
Souhaitez-vous être conseillé en matière de conciliation profession  
et famille ou parcours professionnel, recherche d’emploi ou encore de 
questions relatives au droit?
/ 
Die Fachstelle UND ist das Kompetenzzentrum für die Umsetzung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben seit über 20 Jahren. 
Sie bietet Lösungen für Unternehmen, die wirtschaftlich erfolgreich und 
sozial attraktiv sein wollen.

www.wibs.ch/workandhome
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Wie viele Tagesschulen gibt es in Brügg? Hat Ins eine Kindertagesstätte? Wibsmaps 
liefert die Antworten. Die interaktive Karte auf wibs.ch bietet einen Überblick über das 
Kinderbetreuungsangebot im Seeland und in Biel. / 
Combien d’écoles à journée continue y a-t-il à Brügg? Quelles crêches à Anet? Les répon-
ses sont sur wibsmaps. Cette carte interactive, à découvrir sur cebs.ch, offre un aperçu des 
offres institutionnelles d’accueil extra-familial dans le Seeland et à Bienne.

KINDER-BETREUUNGSANGEBOT / ACCUEIL EXTRA-FAMILIAL

«Das work & home-Projekt hat 
uns auf neue Ideen gebracht 
und Bestehendes bestätigt. 
Zudem hat es das Verständnis 
verstärkt, dass es um mehr als 
nur um Kinderbetreuung geht – 
vielmehr um eine ganzheitliche 
Betrachtung der Work-Life-
Balance. Vom Vorschlagswesen 
über flexible Arbeitszeitmo-
delle bis zur betrieblichen 
Sozialberatung spielt alles mit 
hinein.» / 
Marcel Gehri, Leiter Finanzen  
& Personal, Gleason-Pfauter  
Maschinenfabrik GmbH

«Was wir von work & home 
gelernt haben? Auch regelmäs-
sige Teamsitzungen und die 
interne Kommunikation können 
zu einer familienfreundlichen 
Firmenkultur beitragen – erst 
recht in hektischen Zeiten.» / 
Tatjana Greber-Probst,  
Geschäftsführerin  
GLOBAL TRANSLATIONS GmbH

«Pour le CentrePasquArt,  
le projet work & home est extrê-
mement précieux. Objectif et 
compétent, le bureau UND nous 
a appris comment améliorer 
concrètement la conciliation 
travail-famille/vie privée dans 
notre centre culturel. Merci à 
la CEBS pour son initiative que 
nous recommandons chaleureu-
sement.» / 
Felicity Lunn, directrice,  
CentrePasquArt

TATEN STATT WORTE / DE LA PAROLE AUX ACTES

VEREINBARKEITS-ChECKS / ChECK-UP POUR ENTREPRISES

In Vereinbarkeits-Checks erfahren Arbeitgeber, was sie in ihrem Unternehmen für die besse-
re Vereinbarkeit von Beruf und Familie tun können. In individuellen Beratungen zeigt ihnen 
die Fachstelle UND Spielräume auf. Die Handlungsmöglichkeiten reichen von neuen Arbeits-
zeitmodellen über die Personalentwicklung bis zum Entwickeln einer familienfreundlichen 
Firmenkultur. /
Grâce au «check-up de compatibilité», les employeurs apprennent comment leur entreprise peut 
favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Le bureau spéciali-
sé UND les aide à identifier des champs d’application, qui vont des nouveaux modèles d’horaires 
de travail au développement d’une culture d’entreprise favorable à la famille. 
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Zufrieden im Geschäft und daheim /
Bien au travail, bien en famille
Beruf und Familienleben unter einen Hut bringen: Mit «work & home» zeigt 
die WIBS, wie dies gelingt. Eine wichtige Voraussetzung sind Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder. Auf wibsmaps erfahren berufstätige Eltern, wo 
es in der Region Biel-Seeland beispielsweise Kindertagesstätten oder  
Tagesschulen gibt. Arbeitgebern, die die erfolgreiche Organisation von 
Beruf und Familie fördern wollen, bieten wir Vereinbarkeits-Checks an.
/ 
Concilier vie professionnelle et vie familiale: la CEBS ouvre des pistes avec 
«work & home». Une condition préalable importante réside dans les possi-
bilités d’accueil extra-familial. Sur wibsmaps, les parents qui ont une acti-
vité professionnelle peuvent localiser, par exemple, les crèches et les 
écoles à journée continue. Pour les employeurs, nous proposons un «check-
up» qui les aidera à promouvoir une conciliation réussie travail-famille.
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