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FLG Automation AG aus Karben tritt bundesweitem Netzwerk
„Erfolgsfaktor Familie“ bei
Ziel: Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Unternehmen ausbauen

Die FLG Automation AG aus Karben ist seit Mitte Februar Mitglied im bundesweiten
Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ (www.erfolgsfaktor-familie.de).
Dazu Lüdger Grünewald, Vorstand: „FLG befindet sich derzeit in einer guten
Wachstumsphase. Wir haben in den letzten zwei Jahren fast 20 neue Mitarbeiter
eingestellt und haben immer noch unbesetzte Stellen. Das Wachstum bringt oft auch
Stress und Belastung für die Stamm- und neuen Mitarbeiter mit sich. Um unsere
Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen binden zu können und auch attraktiv für neue
Mitarbeiter zu sein, haben wir erkannt, dass wir dem Thema familienfreundliches
Unternehmen zukünftig noch mehr Aufmerksamkeit schenken müssen als in der
Vergangenheit. Die Mitgliedschaft im Netzwerk Erfolgsfaktor Familie ist daher für uns
ein erster Schritt in diese Richtung. Wir erhoffen uns durch das Netzwerk neue
Anregungen und Ideen und auch einen Austausch mit anderen Netzwerkpartnern aus der
Region, um zukünftig eine noch bessere familienfreundlichere Arbeitnehmerpolitik
umsetzen zu können.“
Dazu ergänzend Christian Agne, Marketing und Vertrieb: “Wir sind nun neben der Design
unlimited GmbH & Co. KG das zweite Unternehmen im Netzwerk, das aus Karben
stammt. Wir hoffen auf weitere Mitmacher aus unserem Umfeld, um zukünftig hier
direkt vor Ort einen regen Austausch zum Thema familienfreundliche
Unternehmenspolitik pflegen zu können und gemeinsam in Sachen Arbeitnehmerpolitik
mehr erreichen zu können. Gerade in unserem Bereich - dem Maschinenbau - wird der
Kampf um die guten Köpfe immer schwieriger, so dass am Ende nur die Unternehmen
noch neue Mitarbeiter finden, die sich entsprechend positioniert haben. Wir warten nicht
länger ab wie sich alles weiterentwickelt, sondern gehen die Situation nun aktiv an – zur
Zukunftssicherung unseres Unternehmens.“
Das Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ besteht bereits seit einigen Jahren und hat
mittlerweile über 5.000 Mitglieder in Deutschland. Davon sind über 3.000 Mitglieder
genauso wie die FLG Automation AG der „Gemeinsamen Erklärung Erfolgsfaktor Familie“
beigetreten (http://bit.ly/1dMreCk).
Die FLG Automation AG (www.flg.de) hat aktuell rund 80 Mitarbeiter und steht seit
über 30 Jahren für innovative, individuelle und zukunftssichere Montage- und
Automatisierungslösungen für Produktionsbetriebe aus den Bereichen Medizintechnik,
Pharma, Healthcare, Automotive, Elektronik, Kunststoff und Konsumgüter.
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