
Pressekontakt 

 

Stabsstelle  

Unternehmenskommunikation  

und Politik 

 

Augsburger Straße 700 

70329 Stuttgart 

 

E-Mail: presse@ukbw.de 

 

 

 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist mit über vier Millionen Versicherten einer der größten Unfallversi-

cherungsträger im Kommunal- und Landesbereich in Deutschland. Beschäftigte einer Kommune oder beim Land 

Baden-Württemberg sind während ihrer Arbeit und auf dem Weg dorthin bzw. wieder zurück bei der UKBW 

gesetzlich unfallversichert. Auch Schüler, Kitakinder, Studierende oder Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind 

Versicherte bei der UKBW. Hierzu bedarf es keiner Anmeldung oder Beitragszahlung von Versichertenseite. Die 

Versicherung erfolgt durch die Tätigkeitsausübung. Weitere Informationen unter www.ukbw.de 

PRESSEMITTEILUNG  

Qualitätssiegel für die Familienfreundlichkeit 

erneut erhalten 
 

UKBW durchläuft erfolgreich zweites Re-Auditierungs-

Verfahren beim audit berufundfamilie 

 

Karlsruhe/Stuttgart, den 17.12.2021 

 

Bereits zum dritten Mal in Folge erhielt die Unfallkasse Baden-

Württemberg (UKBW) das Zertifikat zum audit berufundfamilie. 

2015 wurde die UKBW erstmals ausgezeichnet, seither erfolgen 

im dreijährigen Turnus Rezertifizierungen – so auch Ende 2021. 

Das Zertifikat wurde vom Kuratorium der berufundfamilie Service 

GmbH als Qualitätssiegel für eine strategisch angelegte familien- 

und lebensphasenbewusste Personalpolitik vergeben. 

 

Die UKBW hat die Rezertifizierung erfolgreich durchlaufen und wurde 

am 10.12.2021 mit dem erneuten Zertifikat belohnt - das 

Qualitätssiegel mit einer dreijährigen Laufzeit. Im Re-

Auditierungsprozess wurde der Durchdringungsgrad der bereits 

umgesetzten vorhandenen familien- und lebensphasenbewussten 

bzw. familiengerechten Maßnahmen in den Blick genommen. Hierfür 

wurden u.a. Gespräche mit ausgewählten Funktionsträgerinnen und 

Funktionsträgern sowie mit Beschäftigten aus unterschiedlichen 

Ebenen und Bereichen geführt, um den Rahmen und die Kultur der 

Vereinbarkeitspolitik zu überprüfen. Auch die Geschäftsführung war in 

den Prozess eingebunden. Zum identifizierten Schwerpunktthema 

„Neues in der Pandemie – was sich bewährt hat für die zukünftige neue 

Arbeitswelt“ konnten konkrete Lösungen erarbeitet werden.  

 

Am Ende der Re-Auditierung Konsolidierung wurden weitere 

Zielvereinbarungen beschlossen: In den kommenden drei Jahren wird 

die UBKW bspw. digitale Personalentwicklungsangebote weiter 

ausbauen, den Wandel der Arbeitswelt bei der 

Führungskräfteentwicklung besonders berücksichtigen, die 

Zusammenarbeit mit Beschäftigten, die auf Distanz arbeiten, durch 
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technische Unterstützung verbessern sowie Beschäftigte in 

Freistellungszeiten enger anbinden, z.B. durch externe Zugänge zum 

Intranet und dem Personalinformationssystem. Die praktische 

Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich 

überprüft. 

 

All diese Maßnahmen knüpfen an das bereits bestehende Angebot an, 

von dem rund 360 Beschäftigte bei der UKBW profitieren. Die UKBW 

arbeitet kontinuierlich daran, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

weiterzuentwickeln. Gemäß dem Leitsatz „Verantwortung für mich und 

für andere“ ist das erklärte Ziel, dass Familienbewusstsein ein fester 

Bestandteil in der gelebten Kultur ist. Die Bindung, die Zufriedenheit 

und die Motivation der Beschäftigten kann dadurch weiter erhöht 

werden.  

 

 

Die berufundfamilie Service GmbH 
 

Die berufundfamilie Service GmbH begleitet erfolgreich Unternehmen, 

Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen 

familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik. Ihr Angebot, 

das audit berufundfamilie, wurde von der Gemeinnützigen Hertie-

Stiftung initiiert. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen 

Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits 

angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, 

entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt 

mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein 

in der Unternehmenskultur verankert wird. Nach der ersten Auditierung 

folgen im dreijährigen Turnus zwei Re-Auditierungen. Daran schließt 

sich das Dialogverfahren an. 

Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die europaweite Lizenz für 

das audit. Das unter der Schirmherrschaft von 

Bundesfamilienministerium und Bundeswirtschaftsministerium 

stehende Audit wird von den Spitzenverbänden der deutschen 

Wirtschaft – BDA, BDI, DIHK und ZDH – empfohlen.  

Weiter Informationen unter: www.ukbw.de  

 

 

http://www.ukbw.de/

