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Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes hat im Jahr 201 6 ein
Instrumentarium zur
Ungleichbehandlungen systematischen
Überzeigen sich auf den 2. Blick prüfung der Gleichbehandlung von Frauen und Männer im
Arbeitsleben entwickelt.
Die Reflexion der bestehenden
Gleichbehandlungspraxis lohnt sich
dabei für jedes Unternehmen – egal
welcher Größe. Das Projekt »Toolbox
Gleichbehandlung« setzt sich das
Ziel, das Instrumentarium auch für
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Unser Anspruch ist dabei nicht nur
die Entwicklung eines Analysewerk-

zeugs, sondern einer Toolbox, die
darüber hinaus auch konkrete
Ansätze für eine innovative Unternehmenskultur bietet.
Die Toolbox: Mehrwert
Zur Kooperation suchen
wir ebenso kleine Un- durch Analyse &
ternehmen und Hand- praxistaugliche Ansätze
werksbetriebe, wie auch traditionsreiche Familienunternehmen und etablierte Mittelständler aus MecklenburgVorpommern.
Projektpartner_innen profitieren von
praxisnaher Forschung
Praxisnahe Forschung
und erproben die
&
begleitete Erprobung
»Toolbox Gleichbehandlung« – wissenschaftlich begleitet und gestützt durch unsere Expertinnen. Die 2-jährige Projektlaufzeit
ist durch eine effiziente Planung der
Forschungs- und Pilotphasen auf die
Bedürfnisse der kooperierenden KMU
ausgerichtet.

Die Entwicklu ng ein es wirksamen Too ls
brauch t Ihre Expertise un d Un terneh mensperspekti ve! Wo bestehen He rausforde rungen

in der Gle ichbehandlungsp raxis?

Durch Ihre Mitarbeit und Expertise in
der Projektphase tragen Sie dazu bei,
dass die »Toolbox Gleichbehandlung« in der Praxis für kleine und
mittlere Unternehmen einen echten
Mehrwert bietet.
Dafür richtet das Projekt seinen Fokus auf die Praxistauglichkeit der zu
entwickelnden Analysebausteine und
die Lösungsorientierung der Handlungsempfehlungen.
Grundlegend für diese Anwendungsfreundlichkeit ist es, alle für KMU relevanten Bereiche der Gleichbehandlungspraxis aufzudecken.
In der Forschungsphase ist deshalb

Ihre Unternehmensperspektive gefragt: Skizzieren Sie mit uns die
typischen Bereiche,
Im Fokus: Unternehmensin denen kleine und
bereiche
mit
mittlere UnternehGleichbehandlungsfragen
men vor Herausforderungen in der Gleichbehandlungspraxis stehen.
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Der Pro jektträger

Institut für Soz ialfo rschung
und berufliche Weiterb ildung
gGmbH Neustre litz (ISB W)

Das ISBW ist seit mehr als 20
Jahren in der Region verankert.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist
die Organisationsentwicklung und
-beratung. Wir stehen Ihnen zur Seite,
wenn es Ihnen um die Stärkung
von Führungskompetenzen, die Entwicklung von Unternehmenskonzepten oder auch um die Verbesserung der Work-Life-Balance geht.
Dabei haben wir insbesondere in
der Arbeit mit kleinen und mittleren
Unternehmen langjährige Erfahrung
und kennen deren strukturelle Besonderheiten und Herausforderungen.

Ihre An sprech par tnerinn en
Diana Wienbrandt
diana.wienbrandt@isbw.de
0395 5584039

Nora Meyer auf der Heide
nora.meyer_auf_der_heide@isbw.de
0395 5584039

Theresa Brandenburg
theresa.brandenburg@isbw.de
0395 5584040

Das Projekt wird gefördert von der Europäischen
Union und dem Ministerium für Soziales, Integration
und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern.

