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Besuch aus Süd Korea
Delegation aus der Provinz Gyeonggki informiert sich beim
Wirtschaftsbetrieb Mainz über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Am Dienstag, 27. September 
2016 hat eine Delegation aus 
Süd Korea den Wirtscha� sbe-
trieb Mainz besucht. 
Im Rahmen einer Europareise 
wollte sich die Gruppe von 15 
Beamtinnen und Beamte und 
einer Dolmetscherin über die 
Auditierung und Zerti� zie-
rung als familienbewusstes 
Unternehmen zur Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie informie-
ren. Das Interesse der Dele-
gation bestand insbesondere 
in den � emen: Ablauf einer 
Auditierung, Balance-Politik 
von Beruf und Familie und 
die Auswirkung auf Unterneh-
men, Beschä� igte und Außen-
wirkung.
Das Informationsangebot des Wirtscha� sbetriebes Mainz 
für die internationalen Gäste bestand unter anderen aus 
einem Vortrag von Herrn Stephan C. Koch, Auditor von 
berufundfamilie gGmbH zum � ema „Beruf und Familie 

als strategisches Managmentinstrument“ und einer Schil-
derung der Projektleitung Beruf und Familie, Gabriele Or-
ben, zur Umsetzung beim Wirtscha� sbetrieb Mainz.
Die Gäste waren sehr am � ema interessiert und stellten 

viele vertiefende Fragen, 
welche in gute Gespräche 
und einen regen Austausch 
führten.
„Wir hatten den Eindruck, 
dass die Gäste aus Süd Korea 
einen guten Einblick in das 
Managementinstrument Be-
ruf und Familie mit in ihre 
Heimat nehmen können“, so 
das Fazit des Wirtscha� sbe-
triebes Mainz. 

Herzlicher Empfang der Delegation aus Süd Korea

Familie bedeutet für mich …

For me family means … 

Englisch Deutsch 

• Always together inside my family! • Ständiger Zusammenhalt innerhalb meiner Familie!

• A paradise on earth in which the
family members can share love,
teaching without any shame, and
profit.

• Ein Paradies auf Erden, in welchem die
Familienmitglieder Liebe und Unterstützung
miteinander teilen und sich unbefangen auch
einmal Orientierung geben.

• My life’s energy! • Meine Lebensenergie!

• Ich habe festgestellt, dass Familie überall dieselbe
Bedeutung hat, nämlich Glück und Zufluchtsort.

• Es wäre optimal, wenn ein Betrieb auch so wäre wie
eine Familie.

• I love my family! • Ich liebe meine Familie!

Auf Fragebö-
gen konnten 
die Besucher 
schreiben, was 
für sie Familie 
bedeutet...


