Familienta
age bei der Unfallka
asse Baden-Württem
mberg
Erste F
in Karlsruhe und
d Stuttgarrt
„Bei un
ns gehöre
en Beruf und
u Famili e zusamm
men“
Stuttgarrt/Karlsruhe
e, Juni 2018
8
Zum erssten Mal ve
eranstaltete die Unfallka
asse Baden
n-Württemberg (UKBW
W) in diesem
m Jahr
Familien
ntage an ihren beiden Standorten
n in Stuttgarrt und Karlsrruhe.
„Als fam
milienfreundlich zertifizierter Arbeittgeber ist es
s uns wichtig, diese
Familien
nfreundlichkkeit auch zu
u leben. Be ruf und Fam
milie gehöre
en für uns z usammen.
Deshalb
b gibt es ein
n tolles Prog
gramm und die Mitarbe
eiterinnen und
u Mitarbe iter können Eltern,
Großeltern, Kinderrn, Partnern, Geschwisstern, Enkeln oder auch
h Freunden ihren Arbe
eitsplatz
H
eröffn
nete Siegfried Tretter, Geschäftsfüührer der
zeigen. Wir sind ein offenes Haus“,
asse Baden
n-Württembe
erg, den Fa
amilientag in
n Karlsruhe.
Unfallka
An versschiedenen Ständen ko
onnten die B
Besucherinn
nen und Be
esucher die vielfältigen
Aufgabe
en der UKB
BW und Ang
gebote des Betriebliche
en Gesundh
heitsmanaggements
kennenlernen. Auß
ßerdem gab
b es Kindersschminken, Bewegungsspiele, Woorkshops, eine
e
en mit den Elektro-Dienstwägen.
UKBW-Rallye und Probefahrte
aden-Württe
emberg wurrde 2015 be
eim audit be
erufundfamiilie zertifizie
ert und
Die Unffallkasse Ba
ist Mitglied im Unte
ernehmensn
netzwerk „E
Erfolgsfaktorr Familie“. Mit
M flexiblenn Arbeitszeitten
ernzeit, vielfältigen Teilzeit- und H
Homeofficea
angeboten, mobilem Arrbeiten,
ohne Ke
familien
nfreundliche
en Besprech
hungszeiten
n bis 15 Uhrr und anderren Angebooten werden
n
Mitarbeiterinnen un
nd Mitarbeitter bei der V
Vereinbarke
eit von Familie und Berruf aktiv untterstützt
und geffördert.
Die Unffallkasse Ba
aden-Württe
emberg ist m
mit ca. 4 Millionen Vers
sicherten unnd ca. 235 000
0
Versicherungsfällen pro Jahr einer
e
der grrößten Unfa
allversicheru
ungsträger im kommun
nalen
und Lan
ndesbereich
h in Deutsch
hland.
Weitere
e Informationen der UK
KBW unter: www.ukbw
w.de;
Unser S
Service-Cen
nter steht Ihnen für Ihre
e Fragen zu
ur Verfügung: 0711 – 99321 – 0 ode
er
unter info@ukbw.d
de

Geschä
äftsführer Siegfried Tretter und die
e stellvertrettende Gesc
chäftsführerrin Tanja Hu
und
drehen mit tatkräftiiger Untersttützung dass Helm-Glüc
cksrad der UKBW.
U

