handwerk
in Hamburg
Ausgezeichnete Beispiele
aus der Praxis des
Hamburger Familiensiegels
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der technologische Fortschritt und der demografische Wandel stellen die deutsche Wirtschaft und
auch den Standort Hamburg vor große Herausforderungen. Hamburger Senat, Handelskammer
und Handwerkskammer Hamburg haben deshalb
mit weiteren Partnern eine Fachkräftestrategie für
Hamburg beschlossen. Einen Schwerpunkt dieser
Strategie bildet die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die maßgeblich von der
„Hamburger Allianz für Familien“ vorangetrieben
wird. Ziel ist es, Hamburg noch familienfreundlicher zu gestalten und Eltern bzw. Beschäftigten
mit Pflegeaufgaben die Berufstätigkeit zu ermöglichen. Viele Hamburger Betriebe haben sich auf
die Fachkräftesituation eingestellt und bieten
ihren Beschäftigten unterschiedliche familienfreundliche Maßnahmen an.
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Die Hamburger Allianz für Familien – eine Initiative des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, der Handelskammer Hamburg und der Handwerkskammer Hamburg – hat es sich zur Aufgabe
gemacht, gemeinsam an der Gestaltung einer familienfreundlichen Stadt zu arbeiten und dabei alle
diejenigen einzubinden, die gesellschaftliche Verantwortung tragen. Ein zentrales Themenfeld ist die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
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Bereits über 200 Unternehmen sind in Hamburg
mit dem Familiensiegel ausgezeichnet worden.
Sie zeigen damit, dass ein guter Arbeitsplatz mehr
ist als ein gutes Gehalt und eine interessante Aufgabe. Das Verfahren zum Hamburger Familiensie-

gel ist kostenlos und unbürokratisch und richtet
sich an alle kleinen und mittleren Betriebe in Hamburg. Familienfreundlichkeit ist auch ein wichtiger
Erfolgsfaktor. Unternehmen haben beispielsweise
eine bessere Mitarbeiterbindung, eine geringere
Fehlzeitenquote und eine niedrigere Fluktuationsrate. Nach einer aktuellen Studie des Ludwig-Fröhler-Instituts bieten über 80 Prozent der befragten
Handwerksbetriebe ihren Beschäftigten familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, wie z.B. Teilzeitarbeit, Arbeitszeitkonten oder flexible Tages- und
Wochenarbeitszeiten an.
Diese Broschüre zeigt gelungene Beispiele dafür,
wie Hamburger Handwerksunternehmen mit
flexiblen und kreativen Ideen ihre Beschäftigten
bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen, und gibt Geschäftsführern, Personalverantwortlichen, Führungskräften sowie Beschäftigten Anregungen für die Gestaltung einer famili
enfreundlichen Personalpolitik.
Viel Spaß bei der Lektüre!

Detlef Scheele

Fritz Horst Melsheimer

Josef Katzer

Senator für Arbeit,
Soziales, Familie und
Integration

Präses der Handelskammer
Hamburg

Präsident der Handwerkskammer Hamburg
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Auf einem Blick: Vorteile einer familienfreundlichen Personalpolitik

Familienfreundlichkeit im Handwerk

Für über 90 Prozent der Beschäftigten mit Kindern sind familienfreundliche Arbeitsbedingungen bei
der Arbeitgeberwahl mindestens genauso wichtig wie das Gehalt und ein häufiger Grund für einen
Arbeitgeberwechsel.1

Nach einer Studie des Ludwig-Fröhler-Instituts werden zukünftig nur diejenigen Betriebe ihren
Fachkräftebedarf decken können, die in den Augen der Arbeitnehmer attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Familienfreundlichkeit ist diesbezüglich ein wichtiges Kriterium.

Sehr familienfreundliche Unternehmen haben im Vergleich zu wenig familienbewussten Unternehmen beispielsweise

86 Prozent aller Handwerksunternehmen bieten familienfreundliche Arbeitszeitmodelle an,
zum Beispiel:

 geringere Fehlzeiten

41 %

 Teilzeitbeschäftigung:

70 %

 eine geringere Krankheitsquote

39 %

 Individuell vereinbarte Arbeitszeiten:

50 %

 ein besseres familienbewusstes Unternehmensimage

32 %

 Arbeitszeitkonten:

38 %

 eine höhere Mitarbeitermotivation

32 %

 flexible Tages- und Wochenarbeitszeiten:

33 %

 eine bessere Bewerberqualität

26 %

 eine bessere Kundenbindung

22 %

 eine geringere Mitarbeiterfluktuation

16 %

Basis: 1000 befragte Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branche 2
Eine familienbewusste Personalpolitik hat demnach einen entscheidenden Einfluss auf den
Unternehmenserfolg.

