Evangelisches Gütesiegel Familienorientierung

Informationsblatt
zum Zertifizierungsverfahren mit dem
Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung

Ein Angebot von

Stand: Januar 2020

Alle Rechte vorbehalten
© Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. / Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD).
Berlin, Januar 2020
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Verwertung außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung der Herausgeber unzulässig und
strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Nachfragen und Anregungen richten Sie bitte an:
Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Initiative Ev. Gütesiegel Familienorientierung
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin
 familienorientierung@diakonie.de

http://www.diakonie-wissen.de/web/evangelisches-gutesiegel-familienorientierung

Verantwortlich für den Inhalt
Franziska Woellert, Leitung Evangelisches Gütesiegel Familienorientierung
 franziska.woellert@diakonie.de

Die Initiative
Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung ist eine gemeinsame Initiative der Diakonie
Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Entwicklung und
Implementierung des Evangelischen Gütesiegels Familienorientierung wird gefördert mit Mitteln der
Glücksspirale.

Stand: Januar 2020

Inhalt
1.

Einleitung ..................................................................................................................................... 4

1.1.

Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung ................................................................ 5

1.2.

Wer kann das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung erwerben? .............................. 6

1.3.

Ansatz und Selbstverständnis familienorientierter Personalpolitik ........................................ 6

1.4.

Grundprinzipien einer erfolgreichen familienorientierten Personalpolitik ............................ 9

1.5.

Rechtliche Grundlagen und ihre Berücksichtigung in der Zertifizierung............................... 11

2.

Rahmenbedingungen ................................................................................................................ 11

2.1.

Handlungsfelder und Maßnahmenbereiche ......................................................................... 11

2.2.

Zertifizierungszyklus .............................................................................................................. 15

2.3.

Zertifizierungskriterien .......................................................................................................... 16

2.4.

Kompatibilität mit anderen Zertifikaten ............................................................................... 19

2.5.

Zertifizierung für Verbünde ................................................................................................... 19

2.6.

Zertifizierung für größere (Komplex-)Träger ......................................................................... 20

3.

Verfahren – In vier Schritten zum Zertifikat .............................................................................. 21

3.1.

Schritt 1: Starten.................................................................................................................... 22

3.2.

Schritt 2: Prüfen..................................................................................................................... 23

3.3.

Schritt 3: Einführen................................................................................................................ 24

3.4.

Schritt 4: Auszeichnen ........................................................................................................... 25

4.

Begleitung des Verfahrens ........................................................................................................ 27

Stand: Januar 2020

1. Einleitung
Der Bedeutungszuwachs einer familienorientierten Personalentwicklung in Unternehmen und
Organisationen hängt eng mit drei wesentlichen Entwicklungen zusammen: 1) mit der wachsenden
Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben (und der damit einhergehenden Frage, wie die bisher im
Wesentlichen von Frauen geleistete Fürsorgearbeit in Familien abgedeckt wird), 2) mit den
zunehmenden Auswirkungen des durch den demografischen Wandel gesteuerten Fachkräftemangels
sowie 3) mit dem kulturellen Wandel der Arbeitsgesellschaft, der sich an den Diskussionen rund um
die Themen Arbeit 4.0 und New Work festmachen lässt. Diese Trends stellen zusammen mit den
Auswirkungen der digitalen Transformation auch Kirche und Diakonie vor neue Herausforderungen.
Familienorientierte Personalpolitik hat sich vielfach als zentraler Ansatzpunkt bewährt, diese
Veränderungen zu gestalten. Denn mit einem familienorientierten Verständnis werden sowohl die
Bedarfe der Mitarbeitenden in Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wahrgenommen als
auch die Herausforderung der Arbeitgebenden in den Blick genommen. Dass eine familienorientierte
Unternehmenskultur kein einfaches „nice-to-have“ ist, sondern wichtiger Wettbewerbs- und
Standortfaktor, stellt daher in vielen Bereichen unserer Wirtschaft schon länger kein Geheimnis mehr
dar.
In Kirche und Diakonie ist das Thema Familienorientierung spätestens seit einer 2013 im Auftrag des
Rates der EKD veröffentlichten Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD
„Familienorientierte Personalpolitik in Kirche und Diakonie“ angekommen. Die Studie zeigte deutliche
strukturelle Defizite auf dem Feld familienorientierter Personalpolitik auf – bei grundsätzlich
gegebener Offenheit für familiäre Belange von Beschäftigten.
Was häufig fehlt ist die Verankerung einer familienorientierten Personalpolitik als strategisches
Managementinstrument unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bedarfe der Mitarbeitenden
einerseits sowie der jeweiligen Rahmenbedingungen und Aufgabenfelder einer jeden Institution
andererseits.
Daher versteht sich das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung nicht nur als Auszeichnung für
Angebote zur Vereinbarkeit in den Einrichtungen. Vielmehr ist der Erwerb des Gütesiegels
Familienorientierung als Prozess gestaltet, der darauf ausgerichtet ist, einen Ausgleich zwischen den
verschiedenen Interessen und Notwendigkeiten von Arbeitgebenden und Mitarbeitenden in
verschiedenen Lebensphasen zu fördern. Dazu werden im Rahmen des Verfahrens die Bedarfe der
Beschäftigten genauso erhoben wie die schon bestehenden Angebote der Träger, Einrichtungen und
Dienste. Auf dieser Grundlage werden passgenaue familienorientierte Maßnahmen definiert
beziehungsweise vorhandene Angebote weiterentwickelt. Im Idealfall profitieren die Mitarbeitenden
von Unterstützungsangeboten, die dort ansetzen, wo sie tatsächlich wirken. Träger, Einrichtungen und
Dienste profitieren von qualifizierten Bewerbungen, sinkenden Fehlquoten und stärkerer
Verbundenheit.
Dieses prozessorientierte und kontextbezogene Zertifizierungsverfahren wurde so konzipiert, dass es
sich für Einrichtungen, Dienste und Träger aller Fachbereiche und Größen eignet. Um den komplexen
Anstellungsstrukturen in Kirche und Diakonie gerecht zu werden, wurde zudem eine Möglichkeit
entwickelt, dass mehrere Anstellungsträger gemeinsam das Zertifizierungsverfahren durchlaufen. Eine
solche Zertifizierung im Verbund ist zum Beispiel möglich für Einrichtungen und Dienste, in denen
Mitarbeitenden unter verschiedenen Anstellungsträgern arbeiten oder für kleinere Einrichtungen und
Dienste, die eng mit anderen Anstellungsträgern zusammenarbeiten.
Im christlichen Selbstverständnis spielt der Schutz der Familie in all ihren vielfältigen Formen als Ort
des verbindlichen Einstehens füreinander eine wichtige Rolle. Kirche und Diakonie tragen daher eine
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besondere Verantwortung, eine familienorientierte Arbeitswelt mitzugestalten und mit guten
Beispielen voran zu gehen. Dieser Verantwortung gehen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
und die Diakonie Deutschland nach und tragen gemeinsam das „Evangelische Gütesiegel
Familienorientierung“.
Das Zertifizierungsverfahren mit dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung wurde 2017 bis
2019 in einer ersten Pilotphase entwickelt und getestet. Dabei sind die Erfahrungen aus anderen
Bereichen der Kirche und Diakonie in die Elaboration des Verfahrens eingeflossen. Besonders gedankt
sei an dieser Stelle der Diakonie Bayern, die mit einem eigenen Gütesiegel Familienorientierung schon
seit 2010 Erfahrungen sammeln konnten. Das bayrische Gütesiegel wird mit Beginn des Jahres 2020 in
das Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung überführt. Im Rahmen einer weiteren
Entwicklungsphase soll das Zertifizierungsangebot mit dem Evangelischen Gütesiegel ausgebaut, die
Netzwerke gestärkt und erweitert sowie nachhaltige Strukturen etabliert werden. Damit ist das
Evangelische Gütesiegel Familienorientierung auf gutem Wege zu einem festen Qualitätsmerkmal in
Kirche und Diakonie zu werden.

1.1. Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung
Die Familie in all ihren vielfältigen Formen ist nach christlichem Verständnis ein Ort der gemeinsamen
Fürsorge und des verbindlichen Einstehens füreinander. Sie ist Gemeinschaft, die unter dem
besonderen Schutz und Segen Gottes steht. In vielen diakonischen und kirchlichen Einrichtungen
stoßen Mitarbeitende daher grundsätzlich auf Verständnis und Entgegenkommen in Bezug auf ihren
Bedarf zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zum Familienbegriff
Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung basiert auf einem evangelisch
geprägten Bild der Familie als verlässliche Gemeinschaft, die es zu stärken gilt. Dabei
werden unter den Begriff Familie alle Lebensformen gefasst, bei dem Menschen
direkte Verantwortung für andere übernehmen, unabhängig davon, ob es sich um
Frauen oder Männer handelt, ob sie sich um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige
kümmern, ob sie allein oder in einer Partnerschaft leben, verheiratet sind oder nicht.

