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Gemeinsam für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf 
 
Die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer und das Ministerium für Gesellschaftli-
che Ressourcen haben am 31. Januar eine Kooperationsvereinbarung zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie unterzeichnet. Der Vereinbarung haben sich bisher schon 42 
Mitgliedsunternehmen der DUIHK angeschlossen. 
 
Die Vereinbarkeit von familiären Verpflichtungen und dem Wunsch nach einer beruflichen Tätig-
keit will eine am 31. Januar unterzeichnete Kooperationsvereinbarung zwischen der Deutsch-Un-
garischen Industrie- und Handelskammer (DUIHK) und dem Ministerium für Gesellschaftliche Res-
sourcen (EMMI) fördern. Der Initiative sind bereits 42 Mitgliedsunternehmen der DUIHK beigetre-
ten.  
 
Mit der Vereinbarung wollen die Beteiligten bestehende rechtliche und regulatorische Möglichkei-
ten und gute Unternehmenslösungen interessierten ungarischen Unternehmen - inländischen und 
ausländischen, kleinen und großen - Unternehmen vorstellen. Auf der anderen Seite werden Wirt-
schaft und Ministerium gemeinsam die aktuellen Rahmenbedingungen überprüfen und Vor-
schläge zum Abbau noch bestehender Barrieren vorlegen. 
 
"Unser Ziel ist es, dass jeder, der arbeiten möchte, nicht durch familiäre Verpflichtungen daran ge-
hindert wird", sagte Dale A. Martin, Präsident der DUIHK, bei der Vertragsunterzeichnung. „Un-
ternehmen haben längst erkannt, dass ihr wertvollstes Kapital ihre Mitarbeiter sind. Gleichzeitig 
erfordern familiäre Herausforderungen heutzutage viel mehr Flexibilität. Aus diesem Grund ist 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Un-
ternehmen von Vorteil “, sagte der Präsident. 
 
Den beiden Organisationen bildet den Hintergrund der Vereinbarung die Tatsache, dass die Wirt-
schaft infolge der demografischen Trends bereits heute mit einem Fachkräftemangel konfrontiert 
sind und die Zahl der Beschäftigten voraussichtlich weiter sinken wird, während sich die Familien- 
und Lebensmodelle zunehmend diversifizieren. Die Pflege und Betreuung von Kindern, Eltern o-
der anderen angehörigen wird immer wichtiger.  
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Gleichzeitig ist die Flexibilität von Produktion und Dienstleistungen in der Wirtschaft ein zuneh-
mend bedeutsamerer Wettbewerbsfaktor, der die Unternehmen vor grundlegend neue Heraus-
forderungen hinsichtlich der Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse stellt. 
 
Laut Dale A. Martin ist eine bessere Harmonisierung dieser beiden Prozesse eine gemeinsame 
Aufgabe des Unternehmenssektors und des Staates. Aufgrund ihres internationalen Hintergrunds 
verfügen deutsche Unternehmen bereits über viel Erfahrung und gute Beispiele auf diesem Ge-
biet, die sie im Rahmen der Vereinbarung in Ungarn vorstellen möchten. Die verstärkte Berück-
sichtigung familiärer Aufgaben  am Arbeitsplatz stärkt auch die Motivation der Mitarbeiter, was 
letztlich dazu beiträgt, Beschäftigte zu halten und neue zu gewinnen. 
 
Die Vereinbarung listet spezifische Handlungsfelder für Unternehmen und die öffentliche Verwal-
tung auf. Im Unternehmensbereich wird besonderes Augenmerk auf familienfreundliche Perso-
nalpolitik, familienfreundliche, flexible Arbeitszeiten, gezielte Angebote für Kinder- und Familien-
pflege, familiäre Unterstützung und Beratungslösungen sowie die Entwicklung der erforderlichen 
Unternehmensinfrastruktur gelegt.  
 
Ziel der Regierung ist es, im Rahmen der Vereinbarung das regulatorische Umfeld zu überprüfen 
und gezielt anzupassen, das System der Tageskinderbetreuung zu überprüfen und ein förderli-
ches allgemeines Umfeld zu schaffen. Die deutsch-ungarische Kammer möchte dabei als Katalysa-
tor der Zusammenarbeit auftreten. "Wir wollen eine Brücke schlagen zwischen der enormen Er-
fahrung unserer 900 Mitgliedsunternehmen und den Bemühungen der Regierung auf diesem Ge-
biet – dies zum Wohle der gesamten ungarischen Gesellschaft", sagte Präsident Martin. "Wir wol-
len keine theoretischen Diskussionen führen, sondern praktische, lebensnahe Lösungen zugäng-
lich machen und fördern." 
 
 
Der Text der Vereinbarung und die Liste der unterstützenden Unternehmen stehen auf der Webseite 
der DUIHK zum Download zur Verfügung (www.duihk.hu/arbeitundfamilie).    
 
 


