PRESSEMITTEILUNG
Mama-sucht-Arbeit bringt Mütter und Unternehmen zusammen.
Bewerber/-innentag am 23.05.2017 im MGH Mütterzentrum Fürth.

Mütter werden im Bewerbungsprozess mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Sie sind unflexibel,
andauernd krank und wenn es gerade zuhause drunter und drüber geht, auch müde und
unkonzentriert. So denken viele Firmenchefs und Personaler – leider. Dabei sind das alles
nur Vorurteile. Die Techniker Krankenkasse ermittelte sogar, dass Mütter und Väter mit
älteren Kindern im Freistaat im Jahr 2015 durchschnittlich zwei Tage weniger am
Arbeitsplatz fehlten als kinderlose.
Astrid Lehmeyer, die Gründerin von Mama sucht Arbeit, hat sich zur Aufgabe gemacht
Müttern die Tür in die Unternehmen zu öffnen und die Vorurteile abzubauen.

Aus ihrer eigenen Erfahrung weiß Astrid Lehmeyer, dass der Bewerbungsprozess als Mutter
sehr mühsam ist. Man bekommt gleich eine Absage oder im Vorstellungsgespräch wird die
Kinderbetreuung abgefragt, was rechtlich gar nicht zulässig ist. Auch Arbeitsplätze, die eine
gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, wie Home Office, Jobsharing uvm.
sind schwer zu finden. Zu guter Letzt gehen viele Mütter einen Kompromiss ein und nehmen
irgendeine Stelle, auch unter ihrer Qualifikation an, um überhaupt arbeiten zu können.
In Zeiten von Fachkräftemangel geht hier viel Kompetenz verloren.
Doch wie findet das Unternehmen die entsprechende Mitarbeiterin oder die Mutter das
Unternehmen, das ein Arbeitsmodell anbietet, welches zur aktuellen Lebensphase passt?
Hier kommt die Personalberatung von Astrid Lehmeyer ins Spiel. Mütter können sich bei
einem persönlichen Gespräch kostenfrei in der Datenbank registrieren. „Mir ist es wichtig,
jede Bewerberin persönlich zu kennen. Nur so kann ich einschätzen, ob sie ins zukünftige
Unternehmen passt,“ betont Astrid Lehmeyer. Hierbei erarbeitet sie mit den Bewerberinnen
auch ein Kompetenzprofil und gibt Tipps für den weiteren Bewerbungsverlauf.
Ausgewählte Profile von Bewerberinnen werden schließlich auf der Homepage von Mama
sucht Arbeit veröffentlicht. Haben Unternehmen freie Stellen, so können sie sie mit den
veröffentlichten Profilen abgleichen, oder Sie rufen bei Frau Lehmeyer an. „Die schnellste
Vermittlung fand an einem Nachmittag statt“ bemerkt Frau Lehmeyer. Durchschnittlich
werden Stellen zwischen zwei und vier Wochen besetzt, je nach Verfügbarkeit der
Bewerberin.
Am 23.05.2017 ist Mama sucht Arbeit beim Bewerbertag des MGH Mütterzentrums,
Gartenstr. 14 als Kooperationspartner vor Ort. Zwischen 11.00 und 16.00 Uhr können sich
interessierte Mütter über die Arbeit von Mama sucht Arbeit informieren und kostenlos in die
Datenbank aufnehmen lassen.
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