WE LOVE TO LIVE

IN JENA
LÄSST ES SICH GUT LEBEN

IN JENA exciting jobs in family-friendly businesses are waiting for you.
Parents and children can find their optimal work-life-balance with more than
60 childcare facilities, schools with different educational profiles and after
school care as well as many leisure activities to choose from. Most importantly for little ones: the beautiful Saale Valley offers plenty of space to play.

IN JENA warten spannende Aufgaben in familienfreundlichen Unternehmen.
Damit Eltern und Kinder hier die optimale Work-Life-Balance finden, gibt es
zum Beispiel über 60 Kitas, eine vielfältige Schullandschaft mit umfassender
Hortbetreuung und jede Menge Freizeitaktivitäten. Und wichtig für alle kleinen
Wildfänge: Im schönen Saaletal ist ganz viel Platz zum Toben.

www.jenawirtschaft.de
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JUNG. BUNT. VIELFÄLTIG.

Freizeit und Kultur:

With about 108,000 residents Jena offers you all advantages of a metropolis with the
appeal of small town living. Discover a young, diverse city characterised by more than
22,000 students at two universities, many with international background. The annual
“i-work business award” recognizes multicultural companies and their efforts.
https://neu.jena.de

More about “i-work business award”:

Familienfreundlichkeit wird in Jena groß geschrieben. Das sorgt nicht nur für Jenas
ersten Platz bei der Geburtenrate in Thüringen. Damit Familie und Beruf gut unter
einen Hut passen, gibt es zum Beispiel über 60 Kindertagesstätten, mehr als 30
Schulen mit verschiedenen pädagogischen Profilen und umfassender Hortbetreuung
sowie viele individuelle, familienfreundliche Angebote der Jenaer Unternehmen.
Dazu gehören zum Beispiel Home-Office-Lösungen, flexible Arbeitszeitmodelle, Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten oder auch Betriebskitas, Baby-Begrüßungsgeld,
Eltern-Kind-Arbeitsplatz und vieles mehr. Mehr als 60 Partner engagieren sich im
Jenaer Bündnis für Familie und Jenas Väter sind deutschlandweit sogar auf Platz 1
bei der Elternzeit.

Zur Jenaer Schullandschaft:
https://kitaportal.jena.de

Jenaer Jobportal:
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www.familienbuendnis-jena.de

www.jena.de/schulen

Mehr zu Jenaer Kindertagesstätten:

ZEISS, Jenoptik, SCHOTT – große Namen aus Jena sind
weltbekannt. Die Stadt beheimatet aber nicht nur interMore about Jena’s economy and research landscape:
nationale Konzerne, sondern auch viele kleine und mitwww.jenawirtschaft.de/en/location
telständische Unternehmen, die mit ihren Produkten und
Dienstleistungen zur Weltspitze gehören. Die enge Verbindung von Forschung und Wirtschaft ist das Erfolgsrezept des
High-Tech-Standortes. Das zeigt die Akademikerquote von
31 Prozent ebenso wie die rund 250 Patente, die jedes Jahr hier angemeldet werden. Jena punktet von Handwerk bis Hightech: von
traditionsreicher Optik und Photonik über innovative Gesundheitstechnologien bis hin zur wachsenden Digitalwirtschaft. Rund 4.500
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten nicht nur an den
Hochschulen sondern auch an Instituten der Max-Planck-, Leibnizund Fraunhofer-Forschungsgesellschaften.
Einen Überblick über Jenas Branchen und Unternehmen
gibt es unter:
www.jenawirtschaft.de/standort

JENA LIEBT FAMILIEN – UND UMGEKEHRT.

Mehr Best Practice-Beispiele gibt es hier:

VON HANDWERK BIS HIGHTECH.

