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Auch um die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf brauchst Du Dir bei IANEO keine 
Sorgen zu machen!

Bei IANEO wird Familienfreundlichkeit ganz groß geschrieben!

Das Thema Familienfreundlichkeit ist für IANEO eine Herzenssache. Uns ist es wichtig, dass Du Dein 
Berufs- und Privatleben optimal vereinen kannst. Dafür haben wir zahlreiche Maßnahmen entwickelt, 
die Dir genau dabei helfen sollen. Das Prinzip der Familienfreundlichkeit ist in unserem Leitbild fest ver-
ankert. 

Bei uns wird Familienfreundlichkeit nicht nur groß geschrieben, IANEO ist sogar mehrfach als familien-
freundliches Unternehmen mit dem Gütesiegel Plus ausgezeichnet worden. Hiermit weisen wir nach, 
dass unsere familienfreundlichen Maßnahmen fester strategischer Bestandteil unserer Unternehmens-
kultur sind.

In diesem Magazin erfährst Du alles rund um das Thema „IANEO & 
Familienfreundlichkeit“.

Wir zeigen Dir, wie Du mit IANEO Dein Berufs- mit deinem Privatle-
ben und v.a. Deiner Familie unter einen Hut bringen kannst.

Im Folgenden findest Du Tipps und Ansprechpartner, die Du jeder-
zeit um Rat fragen kannst, wenn es darum geht, Familie und Beruf 
zu vereinen.
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Unsere Elternguides
Was machen sie und was sind ihre Aufgaben?
Wenn man Mutter oder Vater wird, ist das ohne Zweifel eine ganz besondere Situation für jeden. Es 
gibt viel zu bedenken, zu planen und zu beantragen. Auch im berufl ichen Umfeld ändert sich vieles 
und man nimmt sich vielleicht eine Elternzeit.

Elternzeit ist die wichtigste Zeit

IANEO sieht das genauso und will Dir aus diesem Grund auch ermöglichen, dass Du Dir Deine Eltern-
zeit problemlos nehmen kannst. 

Unsere Elternguides (Thomas Werner & Marc Siebenpfeiff er) haben eine spezielle zweitägige Fort-
bildung „Betrieblicher Elternguide“ bei der saaris gemacht. Sie setzen sich mit allen Themen rund um 
die Elternzeit auseinander. Ihre vorrangige Aufgabe ist es, werdenden Eltern dabei zu helfen, Beruf 
und Familie optimal vereinbaren zu können. 

Rat und Hilfestellung

Ziel des Elternguides ist es, dass er allen, die Kinder bekommen oder schon welche haben, mit Rat-
schlägen zur Seite steht und Tipps gibt, was es bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu beach-
ten gilt.
Aber auch das Kontakthalten während der Elternzeit oder die Wiedereingliederung, wenn der Kolle-
ge/die Kollegin zurück in die Firma kommt, zählt zu seinen Aufgaben.

Neue Impulse für unsere Maßnahmen

Die Elternguides liefern Tom außerdem wichtige Impulse, sodass wir unsere Programme rund um Fa-
milie und Beruf verbessern können. So können wir auch schneller neue Wege fi nden, um allen IANEOs 
die optimalen Bedingungen für Ihre Elternzeit zu bieten. 

Unsere Elternguides wollen als Ansprechpartner für 

all diejenigen zur Verfügung stehen, die bereits El-

tern sind und vor allem die werdenden Eltern bei 

allen Fragen zu Fristen und Bestimmungen unter-

stützen, damit für die Familie die bestmögliche Si-

tuation in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 

gewährleistet werden kann. Dazu sehen sie sich als 

Bindeglied zwischen der Unternehmensführung 

und den Angestellten und versuchen bei aller Rück-

sicht auf die unternehmensrelevanten Belange, die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen.

Noch mehr Informationen erhältst Du direkt bei unseren Elternguides 
Thomas und Marc oder bei unseren Informationsveranstaltungen!
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... und das soll auch so sein, wenn Du 
bei IANEO arbeitest!

Deshalb kannst Du Dir diese Zeit problemlos 
nehmen. Gemeinsam mit Deinem Partner/
Deiner Partnerin erörterst Du im Gespräch 
mit Dirk und Deinem Abteilungsleiter, wie 
wir Deine Elternzeit gestalten und ermög-
lichen können.

Darüber hinaus stehen Dir unsere Elterngui-
des mit Tipps zur Seite, wie und wo Du z.B. 
das Elterngeld beantragst, was es zu beach-
ten gilt und welche weiteren Möglichkeiten 
bestehen.

Über unsere Mitgliedschaften in verschie-
denen Initiativen des Regionalverbandes 
und der saaris können wir Dir schnell die 
richtigen Kontakte herstellen und Dir Hilfe 
ermöglichen, wenn vielleicht mal der Kin-
dergarten geschlossen ist oder Du spontan 
eine Nachmittagsbetreuung für Deinen 
Sprössling organisieren musst.

Homeoffi  ce, wenn Du zuhause sein musst, 
geht sowieso immer oder Du bringst Deinen 
Nachwuchs einfach mit in die Firma, wir 
helfen alle gern bei der Betreuung.

 Kinder & Beruf

Kinder & IANEO

Elternzeit ist die wichtigste Zeit...

