
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Organisationsentwicklung im Miteinander: I. K. Hofmann GmbH 
erneut für Vereinbarkeitszertifikat mit Prädikat geehrt 
 
Nürnberg, 28. Juli 2022. Zum sechsten Mal seit 2006 wurde die I. K. Hofmann GmbH am  
21. Juni 2022 mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ geehrt.  Die Würdigung für ihre strate-
gisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik fand im Rahmen eines Zer-
tifikats-Online-Events statt, zu dem sich zahlreiche Gratulant*innen einfanden: u.a. Bundesfami-
lienministerin Lisa Paus MdB, John-Philip Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Her-
tie-Stiftung, und Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, sowie Key-
note-Speaker Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani. 
 
Die I. K. Hofmann GmbH hatte zuvor 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. Das Unternehmen 
wurde erstmals im Jahr 2006 mit dem Zertifikat zum Audit ausgezeichnet, das jeweils eine Lauf-
zeit von drei Jahren hatte. Nach mehreren Re-Auditierungen folgte inzwischen das zweite Dia-
logverfahren, mit dem das Zertifikats erneut bestätigt wurde. 
 
Angeboten wird das Audit von der berufundfamilie Service GmbH, die zur Qualitätssicherung 
des Zertifikats in drei Jahren ein weiteres Dialogverfahren ansetzen wird. Ziel des Dialogverfah-
rens ist es, den hohen Entwicklungsstand der familien- und lebensphasenbewussten Personal-
politik zu pflegen und in einzelnen ausgesuchten Bereichen das Optimierungspotenzial zu nut-
zen. 
 
Frau Hofmann, Gründerin und Geschäftsführerin der I. K. Hofmann GmbH erklärte: „Familien-
orientierte Personalpolitik heißt für uns, dass wir gemeinsam mit unseren Kundenunternehmen 
familienfreundliche Beschäftigungsmodelle entwickeln und implementieren. Gleichzeitig ermun-
tern wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Angebote zu beanspruchen. Anschlie-
ßend sorgen wir für den vertraglichen Rahmen. Was wir uns für die Zukunft vornehmen: Ange-
bote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch stärker vorantreiben.“ 
 
Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, unterstrich anlässlich des 
Zertifikats-Online-Events: „Die Corona Pandemie hat nochmals unser Bewusstsein dafür ge-
schärft, wie sehr Entwicklung, Umsetzung und Nutzen von Vereinbarkeitsangeboten von dem 
Miteinander abhängig sind – dem Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmenden sowie 
vor allem auch von Beschäftigten untereinander. Kurzum: Eine familien- und lebensphasen-be-
wusste Personalpolitik braucht solidarisches Denken und Handeln. Gegenseitige Unterstützung 
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und Zusammenarbeit ermöglichen bzw. stärken tragfähige Vereinbarkeitslösungen und schaffen 
die Basis für ein faires und gesundes Betriebsklima – insbesondere in einer Zeit der Umbrüche. 
Das stellen auch die nach dem audit berufundfamilie und audit familiengerechte hochschule zer-
tifizierten Organisationen eindrucksvoll unter Beweis. Der mit 343 Zertifikatsempfängern beson-
ders starke Jahrgang hat vor und in der Krise unzählige Ideen und Maßnahmen entwickelt, die 
unser Jahresmotto „miteinander vereinbaren – gesund, fair, zusammen“ absolut untermauern 
und zudem zukunftsweisend für die jeweilige Organisation und für die gesamte Arbeitswelt sind. 
Wir freuen uns daher nicht nur über das Erreichte, sondern auch auf das, was noch entsteht!“ 
 
Die webbasierte Veranstaltung war insgesamt 343 Arbeitgebern – 158 Unternehmen, 152 Insti-
tutionen und 33 Hochschulen – gewidmet, die in den vorangegangenen zwölf Monaten erfolg-
reich das audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule durchlaufen hatten. 
 
Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule 
 
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 dafür, dass Familienbewusstsein in der 
Organisationskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses erteilt ein 
unabhängiges, prominent mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden 
besetztes Kuratorium das Zertifikat zum Audit. Seit der Einführung des Audits im Jahr 1998 
wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat ausgezeichnet. Aktuell sind insgesamt 996 
Organisationen nach dem audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule zertifi-
ziert, darunter 442 Unternehmen, 450 Institutionen und 104 Hochschulen. Davon können 2,08 
Millionen Beschäftigte und über 1,37 Millionen Studierende profitieren. 
 
Über die I. K. Hofmann GmbH 
 
Die I. K. Hofmann GmbH, 1985 von Ingrid Hofmann gegründet, gehört zu den größten Perso-
naldienstleistern in Deutschland. An 90 Standorten bundesweit beschäftigt das Unternehmen 
10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich unterhält die Firmengruppe Niederlassungen 
und Tochterunternehmen in Italien, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, in Tschechien und in 
den USA. Die Gruppe beschäftigt knapp 16.000 Menschen. Zahlreiche Auszeichnungen bestäti-
gen die jahrzehntelange Qualität als Arbeitgeber und Personaldienstleister im internationalen 
Markt. 
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