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Ansatz 
 
Eine familienbewusste Personalpolitik trägt dazu bei, die Motivation und Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter zu sichern sowie Mitarbeiter an das Unternehmen oder andere 
Institutionen als Arbeitgeber zu binden oder sich auf dem Fachkräftemarkt erfolg-
reich um qualifiziertes Personal zu bemühen. Sie dokumentiert auch in Richtung der 
Kunden, dass das Unternehmen/die Institution in besonderer Weise Verantwortung 
in der Region übernimmt, in der es/sie wirkt. 
 
 
Ausgangssituation 
 
Unternehmen und andere Institutionen als Arbeitgeber in Minden engagieren sich in 
unterschiedlicher Intensität mit verschiedenen Maßnahmen für eine familienfreundli-
che Arbeitsumgebung. Wir wollen in Minden eine Möglichkeit schaffen, von Best 
Practice Erfahrungen anderer Arbeitgeber speziell in diesem Bereich kontinuierlich zu 
lernen oder sich zum Thema auszutauschen, gemeinsam Ideen weiter zu entwickeln 
oder ein Zertifikat „ausgezeichnet familienfreundlich“ zu erwerben. 
 
 
Was wir wollen 
 
Der Stadtelternrat der Kindertageseinrichtungen in Minden möchte mit 
seinem Konzept „Minden Family“ die Situation von Familien in Minden in 
den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Interesses rücken. 
Er setzt sich vor allem für eine bezahlbare und bedarfsgerechte Kinder-
betreuung ein. 
 
Die Auszeichnung „ausgezeichnet familienfreundlich“ soll Anreize setzen, die Lebensbedin-
gungen von Familien vor Ort zu verbessern. Mit der Urkunde „ausgezeichnet familien-

freundlich“ möchten wir Unternehmen und andere Institutionen als Arbeitgeber (im 
Folgenden nennen wir der Einfachheit halber nur noch die Unternehmen) in Minden 
ausgezeichnet wissen, die sich zu einer familienfreundlichen Unternehmenspolitik 
bekennen und danach handeln. Darüber hinaus soll Unternehmen Hilfestellung gege-
ben werden, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in ihrem Unternehmen 
verbessern wollen.  
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Zertifizierung „ausgezeichnet familienfreundlich“ 

 
Mit der Zertifizierung „ausgezeichnet familienfreundlich“ wird eine Möglichkeit aufgezeigt, 
wie Unternehmen auch durch eine familienfreundliche Personalpolitik wettbewerbs-
fähig bleiben können: 

1. Unternehmen beteiligen sich an einer Befragung, in der sie Auskunft darüber 
geben, welche Angebote sie ihren Mitarbeitern hinsichtlich der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie machen (möglicher Fragenkatalog siehe weiter unten).  

2. Die unterschiedlichen Angebote der Unternehmen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie werden anonymisiert gesammelt und zusammen mit den Erfah-
rungswerten, die mit diesen Angeboten gemacht wurden, interessierten Un-
ternehmen bei einer Beratung vor der Zertifizierung zur Verfügung gestellt. 
Diese Unternehmen können die bisherigen Erfahrungen anderer dazu nutzen, 
ihr eigenes Unternehmen in dem Bereich weiter zu entwickeln oder über die 
Beratungsstelle geeignete Kooperationspartner in der Nähe für neue ange-
dachte Maßnahmen zu finden. Auch eine Information über Fördermöglichkei-
ten sollte erfolgen. 

3. Eine Jury bewertet die Familienfreundlichkeit des Unternehmens, das sich be-
worben hat, und entscheidet, ob die Auszeichnung „ausgezeichnet familienfreund-

lich“ für einen noch zu definierenden Zeitraum verliehen werden kann. 
4. Wenn das Unternehmen die Auszeichnung bekommt, darf es damit für einen 

noch zu definierenden Zeitraum werben; auf der Internetseite der Stadt/des 
Kreises wird ein Bereich freigeschaltet, auf dem Unternehmen sich mit der er-
worbenen Auszeichnung darstellen können. 

 
 

Vorteil einer Auszeichnung für Unternehmen 
 
Mit der erfolgreichen Zertifizierung signalisiert ein Unternehmen nach außen eine 
familienfreundliche Unternehmenspolitik und kann belegen, dass es entsprechend 
handelt. Das macht das Unternehmen als Arbeitgeber für solche Fach- und Füh-
rungskräfte attraktiv, die sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wünschen bzw. 
darauf angewiesen sind. Alle ausgezeichneten Unternehmen werden auf der Inter-
netseite der Stadt Minden veröffentlicht. Auf die Veröffentlichung können Unterneh-
men beispielsweise bei Ihren Stellenausschreibungen hinweisen. Bei überregionalen 
Ausschreibungen können sich interessierte Bewerber und Bewerberinnen dann gleich 
auch von der Familienfreundlichkeit der Stadt Minden als möglichen neuen Lebens-
mittelpunkt überzeugen. Bei Interesse können Unternehmen an einem kontinuierli-
chen Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen zu diesem Themenfeld teil-
nehmen oder sich von einer versierten Beratungsstelle in Fragen weiterer möglicher 
Maßnahmen für Ihr Unternehmen beraten lassen. 

 
 

Weitere Vorteil der Auszeichnung für Unternehmen sind 
 
+ die Bewerbungs- und Zertifizierungsphase kann ohne Öffentlichkeits- 
   wirksamkeit erfolgen, erst nach erfolgreicher Zertifizierung erfolgt eine  
   Veröffentlichung, 
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+ Dokumentation der Familienfreundlichkeit des Unternehmens durch eine  
   unabhängige Stelle kann auch zur Stärkung der Unternehmensposition gegen- 
   über Mitbewerbern genutzt werden, 
+ es gibt eine beratende Stelle vor Ort, die Ideen und Erfahrungen von  
   teilnehmenden Unternehmen sammelt und anonymisiert interessierten  
   Unternehmen zur Verfügung stellt, 
+ die Zertifizierung erfolgt kostenlos. 

