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Einleitung

t die gi ti  eine geeignete eruf elt für 
Mütter, Väter, eil eit e chäftigte und flegende 

ngehörige  uf eden all  n die e  he en-
heft tellen ir die ielfältigen Möglich eiten r, 
in der gi ti  eruf tätig u ein  e iell für 

a ilien ietet eut chland  drittgrö ter irt-
chaft ereich attra ti e ö ungen für eine gute 
e en alance   fle i le r eit eit delle, 

e ce, e undheit anage ent der in-
der etreuung  iele gi ti dien tlei ter ie 
die gi ti a teilungen in ndu trie und andel 
eröffnen all enen, die ri at ehr gef rdert ind, 
indi iduelle nge te  

1. Familienfreundlichkeit ist ein Erfolgsfaktor

eruf tätige ltern und flegende ngehörige ind 
ahrhaft ein neue  der e ti che  Phän en  
ch ie ind in den let ten ahren uneh end 

in den u  der Per nalar eit gerüc t  u  gu-
te  rund  ir en und rgani ati nen, die einen 
h hen rad an i er ität auf ei en, ind häu ger 

ü erdurch chnittlich r ta el al  andere  e n-
der  tar  i t die er ffe t, enn der rauenanteil 
i  anage ent h ch i t  n die e  all erhöht 

ich die ahr cheinlich eit, ü erdurch chnitt-
lich erf lgreich u ein, u   Pr ent  Mc in-

e tudie eli ering hr ugh i er it  au  de  
ahr  ude  i t die r er ar eit eit n 

Müttern und Vätern in eut chland n ch i er 
ehr ungleich erteilt  und  Pr ent der Väter 

ar eiten V ll eit, a er nur ein rittel der Mütter  
a  u ge ehrte ild ergi t ich ei der ltern eit  

er  Pr ent der Mütter nut en ie, a er nur 
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rund ein rittel der Väter, und die e e chrän en 
ich ei t auch nur auf die ei Partner nate  

 die Vielfalt u fördern, llen die nterneh en 
da  P ten ial ei licher ach  und ührung räfte 
er chlie en  nd da  i t n ch i er gr  n den 

ien tlei tung unterneh en der erei-
che gi ti , ran rt und Ver ehr hatten e  i  
u  ahr  rund ,  Pr ent der rauen i  in 

die e chäft führung ge chafft, ie die unde -
ereinigung gi ti  V  anhand einer nal e 

herau fand  rigen  ielt ich in den ien tlei -
tung unterneh en nur et a die älfte aller l gi -
ti chen ö ungen und ei tungen a  ie andere 

älfte ndet in r  n Planung, teuerung und 
et ung innerhal  n ndu trie  und andel -

unterneh en tatt, denn auch hier i t gi ti  in-
tegraler e tandteil der ert chö fung ette

e en der i er ität i t der uneh ende ach räf-
te angel ein rund, aru  iele gi ti dien t-
lei tung unterneh en ie die gi ti a teilun-
gen in ndu trie und andel ehr Mitar eiterinnen 
für ich ge innen llen  a  die er irt chaft -

ereich lange eine Männerd äne ar, liegt auch 
an der rt der r eiten, die in der der Vergangen-
heit t i ch aren  rüher erf rderten et a da  

e  und ntladen ie iele r eiten i  ager 
r alle  Mu el raft  urch den in at  neuer 

echn l gien hat ich da  geändert  ude  n-
den ich r alle  ei den gi ti dien tei tern 
in i chen läng t auch iele andere eruf ilder, 
u  ei iel in den ereichen Vertrie , Mar eting, 

Pr e t anage ent, inan en der Ver altung  

urch die igitali ierung hat ich der irt chaft -
ereich ittler eile n ch al  tar  erändert  
ahlreiche Pr e e erden aut ati iert und die 

gi ti  ü erni t i er ehr Verant rtung in 
der Ver rgung ette ie i  Manage ent 

n ndu trie und andel  ierdurch ent tehen iele 
neue ufga en, et a i  ereich  und in der Pla-
nung und teuerung n iefer etten  ie e nt-

ic lungen ieten rauen gute Chancen, eruflich 
u  u fa en und einen arriere eg u tarten

e ehr rauen in die nterneh en en, 
de t  ichtiger ird da  he a Verein ar eit 

n a ilie und eruf  enn n ch i er lei -
ten ie ri at einen grö eren nteil an der häu -
lichen  r eit, ü ern ich öfter u  inder und 

