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Motiviert in jeder Lebensphase
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Motiviert in jeder Lebensphase
8mkZda[cÜN]jÜDalYjZ]al]jÜZaf\]fÜoaddÜemkkÜ\mj[`\Y[`l]ÜNgjc¥Ca^]¥9YdYf[]¥Bgf¥
r]hl]ÜZa]l]fÜQ]alo]jlcgfl]fÜ]jdYmZ]fÜ]af]Ü^Yeada]fgja]fla]jl]ÜG]jkgfYdhgdalac

Von Harald Röder

N

`j]f\Ü Najlk[`Y^lkoak¥
k]fk[`Y^ld]jÜ fg[`Ü \Yj1Z]jÜ
klj]al]fÜ gZÜ \]jÜ =Y[`cj^¥
l]eYf_]dÜ ]afÜ G`Yflgehjg¥
Zd]eÜ aklÜ `]jjk[`lÜ afÜ \]jÜ GjYpakÜ df_klÜ
Zall]j]Ü>]oakk`]alÜ;a]ÜC1[c]ÜaklÜ]cdYlYflÜ
;]jÜ=Y[`cj^l]eYf_]dÜZ]kl]`lÜZjYf[`]f¥Ü
1Z]j_j]a^]f\Ü<kÜeYf_]dlÜYfÜimYdaxra]jl]fÜ
8cY\]eac]jfÜ _]fYmkgÜ oa]Ü YfÜ ?Yf\o]j¥
c]jfÜGy]_]cj^l]fÜmf\Ü=Y[`YjZ]al]jf
Qm\]eÜ o]j\]fÜ ka[`Ü \a]Ü e]akl]fÜ 9]¥
lja]Z]Ü afÜ \]fÜ f[`kl]fÜ AY`j]fÜ Ym^Ü ]afÜ
kl]a_]f\]kÜ ;mj[`k[`fallkYdl]jÜ \]jÜ 9]¥
d]_k[`Y^lÜ]afkl]dd]fÜe1kk]fÜQmeÜ]af]fÜ
oaj\Ü\a]Ü;][cmf_Ü\]kÜ9]\Yj^kÜYfÜbmf_]fÜ
=Y[`cj^l]fÜ]j`]Zda[`Ük[`oa]ja_]jÜrmeÜ
Yf\]j]fÜ n]jZd]aZ]fÜ dl]j]Ü DalYjZ]al]jÜ
df_]jÜaeÜ9]lja]ZÜo]ffÜ\a]ÜZak`]ja_]fÜ
Mgjjm`]klYf\kj]_]dmf_]fÜ YmkdYm^]fÜ
g\]jÜ fa[`lÜ e]`jÜ xfYfra]jZYjÜ kaf\Ü ;a]Ü
o]al]j`afÜrmÜ]joYjl]f\]Ü<j`+`mf_Ü\]kÜ
^Yclak[`]fÜI]fl]f]afljallkYdl]jkÜoaj\Ü\a]Ü
8dl]jkkljmclmjÜ\]jÜDalYjZ]al]jÜaeÜLfl]j¥
f]`e]fÜrmklrda[`Ün]jf\]jf

Der Wandel bringt Handlungsbedarf
;a]ÜQ]al]fÜafÜ\]f]fÜka[`Ü`g[`ÜimYdaxra]jl]Ü
=Y[`cj^l]Ümf\ÜngjÜYdd]eÜ?g[`k[`mdYZkgd¥
n]fl]fÜfY[`Ü]af]eÜ8jZ]al_]Z]jÜmek[`Ym¥
]fÜkaf\ÜngjZ]aÜ?]ml]ÜZ]o]jZ]fÜka[`Ü\a]Ü
Lfl]jf]`e]fÜ Z]aÜ \]fÜ BYf\a\Yl]fÜ Lf\Ü
_]jY\]Ü =aje]fÜ ealÜ _]jaf_]eÜ 9]cYffl¥
`]alk_jY\Ü e1kk]fÜ ka[`Ü ]loYkÜ ]af^Ydd]fÜ
dYkk]fÜJa[`ÜYdkÜ8jZ]al_]Z]jÜ]af]fÜ_ml]fÜ
EYe]fÜrmÜeY[`]fÜaklÜ\Y`]jÜ^1jÜna]d]Üeal¥
l]dklf\ak[`]ÜÜ9]lja]Z]ÜrmeÜ?Ymhll`]eYÜ
_]ogj\]fÜ <ehdgq]jÜ 9jYf\af_Ü f]ff]fÜ
\a]Ü G]jkgfYdn]jYflogjlda[`]fÜ \a]Ü JljYl]¥
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_a]fÜealÜ\]f]fÜka]Üka[`ÜaeÜN]llZ]o]jZÜmeÜ
=Y[`cj^l]ÜngfÜ\]jÜBgfcmjj]frÜYZk]lr]fÜ
ogdd]fÜ Lfl]jf]`e]fÜ e1kk]fÜ \a]Ü Z]k¥Ü
l]fÜ =Y[`cj^l]Ü ^1jÜ ka[`Ü _]oaff]fÜ rmeÜ
Yf\]j]fÜe1kk]fÜka]Ü\a]k]ÜealÜ_]ra]dl]fÜ

