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Dornseif für familienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet

19. März 2012

Der Winterdienstleister Dornseif hat das Zertifikat zum audit berufundfamilie® erhalten. Mit diesem Zertifikat

zeichnet die gemeinnützige Hertie-Stiftung Unternehmen aus, die sich für die Vereinbarkeit von Berufs- und

Familienleben einsetzen. Die Auszeichnung bestätigt, dass Dornseif in Sachen Beruf und Familie sehr gut

aufgestellt ist.

Das audit berufundfamilie® unterstützt Unternehmen dabei, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und

zeigt Stärken und Schwächen auf. Das Zertifikat erhält nur, wer auf Herz und Nieren geprüft und für gut befunden wurde.

Vor der Zertifizierung werden Handlungsfelder wie Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Arbeitsort, Führungskompetenz,

Personalentwicklung, Entgeltbestandteile oder Service für Familien begutachtet. Der Münsteraner Winterdienstleister

Dornseif hat dabei ein weiteres Mal bewiesen wie stark er im Bereich Beruf und Familie ist. Die Preisverleihung findet

am 11. Juni in Berlin statt.

Dornseif gehört zu den ersten Unternehmen in Deutschland, das im weiten Bereich der Work-Life-Balance ein Triple

hingelegt hat: Dornseif begegnet vorbildlich dem demographischen Wandel, sagt das zukunftsweisende Siegel AGE

CERT der Marie-Luise und Ernst Becker Stiftung. Dornseif ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber, der als

Kleinunternehmen unglaublich mitarbeiterorientiert handelt und für Familien der perfekte Partner ist, sagen die Zertifikate

"Familienfreundlicher Arbeitgeber" der Bertelsmann Stiftung und berufundfamilie® der Hertie Stiftung.

Die Angebote, die Dornseif jungen Familien ebenso wie älteren Beschäftigten macht, sind umfangreich. Die Leistungen

reichen von finanziellen Anreizen (Bsp.: Kindergeldzuschuss) über flexible Arbeitszeiten bis hin zu einem extra

hinzugezogenen Spezialisten für Angebote im Bereich Work-Life-Balance. Die Kooperation mit einem externen

Dienstleister garantiert auch in einem kleinen Unternehmen eine Notfallbetreuung für Kinder oder pflegebedürftige

Angehörige. Aber nicht nur Familien profitieren von den Leistungen, denn zum Paket gehört auch eine Beratung in

schwierigen Lebenssituationen, ein sog. Lebenslagen Coaching.

Dass ein kleines Unternehmen mit nur 30 Mitarbeitern ein derartiges Leistungsspektrum für seine Beschäftigten

anbietet, ist mehr als vorbildlich. "Wir können als Unternehmen nur die Plattform schaffen", sagt Markus Dornseif,

Unternehmensleiter von Dornseif. "Unsere Mitarbeiter sind es, die mit ihrem Engagement und ihrem Teamgeist die

Unterstützung erst zu einem Teil der Unternehmenskultur machen."

Bei Dornseif beziehen sich die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nur auf Mitarbeiter mit Kindern,

sondern auch auf Mitarbeiter, die Angehörige pflegen. Besonders wichtig ist Dornseif dabei, dass Familie heutzutage ein

viel weiterer Begriff ist, als er es noch vor zehn Jahren war. Daher zählen für Dornseif nicht nur Ehepartner zur Familie,

sondern Familie, das ist das soziale Netz des Einzelnen, zu dem auch außereheliche Mitglieder gehören. Familie, das

sind Lebensgemeinschaften. Es gibt also auch ganz spezielle Maßnahmen, die genau dieses soziale Netz

berücksichtigen. Markus Dornseif erklärt: "Wir geben beispielsweise unseren Beschäftigten über die Familienzeit die

Möglichkeit über die gesetzlichen Regelungen zur Pflege hinaus einen sofortigen Einstieg in ein Teilzeitmodell zu

arrangieren." Das Einkommen wird in dieser Zeit nur halb so stark reduziert wie die Arbeitszeit, so dass beide Seiten die

Vorteile nutzen können: Dem Arbeitgeber fehlt nicht plötzlich eine komplette Kraft, dem Arbeitnehmer stehen Zeit und

ein Großteil seines Gehalts zur Ver-fügung, um die Pflege zu Hause zu organisieren. Mit solchen und ähnlichen

Ansätzen hat Dornseif gezeigt, dass Beruf und Familie nicht nur ein politisches Schlagwort ist, sondern zu einem

wichtigen Teil einer lebendigen Unternehmenskultur werden kann.

Dornseif ist Mitglied im UPJ-Unternehmensnetzwerk.
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