Doch so sehr die christliche Orientierung das Leitbild diakonischer und kirchlicher Träger prägen und
individuelle Entscheidungen beeinflussen kann, nur selten wird sie im Rahmen einer
familienorientierten Personalpolitik strategisch aufgenommen und umgesetzt. Die (gefühlten oder
tatsächlichen) Möglichkeiten von Mitarbeitenden, Vereinbarkeitsfragen anzusprechen und ihre
Bedarfe berücksichtigt zu finden, hängen daher häufig von einzelnen Vorgesetzten ab. Dadurch fehlt
es zum einen an Transparenz und Planungssicherheit für die Beschäftigten. Zum anderen entfällt die
Chance, Maßnahmen der Familienorientierung gezielt zur Fachkräftegewinnung einzusetzen.
Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung setzt hier an und bietet Führungskräften und
Personalverantwortlichen ein Managementinstrument, um die Bedarfe ihrer Mitarbeitenden
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hinsichtlich von Vereinbarkeitsfragen besser zu erkennen und auf deren Grundlage Maßnahmen zu
entwickeln, die angepasst an die betrieblichen jeweiligen Rahmenbedingungen transparent allen
offenstehen. Kernstück des Verfahrens ist die Evaluierung der vorhandenen formellen und informellen
Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie deren gemeinsame, nach innen transparente
und nach außen sichtbare Weiterentwicklung und Verstetigung. Träger, Einrichtungen und Dienste,
die mit dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung ausgezeichnet werden, zeigen sich damit
nicht nur als verlässliche Arbeit- und Dienstgeber für ihre Mitarbeitenden, sondern gewinnen auch
einen strategischen Vorteil im Wettbewerb um die besten Fachkräfte.
Der Zertifizierungsprozess ist flexibel gehalten und an den Kontext des evangelischen Arbeitsmarktes
ausgerichtet. Damit wird der finanzielle, zeitliche und personelle Aufwand möglichst geringgehalten,
um insbesondere den vielen kleinen und mittleren Einrichtungen in Kirche und Diakonie zu
ermöglichen, die Zertifizierung zu erwerben.

1.2. Wer kann das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung erwerben?
Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung basiert auf einem prozessorientierten und flexiblen
Verfahren, dass sich grundsätzlich für Träger, Einrichtungen und Dienste aller Größenordnungen und
Arbeitsbereiche eignet. Es richtet sich daher an:


Alle diakonischen und kirchlichen Arbeitgebenden, die ihre vorhandenen familienbewussten
Maßnahmen zusammenfassen, weiterentwickeln und sichtbar machen wollen,



Insbesondere (aber nicht nur) kleinere und mittlere Träger, Einrichtungen und Dienste
(Kirchengemeinden, Beratungsstellen, Pflegeheime, etc.),



Träger, Einrichtungen und Dienste, welche das Gütesiegel Familienorientierung als ein
zusätzliches Modul in die (Re-)Zertifizierungen mit einem der Diakonie-Siegel integrieren
möchten.

1.3. Ansatz und Selbstverständnis familienorientierter Personalpolitik
Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung ist als zertifiziertes Managementinstrument darauf
ausgerichtet, die vorhandenen formellen und informellen Angebote familienorientierter
Personalpolitik bedarfsgerecht weiterzuentwickeln, im eigenen Betrieb transparent zu gestalten und
nach außen hin sichtbar zu machen.
Dabei sollte eine familienorientierte Personalpolitik die Bedarfe aller Mitarbeitenden mit familiären
Aufgaben ansprechen, unabhängig von deren Aufgabenbereich oder Stellenumfang, ihres Alters,
Genderzugehörigkeit, Herkunft oder der Art und Weise ihres familiären Zusammenlebens. In einer
erweiterten Definition nimmt Familienorientierung eine lebensphasenorientierte Perspektive ein. Das
heißt, es werden auch Bedarfe von Mitarbeitenden berücksichtigt, die sich ehrenamtlich engagieren,
gesundheitlich vorsorgen oder privat weiterentwickeln möchten.
Familienorientierte Personalpolitik funktioniert nur dann, wenn ein offener Interessensausgleich
zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden sowie zwischen den unterschiedlichen Bedarfen der
Mitarbeitendenschaft stattfindet. Nur so ist gewährleistet, dass die konkrete Arbeitsbelastung für alle
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nachvollziehbar verteilt wird. Im Idealfall erfahren Mitarbeitende – unabhängig von ihrer aktuellen
Belastung mit familiärer Sorgearbeit – Wertschätzung für ihre Situation. Arbeitgebende hingegen
profitieren von motiviertem und engagiertem Personal, sinkender Fluktuation und einer reduzierten
Fehlzeitenquote.
Die wechselseitige positive Auswirkung familienorientierter Personalpolitik sowohl für die
Unternehmen als auch für die Beschäftigten wurde bereits in verschiedenen Studien bestätigt. Diesen
Untersuchungen liegen verschiedene Kennzahlen zugrunde. Einige davon sind in der folgenden Grafik
im Vergleich zwischen sehr familienbewussten Unternehmen und Unternehmen mit einem eher
geringen Familienbewusstsein aufgeführt.

Vereinbarkeit als Gewinn für alle
Ausprägung verschiedener Kennzahlen von sehr familienbewussten Unternehmen im Vergleich mit
Unternehmen mit einem geringen Familienbewusstsein:

Motivation der Mitarbeitenden

32%

Bewerberqualität

26%

Produktivität der Mitarbeitenden
Krankheitsquote

23%
-39%

Fehlzeitenquote -42%

Quelle: berufundfamilie gGmbH, 2012. In: DIHK, BMFSFJ (2015): Checkheft. Familienorientierte Personalpolitik
für kleine und mittlere Unternehmen. Berlin

Stand: Januar 2020

Interessensausgleich durch Familienorientierung
Nicht selten werden familienorientierte Ansätze entweder von Arbeitgebenden oder von den
Mitarbeitenden skeptisch gesehen. Vereinfacht betrachtet befürchten Arbeitgebende oft,
dass sie unangenehmen Aufgaben oder Randzeitendienste aus Rücksicht auf die
Mitarbeitenden nicht mehr abgedeckt bekommen. Mitarbeitende dagegen wittern hinter der
Zertifizierung nur ein Feigenblatt, das keine wirkliche Erleichterung bringt, sondern im Zweifel
der Führungskraft noch ermöglicht, in ihren privaten Raum einzugreifen. Die Überspitzung an
dieser Stelle soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein einseitiges Verständnis von
Familienorientierung tatsächlich am eigentlichen Sinn der Zertifizierung vorbeigeht. Daher
sind hier noch einmal die Vorteile auflistet, die sich für Arbeitgebende und Mitarbeitende aus
der Zertifizierung ergeben.

Vorteile für Arbeitgebende
» Für kleine wie große Träger/Einrichtungen/Dienste geeignet
» Strategische Weiterentwicklung familienorientierter Personalpolitik
» Instrument zur Mitarbeitendenbindung und zur Gewinnung neuer Fachkräfte durch
Transparenz und Sichtbarkeit der familienorientierten Angebote
» Niedrigschwelliges und kostengünstiges Angebot
» Prozessorientiertes und kontextbezogenes Zertifizierungsverfahren
» Betriebswirtschaftlicher Nutzen durch Senkung der Fluktuationsrate und Reduzierung der
Fehlzeiten
» Erfahrungsaustausch, Vernetzung und Zugang zu Expertenwissen
» Beitrag zur Stärkung des evangelischen Profils
» Steigerung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit

Vorteile für Mitarbeitende
» Wertschätzung für die vielfältigen Formen familiärer Verantwortung
» Entlastung im Berufsalltag mit positiver Wirkung im familiären und beruflichen Umfeld
» Transparenz und geregelter Zugang zu den Angeboten des Arbeitgebenden
» Offene Kommunikation im Team über Zeitkontingente und Arbeitsbelastung
» Identifikation mit dem Arbeitgebenden sowie den Zielen und Interessen der Einrichtung
» Erhöhung der Arbeitszufriedenheit durch Möglichkeiten der Selbststeuerung und
Planbarkeit
» Stärkung der Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer sowie von Beschäftigten in
verschiedenen Lebenslagen
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1.4. Grundprinzipien einer erfolgreichen familienorientierten Personalpolitik
Durch die Zertifizierung mit dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung machen sich
diakonische und evangelische Dienstgebende auf den Weg, ihre familienorientierte Personalpolitik
Schritt für Schritt auszubauen und nach innen wie außen transparent zu gestalten. Die
prozessorientierte Zertifizierung ermöglicht es den teilnehmenden Trägern, Einrichtungen und
Diensten, Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die an die jeweiligen Rahmenbedingungen und
den Bedarfen der Mitarbeitendenschaft angepasst sind und dadurch sowohl den Unternehmen wie
auch den Mitarbeitenden einen Mehrwert bringen.
Aus den Erfahrungen ähnlicher Prozesse lassen sich einige wichtige Faktoren skizzieren, deren
Beachtung dabei hilft, dass die Zertifizierung sowohl von Arbeitgebenden als auch von Mitarbeitenden
als Unterstützung und Gewinn wahrgenommen wird.
1.

