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Warum Familienfreundlichkeit?
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KOMPLEXE TRENDS UND 

HERAUSFORDERUNGEN 

FAMILIENFREUNDLICHKEIT 

ALS REAKTION

STÄRKUNG DER 

ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT 

NACH INNEN & AUßEN

− Unternehmen befinden sich im Wettbewerb um die besten Talente 

− Arbeitgeber müssen sich verstärkt an den Bedürfnissen der Bewerber*innen und Mitarbeiter*innen orientieren

− „weiche“ Kriterien gewinnen gegenüber des Gehalts bei der Wahl des Arbeitgebers zunehmend an Bedeutung



Familienfreundlichkeit zahlt sich aus!
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Außenwirkung, positive Auswirkungen u.a. auf

− Arbeitgeberattraktivität

− Unternehmensimage

− Gewinnung qualifizierter Fachkräfte

Innenwirkung, positive Auswirkungen u.a. auf

− Mitarbeiterbindung

− Identifikation mit dem Unternehmen

− Commitment

− Arbeitszufriedenheit

− Engagement der Mitarbeiter/innen

− Loyalität

Der Zusammenhang zwischen einer 

familienfreundlichen Ausrichtung der Unternehmens-

kultur und den genannten positiven Auswirkungen 

konnte bereits im Rahmen verschiedener empirischer 

Studien* bestätigt werden.

* vgl. z.B.: 
FFP (2008): Betriebswirtschaftliche Ziele und Effekte einer familienbewussten Personalpolitik
BMFSFJ (2016): Renditepotenziale der NEUEN Vereinbarkeit
Gerlach/Schneider/Schneider/Quednau (2013): Status Quo der Vereinbarkeit
berufundfamilie GmbH (2019): Zertifizierung für Vereinbarkeit 



Handlungsfelder Familienfreundlichkeit
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ARBEITSZEIT & 

ARBEITSORT

KINDERBETREUUNG & 

PFLEGE

ARBEITSORGANISATION KOMMUNIKATION

UNTERNEHMENS- & 

PERSONALPOLITIK
SOZIALE LEISTUNGEN



Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“
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Zertifikatsvergabe seit 2010
92 Unternehmen im Kreis Soest 

über 26.000 Beschäftigte

kompaktes Beratungsangebot

eng gefasster zeitlicher Rahmen

moderate finanzielle Konditionen

Unterstützung bei der Bestandsaufnahme, der Umsetzung 

und der Weiterentwicklung einer familienbewussten Personalpolitik

Orientierung an den individuellen Rahmenbedingungen

Wirkung nach innen und außen

neue Impulse durch Netzwerk



Aktuell zertifizierte Unternehmen
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Lippetal  |  1

Welver  |  0

Werl  |  3

Wickede (Ruhr)  |  3

Ense  |  6

Möhnesee  |  4

Warstein  |  7

Rüthen  |  2

Geseke  |  2

Lippstadt  |  13

Soest  |  22

Bad Sassendorf  |  6

Anröchte  |  3

Erwitte  |  0

WEITERE INFORMATIONEN

https://starkdurchvereinbarkeit.de/2020/03/16/zertifizierte-unternehmen-im-kreis-soest/


Zertifizierungsprozess 
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− Informationsveranstaltung*

− Anmeldung

− Zwei Workshops

− Unternehmensbesuch mit 

externer Beraterin

− Präsentation vor Fachjury

− Zertifikatsverleihung mit Plänen 

und Empfehlungen bzw. Auflagen

− Auftaktveranstaltung*

− Anmeldung

− Unternehmensbesuch mit 

Jurymitgliedern standardmäßig

− Zertifikatsverleihung mit 

Plänen und Empfehlungen bzw. 

Auflagen

− Auftaktveranstaltung*

− Anmeldung

− Unternehmensbesuch bzw. 

telefonische Nachfrage bei 

Bedarf bzw. stichprobenartig*

− Zertifikatsverleihung mit 

Plänen und Empfehlungen bzw. 

