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Die Sinfotel Gen.m.b.H, 
wurde am 06.11.2010 
mit dem Zertifikat “Audit 
Familie und Beruf“ aus-
gezeichnet.  
 
Sinfotel ist eine Ar-
beitsgenossenschaft, 
die im Jahr 2003 im 
Rahmen eines ESF-
Projektes gegründet 
wurde.  
Die Genossenschaft 
besteht aus 17 Mitglie-
dern, davon sind 10 
aktiv Mitarbeitende  und 
7 Unterstützende. 
Alle Mitarbeiter arbeiten 
in Teilzeit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Familie ist das Zusam-
menleben von einer 
oder mehreren Genera-
tionen, die über einen 
längeren Zeitraum Ver-
antwortung füreinander 
übernehmen. 
Familie bildet ein ers-
tes, dichtes, soziales 
Netzwerk. und ist oft-
mals eine tiefe emotio-
nale Bindung, hat eine 
hohe Wertigkeit und 
gehört fest in den Le-
bensplan vieler junger 
Menschen  
In der Familie kann von 
klein auf Sozialverhal-
ten erfahren werden 
und sie ist der natürli-
che Kern der Gesell-
schaft, gibt Rückhalt 
und Raum sich selbst 
zu sein, dort kann der 
Mensch Liebe und Ge-
borgenheit erfahren. 
Sinfotel hat es sich zum 
Ziel gemacht eine fami-
lienfreundliche Perso-
nalpolitik zu betreiben.  
Wir ermöglichen unse-
ren Mitarbeitern best-
möglichste Bedingun-
gen, um Familie und 
Beruf in Einklang zu 
bringen, mit flexiblen 
Arbeitszeiten und er 
Nähe zum Wohnort. 
Vorhandene Maßnah-
men behalten wir bei, 
neue werden erarbeitet 
und bereits Gelebtes, in 
Form einer Broschüre 
zu verschriftlichen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Unser bestehendes 
Arbeitsmodell ermög-
licht bereits in vielen 
Bereichen die Verein-
barkeit von Beruf u. 
Familie. 
In Teilzeit zu arbeiten 
wird besonders für Be-
schäftigte mit familiären 
Verpflichtungen ermög-
licht. 
Die Gestaltung der 
Fahrzeiten zwischen 
Wohn- und Arbeitsort 
wird unterstützt. 
Arbeitsabläufe werden 
unter familiären Aspek-
ten überprüft. 
Es existiert ein betrieb-
liches Gesundheitsma-
nagement. 
Es gibt verschiedene 
Informationswege, auf 
denen die aktuellen 
Maßnahmen zur Ver-
einbarkeit von Beruf 
und Familie thematisiert 
werden. 
Das Unternehmen en-
gagiert sich außerbe-
trieblich zum Thema 
Vereinbarkeit. 
Eine Personalentwick-
lung mit dem Fokus auf 
die Vereinbarkeit ist 
durch eine entspre-
chende Planung si-
chergestellt. Fort- u. 
Weiterbildungsmaß-
nahmen unter Berück-
sichtigung der familiä-
ren Belange werden 
angeboten. 
 

 

 

 

 

 

 

Lebensphasenorientier-

te Arbeitszeiten anbie-

ten. 

Als gesundheitsför-
dernde Maßnahme: 
gesunde Jause 

Kurzfristige familiäre 
Urlaubsänderung in 
Absprache mit einer 
Verantwortlichen  

Festigung des Arbeit-
sortes und -platzes 

Einen internen Verant-
wortlichen für familien-
freundliche Veranstal-
tungen ernennen.  

Publizierung der Fami-
lienfreundlichkeit auf 
der eigenen Internetsei-
te 

Befragung zu den Füh-
rungskräften 

Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch zu 
Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf mit ande-
ren Führungskräften.  

Teamstärkung 

Betriebsinterne Fami-
lienbeauftragte 

Betriebsinterne Betreu-
ungsbeauftragte 

„Patenschaft“ bei Neu- 
und Wiedereinstieg 

. 

 


