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Flugs – die Abkürzung steht für Flexibilisieren und 

gleichstellen – ist ein Projekt, das sich an mittelständische 

unternehmen richtet, die die Vereinbarkeit von Familie 

und beruf verbessern wollen. 

Flexible Arbeitszeiten und homeoffice sind die naheliegen-

den lösungen. Damit sie gelingen brauchen mitarbeitende 

wie Führungskräfte besondere Kompetenzen. Zum beispiel 

wenn es darum geht:

 Wie gelingt Führung auf Distanz? 

 Wie klappt Kommunikation, wenn das team  

nie komplett ist? 

 Welche regeln sind für flexibles Arbeiten wichtig,  

z.b. bzgl. erreichbarkeit, Präsenz und Vertretung? 

 Wie passen die bedürfnisse von unternehmen  

und mitarbeitenden zusammen?

Die teilnahme am Projekt ist kostenlos, Sie investieren  

lediglich die Arbeitszeit ihrer mitarbeitenden.

interesse? gern klären wir mit ihnen die genauen  

Fördervoraussetzungen und die Vorgehensweise. 

melden Sie sich einfach bei Anne Storcks unter  

storcks@acconsult.info oder 0157-733 068 76 

Flexibilisierung ist ein thema für mittelständische unter- 

nehmen. Denn Formen von flexibler Arbeitszeit oder 

flexiblem Arbeitsort ermöglichen einen schnelleren Wie-

dereinstieg mit höherer Stundenzahl. Doch häufig haben 

unternehmen und mitarbeitende unterschiedliche Vor-

stellungen von flexibler Arbeit. Deshalb brauchen beide 

Seiten klare Absprachen und regeln. 

Wenn das klappt, gelingt auch die Vereinbarkeit von 

Familie und beruf. Zudem verbessern sich mitarbeiter- 

zufriedenheit und -bindung, motivation und nicht  

zuletzt das Arbeitgeberimage – denn so was spricht  

sich schnell herum.

im Projekt erarbeiten wir mit ihnen und für ihr unterneh-

men verbindliche Absprachen für flexibles Arbeiten. Wir 

schulen mitarbeitende und deren Führungskräfte durch:

 Workshops für flexibel mitarbeitende 

 mit oder ohne Führungsverantwortung 

 blended learning-einheiten 

 individuelles Coaching 

 den betriebsübergreifenden Austausch 

von best Practices

 und klären die Situationen in und mit den teams.
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