
Richtlinien für die Nutzung des workLIFE Zertifikats und des 
zugehörigen digitalen Badges  

Stand: 01.03.2023 

Nutzungsrecht 
Sie haben das unentgeltliche ausschließliche Nutzungsrecht für das workLIFE 
Zertifikat und das zugehörige digitale Badge erhalten und verfügen über ein 
zeitlich unbegrenztes Recht, diese Auszeichnungen unverändert in ihrer 
Kommunikation (z. B. Webseite, Jobinserate) zu verwenden.  
Das Zertifikat sowie das Badge dürfen ausschließlich durch oder im Namen 
des Unternehmens genutzt werden, durch das sie erworben wurden.  
Das Zertifikat und das digitale Badge sind mit dem Monat und der Jahreszahl 
ihrer Ausstellung versehen. Aus Gründen der Aktualität empfehlen wir das Zertifikat im jährlichen Turnus zu 
erneuern. 
Mit der Verwendung des Zertifikate und des digitalen Badges erklären Sie sich zugleich mit unseren Allge-
meinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 

Größenvorgaben 
Das digitale Badge muss auf der Website mit einer Mindestgröße von 250 x 214 Pixeln verwendet werden. 
In anderen digitalen Darstellungen, zum Beispiel Social Media, sollte eine Mindestgröße von 150 x 128 Pix-
eln nicht unterschritten werden.  
Bei der Nutzung in Printmedien ist eine Mindestgröße von 30 mm x 25,6 mm bei einer Auflösung von min-
destens 300 DPI einzuhalten.  
Grundsätzlich ist es in beiderseitigem Interesse, die Lesbarkeit der Schriften auf dem Badge sicherzustellen.   

Abstände 
Bei der Verwendung des digitalen Badges muss immer ein ausreichender Abstand um das Badge herum 
sichergestellt werden, um die Lesbarkeit und Erkennbarkeit sicherzustellen. Das Badge kann auf der Außen-
seite um eine 0,25 pt breite Linie ergänzt werden, um einen ausreichenden Kontrast zu gewährleisten.  

Verwendung 
Weder das Zertifikat noch das zugehörige digitale Badge dürfen in irgendeiner Weise verändert werden. 
Nutzen Sie für Reproduktionen immer das Original oder eine vollständige, unveränderte digitale Kopie des 
Badges. Verändern oder entfernen Sie keine der verwendeten Farben, spiegeln, verzerren oder drehen Sie 
es nicht, verändern Sie nicht die Form, Inhalte oder Proportionen. 

Verwendung des digitalen Badges 
Es steht Ihnen ausdrücklich frei, das Zertifikat und das zugehörige digitale Badge für Ihre interne und ex-
terne Kommunikation, auch auf Social-Media-Kanälen zu verwenden.
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