JENA LOVES FAMILIES – AND VICE VERSA.
With more than 60 daycares, over 30 schools with after school care plus familyfriendly companies around the city, Jena is a great place to bring up kids balancing
professional and family life. Also, more than 60 partners are involved in Jena’s
Alliance for Families. Best practice examples include home office solutions, flexible
working hours, parent-child-workplace and many more.
More about working & living in Jena:

www.jenawirtschaft.de/en/work_live

www.jenawirtschaft.de/jobs

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN.
Damit das Einleben noch leichter wird, können Unternehmen und Einrichtungen den Willkommensservice der Jenaer Wirtschaftsförderung für ihre neuen
Teammitglieder nutzen. Von der Orientierungstour bis zur Rundum-Betreuung helfen die individuellen Angebote, sich schneller in der Stadt zurechtzufinden. Der Jenaer Salon des Familienbündnisses bietet einmal monatlich die
Gelegenheit, viel Neues über Jena zu lernen und neue Bekanntschaften zu
schließen. Jena-Newbies treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch
in Englisch und Deutsch beim International Club Jena.
Mehr Informationen zum Willkommensservice und International Club Jena:
www.jenawirtschaft.de/willkommensservice

Das Programm des Jenaer Salons gibt es unter
www.familienbuendnis-jena.de

Visit Jena

JenaWirtschaft

JenaWirtschaft

HERE TO STAY.
Businesses can book JenaWirtschaft’s Welcome Service
to make settling in Jena easier for their new employees.
Orientation tour and individual support help them to find
the way around the city more quickly. At International Club
Jena events they can get to know the local attractions and
meet other newcomers with their families.
More about the Welcome Service and International
Club Jena:
www.jenawirtschaft.de/welcome_service
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www.jenawirtschaft.de/i-work
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Some of Jena’s big names are world famous; companies such as ZEISS, Jenoptik and
SCHOTT began their success stories here. The city is home to international corporations
as well as many small and medium-sized businesses and start-ups. Also, 4,500 scientists
work here not only at the universities but also at institutes of the Max Planck, Leibniz
and Fraunhofer societies.

HERAUSGEBER/KONTAKT:
JenaWirtschaft – Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH
Telefon: +49 3641 87300-30 | E-mail: jenawirtschaft@jena.de | www.jenawirtschaft.de

New in Jena?

www.visit-jena.de

FROM TRADES TO HIGH TECH.

YOUNG. COLORFUL. DIVERSE.

https://neu.jena.de

www.visit-jena.de

Mehr zum Thema „Leben in Jena“ gibt es hier:
www.jena.de
(Punkt „Leben“ und Suche „FIP“ für den Familien-Informations-Punkt).

Mit rund 108.000 Einwohnern bietet Jena alle Vorteile einer Großstadt mit dem
Charme einer überschaubaren Kommune. Junge Menschen und Familien sind hier
in bester Gesellschaft, denn rund ein Drittel der Jenaer Bevölkerung ist jünger als
27 Jahre. Rund 22.000 Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der
Ernst-Abbe-Hochschule Jena – davon fast 14 Prozent mit internationalem Hintergrund – drücken der Stadt ihren offenen, interkulturellen Stempel auf. Auch die Jenaer Unternehmen sind mit einer Exportquote von fast 70
Prozent sehr international orientiert und schätzen Teammitglieder aus aller Welt.
Neu in Jena?

Great quality of life and a healthy work-life-balance: bouldering or hip hop
dancing, learning capoeira or Wing Chun, fencing or playing jugger – Jena is
the perfect place to try out something new. Expect plenty of culture, leisure
activities as well as sports, many of them outdoors in Jena’s beautiful nature.

DER MIX MACHT’S.

Lebensqualität und Work-Life-Balance gehen in Jena Hand in
Hand: Bouldern oder HipHop tanzen, Capoeira oder Wing Chun
lernen, Fechten oder Jugger spielen – Jena ist perfekt, um Neues
Events and more:
auszuprobieren. Auf alle warten abwechslungsreiche Freizeit- und
Sportangebote in wunderschöner Natur. Auch die Kulturszene bietet Highlights für Groß und Klein: Egal, ob das „KulturArena“-Sommerfestival, Partys des bekannten Jenaer Elektrolabels „Freude am Tanzen“,
die Schülertheatertage oder die Kinder-Konzerte der Jenaer Philharmonie. So
viel zu sehen und zu tun – doch Jena macht das Ankommen leicht. Die Wege
vor Ort sind kurz und die Menschen nett und unkompliziert.

REASONS FOR JENA
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THE PERFECT MIX.

