
Unternehmen 
für Familien
Die Initiative für mehr
Familienfreundlichkeit in Österreich.



„Unternehmen für Familien“ hat das Ziel, maßgebliche Impul-
se für eine familienfreundliche Lebens- und Arbeitswelt zu 
liefern und durch gemeinsames Engagement und Vernetzung 
auf breiter Basis einen Bewusstseinswandel für mehr Familien-
freundlichkeit in Österreich herbeizuführen. Mit dem Beitritt 
zum Netzwerk bekennen sich Unternehmen und Gemeinden 
dazu, einen aktiven Beitrag für mehr Familienfreundlichkeit im 
eigenen Verantwortungsbereich zu leisten, Vorbild und An-
sporn für andere zu sein und Familienfreundlichkeit zu einem 
Markenzeichen Österreichs zu machen. 

„Unternehmen für Familien“ wurde im März 2015 ins Leben 
gerufen und mittlerweile engagieren sich mehr als 500 Part-
ner österreichweit im Netzwerk. Das bedeutet, dass über 
450.000 Mitarbeiter/innen und Bürger/innen schon jetzt vom 
gemeinsamen Bündnis für mehr Familienfreundlichkeit pro-
fitieren. Mit unterschiedlichen Aktivitäten, etwa österreich-
weiten Informations- und Netzwerkveranstaltungen, Part-
nertagen und persönlichen Gesprächen mit Partner/innen, 
stärken wir ein umfassendes Commitment für ein familien-
freundliches Österreich. 

Alle interessierten Unternehmen und Gemeinden sind herz-
lich eingeladen, Partner im Netzwerk zu werden, Ideen ein-
zubringen, Erfahrungen auszutauschen und aktiv mitzuwir-
ken. Treten Sie jetzt unserem Netzwerk bei und profitieren 
auch Sie vom Erfolgsfaktor Familienfreundlichkeit. 
Gemeinsam für ein familienfreundliches Österreich!

Bundesministerin für Frauen,  
Familien und Jugend

Dr. Juliane Bogner-Strauß

Gemeinsam für ein familienfreundliches 
Österreich.
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„Unternehmen für Familien“ ist ein österreichweites Netz-
werk aus familienfreundlichen Unternehmen, Institutionen 
und Gemeinden, die Familienfreundlichkeit als zentralen 
Standort- und Wettbewerbsfaktor, aber auch als gesellschaft-
liche Aufgabe erkannt haben und ein Zeichen für mehr Fami-
lienfreundlichkeit in Österreich setzen wollen. Jährlich gibt 
es zahlreiche Informations- und Vernetzungsveranstaltun-
gen, in denen Erfahrungen ausgetauscht, Kontakte geknüpft 
und neue Ideen entwickelt werden. Mit der Onlineplattform 
www.unternehmen-fuer-familien.at soll dieser Vernet-
zungs- und Gemeinschaftsgedanken auch online gefördert 
werden. Ziel der Initiative ist es, das Commitment für mehr 
Familienfreundlichkeit in Österreich zu stärken und noch 
größeres Bewusstsein für das Thema „Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf“ zu schaffen. 

Kernstück: Die Onlineplattform  
www.unternehmen-fuer-familien.at

• Eine Fülle an innovativen, familienfreund-
lichen Maßnahmen wie beispielsweise El-
tern-Kind-Büro, Betriebskindergärten, aktives  
Karenzmanagement, Generationenspielplätze, Koope-
rationen zwischen Gemeinden und Unternehmen in 
der Kinderbetreuung uvm.

• Zahlreiche Best Practice-Beispiele und Erfahrungs-
berichte aus der Praxis

• Monatlicher Newsletter „Familie & Be-
ruf“ damit Sie immer auf dem Laufenden sind  
und keine Neuigkeiten auf der Onlineplattform ver- 
passen. Neben aktuellen Best Practices der Partner  
wird über Veranstaltungen und neue Aktivitäten aus 
der familienfreundlichen Community berichtet.

• Austausch, Vernetzung und Kooperation zu  
familienfreundlichen Maßnahmen/Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in Unternehmen, Institutionen und 
Gemeinden.

• Wissensplattform mit Studien und Ratgebern zu 
Themen wie familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, Ho-
me-Office Angebote oder Betreuungseinrichtungen.

Die Idee von „Unternehmen für Familien“



Alles spricht dafür...

• die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber 
bzw. lebenswerter Wohnraum in einem öffentlich  
wirksamen Netzwerk 

• die Möglichkeit gemeinsam an einem familien- 
freundlicheren Österreich zu arbeiten 

• die Vernetzung und der Austausch mit mehr als 500 Un-
ternehmen, Gemeinden und Institutionen österreichweit

Haben Sie bereits familienfreundliche Aktivitäten ge-
setzt? Dann nutzen Sie unsere Plattform, um Ihr Profil am 
Arbeitsmarkt und in Ihrer Region zu schärfen. Suchen 
Sie Inspiration zur Gestaltung familienfreundlicher Maß-
nahmen? Profitieren Sie vom Know-how unserer Partner! 
 
Unternehmen: 
„Mit familienfreundlichen Maßnahmen können wir uns im 
‚Wettbewerb um die besten Köpfe‘ als attraktive Arbeitge-
ber positionieren.“

Gemeinden:  
„Wir wissen, dass Familienfreundlichkeit ein 
wichtiger Standortfaktor für uns ist.“

Bürgerinnen und Bürger: 
„Ideologische Diskussionen bringen uns nicht weiter – wir 
müssen ins Tun kommen.“

Jugendliche: 
„Bei der Jobauswahl ist die Vereinbarkeit der zweitwichtigs-
te Punkt, gleich nach der guten Bezahlung.“



Warum sich Familienfreundlichkeit lohnt...

Familienfreundlichkeit in Unternehmen...

• 10% mehr Bewerber/innen pro Stelle
• 13% höheres familienbewusstes Image
•   8% höhere Kundenbindung
• 12% höhere Motivation der Mitarbeiter/innen
•   8% höhere Loyalität der Mitarbeiter/innen
• 23% weniger krankheitsbedingte Fehltage
•   7% weniger Kündigungen

Familienfreundlichkeit in Gemeinden...

• erhöht die Lebensqualität aller Generationen 
• stärkt das Miteinander und das „Wir-Gefühl“
• fördert das Image nach innen und außen
• führt zu Ansiedelung statt Abwanderung 

STAATSPREIS
„Familie & Beruf“
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Auditangebote von
FAMILIE & BERUF

www.familieundberuf.at
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WEGWEISER
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„Familienfreundlichster Betrieb“

BERATUNG

EVALUIERUNG

Ihr Weg zum Ziel...



Untere Donaustraße 13-15/3 | 1020 Wien
Tel.: +43(0)1 218 50 70-20

E-Mail: office@unternehmen-fuer-familien.at

www.unternehmen-fuer-familien.at 

Folgen Sie uns:
facebook.com/familieundberufat
instagram.com/familieundberufat

Unternehmen
 für Familien

Die Organisation des Netzwerks obliegt der 
Familie & Beruf Management GmbH.

www.familieundberuf.at
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