Es gibt in Ihrer Organisation
schon vorbildliche Beispiele?

Does your organisation already
have model roles?

Prüfen Sie einfach anhand dieses Fragebogens für sich selbst,
wie weit Sie schon sind!

Check your progress with this questionnaire!

1.

Sind in Ihrer Organisation Frauen in Führungspositionen
beschäftigt oder an fachlich herausgehobenen Positionen
ohne Führungsverantwortung tätig (als Projektleiterin o.ä.)?

Do you employ women in executive positions
or as experts, e.g. as project manager?

2.

Bieten Sie Praktika für Schülerinnen oder Studentinnen an?

Do you offer traineeships to female pupils or students?

Yes
No

3.

Nimmt Ihre Organisation am Girls’Day teil?

Does your company take part
in campaigns such as Girls’ Day
(if this event exists in your country)?

Yes
No

4.

Übernehmen Sie auch Ihre weiblichen Auszubildenden?

Do you also employ your female apprentices
after the apprenticeship?

Yes
No

5.

Werden weibliche Beschäftigte beruflich gefördert?

Do you grant professional training to your female employees?

Haben auch Teilzeitkräfte die Möglichkeit,
sich betrieblich weiterzubilden?

Do you offer in-house vocational training
also to part-time workers?

Yes
No

Bieten Sie flexible Modelle für Arbeitszeit und Arbeitsort an?

Do you offer arrangements
of flexible working hours and locations?

Yes
No

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter/innen
bei der Kinderbetreuung (finanziell, organisatorisch)?

Do you support your employees with childcare services
(financially, organisationally)?

Yes
No

Pflegen Sie Kontakt zu Beschäftigten in der Elternzeit?

Do you stay in contact with employees during parental leave?

Yes
No

Bilden Sie in Ihrer Organisation gezielt gemischte Teams?

Do you intentionally build mixed teams in your organisation?

Yes
No

11.

Sind in Ihrer Organisation Ansprechpartner/innen
zur Unterstützung bei Konfliktlösungen benannt?

Do you have designated contact persons
in your organisation for resolving conflict situations?

Yes
No

12.

Gibt es in Ihrer Organisation eine/n Mitarbeiter/in,
in dessen/deren Aufgabengebiet das Thema
Chancengleichheit fällt?

Do you employ a staff member responsible
for the subject of equal opportunity?

Yes
No

Je mehr Fragen Sie mit »Ja« beantworten, umso besser sind
die Erfolgschancen einer Bewerbung. Schicken Sie uns Ihr
Ergebnis! Uns interessiert, wie gut Ihre Organisation schon ist!

The more questions you answer with “yes”, the better the chances
of success for the application will be. Send us your result! We are
interested in learning how successful your company already is!

8.
9.
10.

Ihre Kontaktdaten/Your contact details:

Business · Fax +49 (0)9708 909-298

7.

Yes
No
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6.

Yes
No

