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PRESSEMITTEILUNG 
 

Beruf, Familie und Privatleben vereinbaren:   
353 Arbeitgeber erhalten Zertifikat für familien- und 
lebensphasenbewusste Personalpolitik 

Berlin, 20. Juni 2017 – Eine Personalpolitik zu schaffen, die Familien und die individuellen 

Lebensphasen der Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt, dieser Aufgabe hatten sich in den 

vergangenen zwölf Monaten 353 Arbeitgeber (erneut) mit dem erfolgreichen Abschluss des 

Auditierungsverfahrens der berufundfamilie Service GmbH gestellt. Heute (Dienstag) sind sie 

dafür mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie bzw. audit familiengrechte hochschule 

ausgezeichnet worden. Die Urkunden zu dem Qualitätssiegel erhielten die 159 Unternehmen, 

153 Institutionen und 41 Hochschulen aus den Händen von Dr. Katarina Barley, 

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dirk Wiese, Parlamentarischer 

Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, John-Philip 

Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, und Oliver Schmitz, 

Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH. 

Das audit unterstützt Arbeitgeber darin, maßgeschneiderte und gewinnbringende Lösungen 

zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben umzusetzen und die Vereinbarkeit in der 

Unternehmenskultur zu verankern.  

Bundesfamilienministerin Dr. Katarina Barley betonte: „Familienfreundlich zu sein und 

auf Vereinbarkeitsfragen einzugehen, lohnt sich für jeden Arbeitgeber: Die Motivation der 

Beschäftigten steigt und die Bindung an das Unternehmen wächst. Ich freue mich, dass dies 

immer mehr Arbeitgeber erkennen. Sie wissen, dass viele Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer heute beides wollen – Zeit für die Familie und Zeit für den Beruf. 

Familienfreundliche Maßnahmen sind für die Beschäftigten wichtig, um beruflichen und 

familiären Verpflichtungen nachkommen zu können. Daher sind parallel zu staatlichen 

Investitionen in die Betreuung und in gezielte Familienleistungen auch Investitionen der 

Unternehmen in familienfreundliche Angebote notwendig. Dazu gehören zum Beispiel 

mobiles Arbeiten, Betriebskitas und innovative Arbeitszeitmodelle. Bessere Arbeit und Erfolg 

durch mehr Familie: Davon profitieren wir auch im Bundesfamilienministerium. Ich bin stolz, 

dass mein Ministerium heute zum fünften Mal das Zertifikat erhält.“ 

Parlamentarischer Staatssekretär Dirk Wiese unterstrich: „Das 

Bundeswirtschaftsministerium war das erste Bundesressort, dass das Zertifikat erhalten hat. 

Es freut mich, dass heute für viele Unternehmen die Vereinbarkeit von „Beruf und Familie“ 

selbstverständlicher Teil ihrer zukunftsgerichteten Personalpolitik ist. Gleichzeitig gilt es, auch 

den Bedürfnissen älterer Kolleginnen und Kollegen gerecht zu werden. Damit ihre 

Erfahrungen langfristig genutzt werden können, sollte ihre Lebens- und Arbeitswelt 

partnerschaftlich mit einem aktiven Age-Management gestaltet werden. Mit der  
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fortschreitenden Digitalisierung bieten sich heute vielfältige Möglichkeiten, die Arbeitswelt für 

alle Beschäftigten an ihre jeweilige Lebensphase anzupassen. Dies sollten Sie aktiv nutzen.“ 

Vereinbarkeits-Trialog als Garant 

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, erklärte: 

„Niemals zuvor umfasste die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben so viele 

Themen wie heute: von der Kinderbetreuung über pflegebewusste Angebote bis hin zu 

Lösungen zur erhöhten Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand. 

Hinzu kommt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen vermehrt individuelle Lösungen nach. 

Das ist ein Effekt des Megatrends der Individualisierung, wird aber auch durch die 

Möglichkeiten, die die Digitalisierung erhoffen lässt, befördert. Führungskräfte befinden sich 

damit in einem wachsenden Spannungsfeld zwischen den betrieblichen, persönlichen und 

Team-Belangen. Lösungen, die alle Drei zufriedenstellen, lassen sich nur in dem finden, was 

wir als Vereinbarkeits-Trialog bezeichnen: ein strukturierter und inhaltlich ausgestalteter 

Aushandlungsprozess, der die Tätigkeit des Beschäftigten und die betrieblichen Erfordernisse 

in den Blick nimmt, auf die Belange des Beschäftigten zugeschnitten und auf die Bedarfe des 

Teams abgestimmt ist. Vereinbarkeit funktioniert nur im Trialog.“  

Das audit setzt auf die Stärken des Aushandlungsprozesses und damit auf den nachhaltigen 

Effekt des Vereinbarkeits-Trialogs. Das haben auch Arbeitgeber erkannt, die bereits zum 

wiederholten Mal das audit erfolgreich durchlaufen haben: 74 der heute insgesamt 353 

geehrten Arbeitgeber erhalten zum zweiten Mal das Zertifikat zum audit und 123 zum dritten 

Mal. 78 Arbeitgeber wurden zum vierten, 19 zum fünften und vier bereits zum sechsten Mal 

ausgezeichnet. Ein Teil dieser langjährig engagierten Arbeitgeber durchlief das neue 

Dialogverfahren, das in einem Zertifikat mit dauerhaftem Charakter mündet.  

Insgesamt 677.900 Beschäftigte und 567.200 Studierende können das familien- und 

lebensphasenbewusste Angebot der diesjährigen Zertifikatsempfänger nutzen. Insgesamt 

tragen derzeit 971 Arbeitgeber das Zertifikat – mit insgesamt 1,86 Millionen Beschäftigten 

und 1,46 Millionen Studierenden.  

Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die europaweite Lizenz für das audit, das von den 

Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft – BDA, BDI, DIHK und ZDH – empfohlen wird.  

 

Das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule ist das zentrale Angebot der berufundfamilie 

Service GmbH und beruht auf einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Als strategisches 

Managementinstrument unterstützt das audit Arbeitgeber darin, die familien- und lebensphasenbewusste 

Personalpolitik bzw. familiengerechte Forschungs- und Studienbedingungen nachhaltig zu gestalten. Zertifikate 

zum audit berufundfamilie wurden erstmals 1999 vergeben. Das audit familiengerechte hochschule wird seit 2002 

angeboten. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo 

der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das 

betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in 

der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entscheidet ein 

unabhängiges, prominent mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes 

Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie 

Service GmbH jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen von Re-Auditierungen 

weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich das 

Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat 

weiterführen. Seit 1998 wurden über 1.600 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. 
www.berufundfamilie.de, www.berufundfamilie-blog.de#personalbewusst 
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Pressekontakt: 
Silke Güttler 
Leitung Unternehmenskommunikation 
berufundfamilie Service GmbH 
Telefon: 069 7171 333 161 
E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.de  
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