FRAUEN IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

8,6 %
nal iert an die   der deut chen gi ti

unterneh en, ndet ich ei , Pr ent eine rau 
in der e chäft führung  i erhin ein deutlicher 

nter chied u ör enn tierten nterneh en , 
M ,  und ec , ei denen nur , Pr ent 
der V r tand iti nen n rauen  e et t ind  

uelle  egleitende Pu li ati n ur e i n Männer
d äne  Chancen für und it rauen in der gi ti , 

unde ereinigung gi ti  e V , 

18,6 %

Logistik- 
unternehmen

Börsenorientierte  
Unternehmen

nterneh en urden nach ihre  rauenanteil in ier Viertel ge-
teilt  a  er te Viertel it de  höch ten nteil t  hat eine 

 Pr ent höhere ahr cheinlich eit, r ta el u ein al  die 
nterneh en de  unter ten Viertel  th

ender e ecuti e data  f r ,    f r ,   
uelle  tudie eli er  thr ugh i er it , Mc in e , 
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ngehörige al  Männer  er auch Väter llen 
ich nicht ehr nur auf ihre r eit n entrieren, 

ndern ihrer a ilie ehr eit id en  e ent-
rechend ind auch die nterneh en der gi -

ti  e tre t, attra ti e r eitge er für Men chen 
it indern und flege edürftigen ngehörigen 

u ein  ie e te V rau et ung dafür i t e , e-
dürfni e n a ilien ern t u neh en und den 
e eiligen r eit lat  indi iduell darauf u u-
chneiden  aru  die gi ti  auch und gerade 

für ltern und flegende ngehörige ein intere -
ante  r eit feld i t, eigt ein ur er ur  in 

ihre e chichte und ei tung fähig eit

2.  Logistik: Hier schlägt das Herz  
unserer Wirtschaft

ie teht nie till, und da  an  agen i  ahr 
und  tunden a  ag  elt eit und in un e-
re  nahen feld  nd d ch ird die gi ti  
in der ffentlich eit ft er ür t ahrgen en 
und eher unter chät t  r eit uchende neh en 
die en ichtigen irt chaft ereich ittler ei-
le ar tär er ahr  ie erfa en a er ft nicht 
gan , e hal  gerade hier da  er  un erer irt-

chaft chlägt  a hilft e , ich an u chauen,  
der egriff einen r rung hat und elche e en-
iellen un ti nen er e eichnet

a  rt gi ti  ent ta t hl de  grie-
chi chen l gi ti  ra ti che echen un t  al  
auch de  fran ö i chen l gi  nter unft   

ndet einen r rung i  Militär  ier ildet die 
gi ti gru e eine eigene teilung, die Ma-

terialien lagert, in tand hält und liefert  eut u-
tage e eichnen ir da it die gan heitliche Pla-
nung, teuerung, rdinati n, urchführung und 

ntr lle aller unterneh en internen und unter-
neh en ü ergreifenden nf r ati n  und üter
flü e  äu g ird n n  die engli che e eich-
nung u l Chain Manage ent er endet, die 

ich auf die intelligente Planung und teuerung 
n iefer etten e ieht

n eut chland liegt die gi ti  it rund  Mil-
liarden at  und ,  Milli nen e chäftigten 

chät ung  auf ang drei der grö ten irt-
chaft ereiche  n un erer gl al ernet ten elt 

i t ie e en iell, u  aren und üter hl na-
ti nal al  auch internati nal u er enden und ie-
fer etten u teuern  ie  ge chieht ü er die er-

chiedenen ran rt ege u ande, u a er 
und in der uft  a it i t die gi ti  inn ildlich 
da  er rei lauf te  un erer irt chaft und 
un ere  hl tand  a  ie die rund rau -

et ung für die alltägliche Ver rgung chafft, i t 
ährend der C r na ri e e nder  deutlich ge-

uelle  tati ta 
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rden  e en ittel, Medi-
a ente, chut au rü -
tung ie r at teile 
für Maschinen sind nur 

einige ei iele für 
le en ichtige ü-

ter, die ü er l gi ti-
sche Prozesse ihren 

e ti ung rt n-
den  icht ulet t i t 

die gi ti  eine ranchen-
ü ergreifende chnitt tel-
lenfun ti n

eiterhin hat ich i  ah en der igitali ierung 
die and reite der  ergrö ert  he en ie 

