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Als Arbeitgeber liegt es in unserer Verantwortung, attraktive 
Arbeitsbedingungen für Sie zu schaffen. Denn zufriedene und 
gesunde Mitarbeiter sind die Voraussetzung für einen nachhal-
tigen Unternehmenserfolg.  Als Familienunternehmen überneh-
men wir gerne diese Verantwortung. Mit zahlreichen Maßnah-
men unterstützen wir Sie dabei, Ihr Berufs- und Privatleben 
noch besser zu vereinbaren. 

Aufgrund des wachsenden Fachkräftebedarfs werden die 
Unternehmen künftig noch mehr als bisher in den Wettbewerb 
um qualifizierten Nachwuchs treten. Gute Arbeitsbedingungen 
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sind daher von entscheidender Bedeutung. Uns ist es wichtig, 
dass Sie sich wohl fühlen und gleichzeitig neue Kollegen  
gerne zu uns kommen. 

Als mittelständisches Familienunternehmen können wir uns mit 
unseren bisher umgesetzten Maßnahmen sehen lassen. Vor 
allem Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie die Erhaltung Ihrer Gesundheit 
nehmen bei uns einen hohen Stellenwert ein. Diese Broschüre 
bietet Ihnen einen Überblick über unsere Aktivitäten und 
Angebote für Sie.

Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Seiten unserer 
Broschüre „Klingele – das Familienunternehmen“,  
es lohnt sich!
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Dr. Jan Klingele
Geschäftsführender Gesellschafter
der Klingele Gruppe

»Unsere Mitarbeiter aktiv
bei der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu
unterstützen, ist uns
wichtig und ein Beitrag
zur erfolgreichen Zukunft 
des Unternehmens. «



10

Klingele – das Familienunternehmen

Wir wollen unseren Wissensschatz mit Ihnen teilen:  
Durch die Klingele Akademie haben Sie die Möglichkeit,  
sich weiterzuentwickeln. Dazu stehen Ihnen Seminar angebote 
aus den unterschiedlichsten Bereichen zur Verfügung.  
Mit verschiedenen Inhalten wie zum Beispiel Fachseminaren 
oder Workshops zum Erwerb von methodischen Kenntnissen 
wird jedes interessante Themenfeld abgedeckt. Alle Seminare 
finden hierbei im gewohnten Umfeld der Klingele Werke statt. 
In welchem Arbeitszeit-Modell Sie arbeiten spielt dabei keine 
Rolle: Alle haben dieselben Möglichkeiten. Natürlich wollen wir 
in Zukunft unser Angebot an Seminaren kontinuierlich erwei-
tern, wobei wir Ihre Anregungen und Wünsche gerne aufgreifen.

Gemeinsam Horizonte  
erweitern 
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Stefanie Kaiser
Abteilungsleiterin PrePrint
seit 2011 bei Klingele

» Ich habe schon an mehreren Seminaren der Klingele
Akademie teilgenommen, da mir das breite Angebot echt gut
gefällt. Außerdem gibt es  Seminare, bei denen man auch in
persönlichen oder allgemeineren Themen dazulernen kann.
So ist für Jeden etwas dabei. Was ich super finde ist, dass man
bei den Seminaren Kollegen aus anderen Abteilungen und
Werken viel besser kennenlernt und auf einer ganz anderen
Ebene zusammenkommt. Dadurch lassen sich neue Netzwerke
schaffen, die im Arbeitsalltag von Nutzen sind. Ich denke es
ist ein bedeutender Punkt, dass Klingele seine Mitarbeiter bei
der persönlichen Entwicklung unterstützt. Sonst hat man oft ja
nur die Möglichkeit Neues zu lernen, in dem man den Arbeits-
platz wechselt. Bei Klingele kann ich mich auch so weiterent-
wickeln, bleibe immer auf dem neuesten Stand und kann so 
vor Kunden und Lieferanten viel kompetenter auftreten – eine 
klassische Win-win-Situation. «
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Den Berufsweg  
weiter ausbauen
Bei uns stehen Ihnen viele Türen offen: Nutzen Sie   
Ihre vorhandenen Kenntnisse und bringen Sie sich ein.  
Um in unserem Familienunternehmen durchzustarten,  
ist es nicht zwingend notwendig einen Studienabschluss 
vorzuweisen – bei uns gibt es für engagierte Mitarbeiter   
viele Möglichkeiten. Beginnend bei Ausbildungen bis  
hin zur persönlichen Weiterqualifizierung unterstützen  
wir Sie gerne. Bei aufkommenden Neubesetzungen ist  
es uns wichtig, interne Möglichkeiten zu prüfen. Bringen  
Sie Ihre Ideen mit ein und seien Sie Teil der Zukunft des  
Unternehmens. Tragen Sie dazu bei, dass unsere  
Erfolgsstory weitergeht. 
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Björn Halbgewachs
Betriebsleiter
seit 1987 bei Klingele

