PRESSEMITTEILUNG

Bring dein Kind mit zur
Arbeit
Das Papa-Mama-Kind-Zimmer der infoteam Software Gruppe
bietet Eltern die Möglichkeit, Kinderbetreuung und Büroarbeit
zu verbinden.
Bubenreuth, den 04.08.2020

▪

Papa-Mama-Kind-Zimmer (PaMaKiZi) seit Juni 2020 verf ügbar

▪

Idee entstand nach den Schließungen von Kindertagesstätten
und Schulen inf olge der Corona-Pandemie

▪

Angebot soll auch nach Corona weiterbestehen, um Familie und
Beruf besser zu vereinen und Eltern mehr Flexibilität zu
ermöglichen

Kindertagesstätte geschlossen, Tagesmutter krank, Oma und Opa im
Urlaub – und jetzt auch noch ein wichtiger Termin im Büro. Die
inf oteam Sof tware Gruppe unterstützt Eltern in solchen Situationen
seit kurzem mit dem Papa-Mama-Kind-Zimmer (PaMaKiZi). Das helle
Büro bef indet sich am Firmenhauptsitz in Bubenreuth (Metropolregion
Nürnberg) und ist ausgestattet mit Hochstuhl und Kindersitzeck e
sowie mit einem modernen, höhenverstellbaren Schreibtisch, zwei
Bildschirmen, Docking-Station und Klimaanlage. Auf grund der
aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen inf olge der CoronaPandemie erf olgt nach jeder Nutzung eine Grundreinigung. Spielzeug
müssen die Kinder und Eltern derzeit selbst mitbringen. Das Angebot
ist seit Juni 2020 verf ügbar und wird trotz der momentan hohen
Homeof f ice-Rate bereits gut angenommen.
Die Idee f ür das PaMaKiZi ist in der Zeit der ersten CoronaMaßnahmen entstanden, als auch bei inf oteam viele Eltern die
kurzf ristige Schließung von Kindertagesstätten und Schulen zu
meistern hatten. „Wir haben damals allen Eltern sof ort Homeof f ice
angeboten, wenig später waren f ast 100 Prozent aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Homeof f ice“, erinnert sich Michael Sperber,
Vorstand bei der inf oteam Sof tware AG. Derzeit sei Homeof f ice
weiterhin die bevorzugte Arbeitsf orm, seit einigen Wochen steigt die
Präsenz in den Firmenbüros jedoch langsam wieder an. „Einige Eltern
bei inf oteam sind auch jetzt noch von zeitweiligen Maßnahmen bei der
Kinderbetreuung betrof f en“, so Michael Sperber. „Wer zuhause nicht
richtig arbeiten kann oder vor Ort im Büro Auf gaben erledigen möchte,
der kann nun unkompliziert das PaMaKiZi buchen und sein Kind mit
zur Arbeit bringen“.
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Bereits seit vielen Jahren unterstützt inf oteam die Familien im
Unternehmen mit Angeboten wie Teilzeit, Homeof f ice und Zuschüssen
f ür die Kindergartenbetreuung. „Wir haben zwar erst Corona
gebraucht, um auf die Idee mit dem PaMaKiZi zukommen“, so Michael
Sperber. Jetzt soll das PaMaKiZi aber langf ristig bleiben und nach
Corona auch mit Spielsachen ausgestattet werden.

Bildmaterial:
Das beigef ügte Bildmaterial ist zur redaktionellen Veröf f entlichung
f reigegeben. © inf oteam Sof tware AG
Mögliche BU: Das Papa-Mama-Kind-Zimmer bei der inf oteam Sof tware
Gruppe in Bubenreuth erf reut sich bereits wenige Wochen nach dem
Startschuss großer Beliebtheit bei Eltern und Kindern.

Über die infoteam Software Gruppe
Die inf oteam Sof tware Gruppe realisiert seit f ast 40 Jahren spezif ische
Sof twarelösungen f ür ihre Kunden aus den Märkten Industry,
Inf rastructure, Lif e Science und Public Service. Das Kerngeschäf t
bilden die Teil- oder Gesamtentwicklung von Steuerungs- und
Embedded-Sof tware, Middleware und Anwendungssof tware – agil,
modern und nach aktuellen Security-Anf orderungen.
Spezialdisziplinen sind u. a. normativ regulierte Sof tware f ür den
Einsatz in Medizin- und Laborgeräten (IVDR, MDR, FDA, ISO 13485,
IEC 62304 etc.) sowie f unktional sichere Sof tware bis zur höchsten
Sicherheitsstuf e (IEC 61508, DIN EN 50128 etc.). Abgerundet wird
das Leistungsportf olio durch langjährige Erf ahrungen in den Bereichen
Datenanalyse, KI und maschinelles Lernen.
Die inf oteam Sof tware Gruppe beschäf tigt mehr als 300 Mitarbeiter
und verf ügt über Standorte und Tochtergesellschaf ten in Deutschland,
Tschechien, der Schweiz und China. Stammsitz der Muttergesellschaf t
inf oteam Sof tware AG ist Bubenreuth bei Erlangen.
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