St. Pölten (10.12.2019) Das Land Niederösterreich unterstützt nachhaltig die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und ruft auf Initiative von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und
Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl zur Teilnahme am Landeswettbewerb
„Familienfreundlicher Betrieb Niederösterreich“ auf, bei dem niederösterreichische Betriebe für ihre
familienorientierten Maßnahmen ausgezeichnet werden. „Wir holen mit dem Wettbewerb Betriebe
vor den Vorhang, die mit wirkungsvollen und kreativen Lösungen ihre Beschäftigten dabei
unterstützen, ihr Familienleben bestmöglich zu gestalten. Manche Unternehmen übernehmen
Betreuungskosten andere bieten flexible Arbeitszeit- oder Arbeitsortlösungen an. Auch die
Förderung der Väterkarenz ist für die gemeinsame Elternschaft von großer Bedeutung“, erläutert
die Familien-Landesrätin. Um diese Betriebe einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und mit
Preisen zu honorieren, startet die NÖ Familienland GmbH in Kooperation mit der
Wirtschaftskammer Niederösterreich den NÖ Landeswettbewerb 2019 „Familienfreundlicher
Betrieb“.

„Wir sind eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen in Mitteleuropa mit einem hohen Bedarf an
gut ausgebildeten und motivierten Fachkräften, die ihre Familien gut versorgt wissen wollen.
Deshalb punkten die Betriebe, die auf die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten eingehen und so zu
einem gelingenden Familienleben beitragen. Durch attraktive und familienorientierte
Beschäftigungsmaßnahmen werden loyale und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gewonnen, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ausgebaut und andere Betriebe inspiriert“,
betont Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl die Win-Win-Situation.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist ab sofort für niederösterreichische Klein-, Mittel-und
Großbetriebe als auch für Non-Profit-Organisationen sowie öffentlich-rechtliche Unternehmen
möglich und erfolgt online unter www.noe-familienland.at/wettbewerb. Durch eine Fachjury werden

die Einreichungen nach den Kriterien Beschäftigungsformen, Arbeitszeitmodelle, Karenz und
Wiedereinstieg, Weiterbildungsmöglichkeiten, familienfreundliche Maßnahmen sowie
Informationspolitik und Unternehmenskultur bewertet und die Sieger ermittelt.

Im Rahmen einer Festveranstaltung, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich,
werden die Best-Practice-Betriebe im Frühjahr 2020 von Familien-Landesrätin Christiane TeschlHofmeister und Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl, ausgezeichnet. Die Siegerbetriebe in
den fünf Kategorien erhalten attraktive Preise für die Umsetzung weiterer familienorientierter
Angebote. Die erst-, zweit- und drittplatzierten Unternehmen pro Kategorie sind zudem berechtigt,
beim Staatspreis „Familie & Beruf 2020“ teilzunehmen. Weitere Informationen unter: www.noefamilienland.at/wettbewerb. (Schluss)

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich gegründet und setzt Projekte für
und mit Familien um. Unseren Aktivitäten liegt ein Familienbegriff zu Grunde, der Familien in ihrer Pluralität und als ein Netz aus
Mitgliedern aller Generationen begreift – verbunden durch die Bereitschaft, langfristig füreinander Verantwortung zu übernehmen. Die
Grundlage für das was wir tun erarbeiten wir aus der Praxiserfahrung, die wir aus unseren Projekten gewinnen, aus unserem
Engagement in der Vernetzungsarbeit im Bundesland und auf Bundesebene und nicht zuletzt im direkten Dialog mit den Familien. Dazu
setzen wir auf wissenschaftliche Begleitung und Zukunftsforschung, lassen alle diese Daten und Erkenntnisse in unserer Denkwerkstatt
Familie zusammenfließen, um daraus neue und zukunftstaugliche Projekte und Angebote für Familien zu entwickeln. Ziel unserer Arbeit
ist die konkrete, auf die Bedürfnislagen der Familien abgestimmte Unterstützung. Der Weg dahin erfolgt mittels Angeboten, die sich
direkt an die Familien wenden, aber auch indirekt, und zwar über Projekte in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Schulen und anderen
familienrelevanten Einrichtungen und Institutionen. Aktuell liegen unsere Schwerpunkte im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
öffentlicher Raum und Freizeit für Familien und Generationen sowie in der Kommunikation und Partizipation. Als aktive Partnerin
niederösterreichischer Gemeinden und niederösterreichischer Pflichtschulen bieten wir hochwertige pädagogische Arbeit im Rahmen
der ganztägigen Schule sowie der Ferienbetreuung an und entwickeln diese Angebote weiter. Wir begleiten im Rahmen von
Mitbeteiligungsprojekten Spielplatz- und Schulfreiraumprojekte in ganz Niederösterreich, richten Feste und Veranstaltungen aus und
verlegen Printpublikationen und digitale Medien.
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