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\\ Die wichtigsten Maßnahmen:
n 

 

 

 

Die Host Europe GmbH bemüht sich aktiv um die Erhöhung des Anteils an weiblichen Beschäftigten 
in ihrer Belegschaft. Hierzu nimmt das Unternehmen beispielsweise am Girls-Day teil und bietet 
anschließende Praktikumsstellen speziell für Frauen an.

n Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt Host Europe den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einen eigenen Kinderhort für null- bis dreijährige Kinder zur Verfügung, der durch 
drei Fachkräfte in Vollzeit betreut wird. Die Kosten für dieses Angebot übernimmt weitgehend das 
Unternehmen, die Eltern leisten nur einen symbolischen Beitrag. 

n Flexible Arbeitszeiten und Teilzeitmodelle unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 
Bei Krankheit eines Kindes können die Beschäftigten beispielsweise bis zu fünf Tage Sonderurlaub 
in Anspruch nehmen. Durch die aktive Teilnahme am Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie” zeigt das 
Unternehmen sein Engagement in diesem Bereich auch in der Öffentlichkeit.

n Host Europe hat mit der Einführung des so genannten „Blauen Briefkastens“ bewusst eine Beschwerde
möglichkeit bei Diskriminierungsfällen geschaffen, die von der Belegschaft auch anonym genutzt 
werden kann.

\\ Zitate der Personalverantwortlichen und Beschäftigten:
 „Durch die Teilnahme am GirlsDay möchten wir gezielt Mädchen fördern und ihnen die Angst vor 
  technischen Berufen nehmen.“ (Personalverantwortliche)

„Die Kinder in unserem Hort sind fast alle von beschäftigten Vätern. Viele dieser Väter nehmen die  
 Elternzeit in Anspruch.“ (Mitarbeiterin)

„Ohne unsere KITA hätte ich nicht die Möglichkeit, ganztags zu arbeiten. Außerdem kann ich 
 �Bildschirmpausen� nutzen, um in der KITA vorbeizuschauen und etwas Zeit mit meinem Kind  
 zu verbringen.“ (Mitarbeiterin)

„Das Verhältnis der Kollegen und Kolleginnen ist sehr vertrauensvoll. Man wird freundlich aufgenommen  
 und integriert.“ (Mitarbeiterin)

\\ Die Meinung der Jury:
Bei Host Europe hat vor allem die Einrichtung eines eigenen Kinderhorts das große – auch finanzielle –
Engagement deutlich gemacht. Die Akzeptanz dieser Einrichtung zeigt sich gerade auch darin, dass sie 
überwiegend von männlichen Beschäftigten genutzt wird.

Mittelgroße Unternehmen (50 bis 250 Beschäftigte)

Preisträger des Wettbewerbs 2010

    Vielfalt gewinnt!


	Host Europe GmbH
	Die wichtigsten Maßnahmen
	Zitate der Personalverantwortlichen und Beschäftigten
	Die Meinung der Jury