 
 
Beispiele familienfreundlicher Angebote 
 
Die nachfolgend dargestellten Maßnahmen sind nicht abschließend, sondern sind le-
diglich beispielhaft zu verstehen. 

+ Familienbewusste Arbeitszeiten / Arbeitszeitmodelle / Urlaubsregelungen 
+ Angebot Ferienspiele für Schulkinder 
+ Angebot Home-Office / Tele-Arbeit 
+ Unterstützung bei der Seniorenbetreuung / Pflege von Angehörigen 
+ Angebote zum Wiedereinstieg nach der Elternzeit 
+ Kontaktpflege während der Elternzeit oder sonstiger Freistellungen 
+ Eltern-Kind-Arbeitszimmer oder Spielzimmer als Notmaßnahme für kurzfristigen 
   Betreuungsbedarf 
+ Belegplätze in Kindertagesstätten, eigene Betriebskita 
+ Zuschuss für Kinderbetreuung 
+ Essen aus der Betriebskantine auch für Familienangehörige (mitnehmen) 
+ Haushaltsservice 
+ Förderung Akzeptanz von Familienzeiten (z.B. auch Männer in Elternzeit) 
 
 

Mögliche Zusammensetzung einer Jury 
 
Agentur für Arbeit Minden, Arbeitgeberverband, Bündnis für Familie, Elternvertre-
ter(z.B. Vertreter aus Stadtelternrat und Schulpflegschaft), Gewerkschaft, Hand-
werkskammer OWL, Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, Wirt-
schaftsförderung Stadt Minden. 
 
 
Beratungsstelle für interessierte Unternehmen 
 
Die Maßnahmen, die Unternehmen im Bereich Familienfreundlichkeit umsetzen, wer-
den incl. der jeweils damit gemachten Erfahrungen in der Beratungsstelle gebündelt. 
Interessierte Unternehmen können sich hier z.B. vor einer Zertifizierung individuell 
beraten lassen. Diese Stelle könnte auch über Fördermöglichkeiten für entsprechen-
de familienfreundliche Maßnahmen Auskunft geben. 
 
 
Kriterienkatalog der Jury 
 
Die Jury strebt Einstimmigkeit bei ihrer Entscheidung über die Auszeichnungswürdig-
keit eines Unternehmens an, ein Mehrheitsbeschluss reicht für die Entscheidung je-
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doch aus. Die Jury ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Jurymitglieder 
anwesend sind. Die Einladung der Jury erfolgt mindestens eine Woche vor der Sit-
zung per Email.  Ob ein Unternehmen auszeichnungswürdig ist, wird anhand folgen-
der Kriterien bewertet: 
+ Betrachtet werden alle Maßnahmen eines Unternehmens, die die Vereinbarkeit von  
    Familie und Beruf verbessern und die nicht ohnehin gesetzlich vorgegeben sind. 
+ Die betrachteten Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie     
   können verschiedenster Natur sein (siehe hierzu auch den Beispielskatalog). Sie  
   sollten sich nicht in einer einmaligen Aktion erschöpfen, sondern Nachhaltigkeit  
   gewährleisten. 
+ Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens fließt in die Bewertung der ergriffenen  
   Maßnahmen zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in angemes- 
   senem Maße mit ein. 
+ Betrachtet wird die Entwicklung des Unternehmens (von „wo“ gestartet und „was“ 
    erreicht) 
+ Auch die weiteren Ziele und die Sicherstellung der Nachhaltigkeit der ergriffenen  
   Maßnahmen sind als Anhaltspunkte heranzuziehen. 
 
 
Mögliche Fragen an das Unternehmen im Rahmen der Befragung zur Zerti-
fizierung: 
 
1. Hat Ihr Unternehmen eine eigene Personalabteilung? 
2. Welche Angebote bestehen in Ihrem Unternehmen zur besseren Vereinbarkeit von  
    Familie und Beruf? 
3. In welcher Weise wurden Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Ausge- 
    staltung zur besseren Vereinbarkeit einbezogen? 
4. Ist Ihr Unternehmen bereits als familienfreundlich zertifiziert worden? Wenn ja,  
    von welchem Zertifizierer? 
5. Wie werden Ihre Angebote zur Vereinbarkeit von den Mitarbeitern und Mitar- 
    beiterinnen genutzt? 
6. In welcher Weise profitiert Ihr Unternehmen von den familienfreundlichen  
    Maßnahmen? 
7. Wie wird die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit in Ihrem 
    Unternehmen sichergestellt? 
8. Was war Anlass für die Entwicklung familienfreundlicher Maßnahmen in Ihrem 
    Unternehmen? 
 
 
„ausgezeichnet familienfreundlich“ ermöglicht Unternehmen, sich mit ihrem fami-

lienfreundlichen Engagement zu positionieren.  
 

Gleichzeitig werden Best Practice Beispiele gesammelt und Unternehmen 
als Anregung für die Entwicklung eigener Maßnahmen zur Verfügung ge-
stellt.  
 

„ausgezeichnet familienfreundlich“ setzt für Unternehmen so einen Anreiz, konti-

nuierlich in einen Dialog mit Anderen einzutreten oder sich über eine Zerti-
fizierung in gewissen Zeitabständen immer neu mit dem Thema auseinan-
der zu setzen. 


