
 

 

Die Zeiten, in denen Mütter und Väter sich zwischen Beruf und Familie entscheiden
mussten, sind vorbei. Nicole Beste-Fopma zeigt, wie die Vereinbarkeit gelingt! 

Noch immer sehen sich viele junge Mütter und Väter vor die Herausforderung gestellt, wie
sie Familie und Beruf vereinbaren können. Häufig entsteht der Eindruck, sich zwischen Kind
und Karriere entscheiden zu müssen. Nach wie vor sind es dabei meist die Frauen, die
beruflich zurückstecken oder gleich ganz zu Hause bleiben. Dabei können beide Elternteile
beides haben, weiß Autorin Nicole Beste-Fopma – mit dem richtigen Arbeitgeber!  
 
Nicht nur das traditionelle Familienbild und die Rollenverteilung wandeln sich, auch der
Arbeitsmarkt ist im Umbruch. In Zeiten von Fachkräftemangel und einem neuen
Bewusstsein für selbstbestimmtes und sinnhaftes Arbeiten der Generation Y wird familien-
bewusstes Verhalten zum Wettbewerbsvorteil. Nur wer seinen Mitarbeitern attraktive
Rahmenbedingungen schafft und auf ihre Bedürfnisse eingeht, kann sich im »War of
Talents« durchsetzen und engagierte Mitarbeiter an sich binden. Nicole Beste-Fopma gibt in
ihrem Buch einen Überblick über verschiedene Vereinbarkeitsmodelle, zeigt, was bei der
Planung zu beachten ist und wie jeder das für sich Passende findet – egal ob man bereits
Kinder hat oder noch Kinder plant, einen neuen Arbeitgeber sucht oder wieder in den Beruf
einsteigen möchte. Die Leser erfahren, wie sie anhand von Informationen aus dem Internet
und Unternehmensbroschüren familienbewusste Unternehmen identifizieren, wie sie
Stellenanzeigen interpretieren und was Sie für das Anschreiben, den Lebenslauf und das
Vorstellungsgespräch beachten müssen.  
 
Nicole Beste-Fopma liefert einen unverzichtbaren Ratgeber für alle Eltern, die auch in ihrem
Berufsleben glücklich und erfolgreich sein wollen. Von Arbeitszeitmodellen und Betreuungs-
angeboten über steuerliche Fragen und Hilfseinrichtungen bis hin zu praktischen Hinweisen
zu Stellenanzeigen, Bewerbungsanschreiben und Vorstellungsgesprächen hat sie die
passenden Antworten auf alle Fragen rund um das Thema Vereinbarkeit. Tipps für
Alleinerziehende und pflegende Angehörige runden das Buch ab. Ein Mutmacher, der zeigt,
wie man auch mit Kindern seinen Traumjob bekommt! 

Die Autorin 
Nicole Beste-Fopma arbeitet heute als Journalistin und ist Mutter von vier Kindern. Sie kennt
aber auch die Herausforderungen als alleinerziehende Mutter in der freien Wirtschaft. Bevor
sie sich 2011 mit LOB für berufstätige Mütter und Väter dem ersten deutschsprachigen
Magazin selbstständig machte, war sie viele Jahre als Pressereferentin für einen großen
Konzern tätig – und während dieser Zeit alleinerziehend. 2014, mittlerweile selbstständig,
neu verheiratet und Mutter von vier Kindern, erkrankte Nicole Beste-Fopma an Brustkrebs
und lernte so nochmal eine ganz neue Dimension der Vereinbarkeit kennen – die von Beruf
und Krankheit. Wieder gesund, setzt sie sich mit ungebrochenem Elan für die bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. 
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