
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit unserem Extrablatt möchten wir Sie gerne auf einige Veranstaltungen im September hinweisen. 

Wir freuen uns Sie in einem unserer Webinare oder auch in Berlin persönlich zu treffen.

Viele Grüße, 
Nadja Alber und Christiane Kuntz-Mayr

 

Gerne können Sie den Vereinbarkeitsblitz an Interessierte weiterleiten oder sich selbst für den Bezug
registrieren, falls noch nicht geschehen.

Für den Vere inbarke i tsb l i tz anmeldenFür den Vere inbarke i tsb l i tz anmelden

https://t9c840ffc.emailsys1a.net/mailing/113/2233759/0/81fcf96da9/index.html
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Unter dem Motto „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“ organisiert
das Innovationsbüro Fachkräfte für die Region gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales die bundesweiten Aktionswochen zur
Fachkräftesicherung. Diese finden vom 16. bis zum 27. September 2019 statt. Ziel
ist es, vielfältige regionale Ideen und Projekte zu präsentieren, die Fachkräfte
finden und binden.

Im Rahmen der Aktionswochen zur Fachkräftesicherung bieten wir vier
kostenlose Kurz-Webinare rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und
Familie für Arbeitgeber und Beschäftigte an.

Schwangerschaft und Mutterschutz –  gesetzl iche Regelungen: WasSchwangerschaft und Mutterschutz –  gesetzl iche Regelungen: Was
Arbe i tgeber w issen müssen Arbe i tgeber w issen müssen 
Nicht nur in puncto Chancengleichheit, sondern auch bei der Einhaltung von
Gesetzen spielt die Sensibilisierung für Frauen am Arbeitsplatz eine wichtige
Rolle. 2017 wurde das Mutterschutzgesetz grundlegend reformiert, um den
geänderten gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu
entsprechen. Für Arbeitgeber relevante Änderungen traten zum 1.1.2018 in Kraft.
Kurz und knapp wird im Webinar erklärt, für wen das neue Gesetz gilt und welche
Änderungen in der Gesetzgebung vollzogen wurden.
Donnerstag, 12.09.2019 von 10:00 – 10:15 Uhr.  Zur AnmeldungZur Anmeldung
 
Wiedere instieg  nach der El ternze i t: Was Arbe i tgeber w issen so l l tenWiedere instieg nach der El ternze i t: Was Arbe i tgeber w issen so l l ten
Im Zuge des zunehmenden Fachkräftebedarfs wird es für Unternehmen immer
wichtiger, sich attraktiv auf dem Bewerbermarkt zu positionieren und bewährte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. 
Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Förderung des beruflichen
Wiedereinstiegs nach der Elternzeit. Viele Unternehmen haben die Vorteile
erkannt, die es mit sich bringt, gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
über die Auszeit hinweg an das Unternehmen zu binden. Wie dies gut und oft auf
einfache Weise gelingt, erklärt Ihnen Nadja Alber. Dienstag, 17.09.2019 von
10:00 – 10:15 Uhr. Zur Anmeldung Zur Anmeldung 

Erste l len  e iner unternehmensin ternen Broschüre zum ThemaErste l len  e iner unternehmensin ternen Broschüre zum Thema
Vere inbarke i t von Fami l ie  und Beru fVere inbarke i t von Fami l ie  und Beru f
Sie wollen eine Broschüre erstellen und machen sich Gedanken über relevanten
Inhalt?
Nadja Alber gibt ihre Erfahrungen für die Gestaltung einer überzeugenden und
ansprechenden Broschüre an Sie weiter. Mittwoch, 18.09.2019 von 10:00 – 10:15
Uhr. Zur AnmeldungZur Anmeldung

El tern-Kind-Büro: Einrich tung in  10 Schri ttenEl tern-Kind-Büro: Einrich tung in  10 Schri tten
Sie wollen ein Eltern-Kind-Büro einrichten und scheuen sich vor den ersten
Schritten?
Nadja Alber hat selbst erfolgreich zehn Eltern-Kind-Büros eingerichtet und gibt
Ihnen wichtige Tipps.
Dienstag, 24.09.2019 von 10:00 – 10:15 Uhr. Zur AnmeldungZur Anmeldung
 
