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Mitarbeiterunterstützung für kleine und mittlere Unternehmen
.
-- /via JETZT-PR/ -Wie schafft man es als KMU, mit den attraktiven Arbeitspaketen der Großkonzerne erfolgreich zu konkurrieren und leistungsfähige Mitarbeiter mit
vertretbarem finanziellen Aufwand zu gewinnen und zu halten?
Ihre sonst so zuverlässige Mitarbeiterin sucht schon den ganzen Morgen händeringend nach einer Betreuung für ihre fünfjährige Tochter. Ein
Auswärtstermin ist dazwischen gekommen. Der Vormittag ist gelaufen. So geht es vielen Müttern, die während der Arbeit spontan die Kinderbetreuung
organisieren müssen, um ihren beruflichen Alltag stemmen zu können.
Kennen Sie die Sorgen Ihrer Mitarbeiter?
Einer Ihrer Beschäftigten wirkt in letzter Zeit unkonzentriert, führt seine Aufgaben nicht mehr gewissenhaft aus und bricht früher als sonst von der Arbeit
auf. Seit seine Mutter an Demenz erkrankt ist und nicht mehr alleine leben kann, ist er mit den Gedanken bei der Organisation ihres Alltags.
Zwei ganz gewöhnliche Fälle, wie sie in jedem mittelständischen Unternehmen immer wieder vorkommen. Meistens geht die Lösung der individuellen
Problemlagen auf Kosten der Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter.
Warum geben Sie das nicht an spezialisierte Profis ab? Damit Sie sich auf Ihre Herausforderungen als Unternehmer konzentrieren können.
Im Wettbewerb um die besten Köpfe ist es für den Mittelstand schwieriger, attraktive Arbeitspakete im Vergleich zu Großkonzernen zu schnüren, um
hochqualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren und nachhaltig ans Unternehmen zu binden.
Wie können Sie mit vertretbaren Kosten als guter Arbeitgeber wahrgenommen werden?
Als einer mit hervorragenden KarrieremoÌ?glichkeiten und einem breiten Angebot an Sozialleistungen.
Überlassen Sie uns die Mitarbeiterbetreuung!
Mit dem pme Familienservice steht Ihnen sofort eine eigene Abteilung für Mitarbeiterunterstützung in Ihrem Unternehmen zur Seite. Wir fangen die
Probleme, Sorgen und Herausforderungen Ihrer Mitarbeiter auf. Bei Engpässen vermitteln wir schnell eine Kinderbetreuung oder unterstützen Sie
unkompliziert bei der Suche nach EinrichtungsplaÌ?tzen.
Gibt es rechtliche Auseinandersetzungen mit dem Lebenspartner oder mit dem Vermieter, bekommt Ihr Mitarbeiter von unserem Anwalt eine
umfassende, telefonische Rechtsberatung. Um beispielsweise eine Trennung zu verarbeiten oder eine wichtige Klärung im privaten Umfeld in Angriff zu
nehmen, sind unsere ausgebildeten Coaches für Ihre Mitarbeiter da. Sei es für ein individuelles Coaching oder für eine persönliche Paarberatung.
Zu unserem Expertenpool gehoÌ?ren Psychologen, Fachberater fuÌ?r Kinderbetreuung und Pflege, Juristen und Schuldnerberater. Sie kümmern sich je
nach Wunsch im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail um die Anliegen Ihrer Beschäftigten. Der pme Familienservice ist Ihre Sozial-, Rechtsund Organisationsberatung aus einer Hand.
Inklusive: professionelle Beratung zu Ihrem Employer Branding
Neben der umfassenden Unterstützung Ihrer Beschäftigten bekommen Sie von uns eine zweistündige Beratung durch unsere Experten zu Fragen der
Steigerung Ihrer Arbeitgeberattraktivität.
So helfen wir Ihnen, bestehende Fachkräfte stärker zu binden und neue Fachkräfte einfacher zu gewinnen.
Was ist der pme Familienservice?
Der pme Familienservice ist ein unabhängiges Dienstleistungsunternehmen, das seit 24 Jahren Beratungs-, Vermittlungs- und
Betreuungsdienstleistungen im Auftrag von mehr als 700 Unternehmen und öffentlichen Institutionen erbringt. Wir erleichtern Beschäftigten die
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und bieten Unternehmen passgenaue personalpolitische Lösungen an. Das Ergebnis: entspannte, motivierte
Mitarbeiter, die ihr Potenzial ausschöpfen und nachhaltig zum Unternehmenserfolg beitragen sowie handlungsfähige und gestärkte Personal- und
Unternehmensverantwortliche, die sich mit Hilfe des pme Familienservices sichtbar für Mitarbeiterbelange einsetzen.
Mehr auf

https://www.familienservice.de/kmu

Video zum Einbetten:

https://vimeo.com/129552769
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