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Nachhaltig familien- und lebensphasenbewusst
AVR Kommunal für strategische Vereinbarkeitspolitik geehrt
Die AVR Kommunal AöR einschließlich der AVR Gebäude Service GmbH ist am
Dienstag, den 22. Juni 2021, für die Auszeichnung mit dem Zertifikat zum audit
berufundfamilie geehrt worden. Die Würdigung für ihre strategisch angelegte familienund lebensphasenbewusste Personalpolitik fand vor dem Hintergrund der
Coronapandemie als Zertifikats-Online-Event statt. Zu den Gratulant*innen zählte
neben Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, und JohnPhilip Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, sowie Dr.
Auma Obama auch die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Christine Lambrecht.
Die webbasierte Veranstaltung war insgesamt 287 Arbeitgebern – 135 Unternehmen, 118
Institutionen und 34 Hochschulen – gewidmet, die in den vorangegangenen zwölf Monaten
erfolgreich das audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule durchlaufen
hatten. Das von der berufundfamilie Service GmbH angebotene Managementinstrument sorgt
dafür, dass eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik nachhaltig gesteuert
und umgesetzt wird.
Die AVR Kommunal AöR zählt zu den 30 Arbeitgebern, die das Verfahren zum audit berufundfamilie bereits zum zweiten Mal erfolgreich durchlaufen haben. „Dieser Herausforderung
haben wir uns nach der ersten Auszeichnung im Jahr 2017 gerne erneut gestellt, denn wir
sehen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als fortlaufenden Prozess“, freut sich Klaus
Karrer, Prokurist der AVR Kommunal AöR, über die erfolgeriche Zertifizierung.
Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, erläuterte anlässlich des
Zertifikats-Online-Events, das unter dem Titel „lebe hybrid – vereinbare nachhaltig“ stand: „Im
zweiten Jahr der Corona-Pandemie rund 300 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen
für ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik auszeichnen zu können, hat für
uns eine besondere Bedeutung.
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Es ist ein motivierendes Signal der Arbeitgeber dafür, dass Vereinbarkeit ein selbstverständlicher und unentbehrlicher Bestandteil ihres organisationalen Handelns ist und sein sollte. Die
hohe Zahl an Zertifikatsträgern, die zum wiederholten Mal das audit berufundfamilie bzw.
audit familiengerechte hochschule durchliefen, ist ein Beleg dafür, dass sie nicht auf das verzichten möchten, was sich in der Krise als besonders vorteilhaft erwiesen hat: die vielfältigen
nachhaltigen Effekte einer strategisch angelegten Vereinbarkeitspolitik – ob sozial oder auch
ökonomisch. Dass zudem 32 Organisationen in den zurückliegenden zwölf Monaten erstmals
das Managementinstrument nutzten, zeigt uns erneut: systematische familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik ist nicht trotz einer Krise, sondern gerade wegen einer Krise
gefragt und machbar.“
Die Beschäftigten der AVR Kommunal AöR und der AVR Gebäude Service GmbH können
von den familienbewussten Maßnahmen profitieren. Das Angebot umfasst unter anderem
flexible Arbeitszeiten, Jahres- und Lebensarbeitszeitkonten, Eltern-Kind-Zimmer, Zuschüsse
für die Mitgliedschaft in Fitnessstudios, das Angebot, Essen aus dem Personalrestaurant für
Angehörige mitzunehmen und ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement mit
Nichtraucherseminaren, Ernährungsvorträgen, richtiges Heben und Tragen und darüber hinaus höhenverstellbare Schreibtische.
„All das sind wichtige Bausteine für eine gute Balance von Beruf und Privatleben in unserem
Unternehmen. Wir sind stolz, diese Angebote für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
ermöglichen und wollen unserem Anspruch als familienfreundliches Unternehmen auch in
Zukunft gerecht werden“, so Klaus Karrer.
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Freuen sich über die erneute erfolgeriche Zertifizierung: Klaus Karrer, Prokurist der AVR Kommunal
AöR, und Silvia Petri, Audit-Projektleiterin und betriebliche Gesundheitsmanagerin
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