» Nach meiner Ausbildung zum Verpackungsmittelmechani-
ker entschied ich mich dafür, anschließend  meinen Meister
zu machen. Die Unterstützung meines Arbeitgebers war dabei
eine wichtige Sache: Die Freistellung von der Arbeit und die
Zusicherung eines Arbeitsplatzes trugen dazu bei, dass ich
mich voll und ganz auf die Schule konzentrieren konnte und
mich sicher fühlte, bei dem was ich tat. Seitdem habe ich viel
dazu gelernt und stetig versucht mich weiterzuentwickeln.
Mein neu Erlerntes durfte ich dabei immer umsetzen. Heute
bin ich Betriebsleiter und froh über die Möglichkeiten, die
sich mir dadurch bieten. Dass ich auch ohne ein Studium die
Chance hatte, meinen Berufsweg immer weiter auszubauen
finde ich echt super! Es motiviert mich sehr und ist letztend-
lich auch einer der Gründe, warum ich seit über 25 Jahren 
gerne Mitarbeiter der Firma Klingele bin. «
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Ehrenamtliches Engagement ist uns wichtig:   
Deshalb können  Sie, wenn Sie  in der Jugend- und  
Verbandsarbeit tätig sind, Sonderurlaub  beantragen.  
Das gilt beispielsweise für das Leiten oder Mitarbeiten 
von Jugendfreizeiten, wie auch für die Teilnahme an  
Aus- und Fortbildungen. Während der Freistellung  
besteht jedoch kein Anspruch auf Vergütung.  
Ob die Freistellung vom Arbeitsplatz möglich ist  
oder ob betriebliche Erfordernisse dagegensprechen,  
wird in jedem Fall individuell geprüft. Für uns ist es  
Ehrensache, Sie in ihrem bürgerlichen Engagement  
aktiv unterstützen zu können. 

Gemeinsam Gutes tun
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Marc Tesar
Packmitteltechnologe
seit 2012 bei Klingele

» Seit dem Jahr 2008 bin ich Teil des THW Backnang in der
Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen. Dabei beschäftige
ich mich mit Hochwasserschäden, führe Absperrmaßnah-
men durch und helfe bei der Abwasserbeseitigung. Solche
Wasserkatastrophen lassen sich jedoch nicht wirklich
planen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass Klingele mein
ehrenamtliches Engagement wertschätzt: Für meinen bisher
größten Einsatz während der Oderflut in Magdeburg 2013
bekam ich eine Woche lang unbezahlten Sonderurlaub. Nur
dadurch konnte ich am Einsatz teilnehmen und zusammen
mit meinem Team vor Ort behilflich sein. Das mein Arbeitge-
ber mich auch in diesem Bereich unterstützt, ist wirklich toll 
und motiviert mich dabei, dieser Tätigkeit auch in Zukunft 
nachzugehen. «
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Eltern werden
Bei uns lässt sich Familienplanung problemlos verwirk lichen:  
Wir begleiten Sie im gesamten Prozess rund um die Elternzeit. 
Wir betreuen Ihren Ausstieg in den Mutterschutz und informieren 
Sie unter anderem zum Thema Elterngeld. Während der Eltern-
zeit bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand:  Die Zusen-
dung der Werkszeitung oder der NewsPaper, sowie Einladun-
gen zu Firmenveranstaltungen sind selbstverständlich. Zudem 
haben Sie auch die Möglichkeit in der Elternzeit Teilzeit im Büro 
zu arbeiten. Ihr Wiedereinstieg wird frühzeitig und individuell 
geplant. Je nach persönlicher Situation gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, wie Home Office oder das Teilzeit-Modell.  
Wir finden für jeden eine passende Lösung.
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Cornelia Wiegold
Assistentin der Werkleitung
seit 1997 bei Klingele