Familienorientierung als Teil einer professionellen und innovativen Unternehmensstrategie und
Personalpolitik
Die Umsetzung familienorientierter Maßnahmen wird nur dann den gewünschten Effekt erzielen,
wenn die Maßnahmen nicht als isoliertes und eventuell wenig bekanntes Zusatzangebot
konzipiert, sondern als Teil der Unternehmenskultur verstanden werden. Um dies zu erreichen,
sollten die Ziele klar benannt sein, die durch den Ausbau der familienorientierten Maßnahme(n)
erreicht werden sollen. Bestenfalls finden sich diese in den Strategie- und Entwicklungsplänen des
Unternehmens wieder. Eine wirksame Umsetzung wird dann erreicht, wenn von Beginn an die
oberste Führungs- beziehungsweise Leitungsebene eingebunden ist und Familienorientierung zur
„Chefsache“ erklärt. Fortbildungen zur Familienorientierung als Führungskompetenz tragen dazu
bei, das Führungspersonal für diese Aufgabe zu stärken.

2.

Familienorientierung als Methode des Konfliktmanagements
Familienorientierung wird noch immer oft einseitig gleichgesetzt mit Frauenförderung oder
flexiblen Arbeitszeitangeboten für Mütter. In Folge fühlen sich männliche Mitarbeitende oder
Mitarbeitende ohne zu betreuende Kinder von den Angeboten nicht angesprochen oder gar durch
(befürchtete) Mehrarbeit davon benachteiligt. Mitarbeitende, die zwar von den Angeboten
profitieren, haben dagegen oft das Gefühl, nicht gleichwertig bei der Personalentwicklung
berücksichtig zu werden. Konflikte auf Grundlage von „Neiddebatten“ könnten die Folge sein. Um
dies zu vermeiden, sind zwei Aspekte zu beachten:
Erstens dürfen familienorientierte Angebote nicht dazu führen, dass Kolleginnen und Kollegen
ohne akute familiäre Verantwortung unverhältnismäßig belastet werden. Es ist darauf zu achten,
dass die Maßnahmen von allen Mitarbeitenden unterstützt und befürwortet werden und dass der
kollegiale Zusammenhalt gefördert wird. Hierzu sind ausreichend Möglichkeiten für den
transparenten Austausch in den jeweiligen Teams zu schaffen. Auch sollten Einzelvereinbarungen
für Mitarbeitenden mit familiärer Verantwortung zeitlich befristet beziehungsweise regelmäßig
auf den aktuellen Bedarf überprüft werden.
Zweitens führen der demografische und gesellschaftliche Wandel sowie die Diversifizierung der
Lebensentwürfe dazu, dass Frauen wie Männer in sehr unterschiedlichen Lebensphasen familiäre
Verantwortung übernehmen, sei es als Eltern, Pflegende oder in der ehrenamtlichen und
nachbarschaftlichen Hilfe. Bei der Entwicklung der familienorientierten Angebote gilt es, die
unterschiedlichen Bedarfe und Perspektiven in den Blick zu nehmen.
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3.

Familienorientierung an die betrieblichen Rahmenbedingungen anpassen
Nicht in jedem Arbeitsverhältnis lassen sich alle Wünsche der Mitarbeitenden in Bezug auf die
Vereinbarkeit realisieren. Gerade in beruflichen Tätigkeiten, in denen Arbeitnehmende direkt für
das Wohlergehen von hilfsbedürftigen Menschen verantwortlich sind (wie in der Pflege,
Erziehung, Betreuung oder Seelsorge), sind die Arbeitszeiten oft nur schwer mit einem familiären
Alltag zu vereinbaren.
Umso wichtiger ist es, im Zertifizierungsprozess die begrenzenden Rahmenbedingungen, die
durch den Auftrag und den Zweck eines Unternehmens entstehen, zu diskutieren und gemeinsam
zu definieren. So kann einerseits verhindert werden, dass falsche Hoffnungen geweckt oder
unrealisierbare Maßnahmen entwickelt werden. Andererseits sollte in dem Zertifizierungsprozess
eine Offenheit herrschen, die Grenzen des Möglichen neu zu definieren und innovative Verfahren
auszuprobieren. Im Idealfall entwickelt sich daraus eine Haltung des Gebens und Nehmens sowohl
zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden wie auch innerhalb der verschiedenen
Interessensgruppen im Kollegium.

4.

Familienorientierung als Teil und als Zielsetzung der Unternehmenskommunikation
Eine gute Kommunikation ist die Voraussetzung für jeden Veränderungsprozess. Dies gilt auch für
die Weiterentwicklung familienorientierter Angebote. Schon zu Beginn der Zertifizierung sollten
die Mitarbeitenden über das Vorhaben informiert werden. Dabei sollte von Anfang an deutlich
werden, mit welchen Möglichkeiten sich die Mitarbeitenden an dem Prozess beteiligen können.
Wichtig ist, alle Mitarbeitenden anzusprechen – ohne dabei die Väter, pflegenden Mitarbeitenden
und Mitarbeitenden ohne aktuell familiäre Verantwortung zu vergessen. Auch dadurch kann der
Befürchtung vorgebeugt werden, die Ergebnisse der Zertifizierung seien nur für bestimmte
Gruppen zugänglich oder würden zu Lasten anderer Gruppen gehen.
Hilfreich ist es, eine Kommunikationsstrategie mit einem zum Unternehmen passenden
Medienmix aufzusetzen, die den Zertifizierungsprozess begleitet. Dabei sollte darauf geachtet
werden, dass die Kommunikation authentisch und konkret bleibt. So können praktische Beispiele
und die Benennung von „Botschaftern“ oder „Promotoren“ zur Zertifizierung helfen, Ergebnisse
glaubwürdig zu kommunizieren.

5.

Familienorientierung als partizipativer Entwicklungsprozess
Die Bedarfe an familienorientierten Unterstützungsangeboten variieren von Einrichtung zu
Einrichtung und hängen von den jeweiligen Arbeitskontexten sowie von der Lebenssituation der
Mitarbeitenden ab. Daher ist die Beteiligung der Mitarbeitenden ein wesentliches Kernelement
im Verfahren. Zu beachten ist, dass Partizipation nur dann funktioniert, wenn die Erwartungen
und die Sorgen der Mitarbeitenden auch wirklich gehört und ernst genommen werden. Dies zeigt
sich zum Beispiel durch regelmäßige Information und Rückmeldungsmöglichkeiten zum Stand des
Zertifizierungsverfahrens. So könnten Feedbackmöglichkeiten eingeplant werden, zum Beispiel
im Rahmen von Hausversammlungen, „Briefkästen“, öffentlich ausgelegten Tagebüchern, etc.
Eine weitere Möglichkeit ist, bestimmte Maßnahmen zunächst zur Probe einzuführen, um
systematisch Erfahrungen zu sammeln und zu evaluieren.
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1.5. Rechtliche Grundlagen und ihre Berücksichtigung in der Zertifizierung
Zahlreiche gesetzliche und tarifliche Bestimmungen regeln den Arbeitsmarkt in Deutschland. Im
kirchlichen Arbeits- und Dienstrecht sind insbesondere die kirchlichen Dienstvertragsordnungen (z.B.
die Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland DVO.EKD), kirchlich-diakonischen
Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) sowie die kirchengemäßen Tarifverträge weisend. In diesen
Regelwerken werden viele Rahmenbedingungen und Ansprüche in Bezug auf die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf beschrieben, etwa Regelungen zur Teilzeit, Sonderurlaub bei familiären Ereignissen,
Familienbudget etc.
Sie zeigen auf, dass auch seitens des Gesetzgebers und der Sozialpartner*innen in Kirche und Diakonie
die Bedeutung einer familienorientierten Personalpolitik bereits erkannt und auf die Bedarfe reagiert
wurde. Ziel der Zertifizierung ist es, auf dieser Grundlage aufzubauen und weiterführende Angebote
für Mitarbeitende mit familiären Verpflichtungen zu entwickeln.
Grundvoraussetzung für die Anerkennung einer Maßnahme im Rahmen der Vergabe des
Evangelischen Gütesiegels Familienorientierung ist es daher, dass es sich nicht um bereits gesetzlich
oder tariflich verankerte Anforderungen handelt (zum Beispiel im Elternzeitgesetz geregelt), sondern
um Angebote, die über die gesetzlichen und tariflichen Regelungen hinausgehen. Die in den Gesetzen
und im jeweils anzuwendenden kirchlichen Arbeits- beziehungsweise Dienstrecht formulierten KannBestimmungen gelten als zusätzliches Angebot.

