
Work-Life-Integration: Leben und Arbeit im 

Einklang II (Kickoff-Konzept-Erstellung) 
 
Lebensphasenorientierte Personalarbeit zur Steigerung der 
Arbeitgeberattraktivität 
Wie sie gute Mitarbeiter im Unternehmen halten und neue 
Mitarbeiter gewinnen 
 
Kennen Sie das? 
Nach einem aufwendigen und kostenintensiven Rekrutierungsprozess haben Sie 
einen qualifizierten Bewerber eingestellt, noch in der Probezeit teilt er Ihnen mit, dass 
er kündigt. Er hat ein besseres Angebot. Die Anzahl der Bewerbungen auf Ihre 
Stellenausschreibung ist verschwindend gering? Und die Bewerberqualität lässt zu 
wünschen übrig? Der beste Facharbeiter, der gerade eine Gehaltserhöhung 
bekommen hat, kündigt. Die von Ihnen teuer ausgebildeten Mitarbeiter/innen sind zu 
lange in Elternzeit, oder kommen erst gar nicht zurück? Und überhaupt, gehen nun 
auch immer mehr Männer in Elternzeit. Die schlechten Bewertungen auf Kununu 
häufen sich? 
Wir alle nehmen wahr, dass sich die Arbeitswelt gerade in einem Wandel befindet. 
Wir wissen nicht wohin, aber dass sie sich verändert, ist unumstritten! Jeder steht in 
diesem Wandel an einem anderen Punkt.  
Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Strategien zur Vereinbarkeit von 
Leben und Arbeiten. Erfolgsentscheidend ist die Passgenauigkeit zwischen 
Unternehmensanforderungen und individuellen Lebenssituationen. Diese 
Passgenauigkeit entscheidet langfristig über Ihre Produktivität, Ihre 
Unternehmenswirkung im Außen und Ihre Kosten für Recruiting- und 
Personalprozesse. Dazu bedarf es Wissen und Erfahrung im Umgang mit Change-
Prozessen, die Kompetenz Vertrauen in flexiblen Arbeitsstrukturen aufzubauen und 
die Fähigkeit zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen zu 
vermitteln. 
In dem Training werden unterschiedliche Strategien zur Vereinbarkeit, konkrete 
Maßnahmen, Best Practices Cases, politische Rahmenbedingungen, sowie 
umfassendes Know-how zum Thema New Work und der Arbeitswelt der Zukunft 
vermittelt. Im Training erstellen die Teilnehmer/innen ein individuelles Kick-off-
konzept für Ihr Unternehmen, mit passgenauen Maßnahmen zu den vielfältigen 
Anforderungen Ihres Unternehmens und dessen Mitarbeiter/innen. Sie trainieren die 
notwendigen Kompetenzen, um eine konkrete Vereinbarkeitsstrategie für ihre 
Unternehmensansprüche zu etablieren. Das vorliegende Workbook begleitet alle 
Themen des Trainings chronologisch und hilft den Teilnehmenden dabei, notwendige 
Teile für das Vereinbarkeitskonzept chronologisch für sich zusammenzustellen. Das 
Training ist branchen- und bereichsübergreifend angelegt und kann so von jeder 
engagierten Person im Unternehmen absolviert werden. 
 
Let’s go for it! 
Denise Wackwitz – KLARART 


