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Pressemitteilung 

Mainz, 25.10.2021 

 

Leibniz-Institut für Resilienzforschung wird für familiengerechte 
Arbeitsbedingungen ausgezeichnet 
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine zentrale Komponente der Personalpolitik eines jeden 

Unternehmens. Auch das Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) betont die große Bedeutung 

zeitgemäßer Instrumente für eine erfolgreiche Personalarbeit und hat dabei die individuellen Bedürfnisse 

seiner MitarbeiterInnen fest im Blick, wenn es darum geht, Karrieremöglichkeiten und familienbewusste 

Maßnahmen zu vereinbaren.  

 

Das LIR hat deshalb seine auf den Faktor Personal fokussierten Organisationsstrukturen durch das „audit 

berufundfamilie“ erfolgreich evaluieren lassen und erhielt erstmals für die strategische Gestaltung seiner 

familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik sowie seiner familiengerechten 

Arbeitsbedingungen das Zertifikat zum „audit berufundfamilie“. Das Zertifikat, das als Qualitätssiegel für 

eine betriebliche Vereinbarkeitspolitik gilt, wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH 

erteilt. Voraussetzung für die Zertifizierung ist das erfolgreiche Durchlaufen des dazugehörigen 

Auditierungsprozesses, in dem der Status quo der bereits angebotenen familien- und 

lebensphasenbewussten Maßnahmen ermittelt und das betriebsindividuelle Potenzial systematisch 

entwickelt wurde.  

Im Rahmen der Auditierung wurden nicht nur strategische Ziele, sondern auch konkrete Maßnahmen 

definiert, die in einer Zielvereinbarung festgehalten sind. Diese gilt es nun während der dreijährigen 

Zertifikatslaufzeit bedarfsgerecht zu realisieren.  

Zu den bereits vorhandenen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie/Privatleben gehören beim 

Leibniz-Institut für Resilienzforschung u.a. die flexible Arbeitszeitgestaltung einschliesslich der Nutzung 

mobilen Arbeitens. Auf Kernarbeitszeiten wird verzichtet. Jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter verfügt 

über gut etablierte Kommunikationsmittel.  

Die praktische Umsetzung der genannten Maßnahmen wird von der berufundfamilie Service GmbH 

jährlich überprüft.  
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Über das audit berufundfamilie  

 

Das audit berufundfamilie ist das zentrale Angebot der berufundfamilie Service GmbH und beruht auf 

einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Als strategisches Managementinstrument unterstützt 

das audit Arbeitgeber darin, die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. 

familiengerechte Forschungs- und Studienbedingungen nachhaltig zu gestalten. Zertifikate zum audit 

berufundfamilie wurden erstmals 1999 vergeben. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen 

Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen familien- und 

lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und 

sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur 

verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent 

mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über die 

Erteilung des Zertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH 

jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen von Re-Auditierungen 

weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt 

sich das Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der 

Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum 

audit ausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die europaweite Lizenz für das audit, das 

von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft – BDA, BDI, DIHK und ZDH – empfohlen wird. 

www.berufundfamilie.de  

 

Über das Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) 

Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, in dem 

Neurobiolog*innen, Physiker*innen, Mediziner*innen und Psycholog*innen interdisziplinär das 

Phänomen der Resilienz erforschen, d.h. die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 

psychischer Gesundheit während oder nach stressvollen Lebensereignissen. Seine zentralen Anliegen 

sind es, Resilienzmechanismen neurowissenschaftlich zu verstehen, Interventionen zur Förderung von 

Resilienz zu entwickeln und darauf hinzuwirken, Lebens- und Arbeitsumfelder so zu verändern, dass 

Resilienz gestärkt wird. Damit widmet sich das LIR einer der aktuell besonders drängenden 

gesellschaftlichen Fragen und stellt europaweit das erste Institut seiner Art dar. 

 

 

 

 

 

http://www.berufundfamilie.de/
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Kontakt 

Leena Hall 

Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 

Tel.: +49 6131 89448-12 

E-Mail: leena.hall@lir-mainz.de  

 

Martina Diehl 

Kommunikation & Presse 

Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 

Tel.: +49 6131 89448-06 

E-Mail: martina.diehl@lir-mainz.de 

https://www.lir-mainz.de 
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