
          

 

Pressemitteilung 

Familienfreundlicher Arbeitgeber: Leibniz-Institut für Kristallzüchtung erhält erneut Zertifikat zum 

audit berufundfamilie 

Für weitere 3 Jahre wurde dem Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) am 30. September 2018 das 

Zertifikat zum audit berufundfamilie bestätigt. Mit dem Zertifikat wird das Institut für sein 

Engagement im Bereich der strategisch ausgerichteten familien- und lebensphasenbewussten 

Personalpolitik ausgezeichnet. 

Voraussetzung für die Zertifizierung ist das erfolgreiche Durchlaufen des von der berufundfamilie 

Service GmbH angebotenen Auditierungsverfahrens, das einen systematischen Prozess der 

betrieblichen Vereinbarkeit initiiert und verfolgt. Im Auditierungsprozess wurden die vorhandenen 

Instrumente zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben evaluiert und 

weitere unternehmensspezifische Maßnahmen vereinbart. 

Die erneute Zertifizierung zeigt, dass das IKZ kontinuierlich an einer familienfreundlichen 

Personalpolitik arbeitet. Das Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rahmenbedingungen für 

seine Beschäftigten zu verbessern und ihnen Instrumente an die Hand zu geben, mit denen sich 

Familie/Privatleben und Beruf besser miteinander vereinbaren lassen. Hierzu gehören z.B. flexible 

Möglichkeiten zur Gestaltung der Arbeitszeit, ob es sich dabei um die tägliche Arbeitszeit oder eine 

(vorübergehende) Teilzeitbeschäftigung handelt. Ein Eltern-Kind-Zimmer steht Beschäftigten für die 

Überbrückung von kurzzeitigen Engpässen zur Verfügung. 

 

Kontakt: 

Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) 

Strategisches Wissenschaftsmanagement 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Dr. Maike Schröder 

Tel. 030 / 6392-3008 

E-Mail maike.schroeder@ikz-berlin.de 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Stefanie Grüber 

Tel. 030 / 6392-3263 
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Press release 

Family-friendly employer: Leibniz-Institut für Kristallzüchtung receives again the certificate for the 

audit berufundfamilie (work and family audit) 

 

On September 30, 2018, the Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) was awarded the 

berufundfamilie audit certificate for further three years. The certificate is awarded to the institute for 

its commitment in the area of strategically oriented family and life-phase conscious personnel policy. 

The prerequisite for certification is the successful completion of the auditing process offered by 

berufundfamilie Service GmbH, which initiates and pursues a systematic process of operational 

compatibility. In the auditing process, the existing instruments to support the compatibility of work, 

family and private life were evaluated and further company-specific measures agreed. 

The renewed certification shows that the IKZ is continuously working on a family-friendly personnel 

policy. The Institute is dedicated to improve the framework conditions for its employees and to 

provide them with instruments with which family/private life and career can be better reconciled. 

This includes, for example, flexible options for the organisation of working time, whether it be daily 

working time or (temporary) part-time employment. A parent-child room is available to employees 

to bridge short-term bottlenecks in child care. 

 

 

Contact: 

Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) 

Strategic Science Management  

Work-life balance 

Dr. Maike Schröder 

Phone: +49 30 6392-3008 

Email: maike.schroeder@ikz-berlin.de 

 

Press and Public Relations  

Stefanie Grüber 

Phone: +49 30 6392-3263 

Email: stefanie.grueber@ikz-berlin.de 
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