76
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 Pfl ege & Beruf

Deine Pfl egelotsen bei IANEO
 Sie helfen Dir gerne weiter!  

Christine Bucher

Christine ist unsere Pfl egelotsin. Sie gibt Dir 
schnell und unkompliziert eine erste Orientie-
rungshilfe, wenn Du einen Pfl egenotfall hast.

Verständnis und Verschwiegenheit sind für sie 
kollegiale Selbstverständlichkeit.

Marco Grewenig

Marco nimmt regelmäßig an den Veranstaltun-
gen unserer Bündnispartner teil.

Er ist Deine Vertrauensperson im Management 
von IANEO, wenn es zu Engpässen bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf kommt.

Familie & Beruf

Auf dem Bild links siehst Du 
unsere Botschafterin für 
Familienfreundlichkeit
- Lea Wietzel -
(die Tochter von unserem Martin). 

Sie repräsentiert unsere 
Mannschaft - so z.B. bei der Preisver-
leihung in den Räumen der IHK. 

Danke Lea :-)

Unsere Botschafterin für Familienfreundlichkeit

- Mit ihr steht IANEO super da! - 

Notfälle? - Mach Dir keine Sorgen um Deinen Job!

Was, wenn ein Unfall passiert? Dein 
Kind plötzlich schwer erkrankt? Dann 
hast Du ganz andere Sorgen als Dei-
nen Job!

Schnelle, unkomplizierte Hilfe im Not-
fall ist für uns Ehrensache. IANEO wird 
alles tun, um Dir zu helfen. Darauf 
legen wir sehr viel Wert.

Egal ob Du unvorhergesehen länger im 
Projektgeschäft ausfällst oder nur noch 
Teilzeit arbeiten kannst. Wir fi nden eine 
Lösung, mit der wir alle leben können 
und schaff en Dir den nötigen Freiraum, 
damit Du für Deine Familie da sein 
kannst und handlungsfähig bist.

 Kinder & Beruf
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IANEO & die Pfl ege
Anders als bei der Familienplanung tritt das The-
ma „Pfl ege von Familienangehörigen“ meistens 
unerwartet und von jetzt auf gleich in Dein Leben.

Als Mitarbeiter von IANEO kannst Du Dich auf 
Deinen Arbeitgeber verlassen, denn:

Wir verstehen Dein Problem und geben Dir auch 
als Kollegen die emotionale Unterstützung, die 
Du in solchen Situationen brauchst. Du musst Dir 
also keine Sorgen machen. 

Unsere Pfl egelotsen Christine und Marco halten 
für Dich den Infopool und die Pfl egemappe im-
mer bereit.
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Pfl ege & Beruf

Sandwich-Generation - Was ist das denn?

Als Sandwich-Generation wird die Generation der heute 40- bis 60-Jährigen 
bezeichnet, die die Pfl egeleistungen und Sorge für eigene ältere Angehörige 
trägt, meist für die eigenen Eltern, und die zugleich für die Betreuung und 
Erziehung ihrer Kinder verantwortlich ist. Das kann richtig schwierig sein!

IANEO will Dir auch an dieser Stelle unter die Arme greifen. Wir haben uns 
daher im Rahmen unserer Familienfreundlichkeitsinitiative das Thema „Pfl e-
ge & Beruf“ auf die Fahnen geschrieben.

Im Pfl egeordner, den Christine für Dich bereit hält, und in den verschiedenen 
Flyern fi ndest Du umfassende Informationen rund um dieses Thema.

Außerdem arbeiten wir zurzeit an einem besonderen Leitfaden, den wir  
„Leben & Beruf“ nennen. Diesen Leitfaden werden wir Dir und dem gesam-
ten Team demnächst vorstellen. Um ihn aber mit Inhalt füllen zu können, 
brauchen wir zum Teil die Mitarbeit aller IANEOs, so auch Deine.

Unser Ziel ist es, für Dich als Ansprechpartner in den verschiedensten  
Lebenssituationen helfend und beratend zur Seite zu stehen, ohne den An-
spruch zu haben, perfekt zu sein. Wir wollen Dich vor allem emotional unter-
stützen und Dir Lösungswege aufzeigen.

IANEO hilft bei:

Fragen nach Beratungsstellen

Praxistipps

Organisation Deiner Arbeitszeit

Maßnahmen im Überblick

Betreuungsengpässe werden unkompliziert gelöst

Persönlich-familiäre Situationen werden berücksichtigt (pfl egebedürftige 

Angehörige, etc.)

Homeoffi  ce

Ergonomische Anforderungen werden umgesetzt. Einschränkungen/  

Behinderungen werden beachtet.

Regelmäßige Mitarbeitergespräche, um die persönliche Situation am Ar-

beitsplatz reaktiv zu beachten

Mitarbeiterincentives & Teamnachmittage mit Wandern, Grillen, Ausfl ügen 
u.a.

Vertrauenspersonen zum Thema „Familie und Beruf“ im Unternehmen

Pfl egemappe und Informationspool

Du kannst Dich auf uns verlassen!
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Pfl ege & Beruf bei IANEO heißt nicht 
immer nur in Notsituationen handeln 
zu können, sondern auch, Zeit mitein-
ander zu verbringen, wie z.B. Tom mit 
seiner Mutter!




