
Wirtschaft

Ministerpräsident Albig zeichnet zwei Unternehmen für ihre Konzepte zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus

BÜDELSDORF Gute Arbeit
braucht glückliche Menschen.
Mit diesem Credo hat Torsten
Albig (SPD) gestern zwei be-
sonders familienfreundliche
Unternehmen ausgezeichnet.
Im Druckzentrum des Schles-
wig-Holsteinischen Zeitungs-
verlages (sh:z) in Büdelsdorf
lobtederMinisterpräsidentdie
Unternehmensführungen der
VRBankNiebüll undderWulff
Textil-Service GmbH aus Kiel
für ihrEngagement: „Siehaben
die Zeichen der Zeit erkannt
und stärkenmit ihrenKonzep-
tenzurVereinbarkeitvonFami-
lie und Beruf die Entwicklung
zu mehr Familienfreundlich-
keit in der schleswig-holsteini-
schen Arbeitswelt“, sagte er
zum Abschluss des Wettbe-
werbs „Klasse gemacht!“.
Beide Unternehmen haben

sich gegen 20 teilnehmende
mittelständische Firmen
durchgesetzt.DerWettbewerb,
initiiert vom Osterberg-Insti-
tut derKarl Kübel Stiftung, der
Vereinigung der Unterneh-
mensverbände in Hamburg
und Schleswig-Holstein (UV-
Nord) und dem sh:z, richtete
sich an Firmen mit bis zu
500 Mitarbeitern.
Bei der Niebüller VR Bank

war es vor allemdie betriebsei-
gene Kindertagesstätte, die die
Jury überzeugte. Bis zu zehn
Kinder werden dort von acht
bis 18.30Uhrbetreut –nurwe-
nige Meter vom Büro entfernt.

Während der Elternzeit kön-
nendieMitarbeiterFortbildun-
gen besuchen. Die Vorgesetz-
ten bieten flexible Lösungen
zumWiedereinstieginsBerufs-
lebenan.AuchVäterwerdener-
muntert, die Elternzeit in An-
spruch zunehmen.DieVerein-
barkeit von Familie und Beruf
sei inderVR-BankNiebüll „das
normalstederWelt“,sagteVor-
standsvorsitzender Klaus Sie-
vers.„Dafürbrauchenwirkeine
wissenschaftlichen Gutachten.
Wir müssen nur schauen, was
unsselbstinderFamilieFreude
bringt.“

Christian Böge, Geschäfts-
führer der Wulff Textil-Ser-
vice GmbH in Kiel sagte, Fir-
men in Schleswig-Holstein
seien in der Verantwortung,
Modelle und Lösungen für fa-
milienfreundliches Arbeiten
zu finden: „Wir sind gefor-
dert, nicht nur technische,
sondern auch soziale Innova-
tionen voranzutreiben.“ Die
Angestellten des Familienun-
ternehmens können aus über
30verschiedenenArbeitszeit-
modellenwählen und ihreAr-
beitszeit mit Hilfe eines jähr-
lichen Arbeitszeitkontos fle-

xibel gestalten. Gute Arbeits-
bedingungen sprechen sich
herum. 25 Prozent der Ange-
stellte seien in irgendeiner
Form miteinander verwandt,
so Böge.
Beide Unternehmen hätten

gezeigt, wie sich Familien-
freundlichkeit konkret um-
setzen lässt, sagte Stefan Klä-
sener, Chefredakteur des sh:z
„Wir müssen uns anstrengen,
die Errungenschaften der so-
zialen Marktwirtschaft zu er-
halten. Dafür brauchen wir
kreative Unternehmen wie
Sie.“ Tobias Fligge

Setzensich für familienfreundlicheBetriebeein:Michael ThomasFröhlich (UVNord),ChristianBöge (Wulff Textil-ServiceGmbH), Tors-
ten Albig, Klaus Sievers (VR Bank Niebüll), sh:z-Chefredakteur Stefan Kläsener und Jürgen Meereis (Osterberginstitut) STAUDT

WIESBADEN Die Auftrags-
bücher des deutschenBau-
gewerbes haben sich im
September kräftig gefüllt.
Der preisbereinigte Order-
eingang stieg gegenüber
demVormonat saison-und
arbeitstäglichbereinigt um
7,2 Prozent, wie das Statis-
tische Bundesamt gestern
inWiesbaden mitteilte. Im
Vorjahresvergleich gingen
9,1 Prozent mehr Aufträge
ein. IndenerstenneunMo-
natenverbuchtendiedeut-
schen Bauunternehmen
dank des starken Septem-
bers ein Plus von 1,0 Pro-
zent. dpa

TOKIOWegenmangelhaf-
ter Airbags des japanischen
Zulieferers Takatamuss der
weltgrößte Autobauer Toy-
ota erneut auf demHeimat-
markt 1,6Millionen Autos
zurückrufen. Bei den
22 Modellen handelt es
sichumdieselbenAutos,die
Toyota dieses Jahr schon
einmalzurÜberprüfungder
Airbag-Gasgeneratoren in
dieWerkstätten gerufen
hatte, teilte eine Sprecherin
des Branchenprimusmit.
DieAktionseiwegenLiefer-
engpässen aber zunächst
verschobenworden. dpa

Firmenvorbilder des Nordens
Top-September
fürsBaugewerbe

Nachr ichten

Toyota: Nächste
Rückrufaktion

Eine gemeinsame Initiative von

Schirmherr
Torsten Albig

Ministerpräsident des Landes
Schleswig-Holstein

VORBILDLICHE
UNTERNEHMEN

Klasse
gemacht!
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Ab 1. Dezember jeden Dienstag in Ihrer sh:z-Tageszeitung! Weitere Infos unter www.shz.de/aboextra

Das EXTRA zu Ihrem Abo
Bald haben Sie jede Woche die Chance auf einen
besonderen Gewinn: auf der neuen Abo Extra-
Seite finden Sie ab dem 1. Dezember immer
dienstags fünf Verlosungsangebote:

• hochwertige Produkte

• Freikarten für Konzerte und Theatervorstellungen

• interessante Events und vieles mehr.

Für jeden ist etwas dabei!

Teilnehmen können alle Abonnenten (Montag
bis Samstag) einer gedruckten oder digitalen
Tageszeitung des sh:z.

Ihre Kundennummer ist Ihr Los – damit nehmen
Sie ganz einfach online oder telefonisch teil.

Falls Sie diese nicht zur Hand haben, helfen wir
Ihnen gerne weiter: Schreiben Sie eine E-Mail mit
Name und Anschrift an kundennummer@shz.de
oder rufen Sie uns an: 0800 2050 7100.

Exklusiv für Abonnenten
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