Weitere Informationen unter: elvisory.de/2019/08/gratis-kurz-webinare-rund-um-
vereinbarkeit/
Sowie: www.fachkraeftebuero.de/veranstaltungen/ (Stichworteingabe: elvisory)

https://t9c840ffc.emailsys1a.net/c/113/2233759/0/0/0/110873/49744e300f.html
https://t9c840ffc.emailsys1a.net/c/113/2233759/0/0/0/110875/4a43d881f4.html
https://t9c840ffc.emailsys1a.net/c/113/2233759/0/0/0/110877/8b9dcff86c.html
https://t9c840ffc.emailsys1a.net/c/113/2233759/0/0/0/110879/29725077b3.html
https://t9c840ffc.emailsys1a.net/c/113/2233759/0/0/0/110861/7727c6adf1.html
https://t9c840ffc.emailsys1a.net/c/113/2233759/0/0/0/110863/f8e97127e5.html


Jahresveransta l tung „Vere inbarke i t we i ter denken –  ind ividue l lenJahresveransta l tung „Vere inbarke i t we i ter denken –  ind ividue l len
Lebensentwürfen Rechnung tragen“ Lebensentwürfen Rechnung tragen“ 
 
am 27. September 2019 im Haus der Deutschen Wirtschaft,
Breite Strasse 29, 10178 Berlin
von 10:00 bis 16:30 Uhr
Die  Veransta l tung ist kostenfre i .D ie  Veransta l tung ist kostenfre i .
 
Es w i rd  spannend!Es w i rd  spannend!
Erleben Sie auch, dass bei der Vereinbarkeitsthematik individuelle Werte und
Ansprüche aufeinanderprallen? Dr. Silke Borgstedt (SINUS-Institut) wirft einen
milieuspezifischen Blick auf die Arbeitswelt 4.0 und gibt Tipps für eine
erfolgreiche Personalarbeit. 
Wie steht es derzeit bei deutschen Unternehmen um die Familienfreundlichkeit?
Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, stellt
Ihnen exklusiv die Ergebnisse des neuen „Unternehmensmonitors
Familienfreundlichkeit“ vor. 
Dre i  Perspektiven –  e in  Zie l ! Bundesfami l ienmin isterin  Dr. FranziskaDre i  Perspektiven –  e in  Zie l ! Bundesfami l ienmin isterin  Dr. Franziska
Gi ffey, DIHK-Präsident Dr. Eric Schwei tzer und Prof. Dr. Michae lGi ffey, DIHK-Präsident Dr. Eric Schwei tzer und Prof. Dr. Michae l
Hüther d iskutie ren über Rahmenbedingungen für e ine guteHüther d iskutie ren über Rahmenbedingungen für e ine gute
Vere inbarke i t fü r Unternehmen.Vere inbarke i t fü r Unternehmen.
Drehen Sie mit uns zwei Runden im Perspektiven-Karussell!
Am Nachmittag geht es rund. Ein Thema – acht Perspektiven: Expertinnen und
Experten zum Thema Vereinbarkeit werden mit Ihnen in zwei Panelrunden
Vereinbarkeit weiterdenken. Lassen Sie sich zum Abschluss von Kabarettist Timo
Wopp mit seiner Vereinbarkeits-Jonglage beeindrucken!
Die Plätze in den einzelnen Panels sind begrenzt, daher empfehlen wir eine
zügige Anmeldung. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Panels finden
Sie h ier.h ier.
Zur AnmeldungZur Anmeldung
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Der Vereinbarkeitsblitz wird Ihnen zur Verfügung gestellt von: 
Nadja Alber und Christiane Kuntz-Mayr GbR

elvisory - Vereinbarkeit meistern 
Lavendelweg 25
76149 Karlsruhe
www.elvisory.de

Mail: info@elvisory.de
Telefon: 0721 82100925 

Bitte klicken Sie hier, um sich aus dem Verteiler abzumelden.Bitte klicken Sie hier, um sich aus dem Verteiler abzumelden.

Der Vereinbarkeitsblitz enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der

jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

https://t9c840ffc.emailsys1a.net/113/2233759/0/0/1e498ac9fb/unsubscribe.html

