
Webexkonferenz 13.00-14.00Uhr
23. Juni 2022



_ Begrüßung und Einführung

_ Best Practice Beispiele

_ Austausch und Ideenfindung 

_ Zusammenfassung und Ausblick

Agenda
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Best Practice-Beispiel
Audi Plakatkampagne

"Wichtig ist es, dass die Plakate einen 
Eyecatcher und einen QR Code haben, 
damit die die Mitarbeiterarbeiter sich die 
Informationen über ihr Handy sichern 
können!"

Björn Tittes, Dad of three 
#workingdad #dadsataudi Ally
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Best Practice-Beispiel SAP
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„Es müssten mehr Flyer 
oder Postkarten in den 
Caféecken in der 
Produktion ausgelegt 
werden!“

Sven Oppor, Qualitätssicherung 
(Produktion) bei Dräger



Diskussion über die 
Herausforderungen
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• Es muss Kollegen unter zeitlichen Gesichtspunkten überhaupt ermöglicht werden an ehrenamtlichen Projekten 
teilzunehmen (müsste Vor- oder nach der Schicht stattfinden, Motivation ist aber fraglich…)

• Flexible/Vertrauensarbeitszeiten erlauben Netzwerkarbeit eher. Man kann alles „nacharbeiten“. Bei der Stechuhr „fehlen“ 
die 2 Stunden Väterarbeit am Ende des Tages. Kann evtl. erklärungsbedürftig sein...

• Technische Ausstattung in manchen Berufsgruppen erlaubt gar keine Teilnahme an z.B. Online-Meetings.

• Regelabläufe erlauben während der Schicht keine extra Tätigkeiten



Checkliste zur Einbeziehung von Produktionsmitarbeitenden in die 
Kerngruppe oder auch in die Väter-Community
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Die Checkliste findet ihr in 
der Wissensdatenbank 
unter Netzwerkarbeit/ 
Unterlagen conpadres 
2022/ Checklisten 
https://vaeternetzwerk.info/#mitglieder

https://vaeternetzwerk.info/#mitglieder


Sichtbarkeit des Väternetzwerkes bei Produktionsmitarbeitenden
verbessern… 
Umsetzungstipp: Postkarten Väternetzwerk conpadres auslegen
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Postkarte oder Plakate 

mit QR Code nutzen, 

damit die Produktions-

mitarbeiter mit ihrem 

Handy Informationen 

einfach abrufen können.

Wollt ihr Exemplare? 

Schreibt uns gerne!
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Einen Flyer nutzen, der den Zugang zu allen Webinaren von 

conpadres – ohne Anmeldung – ermöglicht

Den Flyer könnt ihr hier runterladen:

https://vaeternetzwerk.info/wp-

content/uploads/2022/06/220620_Flyer_Mitgliederbereich

_Webinare.pdf

Sichtbarkeit des Väternetzwerkes bei Produktionsmitarbeitenden
verbessern 
Umsetzungstipp: Webinare über Flyer oder Postkarten bewerben

https://vaeternetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/06/220620_Flyer_Mitgliederbereich_Webinare.pdf


Wie ihr die Sichtbarkeit eures Väternetzwerkes für alle Väter noch 
verbessern könnt…
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Ideen für mehr Sichtbarkeit des Väternetzwerks
Sichtbarkeit schaffen :

• durch eine eigene Kommunikationsplattform
• in dem der Mehrwert zur Mitarbeitergewinnung genutzt wird
• durch einen Aufruf/Mail vom Schirmherr an alle Männer
• durch einen Brief an alle Väter im Unternehmen 
• durch einen Beitrag in der Mitarbeiterzeitung
• durch einen (internen) Film über das Väternetzwerk
• durch eine Film über das Väternetzwerk, der über die Social Media verbreitet wird
• durch Roll-Ups
• durch einen eigene Visitenkarte
• durch einen eigenen Flyer 
• durch einen Flyer von conpadres

• durch ein gelebtes Leitbild
• durch interne Pilotprojekte
• durch interne Lunch-Treffen der Väter
• durch eine (interne) Plakatkampagne 
• durch Comicpostkarten
• durch ein gutes Logo des Väternetzwerks
• durch Platzierung auf den Unternehmens-Screens
• durch einem passenden Slogan für das Väternetzwerk 
• mit dem Schirmherr des Väternetzwerks 
• in dem Podiumsdiskussionen den Mehrwert deutlich machen 
• mit Kick-Off Veranstaltung 
• die interne Kommunikation des Mehrwerts des Väternetzwerks 

Beispiele zu diesen Kategorien findet ihr hier:
https://vaeternetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/06/220614_Ideen-fuer-mehr-Sichtbarkeit-der-Vaeternetzwerke.pdf

https://vaeternetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/06/220614_Ideen-fuer-mehr-Sichtbarkeit-der-Vaeternetzwerke.pdf
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Die Mediathek und die Wissensdatenbank des Väternetzwerk conpadres: https://vaeternetzwerk.info/#mitglieder

Hier findet ihr alle 
Unterlagen zu den 
Webinaren und 
Vernetzungs-
konferenzen

Die Mediathek und die Wissensdatenbank
Hier findet ihr weitere Angebote

https://vaeternetzwerk.info/#mitglieder
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Hier unser aktueller Newsletter 
mit vielen neuen Infos für eure Community…

Hier könnt ihr den aktuellen Newsletter lesen :
https://mailchi.mp/vaeternetzwerk/vaeternetzwerk
_conpadres_nl-6_2022

Wenn ihre weitere Newsletter erhalten wollt, könnt 
ihr euch hier anmelden:
https://vaeternetzwerk.us3.list-
manage.com/subscribe?u=e02fc3420b807cf3b64d7
d99b&id=6cea438f6d

https://mailchi.mp/vaeternetzwerk/vaeternetzwerk_conpadres_nl-6_2022
https://vaeternetzwerk.us3.list-manage.com/subscribe?u=e02fc3420b807cf3b64d7d99b&id=6cea438f6d
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- Evaluationsgespräche & Umfrage 

(Anfang September)

Wie geht es im September weiter?

- Webexkonferenz am 12.9: 

Väterliche Führung im New Normal
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Zweite bundesweite Vernetzungskonferenz :
Man(n) teilt Zeit – die 4-Tage-Woche als Lösung aller Probleme?!

Termin: 15.11.2022 
Uhrzeit: 9-11.30 Uhr 
Zielgruppe: Ansprechpartner*innen, 
Kerngruppenmitglieder, interessierte 
Führungskräfte und Communitymitglieder

Registrierungslink: 
https://vaeterggmbh.my.webex.com/vaeterggm
bh.my/j.php?RGID=r28dc2a40bdd5218e000f06f4
01f6e694
Bewerbt die Vernetzungskonferenz gerne 
schon jetzt in euren Väternetzwerken

https://vaeterggmbh.my.webex.com/webappng/sites/vaeterggmbh.my/meeting/register/1740ec46fa2f4e539d9e9eb16ca3254a?ticket=4832534b00000005b9c5021f7f8c0f75957a1d5ffc0c68900b9f3b52cec5922ad957594c61d28598&timestamp=1655987673159


Wir wünschen euch 
allen einen schönen 
Urlaub und gute 
Erholung.
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KONTAKT Nächste Webexkonferenz
am 12.9.22 um 13.00 bis 14.00 Uhr 

Thema: Väterliche Führung im New Normal 

http://www.vaeter-ggmbh.de/
http://www.vaeternetzwerk.info/
https://www.linkedin.com/in/volker-baisch-vaeternetzwerk
https://bit.ly/3E0dxzq