ün tliche ntelligen , Virtual ealit  und ndu trie
Plattf r en ielen eine gr e lle  nter-

neh en rauchen Mitar eiterinnen und Mitar ei-
ter, die die e V rgänge er tehen, lanen und 

teuern  arü er hinau  hat ich da  auf  und 
n u erhalten digitali iert   ahr  er-

reichte der nline andel in eut chland erneut 
ein ei tellige  at ach tu  n Ver in-
dung it de  C erce tehen an ruch l-
le Multi  Channel nge te, die n ch al  le-
ere  l gi ti che Pr e e enötigen

e e er die Pr e e fun ti nieren, de t  eni-
ger er t der unde da n  a  i t auch einer der 

ründe dafür, aru  die gi ti  allge ein ft 
nur einge chrän t ahrgen en ird  auch 

n r eit uchenden  a ei ietet ie eine unge-
heure Vielfalt an erufen, r eit eit dellen und 

nt ic lung er e ti en  u führliche nf r a-
ti nen u den e chäftigung öglich eiten n-
den ie i  he enheft gi ti  a  er rei -
lauf te  der irt chaft

3.  Familienfreundliche Unternehmenskultur  
ist Basis guter Vereinbarkeit 

a  reite r eit feld der gi ti  ietet tellen 
hl i  ge er lichen al  auch i  auf änni-

chen ereich  für eruf anfänger, uerein tei-
ger und erfahrene ach räfte  erade, eil die -
gi ti  eine te rele ante uer chnitt indu trie 

i t, die ehrere ranchen und eg ente iteinan-
der ereint, erf rdert ie n h  au  ehreren 

ach ereichen  erhin ü erneh en gi ti e-
rinnen und gi ti er nicht nur den ran rt und 

ü ern ich u  die agerung, uf ereitung und 
Veredlung n ütern  ie teuern elt eite Ver-

rgung etten it h hen Vernet ung graden  
erade ei  Manage ent n gl alen iefer et-

ten ind Planung , rgani ati n  ie e i-
ali ten gefragt, au erde  ahlreiche r eit räfte 

it unter chiedlichen ähig eiten in den ee , in-
nen  und lughäfen ie den i tri uti n  und 

gi ti entren   egen at  u ielen anderen 
ereichen i t e  in der gi ti  i  heute öglich, 

auch hne tudiu  i  in ührung iti nen auf-
u teigen   ann u  ei iel eine ach raft 

für agerl gi ti  ei ent rechender ignung die 
ea leitung der gar die tand rtleitung ü er-

neh en

ES GIBT NOCH VIEL POTENZIAL

ch a  i t für ltern ü erhau t ent cheidend, 
da it ie den agat i chen  und indern 

ei tern  nter uchungen ie die ultur tudie 
n land erger au  de  ahr  ge en eine 

lare nt rt  nterneh en llten die Verein ar-
eit n a ilie und eruf nicht al  n t endige  

el an ehen, ndern al  rf lg fa t r für tar e 
und langfri tige r eit erhältni e  ine fa ilien-
freundliche nterneh en ultur i t der ent chei-
dende a t r  n der tudie ga en ü er  Pr -
ent aller e chäftigten in nterneh en it einer 
ehr fa ilienfreundlichen nterneh en ultur an, 

da  ie a ilie und eruf gut der ehr gut itei-
nander er inden önnen  ei einer eniger fa i-
lienfreundlichen nterneh en ultur in t die er 

ert u  die älfte a  auf  Pr ent  ie tudie 
eigte auch, da  iele nterneh en n ch P ten-
ial ha en, die Verein ar eit n 
a ilie und eruf u er e ern  
ur na  ein Viertel der e chäf-

tigten  Pr ent  e ertet die 
nterneh en ultur de  r eit-

ge er  al  ehr fa ilienfreundlich  
efragt urden rund  e-
chäftigte au   nterneh en
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ie e eilige nterneh en ultur eigt ich e-
nder  deutlich in ührung und uni ati n  
ie reagiert der V rge et te auf die rage eine  