75 Prozent aller Handwerksbetriebe bieten Maßnahmen zur Eltern- und Familienförderung
an, zum Beispiel:
 Berücksichtigung der Bedürfnisse von Eltern
bei betrieblichen Planungen:

57 %

 phasenweise Beschäftigung in der Elternzeit:

33 %

 Möglichkeit der Angehörigenpflege:

27 %

 Unterstützung bei der Kinderbetreuung:

11 %

1 Quelle: Personalmarketingstudie 2012, GfK Nürnberg, im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.
2 Quelle: Gerlach, Irene / Schneider, Helmut / Schneider, Ann Kristin / Quednau, Anja (2013), Münster und Berlin:
Status quo der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in deutschen Unternehmen sowie betriebswirtschaftliche
Effekte einer familienbewussten Personalpolitik, Ergebnisse einer repräsentativen Studie, Forschungszentrum
Familienbewusste Personalpolitik, S. 58.
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Quelle: Glasl, Markus (2013): Familienfreundlichkeit im Betrieb – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung,
Ludwig-Fröhler-Institut.
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Das Caféhaus
Rahlstedter Straße 68 • 22149 Hamburg
Familiensiegel seit 2007
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 18
familienfreundliche Maßnahmen:

✓✓ Die Arbeitszeiten werden an die Angebote der Kinderbetreuungseinrichtungen
vor Ort angepasst.

✓✓ Adressen umliegender Kinderbetreuungseinrichtungen werden bei Bedarf
vermittelt.

✓✓ Länge und Lage der Arbeitszeiten können flexibel gestaltet werden.
✓✓ Guter Kontakt zu den Mitarbeitern während der Elternzeit.
✓✓ Sehr individuelle Einstiegsmodelle mit sukzessivem Aufstocken der Arbeitszeit.
✓✓ Arbeiten auch während der Elternzeit möglich.
✓✓ Weiterbildung wird für Teilzeitbeschäftigte und in Elternzeit angeboten.

«Berufliche und familiäre Anforderungen lassen sich fast immer

unter einen Hut bringen – das ist nur eine Frage der Organisation
und des beiderseitigen Willens.

»
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Inhaber Susanne und Klaus Lange in ihrer Backstube
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Interview mit Klaus Lange (Inhaber)

„Die Auszeichnungen, die ein Unternehmen erhalten hat, müssen auch
mit Leben gefüllt werden.“

B

ienenstich und Nusstorte, Sacher- und Spanische Vanilletorte, selbstgemachte Erdbeer-Rhabarbermarmelade, hauseigener Honig
oder eigens gerösteter Biokaffee sind nur
einige Beispiele aus dem umfangreichen Sortiment von Susanne und Klaus Lange in ihrem
Caféhaus in Hamburg-Rahlstedt.
2007 hat sich das Unternehmen für das Hamburger Familiensiegel beworben. „Als wir im
Betrieb mit den Mitarbeitern darüber sprachen
und gemeinsam überlegten, welche Maßnahmen wir benennen können, stellten wir fest,
dass wir bereits sehr viele alltagstaugliche
Lösungen anbieten. Familienfreundlichkeit war
und ist für uns immer ganz selbstverständlich
und ohne großen Aufwand umsetzbar.