» Meine Elternzeit bei Klingele war prima! Ich hatte volle 
Unterstützung von Seiten des Unternehmens und bei Fragen 
oder Problemen konnte ich mich immer melden. Das gab mir 
von Anfang an ein Gefühl der Sicherheit: Ich musste mir 
keine Sorgen um meinen Arbeitsplatz machen und hätte 
meine Elternzeit flexibel umgestalten können. So konnte ich 
mich entspannt auf meinen neuen Lebensabschnitt freuen 
und mich erst einmal zu 100 % auf mein Kind konzentrieren. 
Auch während der Elternzeit hat man sich gut um mich 
gekümmert: Ich erhielt viele wichtige Informationen und 
wurde zur Weihnachtsfeier eingeladen. Das zeigte mir, dass 
ich immer noch ein Teil des Teams war. Auf meinen Wieder-
einstieg nach 15 Monaten freute ich mich sehr. Während 
meiner Einarbeitungszeit bekam ich erneut viel Rückhalt, 
sodass ich entspannt in mein Arbeitsleben zurück fand. «
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Sich von Zuhause  
einbringen
Unterstützen Sie uns von Zuhause: Mit Home Office  
kombinieren Sie Präsenzzeiten im Büro mit der Arbeit  
von Zuhause aus. Dabei nehmen Sie beispielsweise an  
Besprechungen vor Ort teil und sind Ansprechpartner im Büro.  
E-Mails und konzeptionelle Arbeiten erledigen Sie wiederum 
daheim. Sie sparen sich Arbeitswege und sind flexibler in  
Ihrer Zeiteinteilung, sodass sich Familie und Beruf besser 
miteinander vereinbaren lassen. Wichtig ist, dass das  
Modell Home Office jedoch keine fehlende Kinder- oder  
Angehörigenbetreuung ersetzt. Außerdem ist Home  Office  
nicht in allen Bereichen möglich und muss bei Bedarf  
individuell geprüft werden. Es eignet sich aber als gutes  
Modell, um Mitarbeitern den Übergang und Wiedereinstieg 
nach der Elternzeit zu erleichtern.



» Seit der Geburt meiner Tochter nutze ich die Möglichkeit 
des Home Office. Dadurch arbeite ich mittwochnachmittags 
von zuhause aus. Mir war es wichtig, in der Mitte der Woche 
einen Nachmittag zu haben, an dem ich mein Kind sehen 
kann. Durch den Nachmittag zuhause kann ich eine viel 
bessere Bindung zu meiner Tochter aufbauen und diese  
auch verstärkt festigen.  Außerdem bekommt meine Frau  
die Möglichkeit an diesem Tag zu arbeiten und ihre Termine 
flexibler zu planen. So lässt sich das Familienleben viel 
besser organisieren. Die Firma unterstützt mich bei  
dem Ganzen wirklich gut und alles verläuft reibungslos.  
Dieses Arbeitsmodell ist die perfekte Lösung für meine 
Familie und mich! «
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Andreas Niethammer
Stellvertretender Leiter Zentrale Finanzbuchhaltung
seit 2007 bei Klingele



30

Klingele – das Familienunternehmen

Familie, Freizeit  
und Beruf vereinen
Wir bieten Ihnen mehr Freiraum für Ihre Familie:   
Egal ob Sie Eltern werden, sich mehr Zeit für die Familie  
wünschen oder ein plötzlich auftretender Pflegefall in der 
Familie Ihre Aufmerksamkeit verstärkt erfordert. Durch flexible 
Arbeitszeitmodelle, ermöglichen wir Ihnen Familienleben und 
Arbeit unter einen Hut zu bringen. Je nach Situation gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten, wie beispielsweise die  
Reduzierung oder die spezifische Einteilung der  wöchentlichen 
Arbeitszeit. Mit verschiedenen Modellen suchen wir gemeinsam 
eine für Sie und Ihre Lebens situation passende Lösung.
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Nicole Hennecke
Vertriebssachbearbeiterin
seit 1995 bei Klingele

