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Grundgedanke 

Bauer sieht seine Mitarbeiter als Mittelpunkt des Unternehmens und unterstützt sie bei der Gestal-
tung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unsere Führungskräfte fördern durch Aufklärung 
das Bewusstsein für Chancengleichheit und ihre Bedeutung im gesamten Unternehmen. 
 
Die Grundlage für den Erfolg unseres Unternehmens sind unsere Mitarbeiter. Aus ihren Ideen, ihrer 
Schaffenskraft und ihrer Freude am Verbessern, Entwickeln und Verändern entsteht jeder Fort-
schritt. Auf der Suche nach den besten Talenten berücksichtigen wir vorbehaltlos alle Bereiche un-
serer Gesellschaft, unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, Hautfarbe, Religion oder anderer 
persönlicher Kriterien. 
 
Durch die globale Aufstellung unserer Unternehmensgruppe ist die Zusammenarbeit von Menschen 
unterschiedlichster Herkunft bei uns gelebte Normalität geworden. Trotzdem wissen auch wir um 
die Schwierigkeit im täglichen Leben, Chancengleichheit in all seinen Facetten richtig zu leben. 
Speziell aus den unterschiedlichen Lebensrealitäten von Männern und Frauen ergibt sich eine Rei-
he von Themen, die diese Aufgabe zu einer echten Herausforderung machen, der wir uns aber ger-
ne stellen. Gleiches gilt für die Förderung unserer Mitarbeiter sowie für die Besetzung von Füh-
rungspositionen. Um uns das Potential aller guten Mitarbeiter zu sichern, betrachten wir die Eltern-
schaft unserer Mitarbeiter, unzureichende Sprachkenntnisse oder körperliche Einschränkungen als 
Aufgabe, aber gerade nicht als Ausschlusskriterium. 
 
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Gestaltung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Dabei erkennen wir an, dass beide Lebensbereiche eine gleichwertige Bedeutung für unsere Mitar-
beiter haben. 
 
Unsere Führungskräfte fördern das Bewusstsein für Chancengleichheit im Unternehmen und be-
mühen sich, dabei aufkommende Konflikte und Probleme im Sinne der Mitarbeiter bestmöglich zu 
lösen. 
 

Chancengleichheit 

Bauer beurteilt alle Mitarbeiter rein nach ihren Leistungen und Potentialen. Andere Faktoren spielen 
keine Rolle. Unsere Führungskräfte unterstützen die Zielsetzungen der Chancengleichheit und wir-
ken möglichen Benachteiligungen aktiv entgegen. 
 
Bei der Neubesetzung von Stellen entscheiden wir ausschließlich nach der persönlichen und fach-
lichen Eignung der Mitarbeiter - unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe, Religion 
oder anderer persönlicher Kriterien. 
Bei der Besetzung von Fach- oder Führungspositionen spielt eine mögliche Schwangerschaft 
keine Rolle. Wir sehen unsere positive Einstellung zu Mutterschaftspause bzw. Elternzeit als Chan-
ce, die Bindung unserer Mitarbeiter an das Unternehmen zu erhöhen. 
 
Die Vergütung unserer Mitarbeiter erfolgt im jeweiligen Beschäftigungsland unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe, Religion oder anderer persönlicher Kriterien. Dabei gilt gleiche 
Vergütung für gleiche Leistung. 
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Familie und Beruf – Eltern- und Pflegezeit, Krankheit 

Bauer unterstützt und fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir bemühen uns darum, die 
Erfahrung, Kompetenz und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter in ihrer Eltern- oder Pflegezeit 
sowie bei längerer Krankheit für das Unternehmen zu erhalten und soweit möglich weiter zu fördern. 
 
Wir bemühen uns, unseren Wiedereinsteigern einen möglichst nahtlosen Anschluss zu bieten, um 
negative Beeinträchtigungen ihrer Berufs- und Karriereentwicklung zu vermeiden. 
 
Wir bieten unseren Mitarbeitern auch in Eltern- oder Pflegezeit die Möglichkeit zur Weiterbildung, 
um so den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. 
 
Mitarbeiter in Elternzeit, Pflegezeit oder bei längerer Krankheit sind unsere Kollegen. Mitarbeiter 
und Abteilung bemühen sich um einen regen Austausch in diesem Zeitraum und um eine möglichst 
aktive Einbindung in die Themen und die Gemeinschaft des Abteilungslebens. 
 

Familie und Beruf – Alternative Beschäftigungsmodelle 

Bauer fördert und unterstützt alternative Beschäftigungsmodelle für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Ziel ist es, die beruflichen Erfordernisse mit den persönlichen Vorstellungen und Fähig-
keiten der Mitarbeiter bestmöglich in Einklang zu bringen. 
 
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit stellt für uns ein zentrales Instrument zur Förderung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf dar. 
 
Unsere Führungskräfte fördern und unterstützen den sinnvollen Einsatz von Teilzeitarbeitsplätzen, 
Jobsharing und weiteren individuell zugeschnittenen Arbeitsmodellen. 
 
Wir unterstützen die Kinderbetreuungsangebote lokaler Einrichtungen an unseren Standorten, so 
dass die Eltern die Verantwortung für ihr Kind und die Verantwortung im Unternehmen gleicherma-
ßen wahrnehmen können. Wichtig ist dabei speziell der Ausbau von flexibleren Betreuungsmodel-
len, vor allem auch in Ferienzeiten. 
 

Ausgewogene Besetzung der Berufsbilder 

Bauer bemüht sich um eine ausgewogene Besetzung der Berufsbilder, Abteilungen und Führungs-
ebenen im Unternehmen. Dies schließt die Vielfalt der Menschen in allen Bereichen ein. 
 
Die Attraktivität vieler Berufe ist traditionell für Frauen und Männer sehr unterschiedlich. Ohne dies 
grundsätzlich ändern zu wollen, werben wir für eine bessere Durchmischung, um die Verteilung 
langfristig ausgewogener zu gestalten. 
 


