
Mit Seminaren und Coachings unterstützen  
wir Ihre Angestellten und Ihr Unternehmen bei 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

AMIE  
Familie & Beruf

Ihr Weg zur besseren Vereinbarkeit

Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, 
stellt eine grosse Herausforderung dar.  

Wir  beraten Mütter während dem Mutterschutz 
und dem Wiedereinstieg, schulen in verschie

denen Familienthemen und fördern den 
 Austausch  zwischen den Angestellten als Eltern.



ZIELE

In den vergangenen 15 Jahren sammelte AMIE viel Erfahrung 
auf den Gebieten Vereinbarkeit und Wiedereinstieg.  

Diese Erfahrungen nutzen wir, um Unternehmen und Ange
stellte auf ihrem Weg zur besseren Vereinbarkeit zu unter  
stützen. Ziel ist es, die Arbeitnehmenden durch Schulungen 

und attraktive Arbeitsbedingungen rund um Beruf und  
Familie zu stärken und das Unternehmen als familienfreund

liche Organisation wahrnehmbar zu machen. Aus diesem 
Gedanken bieten wir drei Angebote an, welche die Bedürfnisse 

von Firmen und Angestellten ergänzend abdecken.

COACHING

Wir begleiten Ihre Arbeitnehmerinnen vor der 
Geburt,  während dem Mutterschutz und bei der 
Rückkehr in das  Unternehmen. Dadurch gewähr
leisten wir einen erfolg reichen Wiedereinstieg  
mit veränderten Rahmenbeding ungen.  Innerhalb 
des Coachings werden Fragen zur  Mutterschaft, 
der Kinderbetreuung, dem Wiedereinstieg und 
weiteren Themen des neuen Familienalltags 
besprochen. Wir unterstützen die Frauen dabei,  
im Unter nehmen weiterhin eine befriedigende  
und wichtige Rolle einzunehmen. Bei Bedarf wird 
der Dialog zwischen Arbeitnehmerin und Arbeit
geber begleitet und die Partner einbezogen.
AMIE Basel schliesst mit Ihnen als Unternehmen 
eine  Vereinbarung ab. Danach ist es Ihnen jeder
zeit möglich, schwangere Arbeitnehmerinnen  
auf das Angebot auf merksam zu machen. Wir 
begleiten die Teilnehmerinnen individuell und 
zeitlich flexibel. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, 
gerne informieren wir Sie über unsere Rahmen
bedingungen. 

SEMINARE

Für eine langfristige Balance zwischen Familie und 
Berufs tätigkeit ist eine strukturierte Planung des 
Familienalltags sowie eine Klärung der elterlichen 
Rollen unabdingbar. Darüber hinaus verfolgen  
die Seminare das Ziel, Familie im Kontext Ihres 
Unternehmens Raum zu geben. Aus diesem Grund 
schafft AMIE mit den Seminaren für Arbeitneh
mende ein Angebot, um Familien zu stärken, 
Vorgesetzte in ihrer Rolle zu schulen und Fragen 
zu Mutterschutz und Elternzeit zu klären. Gemein
sam sollen Strategien und Ansätze er arbeitet 
werden, um eine bedürfnisorientierte Vereinbar
keit zu ermöglichen.

COMMUNITY

Die grossen Veränderungen durch eine Eltern
schaft bringen viele Herausforderungen und 
Fragen auf. Die Vernetzung von Eltern innerhalb 
eines Betriebs ist daher wichtig. So kann die 
kollegiale Beratung ge fördert und erwerbs  
tätige Eltern in ihrer neuen Rolle  gestärkt werden. 
 Deshalb bietet AMIE mit dem Angebot «Commu
nity» die Möglichkeit, bei einem  Elterntreff 
 Arbeitnehmende miteinander zu  vernetzen.  
Die kollegiale Beratung wird durch Fachinputs 
und die Möglichkeit des individuellen Austauschs 
mit  Fachpersonen ergänzt.



KONTAKT
AMIE BASEL, Mühlenberg 12, 4052 Basel 
T +41 61 511 49 49  |  M +41 79 747 60 17 
info@amiebasel.ch

 facebook.com/amie.basel

 instagram.com/amiebasel

 www.amiebasel.ch

Feedback von Teilnehmenden und HRVerantwortlichen

«Der Austausch während der Schwan
gerschaft und nach der Geburt war  

für mich sehr  wertvoll. Ich habe einige 
Anregungen erhalten, wie ich die 
 Ablösung und Fremdbetreuung  

gut  aufgleisen kann. Ich kann AMIE nur 
 empfehlen und denke, es ist für jede 
werdende Mutter ein hilfreicher Aus

tausch!»

Ramona

«Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bringen ist enorm anspruchsvoll. 

 Besonders während der Schwanger
schaft und beim Wiedereinstieg in die 

Arbeitswelt stellen sich unseren 
 Mitarbeiterinnen viele grundlegende 

Fragen. Die kompetente Beratung  
und Begleitung, auf die wir dank der 
Zusammenarbeit mit AMIE Familie & 

Beruf zurückgreifen können, ist in 
 diesem Moment enorm wertvoll.»

Nadine, HRVerantwortliche

Weitere Infos: 

www.amiebasel.ch/amiefamilieundberuf

https://www.facebook.com/amie.basel 
https://www.instagram.com/amiebasel

