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Wie leben und arbeiten Hamburgs Eltern?
Auftrag und Chance für Hamburger Unternehmen
Wer sind eigentlich Hamburgs Eltern – wie sind sie qualifiziert und wie familiär organisiert? Wie gestaltet sich ihre Berufstätigkeit aktuell? Wo liegen ungenutzte Potenziale, und wo besteht gegebenenfalls noch Handlungsbedarf in punkto Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Diesen und weiteren Fragen ist das HWWI in einer Studie im Auftrag der Handelskammer Hamburg für die Hamburger Allianz für Familie nachgegangen. Die Ergebnisse wurden mit Querschnittsdaten des Mikrozensus 2008 erhoben.* Von Christina Boll
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Erwerbstätigen-Quoten von Eltern und Kinderlosen nach Lebensform in %
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muss daher auch auf die Art der von dieser
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Note „summa cum laude“ promoviert.

