
Beruf und Leben im Einklang..

Lebensphasen-
  orientierte 
Personalpolitik 
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awo lifebalance 

Wir sind Ihr kompetenter Partner für die Umsetzung Ihrer lebens
phasenorientierten Personalpolitik. 

Als bundesweit tätiges Unternehmen der AWO, dem Wohlfahrts
verband, der sich seit fast 100 Jahren mit Herz und Hand für 
 Menschen einsetzt, überzeugen wir Sie gerne von der Qualität 
 unserer Arbeit.

Deutschlandweit vertrauen uns bereits rund 300 Arbeit geber. 
 Darunter finden sich kleine und mittelständische Unternehmen, 
Verbände und Behörden ebenso wie DAX30Konzerne. Unsere 
Kunden wissen: Eine Personalpolitik, die sich an den Interessen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientiert, zahlt sich langfristig aus.

Konnten wir Ihr Interesse wecken und möchten Sie mehr über uns 
erfahren? Dann informieren wir Sie über unseren Service und   
unsere Angebote. Rufen Sie uns an (0800 296 2000/kostenlos) 
oder schreiben Sie uns: info@awolifebalance.de 

Wir freuen uns auf Sie!

Informations und Fortbildungsveran
staltungen sind eine sinnvolle Ergänzung 
zu den individuellen Beratungs und 
Unterstützungsangeboten. Die Vorträge, 
Seminare, Workshops oder Webinare 
sind zielgruppenspezifisch konzipiert. Wir 
informieren Ihre Beschäftigten, Personal
verantwortlichen oder Führungs kräfte 
praxisnah und kompetent zu relevanten 
Themen.

Wir bieten eine Vielzahl von unterschied
lichen InhouseVeranstaltungen zu  
folgenden Themenbereichen:
• Familie und Kinder
• Pflege und Beruf 
• Gesundheit und Arbeit

Die Veranstaltungen können je nach 
Umfang und Thema mehrstündig oder 
tageweise gebucht werden. 

Vielfältig und kompetent:  
Unser Angebot an Inhouse- 
Veranstaltungen

awo lifebalance GmbH
Marktstraße 7 · 33602 Bielefeld
Telefon: 0800 296 2000 (kostenlos)
Telefax: 0180 129 6329 (Ortstarif)
E-Mail: info@awo-lifebalance.de 
www.awo-lifebalance.de
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Umfangreiche Online-Informations-
portale: Mit wenigen Klicks zu allen 
wichtigen Infos

Die Recherche im Internet nach Ant
worten zu wichtigen Fragen zur Kinder
betreuung oder Pflege ist oft mühsam 
und vor allem zeitaufwendig. Hier bieten 
wir Entlastung an. 

In unseren OnlinePortalen stellen wir 
Ihren Beschäftigten aktuelle und fach
lich geprüfte Informationen zu Kinder
betreuung und Pflege übersichtlich 
zusammengefasst zur Verfügung. 

Zahlreiche Checklisten und Merkblätter 
ergänzen das Angebot.



Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Erfolgreiche Arbeitgeber wissen, dass zufriedene Beschäftigte ein wich
tiger Garant für die Produktivität und damit die Zukunftsfähigkeit von Unter
nehmen sind. Dies gilt vor allem in Zeiten großer gesellschaftlicher und 
technischer Veränderungen. Die Anforderungen unserer stetig komplexer 
werdenden Gesellschaft bringen eine Vielzahl neuer Herausforderungen mit 
sich, sowohl in der Arbeitswelt als auch im Privatleben und nicht zuletzt bei 
dem Versuch, beides miteinander gut zu vereinbaren. 

Gute Arbeitsbedingungen erfordern den Blick auf die individuellen Heraus
forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren jeweiligen 
Lebens situationen. Dies ist die Grundlage einer langfristig erfolgreichen und 
lebensphasenorientierten Personalpolitik.  

Wir halten ein umfangreiches Dienstleistungsangebot für Sie bereit. Unser 
Ziel ist die kompetente Unterstützung Ihrer Beschäftigten bei einer guten 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 

Die Vorteile auf einen Blick:
• Steigerung der Motivation 
• Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität 
• Senkung von Ausfallzeiten
• Bindung von Beschäftigten 

Kurz: Lebensphasenorientierte Personalpolitik 
lohnt sich!