Da wir selbst Eltern einer Tochter sind, war uns
klar, wie schwer es manchmal ist, Familie und
Beruf unter einen Hut zu bringen. Uns ist es
wichtig, unseren Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Immer ein offenes Ohr zu
haben und für Gespräche mit unseren Mitarbeitern zur Verfügung zu stehen. Man erfährt
beispielsweise, dass das Kind mal eher von der
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Kita abgeholt oder mal mit zur Arbeit gebracht
werden muss. Das wird auch von unseren
Beschäftigten sehr geschätzt und stärkt den
Zusammenhalt und die Identifikation mit dem
Betrieb. Das Hamburger Familiensiegel ist uns
dabei ein gutes Messinstrument, wo wir mit
unserer familienfreundlichen Personalpolitik
stehen und was wir noch erreichen können.
Auszeichnungen und Zertifikate, die man als
Unternehmen erhält, sind ein sehr gutes Werbemittel, aber sie müssen auch im Tagesgeschäft mit Leben gefüllt werden, damit sie
keine leere Hülse sind. Das Handwerk ist per
se sehr familienfreundlich, weil es zwischen
Inhabern und Beschäftigten einen sehr engen
Kontakt gibt und man die Möglichkeit hat, individuelle Lösungen für familiäre Herausforderungen zu finden.“

Ansprechpartner: Klaus Lange
www.dascafehaus.de

«Für uns ist es selbstverständlich, die Rahlstedter Tafel zu

unterstützen und mit übrig gebliebenen Backwaren zu beliefern.»
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«Eine gute Zusammenarbeit im Team ist von zentraler Bedeutung.
Dazu gehören eine direkte Kommunikation und gegenseitige
13
Rücksichtnahme bei familiären Anforderungen.»

Nitzbon Aktiengesellschaft
Osterrade 14 • 21031 Hamburg
Familiensiegel seit 2007
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 12
familienfreundliche Maßnahmen:

✓✓ Die Arbeitszeit kann im Verwaltungsbereich auf die Kinderbetreuungszeiten
abgestimmt werden.

✓✓ Unter Berücksichtigung familiärer Aspekte kann die Arbeitszeit sukzessive
aufgestockt oder reduziert werden.

✓✓ Ein Verlassen des Arbeitsplatzes ist bei familiären Angelegenheiten möglich.
✓✓ Die Urlaubsplanungen erfolgen im Team, so dass familiäre Bedürfnisse
berücksichtigt werden können.

✓✓ In Planung: gezieltes Ausstiegs- und Wiedereinstiegsgespräch bei Elternzeit.
✓✓ Das Team regelt den Kontakt zu Elternzeitlern kollegial.
✓✓ Fortbildungen werden so geplant, dass auch Beschäftigte mit Familienaufgaben
sie wahrnehmen können.
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Interview mit Petra Nitzbon-Grimberg (Vorstand und Geschäftsführerin)

„Eine familienfreundliche Personalpolitik ist auch ein gutes
Marketinginstrument.“

D

ie Nitzbon AG ist ein Familiensiegelunternehmen der ersten Stunde. Das Unternehmen
hat sich auf die Herstellung von Therapieprodukten spezialisiert, wie ergonomische Stühle und
höhenverstellbare Tische. Zu den Kunden gehören Behindertenwerkstätten, Schulen oder Krankenhäuser. Durch ein Rundschreiben der Handwerkskammer ist die Geschäftsführerin auf das
Familiensiegel aufmerksam geworden. Die dort
genannten familienfreundlichen Maßnahmen
wurden bereits im Unternehmen angeboten
und man hat sich deshalb nach Rücksprache
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf
den Weg gemacht, sich für das Familiensiegel
zu bewerben. Bei diesem Prozess war es sehr
gut, dass viele Selbstverständlichkeiten einmal
ausgesprochen und allen bewusst geworden
sind, wie zum Beispiel, dass die Urlaubsplanung
immer so koordiniert wird, dass Beschäftigte
mit schulpflichtigen Kindern Vorrang haben.
„Eine Selbstverständlichkeit bei uns ist auch,
dass Teilzeitarbeit keine Einbahnstraße ist, sondern dass die Stunden bei Bedarf auch wieder
aufgestockt werden können. Das ist sehr positiv bei unseren Beschäftigten angekommen
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und so etwas spricht sich natürlich auch herum.“
Der Marketinggedanke ist bei Auszeichnungen
und Wettbewerben ein ganz wichtiger Aspekt,
nicht nur in Bezug auf die Kunden, sondern
auch hinsichtlich der Mitarbeiterrekrutierung.
Ein familienfreundliches Arbeitsklima ist auch
ein Grund dafür, dass die Mitarbeiter im Handwerk eine hohe Bindung zum Betrieb haben, so
die Geschäftsführerin.
„Ganz nach unserem Firmenmotto – „Der
Mensch im Mittelpunkt“ – handhaben wir es
auch in unserer Personalpolitik. Wir berücksichtigen die unterschiedlichen Lebenslagen unserer Beschäftigten. Bei familiären Herausforderungen schauen wir ganz pragmatisch, wie wir
das Problem lösen können. Meistens lassen
sich ganz einfache Antworten finden, zum Beispiel, dass der Arbeitsplatz auch mal früher verlassen werden kann.“

