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Familienfreundlichkeit? Ausgezeichnet!
Die VGH Versicherungen haben 2016 erneut das Zertiﬁkat zum
„audit berufundfamilie“ erhalten.
Der größte öﬀentlich-rechtliche Versicherer in Niedersachsen zeichnet sich
damit weiterhin durch Familienfreundlichkeit und lebensphasenbewusste
Personalpolitik aus. Das Audit beruht auf einer Initiative der gemeinnützigen
Hertie-Stiftung.
Nachhaltig verbesserte Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf,
Familie und Privatleben: Darum geht es im Auditierungsverfahren der
berufundfamilie Service GmbH, das der regionale Marktführer VGH bereits
zum vierten Mal erfolgreich durchlaufen hat. Insgesamt 273 Arbeitgeber und
24 Hochschulen wurden in Berlin mit dem Zertiﬁkat ausgezeichnet – unter
anderem von Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.

Beruﬂiche Flexibilität ohne Nachteile
Schwesig machte deutlich, wie wichtig es auch für Unternehmen ist, die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen: „Natürlich ist die
Entscheidung, Kinder zu bekommen, Privatsache. Doch beim Thema
Vereinbarkeit dürfen die Familien nicht alleine gelassen werden. Politik und
auch die Wirtschaft haben hier eine gemeinsame Verantwortung: Sie müssen
gute Rahmenbedingungen schaﬀen und Familien unterstützen. Ich gratuliere
den anwesenden engagierten Arbeitgebern, die ihren Angestellten in
Lebensphasen, in denen sie anderweitig gefordert sind, die notwendige
Flexibilität einräumen, um beruﬂich eine Zeitlang kürzer treten zu können,
ohne dadurch Nachteile zu haben.“

Familienfreundlichkeit zum vierten Mal bescheinigt
Im Anschluss an ihre nunmehr vierte Auditierung seit 2006 wird die VGH
zukünftig im Rahmen eines so genannten Entwicklungsdialogs zum familienund lebensphasenbewussten Engagement begleitet – mit Aussicht auf eine

dauerhafte Bestätigung des Zertiﬁkats, das regulär alle drei Jahre re-auditiert
werden muss.
Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die europaweite Lizenz für das
audit, das von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft – BDA, BDI,
DIHK und ZDH – empfohlen wird.

Über die VGH Versicherungen:
Die VGH ist der größte öﬀentliche Versicherer in Niedersachsen – mit einem
lückenlosen Angebot an Schaden- und Personenversicherungen. Rund 4.600
Mitarbeiter sind direkt oder indirekt für den regionalen Marktführer tätig, darunter
etwa 450 VGH-Vertreter und ihre Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem zweiten
Vertriebspartner, den Sparkassen, bilden sie ein ﬂächendeckendes Servicenetz zur
Betreuung von rund 1,8 Millionen Kunden. Nicht nur als Versicherer und Arbeitgeber,
auch als Sponsor zahlreicher Projekte und Programme im sportlichen, kulturellen
und sozialen Bereich engagiert sich die VGH traditionell für die Menschen in ihrem
Geschäftsgebiet.
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