Vater ,  er rgen  eine hal e tunde äter 
anfangen ann, eil er ein ind in die ita rin-
gen öchte  ie richt der Per nalchef ü er 

eil eitar eit  elchen au  neh en a ilien-
the en in den internen Medien ie ntranet der 
Mitar eiter aga in ein  ier eigt ich, in ie eit 
da  nterneh en ereit  eine fa ilienfreundliche 

ultur ent ic elt hat

n ihren n reten ituati nen hilft e  ltern und 
flegenden ngehörigen, enn die Prä en ar eit 
eniger tar  i  V rdergrund teht   unter-
tüt t ihre e en rgani ati n, enn ie ei la-

ren eit erein arungen au reichend e taltung -
ielrau  ha en  Mit die er eränderten ultur 

tiften etrie e ein tar e  ugehörig eit gefühl 
u  nterneh en  leich eitig r tieren ie n 

geringeren ehl eiten und eniger lu tuati n  
uf de  ideellen unda ent ent tehen n rete, 
edarf gerechte nge te, u  ei iel

  le i le r eit eiten it e ce, eil eit-
ange te und der leit eit  ie  lä t ich 

r alle  in erufen it ür ar eit lat  er-
gleich ei e einfach reali ieren und in den er-
ant rtlichen ea  ei t leicht a ti en  

e nder  ir ung ll ind eil eitange te 
für ührung räfte, da ie r alle  auch Müt-
tern den eg in  anage ent e nen

  ängerfri tige chicht lanungen in ge er li-
chen erufen, die fa iliäre rf rderni e ie 

inder etreuung ie die Pflege n ngehö-
rigen erüc ichtigen

  uren lanungen, it deren ilfe eruf raft-
fahrer i  ern er ehr auch a end  und an -
chenenden regel ä ig dahei  ei ihrer a ilie 

ein önnen

  nter tüt ung durch inner  der au er etrie -
liche etreuung ange te ie erati nen 

it l alen indertage tätten und a ilien-
er ice

  ie inrichtung n r eit eit ntingenten, 
da it e chäftigte in auftrag tar en Pha en 

er tunden a eln und ei edarf a auen 
önnen

  e ielle örder r gra e für rauen, ie 
et a Ment rMe , eine nitiati e de  unde -
er ande  Material irt chaft, in auf und 

gi ti  e V  M  in  und uf teigerinnen 
erhalten hier ei indi iduelle eratung, raining 
und erden in ein et er  au  eruf erfahre-
nen erten und r eitge ern aufgen en

  haring, da  hei t, ei Mitar eiterinnen 
der Mitar eiter teilen ich einen r eit at  

und ti en ich da ei hin ichtlich ufga en 
und r eit eit eng iteinander a
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  a ilienfreundliche r eit rgani-
ati n in de  inne, da  ei iel -
ei e üc icht auf die ita eiten 

der inder gen en ird und in-
terne er ine der e rechungen 
nach Möglich eit nicht an den age -
rändern tatt nden

  in a atical, al  eine längere un e ahlte 
u eit it der arantie, danach ieder in da  
nterneh en urüc ehren u önnen

  Pflegel t en al  er te n rech artner für l-
leginnen und llegen, die einen ngehörigen 

flegen der die  ünftig lanen  Ver unden 
i t da it ein eratung ange t u  Pflege-
eit  und a ilien flege eitge et  eiterhin 
önnen nterneh en it Pflege er ice  -

erieren  a it erleichtern ie den ugang u 
u ät licher r fe i neller ilfe für die häu -

liche Pflege

ie Verein ar eit n a ilie und eruf i t ein 
ichtiger a t r in der trategi chen Per nal-

ar eit  eitreichende nf r ati nen und e t 
Ca e  u die e  n at  ietet der eitfaden 
erf lgreiche Per nalar eit in der gi ti  de  

