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Beruf und Familie 

“Beruf und Familie gehören zusammen“  
 

Berlin – Das Brandenburgische Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie erhielt zum fünften Mal in Folge das Zertifikat zum audit 
berufundfamilie. Abteilungsleiterin Dr. Friederike Haase nahm die Auszeich-
nung stellvertretend für den kurzfristig verhinderten Staatssekretär entge-
gen. 
 
Ministerin Susanna Karawanskij freut sich darüber, dass ihr Ressort für mindes-
tens drei weitere Jahre berechtigt ist, das Qualitätssiegel für eine strategisch aus-
gerichtete Familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zu tragen. „Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird immer wichtiger. Ich bin stolz darauf, dass 
wir als MASGF nicht nur darüber reden und dafür verantwortlich sind, sondern die 
Herausforderung bereits seit 2006 annehmen, unsere Beschäftigten dabei zu un-
terstützen, Beruf und Betreuung von Kindern und Angehörigen unter einen Hut zu 
bringen. Regelungen zu flexiblen Arbeitszeiten, Kinderbetreuung, Gesundheitsma-
nagement, Möglichkeiten zur Wohnraumarbeit und auch Mütter/Vater-Kind-Zim-
mer sind für unsere Beschäftigten schon selbstverständlich geworden. Das 
MASGF will als gutes Beispiel vorangehen und damit Betriebe motivieren, den ein-
geschlagenen Weg auch im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung weiter zu ge-
hen,“ so die Ministerin, die gleichzeitig darauf hinwies, dass das audit ein Quali-
tätssiegel ist, mit dem die Unternehmen bei der Fachkräftesuche für sich werben 
können. 
 
Das Arbeits- und Sozialministerium hatte 2006 als erste brandenburgische Lan-
desbehörde das Grundzertifikat erhalten. Seither stellte sich das Ministerium alle 
drei Jahre einer Re-Auditierung.  
 
Hintergrund: 
Die Zertifikate zum „audit berufundfamilie“ und zum „audit familiengerechte hoch-
schule“ erteilt in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren die berufundfamilie 
Service GmbH. Nach drei Jahren können im Rahmen einer Re-Auditierung weiter-
führende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Nur bei erfolgreicher Re-Au-
ditierung darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Weitere Informationen 
zum audit unter www.beruf-und-familie.de.  
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