
Das Bundesfamilienministerium 
ruft familienfreundliche Unterneh-
men in ganz Deutschland auf, sich 

ab sofort beim „Innovationspreis 
Vereinbarkeit“ zu bewerben. Mit dem 
Preis werden Unternehmen ausge-
zeichnet, die in der Coronakrise in-
novative Konzepte zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf entwickelt 
haben. „Die Coronapandemie hat 
gezeigt, dass eine gelungene Verein-
barkeit von Familie und Beruf sys-
temrelevant für unsere Gesellschaft 
und Wirtschaft ist. Während der 
Krise war plötzlich viel mehr möglich 
als vorher gedacht. Viele Arbeitge-
ber sind kreativ geworden und haben 
zusammen mit ihren Beschäftigten 
ad hoc neue Vereinbarkeitslösungen 
auf die Beine gestellt. Trotz aller Be-
lastungen hat die Pandemie damit 
auch neue Chancen für die Verein-
barkeit eröffnet und als Motor für 
Veränderungen gewirkt. Diese Kon-
zepte wollen wir mit unserem Inno-
vationspreis würdigen und anderen 
Unternehmen zugänglich machen. 
Wir dürfen nicht wieder in den alten 
Status quo zurückfallen, sondern 
sollten diese Veränderungen nutzen 
und Vereinbarkeit als wesentlichen 

Bestandteil und auch Standortvor-
teil einer modernen Arbeitswelt ver-
ankern“, so Bundesfamilienministe-
rin Lisa Paus. 
Prämiert werden unternehmerische 
Konzepte, die in den letzten zwei Jah-
ren (während der Coronapande-
mie) entwickelt wurden und sich 
durch ihre Passgenauigkeit und 
Wirksamkeit auszeichnen. Es wer-
den Preisträger in den drei Katego-
rien große, mittlere und kleine Unter-
nehmen gekürt. Unternehmen kön-
nen sich ab sofort bis zum 24. Juni 
auf der Website www.erfolgsfaktor- 
familie.de/innovationspreis unkom-
pliziert bewerben. Auch Beschäf-
tigte können ihre Arbeitgeber für den 
Preis vorschlagen. Die Preise wer-
den am 30. September 2022 beim 
Unternehmenstag „Erfolgsfaktor 
Familie“ in Berlin von Bundesfami-
lienministerin Lisa Paus und dem Prä-
sidenten des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages, Peter 
Adrian, verliehen.

Quelle: BMFSFJ
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ZEITUNG
ZAHNTECHNIK
Die Monatszeitung für das zahntechnische Labor

W
W

W
. C

A
D

D
E

N
T . E

U

W
W

W
. C

A
D

D
E

N
T . E

U

W
W

W
. C

A
D

D
E

N
T . E

U

W
W

W
. C

A
D

D
E

N
T . E

U

Modellierst Du noch
           oder digitalisierst 
         Du schon?

ANZEIGE

FALL-SHARING

Die neue Dimension vereinter Zahnmedizin Die neue Dimension vereinter Zahnmedizin 
zwischen Labor und Praxis.

amanngirrbach.com/de/ceramill-drs
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 02330 80694-0   02330 80694-20  
 www.si-tec.de    info@si-tec.de

Mehr zu den Produkten:
www.si-tec.de
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��  Für die komfortable Verarbeitung von Kompositmaterialien 
im zahntechnischen Labor (Kleber und Verblendungen)

�� Für lichthärtende- und Autopolimerisat-Kompositmaterialien
�� Verhindert die Bildung einer wässerigen-klebrigen Ober� äche
��  Exakte Passung durch Verhinderung einer Auswaschungsrinne 

bei technischen Verklebungen
��  Exakte Passung durch Verhinderung einer Randspaltbildung 

bei Komposit Verblendungen / Inlays
�� Kein Verschmieren und Verunreinigen der rotierenden Instrumente
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Kurz notiert

Europäischer Tag 
des Zahntechnikers
Die FEPPD schlägt vor, jährlich 
 europaweit eine Aktion zur Förde-
rung des Berufsstandes zu orga-
nisieren. Der Tag des Zahntech-
nikers soll jeden ersten Freitag 
im Juni begangen werden. Ziel 
ist es, das Handwerk beim Pa-
tienten bekannt zu machen, denn 
bis jetzt ist es den meisten nicht 
bewusst, wer für ihr neues funk-
tionelles Zahngerät und das Ver-
trauen sorgt, das mit perfekten 
ästhetischen Lösungen für jeden 
Einzelnen einhergeht.

Während der Sommermonate rufen 
die Partner der „Allianz für Aus- und 
Weiterbildung“ den „Sommer der Be-
rufsbildung“ aus, um das Vertrauen in 
die Berufsbildung zu stärken. Wie 
schon im vergangenen Jahr, werden 
junge Menschen und deren Eltern 
auch beim Sommer der Berufsbil-
dung 2022 mit Betrieben und Unter-
nehmen sowie Fördereinrichtungen 
und Vermittlungsorganisationen zu-
sammengebracht und motiviert, eine 
Ausbildung zu starten. #Ausbildung-
STARTEN lautet daher auch der Hash-
tag zum „Sommer der Berufsbildung“. 
Es gibt Aktionen und Events auf Bun-
des- und regionaler Ebene, die Lust auf 
Ausbildung machen und helfen, einen 
passenden Ausbildungsplatz zu fin-
den. Denn eine berufliche Ausbildung 
eröffnet eine berufliche Perspektive, 
die nachhaltig und erfüllend ist. Ge-
rade deshalb sollen Jugendliche er-
mutigt werden, auf Betriebe zuzuge-
hen und sich für eine Ausbildung zu 
entscheiden. Corona ändert nichts 

daran, dass die Arbeit im Handwerk in 
der Zukunft nicht ausgehen wird und 
beruflich qualifizierte Fachkräfte mit 
Sicherheit nachgefragt werden. Die 
Allianzpartner – im Handwerk ins-
besondere die Handwerkskammern, 
Zentralfachverbände, Innungen und 
Kreishandwerkerschaften – unter-
stützen bei der Berufswahl. Sie infor-
mieren mit vielfältigen Angeboten 
und  stehen  mit  Rat  und  Tat  zur  Seite.

Quelle: ZDH

Sommer der 
 Berufsausbildung

Aktionstage und Veranstaltungen für Jugendliche und Eltern. 

Innovative Konzepte zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 

Bundesfamilienministerium startet Unternehmenswettbewerb „Innovationspreis Vereinbarkeit“.
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