«Mit dem Familiensiegel konnten wir zeigen, dass eine
familienfreundliche Personalpolitik nicht nur was für
große Unternehmen ist. »

Ansprechpartnerin: Petra Nitzbon-Grimberg
www.nitzbon.de

Die Geschäftsführerin Petra Nitzbon-Grimberg auf dem Erfolgsmodell der Produktion
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«Familienfreundlichkeit im Betrieb wirkt sich auf die
18

Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten und auf den Erfolg
unseres Unternehmens aus.»
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«Für die gute Zusammenarbeit muss man sich stets weiter
bemühen und im Gespräch bleiben.»
20
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Thomas Becker – ATELIER FÜR SCHMUCK
Grindelhof 45 • 20146 Hamburg
Familiensiegel seit 2008
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 7
familienfreundliche Maßnahmen:

✓✓ Entwurfszeichnungen und Kalkulationen können auch von zu Hause aus
durchgeführt werden.

✓✓ Es gilt Vertrauensarbeitszeit (Stundenbuch auf Vertrauensbasis).
✓✓ Ein langsamer Wiedereinstieg nach der Elternzeit ist möglich mit individueller
Einteilung der Wochenarbeitszeiten, Information und Beratung.

✓✓ Umfassende Informationen vom Mutterschutz bis zum Wiedereinstieg, sowie
halbjährliche kostenfreie Seminare.

✓✓ Kleinkinder können zur Arbeit mitgebracht und betreut werden, solange sie
keinen Kitaplatz haben.

✓✓ Eine Tagesmutter in unmittelbarer Nähe des Betriebes macht den Übergang zur
Fremdbetreuung während der Arbeit leichter.

✓✓ Kontakte zu kinderärztlichen und kindertherapeutischen Angeboten stehen zur
Verfügung.
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Interview mit Thomas Becker (Inhaber)

„Kommunikation wird bei uns ganz groß geschrieben.“

M

itten im quirligen Grindelviertel liegt das
Schmuck-Atelier von Thomas Becker. „Wir
sind ein echter Familienbetrieb, die Familien
meiner sieben Mitarbeiter und meine eigene
gehören ganz selbstverständlich dazu. Jeden
Samstag frühstücken wir vor der Arbeit zusammen in unserer kleinen Küche, auch Familienmitglieder sind dazu eingeladen und kommen
sehr gerne zu diesen geselligen Treffen. Hierbei
ergeben sich gute Gespräche und auch Kompetenzzuwächse.“
Partizipative Kommunikations- und Entscheidungsabläufe sind wesentliche Elemente der
Unternehmensphilosophie. Gemeinsam wurde
auf Anregung von Thomas Becker eine Fortbildung dazu absolviert und ein Unternehmensleitbild entwickelt, an dem sich jeder Mitarbeiter aktiv beteiligen konnte und es auch tat.
Familienfreundlichkeit ist ein wesentliches Element des Leitbildes.
„Die Bewerbung für das Familiensiegel war ein
sehr guter Anreiz, uns mit familienfreundlichen
Maßnahmen intensiv auseinanderzusetzen.
Bewerbungen um Auszeichnungen und Wettbewerbe sind immer mit einem Lernprozess
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verbunden, der das Unternehmen selbst weiterbringt. Wo stehen wir derzeit, wo gibt es
noch weiße Flecken und wie können wir uns
noch verbessern? Bei uns ist es zum Beispiel
ganz selbstverständlich, dass kleine Kinder im
Notfall an den Arbeitsplatz mitgebracht werden
können. Für uns und unsere Kunden sind Kinder gern gesehene Gäste. Das Thema Pflege
von Angehörigen ist aktuell noch kein Thema
im Unternehmen, aber der Bedarf ist absehbar.
Deshalb bereiten wir uns aktiv vor, informieren
uns und haben die Lebenslagen unserer Mitarbeiter vorausschauend im Blick.“

