PRESSEMELDUNG
Studentenwerk Osnabrück vereint Beruf und Familie
Zertifikat zum audit berufundfamilie mit dauerhaftem Charakter
geehrt
Osnabrück, 15. Juni 2020
Das Studentenwerk Osnabrück ist heute am 15. Juni 2020 für die Auszeichnung mit dem
Zertifikat zum audit berufundfamilie geehrt worden.
Die Würdigung für seine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste
Personalpolitik und Verbesserung familiengerechter Arbeitsbedingungen fand erstmals in der
22-jährigen Geschichte des audit im Rahmen eines Zertifikats-Online-Events statt. Zu den
Gratulantinnen und Gratulanten zählte neben Oliver Schmitz, Geschäftsführer der
berufundfamilie Service GmbH, und John-Philip Hammersen, Geschäftsführer der
gemeinnützigen Hertie-Stiftung, Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey, die die
Schirmherrschaft über das audit trägt.
Das Studentenwerk Osnabrück hat erfolgreich das Dialogverfahren zum audit durchlaufen,
das Arbeitgebern offensteht, die seit mindestens neun Jahren mit dem audit eine strategisch
angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik verfolgen. Erstmals wurde es
im Jahr 2010 mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet, das bislang jeweils eine Laufzeit von
drei Jahren hatte. Nach vier Re-Auditierungen folgte nun das Dialogverfahren, das mit dem
Zertifikat mit dauerhaftem Charakter honoriert wird.
344 Beschäftigte können beim Studentenwerk Osnabrück von den Maßnahmen profitieren.
Der Maßnahmenkatalog ist vielfältig. Von der Pflege einer familienbewussten Führungskultur,
dem Ausbau der hauseigenen Kinderbetreuungsplätze bis zu einer umfassenden und
gebündelten Informationsaufbereitung für neue Beschäftige, ist alles dabei.
„Mit dem audit berufundfamilie haben wir unser Unternehmen stetig weiterentwickelt“, so
Stefan Kobilke, Geschäftsführer des Studentenwerks. „Zukünftige Maßnahmen sind unter
anderem die Koordinierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, der Ausbau
digitaler Kanäle für die interne Kommunikation sowie eine auf die Lebensphasen ausgerichtete
Unternehmenspolitik. Wir wachsen mit unseren Anforderungen. So werden wir Arbeitsformen
wie Homeoffice auch nach Corona als Teil einer familienbezogenen Arbeitgeberpolitik
ermöglichen.“, so Kobilke.
Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, erläuterte anlässlich des
Zertifikats-Online-Events, das unter dem Titel „TEAM2020 – Mit Vereinbarkeit Stark in und
nach der Krise“ stand: „Familien- und lebensphasenbewusste Arbeitgeber hatten immer ein
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Gespür dafür – mit der Coronapandemie wurde aber in der gesamten Arbeitswelt
offensichtlich: Eine strategisch angelegte Vereinbarkeitspolitik ist ein Mittel des
Risikomanagements. Dank ihr sind Arbeitgeber in der Lage, auf Veränderungen flexibel zu
reagieren – und das schnell und passgenau. Eine Unternehmenskultur, in der Vereinbarkeit
von Beruf, Familie und Privatleben verankert ist, fördert auch die Funktionalität von Teams.
Denn sie bietet den Rahmen, in dem Talente gefördert, das Empowerment der Beschäftigten
unterstützt, die Agilität von Arbeitsabläufen angetrieben und das Management von
Vereinbarkeitsfragen effektiv gestaltet werden kann. Diese Effekte, auf der die
Zusammenarbeit innerhalb der Teams eine gute Basis findet, zahlen sich gerade auch in
Krisenzeiten aus.“
Die webbasierte Veranstaltung war insgesamt 334 Arbeitgebern – 134 Unternehmen, 164
Institutionen und 36 Hochschulen – gewidmet, die in den vorangegangenen zwölf Monaten
erfolgreich das audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule durchlaufen
hatten.
Als selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts fördert das Studentenwerk Osnabrück rund
32.000 Studierende in Osnabrück, Vechta und Lingen in wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Hinsicht. Neben der Beratung zur Studienfinanzierung (BAföG, Studienkredite)
zählen die Verpflegung in Mensen und Cafeterien sowie das Angebot von hochschulnahem
und preisgünstigem Wohnraum zur Dienstleistung. Darüber hinaus unterhält das
Studentenwerk eine psychosoziale Beratungsstelle, bietet spezifische Angebote für
Studierende mit Kind und unterstützt Studierende auch in kulturellen Belangen.
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