
Gründungsprogramm
Für mehr Orte der gelebten Vereinbarkeit!

Wir finden, Kind und Karriere sind keine Gegensätze! Damit beides gelingen kann, möchten wir
bessere Rahmenbedingungen schaffen. Denn wir sind überzeugt, dass Menschen, die
selbstbestimmt leben und arbeiten, ihr volles Potenzial entfalten können – beruflich und privat.

Wer sind wir?

Wir sind vereinbar 3.0 e.V. – ein bundesweiter
Zusammenschluss von Menschen und
Organisationen, die soziale Innovation im Bereich
New Work und Bildung vorantreiben. Die
Initiator:innen des Vereins sind Pionier:innen der
Branche #CoworkingChildcare und bringen
jahrelange Erfahrungen aus Praxis und Theorie
mit. In Düsseldorf, Köln, Stuttgart über München
bis Berlin haben sie Orte für Familien aufgebaut.

Worum geht’s?

Der erste konkrete Lösungsansatz für mehr
Vereinbarkeit sind Coworking Spaces mit integrierter Kinderbetreuung. Diese haben wir als
Einzelakteur:innen zu Proof of Concepts entwickelt. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten und
abhängig von der regionalen Gesetzgebung haben sie alle einen gemeinsamen Nenner:
Sie bieten Familien einen Ort an dem Vereinbarkeit von Familie und Beruf Realität ist.

Wofür?

In einem kuratierten Programm für Gründungs-
willige in ganz Deutschland möchten wir unser
umfassendes Wissen weitergeben. Die
Teilnehmenden werden über sechs Monate
begleitet und können ihr eigenes Business-
Modell entwickeln. Zudem werden sie mit Rat
und Tat von Expert:innen aus der Gründungs-
und Social Entrepreneurship Szene unterstützt.
Ein Headcoach arbeitet das Programm aus,
gestaltet und führt Workshops und andere
Lernformate durch. Expert:innen aus dem
Verein und seinem Netzwerk werden fachlich
unterstützen. Zudem werden Gelegenheiten
zum Pitchen und individuelle Sprechstunden
für die Gründer:innen organisiert.
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Wann?

Das Programm kann
jederzeit starten. Am besten

so bald wie möglich, da
bereits ca. 5 Personen

interessiert und startklar
sind.

Für wen?

Gründungsinteressierte
von CoworkingSpaces
mit Kinderbetreuung

Wo?

Bundesweit. Das Programm
wird hauptsächlich online
durchgeführt und soll den

Aufbau von Orten der
Vereinbarkeit

deutschlandweit unterstützen.

Warum jetzt?

Fachkräfte fehlen und Unternehmen haben Schwierigkeiten, Talente zu finden und zu halten.
Elternteile – vor allem Mütter  – verschwinden wegen mangelnder Vereinbarkeit für mehrere
Jahre vom Arbeitsmarkt, was nicht immer ihren Wünschen entspricht. Unser Lösungsansatz ist
eine Möglichkeit für Unternehmen, dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen. Gleichzeitig
bieten sie erwerbstätigen Eltern einen Ort, der ihren Bedürfnissen gerecht wird.

Damit mehr Eltern und mehr Unternehmen davon profitieren können, brauchen wir mehr Orte!

Doch eine gleichberechtigte Gesellschaft und gelungene Vereinbarkeit erreicht keiner im
Alleingang, Diesen Wandel schaffen wir nur gemeinsam! #GoFarGoTogether

Dieses einzigartige Gründerungsprogramm können wir ohne Spenden nicht finanzieren, wir
freuen uns also über jede Unterstützung!

👉 Sprecht über Lösungen!

🤝 Teilt unser Programm!

💪 Unterstützt uns mit einer Spende: Jetzt spenden!

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=coworking&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7007059986132480000
https://www.betterplace.org/de/projects/108486-wir-schaffen-mehr-orte-der-gelebten-vereinbarkeit-coworking-childcare

