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Die Weichen Richtung Zukunft stellen – mit dem
Audit	
   „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“
Qualifiziertes Personal zu finden und langfristig zu binden ist für Betriebe und
Verwaltungen
eine anspruchsvollere Aufgabe denn je. Eine gute Vergütung anzu	
  
bieten reicht allein nicht mehr aus: Auch ein motivierendes Arbeitsumfeld, persönliche Entwicklungschancen oder familienfreundliche Arbeitszeitmodelle werden
den Beschäftigten immer wichtiger. Arbeitgeber sind im Wettbewerb um qualifi	
  
zierte Fachkräfte deshalb gefordert, die Qualität der Arbeit in ihrem Unternehmen
zu verbessern
– um auch langfristig innovativ, leistungsfähig und erfolgreich zu
	
  
bleiben. Hier setzt das Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ an.
Das Audit
der Initiative Neue Qualität der Arbeit bietet einen Überblick darüber, wie
	
  
eine zukunftsorientierte Unternehmens- und Personalpolitik gestaltet werden kann
	
  
und beinhaltet
konkrete Schritte, um notwendige Veränderungen zu erkennen
und umzusetzen. Angeboten wird eine kompetente Prozessbegleitung durch er	
  
fahrene Beraterinnen und Berater in den vier Handlungsfeldern der Initiative: Führung, Chancengleichheit & Diversity, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz.
	
  
So funktioniert’s:
	
  
Das Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“  ist ein kontinuierlicher Prozess, in
dem Betriebe
oder Verwaltungen ihre Personal- und Unternehmensstrukturen
	
  
zukunftsfähig aufstellen. Professionelle Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter
	
  
moderieren
und unterstützen die Weiterentwicklung von Beginn an aktiv.
Die zweistufige Auditierung dauert je nach Betrieb zwischen sechs Monaten und
	
  
zwei Jahren. In einem ersten Schritt werden die Maßnahmen und Aktivitäten festgelegt.	
   Sind alle geplanten Maßnahmen innerhalb dieser Zeit umgesetzt, erhält
der Betrieb die Auszeichnung „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“. Teilnehmen
können
	
   alle Betriebe und Verwaltungen mit dem Willen, sich fit für die Zukunft zu
machen. Unter www.inqa-audit.de können sich die Unternehmen über die Teilnahme	
   am Audit informieren.

	
  

Die Kuratoren des Audits:

	
   bringt’s:
Und das
Durch das Audit werden Betriebe über gute Arbeitsbedingungen informiert, sensibilisiert und dabei unterstützt eine Unternehmenskultur mit guten Arbeitsbedingungen umzusetzen. Ein weiterer Vorteil: Durch die Auszeichnung wird die Attraktivität als Arbeitgeber in der Außenwirkung gestärkt. So sichert sich das Unternehmen oder die Verwaltung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, zu binden und so die Grundlage für zukünftige
Unternehmenserfolge zu sichern.

	
  
	
  

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit ist eine gemeinsame Initiative von Politik, Verbänden und Institutionen
der Wirtschaft, Gewerkschaften, der Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern
und Stiftungen. Ihr Ziel: mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit
am Standort Deutschland. Dazu bietet die im Jahr 2002 ins Leben gerufene Initiative inspirierende Beispiele
aus der Praxis, Beratungs- und Informationsangebote, Austauschmöglichkeiten sowie ein Förderprogramm
für Projekte, die neue personal- und beschäftigungspolitische Ansätze auf den Weg bringen.
Weitere Informationen unter www.inqa.de.
.

