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Nachhaltiges Weihnachtsgeschenk: Sparkasse Meißen zum vierten 

Mal als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert 

Am 10. Dezember 2019 erhielt die Sparkasse Meißen ein nachhalti-

ges Weihnachtsgeschenk. Nach dem erfolgreichen Durchlaufen des 

audit berufundfamilie wurde die Sparkasse Meißen zum vierten Mal 

als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert. 

Mit dem dazugehörigen und für 3 Jahre gültigen Zertifikat wird der 

Sparkasse Meißen ihre familien- und lebensphasenbewusste Perso-

nalpolitik bestätigt. „Die Mitarbeiter und Auszubildenden der Spar-

kasse Meißen können von vielen familienbewussten Maßnahmen pro-

fitieren.“, so Rainer Schikatzki, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 

Meißen. „Das Angebot umfasst z.B. familienfreundliche Teilzeitarbeit, 

die Möglichkeit der alternierenden Telearbeit, die Führung von Zeit-

wertkonten, ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie Ser-

viceangebote für Familien. 

2019 haben sich insgesamt 84 Arbeitgeber dem audit berufundfami-

lie gestellt – 12 davon zum ersten Mal, 20 zum zweiten und sechs 

zum dritten Mal. 28 Unternehmen wurden zum vierten Mal zertifiziert 

und 18 zum fünften Mal. 

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Think Tank im Themen-
gebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Ihr zentrales Angebot ist das 
audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützi-
gen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedli-
chen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen fa-
milien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das be-
triebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, 
dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgrei-
chem Abschluss dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mit Ver-
tretern 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 Dialogver-
fahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeit-
geber das Zertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden rund 1.800 Arbeitgeber mit dem 
Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die eu-
ropaweite Lizenz für das audit. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey trägt 
die Schirmherrschaft für das audit, das von den Spitzenverbänden der deutschen 
Wirtschaft – BDA, BDI, DIHK und ZDH – empfohlen wird.  
 
www.berufundfamilie.de 
 
Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung der EU in Kraft. Hinweise zum Daten-
schutz und zur Widerrufserklärung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.spar-
kasse-meissen.de. Wenn Sie unseren Presse-Service nicht mehr nutzen möchten, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@spkm.de. Weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.sparkasse-
meissen.de/presse. Ralf Krumbiegel 
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