Ihre Beschäftigten vertrauen täglich auf 
die verlässliche Betreuung ihrer Kinder, 
um flexibel und motiviert arbeiten zu 
können. Aber was passiert, wenn z. B. 
die gewohnte Kinderbetreuung plötzlich 
ausfällt oder wenn aufgrund eines berufs
bedingten Wohnortwechsels dringend 
ein neuer KitaPlatz benötigt wird? 

Unsere Leistungen für Ihre Beschäftigten:
• Beratung zur Organisation der Kinder 
 betreuung
• Begleitung bei der Suche nach Kita 
 Plätzen und Tagespflegepersonen
• Vermittlung von privaten Betreuungs 
 personen (z. B. Kinderfrauen/Aupairs)
• Organisation von Kurzzeitbetreuung im  
 Notfall rund um die Uhr

Unser Service für Arbeitgeber:
• Beratung bei der Einrichtung von be 
 trieblich geförderter Kinderbetreuung
• Planung und Durchführung von Ferien 
 programmen für Schulkinder
• Kinderbetreuung bei Kongressen,  
 Seminaren und anderen Inhouse 
 Veranstaltungen

Maßgeschneiderte Lösungen 
bei der Kinderbetreuung

  

Angehörige, die pflegebedürftig  
werden oder plötzlich Unterstützung  
benötigen, ändern das Leben Ihrer  
Beschäftigten von einem Tag auf  
den anderen. Die Situation ist neu  
und fordert alle in starkem Maße. Das 
kann die Arbeitsleistung erheblich  
beeinträchtigen.

Leider gestaltet sich die Suche nach
weiterführenden Informationen in  
solchen Fällen häufig unnötig kom 
pliziert. Hier helfen wir kompetent 
weiter! Wir beraten umfassend zu allen 
Fragen und Anliegen, mit denen Ihre 
Beschäftigten konfrontiert sind, wenn 
Angehörige pflegebedürftig werden. 

Das Spektrum reicht von der Aus  
wahl des passenden Pflegeangebots  
bis zur Unterstützung bei der For  
mulierung der Anträge für Pflege
leistungen. Auf Wunsch der Familien 
vermitteln wir auch geeignete An 
gebote, wie z. B. ambulante Pflege
dienste oder Plätze in der Kurzzeit 
betreuung. 

Beschäftigte, die sich überfordert 
fühlen, können ihr vorhandenes Leis
tungspotenzial häufig nicht ausnutzen. 
Belastungen, wie z. B. Probleme in der 
Familie oder Partnerschaft, Konflikte 
am Arbeitsplatz, Suchterkrankungen 
oder Verschuldung, können die Leis
tungsfähigkeit und Gesundheit Ihrer 
Beschäftigten langfristig beeinträchtigen.

Deshalb sind lösungsorientierte und 
professionelle Beratungen ein wich
tiger Baustein guter Personalpolitik. 
Unsere erfahrenen Fachberaterinnen 
und Fachberater unterstützen Ihre 
Beschäftigten darin, im Rahmen einer 
lösungsorientierten Kurzzeitberatung 
neue Perspektiven zu entwickeln.

Selbstverständlich informieren wir auch 
über weiterführende Hilfen und thera
peutische Angebote vor Ort.

Umfassende Unterstützung für  
Beschäftigte mit Pflegeaufgaben

Professionelle Beratung in  
belastenden Situationen und zu  
Gesundheitsfragen

Vereinbarkeit von Beruf und Haushalt? 
Wir helfen Ihren Beschäftigten durch 
die Vermittlung von Dienstleistungen 
rund um den Haushalt. 

Dies kann zum Beispiel die Reinigung 
des Haushaltes, Wäschepflege oder 
die professionelle Gartenpflege sein. 
Wir arbeiten ausschließlich mit Privat
personen und gewerblichen Anbietern 
zusammen, die unsere hohen Qualitäts
anforderungen erfüllen und durch uns 
geprüft werden.

Verlässliche Dienstleistungen  
für den Privathaushalt

 

Weitere Infos und ein  
unverbindliches Angebot 

erhalten Sie unter: 
0800 296 2000 (kostenlos)

oder per E-Mail 
 info@awo-lifebalance.de


