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Bei Hofmann Personal gehören Beruf und Familie zusammen 

Der Personaldienstleister hat zum sechsten Mal in Folge das audit berufundfamilie 
bestanden. Das Erfolgsrezept: Individuelle Lösungen finden und umsetzen.  
 

Nürnberg, 19.01.22 – „Im Laufe des Berufslebens kann sich die individuelle Lebenssituation 

von Kolleginnen und Kollegen verändern: Zum Beispiel durch die Geburt von Kindern, 

auftretenden Pflegebedarf im persönlichen Umfeld oder eigene gesundheitliche Probleme ist 

auf einmal alles anders. Wir wollen dann schnell unterstützen und suchen gemeinsam 

individuelle Lösungen, um eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. 

Dabei berücksichtigen wir immer auch die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen, die 

durch mögliche Veränderungen mit betroffen sind“, sagt Michael Bayerlein, der das Thema 

innerhalb der Firma betreut. 

Seit Gründung des Unternehmens ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

präsent, stark geprägt durch die Unternehmerin selbst. Ingrid Hofmann kehrte wenige 

Wochen nach der Geburt ihrer Tochter ins Berufsleben zurück und nahm ihr Baby einfach 

mit ins Büro.  

Eine Lösung, die auch die Mitarbeiter in den Hofmann-Niederlassungen wählen können, 

wenn die Kollegen vor Ort damit einverstanden sind. „So etwas kann funktionieren, muss 

aber nicht, denn jede Hofmann-Niederlassung „tickt anders“, erklärt Michael Bayerlein. „Und 

wenn es nicht geht, dann finden wir eine andere Lösung. Diese sollte möglichst von allen als 

fair empfunden werden. Doch vergessen wir nicht: Jeder kann mal auf Hilfe angewiesen sein 

und ist in dem Moment froh, wenn in einem Unternehmen die Kultur des gegenseitigen 

Unterstützens fest verankert ist und gelebt wird. Und selbstverständlich darf das Business 

nicht darunter leiden.“ 

Um die über ganz Deutschland verteilten Niederlassungsteams gut betreuen zu können, hat 

das Unternehmen Vereinbarkeitsbeauftragte eingesetzt, die vor Ort Ansprechpartner sind 

und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützen.  

 

Unternehmerin Ingrid Hofmann (Mitte) und Michael Bayerlein (links daneben) sowie die 

Vereinbarkeitsbeauftragten schätzen die Expertise von Auditorin Elke Hömske (rechts 

daneben). 

 

 

 

 



 
 

Die I.K. Hofmann GmbH, kurz Hofmann Personal genannt, gehört zu den fünf größten 

Personaldienstleistern Deutschlands. An 90 Standorten unterstützen die Mitarbeiter Unternehmen der 

Großindustrie und des Mittelstands bei ihrem Personalmanagement. Arbeitnehmerüberlassung und 

Personalvermittlung von kaufmännischem, technischem und gewerblichem Personal sind die 

Schwerpunkte des Leistungsspektrums. 

Auf die Vermittlung und Überlassung Höher- und Hochqualifizierter hat sich das eXperts consulting 

center (ecc) und die Personalberatung Heinrich & Coll. spezialisiert. 

Das Unternehmen wurde 1985 von Ingrid Hofmann gegründet, die es als Geschäftsführerin leitet. Sie 

vertraut erfolgreich auf "Wachstum durch Weiterempfehlung". Zahlreiche Auszeichnungen wie 

Deutschlands beste Arbeitgeber, Top Service, berufundfamilie oder der Ludwig Erhard Preis bestätigen 

die Qualität als Arbeitgeber und Dienstleister. Das Unternehmen ist international aufgestellt und in 

Italien, Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechien und in den USA vertreten. 
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