V he en rei e  age der gi ti

4.  Best Cases aus Logistikdienstleistungs-
unternehmen

inen  u nden, der ich it de  eigenen 
e en ent urf erein aren lä t, i t für die e-
en ufriedenheit allge ein ichtig  ür Mütter 

und Väter der flegende ngehörige, die ri at 
e nder  iel lei ten, edeutet eine lche telle 

n ch ehr  n der gi ti  i t e  e nach ufga-
en ereich unter chiedlich an ruch ll, a ilie 

und eruf iteinander u erein aren   ar eiten 
die ach  und ilf räfte i  ge er lichen ereich 
häu g i  chicht etrie  ur  önnen die nter-
neh en ihre Pr e e und er ice  rund u  die 

hr a  aufen halten  a ei t e  nicht el-
ten auch u ur fri tigen chicht erlängerungen, 

er ür ungen der ech eln  eruf und Pri at-
le en la en ich unter die en V rau et ungen 

nicht hne eitere  iteinander erein-
baren, besonders bei alleinerziehenden 

Müttern der Vätern  

leich eitig i t ed ch den ei ten ir en 
e u t, da  ie gerade i  in lic  auf 

den anhaltenden ach räfte angel ä t-
liche eruf felder in der gi ti  attra ti er ge-

talten ü en  aru  ietet ein gr er eil der 
gi ti dien tlei ter einen r eitneh ern iel-

fältige Möglich eiten, die Verein ar eit n a i-
lie und eruf u erleichtern  ar önnen ich nur 
gr e etrie e einen eigenen etrie indergar-
ten der Pflege r gra e für a ilienangehöri-
ge lei ten  er fle i le r eit eiten, Ver tändni  
und ntgegen en e ir en auch ei Mittel-

tändlern ereit  iel, ie einige Pra i ei iele 
eigen  lche Ma nah en ir en ich darü er 

hinau  iti  auf da  r eitge er age au  und 
ind ichtige rgu ente ei der uche nach un-

gen ach uch räften, die nicht nur eine arrie-
re auf auen, ndern auch eine a ilie gründen 

öchten  nd da  i t die Mehrheit   ah en 
der hell ugend tudie  ga en rund  Pr -
ent der ungen r ach enen und ugendlichen in 
eut chland an, ich äter inder u ün chen  
le i le r eit eiten ie indi iduelle Verein-
arungen, die die e eilige a ilie e t öglich 

unter tüt en, er ielen al  eine in in ituati n 
für r eitneh er und r eitge er
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Heike Hinze, entralleiterin Per nal anage ent ei der  l gi tic  gr u  
urch er chiedene n ät e hat ir ein r eitge er er öglicht, al  eifa-

che Mutter eine ührung iti n u ü erneh en  a  ich eil eit und auch i  
e ce ar eiten ann, hilft in ielen ituati nen, fle i el u reagieren  in indergarten u chu  

i  hin ur letten tenü ernah e unter tüt t a ilien ei  ie etreuung der inder in 
den erien ird e enfall  rgani at ri ch und nan iell gefördert  eiterhin ha en ir eine Ment ren-

egleitung für ei liche ührung räfte und ein rauennet er  ge tartet  a  he a a ilie den en 
ir i er it   ind ährend der C r na eit in ei chen rund  u ät liche ei ar eit lät e 

ent tanden, nicht ulet t für ltern, die nun ihre inder uhau e etreuen

Jan-Nicolai Münch, u l Chain eratung  Mie ach C n ulting 
 Mit Mie ach ha e ich ein nterneh en gefunden, in de  

ir der agat i chen eruf le en und der neuen lle al  
a ilien ater gelingt  e nder  her r uhe en i t die r le l e und un li ier-

te ti ung it de  Pr e tleiter und den V rge et ten in e ug auf inder a -
ter ine  uch die ei natige ltern eit nnte r le l  in die Pr e t ear eitung 
integriert erden  ch e nde e  al  ehr ichtig und ann e  nur ede  e fehlen, 
die e u eit in n ruch u neh en  ie hilft, auch al  eruf tätiger lternteil eine 
enge indung it de  eigenen ind auf u auen