Ansprechpartner: Thomas Becker

«Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der sich Familie
und Beruf gut vereinbaren lassen.»

www.tbschmuck.de
Inhaber Thomas Becker im Gespräch mit einer Mitarbeiterin
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«Bewerbungen um Auszeichnungen sind für uns auch
eine Lernchance, um den Horizont zu erweitern.»
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«Unser Unternehmensleitbild haben wir gemeinsam entwickelt
– Familienfreundlichkeit spielt darin eine wichtige Rolle.»
28
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steco-system-technik GmbH & Co. KG
Kollaustraße 6 • 22529 Hamburg
Familiensiegel seit 2012
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 7 (in Hamburg)
familienfreundliche Maßnahmen:

✓✓ Es gilt Vertrauensarbeitszeit, in der Regel 40 Stunden wöchentlich. Diverse
Teilzeitmodelle sind möglich.

✓✓ Die Urlaubsplanung erfolgt zwischen den Beschäftigten entsprechend den
Ferienzeiten und Bedarfen.

✓✓ Abzudeckende Servicezeiten werden im Team abgestimmt. Spontane
Änderungen sind möglich.

✓✓ Temporär werden nach Absprache flexible Arbeitsorte genutzt.
✓✓ Die Mitnahme von Kindern an den Arbeitsplatz ist möglich. Spielzeug und ein
„Kinderlabor“ können genutzt werden.

✓✓ Schulungen und Weiterbildungen werden so langfristig geplant, dass auch
Teilzeitkräfte teilnehmen können.

✓✓ Bei Bedarf wird ein Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten gewährt.
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«Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Kinder.
Deshalb ist es für uns ganz selbstverständlich, gute
Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu schaffen.»
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Geschäftsführer Hjalmar Stemmann im „betriebseigenen Museum“

Interview mit Hjalmar Stemmann (Geschäftsführer)

„Experimentieren im Kinderlabor erwünscht.“

D

ie steco-system-technik GmbH & Co. KG
ist auf die Entwicklung und Herstellung
von Dentalprodukten spezialisiert. Neben
magnetischen Implantataufbauten gehören
Bohrhülsen für die Implantatplanung sowie
zahntechnische Werkzeuge zu den Produkten
des Unternehmens.

Der Wettbewerb um Fachkräfte ist im Dentalhandwerk ein wichtiges Thema. Deshalb arbeitet Stemmann sehr eng mit der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften in Hamburg-Bergedorf zusammen. „So haben wir Vorteile bei der Personalgewinnung und können
gleichzeitig frischen Wind ins Unternehmen
bringen.“
Im Jahr 2012 wurde das Unternehmen mit
dem Hamburger Familiensiegel ausgezeichnet. „In meiner ehrenamtlichen Funktion als
Vizepräsident der Handwerkskammer Hamburg habe ich schon so einigen Handwerksfirmen das Familiensiegel überreicht. Die Informationsmappe für die ausgezeichneten Unter
nehmen gab uns dann den Anstoß, einmal zu
prüfen, was wir selbst schon alles tun. Und wir
konnten feststellen, wir sind schon sehr gut
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aufgestellt. Gemeinsam mit den Beschäftigten
wurden die Methoden und Instrumente aufgelistet. Es zeigte sich auch bei uns, dass wir, wie
viele Handwerksbetriebe, schon sehr familienfreundlich sind und ohne großen Aufwand das
Hamburger Familiensiegel erreichen können.“
Beispielsweise gibt es immer Spielzeug für die
Kinder, die im Notfall mit zur Arbeit gebracht
werden können. Schulkinder können ihre Hausaufgaben im Büro machen. Und damit es nicht
langweilig wird, können sich die Kinder auch
mal an der Erstellung von Zahnprothesen aus
Gips ausprobieren. „Das Bewerbungsverfahren
zum Hamburger Familiensiegel war letztlich
reine Formsache und ganz wichtig für uns:
unbürokratisch und ohne großen Aufwand leist
bar.“

Ansprechpartner: Hjalmar Stemmann

«Das Bewerbungsverfahren zum Hamburger Familiensiegel
war unbürokratisch und für uns ohne großen Aufwand
leistbar.»

