
 

 

Laudert erhält Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Mittelstand“ 

Familienbewusste Personalpolitik trägt zur Mitarbeiter-Zufriedenheit bei 

 

Familienfreundlichkeit wird vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu einem 

immer wichtigeren Instrument in der Personalpolitik. Dies gilt insbesondere für 

Unternehmen mit hoher Frauenquote und einem relativ jungen Durchschnittsalter, wie für 

den Vredener multi-channel media-Dienstleister Laudert. Die Verleihung des 

Qualitätssiegels „Familienfreundlicher Mittelstand“ in der vergangenen Woche betrachtet 

die Laudert Geschäftsleitung daher als Anerkennung ihres Selbstverständnisses sozialer 

und unternehmerischer Pflicht sowie als Ansporn, weitere Projekte zu realisieren. 

 

Das an Laudert verliehene Siegel ist eine gemeinsame Entwicklung des Netzwerkes FAMM 
(Familie-Arbeit-Mittelstand im Münsterland) und der Bertelsmann Stiftung. Zum 1. Juni 
übernahm die Bertelsmann Stiftung die Federführung des Projektes, um es mittelfristig 
auch in anderen Regionen Deutschlands anzubieten. Nach den Worten von Liz Mohn, 
stellv. Vorsitzende des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung, benötige gerade die 
Wirtschaft moderne, innovative Ansätze, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
fördern - für Frauen und Männer: „Ich halte es für ganz wichtig, dass vorbildliche und 
pragmatische Beispiele einer familienfreundlichen Personalpolitik, wie bei den 
ausgezeichneten mittelständischen Unternehmen, öffentlich gemacht werden“, so Liz 
Mohn. 
Laudert zeichnet sich dabei insbesondere durch die sehr flexible Arbeitszeitgestaltung und 
den unkomplizierten Wiedereinstieg nach der Elternzeit aus. Elternzeit wird auch von den 
männlichen Kollegen und auch von Führungskräften in Anspruch genommen und 
selbstverständlich ermöglicht. Hier ziehen sowohl die Geschäftsleitung als auch die 
vertretenden Kollegen an einem Strang. Den Rahmen für die familienbewusste 
Personalpolitik bilden flache Hierarchien und ein offenes, partnerschaftliches Klima, in dem 
die soziale Verantwortung für die Kollegen selbstverständlich ist. Dazu zählt insbesondere 
die Rücksichtnahme auf die familiäre Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Eine im Rahmen des Projektes durchgeführte Mitarbeiterbefragung deckte auf, dass die 
Ferienbetreuung der Klein- und Vorschulkinder eine sehr große Herausforderung darstellt. 
„Der Jahresurlaub soll der Erholung dienen und eine Auszeit für die Familie sein“, so Rainer 
J. Laudert, Geschäftsführer. „Teilweise wird aber fast der gesamte Urlaub darauf 
verwendet, die Betreuung der Kinder während der Ferien sicherzustellen. Hier wollen wir 
Abhilfe schaffen.“ Aktuell arbeitet das Unternehmen an Plänen für ein Angebot zur 
Ferienbetreuung der vielen Mitarbeiter-Kinder. 
Neben dem Ferienbetreuungsprojekt gibt es weitere Aspekte, die der Dienstleister für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie optimieren möchte. „Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie wird dabei immer stärker in unserer Unternehmenskultur verankert, die auf eine 
tragfähige Balance zwischen Unternehmenszielen und Work-Life-Balance der Mitarbeiter 
zielt“, resümiert Andreas Rosing, Geschäftsführer. 
 
Download von Pressemitteilung und Bildmaterial: 

http://www.laudert.de/de/presse/pressemitteilungen.php 

Allgemeine Unternehmensinfos und Bildmaterial: http://www.laudert.de/de/presse/presse.php 
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über Laudert: 

Laudert ist ein europaweit agierender multi-channel media-Dienstleister für Handel, Versandhandel, 

Industrie, Verlag und Agentur mit Hauptsitz in Vreden/Westf. sowie weiteren Geschäfts-Standorten 

in Hamburg, Essen und Stuttgart (ab 09/2011). Aktuell beschäftigt das Unternehmen 250 

Mitarbeiter. Das Leistungsspektrum des Dienstleisters erstreckt sich von der Analyse komplexer 

Workflows zur Produktion von Print- und Onlinemedien über digitale Fotografie und 

Vorstufendienstleistungen (medienneutral) bis hin zu Digital- und Großformatdrucken. Ebenso 

gehören die Konzeption und Realisierung komplexer IT-Systemlösungen zur Medienproduktion 

sowie die Erstellung von Web-Applikationen und von professionellen E-Shop-Systemen inkl. 

ZoomView und WebCatalog zum Dienstleistungs-Portfolio. Zu den Referenzen zählen u. a. Karstadt 

Warenhaus, Otto Group (Otto, bonprix, Schwab), Toys “R“ Us, Christ Juweliere, Takko, Bianca 

Moden, Wehkamp, Villeroy & Boch ... 

 


