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Familienbewusst in die Zukunft:
Bayerische Versorgungskammer erhält erneut Zertifikat zum audit berufundfamilie

Die Bayerische Versorgungskammer wurde heute für ihre familienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet. In einer Festveranstaltung in Berlin erhielt sie, das von der
berufundfamilie gGmbH – eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung – erteilte
Zertifikat zur erfolgreichen Re-Auditierung.
Die Bayerische Versorgungskammer zählt zu den 129 Arbeitgebern dieses Zertifizierungsjahres, die das Zertifikat zum audit bereits zum zweiten Mal erhalten hat. Mit
dem alle drei Jahre zu durchlaufenden audit stellt sie damit ihre familienbewusste Ausrichtung bereits seit 2009 unter Beweis.
Unter den insgesamt 371 neu bis zum vierten Mal ausgezeichneten Arbeitgebern sind
202 Unternehmen, 120 Institutionen und 49 Hochschulen. Die Bayerische Versorgungskammer gehört zu den 11,6 Prozent der in Bayern ansässigen Zertifikatsträgern.

v.l.: Lothar Panzer, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Versorgungskammer, Melanie Sacher,
Personalentwicklung & Fortbildung bei der Bayerischen Versorgungskammer sowie Andreas Reiter,
Leiter Personalwesen nehmen das Zertifikat zur Re-Auditierung entgegen.
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Von dem familienbewussten Angebot profitieren über 1.100 Beschäftigte der Bayerischen Versorgungskammer. Zu den bereits umgesetzten Maßnahmen gehören u.a.
vielfältige Teilzeitmöglichkeiten, alternierende Telearbeit, ein Eltern-Kind-Büro, die Kooperation mit dem pme Familienservice, ein breit gefächertes Fort- und Weiterbildungsangebot, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, eine Extranetanbindung
für Beurlaubte und die kontinuierliche, inner- und außerbetriebliche Kommunikation
zum Thema Beruf und Familie.

Mit dem audit hat die Bayerische Versorgungskammer einen nachhaltigen Prozess der
familienbewussten Personalpolitik beschritten. Auch in Zukunft wird sie an dem Ausbau des betrieblichen Angebots zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie arbeiten. So
hat sie sich bereits jetzt zum Ziel gesetzt, die Führungskräfte weiter bei der Wahrnehmung familienbewusster Führungsaufgaben zu unterstützen sowie u.a. ein strukturiertes Kontakthalte- und Wiedereinstiegsprogramm für Beschäftigte in einer familienbedingten Auszeit einzuführen. Mit verbindlichen Zielvereinbarungen sorgt das audit dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird.

Das audit, das unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Dr. Kristina
Schröder und Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler steht, ist das strategische
Managementinstrument, das Arbeitgeber darin unterstützt, Unternehmensziele und
Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige, wirtschaftlich attraktive Balance zu bringen.
Es wird von den führenden deutschen Wirtschaftsverbänden BDA, BDI, DIHK und
ZDH empfohlen.

Insgesamt tragen in Deutschland aktuell rund 1.000 Arbeitgeber das Zertifikat zum
audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, darunter 490 Unternehmen, 379 Institutionen und 129 Hochschulen. Sie gelten als Vorreiter einer familienbewussten Personalpolitik, denn sie bieten im Vergleich zum Bundesdurchschnitt
der Arbeitgeber ein deutlich besseres familienbewusstes Angebot.

Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung hat das audit berufundfamilie 1995 initiiert und
1998 die berufundfamilie gGmbH gegründet, die sich seitdem für alle Aktivitäten der
Stiftung in diesem Themenfeld verantwortlich zeichnet. Sie entscheidet über die Vergabe der audit-Zertifikate und qualifiziert und lizenziert unabhängige Auditoren. Zertifi2

kate zum audit berufundfamilie wurden erstmals 1999 vergeben. Inzwischen haben
mehr als 750 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen mit rund zwei Millionen
Beschäftigten und Studierenden das audit durchlaufen. Dabei sind über 150 unterschiedliche Maßnahmen zusammengetragen worden. Nach erfolgreichem Abschluss
eines betriebsindividuellen Prozesses erhalten die Unternehmen und Institutionen das
Zertifikat zum „audit berufundfamilie“.
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