» Nachdem meine kleine Tochter auf die Welt kam, war es
mir wichtig, dass ich arbeiten konnte und gleichzeitig genug
Zeit zum „Mama sein“ hatte. Aus diesem Grund entschied ich
mich für ein Teilzeit-Modell. Ich startete mit 50% und erhöhte
nach einem Jahr auf 70%. Als ich bemerkte, dass mir 70%
nicht ausreichten um mit all meinen Aufgaben fertig zu
werden, konnte ich erneut problemlos auf 85% erhöhen.
Seitdem lassen sich Familie und Beruf echt super vereinen.
Ich habe genug Zeit für meine Arbeit und die Betreuung
meiner Tochter. Klingele hat mich dabei total unterstützt:
Meine Vorschläge, was die Arbeitszeiten angeht, wurden
immer angenommen und man war stetig offen für neue Dinge.
Das Vertrauen, das Klingele mir dabei entgegen bringt, ist 
nicht selbstverständlich und zeigt mir, dass beide Seiten mit 
dieser Lösung zufrieden sind. «
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Kinderbetreuung  
am Arbeitsplatz
Wir sorgen für stressfreies Arbeiten – auch während der  
Schulferien: Seit Sommer 2014 bieten wir Ihnen, am Standort 
Remshalden, die Möglichkeit der Kinderferienbetreuung. 
Kinder im Alter von 3 – 12 Jahren können an dem bunt gestalte-
ten Programm teilnehmen, das täglich von 8  – 17 Uhr stattfin-
det. Betreut werden die Kleinsten von pädagogischen Fach- 
kräften, die Erfahrung im Bereich Kinderbetreuung mitbringen.  
Jedes Mitarbeiterkind hat zudem noch die Möglichkeit,  
einen Freund bzw. eine Freundin in die Ferienbetreuung  
mitzunehmen. Die entstehenden Kosten werden hierbei  
zu mehr als 50 % von uns übernommen. Damit ihnen der  
Spagat zwischen Kinderbetreuung und Arbeit auch  
in Zukunft gelingt, bieten wir die Ferienbetreuung  
ebenfalls in den kommenden Ferienzeiträumen an.
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Carmine Anania
Maschinenführer, Produktion
seit 2008 bei Klingele

» Meine zwei Kinder (3 und 6 Jahre) waren im Sommer für
eine Woche in der Kinderferienbetreuung. Die Zeit hier hat
ihnen super gefallen: Sie haben sich bei den Betreuern
total wohl gefühlt und wollten gar nicht mehr von dort weg.
Vom Ausflug in die Wilhelma waren sie wirklich begeistert!
Meiner Frau und mir hat die Ferienbetreuung auch vieles
erleichtert. Wir hatten mehr Freiheiten in unserer Tages-
planung und einen freieren Kopf, da wir wussten, dass wir
Klingele vertrauen können und unsere Kinder in guten 
Händen waren. Die Kinderferienbetreuung ist wirklich 
eine tolle Idee! «
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Sich gegenseitig  
den Rücken stärken
Wir arbeiten als Team zusammen: Dank unserer festgelegten 
Vertretungsregelung stehen wir Ihnen auch in unerwarteten 
Notfällen bei. Durch unsere gute Teamorganisation können  
kurzzeitige, spontane Ausfälle abgedeckt werden. So können 
Sie sich in unvorhergesehenen Notlagen auf Ihre privaten 
Bedürfnisse und Probleme konzentrieren um anschließend  
mit freiem Kopf wieder durchzustarten.
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Daniela Liebisch
Sachbearbeiterin, Empfang und IT
seit 1996 bei Klingele