2. Rahmenbedingungen

2.1. Handlungsfelder und Maßnahmenbereiche
Diakonische und kirchliche Träger, Einrichtungen und Dienste weisen oft sehr unterschiedliche
Organisationsstrukturen, Zusammensetzungen der Belegschaft und Beschäftigungsfelder auf. So kann
eine Maßnahme, die von Mitarbeitenden mit familiären Verpflichtungen bei dem einen
Dienstgebenden als Erleichterung empfunden wird, beim anderen sogar als Belastung wahrgenommen
werden.
Als Grundlage für die Vergabe des Evangelischen Gütesiegels Familienorientierung werden daher keine
standardisierten Maßnahmen vorgeschrieben. Stattdessen basiert die Zertifizierung auf drei
Handlungsfeldern mit insgesamt acht Maßnahmenbereichen, denen eine Fülle von unterschiedlichen
Maßnahmen zugeordnet werden kann (Beispiele zu den Maßnahmen finden Sie am Ende des Kapitels
und in unserem Ideenpool). Eine ausgewogene familienorientierte Personalpolitik berücksichtigt alle
drei Handlungsfelder.
Welche Maßnahmen schlussendlich Eingang in die jeweilige Zertifizierung finden, entscheidet sich im
Laufe des Verfahrens. Grundlage hierfür bilden der jeweilige Bedarf der Mitarbeitenden vor Ort sowie
die spezifischen Rahmenbedingungen eines jeden Dienstgebenden. Der Prozess der
Maßnahmenentwicklung bildet daher das Kernstück der Zertifizierung mit dem Evangelischen
Gütesiegel Familienorientierung.
Zu beachten ist, dass als Maßnahme nur Angebote zählen, die über die gesetzlichen und tariflichen
Regelungen hinausgehen. Das heißt, Maßnahmen, die sich auf bereits gesetzlich oder tariflich
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verankerte Anforderungen beziehen (zum Beispiel im Elternzeitgesetz geregelt oder tariflich geregelte
Kinderzuschläge), finden keine Berücksichtigung bei der Zertifizierung mit dem Evangelischem
Gütesiegel Familienorientierung. Die in den Gesetzen und im jeweils anzuwendenden kirchlichen
Arbeits- beziehungsweise Dienstrecht formulierten Kann-Bestimmungen gelten als zusätzliches
Angebot.

Drei Handlungsfelder familienorientierter Personalpolitik

Angebote zur Flexibilisierung und Planbarkeit der Arbeitsbedingungen stellen für viele Beschäftigte die
Grundlage für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Damit Familienorientierung in den
Einrichtungen jedoch tatsächlich gelebt wird, bedarf es der Verankerung einer familienorientierten Kultur.
Flankierende Maßnahmen ergänzen das Angebot familienorientierter Arbeitgebenden.
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Beispiele für Maßnahmen in den acht Handlungsbereichen
Verankerung des Themas
1. Information und Kommunikation
» Im Rahmen von Einführungstagen oder Mitarbeitendengespräche Themen zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie standardmäßig besprechen.
» In der eigenen Einrichtung feste Absprechperson(en) für Fragen der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf benennen und/oder Stammtische für betroffene Mitarbeitende einführen.
» Angebote und best practice Beispiele in der Einrichtung und darüber hinaus bekannt machen,
zum Beispiel über Aushänge am Schwarzen Brett, einer eigenen Rubrik in der
Mitarbeitendenzeitung, im Intranet oder den lokalen Medien.
2. Leitung und Führung
» Familienorientierung in der Unternehmenskultur implementieren, zum Beispiel durch
Aufnahme des Themas in das Leitbild und in die Strategie der Einrichtung.
» Familienorientierung zum Schlüsselthema bei Maßnahmen zur Personal- und Teamentwicklung
machen.
» Familienorientierung und die damit verbundenen Maßnahmen als Aufgabe der Führungskräfte
in den betrieblichen Strukturen, z.B. Qualitätsmanagement verankern.
» Durch Fortbildungen und Schulungen Führungskräfte in ihren Kompetenzen für eine familienund lebensphasenorientierte Führungsrolle stärken.
3. Personal- und Teamentwicklung
» Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in die Instrumente der Personalentwicklung
integrieren (Jahresgespräche, Weiterbildungen, betriebliches Eingliederungsmanagement,
etc.).
» Maßnahmen wie Teilzeit oder Jobsharing (auch für Führungskräfte) transparent ermöglichen.
» Kompetenzen, die in Familienphasen oder durch ehrenamtliches Engagement erworben
werden, bei der Personalauswahl und -planung berücksichtigen.
» Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende in ruhenden Arbeitsverhältnissen (Elternzeit,
Pflegezeit oder Beurlaubung) anbieten.

Arbeitsbedingungen
4. Arbeitszeit
» Die Interessen der Mitarbeitenden bei der Gestaltung der Arbeitszeit einbeziehen (unter
Berücksichtigung der Notwendigkeiten im Betriebsablauf).
» Flexibles Arbeitszeitmanagement fördern: flexible Dienstplangestaltung, Mitspracherecht bei
der Personaleinsatzplanung unter Berücksichtigung von Schwankungen im Arbeitsanfall, etc.
» Möglichkeiten der Freistellung transparent gestalten, zum Beispiel bei zusätzlicher
Dienstbefreiung oder Zusatzurlaub bei Familienereignissen (1. Schultag, Elterngespräche) und
in Krisenzeiten (zusätzliche Tage bei akuten Pflegefällen, Kinderkrankheitstage, Zeitbonus für
Pflege, etc.)
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5. Arbeitsorganisation
» Rücksicht nehmen auf familiäre Verpflichtungen zum Beispiel bei der Festlegung von
Sitzungsterminen, bei der Planung von Dienstreisen, bei Anfall von Mehrarbeit oder bei der
Urlaubsplanung.
» Vertretungsmöglichkeiten klären, zum Beispiel durch Teamarbeit (dabei Zeiten für
Kommunikation und Übergabe einplanen).
» Statt einer Präsenzkultur eine ergebnisorientierte Arbeitsorganisation mit zeitlichen
Spielräumen und weitgehenden Gestaltungsfreiheiten der Anwesenheitszeiten ermöglichen.
» Verschiedene Medien zur schriftlichen Weitergabe von Informationen wie Arbeitsaufträge,
Ergebnisse oder Termine nutzen (zum Beispiel via Intranet, Email-Verteiler, vernetzte PCs,
Server-Zugriffe, Chat-Räume, etc.).
6. Arbeitsort
» Positive wie negative Auswirkungen flexibler Arbeitsorte sowohl auf die Arbeit wie auch auf das
Privatleben der Mitarbeitenden offen in der Einrichtung diskutieren.
» Allen Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, ihre Wünsche in Bezug auf den Arbeitsort zu
äußern und innerhalb der betrieblichen Rahmenbedingungen zu unterstützen.
» Mitarbeitende in der Ausgestaltung ihres Arbeitsortes finanziell und technisch unterstützen
(Notebook, Kopierer, Telefon, etc.).