Auflagen

* optional

Gültigkeit: 2 Jahre Gültigkeit: 3 Jahre Gültigkeit: jeweils 4 Jahre

Zertifikat 1 Zertifikat 2 ab Zertifikat 3

Neu-Zertifizierung Re-Zertifizierung



Terminplanung 2021*
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April

* basierend auf der Entwicklung des Infektionsgeschehens behalten wir uns kurzfristige Änderungen am zeitlichen und inhaltlichen Ablauf vor

JuniMai Juli August September… …

30.04.2021  |  Anmeldefrist

Mit einer Checkliste dokumentieren 

Sie bei der Anmeldung, welche 

familienfreundlichen Angebote bereits 

vorhanden sind. 

11.05. und 22.06.2021  |  Workshops

In zwei Workshops stellen Expert*innen unterschiedliche 

Handlungsfelder und gute Beispiele vor. Zudem haben Sie 

die Möglichkeit, sich intensiv mit anderen Unternehmen 

auszutauschen und zu vernetzten.

31.05. – 15.06.2021  |  Unternehmensbesuche

Eine externe Auditorin berät Sie passgenau und 

individuell bei der Bestandsaufnahme und der 

Weiterentwicklung einer familienfreundlichen 

Personalpolitik.

06.09.2021  |  Jurypräsentation

In einer kurzen Präsentation mit anschließendem 

Dialog bekommen Sie die Möglichkeit, eine Fachjury 

von der Familienfreundlichkeit Ihres Unternehmens 

zu überzeugen.

Mitte September  2021  |  Verleihung

Bei positivem Votum der Fachjury erhält Ihr 

Unternehmen das Zertifikat für die Dauer von 

zwei Jahren. Daran geknüpft sind Pläne und in 

Einzelfällen Empfehlungen/Auflagen.
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Finanzielle Eigenanteile (netto)

< 10 Beschäftigte 300€

10-49 Beschäftigte 600€

50-149 Beschäftigte 900€

150-249 Beschäftigte 1.200€

250-499 Beschäftigte 1.500€

> 499 Beschäftigte 1.800€

Die nächsten Schritte 

Bis zum 30.04.2021 können Sie sich für den Zertifizierungsprozess 

anmelden. Stellen Sie dazu bitte die notwendigen Unterlagen (siehe unten, 

Öffnen durch Doppelklick auf die Pinnnadel) vollständig zusammen und 

senden Sie diese in digitaler Form an vanessa.funke@wfg-kreis-soest.de. 

Folgende Anmeldeunterlagen sind einzureichen:

− Anmeldeformular

− Checkliste

− Personalkennzahlen

− falls vorhanden: unternehmensinterne Dokumente, die einen Einblick 

in Ihre Unternehmenskultur ermöglichen (z.B. Organigramm, 

Vereinbarungen zur Arbeitszeit, Mitarbeiterzeitschrift, Newsletter)






			                                                                                                                                         

Anmeldung zur Zertifizierung

„Familienfreundliches Unternehmen im Kreis Soest“ 2021

Die wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH zeichnet in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland Unternehmen aus, die sich durch ihre Personalpolitik als besonders familienfreundlich hervorheben. 



Hiermit melden wir uns verbindlich für den Erst-Zertifizierungsprozess (= Zertifikat 1) an.

		Unternehmen:

		     



		Anzahl Beschäftigte:

		     



		Ansprechperson:

		     



		Funktion:

		     



		Straße:

		     



		PLZ / Ort:

		     



		Telefon:

		     



		Telefax:

		     



		E-Mail:

		     



		Internet:

		     







Die Eigenleistung in Höhe von …


|_|	   300 €	(Unternehmen mit < 10 Beschäftigten)

|_|	   600 €   	(10 – 49 Beschäftigte)

|_|	   900 €	(50 – 149 Beschäftigte)

|_|	1.200 €	(150 – 249 Beschäftigte)

|_|	1.500 €	(250 – 499 Beschäftigte)

|_|   	1.800 € 	(> 499 Beschäftigte) 

(zzgl. MwSt.) übernehmen wir. Die Rechnungsstellung erfolgt aus förderrechtlichen Gründen durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH. 