www.steco.de/
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«Kinder dürfen bei uns im „Kinderlabor“ experimentieren
und werden dabei auch angeleitet.»
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«Wir nutzen das gemeinsam organisierte
36

Mittagessen zum persönlichen Austausch.»
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Autohaus C. Thomsen GmbH
Osdorfer Landstraße 238-240 • 22549 Hamburg
Nedderfeld 32-34 • 22529 Hamburg
Familiensiegel seit 2010
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 150
familienfreundliche Maßnahmen:

✓✓ Alle Beschäftigten erhalten von Beginn an eine individuelle Karriereplanung unter
Berücksichtigung privater und familiärer Interessen.

✓✓ Ein Verlassen des Arbeitsplatzes ist in familiären Angelegenheiten möglich.
✓✓ Teilzeitarbeit ist möglich und wird praktiziert.
✓✓ Väter werden aktiv ermutigt, in Elternzeit zu gehen.
✓✓ Führungskräfte werden bestärkt, Möglichkeiten für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zu schaffen.

✓✓ Eine hohe Kompetenzbreite durch intensive Qualifizierung ergibt vielfältige
Möglichkeiten der Vertretung im Team.

✓✓ Bei externer Weiterbildung wird auf familiäre Aufgaben Rücksicht genommen.

«Wer am Arbeitsplatz die Familie nicht vergessen muss,
hat mehr Freude im Umgang mit den Kunden.»
Geschäftsführer Matthias Krauel mit einer Mitarbeiterin am Nedderfelder Standort
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Interview: Matthias Krauel (Geschäftsführer)

„Familienfreundlichkeit zahlt sich bei uns aus.“

A

ls kleine Autowerkstatt 1968 in Pinneberg
gegründet, hat das Autohaus C. Thomsen
GmbH mittlerweile neun Standorte mit insgesamt 150 Beschäftigten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Hier werden
nicht nur Autos verkauft, sondern in den Werkstätten auch gewartet und repariert.
„Wie wir zum Hamburger Familiensiegel ge
kommen sind? Eine Mitarbeiterin hat uns darauf aufmerksam gemacht. Wir haben uns nicht
extra Maßnahmen ausgedacht, um das Familiensiegel zu erhalten. Wir waren längst ein familienfreundlicher Betrieb. Mit dem Siegel bekamen wir darüber eine offizielle Bestätigung.“
Die Führungskultur im Unternehmen ist mo
dern und mitarbeiterorientiert. So steht der
Geschäftsführer des Autohauses im ständigen
Kontakt zu den Beschäftigten. Täglich werden
alle persönlich begrüßt, sowohl am Osdorfer als
auch am Nedderfelder Standort. Das bietet die
Gelegenheit, über das ein oder andere kurz zu
sprechen und zu erfahren, wo der Schuh drückt.
„Wir geben Freiräume, wenn es familiäre Herausforderungen gibt, unterstützen auch den
Wunsch nach Familie. Väter gehen z.B. selbst-
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verständlich in Elternzeit. Wir planen mit unseren Beschäftigten langfristig und bieten beispielsweise immer unbefristete Arbeitsverträge
an. Das bringt Planungssicherheit für den
Beschäftigten, wirkt sich aber auch positiv auf
das Unternehmen aus. Familienfreundlichkeit
zahlt sich für uns aus. Wir haben beispielsweise
viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine hohe Bindung unserer Beschäftigten an den Betrieb. Dies erspart uns die Kosten
einer häufigen Mitarbeiterrekrutierung und einer
aufwendigen Personalsuche. Die Bewerberlage
ist zwar aus unserer Sicht noch gut, aber qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
bekommen, ist immer ein wichtiges Thema.
Wir nutzen das Hamburger Familiensiegel sehr
offensiv, z.B. haben wir Aufkleber im Eingangsbereich, wir drucken das Siegel auf Werbe- oder
Stellenanzeigen, nutzen es in unseren offiziellen Schreiben an unsere Kunden oder auf unserer Homepage. Das Familiensiegel ist eine
wichtige Auszeichnung für uns.“
Ansprechpartner: Matthias Krauel
www.auto-thomsen.de
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«Mit unserer familienfreundlichen Personalpolitik steigern wir
nicht nur die Arbeitszufriedenheit, sondern sprechen auch
qualifiziertes Personal an.»
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«Jedes Teammitglied kann darauf bauen, dass seine familiären