» Als ich mein Kind wegen eines Krankheitsfalls unerwartet
von der Schule abholen musste, wurde ich im ersten
Moment schon etwas hektisch. Doch durch die gute
Organisation zusammen mit meinen Kollegen konnte sich
der kleine Notfall wirklich super regeln lassen. Eine Kollegin
übernahm meinen Posten für die Zeit, in der ich unterwegs
war und ich konnte mich ruhigen Gewissens um mein Kind
kümmern. Meinem Vorgesetzten bin ich für so viel Vertrauen
wirklich dankbar: Uns werden die Freiheiten gelassen,
selbstständig im Team zu organisieren – egal wie wir das
zusammen angehen, Hauptsache das Ergebnis stimmt.
Das nimmt einem viel Druck und zeigt mir, dass einem 
auch in persönlichen Situationen viel Verständnis 
entgegen gebracht wird. «
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Gesund am Arbeitsplatz
Ihre Gesundheit ist uns wichtig: Aus diesem Grund wollen  
wir Sie dazu motivieren, den jährlich stattfindenden Gesund-
heitstag zu ihrer eigenen Vorsorge zu nutzen. Ziel dieses 
Angebotes ist es, Ihnen aktuelle Informationen über Ihren ganz 
persönlichen Gesundheitsstand zu erteilen. Die Teilnahme 
erfolgt während der Arbeitszeit und ist freiwillig. Nach jedem 
Test findet ein Gespräch statt, in dem Sie über die Auswertung 
informiert werden, sowie Tipps zur Erhaltung oder Verbesse-
rung Ihrer Gesundheit bekommen. Ihre Testergebnisse werden 
streng vertraulich behandelt und nur an Sie persönlich weiter 
gegeben. Jeder Gesundheitstag steht unter seinem eigenen 
Motto, sodass Jahr für Jahr ein anderer Schwerpunkt gesetzt 
wird. Somit ergänzen unsere Angebote Ihre persönliche Vorsorge.
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Peter Nellinger
Elektriker, Instandhaltung
seit 2004 bei Klingele

» Der Gesundheitstag im November 2014 hat mir sehr gut
gefallen! Man hatte die Möglichkeit kurz und knackig einen
Überblick über seinen eigenen Gesundheitszustand zu
bekommen, ohne weit im Voraus einen Termin vereinbaren
zu müssen. Die Veranstaltung war sehr gut organisiert: Das
Zeitmanagement war genau richtig und das medizinische
Fachpersonal war freundlich und erklärte alles sehr ver-
ständlich. Nach den Checks hatte ich ein gutes Gefühl und
war beruhigt, dass meine Selbsteinschätzung über meinen
Gesundheitszustand richtig war. Ich freue mich auch in
Zukunft auf weitere Gesundheitstage mit verschiedenen 
Themenfeldern, die mir weiterhelfen meine Gesundheit zu 
sichern. «
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Finanzieller Rückhalt
Wir greifen Ihnen finanziell unter die Arme: Durch verchiedene 
Entgeltleistungen kann vielen geholfen werden. Haben Sie nicht 
schulpflichtige Kinder, die es zu betreuen gilt, kann ein steuer- 
& sozialver sicherungsfreier Zuschuss als Unterstützung dienen. 
Die Betreuung der Kinder kann dabei in betrieblichen, sowie 
öffentliche Betreuungsstätten stattfinden. Eine alleinige Betreu-
ung im Haushalt genügt nicht. Ob Sie Anspruch auf diese Art 
von Zuschuss haben, wird dabei immer individuell geprüft. 
Auch beim Kinderferienprogramm findet eine Kostenübernahme 
unsererseits von über 50% statt, sodass jedes Mitarbeiterkind 
das Programm in Anspruch nehmen kann. Sollten Sie unerwar-
tet in finanzielle Notlagen geraten, prüfen wir Hilfe    stellungen in 
Form von Vorschüssen oder Darlehen.  
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Oliver Bernecker
Vertriebssachbearbeiter
seit 2010 bei Klingele

