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Presseeinladung/ Pressemitteilung 
 
 

Dreiklang der Vereinbarkeit:  
Lebensphasenbewusstes Führen ist erlernbar 

 Die berufundfamilie Service GmbH auf dem 8. Demografiekongress in 
Frankfurt a.M., 22.03.2018 

Frankfurt a. M., 12. März 2018 – Die berufundfamilie Service GmbH übernimmt erstmals die 

Regie für das Thema Vereinbarkeit auf dem Demografiekongress. Der 8. Demografiekongress, 

der unter dem Titel „Miteinander innovativ – Generationen im Takt“ steht, findet am 22. März 

2018 in der IHK Frankfurt am Main statt. Mit dem Forum „Dreiklang der Vereinbarkeit – 

Führung in Zeiten von Individualisierung“ richtet sich die berufundfamilie an Führungskräfte, die 

mehr denn je dem wachsenden Spannungsfeld zwischen betrieblichen Erfordernissen, den 

Belangen der Beschäftigten und den Bedarfen des Teams ausgesetzt sind. 

Gestützt auf die Erfahrungen des audit berufundfamilie, dessen Zertifikat aktuell rund 1.000 

Arbeitgeber tragen, wird das Forum zeigen, wie Führungskräfte unterstützt werden können, 

Vereinbarkeitsthemen erfolgreich auszuhandeln. 

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, erläutert: „Beschäftigte 

fragen vermehrt individuelle Vereinbarkeitslösungen nach. Doch wie können es Führungskräfte 

schaffen, erstens die Tätigkeit des Beschäftigten und die betrieblichen Erfordernisse 

gleichermaßen im Blick zu haben und Lösungen zu entwickeln, die zweitens auf die individuellen 

Belange zugeschnitten und drittens zudem den Bedarf des Teams abgestimmt sind? Der 

Schlüssel sind Aushandlungsprozesse innerhalb dieses Dreiecks – das was wir als 

Vereinbarkeits-Trialog bezeichnen. Erst der gelingende Trialog ermöglicht, dass 

Vereinbarkeitslösungen von allen drei Seiten akzeptiert und damit tragfähig sind. So viel zur 

Theorie. Es geht aber auch ganz praktisch – und zwar mit dem Tri-Check. Der in Kooperation 

mit der AOK Hessen entwickelte Tri-Check ist ein Tool-Set für erfolgreiches Aushandeln, das 

gegenseitiges Verständnis für die Anliegen aller Beteiligten schafft. Dieses lösungsorientierte 

Praxisinstrument lernen die Teilnehmer des Forum nicht nur kennen, sie werden selber erleben 

können, wie es lebensphasenbewusstes Führen steuern hilft und damit maßgeblich 

vereinfacht.“ 

Das erwartet die Teilnehmer des Forums „Dreiklang der Vereinbarkeit“ 

Im Rahmen des Forums führt berufundfamilie Geschäftsführer Oliver Schmitz zunächst in den 

Vereinbarkeits-Trialog ein – und berichtet dabei über die Ursprünge der verschiedensten 

Bedarfe und geht hier besonders auf die Generationen sowie die Lebensphasen und -stile ein. 

Sonja Lambert von der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen gewährt einen Einblick in den 

Entwicklungsprozess des Tri-Checks und erläutert anschaulich die ersten praktischen 

Erfahrungen mit dem Tool-Set. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen im Anschluss in den Erlebnisaustausch und lernen 

dabei Essenzielles: Wie Verständnis für die unterschiedlichen Belange der Beteiligten geschaffen 
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wird, wie der Austausch konstruktiv und die Ergebnisse für alle akzeptabel und damit tragfähig 

gestaltet werden. Kurzum: Sie lernen, wie Aushandlungsprozesse erfolgreich werden. 

Weitere Informationen unter: http://www.demografienetzwerk-frm.de/forum-beruf-und-familie-

dreiklang-der-vereinbarkeit/  

 

Anmeldung zur Teilnahme am 8. Demografiekongress 

Interessierte können sich für den 8. Demografiekongress bzw. das berufundfamilie Forum 

anmelden unter: http://www.demografienetzwerk-frm.de/veranstaltungen/8-

demografiekongress-22-03-2018/   

8. Demografiekongress „Miteinander innovativ – Generationen im Takt” 

22. März 2018, 13.30 – 19.00 Uhr 

mit 

 „Dreiklang der Vereinbarkeit“ – Forum der berufundfamilie Service GmbH  

(Forum 5: Beruf und Familie) 

22. März 2018, 16:45 – 19.00 Uhr 

Ort 

IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt 

Teilnehmerbetreuung: 

Mandelkern Marketing & Kommunikation GmbH, Silke Catón, Tel: 069-716758025,  

E-Mail: s.caton@mandelkern.de 

 

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Kompetenzträger im Themengebiet Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der 
Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung 
familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. 
audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das 
strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und 
lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.700 
Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.de 

+++NEU+++Der Erklärfilm zum audit berufundfamilie – In 1 Min 50 Sek erfahren, was das 

audit ist und was es kann: auf www.berufundfamilie.de oder unter 
https://www.youtube.com/watch?v=4SzYYGjTAlE&t=7s  

Demografiekongress 2018/ 8. Demografiekongress: „Miteinander innovativ – Generationen im Takt“ 
Wunsch oder Wirklichkeit? Die digitale Transformation ist im vollen Gange – doch gehen alle mit? Und auch im 
selben Tempo? Oder tanzen die Jungen vor und die Alten haben das Nachsehen? Es gibt so viele gelingende 
Beispiele dafür, dass die Generationen wieder näher zusammenrücken: beruflich, räumlich, emotional. Da gibt es die 
Großeltern, die von der Ruhr an den Main ziehen, um bei der Enkelbetreuung zu unterstützen. Oder kommunale 
Mehrgenerationenhäuser, in der Wahlverwandtschaften geknüpft werden. Warum sollte das nicht auch im Beruf 
gelingen? Wie Jung und Alt die digitale Transformation meistern und dabei zueinander finden, ist Thema des 8. 
Demografiekongresses. Organisation und Teilnehmermanagement: Mandelkern Marketing & Kommunikation GmbH. 

 

http://www.demografienetzwerk-frm.de/forum-beruf-und-familie-dreiklang-der-vereinbarkeit/
http://www.demografienetzwerk-frm.de/forum-beruf-und-familie-dreiklang-der-vereinbarkeit/
http://www.demografienetzwerk-frm.de/veranstaltungen/8-demografiekongress-22-03-2018/
http://www.demografienetzwerk-frm.de/veranstaltungen/8-demografiekongress-22-03-2018/
http://www.berufundfamilie.de/
http://www.berufundfamilie.de/
https://www.youtube.com/watch?v=4SzYYGjTAlE&t=7s
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Pressekontakt: 
Silke Güttler 
Leitung Unternehmenskommunikation 
berufundfamilie Service GmbH 
Telefon: 069 7171333-161 
E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.de  
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