Flankierende Maßnahmen
7. Entgeltbestandteile und geldwerter Vorteil
» Zuschüsse, Gehaltsvorschüsse oder Darlehen anbieten, zum Beispiel für Kindergarten- Schulund Hortbeiträge, für Kinderfreizeitangebote, bei Inanspruchnahme von Pflegezeit, zur
Beisetzung bei Todesfällen, zu Kuren oder Erholungsmaßnahmen, etc.
» Bezahlte oder unbezahlte Freistellung in besonderen familienbedingten Situationen anbieten
(zum Beispiel bei Eintritt eines Pflegefalls oder Einschulung eines Kindes).
» Pflegezeiten ganz oder teilweise auf die Beschäftigungszeit anrechnen.
8. Service für Familien
Die Serviceleistungen für Familie können entweder vermittelt werden oder aus dem eigenen Portfolio
beziehungsweise in Kooperation mit anderen Trägern organisiert werden.
» Mobile Kinderspielebox für notfallbedingte „Besuchskinder“ bereitstellen.
» Belegplätze in Kindertageseinrichtungen oder in Tages- und Kurzzeitpflege anbieten.
» Bei der Suche nach Kinderbetreuung, Haushaltshilfen oder Pflegepersonal unterstützen.
» Veranstaltungen und Vorträge zu familienspezifischen Themen wie Demenz,
Patientenverfügungen und Betreuungsvollmachten oder Erziehungsthemen organisieren.
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2.2. Zertifizierungszyklus
Die Zertifizierung gilt jeweils für drei Jahre. Sie muss nach Ablauf der Gültigkeit erneuert werden, wenn
das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung weiter genutzt werden soll. Dabei kommt ein
Stufenverfahren zum Einsatz. Die ersten beiden Re-Zertifizierungen haben zum Ziel, den
Maßnahmenkatalog im Austausch zwischen Führungs-/Leitungsebene und Mitarbeitenden
weiterzuentwickeln. Das Verfahren zur Re-Zertifizierung orientiert sich an den vier Schritten der ErstZertifizierung.
Mit der dritten Re-Zertifizierung tritt ein Verstetigungsverfahren in Kraft. Dem liegt die Annahme
zugrunde, dass sich der familienorientierte Ansatz im Laufe der vorangegangenen Zertifizierungen
sowohl in bis dato eingeführten verbindlichen und transparenten Angeboten wie auch in der Kultur
des Trägers, der Einrichtung oder des Dienstes verankert hat. Daher wird den langjährigen
Zertifikatsträger*innen mit dem Eintritt in die Verstetigungsphase das Vertrauen ausgesprochen, ihre
weitere familienorientierte Personalpolitik eigenverantwortlich zu steuern und weiterzuentwickeln.
Dabei wird durch regelmäßigen Kontakt zur Fach- und Zertifizierungsstelle sichergestellt, dass die
Standards für die Beibehaltung der Zertifizierung eingehalten werden.

Zertifizierungszyklus des Evangelischen Gütesiegels Familienorientierung

Das Zertifizierungsverfahren mit dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung hat zum Ziel, die
Einführung, Weiterentwicklung und Umsetzung familienorientierter Maßnahmen nachhaltig in die Kultur der
Einrichtungen zu verankern. Daher muss die Zertifizierung bis zur Verstetigung alle drei Jahre erneuert werden.
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2.3. Zertifizierungskriterien
Sowohl für die Erst- wie auch für alle weiteren Re-Zertifizierungen bilden folgende fünf Kriterien die
Grundlage für eine erfolgreiche Auditierung:

1. Maßnahmenkatalog
Der Maßnahmenkatalog ist das sichtbare Ergebnis des Zertifizierungsverfahrens. Er sollte folgende
Kriterien erfüllen:
 Mindestens 14 Maßnahmen sind aufgelistet.
Von diesen sind mindestens sieben Maßnahmen nachweisbar bereits umgesetzt. Für die
restlichen Maßnahmen liegt eine Zielvereinbarung mit Zeitplan und Benennung von
Verantwortlichen für die Umsetzung vor.
 Alle drei Handlungsfelder familienorientierter Personalpolitik sind abgedeckt.
 Auf alle Arbeitsbereiche des Trägers/der Einrichtung/des Dienstes wird Bezug genommen.
 Die Bedarfe aller Mitarbeitenden sind berücksichtigt, unabhängig von der Art ihrer familiären
Fürsorgearbeit (Erziehung, Pflege, …), der Genderzugehörigkeit, des kulturellen sowie sozialen
Kontexts.
Im Idealfall wurde bei der Definition der Maßnahmen eine lebensphasenorientierte Perspektive
eingenommen, in der auch die Bedarfe von Mitarbeitenden in den Blick genommen werden, die
sich ehrenamtlich engagieren oder privat weiterentwickeln möchten.

Was ist eine Maßnahme?
Als Maßnahmen zählen Angebote, die folgende Bedingungen erfüllen:
 Sie gehen über das hinaus, was der Gesetzgeber oder das jeweils anzuwendende
kirchliche Arbeits- oder Dienstrecht vorschreiben.
 Sie wurden auf Grundlage einer Ist- und einer Bedarfsanalyse in einem
partizipativen Verfahren entwickelt.

 Beispiele für Maßnahmen finden sich im „Ideenpool“
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2. Jährliches internes Prüfverfahren
In den drei Jahren der Gültigkeitsdauer der Zertifizierung mit dem Evangelischen Gütesiegel
Familienorientierung erfolgt keine externe Prüfung der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs.
Daher ist die Einführung eines internen Verfahrens zwingend, um die Weiterentwicklung der
familienorientierten Maßnahmen jährlich nachzuhalten.
Wie dieses Verfahren ausgestaltet wird, ist den jeweiligen Zertifizierungsteilnehmenden
überlassen. Beispiele sind die Aufnahme des Themas als festen Bestandteil bei
Mitarbeitendenversammlungen oder bei regelmäßigen Mitarbeitendenbefragungen, die feste
Installation der Arbeitsgruppe oder eine jährliche interne Kurzevaluierung etc.
Die Durchführung des jährlichen Prüfverfahrens ist zu dokumentieren und gilt als Voraussetzung
für eine Re-Zertifizierung.

3. Ab 200 Mitarbeitende: Thematisierung in allen Führungsebenen etwa durch Weiterbildungen
Führungskräfte aller Ebenen tragen durch ihre Vorbildfunktion sowie durch ihre täglichen
Entscheidungen bei der Personalführung maßgeblich zum Erfolg einer familienorientierten
Personalpolitik bei. Daher wird bei Zertifikatsteilnehmenden ab einer Größe von 200
Mitarbeitenden die Einführung eines Sensibilisierungskonzepts für Führungskräfte verpflichtend.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema kann zum Beispiel durch ein Weiterbildungsprogramm,
Teilnahme an Fachveranstaltungen oder Inhouse-Angebote umgesetzt werden.

4. Zertifizierungsantrag
Der Zertifizierungsantrag fasst die formalen Voraussetzungen für die Zertifizierung zusammen. Um
sicherzustellen, dass die darin beschriebenen Maßnahmen und Ergebnisse die Prozesse vor Ort
wiedergeben, wird der Antrag durch die oberste Führungs-/Leitungsebene sowie durch die
Mitarbeitendenvertretung unterschrieben.

5. Auditbericht mit positiver Empfehlung
Für die Entscheidung zur Zertifikatsvergabe ist letztendlich die Vorlage eines Auditberichts mit der
Empfehlung zur Zertifizierung entscheidend. Dieser Bericht ist das Ergebnis des zwingend
notwendigen Zertifizierungsaudits.
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Zusatzkriterien für die ersten beiden Re-Zertifizierungen
Die erste und zweite Re-Zertifizierung basieren im Grundsatz auf denselben Kriterien wie die ErstZertifizierung. Sie bauen auf dem Ergebnis der jeweils vorangegangenen Zertifizierung auf, überprüfen
die Wirksamkeit der bisher entwickelten Maßnahmen und prüfen die Umsetzung der geplanten
Maßnahmen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Hinweisen und Empfehlungen der
vorangegangenen Auditberichte.
Zusätzlich sollte mindestens eine weitere Maßnahme entwickelt und auch umgesetzt werden.

Die Zielsetzung der 1. und 2. Re-Zertifizierungen in Kürze
 Erhalt der eingeführten Maßnahmen laut Maßnahmenkatalog der vorherigen
Zertifizierung (beziehungsweise begründete Anpassung/Abkehr).
 Umsetzung der Zielvereinbarungen aus der vorherigen Zertifizierung
(beziehungsweise begründete Verzögerung/Abkehr).
 Einführung mindestens einer neuen Maßnahme.

Kriterien zum Verstetigungsverfahren (3. Re-Zertifizierung)
Mit der 3. Re-Zertifizierung tritt die Verstetigungsphase in Kraft. Sie basiert auf der Annahme, dass sich
die zertifizierten Träger, Einrichtungen und Dienste mit den bisher umgesetzten Maßnahmen eine
solide Grundlage erarbeitet haben, um ihre familienorientierte Personalpolitik auch ohne
Prüfverfahren zu leben und weiterzuentwickeln.

