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Betr¡ebsulltug priigt
fünften Mal statt. Ziel ist es,
die umgep.etzten Initiativen
in der Offentlichkeit be-
kannt zu machen. ooSo soll
ein Bewusstsein für die Be-
deutung der Yereinbarkeit
von Familie und Beruf ge-
schaffen werden und sollen
weitere Unternehmen z'Jr
Umsetzung familienfreund-
licher Maßnahmen moti-
viert werden", unterstrich
LR Zoller-Frischauf die Be-
deutung des Wettbewerbs.

il¡ßn¡hmen s¡nd
Sel bstverctünd lichkeit

Hört man sich bei den Be-
trieben um, so wird schnell
klar, dass diese ihre Initiati-
ven als eine Selbstverständ-
lichkeit betrachtgn. Schließ-
lich möchte man die Mit-
arbeiter. ja für lange Zeit im
Unternehmen halten. So et-
wa bei der Wildschönauer
Backstube. ,,Für uns sind
das ganz normale Sachen,
die wir machen. Wenn je-
mand ein Pflegebett fiir
einen Angehörigen benötigt,
transportieren wir das mit
unserem eigenen Lkw. Bei
einem Wohnungswechsel
stehen wir zur Seite und
wenn jemand in Pension
geht, unterstützen wir ihn
bei den Formalitäten", so

die Geschäftsführer Heinz
Koch und Martin Larch im
,,Kroneo'-Gespräch.

Automdische Teilnohme
om Bundeswettbewerb

Die Brst-, Zweit- und
Drittplatzierten in den ftinf
Kategorien nehmen auf
Wunsch auch automatisch
am'österreichweiten Rennen
um den Staatspreis';,Familie
und Beruf' teil, der am 23.
Juni in Wien verliehen wird.

o

@ 54 Betriebe' nahmen an dem
Landeswettbe-
werb tei[. Eine
Bahd sorgte für
die musikalische
Umrahmung.

@ Landesrätin
Patrizia Zoller-
Frischauf beton-
te, aufwas es an-
kommt, um die
Auszeichnung zu
bekommen.

lntervieuu

"Uäter-ll¡tem 
w[]

großes Themu"

In der Kategorie orNon-
profit Unternehmen" be-
legte das Haus St. Josef
am Inn unter der læitung
von Christian Juranek
den ersten Platz.

Wetche familienfreundli-
chen Maf3nahmen gibt es in
lhrem Betrieb?

Im letzten Jahr haben
wir uns verstärkt mit der
Väter-Karenz auseinander-
gesetzt. Diese wird noch

eher spärlich in Anspruch
genommen. Das wollen wir
im Bewusstsein unserer
Mitarbeiter st?irker verân-
kern. Wir haben auch eine
Kooperation mit dem
gegenüberliegenden Kin-
dergarten und dem Kaiser-
hort. Hier steht unseren
Mitarbeitern die privi-
legierte Aufnahme ihrer
Kinder zur Verfügung.

Wie sieht das Arbeitszeit-
modell in lhrem Betrieb aus?

Da sind alle Abteilungs-
leiter dazu angehalten, dass
diese familienfreundlich
gestaltet sind und an die
Bedürfnisse der Mitarbei-
ter angepasst werden. Vor
allem für die behinderten
Mitarbeiter werden hier be-

sondere Akzente gesetzt.
Wenn die Kinder unserer
Mitarbeiter in der Schule
sind, können sie ihre
Arbeitszeiten auch dement-
sprechend jederzeit anpas-
sen. Und bei der Pflege
ihrer Angehörigen stellen
wir die notwendigen Mittel
und das Know-how ztr
Verfügung.

Werden Sie in zweiJahren
wieder am Wettbewerb teil-
nehmen?

Wir werden auch in den
nächsten Jahren weitere
Ideen implementieren und
uns fortlaufend Gedanken
machen. Wenn sich dann
ein spezielles Thema anbie-
teto werden wir natürlich
gerne wieder teilnehmen.

Christian Juranek, Leiter des
Hauses St.Josef am lnn.
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