Anforderungen bei der Karriereplanung berücksichtigt werden.»
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Das Hamburger Familiensiegel – eine Auszeichnung für
familienfreundliche Unternehmen
Kleine und mittlere Hamburger Unternehmen, die sich für eine familienfreundliche Arbeitswelt engagieren und ihren Beschäftigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, können sich um das Hamburger Familiensiegel bewerben. Das Hamburger Familiensiegel ist ein anerkanntes
Qualitätssiegel für familienbewusste Personalpolitik und wurde speziell für kleinere Unternehmen entwickelt – mit praxisnahen Beurteilungskriterien und einem relativ geringen
Zeiteinsatz für die Unternehmensleitung.
Das Verfahren ist unbürokratisch und für die Unternehmen kostenlos:
1. Die Geschäftsführung oder ein Beschäftigter melden ihr Interesse direkt bei der Geschäftsstelle der Hamburger Allianz für Familien an: Tel. 040/ 428 63 24 50.
2. Einer unserer Auditoren ruft zurück und vereinbart einen Termin vor Ort.
3. Bei einem Gespräch mit der Geschäftsführung und ggf. einzelnen Beschäftigten prüft der
Auditor, was das Unternehmen heute bereits für die Familienfreundlichkeit tut und was evtl.
noch verbessert werden kann.
4. Unmittelbar nach der erfolgreichen Prüfung erhalten die Unternehmen die Urkunde und das
Siegel.
5. Die Auszeichnung wird unter anderem über die Website bekannt gemacht:
www.hamburg.de/unternehmen

Hotline zur familienfreundlichen Gestaltung der Arbeitswelt
Im Auftrag der „Hamburger Allianz für Familien“ bietet die pme Familienservice GmbH Unternehmen, die sich über die verschiedenen Instrumente von Familienfreundlichkeit im Betrieb (z. B.
flexible Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsabläufen oder Wiedereinstiegs- und Kontakthalteprogramme bei Elternzeit) und Möglichkeiten betriebsnaher Kinderbetreuung informieren möchten, eine kostenlose Erstberatung. Bei Bedarf können Kontakte zu kompetenten Partnern für die
Umsetzung konkreter Maßnahmen im betrieblichen Alltag vermittelt werden.
Die Hotline-Nummer lautet: 040/ 432 14 50.
Weitere Informationen zur Hotline im Internet unter:
www.hamburg.de/hotline-fuer-unternehmen

Adressen und Links
Geschäftsstelle der
Hamburger Allianz für Familien:
Margret Tourbier-Stretz, Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration
Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg
Tel.: 040/428 63 - 24 50, Fax: 040/42 79 61 - 417
E-Mail: familiensiegel@hamburg.de

Mehr Informationen finden Sie hier: www.hamburg.de/familiensiegel

Lüüd Personalberatung für Handwerk und
Mittelstand in Hamburg

Geschäftsstelle der Hamburger Allianz für Familien

Tel.: 040/35905-900, Fax: 040 35905-901, E-Mail:
info@lueued.de
www.lueued.de

Margret Tourbier-Stretz
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Hamburger Straße 37 • 22083 Hamburg • Tel.: 040 / 428 63 - 24 50
E-Mail: familiensiegel@hamburg.de
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Hotline der Allianz für Familien
www.hamburg.de/hotline-fuer-unternehmen
Hamburger Fachkräftestrategie
www.hamburg.de/fachkraefte
Informationsplattform zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf in Hamburg
www.hamburg.de/familie-beruf

Hamburger Familiensiegel
www.hamburg.de/familiensiegel
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www.hamburg.de/familienallianz
Die Hamburger Allianz für Familien – eine Initiative des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, der
Handelskammer Hamburg und der Handwerkskammer Hamburg – hat es sich zur Aufgabe gemacht,
gemeinsam an der Gestaltung einer familienfreundlichen Stadt zu arbeiten und dabei alle diejenigen
einzubinden, die gesellschaftliche Verantwortung tragen. Ein zentrales Themenfeld ist die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.
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