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Verein „Die Kinderwelt Onlus“  

 
Dantestraße 5, 39012 Meran 

 

Einleitender Satz: 

Dem Verein „Die Kin-
derwelt Onlus“ wurde 
am 05.05.2015 das 
Zertifikat zum audit 
familieundberuf

 
erteilt.  

 
 
Der Verein „Die Kin-
derwelt Onlus“ ist eine 
gemeinnützige Organi-
sation. Er entlastet 
Familien in ihrer alleini-
gen Verantwortung und 
unterstützt und ergänzt 
die Erziehung, Betreu-
ung und Bildung ihrer 
Kinder. 
Mit seinen Angeboten 
erleichtert er die Ver-
einbarkeit von Familie 
und Beruf, fördert die 
Frauenerwerbstätigkeit,  
erleichtert er den Wie-
dereinstieg in das Be-
rufsleben, in das Studi-
um oder in die Ausbil-
dung, unterstützt er den 
Erwerb von Lernkom-
petenzen und Lernbe-
reitschaft von Kindern, 
unterstützt er die Ent-
wicklung der Kinder 
und gibt ihnen die Mög-
lichkeit, sich bereits im 
Vorkindergartenalter in 
Kleinstgruppen zu erle-
ben. 
Der Verein „Kinderwelt 
Onlus“ erfüllt damit eine 
sozialpolitisch relevante 
Dienstleistung für die 
Gesellschaft und leistet 
einen wesentlichen 
Beitrag zur Gestaltung 
der Lebensbedingun-
gen von Familien. 

Ziel der Re-
Auditierung 
 
Den begonnenen Pro-
zess  zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf weiterzu-
führen und damit wei-
terhin zur Zufriedenheit 
und Motivation unserer 
Mitarbeitenden maß-
geblich beitragen.  
 
Bei unseren internen 
und externen Kundin-
nen und Kunden einen 
nachhaltigen Imagege-
winn erreichen und 
somit unsere Wettbe-
werbsfähigkeit steigern. 
 
 
 

Vorhandene Maß-
nahmen 
 
Wir unterstützen die 
Möglichkeit der Teil-
zeitarbeit: 
Teilzeitarbeit ist auch 
für Neueinstellungen 
grundsätzlich möglich;  
Teilzeitarbeit ist auch 
männlichen Mitarbei-
tern ermöglicht; 
 
Wir ermöglichen eine 
abgestufte Teilzeit nach 
Erziehungsfreistellun-
gen. 
 
Wir berücksichtigen 
primär Urlaubsanträge 
von Mitarbeitern mit 
familiären Verpflichtun-
gen; 
 
Mitarbeitende, bei de-
nen keine ständige 
Anwesenheit oder Er-
reichbarkeit im Unter-
nehmen erforderlich ist, 
können  Arbeiten au-
ßerhalb des Betriebes 
(z.B. zu Hause) ausfüh-
ren. 
 
Wir versenden halbjähr-
lich eine Newsletter mit 
den Neuheiten zu Fa-
milie und Beruf; 
 
Wir fördern Mehr-Zeit 
für Familien und schen-
ken zu jeder Geburt 
eine Kinderbonuszeit; 
 
Mitarbeitende können 
unsere Dienstleistun-
gen zu einem reduzier-
ten Preis nutzen. 

Zukünftige Maßnah-
men 

 
Die vorhandenen Maß-
nahmen und Angebote 
haben sich bewährt und  
werden somit beibehal-
ten; 
Zusätzliche Maßnah-
men und Angebote:  
Die Mitarbeitenden 
werden über die Ange-
bote und Maßnahmen 
in persönlichen Ge-
sprächen (Anstellungs-
gespräch, Mitarbeiter-
gespräch) und in unse-
rer Newsletter infor-
miert. 
Führungskräfte besu-
chen Schulungen zur 
Führung von Mitarbei-
tergesprächen mit dem 
Thema Vereinbarkeit 
Familie und Beruf. 
Führungskräfte nehmen 
an Informationsveran-
staltungen und Schu-
lungen teil, welche die 
Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf als Quer-
schnittthema mit Hand-
lungsempfehlungen 
integrieren. 
Die männlichen Mitar-
beiter können alle fest-
gelegten Maßnahmen 
zur Förderung von Ver-
einbarkeit von Familie 
und Beruf gleicherma-
ßen in Anspruch neh-
men. Mitarbeiter wer-
den bei der Einstellung 
auf diese Angebote 
hingewiesen. Ihnen 
steht eine Ansprech-
person in der aktuellen 
Familienphase zur Ver-
fügung. 
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