In Zeiten von Fachkräftemangel bei den Unternehmen, demografischer Wandel und Wegzug
müssen Kommunen attraktiv für junge Familien bleiben. FAMIGO macht in Kommunen Familienfreundlichkeit sichtbar, in dem es einen digitalen Überblick über das bestehende Angebot schafft.
FAMIGO erhöht die Lebensqualität für Familien mit Kindern und macht Kommunen attraktiver,
vernetzter und somit zukunftsfähig.
Auf einer digitalen Plattform finden sich alle für Familien relevante Informationen. Welche Krabbelgruppen, offene Treffs und Eltern-Kind-Kurse gibt es? Wo ist der nächste Spielplatz, auf dem
mein zweijähriger Sohn und meine sechsjährige Tochter Spaß haben und andere Kinder kennenlernen? Wie finde ich den Kindergarten, der zu meiner Arbeitszeit passt? Welche familienfreundlichen Leistungen gibt es in meiner Gemeinde? Was machen die Vereine?
Alle relevanten Informationen je nach individuellem Bedarf zu finden, ist trotz Google und Co. oft
mühsam. Es wäre schade, denn in den meisten Kommunen gibt es eine Vielzahl an attraktiven
Angeboten für Familien.

Hier setzt das mehrfach ausgezeichnete Startup
(Gründerpreis Sparkasse BW und Sieger beim Ideenwettbewerb Tourismus Digital BW) an. Passend zur
Lebensphase bzw. dem Alter des Kindes/der Kinder
erhalten Familien ihre personalisierte Landingpage der
Kommune. Neben Familien als Endnutzer der Plattform sind Kommunen die wichtigste Zielgruppe. Aber
auch Unternehmen profitieren von dem Angebot. Sie
haben einen Standortvorteil, wenn sie ihren künftigen
Arbeitnehmern schon in der Bewerbungsphase alle
regionalen Familienangebote

mit auf den Weg geben und somit die Attraktivität
der Region sichtbar machen können. Bisher sind Neubürger mit der Bereitstellung von Informationen durch
den Arbeitgeber sehr unzufrieden – das hat eine
Umfrage unter 500 Familien ergeben. Die Plattform
FAMIGO erfasst alle Familien-Angebote und stellt
sie zentral zur Verfügung – als Anwendung in die
Onlinepräsenz einer Stadt oder
Gemeinde integriert.
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FAMIGO ist eine Plattform,
die für uns die Tür zur Gemeinde 4.0
öffnet. Bürgerinnen und Bürger, Vereine
und Verwaltung werden gleichermaßen
davon profitieren.

Die Familienplattform FAMIGO ist
ein gelungenes Beispiel, wie die Digitalisierung
Bürgerinnen und Bürger helfen kann, gezielt Informationen aus der Kommune und Region zur
Stärkung der Familien einfach und schnell zu finden.
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Für Städte und Gemeinden ergeben sich eine ganze Reihe von Vorteilen
aus der Nutzung von FAMIGO:
Inhalte ordnen
In jeder Stadt und Gemeinde gibt es viele verschiedene Inhalte rund um Aktivitäten für Familien. Allerdings
sind diese Informationen über verschiedene Websites
oder sogar in gedruckten Broschüren verteilt, teilweise
nicht einmal digital verfügbar. Mit FAMIGO werden
diese Inhalte auf einer Plattform gebündelt und
geordnet.

wichtige Einblicke und Erkenntnisse über das Befinden der Bürger gewinnen, noch ehe sich dieses zum
Problem auswächst. Das hilft natürlich auch dabei,
Investitionen zielgerichteter
einzusetzen.

Familien „personalisiert“ abholen:
Familien werden dort abgeholt, wo sie stehen. Sie
bekommen die für sie wichtigen Informationen gemäß
dem Alter ihrer Kinder. FAMIGO sendet sie direkt auf
die Smartphones der Familien – aktuell, bequem und
kostenlos.
Alle mitnehmen
FAMIGO entsteht als Gemeinschaftsprodukt aller
Akteure wie Kommunen, Vereine, Ehrenamt, Einrichtungen etc. Auch die Familien sind dabei und beteiligen sich an der Inhaltserstellung. Denn wer kennt die
speziellen Bedürfnisse und Interessen einer Familie
mit einem elfjährigen Sohn besser als eine Familie mit
einem elfjährigen Sohn? „User generated content“ ist
Teil von FAMIGO, um die Bürger aktiv an der Erstellung
der Plattform und Inhalte zu beteiligen.
Attraktivität erhöhen
Wenn die Gemeinde die Informationen für Familien
gebündelt zur Verfügung stellen kann, erhöht das die
Attraktivität der Gemeinde für Familien vor Ort genauso, wie für Neuankömmlinge oder Urlauber. Die
Bedürfnisse von Familien ähneln sich immer sehr
stark, egal ob im Alltag oder im Urlaub.
Einblicke gewinnen
Durch die maßgeschneiderten Berichte können
Kommunen, ähnlich wie beim
Social Listening,

Wirtschaft unterstützen
Der Kampf um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt
tobt, und die besten Köpfe haben oft auch eine Familie,
die sie mitbringen und die Einfluss auf die Entscheidungen nehmen kann. Nutzt die Kommune FAMIGO,
können die lokalen Unternehmen ein gewichtiges
Argument mit ins Feld führen, um Fachkräfte mit
Familie anzuziehen.
Netzwerke weben
Durch die Verknüpfung von Gemeinde, Bürgern,
Vereinen, lokaler Handel und Wirtschaft hilft FAMIGO
dabei, ein starkes Netzwerk rund um die Familie
(KERN) zu weben, von dem alle Beteiligten profitieren.
Vereine können sich präsentieren und neue Mitglieder
gewinnen. Und die Bürgermeister können so die
Attraktivität ihrer Gemeinde für Familien noch
stärker hervorheben.

Wir unterstützen Sie und machen Ihre Familienfreundlichkeit sichtbar!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Alexander Feldberger,
Gründer von FAMIGO
Telefon: 0152/ 091 521 43
E-Mail: af@famigo.info

Wir beraten Sie gern und erarbeiten passgenaue
Lösungen für Ihre Stadt, Gemeinde, Kreis und Region.
Weitere Informationen finden Sie auf famigo.info
Für weitere Infos steht Ihnen auch der Bürgermeister
der Modellkommune Willstätt unter der E-Mailadresse
christian.huber@willstaett.de zur Verfügung.

