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Der Assiconsult GmbH 
wurde am 17. April 2013 
das Zertifikat zum audit 
familieundberuf erteilt.  
 
Assiconsult ist ein führen-
der Versicherungsbroker 
in Italien. Durch unsere 
innovativen Versiche-
rungslösungen – auf nati-
onaler und internationaler 
Ebene – geben wir unse-
ren Kunden die Möglich-
keit, sich auf ihr Geschäft 
zu konzentrieren. 
Seit der Gründung fördert 
das Unternehmen die 
Sozialpartnerschaft zwi-
schen Mitarbeiter und 
Arbeitsgeber.  
Diese Förderung des 
Firmengründers Alfred 
Stimpfl wurde 2006 mit 
dem 2. Preis im Wettbe-
werb für familienfreundli-
che Unternehmen ausge-
zeichnet. 
Mit der Übernahme der 
Geschäftsleitung durch 
Gregor Stimpfl und der 
Übergabe der Personal-
verantwortung an Dr. 
Harald Gruber, wurde die 
Personalentwicklung als 
strategischer Erfolgsfaktor 
systematisch weiterentwi-
ckelt. 
Die emotionale Bindung 
der Mitarbeiter an das 
Unternehmen ist für 
Assiconsult Vorausset-
zung für langfristige, soli-
de und faire Geschäftsbe-
ziehungen mit Kunden 
und Lieferanten. 
Assiconsult fördert außer-
dem durch den gezielten 
Einsatz von innovativen 
Arbeitsinstrumenten und 
Methoden die Flexibilität 
der Mitarbeiter und bietet 
dadurch eine professionel-
le und den Bedürfnissen 
der Kunden entsprechen-
de Dienstleistung an. 

Ziel der Auditierung 

Die Erfahrung hat uns 
gezeigt, dass sich 
Maßnahmen bezüglich 
Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf leistungs-
fördernd auf unsere 
Mitarbeiter auswirken. 
Daher möchten wir 
diese Strategie durch 
das Audit 
familieundberuf weiter 
entwickeln indem wir: 

Bestehende Möglich-
keiten kritisch hinterfra-
gen und Verbesse-
rungspotential aufzei-
gen. 

Die emotionale Bindung 
der Mitarbeiter verstär-
ken und dadurch die 
Voraussetzung für Leis-
tung schaffen. 

Die soziale Verantwor-
tung unseres Unter-
nehmens wahrnehmen. 

Unsere familienbe-
wusste Personalpolitik 
und gelebte Familien-
freundlichkeit den be-
stehenden und den 
potentiellen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern 
sowie der Öffentlichkeit 
sichtbar machen. 
 

Vorhandene Maß-
nahmen 
 Flexible Arbeits-
zeit in Form von Gleit-
zeit mit individueller 
Kernarbeitszeit  
 
 Individuelle 
Stundenpläne 

 
 Autonomie der 
Teams bei der Gestal-
tung der Arbeitszeiten 

 
 Vertretungsrege-
lungen der Teammit-
glieder untereinander 

 
 Familiengerechte 
Urlaubsplanung 

 
 Alternierende 
Telearbeit 

 
 Vorbildfunktion 
der Führungskräfte zum 
Thema Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 

 
 Kostengünstige 
Krankenschutzpolizze 

 
 Weihnachtsge-
schenk für Mitarbeiter-
kinder 

 

 Parkplätze für 
MitarbeiterInnen 

 

 Gut ausgerüstete 
Küche  

Zukünftige Maßnah-
men 
 
 Versetzte Ar-
beitszeit / Schichtarbeit 
wird ermöglicht. Mitar-
beiterInnen können die 
Arbeitszeiten noch fle-
xibler gestalten und 
auch Zeiten für unge-
störtes Arbeiten einpla-
nen. 
 

 Die Mitarbeite-
rInnen erhalten die 
Möglichkeit, Brückenta-
ge als Ferienzeit oder 
Zeitausgleich zu nut-
zen. 
 

 Strukturelle Ver-
änderungen werden  
unter Einbindung der 
betroffenen Mitarbeite-
rInnen gestaltet. 
 

 Die technischen 
Voraussetzungen für 
Home Office werden 
verbessert. 
 
 

 Familienbewuss-
tes Führungsverhalten 
wird gefördert und ge-
fordert. 
 
 

 Das Mitarbeiter-
Jahresgespräch wird 
mit dem Themen-
schwerpunkt „Verein-
barkeit von Familie und 
Beruf“ erweitert. 

 


