1. PHASE: IHR PASSENDER EINSTIEG ALS
UNTERNEHMEN

Zum Einstieg bieten Ihnen verschiedene Impulsvorträge rund um das Thema Vereinbarkeit in der Wirtschaft an. Sowohl eine Podiumsdiskussion mit den Teilnehmern als auch ein exklusives Interview mit Ihren Personalverantwortlichen, gekoppelt mit einem Experten-Input von
Volker Baisch und einer kleinen Umfrage, ermöglichen Ihnen einen passenden Einstieg ins Thema Väter.
Folgende Vorträge haben sich als Inhousevorträge zum Einstieg ins Thema
„Väter und Vereinbarkeit“ oder als Impulsvortrag für Ihre Diversity- oder Familientage bewährt:

EINSTIEGSVORTRAG:
ZUM GLÜCK VATER
Väter zwischen Beruf und Privatleben und ihre wichtige Bedeutung für ihre Kinder
Immer mehr Väter wollen Beruf und Privatleben miteinander verbinden. Zwei Drittel aller Väter sehen sich laut einer Studie als
Erzieher ihrer Kinder und nicht in erster Linie als Ernährer, der nur
seinem Beruf nachgeht und keine Zeit für die Familie hat. Oft
stößt diese Haltung in der Arbeitswelt immer noch auf Hürden.
Nach diesem Vortrag wissen Sie, wie Sie besser Ihre eigenen Ansprüche mit den Bedürfnissen Ihrer Kinder, Familie und Ihrer Rolle
vereinbaren können, was Sie konkret dabei unterstützt. Der konstruktive Austausch untereinander, eine Umfrage von uns, über
das, was Väter glücklich macht, und einige interessante Navigationstipps werden Ihnen lohnende zwei Stunden bescheren.
Referent: Volker Baisch, Geschäftsführer Väter gGmbH

EINSTIEGSVORTRAG:
SELBSTBEWUSSTE TÖCHTER, STARKE SÖHNE
Die wichtige Bedeutung des Vaters für die Tochter und den Sohn
Aus jüngsten Forschungsergebnissen weiß man, dass Väter für die
Entwicklung und Erziehung der Kinder viel wichtiger sind, als noch
vor einigen Jahren angenommen. Sie sind für ihre Söhne große
Vorbilder und spielen eine herausragende Rolle bei der Entwicklung
vom Jungen zum Mann. Väter sind aber auch die erste männliche
Bezugsperson im Leben ihrer Töchter. Sie prägen nachhaltig ihr
Männerbild und haben eine ganz besondere Funktion und Verantwortung in der Erziehung und Entwicklung der Töchter. Erfahren
Sie mehr über die Bedeutung des Vaterseins für Ihre Töchter und
Söhne und wie Sie die Entwicklung Ihrer Kinder jeden Tag stärken
und begleiten können!
Referent: Volker Baisch, Geschäftsführer Väter gGmbH

„Es ist schön zu sehen, dass die Resonanz und damit das Interesse an dem Vortrag „Starke Söhne, selbstbewusste Töchter“ so groß war. Die Anmeldezahl zeigte, dass wir mit diesem Thema den Nerv der Väter getroffen haben. Wir freuen uns schon jetzt auf einen neuen Vortrag 2018“.
Bianca Boudein, Diversity Managerin ERGO

Neben diesen beiden Einstiegsvorträgen, bietet sich auch die folgende Auftaktveranstaltung als passender Einstieg an:

AUFTAKTVERANSTALTUNG:
PARTNERSCHAFTLICHE FAMILIENMODELLE MACHEN KARRIERE
Mehr als 60 % der jungen Paare wünschen sich heute ein Modell,
bei dem beide Partner gleichberechtigt sowohl für die finanzielle
Absicherung der Familie, als auch für die Haus- und Familienarbeit
verantwortlich sind. Oft herrscht noch der Eindruck vor, Vereinbarkeit sei vor allem Gegenstand organisatorischer Maßnahmen: flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle, Home-Office und Betriebskitas.
So sinnvoll und nötig diese Rahmenbedingungen sind, ob sich Vereinbarkeit tatsächlich umsetzen lässt, entscheidet sich durch die
Unternehmens- und Führungskultur. Volker Baisch, bundesweit gefragter Vereinbarkeitsexperte, beleuchtet in seinem Vortrag das sich
wandelnde Bild von Müttern und Vätern und zeigt auf, welchen Einfluss es auf den Kulturwandel und auf die zukünftige Vereinbarkeitspolitik in Unternehmen hat. In einer Diskussionsrunde im Anschluss werden neue innovative Modelle einer Vereinbarkeitskultur
diskutiert, die zukunftsweisend und spannend sind.
„In einem Impulsvortrag von Volker Baisch zu den Fakten und den praktischen Lebens- und Arbeitsrealitäten von Vätern und Müttern waren dabei auch
unsere Mitarbeiter aktiv in das Gespräch eingebunden: In einer lebhaften Diskussion, hervorragend von Volker Baisch moderiert, haben wir Einblicke zu
den Ansprüchen und Wirklichkeiten berufstätiger Eltern in unserem Unternehmen ausgeleuchtet und uns zu den kulturellen wie organisationalen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgetauscht. Mit der Väter gGmbH und Volker Baisch haben wir hierfür einen exzellenten
Partner gefunden, der uns als fachlich fundiertes Expertenteam und von engagierten Persönlichkeiten getragen, optimal auf unserer Wegstrecke zu
einer neuen partnerschaftlichen Kultur begleitet."
Ulrike Andraschak, Senior-Projektleiterin Diversity und Talent Management der OTTO Group

AUFTAKTVERANSTALTUNG:
Volker Baisch als Speaker und Experte für Ihre Veranstaltungen
Wenn Sie eine interne Fachveranstaltung planen, für Ihr internes
Netzwerk einen interessanten Speaker benötigen oder einen Experten für Ihre Diversity-Tage engagieren wollen, sind Sie bei uns genau richtig. Mit der Entscheidung, Volker Baisch in Ihr Unternehmen
einzuladen, sichern wir Ihnen Veranstaltungen zu, welche sich
durch moderne Perspektiven innerhalb der Personalpolitik und Unternehmenskultur auszeichnen. Inhaltlich verbindet er Know-how
als Unternehmensberater mit seinen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, aus seiner eigenen Vaterschaft sowie aus der Politik. Für ihn ist es wichtig, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer gleichermaßen zu betrachten und die Vorteile für beide Seiten zu veranschaulichen.

„Partnerschaftliche Karrieremodelle sind uns wichtig. Auf dem Weg dahin hilft uns die Unterstützung der Väter gGmbH. Die Infoveranstaltung zum Thema war am Diversity-Day 2017 in großer Erfolg, gerade die Väter im Unternehmen haben dadurch mehr Präsenz bekommen".
Sabine Hager Manager Diversity + Inclusion, TÜV Rheinland

