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Dem Unternehmen
Peer GmbH wurde am
19. November 2010
das Zertifikat zum audit
familieundberuf erteilt.
Im Juni und Juli 2013
erfolgte die Re-Auditierung, von April bis Juni
2016 dann die Konsolidierung.
Das Unternehmen Peer
GmbH entwickelt und
betreibt touristische
Destinationsportale,
welche ausschließlich
in Eigenregie geführt
werden. Zudem investiert Peer GmbH seit
2009 in den Bereich
WebTV, und hat hierfür
ein neues Geschäftsfeld aufgebaut: Peer.tv.
Aktuell (Stand April
2016) besteht das Unternehmen aus 22 MitarbeiterInnen, wobei
der Frauenanteil 41%
ausmacht. Fast die
Hälfte der MitarbeiterInnen, genauer gesagt
10, arbeiten in Teilzeit,
teils familienbedingt,
teils aus anderen Gründen. Zwei der 5 BereichsleiterInnen im Unternehmen sind Frauen.

Ziel der Re-Auditierung Konsolidierung

Umgesetzte Maßnahmen

Zukünftige Maßnahmen

Mit der Re-Auditierung
Konsolidierung führen
wir einen Prozess fort,
der eine tragfähige und
nachhaltige Balance
zwischen den Interessen des Unternehmens
und den Bedürfnissen
der Mitarbeitenden und
Führungskräfte mit familiären Verpflichtungen schafft.

Flexible Teilzeit in der
Lage und Länge für alle
Mitarbeitenden in allen
Bereichen.

Alle Angebote zur verbesserten Arbeitszeitgestaltung können künftig
auch von Mitarbeitenden und Führungskräften mit pflegenden Angehörigen in Anspruch
genommen werden.

Bei familiärer Notwendigkeit und organisatorischer Möglichkeit, die
Arbeitszeiten über eine
bestimmte Zeit (z.B.
Schulferien) zu variieren.
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