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Grit Mestenhauser
• Diplom-Kauffrau
• systemischer Business-Coach
• zertifizierte work-life-competenceTrainerin
• ausgebildet in systemischer Transaktionsanalyse
• ausgebildet zur Durchführung von
systemischen Aufstellungen

Prüfung, Bewertung und Auszeichnung familienbewusster Personalpolitik

980  €
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Qualitätssiegel Familienfreundlicher Arbeitgeber
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+49 5241 81-681237

Adresse
susanne.kreft@bertelsmann-stiftung.de
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Gute Gründe für das Qualitätssiegel

Wie erhalte ich mein Qualitätssiegel?

Die demographische Entwicklung der letzten Jahrzehnte
stellt die Arbeitgeber überall in Deutschland vor die schwierige Aufgabe, Fachkräfte zu halten und neues qualifiziertes
Personal zu gewinnen.

Sie sind an dem Qualitätssiegel interessiert?
Dann können Sie sich gern vertiefend informieren unter
www.familienfreundlicher-arbeitgeber.de. Dort finden Sie
zahlreiche Informationen sowie Ansprechpartner in der Stiftung. Darüber hinaus stehen Ihnen auch regional ansässige,
zertifizierte Prüfer für ein unverbindliches Informationsgespräch zur Verfügung.

Viele Arbeitgeber haben die Vorteile einer familienfreundlichen Personalpolitik schon erkannt und messen ihr einen
hohen Stellenwert bei. Gerade in den inhabergeführten,
kleinen und mittelständischen Unternehmen wird Familienfreundlichkeit, auch ohne Siegel, ganz selbstverständlich
gelebt.
In vielen Betrieben fehlt es aber oftmals an gezielten Strategien, um sich als attraktiver Arbeitgeber gegenüber den
Beschäftigten und im Wettbewerbsumfeld der konkurrierenden Betriebe zu positionieren.
Das Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ ist
das innovative Produkt für die Prüfung, Bewertung und
Auszeichnung familienbewusster Personalpolitik. Speziell
kleine und mittlere Betriebe, aber auch Verwaltungen, sozialwirtschaftliche Organisationen und Stiftungen können
ihre Familienfreundlichkeit prüfen und zertifizieren lassen.
Unternehmen, die ihr familienfreundliches Engagement mit
dem Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“
transparent machen, profitieren in vielfältiger Weise.
• Familienfreundliche Arbeitgeber sind attraktiv für qualifizierte Fachkräfte – ein Vorteil für die Gewinnung neuer
Fachkräfte und die Bindung der bereits vorhandenen.
• Familienfreundliche Arbeitgeber haben motiviertere Beschäftigte. Die Wertschätzung der Mitarbeiter in ihren jeweiligen Lebensphasen ist Grundlage für eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit.
• Familienfreundliche Unternehmen besitzen ein hohes Ansehen in der Öffentlichkeit. Sie demonstrieren Weitsicht
und Verantwortung und erreichen damit auch eine bessere Kundenbindung.

„Bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers spielt für mich die Frage
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wichtigere oder ebenso wichtige Rolle wie das Gehalt.“
Junge Beschäftigte mit Kindern unter 18 Jahren
Junge Beschäftigte ohne Kinder

90%
70%

(Bedeutung von Familienfreundlichkeit vs. Gehalt für die Arbeitgeberwahl
Antworten „trifft voll und ganz zu“und „trifft zum Teil zu“, in Prozent der Befragten
(Quelle: Personalmarketingstudie 2010, GFK im Auftrag des BMFSFJ))

Was zeichnet das Qualitätssiegel aus?

Sie möchten sich dem Prüfverfahren stellen?
Dann melden Sie sich bitte einfach an unter
www.familienfreundlicher-arbeitgeber.de
Wie läuft das Prüfverfahren ab?
• Selbsteinschätzung der Familienfreundlichkeit durch die
oberste Führungsebene (Arbeitgeberfragebogen),
• Einschätzung der Familienfreundlichkeit durch die Mitarbeiter (Mitarbeiterfragebogen),
• Vor-Ort-Termin mit Ergebnispräsentation, Ableitung von
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Mitarbeiterinterviews,
• bei Arbeitgebern mit über 100 Mitarbeitern, Durchführung
eines zusätzlichen Workshops,
• Auswertung der Ergebnisse und Dokumentation,
• Verleihung des Qualitätssiegels „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ durch die Bertelsmann Stiftung (nach ca. 3 Monaten).

• Das Verfahren wurde insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe entwickelt.
• Es wird eine Bestandsanalyse zur Familienfreundlichkeit im
Unternehmen durch einen erfahrenen Prüfer erstellt und
bewertet.
• Es wird nicht nur der Arbeitgeber befragt, sondern auch die
Mitarbeiter.
• Ein wesentlicher Bestandteil des Prüfverfahrens ist der VorOrt-Termin, in dem die schriftlichen Angaben des Arbeitgebers und der Mitarbeiter verifiziert und miteinander in ZuDie Schritte
sammenhang gebracht
werden. zum Siegel
• Gemeinsam wird über Entwicklungspotentiale gesprochen
und die nächsten Schritte zur Umsetzung eingeleitet.
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drei Monaten erhalten Sie nach erfolgreich durchlaufendem Prüfungs• Das Verfahren ist schlank und leicht umsetzbar. Die Beverfahren das Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“.
richts- und Nachweispflicht entfällt. Ein Erneuerungsverfahren ist nach 3 Jahren
erforderlich.
www.familienfreundlicher-arbeitgeber.de
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