Entwicklung des Verstetigungsverfahrens
Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung ist ein relativ junges Angebot. Die
Entwicklung des Zertifizierungsverfahrens ist daher als lernender Prozess aufgebaut, in
den die Erfahrungswerte aus den laufenden Zertifizierungsverfahren einfließen. Die
Inhalte und Kriterien zum Verstetigungsfahren befinden sich somit noch in der
Entwicklung. Bei Nachfragen sprechen Sie uns bitte an.
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2.4. Kompatibilität mit anderen Zertifikaten
Das Zertifizierungsverfahren mit dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung ist so konzipiert,
dass es sich möglichst einfach in bestehende Prozesse der Zertifizierungsteilnehmende integrieren
lässt. Beispiele hierfür sind die Nutzung von bestehenden Qualitätsmanagement-Strukturen
beziehungsweise Kommunikationsabläufe für das Zertifizierungsverfahren.
Weiterhin soll es Trägern, Einrichtungen oder Diensten, die mit einem Diakonie-Siegel ausgezeichnet
sind oder eines erwerben möchten (wie zum Beispiel das Diakonie-Siegel Pflege) zukünftig möglich
sein, ein kombiniertes Zertifizierungsverfahren durchzuführen. Die Grundlage für ein kombiniertes
Zertifizierungsverfahren schaffen Cross Referenz Listen. Sie weisen, aus welche der drei
Handlungsfelder familienorientierter Personalpolitik des Gütesiegels Familienorientierung mit
welchen Diakonie-Siegel-Kapiteln korrespondieren.

Sie sind Träger eines anderen Zertifikats als die Diakonie-Siegel?
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir prüfen gerne die Möglichkeiten, die
Zertifizierung mit dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung in ihre
bestehenden Abläufe zu integrieren.

2.5. Zertifizierung für Verbünde
Auch wenn die Beteiligung der Mitarbeitenden im Zertifizierungsverfahren einen großen Stellenwert
zugesprochen bekommt, ist das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung in erster Linie ein Siegel
für Arbeitgebende. Das bedeutet, dass bei jeder/m Zertifikatsträger*in die Führungs- und
Leitungsebene dafür verantwortlich ist, dass die Maßnahmen zur Familienorientierung auch wirksam
umgesetzt und gelebt werden. Insofern braucht es ein klares Verständnis davon, wer
Anstellungsträger*in für die in die Zertifizierung einbezogenen Mitarbeitenden ist beziehungsweise
welche Mitarbeitenden alle in die Anstellungsträgerschaft der Zertifizierungsteilnehmenden fallen.
Kirchliche und diakonische Träger, Einrichtungen und Dienste sind jedoch größtenteils über
Jahrhunderte gewachsen und weisen in Bezug auf ihre Strukturen, Aufhängungen und Verknüpfungen
eine große Komplexität auf. Dadurch ist es in manchen Kontexten manchmal gar nicht so einfach zu
erkennen, welche Bereiche und Mitarbeitende eigentlich zu einem Anstellungsträger gehören oder
welche nur angeschlossen sind. Oft arbeiten auch Mitarbeitende verschiedener Anstellungsträger eng
zusammen (zum Beispiel Angestellte verschiedener Kirchengemeinden oder Mitarbeitende in
Zusammenschlüssen von verschiedenen Beratungseinrichtungen). Zusätzlich haben in manchen Fällen
einzelne Anstellungsträger nur sehr wenige Mitarbeitende, kooperieren aber im losen mit anderen
kleineren Anstellungsträgern.
Um der Vielfalt der kirchlichen und diakonischen Arbeitswelt gerecht zu werden, ist es möglich, dass
sich verschiedene Anstellungsträger, deren Arbeitsbereiche zusammenhängen, zu einer Zertifizierung
zusammenschließen. Dieses Verfahren bietet sich beispielsweise für eine gemeinsame Zertifizierung
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mehrerer Gemeinden eines Kirchenkreises an. Der gesamte Verbund wird mit dem Gütesiegel
Familienorientierung ausgezeichnet.
Konkret bedeutet dies, dass die Anstellungsträger gemeinsam das Verfahren durchführen und einen
gemeinsamen Maßnahmenkatalog entwickeln. Die im Maßnahmenkatalog beschriebenen Angebote
gelten somit für die Mitarbeitenden aller im Verbund eingeschlossen Anstellungsträger. Wie auch bei
der Standardzertifizierung besteht dabei die Möglichkeit, einzelne Maßnahmen begründet auf
bestimmte Mitarbeitendengruppen zu beziehen.
Im Rahmen des Zertifizierungsaudits wird nicht jede Einrichtung, jeder Dienst einzeln auditiert,
sondern es wird nach Absprache mit Fach- und Zertifizierungsstelle sowie der verantwortlichen
Auditorin/dem verantwortlichen Auditor eine Stichprobe von Einrichtungen ausgewählt. Der
Stichprobenumfang kann von der Auditorin/dem Auditor (auch während des Auditprozesses) auf
zusätzliche Einrichtungen erweitert werden.

Sie haben Fragen zur Zertifizierung im Verbund oder interessieren sich dafür?
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir besprechen gerne mit Ihnen die
Möglichkeiten, die Zertifizierung mit dem Evangelischen Gütesiegel in Verbund mit
verschiedenen Anstellungsträger*innen durchzuführen.

2.6. Zertifizierung für größere (Komplex-)Träger
Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung wurde in erster Linie für kleinere und mittlere
Träger, Einrichtungen und Dienste entwickelt. Doch auch für größere Träger ist die Zertifizierung mit
dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung interessant, da es sich explizit an dem
Werteverständnis und den Rahmenbedingungen diakonischer und kirchlicher Dienstgebenden
ausrichtet.
Größeren (Komplex-)Trägern bieten wir eine Zertifizierung nach Absprache an. Mehrere oder alle
Einrichtungen eines Trägers können die Auszeichnung mit dem Gütesiegel Familienorientierung
erhalten, ohne dass jede Einrichtung eigene Maßnahmen entwickeln muss.
Grundvoraussetzung hierfür ist, dass alle Mitarbeitenden der betroffenen Einrichtungen in einem
direkten Arbeitsverhältnis mit dem Zertifikatsteilnehmenden stehen. Nur so kann gewährleistet
werden, dass ein vereinheitlichter Maßnahmenkatalog zu den drei Handlungsfeldern
familienorientierter Personalpolitik in allen Einrichtungen Anwendung findet.
Trotz dieser Vereinheitlichung besteht ein Spielraum bei der Umsetzung der beschlossenen
Maßnahmen, indem die zum Komplexträger gehörenden Einrichtungen ihre einrichtungsspezifischen
(Unter-) Maßnahmen individuell konkretisieren können.
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Im Rahmen des Zertifzierungsaudits wird nicht jede Einrichtung einzeln auditiert, sondern es wird nach
Absprache mit Fach- und Zertifizierungsstelle sowie der verantwortlichen Auditorin/dem
verantwortlichen Auditor eine Stichprobe von Einrichtungen ausgewählt. Der Stichprobenumfang
kann von der Auditorin/dem Auditor (auch während des Auditprozesses) auf zusätzliche Einrichtungen
erweitert werden.

Sie haben Fragen zur Zertifizierung für größere (Komplex-)Träger oder
interessieren sich dafür?
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir besprechen gerne mit Ihnen die auf Ihre
Rahmenbedingungen abgestimmten Möglichkeiten.

3. Verfahren – In vier Schritten zum Zertifikat
Träger, Einrichtungen und Dienste der kirchlichen und diakonischen Arbeitswelt sind in vielfältigen
Arbeitsbereichen aktiv, weisen unterschiedliche Organisationsformen auf und beschäftigen von
einigen wenigen bis zu mehreren tausend Mitarbeitenden1. Das Verfahren zum Evangelischen
Gütesiegel Familienorientierung ist so konzipiert, dass es von der Grundstruktur für alle
Zertifizierungsteilnehmenden gleichermaßen gilt: vier Schritte führen von der Selbstverpflichtung bis
hin zur Verleihung. Die Planung und Umsetzung der Schritte wird durch zwei zentrale
Begleitworkshops und ein Inhouse-Angebot seitens der Fach- und Zertifizierungsstelle für das
Evangelische Gütesiegel Familienorientierung unterstützt.

In vier Schritten zum Zertifikat

1

Nichtsdestotrotz arbeiten 71 Prozent der Mitarbeitenden in Diakonie bei Trägern mit unter 100 Beschäftigten,
95 Prozent bei Trägern mit unter 500 Beschäftigten. Bei kirchlichen Mitarbeitenden sehen die Verhältnisse
ähnlich aus.
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3.1. Schritt 1: Starten
Der erste Schritt ist die Vorbereitung auf das eigentliche Verfahren. Hier legen Sie Grundlagen, dass
alle Mitarbeitenden Ihres Träger, Ihrer Einrichtung oder Ihres Dienstes über das anstehende Verfahren
informiert sind, alle wesentliche Bereiche an den nächsten Schritten beteiligt werden und die
Entscheidungsgremien hinter dem Entschluss zu einer Zertifizierung stehen.

