St. Pölten (24.02.2020) Auf Initiative von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und
Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl findet der Niederösterreichische Landeswettbewerb
„Familienfreundlicher Betrieb“ auch dieses Jahr statt. „Der Niederösterreichische
Landeswettbewerb ‘Familienfreundlicher Betrieb‘ bietet teilnehmenden Betrieben die Möglichkeit,
ihre familienfördernden Maßnahmen zu präsentieren und für diese mit tollen Preisen
ausgezeichnet zu werden. Familienväter und –mütter, die durch individuelle Arbeitszeitmodelle,
attraktives Karenzmanagement oder Impulse zur Väterbeteiligung durch ihren Arbeitgeber
unterstützt werden, können ihre familiären Herausforderungen besser meistern. Im Familienland
Niederösterreich ist es uns deshalb ein Anliegen, diese Maßnahmen zu unterstützen und vor den
Vorhang zu holen“, so die Familien-Landesrätin weiter. Bis zum 31. Jänner 2020 war es den
Unternehmen möglich, sich für den Wettbewerb anzumelden. Die zahlreichen Einreichungen der
niederösterreichischen Betriebe zeigen ein reges Interesse am Thema Vereinbarkeit.

„Qualifizierte Fachkräfte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigste
Ressource für unsere Betriebe,“ erläutert Niederösterreichs Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja
Zwazl, „damit diese innovativ am Markt tätig sein können. Der Landeswettbewerb
‚Familienfreundlicher Betrieb‘ bietet allen Betrieben mit einer gelebten familienorientierten
Unternehmenskultur die Möglichkeit sich einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Ebenso soll
er dazu dienen, anderen Unternehmen vor Augen zu führen, wie mit engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern entscheidende Wettbewerbsvorteile erlangt werden.“ Im Rahmen einer
Fachjurysitzung wurden nun die familienorientierten Maßnahmen der teilnehmenden Unternehmen
bewertet und pro Kategorie nominiert.

Am 13. Mai 2020 werden im Rahmen einer Festveranstaltung, gemeinsam mit der
Wirtschaftskammer Niederösterreich, die Best-Practice-Betriebe von Familien-Landesrätin

Christiane Teschl-Hofmeister und Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl ausgezeichnet.
Attraktive Preise für die Umsetzung weiterer familienorientierter Angebote erwarten die
Siegerbetriebe der jeweiligen Kategorie. Die erst-, zweit- und drittplatzierten Unternehmen pro
Kategorie sind zudem berechtigt, beim Staatspreis „Familie & Beruf 2020“ teilzunehmen. Eine
Auflistung aller nominierten Betriebe unter: www.noe-familienland.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.

Rückfragen an: Karin Stadlmaier, 02742 9005 13513, karin.stadlmaier@noel.gv.at