     	     

		Datum

		

		Unterschrift der Geschäftsführung
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Checkliste zum Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen im Kreis Soest“ 2021



		Unternehmen

		     



		Anzahl Beschäftigte

		     

		

		



		Ansprechperson

		     

		

		



		Warum bewerben Sie sich für das Zertifikat?

		     





Hinweis: 	Bitte geben Sie zu jeder Maßnahme den aktuellen Stand an und ergänzen Sie ggf. Anmerkungen zur konkreten Umsetzung.

 vorhanden		 soll (weiter-)entwickelt werden		 nicht vorhanden	

1	Arbeitszeit und Arbeitsort

		Maßnahme

		

		

		

		Anmerkungen zur Umsetzung



		Flexible Arbeitszeiten

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Gleitzeit, Funktionsarbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit

     



		Arbeitszeitkonto

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Jahresarbeitszeitkonto, Lebensarbeitszeitkonto, Ampelfunktion, maximale Anzahl an Plus- und Minusstunden

     



		Teilzeitmodelle

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Flexibles Auf- und Abstocken der Arbeitszeit

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. bei Wiedereinstieg nach Elternzeit, während Fortbildung, bei Pflege Angehöriger

     



		Flexible Pausenregelung 

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Flexibler Umgang mit familiären Sondersituationen

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. kurzfristige Freistellung bei familiären Kinderbetreuungs- oder Pflegenotfällen

     



		Job-Sharing

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Sabbaticals 

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Home Office (regelmäßige Arbeit von zu Hause aus an einem fest eingerichteten und komplett ausgestatteten Arbeitsplatz)

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Mobiles Arbeiten (temporäre Arbeit „von überall aus“, z.B. vom Flughafen, vom Restaurant oder auch von zu Hause aus)

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     





2	Soziale Leistungen – Kinderbetreuung und Pflege 

		Maßnahme

		

		

		

		Anmerkungen zur Umsetzung



		Unterstützung bei der Kinderbetreuung

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Bezuschussung der Kita-Kosten, Belegplätze in Kitas, Betriebskindergarten, Eltern-Kind-Büro, Kinder können in Betreuungsnotfällen mit ins Büro gebracht werden

     



		Kinderbetreuungsangebote in den Ferien

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Informationen und Beratung zum Thema Kinder-betreuung

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. feste Ansprechperson, Informationsmaterial, Kooperation mit Dienstleistungsanbieter 

     



		Informationen und Beratung zum Thema Pflege

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. feste Ansprechperson, Informationsmaterial, Kooperation mit Dienstleistungsanbieter 

     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     





3	Soziale Leistungen – Sonstige  

		Maßnahme

		

		

		

		Anmerkungen zur Umsetzung



		Sonderzahlungen bei besonderen familiären Ereignissen

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. bei Geburt, Hochzeit, runde Geburtstage 

     



		Vergünstigtes Kantinenessen für Angehörige 

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Angebote im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Bezuschussung von Sportkursen, Mitgliedschaft im Fitnessstudio

     



		Anerkennung von ehrenamtlichem/sozialem       Engagement

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. durch unbezahlte Freistellung, Sonderurlaub

     



		Psychosoziale Beratung und Hilfe

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. bei psychischer Erkrankung, Sucht, Schulden, familiären Problemen

     



		Geldwerte Vorteile

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Firmenwagen, -laptop, -handy, Einkaufsgutscheine

     



		Soziale Vergütungsbestandteile

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. betriebliche Altersvorsorge, Zuschüsse zur Kinderbetreuung

     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     





4	Arbeitsorganisation  

		Maßnahme

		

		

		

		Anmerkungen zur Umsetzung



		Teamarbeit mit gegenseitiger Rücksichtnahme und gemeinsamen Entscheidungen 

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. bei Urlaubsplanung oder Aufgabenverteilung  