Daniele Huber, u ildung leiterin und Mar eting ei der   re   gi tic  
Main   Mit  Main  ha e ich einen r eitge er gefunden, der e  ir nun-

ehr eit fa t  ahren er öglicht, a ilie und eruf ehr gut u erein aren  
Mit der leit eitregelung und der Möglich eit, al  eil eit raft u ar eiten, nnte ich die r eit eit 

it der etreuung eit i er gut a ti en  a  ntgegen en, rlau  auch in den erien eiten 
r le l  und enn nötig ur fri tig u den enötigten eiten u geneh igen, eichnet einen fa ilien-

freundlichen r eitge er au  et t, it gr e  ind, öchte ich ich eruflich eiterent ic eln  uch 
hier unter tüt t ich ein r eitge er ei der auf ahn lanung und ietet ir eiterent ic lung -

öglich eit an

P P    
  M   M
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P P    
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Christina Thurner, Mitglied der e chäft leitung der   ei  ird die Ver-
ein ar eit n a ilie und eruf auf allen enen gefördert  l  ittel tändi cher gi ti -
dien tlei ter richten ir die  e eil  indi iduell auf die ituati n der Mitar eiterin der de  
Mitar eiter  au  ndern ich die e en u tände einer Mitar eiterin der eine  Mitar eiter , 

ind ir e üht für die Ver e erung der Verein ar eit n eruf und a ilie eine ö ung 
u nden, die alle Parteien gleich ertig ufrieden tellt  ir er en ü rigen  auch, da  ei-

iel ei e der nteil an Männern, die ltern eit der eil eit ün chen, in den let ten ahren 
ugen en hat  Mit un ere  indi iduellen n at  fahren ir gut  r führt unter andere  

da u, da  ir einen nteil ei licher ührung räfte n  Pr ent ha en

Michaela Sieger, eiterin e rt e chäft leitung und eirat ei 
eifert gi tic    den Mitar eiterinnen und Mitar eitern 

die Verein ar eit n a ilie und eruf u erleichtern, ietet die 
 di er e eil eit delle ie fle i le leit eit erein arungen 

an  uch da  r eiten n unter eg  und i  e ce i t, a -
hängig n der ätig eit, öglich  ine intelligente uren lanung 
er öglicht den ahrern, a end  e iehung ei e a  chenende 

ei der a ilie u ein
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Anja Hausmann, Per nalreferentin,  gi ti   ir ieten it 
unter chiedlichen M dellen ie fle i ler r eit eit, Vertrauen ar eit -
eit, ahre ar eit  und ang eitar eit eit ein öch t a  an indi idu-

eller le i ilität ei der r eit ge taltung  uch eil eit in ührung und 
e ce ind eit ielen ahren gele te Pra i  ie Mitar eiter inder 

önnen ei edarf eder eit an den r eit lat  itge racht erden  ie 
Per nal etreuung ietet den e chäftigten eratungen rund u  Pfle-
ge, Mutter chut , ltern eit ie inder etreuung  a  nterneh en 
 ge ährt unter andere  einen teuerfreien indergarten u chu  n 
regel ä igen tandardi ierten Mitar eiterge rächen the ati iert die 
Per nal etreuung die Verein ar eit

Zalando ir t auf einen arriere e eiten  r eiten in der agerl gi ti  edeutet chicht
etrie  n ere Mitar eiter i en inde ten  drei chen i  V rau ,  ie in der acht , 
rüh  der ät chicht ar eiten und elche der drei chenenden i  M nat garantiert frei 
ind   i t un er iel, it ltern ge ein a  ö ungen für die leinen und gr en erau f r-

derungen u nden  a u ählt auch un ere ltern chicht  ie er öglicht e  in e ndere l-
lein tehenden, V ll eit u ar eiten, ährend die inder in der ita der chule etreut erden

Karen Ofosu, ead f  Manage ent ei er e  er an  ltern ie erdende 
 ltern erhalten ei er e  r und nach der e urt u fangreiche ei tungen, die n 
 eratung ange ten i  ur nan iellen nter tüt ung ei der inder etreuung reichen  