» Als Vater von Zwillingen hat man nicht nur das doppelte
Glück, sondern automatisch auch die doppelten Ausgaben.
Da ist es schon super, dass Klingele über 50% der Kosten der
Ferienbetreuung übernimmt. Auf Grund dieser Erleichterung
konnten meine Kinder für mehrere Wochen problemlos an der
Kinderferienbetreuung teilnehmen und wir hatten noch genug
Spielraum für einen gemeinsamen Familienurlaub. Zu wissen,
dass mein Arbeitgeber mir und allen meinen Kollegen auch in 
finanziellen Dingen den Rücken stärkt, ist ein gutes Gefühl. 
So steht keiner mit seinen Problemen alleine da. «
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Unfälle verhindern
Jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel: Deshalb werden  
zahlreiche vorbeugende Maßnahmen getroffen, um Unfälle  
am Arbeitsplatz zu vermeiden. Darüber hinaus steht Ihnen 
unsere  Fachkraft für Arbeitssicherheit immer zur Seite und 
beantwortet Ihnen alle Fragen rund um das Thema Arbeits- 
sicherheit. Um ihr Sicherheitsgefühl weiter zu stärken,  
führen wir mit externen Partnern regelmäßige Begehungen  
zum Thema „Sicherheit am Arbeitsplatz“ durch. Eine positive 
Entwicklung ist sichtbar: In den letzten Jahren sank die  
Anzahl der Arbeitsunfälle stetig – auch die Schwere der  
Unfälle nahm deutlich ab. In Zukunft wollen wir weiterhin  
an diesem Thema arbeiten, denn Ihre Sicherheit liegt  
uns am Herzen!
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Walter Adelmann
Maschinenführer, Produktion
seit 1999 bei Klingele

» Seitdem ich im Jahr 2009 einen  Arbeitsunfall hatte,
ist mir klar, wie wichtig Sicherheit am Arbeitsplatz wirklich
ist. Ich bin verheiratet und habe ein Kind, da will ich natürlich
gesund bleiben! Aus diesem Grund entschied ich mich auch
dafür, Sicherheitsbeauftragter zu werden. So kann ich den
Mitarbeitern helfen, Gefahrenstellen zu vermeiden und dazu
beitragen, dass sich die Sicherheit verbessert. In den letzten
Jahren hat sich in diesem Bereich vieles positiv entwickelt.
Die Firma Klingele hat sich stark dafür eingesetzt, die Schutz-
maßnahmen zu erhöhen. Durch viele neue Sicherheits- 
vorkehrungen fühle ich mich heute sehr sicher an meinem 
Arbeitsplatz und die Anzahl unserer Arbeitsunfälle zeigt, 
dass ich mit diesem Gefühl genau richtig liege. «
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Pflege und Beruf vereinen
Wir geben Ihnen Zeit für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe:  
Die Pflege eines Angehörigen hängt mit vielen Heraus- 
forderungen zusammen. Damit Ihnen das Ganze nicht über  
den Kopf wächst, ist das Modell der Pflegezeit für Sie da.  
Je nach persönlicher Situation kann die Freistellung zwischen 
10 Tagen und 6 Monaten betragen. In der Pflegezeit hat der 
Mitarbeiter keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, erhält 
jedoch Pflege  geld von der Pflegeversicherung.  Auch eine 
Reduzierung der Arbeitszeiten ist eine Lösung. Das Einkommen 
wird dabei nur halb so stark verringert wie die Arbeitszeit.  
Der Ausgleich des Gehaltes erfolgt bei anschließender  
Rückkehr zur alten Arbeitszeit. So lassen sich auch Pflege  
und Beruf miteinander verknüpfen. 
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Jochen Eickler
Sachbearbeiter Arbeitsvorbereitung
seit 1993 bei Klingele

» Im Sommer 2012 verschlimmerte sich der Zustand meiner
pflegebedürftigen Frau. Deshalb beantragte ich die Familien-
pflegezeit. Bereits  nach 10 Tagen konnte ich mit der Pflege-
zeit beginnen – das war mir eine große Hilfe. Von da an
arbeitete ich ein Jahr lang halbtags.  Durch mein neues
Arbeitszeitmodell hatte ich mehr Zeit für meine Frau und
konnte mehr Arzttermine zusammen mit ihr wahrnehmen.
Außerdem bekam ich dadurch die Möglichkeit, unsere Woh-
nung behindertengerecht zu renovieren, sodass meiner Frau
der Alltag erheblich erleichtert wurde.  Die Firma Klingele
kann ich dabei nur loben: Von Anfang an bekam ich die nötige
Unterstützung und mein Antrag wurde bereits nach einem Tag
von der Werkleitung genehmigt. Dadurch entspannte sich die 
Situation zuhause und ich wusste, dass ich mich gut um 
meine Frau kümmern konnte. «
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Ihre Meinung ist uns wichtig

