
	  

	  

PRESSEINFORMATION 
 
 
Gemeinsam für die Vereinbarkeit von Arbeit und Kind! 
 

Coworking Toddler: 
GEFRO unterstützt Elterninitiative mit 1.000 Euro 

 

Karriere und Kinder. Zwei Lebenswege, die sich gegenseitig ausschließen? Geht es nach 

GEFRO Geschäftsführer Thilo Frommlet, muss das nicht sein. Seine Philosophie: 

Kinderfreundliche Arbeitsbedingungen und ein möglichst leichter Wiedereinstieg für beide 

Elternteile. Auch die Berliner Elterninitiative „Coworking Toddler“ nimmt sich diesem 

Thema an und präsentiert ein Konzept, welches die Vereinbarkeit von Arbeit und Kind in 

den Vordergrund stellt. Damit zukünftig mehr Eltern den Wunsch von Beruf und Familie 

leben können, unterstützt GEFRO „Coworking Toddler“ mit 1.000 Euro. 

 

Der Wunsch vieler Eltern, Kinder und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, stellt selbst heute 

immer noch eine echte Herausforderung dar. Unflexible Arbeitszeiten, begrenzte  

Krippen- bzw. Kitaplätze und die Befürchtung bei einem frühzeitigen Wiedereinstieg als 

„Rabenmutter oder -vater“ abgestempelt zu werden, erschweren die Bedingungen. Eine Lösung 

könnte im Ansatz des Berliner Projekts „Coworking Toddler“ liegen. Die Idee dahinter: Einen 

gemeinsamen, flexiblen Arbeitsplatz zu schaffen, der es erlaubt, sein Kind einfach mit ins Büro zu 

bringen.  

 

Möglich wird das durch den abgegrenzten Bürobereich, er bietet ein professionelles Arbeitsumfeld 

und die Möglichkeit, auf alle firmeneigene Netzwerke zuzugreifen, während die Kinder gleich 

nebenan von ausgebildeten Pädagogen betreut werden. Perfekt dazwischen:  Der 

Gemeinschaftsraum. Er lädt zum gemeinsamen Mittagessen ein und kann auch für kleine Pausen 

mit und ohne den  Kindern genutzt werden. Eltern müssen sich also nicht mehr mit der Frage 

beschäftigen, wo sie ihr Kind während ihrer Arbeitszeit guten Gewissens unterbringen können und 

sie sparen sich die Zeit des Pendelns zwischen Kita und Büro.  

 

 



	  

	  

 

 

Auch der Arbeitgeber profitiert: Dank „Coworking Toddler“ können Unternehmen ihre Mitarbeiter 

frühzeitig wieder an den Arbeitsplatz holen. Ein professionelles Arbeitsumfeld verbunden mit einer 

hochwertigen Kinderbetreuung erlauben es frischgebackenen Eltern konzentriert zu arbeiten und – 

anders als im Homeoffice – Kundentermine sowie Meetings wahrzunehmen. Eine 

familienfreundliche Maßnahme, welche die Mitarbeiterbindung im höchsten Maße fördert.  

 

Eine Tatsache, die auch GEFRO Geschäftsführer Thilo Frommlet zu schätzen weiß! Um das 

Projekt voranzutreiben und die Möglichkeit zu bieten, zukünftig in vielen weiteren Städten 

Coworking Spaces mit Kinderbetreuung zu eröffnen, unterstützt das Allgäuer Familienunternehmen  

GEFRO das Projekt „Coworking Toddler“ mit 1.000 Euro und signalisiert damit ganz klar: Die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird auch bei GEFRO groß geschrieben! 

 

www.gefro.de 

 

 


