
Gemeinsam die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gestalten

Familienpakt  
Bayern

Eine Initiative von:

Bayerische
Staatsregierung
Bayerische
Staatsregierung



Der Familienpakt Bayern wurde von der Bayerischen 
Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft 
geschlossen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu verbessern.

Paktpartner sind: Die Bayerische Staatsregierung, der 
Bayerische Industrie- und Handelskammer e. V. (BIHK), 
die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw)  
und der Bayerische Handwerkstag e. V. (BHT)

Gemeinsam unterstützen wir bayerische Unternehmen  
und Betriebe dabei,
•	 familienfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen,
•	das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

sichtbar zu machen,
•	 familiäre Verantwortung zu würdigen und zu fördern,
•	 ihre Arbeitgeberattraktivität durch eine 

familienfreundliche Personalpolitik zu steigern.

Wir sind für Sie da

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•	 familienfreundliche Arbeitgebende  

punkten bei Fach- und Führungskräften
•	Motivation und Produktivität der Beschäftigten steigen
•	Fehl- und Krankenzeiten sinken
•	Fluktuation in der Belegschaft nimmt ab, die Bindung 

an das Unternehmen steigt

Anmeldung zur kostenfreien Mitgliedschaft unter
www.familienpakt-bayern.de

Werden Sie Mitglied!



Mit einer kostenfreien Mitgliedschaft im Familienpakt Bayern profitieren Sie ab 
dem ersten Tag:
•	Lernen Sie in unseren Seminaren und Veranstaltungen Entwicklungen und 

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf kennen.
•	Profitieren Sie von verständlich aufbereiteten Fach informationen und Praxis-

tipps in unseren Leit fäden, Broschüren und Checklisten.
•	Lassen Sie sich von unseren Beispielen der guten Praxis inspirieren und 

tauschen Sie sich mit anderen engagierten Mitgliedern aus.
•	  Werben Sie mit unserem Logo nach Innen und Außen – und zeigen Sie, dass 

Familienfreundlichkeit bei Ihnen eine wichtige Rolle spielt!

Wir beraten Sie gerne zu den unterschiedlichen Dimensionen und Maßnahmen 
der familien freundlichen Personal politik und helfen Ihnen, passende Angebote 
für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln.

Wir unterstützen Sie

Service für Familien
•	Ferienbetreuung
•	Notfallbetreuung
•	haushaltsnahe Dienste 
•	Essen auf Rädern etc.

geldwerte Leistungen
•	Kinderbetreuungszuschläge
•	Anrechnung von Erziehungszeiten
•	  finanzielle und technische 

Unterstützung von 
Heimarbeitsplätzen etc.

Arbeitszeit
•	Gleitzeit
•	Vertrauensarbeitszeit
•	Teilzeit
•	Sabbaticals etc.

Information und 
Kommunikation
•	  Informationsveranstaltungen
•	Vermarktung nach Außen
•	Mitarbeiterbefragungen etc.

Arbeitsort
•	Homeoffice
•	Eltern-Kind-Arbeitszimmer
•	Optimierung der  

Arbeitswege etc.

Personalentwicklung
•	Wiedereinstiegsplanung
•	zielorientierte Personal-

planung etc.

Arbeitsorganisation
•	 f lexible Urlaubs- und 

Pausenregelungen
•	Erreichbarkeiten
•	Jobsharing etc.

Führung
•	Angebote auch für Führungs-

kräfte nutzbar machen
•	Führungskräfte seminare/

Coachings
•	Verankerung von Familien-

bewusstsein in den 
Führungsleitlinien etc.

Maßnahmen-
felder



Die Servicestelle ist Ihre  
zentrale Ansprechpartnerin.

Wir unterstützen Sie bei  
allen Fragen rund um eine  

familienbewusste  
Personalpolitik – von  

der Erstberatung bis hin zur  
Umsetzung von konkreten  

Maßnahmen.

Folgen Sie dem  
Familienpakt Bayern  

auf Facebook  
und bleiben Sie mit  
unserem Newsletter  
über Angebote und  
Termine informiert!

… diesen Code  
scannen  

und mehr  
erfahren!Bernhard-Wicki-Straße 8

80636 München

Telefon +49 89 5790-6280
servicestelle@familienpakt-bayern.de

www.familienpakt-bayern.de