Selbstverpflichtung
Die Selbstverpflichtung ist eine offizielle Absichtserklärung der obersten Führungs- beziehungsweise
Leitungsebene, mit dem Evangelischem Gütesiegel Familienorientierung ihre familienorientierte
Personalpolitik weiterzuentwickeln. In der Regel wird dazu eine Vereinbarung zwischen dem
Zertifizierungsteilnehmenden und der Fach- und Zertifizierungsstelle des Evangelischen Gütesiegels
Familienorientierung geschlossen, in der auch der angestrebte Geltungsbereich der Zertifizierung klar
zu benennen ist.
Um schon an dieser Stelle die Bedeutung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Führungs/Leitungsebene und Mitarbeitenden während des gesamten Verfahrens zu unterstreichen, wird diese
Vereinbarung ebenfalls durch die Mitarbeitendenvertretung unterschrieben. Als sinnvoll hat sich
zudem erwiesen, weitere Schlüsselstellen im Betrieb schon jetzt in die Planung einzubeziehen, wie zum
Beispiel die mittlere Führungsebene oder Teamleitungen, die Fachvertretungen sowie die
Gleichstellungs- oder Gesundheitsbeauftragten.

Informationsphase
Die Zertifizierung mit dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung basiert auf einem
partizipativen Verfahren, in das die Mitarbeitenden umfassend einbezogen werden. Daher ist es
wichtig, von Beginn an dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeitenden über die anstehende Zertifizierung
informiert werden und die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen.
Wie dies geschieht, hängt von den Möglichkeiten und Gepflogenheiten der einzelnen Einrichtungen
ab. Übliche Kommunikationswege sind zum Beispiel Ankündigungen im Intranet, am schwarzen Brett
oder bei Versammlungen, Beilage in der Gehaltsabrechnung, Rundmails, Aufsteller und Plakate oder
Artikel in der Mitarbeitendenzeitung. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass gegebenenfalls nicht
alle Mitarbeitenden Zugang zu elektronischen Informationen haben.

Aufbau einer Arbeitsgruppe
Die Arbeitsgruppe, die für die Durchführung des gesamten Zertifizierungsverfahrens verantwortlich
ist, wird von den Zertifizierungsteilnehmenden eingesetzt. Ihre Zusammensetzung sollte den
jeweiligen Organisationsaufbau spiegeln. Die Einbindung der folgenden Funktionen ist dabei
empfehlenswert: oberste und mittlere Führungsebenen, Personalverantwortliche, Mitarbeitendenvertretung, Diversity- oder Gleichstellungsbeauftragte, Vertretung der wesentlichen Fach- und
Arbeitsbereiche, Teamleitungen etc.
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Zu den Aufgaben der Arbeitsgruppe gehören die Folgenden:
 Anleitung aller für die Zertifizierung notwendigen Schritte, insbesondere die Durchführung der
Ist- und der Bedarfsanalysen sowie die Erarbeitung und Umsetzung der Maßnahmen
 Einbindung aller Organisationsebenen sowie Information der Mitarbeitenden zu den geplanten
und durchgeführten Aktivitäten sowie Sicherstellung, dass die Ergebnisse kommuniziert
werden
 Dokumentation der Aktivitäten und Ergebnisse des Verfahrens sowie Erstellung des Auditsund Zertifizierungsantrags
 Teilnahme von ein bis zwei Mitgliedern der Arbeitsgruppe an den Begleitworkshops zur
Zertifizierung (2 x 2 Tage, voraussichtlich in Berlin)

Zur Erfüllung dieser Aufgaben benötigen die Mitglieder der Arbeitsgruppe das nötige Mandat von der
obersten Führungs-/Leitungsebene sowie ausreichend zeitliche Ressourcen.

3.2. Schritt 2: Prüfen
Der zweite Schritt ist das eigentliche Kernstück des Verfahrens zum Erwerb des Evangelischen
Gütesiegels Familienorientierung. Denn hier geht es darum, die bisher angewandten Maßnahmen zur
Vereinbarkeit sichtbar zu machen, sie zu prüfen und sie unter Berücksichtigung der Bedarfe der
Mitarbeitenden weiterzuentwickeln. Insbesondere die Bedarfsanalyse kann den langfristigen Erfolg
der Zertifizierung nachhaltig positiv beeinflussen. Nämlich dann, wenn die Mitarbeitenden tatsächlich
Gehör für ihre Bedarfe und Herausforderungen finden und diese auch am Ende Berücksichtigung
finden. Dabei muss nicht jeder Bedarf in eine Maßnahme münden, aber auch eine begründete
Erläuterung, warum der eine oder andere Wunsch nicht durchführbar ist, zeigt den Mitarbeitenden,
dass ihre Teilnahme an der Bedarfsanalyse wertgeschätzt wird.

Ist-Analyse
Bei vielen diakonischen und kirchlichen Dienstgebenden ist eine familienorientierte Personalpolitik
kein neuer Gedanke, sondern wird auf vielfältige Weise schon lange gelebt. In einer Erhebung der IstSituation werden die vorhandenen Angebote – unabhängig davon, ob sie formal verankert oder
informell praktiziert werden – systematisch erfasst. Ziel ist es, die „verborgenen Schätze“ zu heben.
Die Ist-Analyse kann zum Beispiel durch Sammlung der Informationen in Einzelgesprächen, Erhebung
in Teamrunden oder durch eine Mitarbeitendenbefragung (gegebenenfalls in Zusammenhang mit der
Bedarfsanalyse) durchgeführt werden.
Mit Beginn der ersten Re-Zertifizierung sollte die Ist-Analyse auf den Maßnahmenkatalog der
vorangegangenen Zertifizierungen aufgebaut und geprüft werden, ob die dort verankerten
Maßnahmen sich im Arbeitsalltag bewährt haben. Weiterhin sollte in diesem Schritt begutachtet und
gemeinsam reflektiert werden, ob sich weitere familienorientierte Praktiken etabliert haben, die
gegebenenfalls weitergeführt werden könnten.
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Bedarfsanalyse
Die Ergebnisse der Ist-Analyse stellen die Grundlage für die Bedarfsanalyse, mit der erhoben wird,
welche zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll wären beziehungsweise welche der vorhandenen Angebote
eventuell nicht (mehr) benötigt werden. Für die Bedarfsanalyse ist eine breite Beteiligung der
Belegschaft mit all ihren unterschiedlichen Herausforderungen in Bezug auf die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf notwendig, um die Maßnahmen möglichst bedarfsgerecht ausrichten zu können.
Die Bedarfsanalyse bildet ein wesentliches Kernelement und sollte im Vorfeld bei jeder weiteren (Re-)
Zertifizierung erneut durchgeführt werden. Sie kann auf Grundlage einer Mitarbeitendenbefragung,
durch eigens dafür ausgerichtete Workshops oder über eine Erhebung in Rahmen von Teamsitzungen
erfolgen. Jeder Zertifikatsteilnehmende kann dazu eine für den eigenen Kontext passende Methode
entwickeln.
Unser Angebot!
Weitere Tipps und Anregungen zur Durchführung sowie Beispiele von Fragebögen und
Formaten bekommen Sie im Rahmen der Begleitworkshops zur Verfügung gestellt.

3.3. Schritt 3: Einführen
In diesem Schritt geht es darum, aus den gewonnenen Erkenntnissen einen Maßnahmenkatalog für
die drei Handlungsfelder familienorientierter Personalpolitik zu entwickeln.

Entwicklung bedarfsgerechter Maßnahmen
Auf Grundlage der Ist- und der Bedarfsanalysen erarbeitet beziehungsweise überarbeitet die
Arbeitsgruppe in enger Abstimmung mit der obersten Führung-/Leitungsebene und der
Mitarbeitendenvertretung den Maßnahmenkatalog. Dazu werden im Wesentlichen die vorhandenen
Maßnahmen auf ihre weitere Verwendung geprüft, gegebenenfalls modifiziert und durch weitere
Maßnahmen ergänzt.
Eine bedarfsgerechte Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen setzt voraus, dass alle
Mitarbeitenden und jeder Arbeitsbereich mit ihren jeweiligen Bedarfen in den Blick genommen
werden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sollten daher die von Ihnen vertretenen Arbeitsbereiche
und Perspektiven in Rücksprache mit ihren Kollegen und Kolleginnen in den Prozess einbringen.

