Pressemitteilung INFOsys Kommunal, 27.11.2017

INFOsys
Kommunal
erneut
mit
dem
„Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet

Gütesiegel

Kirkel-Limbach, den 27.11.2017. Nach der Erstzertifizierung in 2015 wurde die INFOsys
Kommunal GmbH nun für drei weitere Jahre als familienfreundliches Unternehmen
ausgezeichnet.
In 2015 verliehen die IHK Saarland und die Landesregierung des Saarlandes der INFOsys
Kommunal GmbH zum ersten Mal das Gütesiegel „Familienfreundliches Unternehmen“. Die
Verleihung erfolgte damals durch den heutigen IHK-Hauptgeschäftsführer im Saarland, Herrn
Dr. Heino Klingen, im Rahmen der Firmenfeier zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens.
Seit der Zertifizierung wurden selbstverständlich weitere Maßnahmen rund um das Thema
Familienfreundlichkeit umgesetzt. Vor allem die Bereiche Pflege von Angehörigen und
Kinderbetreuung bei Engpässen standen im Fokus. So wurde kurz nach der Verleihung eine
Pflegemappe mit allen wichtigen Informationen für die Mitarbeiter zusammengestellt und Mitte
2016 wurde ein Eltern-Kind-Zimmer eingeweiht, das es Mitarbeitern ermöglicht, im
Betreuungsnotfall ihre Babys und Kleinkinder mit in die Firma zu bringen.
Spielzeug, ein voll ausgestatteter Wickeltisch, ein Babybett, einen Laufstall, eine Babywippe
und natürlich ein kindersicher verkabelter Schreibtisch machen es möglich, temporär mit Kind
im Schlepptau zu arbeiten. Für den Aufenthaltsraum mit Küche steht zudem ein
Kinderhochstuhl zur Verfügung, der auch gerne von „Pausenbesuch“ genutzt wird.
Die INFOsys Kommunal freut sich auf drei weitere familienfreundliche Jahre mit dem
Gütesiegel. Das neue Statement der Zertifizierung lautet: „Wir sind familienfreundlich, weil
unsere Mitarbeiter der wichtigste Erfolgsfaktor unseres Unternehmens sind und es wichtig –
und schlichtweg das einzig Richtige - ist, unseren Beitrag zu leisten, ihnen ein erfülltes
Familienleben im Zusammenhang mit der Arbeit zu ermöglichen.“

Weitere Informationen zu Care4 und der INFOsys Kommunal GmbH finden Sie unter
www.infosys-kommunal.de und www.care4.de.

Über INFOsys Kommunal und Care4 (http://www.infosys-kommunal.de):

Veränderung und das in Frage stellen von Standards sind unser Antrieb. Nur so konnte aus
dem vor über 25 Jahren auf einem Dachboden gegründeten Unternehmen das "älteste StartUp
der Welt" werden. Und nur durch unsere Freude an Veränderung und der aktiven Gestaltung
von morgen konnten wir unserem Anspruch gerecht werden und ein überragendes Team
aufbauen.
Ausgehend von einer stabilen Basis als deutschlandweit etablierter Hersteller von
Softwarelösungen mit Schwerpunkt Public Sektor arbeiten wir jeden Tag daran, uns und
unsere Produkte besser zu machen. Dazu setzen wir gerne neue Methoden und Denkweisen
ein. Agile Entwicklung, schnelle Entscheidungen und der Wille, an jeder noch so kleinen
Schraube zu drehen, sind dafür gute Beispiele. Das sind die Eigenschaften, die wir bei uns
schätzen und fördern.
Langjährige treue Kundenbeziehungen sind das Ergebnis, wenn man ein tolles Team um sich
versammelt und bereit ist, sich jederzeit weiterzuentwickeln. Deshalb ist unser
familiengeführtes Unternehmen nicht nur das "älteste StartUp der Welt": Es hat auch den
Wechsel in die nächste Generation geschafft. Unsere Kunden haben diese Entwicklung über
Jahrzehnte begleitet. Darauf sind wir sehr stolz. Und wir freuen uns darauf, als Unternehmen
auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten niemals alt zu werden.
Referenzkunden sind u.a. die Städte Frankfurt am Main, Norderstedt, Koblenz und Wolfsburg,
aber auch Landkreise wie der Ostalbkreis, der Regionalverband Saarbrücken und der
Saarpfalz-Kreis. Weitere Referenzkunden finden Sie unter https://www.infosyskommunal.de/referenzen.

