
Beruf & Familie 
in Balance

Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – das ist das erklärte Ziel 
von BUK.

Seit nunmehr über 15 Jahren sind wir von BUK 
zur Stelle, wenn es für Sie als berufstätige Eltern 
darum geht, eben jene Vereinbarkeit in Ihrem 
Leben zu erreichen.

Denn wir sind uns sicher, dass nur so Ihre private 
und berufliche Leistungsfähigkeit sowie Ihr Wohl-
befinden gewährleistet sein können. 

Unsere individuell auf Sie zugeschnittenen Ange-
bote beginnen bei der Beratung, gehen über die 
schnelle Vermittlung und enden bei Ihrer vollsten 
Zufriedenheit.

Das starke Fundament unserer Arbeit bilden die 
Kompetenz unserer Partner sowie unser fachli-
ches Know-how – unsere bestens ausgebildeten
Mitarbeiterinnen verfügen über langjährige Er-
fahrungen als pädagogische Experten und Pfle-
gefachkräfte.

Und unsere Arbeit kann sich sehen lassen: 2010 
wurde BUK von der Wirtschaftsförderung Dort-
mund in Zusammenarbeit mit dem NRW Famili-
enministerium als „Familienbewusstes Unterneh-
men in Dortmund“ ausgezeichnet.

Unsere Beratungsleistungen sind für Sie natür-
lich kostenfrei, unser Service besticht durch ört-
liche und zeitliche Flexibilität. Wir sind deutsch-
landweit über mehrere Standorte koordiniert 
und auf eine langfristige Zusammenarbeit aus-
gelegt – damit für Sie auch in Zukunft Beruf 
und Familie im Einklang bleiben.
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Beratung und 
Vermittlung 

von Kinderbetreuung

Kontakt

Wir würden uns freuen, 
helfen zu dürfen.

BUK Familienbewusstes 
Personalmanagement GmbH

Schwanenwall 31
44135 Dortmund
Tel.: 0231 557408 0

info@buk-fs.de
www.buk-fs.de

Ihr direkter Kontakt zu uns

beratung-kinder@buk-fs.de

     Serviceline:
montags - freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr
am Wochenende (und an Feiertagen)  
von 14:00 bis 18:00

0800 2000 850



Elternzeit 
und Kinderbetreuung

Ihr Kind 
steht im 
Mittelpunkt

Den Nachwuchs in guten Händen wissen

Viele berufstätige Eltern stehen vor der Heraus-
forderung, die zwei wichtigsten Bereiche in ihrem 
Leben miteinander in Einklang zu bringen: den 
Beruf und die Familie.

Denn klar ist: Nur in einem funktionierenden Mit-
einander finden sich zufriedene und motivierte 
Mitarbeiter – und glückliche Eltern.

Damit auch Sie sich einer bestmöglichen Betreu-
ung für Ihren Nachwuchs sicher sein können, bie-
ten wir uns von BUK als professioneller und
unkomplizierter Partner an Ihrer Seite an.

Flexible Lösungen 
für individuelle Interessen

Unser Angebot ist dabei so vielseitig wie die Auf-
gaben, denen Sie als Eltern regelmäßig gegen-
überstehen:

Es reicht von der Vermittlung einer Kinderfrau / 
Tagesmutter oder der Suche nach einem öffent-
lichen Betreuungsplatz über die Unterstützung 
während der Elternzeit bis hin zu kurzfristigen 
Betreuungsangeboten, die Ihnen die Teilnahme 
an Dienstreisen oder Weiterbildungen ermögli-
chen.

Für eine sorgenfreie Elternzeit

Und wenn die Geburt des Kindes erst noch bevor-
steht? Auch dann sind wir für Sie da. Wir klären 
für Sie alle Einzelheiten, die etwa Mutterschutz 
und Elterngeld betreffen und informieren Sie 
über anstehende Behördengänge.

Auch beim Wiedereinstieg ins Berufsleben kön-
nen Sie sich auf eine bedarfsgerechte Unterstüt-
zung und Vermittlung verlassen – natürlich auch,
wenn psychologische Beratung nötig wird.

Weil wir uns um alle wichtigen Fragen kümmern, 
können Sie sich auf das Wichtigste konzentrie-
ren: Ihren Nachwuchs.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
0800 2000 850

    

Wir sind überall für Sie vor Ort 

Auch nach einem Wechsel der Wohn- oder  
Arbeitssituation präsentieren wir Ihnen Lösun-
gen: Wo ist die beste Kindertagesstätte? Welche 
Grundschule bietet welches Betreuungsangebot? 
Oder kommt vielleicht auch ein Au Pair in Frage?

Eine Antwort auf viele Fragen: BUK

Alles beginnt mit einem persönlichen Gespräch: 
Unsere Mitarbeiterinnen haben stets ein offenes 
Ohr für Ihre Belange und bieten Ihnen individu-
ell auf Sie zugeschnittene Lösungen an. Denn wir 
kennen uns mit allen Arten der Kinderbetreuung 
aus, wissen um die gesetzlichen sowie finanzi-
ellen Unterstützungen und sind ebenso wie Sie 
bemüht, Ihr Kind in besten Händen zu wissen.
Unsere langjährige Erfahrung erlaubt es uns, die 
richtigen Schritte ebenso schnell wie sicher ein-
zuleiten und zuverlässige Strukturen der Kinder-
betreuung zu schaffen.


