Staatspreis für aqua mühle frastanz:
Familienfreundlichstes NonNon-Profit Unternehmen Österreichs
Mit dem Staatspreis „Familienfreundlichster Betrieb“ wurde aqua mühle frastanz
soziale dienste gGmbH ausgezeichnet!
Vizebürgermeisterin Ilse Mock namens der Marktgemeinde Frastanz als wichtigste
Gesellschafterin der Organisation, sowie Mag. Ulrike Schmid-Santer von aqua mühle
nahmen den Staatspreis am vergangenen Donnerstag bei einer großen Gala in Wien
aus den Händen von Staatssekretärin Christine Marek entgegen.
Die seit zehn Jahren als bundesweiter Wettbewerb ausgeschriebene Auszeichnung
„Frauen- und familienfreundlichster Betrieb“ wurde heuer vom Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend erstmals als eigener Staatspreis ausgeschrieben.
Insgesamt 73 Betriebe aus ganz Österreich nahmen teil. In fünf verschiedenen
Kategorien wurde jeweils ein Betrieb ausgezeichnet. In der Kategorie Non-Profit
Unternehmen konnte aqua mühle frastanz überzeugen und erhielt den Staatspreis
zuerkannt.
„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung,” erklärt dazu Geschäftsführer DSA Thomas
Vogel. Gerade ein Unternehmen, welches im Sozialbereich tätig ist, dürfe auf die
Bedürfnisse der eigenen Leute nicht vergessen. Insgesamt 218 Mitarbeiter sind für
aqua mühle tätig. 28 Männer und 93 Frauen gehören zum Stammpersonal, von
diesen sind nur 17 Männer und 29 Frauen Vollzeitbeschäftigte: Alle anderen nutzen
die flexiblen Teilzeitmodelle. Vom familienfreundlichen Betriebsklima profitieren aber
natürlich auch die 51 TransitarbeitnehmerInnen.
86 MitarbeiterInnen können von zuhause aus direkt auf die Betriebsdatenbank
zugreifen. Es steht ihnen frei, wo und zu welchem Zeitpunkt sie ihre Arbeit verrichten.
Das Beschäftigungsausmaß wird individuell vereinbart, die Arbeitszeit in ein
Erfassungssystem eingetragen und von einem Verantwortlichen geprüft.
Überstunden werden mit Zeitausgleich abgegolten, auf Betreuungs- und
Weiterbildungspflichten wird bei der Arbeitseinteilung Rücksicht genommen. So
haben etwa auch alle MitarbeiterInnen Anspruch auf Sabbat. Weiterbildung ist
erwünscht und wird vom Arbeitgeber unterstützt.
Um die Mitarbeiter bei der Betreuung ihrer Kinder zu entlasten, hält die von aqua
mühle frastanz betriebene Kindertagesbetreuung Panama immer Betreuungsplätze
für deren Kinder frei. Eineinhalb- bis Zehnjährige werden dort von 7.30 bis 18 Uhr
bestens gefördert. Die Dienste der aqua-Wäscherei können MitarbeiterInnen zum
vergünstigten Tarif in Anspruch nehmen, gesunde und günstige Mahlzeiten erhalten
sie im mühlecafé und in der Mensa der Fachhochschule Dornbirn. „Wir lassen
niemanden hängen,” ist das oberste Credo der Geschäftsleitung, wenn
MitarbeiterInnen persönliche Schicksalsschläge zu verkraften haben.
„Familienfreundlichkeit wird bei aqua nicht theoretisiert, sondern ganz
selbstverständlich gelebt,” ist sich das Team von aqua mühle frastanz einig.
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