ür den leichten iederein tieg in  eruf le en nach der ltern eit und u  eruf und 
 a ilie langfri tig iteinander erein aren u önnen, ietet er e  er chiedene V ll  
und eil eitar eit delle, die auf die edürfni e der r eitneh erinnen und r eitneh-

er au gerichtet ind  a u gehören fle i le r eit eit delle ie die Möglich eit, in 
den Ver altung ereichen der er e ru e i  e ce u ar eiten  
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5. Best Cases aus Industrie und Handel 

icht nur ei den ien tlei tern dreht ich alle  
u  l gi ti che Pr e e  uch in ndu trie und 

andel ielt die gi ti  eine entrale lle  e -
hal  erfügen gr e nterneh en ü er eigene 

gi ti ereiche für die teuerung, Planung und 
Ver altung, itunter it eigenen agerflächen 
und uhr ar  a it ieten auch die e r eitge-

er eine gr e Vielfalt an l gi ti chen ufga en 
und ent rechenden tellen   in lic  auf die 
Verein ar eit n a ilie und eruf r tieren 
Mitar eiterinnen und Mitar eiter n nge ten, 
die häu g in den entralen Per nala teilungen 
der ru e der de  n ern  ent tehen und in 
die Per nal trategie einge ettet ind  ie eiden 
f lgenden ei iele ge en einen indruc

Carsten Sewig, Pr e t rdinat r,  Minden ann er gi ti er ice  Mit iliePlu  
ieten ir einen Mitar eiter  und a ilien er ice ur indi iduellen eratung an  ier ird ge lärt, elche 
nge te in der e eiligen ituati n ti al helfen  er die e  P rtal önnen et a indertage tät-

ten, age ütter und a itter er ittelt erden  Pflegende ngehörige erhalten nter tüt ung ur 
Pflege nan ierung und ei der eantragung n ilf itteln  uch ü er er önliche ela tung itua-
ti nen önnen die etr ffenen in treng ertrauliche  ah en rechen

Anita Pieper, eiterin i tri uti n  ahr euge, M  r u  Pr du ti n l gi ti  ie 
gi ti  i t ein ereich, in de  an eden ag da ulernen u  a  a t u 
ir, denn ich lie e die erau f rderung und da  n rherge ehene   freut ich, 

da  auch in der gi ti  i er ehr rauen ihren eg in die ührung e enen chaffen und den Mut 
da u ha en  enn e  acht einfach u er a  M  fördert die Chancengleichheit n Männern und 

rauen, denn hier herr cht die er eugung, da  ich unter chiedliche Per e ti en und V rgehen -
ei en gegen eitig ergän en
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iel ge et t, da  age der gi ti  in der e ell-
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andel unterneh en ie , gi ti dien t-
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die unde ereinigung gi ti  V , der un-
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unde er and editi n und gi ti  V , da  
eut che Ver ehr f ru , die nitiati e gi ti i -

ilien gi , da  tüc gutnet er  te  l-
liance, der Ver and der ut ilindu trie V , 

 er an  ie eitere nterneh en und ide-
elle räger au  unter chiedlichen ereichen  uch 
da  unde ini teriu  für Ver ehr und digitale 
nfra tru tur MV  unter tüt t die nitiati e  
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uellen er eichni

egleitende Pu li ati n ur e i n Männerd äne  Chancen für und it rauen in der gi ti , unde ereinigung gi ti  e V , 

i er it  Manage ent tudie , Page r u , 

rauen er für die gi ti , eut che Ver ehr eitung, 

 rf lgreiche ach räfte icherung in in auf und gi ti  durch Verein ar eit n eruf und a ilie , unde er and Material irt chaft,  

in auf und gi ti , 

a ilienfreundliche nterneh en ultur , tudie der land erger  i  ah en de  nterneh en r gra   

rf lg fa t r a ilie , 

 eht d ch   a  Maga in n rf lg fa t r a ilie , u ga e , 

 e ce i  gi ti   un ch und ir lich eit , irdieMatch, 

tudie eli er  tr ugh i er it , Mc in e , 

tudie Verein ar eit , erufundfa ilie er ice 

eali ierte r er tätig eit n Müttern und Vätern , tati ti che  unde a t, ie aden 

e erndt, in  Mic tein  and uch Mar en anage ent in der gi ti  u Verlag, 
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