VERBAND & MANAGEMENT

Hessische Verbände und die „hessenstiftung – familie hat zukunft“ gaben eine umfangreiche Studie
unter Führungskräften zum Thema Familienfreundlichkeit in Auftrag.

Familienfreundlichkeit –
Sicherung der Zukunft

hessischen Landesregierung, vertreten
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im Jahre 2001 ins Leben gerufen wurde.

Der vierte Auftraggeber ist die hessenstiftung – familie hat zukunft, die von der
durch das hessische Sozialministerium,
Sie setzt sich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Familien ein.
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Mitgliederverwaltung und Beitragswesen
für Verbände im Internet
Mit dem zukunftsweisenden System
von member-online im Internet
machen Sie die Verwaltung in Ihrem Verband
zur Nebensache mit kalkulierbaren Kosten,
damit Ihre Verbandsinteressen die Hauptsache bleiben !

member
online
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