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Familienfreundlichkeit und Familienorientierung sind wichtige 
Bestandteile unserer Personalpolitik.  
Mit Stolz blicken wir in unsere Broschüre „Klingele – das 
Familienunternehmen“ – hier können wir Ihnen bereits viele 
Praxisbeispiele nennen. Es gibt jedoch Schwerpunkte, in denen 
wir noch nicht für alle auftretenden Lebenssitationen die 
passenden Lösungen anbieten können. Um hier auch zukünftig 
zielorientiert zu agieren, benötigen wir die Informationen über 
Ihre ganz persönlichen Belange. Lassen Sie uns wissen, wie wir 
Ihnen helfen können, Familie und Beruf weiter zu verbinden. 
Diese Informationen werden anonym erhoben und vertraulich 
behandelt.

Geschlecht  männlich  weiblich

Alter   Jahre

Zeitliche Entfernung zum Arbeitsort:
 unter 30 Min.  30 – 60 Min.  über 60 Min.

In welchem Unternehmensbereich sind Sie tätig? 
 Produktion  Verwaltung

Haben Sie Kinder?  ja  nein 

wenn ja, in welchem Alter?    Jahre

Haben Sie heute oder in naher Zukunft pflegebedürftige Angehörige, 
die Ihre Zeit verstärkt erfordern?

 ja  nein

1. Statistische Angaben zu Ihrer Person

Bitte 
wenden



Herzlichen Dank für Ihre Offenheit!

Wir planen auch zukünftig unsere Angebote zur Familienfreundlichkeit 
weiter auszubauen. Gerne möchten wir Lösungen für Ihre Belange 
anbieten können. Bitte nennen Sie uns die Themenschwerpunkte,  
in denen Sie sich weitere Angebote im Bereich Familienfreundlichkeit 
wünschen würden. Mehrfachnennungen sind möglich!

 Klingele Akademie  Ferienprogramm

 Karriere bei Klingele  Teamorganisation

 Ehrenamtliches Engagement  Gesundheitstag

 Elternzeit / Wiedereinstieg  Entgeltleistungen
 Home Office  Arbeitssicherheit

 Arbeitszeitmodelle  Pflegezeit

Welche Themen vermissen Sie – haben Sie konkrete Ideen?

2. Unsere familienfreundlichen Angebote

3. Was Sie uns sonst noch sagen möchten…

Ihr Weg zu uns

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

gerne bieten wir Ihnen die Gelegenheit, Ihre ganz  
persönlichen Belange mit uns zu besprechen.  
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen individuelle  
Lösungen finden und Ihre persönliche Situation  
im Rahmen unserer Möglichkeiten verbessern.  
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und geben Sie 
es bei Frau Guglhör in unserer Personalabteilung ab. 

Wir kommen auf Sie persönlich zu.

Bitte 
wenden



Klingele – das Familienunternehmen

Name Vorname 

1. Angaben zu Ihrer Person

2. In welchem Bereich können wir Ihnen helfen?

 Klingele Akademie  Ferienprogramm

 Karriere bei Klingele  Teamorganisation

 Ehrenamtliches Engagement  Gesundheitstag

 Elternzeit / Wiedereinstieg  Entgeltleistungen
 Home Office  Arbeitssicherheit

 Arbeitszeitmodelle  Pflegezeit

Weitere Themen, über die Sie sprechen möchten: 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Ihre Ansprechpartnerin

Wellpappenwerk Grunbach 

Julia Hottmann
Personalleiterin
Tel.: 07151 701 221
julia.hottmann@klingele.com

Ich freue mich darauf, Sie unterstützen zu können!



Ihre persönlichen Notizen




