LEONHARD WEISS im ersten Zertifikats-Online-Event für
Vereinbarkeitspolitik geehrt
Göppingen, 15. Juni 2020. LEONHARD WEISS ist heute mit dem Zertifikat zum
audit berufundfamilie geehrt worden. Die Auszeichnung und Würdigung für eine
strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik fand
erstmals in der 22-jährigen Geschichte des audit im Rahmen eines Zertifikats-Online-Events statt. Zu den 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.

Geschäftsführender Gesellschafter Alexander Weiss und seine Schwester Carla StaiberWeiss freuen sich über das neue Zertifikat.

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.
Das von der berufundfamilie Service GmbH angebotene Managementinstrument
sorgt dafür, dass eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik nachhaltig gesteuert und umgesetzt werden.
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„Als Familienunternehmen wollen wir die Mitarbeiter nicht nur in ihrer Funktion im
Unternehmen, sondern auch als Persönlichkeit wahrnehmen“, so Alexander
Weiss. „Das Zertifikat bestätigt erneut, dass sich die Arbeit der letzten Jahre ausgezahlt hat. Gleichzeitig sehen wir es als Ansporn, die Weiterentwicklung des Themas kontinuierlich voranzubringen und beschlossene Maßnahmen umzusetzen.
Somit nähern wir uns immer besser dem Ziel, Beruf und Privatleben unter dem
Dach von LEONHARD WEISS selbstverständlich zu leben.“
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 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.“
LEONHARD WEISS zählt zu den 62 Arbeitgebern, die das Verfahren zum audit
berufundfamilie bereits zum dritten Mal erfolgreich durchlaufen haben. Rund 5.800
Beschäftigte können beim Bauunternehmen von den familienbewussten Maßnahmen profitieren. Das Angebot umfasst aktuell die Vertrauensarbeitszeit in den Bürobereichen, planbare Arbeitsphasen auf Baustellen, ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsplatzanalysen, Personalentwicklung durch
die LEONHARD WEISS-Akademie und die Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder.
Bis zum Dialogverfahren in drei Jahren, das Arbeitgebern offen steht, die seit mindestens neun Jahren mit dem audit eine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik verfolgen, plant LEONHARD WEISS weitere
Maßnahmen, beispielsweise bezüglich der weiteren Festigung der Kultur der Vertrauensarbeitszeit, eines gemeinsamen Verständnisses über die Nutzungsmöglichkeiten mobiler Arbeit oder der Förderung weiblichen Nachwuchses.

Das audit berufundfamilie und das audit familienbewusste 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 mit verbindlichen Zielvereinbarungen 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. Die
praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach drei Jahren können im Rahmen einer Re-Auditierung weiterführende
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personalpolitische Ziele vereinbart werden. Nur bei erfolgreicher Re-Auditierung
darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit der Einführung des audit im
Jahr 1998 wurden rund 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat ausgezeichnet. Aktuell sind insgesamt 982 Arbeitgeber nach dem audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule zertifiziert, darunter 467 Unternehmen, 413 Institutionen und 102 Hochschulen. Davon können rund 2 Millionen Beschäftigte und etwa
1,4 Millionen Studierende profitieren.
Über LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS wurde im Jahr 1900 als reines Gleisbauunternehmen gegründet. Aus
diesen Ursprüngen hat sich heute eine innovative, mittelständische Unternehmensgruppe
mit über 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die in nahezu allen Sparten
des Bauens tätig ist. Die Firmenphilosophie ruht im Wesentlichen auf den Säulen partnerschaftliche Zusammenarbeit, Termintreue, Schaffung von Werten und ganzheitliches
Bauen. Eine intensive unternehmenseigene Forschungsarbeit bildet die Basis für wegweisende Technologien, die wirtschaftlich und zugleich umweltfreundlich arbeiten.
Mit drei schlank organisierten operativen Geschäftsbereichen, dem Ingenieur- und Schlüsselfertigbau, dem Straßen- und Netzbau sowie dem Gleisinfrastrukturbau, wird der vielfältige europäische Markt bedient. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von Einzelleistungen
nach Maß bis zur komplexen Gesamtlösung aus einer Hand - von Kleinaufträgen bis hin zu
anspruchsvollen Großprojekten. Auftraggeber der 26 Standorte und 7 Tochterunternehmen
in Deutschland sind nicht nur namhafte Großunternehmen, sondern auch viele kleine,
starke Mittelständler sowie Bund, Länder und Gemeinden. Im europäischen Ausland ist
das Unternehmen in den Regionen Skandinavien, Baltikum, Mittel-/Osteuropa und in der
Alpenregion (Schweiz) mit Niederlassungen und Tochterunternehmen präsent.
Einen besonderen Stellenwert genießt bei LEONHARD WEISS die Ausbildung junger Menschen und die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter/innen. Neben den jeweils vorgegebenen Lerninhalten legt man bei LEONHARD WEISS zusätzlich Wert auf die Zusammenarbeit auf der Baustelle, Qualitätssicherung, Führungsfähigkeit sowie wirtschaftliches Denken und Handeln. Zahlreiche Erfolge der Auszubildenden auf Landes- und Bundesebene
bestätigen das durchdachte System und sichern dem Unternehmen, als mehrfach in Folge
ausgezeichnetem „TOP-Arbeitgeber Bau“ (2014 – 2020) und als „Bester Ausbildungsbetrieb
Bau“ (2016 - 2020), auch in Zukunft einen soliden Mitarbeiterstamm.
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