Aubonne, den 19. April 2016

Zusammenschluss zum grössten schweizweiten Anbieter mit innovativen Lösungen zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie
Die Pop e Poppa Suisse GmbH und die thkt familienservice GmbH bilden zusammen die erste
Kinderbetreuungsgruppe von der Deutschschweiz bis in die Westschweiz. Das Angebot ist ein
schweizweites Netz mit Kinderbetreuungsplätzen für Vorschul- und Schulkinder und vielfältige
Lösungen für Unternehmen und Gemeinden rund um Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
pop e poppa und familienservice bieten nach ihrem Zusammenschluss 1’150 Kinderbetreuungsplätze in 28
selber geführten Einrichtungen an, verteilt auf die Deutschschweiz und die Romandie. Im Zentrum stehen
Kindertagesstätten von Unternehmen sowie familien- und schulergänzende Kinderbetreuungsangebote im
Auftrag von Gemeinden. Besonders nachhaltig erweisen sich dabei Privat-/Public-Angebote, die sowohl durch
die öffentliche Hand wie auch durch die Wirtschaft mitfinanziert werden.
Ergänzend dazu bietet der familienservice schweizweit für über 60 internationale, nationale und regionale
Firmen individuelle Lösungen für die angeschlossenen Mitarbeitenden an. Dazu gehören Nannys,
Tageseltern, Au-Pairs oder Notfallbetreuerinnen auf Abruf, wenn Kinder oder Eltern krank sind. Hinzu kommt
eine breite Dienstleistungspalette für kranke oder älter werdende Familienangehörige oder Servicelösungen
für die Haustierbetreuung oder Haushaltarbeiten.
Für Frédéric Baudin, Gesellschafter von pop e poppa, ist der finanzielle und operative Zusammenschluss der
beiden ein entscheidender Schritt, den Schweizer Markt umfassend zu bearbeiten. «Wir ergänzen uns ideal,
sowohl betreffend Marktgebiet wie auch bezüglich unseren Dienstleistungen und Kundensegmenten». So war
pop e poppa bisher mehr für Gemeinden tätig, der familienservice hatte seinen Schwerpunkt bei grossen
Unternehmen. «Gemeinsam können wir noch vielfältiger auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Das
macht uns einzigartig auf dem schweizerischen Markt. Und vor allem verbinden sich zwei Firmen mit hoher
Qualitätsreputation: Drei unserer Kindertagesstätten waren unter den fünf Finalisten des Schweizerischen
Preises für frühkindliche Bildung 2015», ergänzt Baudin.
Die neue Gruppe wird im 2017 voraussichtlich ein Umsatzvolumen von insgesamt 40 Millionen Franken
erzeugen. «Wir rechnen für die nächsten Jahre mit einem weiter wachsenden Dienstleistungsvolumen. So
wird die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in einer sich
weiterhin verändernden Gesellschaft und Arbeitswelt im Zentrum unserer gemeinsamen Strategie stehen»,
ergänzt Frédéric Chave, ebenfalls Partner von pop e poppa. «Es gibt noch viel zu tun in der Schweiz, um die
Kinderbetreuung auf die Bedürfnisse berufstätiger Eltern auszurichten. Notfallbetreuung, flexible Betreuung
oder Angebote für ältere Kinder ausserhalb der Schulzeit sind Stichworte hierfür.»

Netzwerk pop e poppa

Gemäss Theres Hofmann, Mitinhaberin und Geschäftsleiterin des familienservice, stärkt der
Zusammenschluss mit pop e poppa Suisse den familienservice für die Zukunft. «Jetzt sind wir breiter
abgestützt und können uns unabhängig von den Gründerinnen weiterentwickeln. Zudem schliessen wir
regionale Angebotslücken. So bieten wir unseren Partnerunternehmen ein schweizweites Netz an qualitativ
hochstehenden Kinderbetreuungsplätzen. Wir können auf den gleichen Werten und Zielen aufbauen.» Kathrin
Toberer als bisheriger Mitinhaberin thkt familienservice GmbH scheidet aus dem Unternehmen aus.
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pop e poppa in Kürze
pop e poppa betreibt ein Netzwerk für vor- und ausserschulische Kinderbetreuung in der Schweiz (Kitas,
Kindergärten, Tagesstätten) mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Kinder und Familien mit denen der Gemeinden
und Unternehmen in Einklang zu bringen. Es handelt sich um eine ideale Lösung für Firmen oder Gemeinden,
welche die Entwicklung oder den Betrieb ihrer Einrichtung an Fachleute der Kindertagesbetreuung
anvertrauen möchten. Die Gemeinden und Unternehmen können im Netzwerk von pop e poppa für Einwohner
bzw. Mitarbeitende auch Plätze reservieren oder kaufen.
Unsere Mitarbeitenden sind Fachleute in der Kinderbetreuung und bilden sich ständig weiter, um die hohe
Qualität der Betreuung sicherzustellen. Unsere Betreuungseinrichtungen sind ein Ort, wo die Kinder
entdecken, experimentieren, singen, spielen und teilen lernen und ihre persönlichen Fähigkeiten
weiterentwickeln können. Mit Kreativ-, Bewegungs- und Ruheräumen sind unsere Einrichtungen eine Welt
zum Spielen und Lernen.
Das Kinderbetreuungsnetzwerk pop e poppa setzt sich zusammen aus 12 Betreuungseinrichtungen mit 622
Plätzen, welche vom Verein pop e poppa für Gemeinden oder Gemeindenetzwerke betrieben werden und aus
8 Krippen mit 311 Plätzen, die selbstragend und in der Pop e Poppa Suisse GmbH zusammengefasst sind
Insgesamt arbeiten 300 Mitarbeitende in den Betreuungseinrichtungen von pop e poppa, davon sind 60%
ausgebildet. Als Lehrbetrieb haben wir auch 25% Mitarbeitende in Ausbildung.
Wir richten uns nach dem Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der
Schweiz der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz.
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Der familienservice in Kürze
Seit 1996 hat sich die thkt familienservice GmbH Schritt für Schritt etabliert und ist zu einem Unternehmen mit
über 130 Mitarbeitenden gewachsen. Die Dienstleistungsschwerpunkte:
Assistance
Heute arbeitet der familienservice von verschiedenen Standorten aus schweizweit für internationale, nationale
oder regionale Partnerunternehmen mit Tausenden von Mitarbeitenden und bietet lösungsorientierte
Dienstleistungen im Spannungsfeld von Beruf, Familie und Privatleben. Die Assistance erfolgt mehrsprachig
(de/en/fr/it).
Daycare
Der familienservice führt acht Kindertagesstätten mit wegweisender Betreuungsqualität und verwaltet
Krippenplätze für über 500 Kinder im Auftrag von Unternehmen und Gemeinden für berufstätige Eltern.
Know-how
Der familienservice verbindet in seinen Projekt- und Konzeptaufträgen eigene langjährige Praxiserfahrung mit
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

3

