Pressemitteilung AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
Zertifikat zum audit berufundfamilie mit dauerhaftem Charakter bestätigt
Die Gesundheitskasse hat sich das Zertifikat zum audit berufundfamilie mit dauerhaftem Charakter gesichert. Sie erhielt
jetzt vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH die Bestätigung ihres Zertifikats zum audit berufundfamilie.
Damit behält das Zertifikat, das als Qualitätssiegel für eine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste
Personalpolitik gilt, seinen dauerhaften Charakter.
Zuvor hat die AOK erfolgreich das Dialogverfahren zum audit durchlaufen, das Arbeitgebern offensteht, die seit
mindestens neun Jahren mit dem audit eine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik
verfolgen. Die AOK wurde erstmals im Jahr 2005 mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Nach drei
Re-Auditierungen folgte nun bereits zum zweiten Male das Dialogverfahren. Ziel des Dialogverfahrens ist es, den hohen
Entwicklungsstand der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik zu pflegen und in einzelnen ausgesuchten
Bereichen das Optimierungspotenzial zu nutzen. Zur Qualitätssicherung des Zertifikats wird in drei Jahren ein weiteres
Dialogverfahren zu durchlaufen sein. Zu den aktuellen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben
gehören beispielsweise die ständige Weiterentwicklung flexibler Arbeitsformen, Arbeitszeitregelungen, Ausbildung und
Führung in Teilzeit oder auch Unterstützung bei zu pflegenden Angehörigen.
?Unser Ziel ist es, unsere Beschäftigten stets zu stärken, weil sie zentral für unsere AOK sind. Dazu gehört auch unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Balanceakt zwischen Beruf und Familie zu unterstützen. Damit stärken wir die
Mitarbeiterzufriedenheit und damit natürlich auch das Engagement und die Verbundenheit mit unserer AOK. Zudem
steigert unser Engagement im Hinblick auf den Arbeitsmarkt auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber?, erklärt Dr.
Martina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland ? Die Gesundheitskasse.
Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf,
Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer
nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungsund Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie, das von der Gemeinnützigen
Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen,
ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit
1998 wurden rund 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet.
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