limango, das sympathische Unternehmen für die junge Familie –
für Kunden und Mitarbeiter
limango ist Deutschlands größter Online-Shop für Mütter, Väter und junge Familien, die hier
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei täglich neuen, spannenden Angeboten für die
ganze Familie entdecken können. Bei limango steht die junge Familie wirklich an erster
Stelle – nicht nur als Adressat für die mit viel Empathie ausgewählten babyaffinen Sales,
sondern auch den limango-Mitarbeitern gegenüber.
limango beschäftigt in Deutschland derzeit 229 Mitarbeiter. Als junges, dynamisches ECommerce-Unternehmen sind darunter viele junge, motivierte Menschen, für die das Thema
Familienplanung in greifbare Nähe rückt.
Um diese kreative Intelligenz nicht zu verschrecken, hat sich limango mit der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie beschäftigt. Denn auch Unternehmen profitieren von den Vorteilen
einer familienfreundlichen Personalpolitik. Beschäftigte, die bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf unterstützt werden, kehren früher aus der Elternzeit zurück, fehlen seltener, sind
weniger stressbelastet und arbeiten motivierter. Hinzu kommen Wettbewerbsvorteile durch
eine höhere Arbeitgeberattraktivität: Neben dem Gehalt werden familienfreundliche
Angebote immer wichtiger, um qualifizierte Beschäftigte zu gewinnen und zu halten.
"Es ist unser Ziel, unsere geschäftlichen Interessen mit den familiären Bedürfnissen unserer
Mitarbeiter in Einklang zu bringen", so Johannes Ditterich, einer der drei Gründer von
limango und selbst Vater von vier Kindern.
Unterstützung von Teilzeitarbeit
Als eine sehr wichtige Maßnahme sieht limango hier die Unterstützung der adäquaten
Teilzeitarbeit im Unternehmen an. Eltern engagieren sich in Teilzeit für das Unternehmen –
und bewahren so den Anschluss zu Unternehmen, Entwicklung und Kollegen.
„Uns ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich um ihre Kinder kümmern können, ohne
berufliche Nachteile befürchten zu müssen“, so Johannes Ditterich weiter.
Neben einem gesicherten finanziellen Auskommen und einer qualitativ guten und
bedarfsgerechten Kinderbetreuung sind familienfreundliche Arbeitsbedingungen maßgeblich,
damit die Vereinbarkeit von Familien und Beruf gelingt.
So ist limango neben der Teilzeitarbeit dem Modell des Homeoffice, also der Arbeit von
zuhause aus, positiv eingestellt. Diese Telearbeit bietet vor allem Eltern ein hohes Maß an
Flexibilität.
Familie und Arbeit – kein Widerspruch bei limango
limango ist nicht umsonst Deutschlands sympathische Private Shopping Community für
Frauen und junge Familien. Familie, Kinder und adäquate Arbeit – das ist kein Widerspruch
bei limango
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