(Teil-) Umsetzung der Maßnahmen
Für eine erfolgreiche Erstzertifizierung muss die Hälfte der 14 Maßnahmen umgesetzt, die andere
Hälfte nachweislich in Planung sein. Da viele diakonische und kirchliche Träger, Einrichtungen und
Dienste schon über ein breites Spektrum an formellen oder informellen Angeboten zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf verfügen, stellt diese Anforderung im Allgemeinen keine hohe Hürde dar.
Für die bereits umgesetzten Maßnahmen muss ein schriftlicher Nachweis vorliegen. Erfahrungsgemäß
liegt in der Erst-Zertifizierung in dieser Anforderung der höchste Anspruch, denn viele
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Zertifikatsteilnehmende finden zwar schnell genügend Maßnahmen, die sie schon anwenden oder neu
einführen möchten, allerdings liegen dafür selten schriftliche Nachweise vor.
Für die geplanten Maßnahmen benötigt es eine Zielvereinbarung, mit einem Zeitplan und der
Festlegung von Verantwortlichen.
Zur Umsetzung gehört zudem die umfangreiche Information der Mitarbeitenden über die verfügbaren
Maßnahmen beziehungsweise über die Zielvereinbarungen.

Umsetzung der Maßnahmen bei den Re-Zertifizierungen
Bei den Re-Zertifizierungen geht es darum 1) die bisher eingeführten Maßnahmen zu
überprüfen und weiterzuentwickeln 2) die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu
evaluieren und gegebenenfalls die Zielvereinbarungen anzupassen sowie 3)
mindestens eine weitere Maßnahme einzuführen. Dabei sollten die Ergebnisse,
Empfehlungen und Hinweise aus dem/den vorangegangenen Auditbericht(en)
handlungsleitend sein.
Wichtig ist es, auch bei den Re-Zertifizierungen die Mitarbeitenden in die Planung und
Gestaltung der Umsetzung einzubeziehen.

3.4. Schritt 4: Auszeichnen
Im vierten Schritt können Sie die Früchte Ihrer Arbeit ernten.

Zertifizierungsaudit
Beim Zertifizierungsaudit handelt es sich um eine Begutachtung der eingeführten und umgesetzten
Maßnahmen, die je nach Größe des Zertifizierungsteilnehmenden etwa ein bis drei Tage in Anspruch
nimmt. Externe, geschulte Auditor*innen führen dieses durch, die aus dem Umfeld von Diakonie und
Kirche kommen. Sie verfassen im Anschluss an die Auditierung einen Bericht mit einer Empfehlung zur
Zertifizierung. Gegebenenfalls weisen sie die Einrichtungen auf Nachbesserungsbedarf hin. Die
Empfehlung bildet die Grundlage für die Vergabeentscheidung.
Die Aufgaben der Auditor*innen umfassen:
 Entwickeln und Vereinbaren eines Zeitplans für das Zertifizierungsaudit
 Überprüfung/Besprechung der Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Ist- und Bedarfsanalysen
mit der Arbeitsgruppe.
 Überprüfung/Besprechung der eingeführten Maßnahmen sowie der Zielvereinbarung für die
geplanten Maßnahmen (inkl. Zeitplan und Verantwortlichen für die Umsetzung) mit der
Arbeitsgruppe unter Einbezug der obersten Führungsebene oder Leitung.
 Vergewisserung über erfolgte Kommunikation mit der Mitarbeitendenschaft.
 Überprüfung der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Formalitäten.
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 Evtl. Hinweis auf Nachbesserungsbedarf vor der Antragstellung.

 Verfassen eines Auditberichts mit der Empfehlung zur Zertifizierung.

Der Kontakt zu den Auditor*innen wird Ihnen über die Fach- und Zertifizierungsstelle des
Evangelischen Gütesiegels Familienorientierung vermittelt. Die Abrechnung geschieht direkt zwischen
den Zertifikatsteilnehmenden und den Auditor*innen. Die Träger, Einrichtungen und Dienste sind
dafür verantwortlich, alle erforderlichen Unterlagen für das Zertifizierungsaudit im Vorfeld zur
Verfügung zu stellen sowie das Audit vor Ort zu begleiten. Der Zeitplan für den Ablauf des Audits
(=Auditplan) wird von den Zertifizierungsteilnehmenden in Absprache mit der/dem Auditor*in
zusammengestellt. Kurzfristige Abweichungen vom besprochenen Ablauf bedürfen der gegenseitigen
Abstimmung und können im Zweifelsfall zum Abbruch/Verschiebung des Audits führen.
Die Kosten für das Zertifizierungsaudit werden von den Zertifizierungsteilnehmenden getragen. Die
Höhe der Kosten berechnet sich nach dem Aufwand vor Ort. Kleinere Einrichtungen oder Dienste
bezahlen in der Regel weniger als große Träger.
Die Kosten setzen sich aus den benötigten Personentagen sowie eventuell anfallenden Spesen für das
Zertifizierungsaudit zusammen (zum Beispiel Reise- und Übernachtungskosten der Auditorin/des
Auditors, Catering am Audittag). Alle für das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung tätigen
Auditor*innen haben mit der Fach- und Zertifizierungsstelle einen Rahmenvertrag abgeschlossen, in
dem auch die Tagessätze (in der Regel 550,- Euro/Tag zuzüglich Steuer und Spesen) geregelt sind. Bei
der Festlegung der Personentage ist folgendes zu beachten:
» Einrichtungen bis etwa 150 Mitarbeitende können mit 1 Personentag rechnen.
» Bei Einrichtungen zwischen etwa 150 und 1.000 Mitarbeitende können 2 Personentage
anfallen.
» Bei Einrichtungen ab etwa 1.000 Mitarbeitende können bis 3 Personentage anfallen.

Antragstellung
Ein positiver Auditbericht ist der Startschuss zur Zertifikatsvergabe. Liegt dieser vor, können die Träger,
Einrichtungen und Dienste mit Hilfe des Zertifizierungsantrags (identisches Format wie der
Auditantrag) sowie allen erforderlichen Unterlagen die Zertifizierung bei der Fach- und
Zertifizierungsstelle des Evangelischen Gütesiegels Familienorientierung beantragen.

Vergabe und Verleihung
Der Zertifizierungsantrag wird von der Fach- und Zertifizierungsstelle des Evangelischen Gütesiegels
Familienorientierung auf Vollständigkeit und formale Ansprüche geprüft. Sollten keine
Beanstandungen vorliegen, wird die Zertifizierung offiziell bekannt gegeben. Ab diesem Zeitpunkt sind
die Zertifikatsträger*innen berechtigt, das Logo des Evangelischen Gütesiegels Familienorientierung
für Veröffentlichungen, Stellenausschreibungen etc. für drei Jahre zu nutzen.
Die Verleihung der Zertifikate erfolgt in einer jährlich stattfindenden zentralen feierlichen Zeremonie,
zu der alle neu zertifizierten Träger, Einrichtungen und Dienste eingeladen werden. Es steht den
Zertifikatsträger*innen frei, zusätzliche Festakte auf regionaler Ebene zu organisieren.
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4. Begleitung des Verfahrens
Die Zertifizierungsteilnehmenden werden während des Verfahrens durch zwei zentral durchgeführte
2-tägige Workshops (Modul 1 und Modul 2) begleitet, zu denen jeder Zertifizierungsteilnehmende ein
bis zwei Verantwortliche aus der Arbeitsgruppe schickt.
In diesen Workshops werden die einzelnen Schritte des Verfahrens besprochen, Vorlagen und
Arbeitshilfen wie etwa beispielshafte Erhebungs- und Fragebögen zur Verfügung gestellt sowie
Praxisbeispiele für Maßnahmen diskutiert. Die Workshops sind partizipativ gestaltet und dienen auch
dem Austausch zwischen den Zertifizierungsteilnehmenden.
Zusätzlich kann jeder Zertifizierungsteilnehmende einen Inhouse-Tag (Modul 3) zur Unterstützung des
Verfahrens vor Ort anfragen. Im Rahmen des Inhouse-Tages können zum Beispiel die bis dato
erarbeiteten Ergebnisse diskutiert, zusätzliche Maßnahmen erarbeitet, die Planung und Umsetzung
der Maßnahmen festgelegt sowie die Antragstellung vorbereitet werden.

Verpflichtende Teilnahme
Bei der Erst-Zertifizierung ist die Teilnahme an beiden Begleitworkshops verpflichtend.
Bei den Re-Zertifizierungen muss nur die Teilnahme an einem Workshop nachgewiesen
werden, der zweite ist optional. Das Inhouse-Angebot ist immer optional.

Begleitung während des Verfahrens
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Kontakt
Evangelisches Gütesiegel Familienorientierung
http://www.diakonie-wissen.de/web/evangelisches-gutesiegel-familienorientierung
Büro
Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Vorstand Sozialpolitik | Ev. Gütesiegel Familienorientierung
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin

Ansprechpersonen
Franziska Woellert, Leitung
 franziska.woellert@diakonie.de
Maria-Theresia Gräfin von Stillfried, Assistenz
 Maria-Theresia.Stillfried@diakonie.de

Alle Rechte vorbehalten © Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. / Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD). Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Stand: Januar 2020