     



		Alters- und geschlechtergemischte Teams

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Eindeutige Vertretungsregelungen, sodass Beschäftigte flexible Arbeitszeiten etc. wahrnehmen können

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Berücksichtigung von Familienfreundlichkeit in     Arbeitsabläufen

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. wichtige Besprechungen nur vormittags, Rücksicht auf private Belange bei Dienstreisten

     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     





5	Unternehmens- und Personalpolitik  

		Maßnahme

		

		

		

		Anmerkungen zur Umsetzung



		Familienfreundlichkeit/Mitarbeiterorientierung als Bestandteil des Unternehmensleitbildes 

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Mitarbeiterbewusstes Führungsverständnis 

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Trainings/Mentoring für Führungskräfte 

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Trainings/Mentoring für Beschäftigte 

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Führungskräfte als „Vorbilder“ bzgl. Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Führungspositionen in Teilzeit

     



		Gleichstellung/Förderung von Frauen und Männern mit familiären Pflichten

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Väter in Elternzeit

     



		Elternzeitbegleitung

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Kontakthalten während der Elternzeit, strukturierter Aus- und Wiedereinstieg

     



		Regelmäßige Mitarbeitergespräche

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Regelmäßige Betriebsversammlungen

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Nachfolgemanagement

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Know-how-Transfer in Schlüsselpositionen

     



		Angebote zur Stärkung der innerbetrieblichen     Zusammenarbeit

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Betriebsfeste, Sommerfeste 

     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     





6	Information und Kommunikation  

		Maßnahme

		

		

		

		Anmerkungen zur Umsetzung



		Verschriftlichung relevanter Personalprozesse

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		Interne Auflistung und Bekanntmachung aller      familienfreundlichen Angebote

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Broschüre, Intranet, Schwarzes Brett, Mitarbeiterzeitschrift, Besprechungen

     



		Externe Auflistung und Bekanntmachung aller     familienfreundlichen Angebote

		|_|

		|_|

		|_|

		z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Karriereseite, Stellenausschreibungen, Bewerbungsgespräche, Berufsmessen, Tag der offenen Tür

     



		Benennung fester Ansprechpersonen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		     

		|_|

		|_|

		|_|

		     



		     

		|_|

		|_|

		|_|
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Tabelle1





		Personalkennzahlen zur Zertifizierung

		"Familienfreundliches Unternehmen im Kreis Soest“ 2021



		Unternehmen





		Beschäftigte												gesamt



														davon weiblich																ERROR:#DIV/0!



														davon männlich																ERROR:#DIV/0!





		Durchschnittsalter												Frauen								Jahre								Männer								Jahre





		Beschäftigungsverhältnisse (Anzahl/Prozent)



		Teilzeit bis 50%*																								Frauen												Männer

		*450€-Kräfte bitte hier nicht einbeziehen																												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!



		Teilzeit über 50%																								Frauen												Männer

																														ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!



		Vollzeit																								Frauen												Männer

																														ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!



		450€-Kräfte																								Frauen												Männer





		Beschäftigte nach Geschäftsbereichen, z.B. Verwaltung, Produktion (Anzahl/Prozent)



																				gesamt						Frauen												Männer

																														ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!



																														ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!



																														ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!



																														ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!



																														ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!



																														ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!



																														ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!





		Durchschnittliche Dauer der Elternzeit

		Zeitraum, in dem gar nicht gearbeitet wurde; falls keine Zahlen vorliegen, bitte einen Schätzwert angeben

		Frauen								Monate										Männer								Monate















































































































Tabelle2





Tabelle3
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Vanessa Funke

02921 303479

vanessa.funke@wfg-kreis-soest.de

wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH

Sigefridwall 20

59494 Soest

www.wfg-kreis-soest.de

www.starkdurchvereinbarkeit.de

Bei Rückfragen oder für ein 
persönlich Gespräch stehe ich Ihnen 

gerne zur Verfügung.

http://www.wfg-kreis-soest.de/
http://www.starkdurchvereinbarkeit.de/