\a]Üka[`Ü\YjYmkÜ]j_]Z]f\]fÜ>]klYdlmf_k¥
e+_da[`c]al]fÜ`YZ]fÜZ]aÜ9]o]jZ]jfÜoa]Ü
Ym[`Ü Z]aÜ \]fÜ 9]k[`^la_l]fÜ ealld]jo]ad]Ü
]j`]Zda[`ÜYfÜ9]\]mlmf_Ü_]ogff]fÜN]jl¥
cgfl]feg\]dd]Ü ]je+_da[`]fÜ \]fÜ DalYj¥

;a]Ü>]klYdlmf_ke+_da[`c]al]fÜ\a]Üka[`ÜYmkÜ
C]Z]fkYjZ]alkr]aleg\]dd]fÜ]j_]Z]fÜ`YZ]fÜZ]aÜ\]fÜ
9]k[`^la_l]fÜYfÜ9]\]mlmf_Ü_]ogff]fÜ
DYvfY`e]fÜ dYf_^jakla_Ü YfÜ \]fÜ 9]lja]ZÜ
Zaf\]fÜ>]^jY_lÜkaf\
L Üe]`jÜ =d]paZadallÜ Z]aÜ Fj_YfakYlagfÜ
mf\Ü>]klYdlmf_ÜngfÜ8jZ]al
L Ü]af]ÜZ]kk]j]ÜM]j]afZYjc]alÜngfÜ9]jm^Ü
mf\Ü=Yeada]
L Ü]af]Ü^j]a]j]ÜC]Z]fk_]klYdlmf_Ü\]jÜ8j¥
Z]alf]`e]j
L Üe]`jÜxfYfra]dd]ÜJa[`]j`]alÜaeÜ8dl]j
<af]Ü_Yfr]ÜI]a`]ÜngfÜ@fkljme]fl]fÜc+f¥
f]fÜLfl]jf]`e]fÜmf\Ü@fklalmlagf]fÜrmjÜ
9af\mf_ÜimYdaxra]jl]fÜG]jkgfYdkÜfmlr]fÜ
mf\ÜkgÜa`j]Ü8lljYclanallÜ]j`+`]fÜmf\ÜKY¥
d]fl]Ü ^+j\]jfÜ <af]Ü _ml]Ü Ngjc¥Ca^]¥9Y¥
dYf[]Ükha]dlÜ^1jÜ\a]Ü8jZ]alf]`e]jÜ]af]Ü
aee]jÜoa[`la_]j]ÜIgdd]Ümf\ÜaklÜealmfl]jÜ
fg[`ÜngjÜ=jY_]fÜoa]Ü]loYÜfY[`Ü\]jÜ>]¥
`Ydlk`+`]Ü^1jÜ\a]Ü<flk[`]a\mf_ÜeYv_]Z¥
da[`Ü gZÜ eYfÜ ka[`Ü Ym^Ü ]af]Ü dYf_^jakla_]Ü
QmkYee]fYjZ]alÜ ealÜ ]af]eÜ Lfl]jf]`¥
e]fÜ]afdkkl
Bgfr]jf]Ü oa]Ü MNÜ Ja]e]fkÜ \a]Ü
;]mlk[`]Ü K]d]cgeÜ g\]jÜ J8GÜ `YZ]fÜ ]kÜ
ngj_]eY[`lÜÜDalÜafl]j]kkYfl]fÜC]Z]fkYj¥
Z]alkr]aleg\]dd]fÜn]jk[`Y^^]fÜka[`Ü\a]k]Ü
Lfl]jf]`e]fÜaeÜN]llZ]o]jZÜmeÜ\a]ÜZ]k¥Ü
l]fÜ=Y[`cj^l]Ü]j`]Zda[`]ÜMgjl]ad]Ü;]ffÜ

Z]al]jfÜ a`jÜ I]fl]f]afljallkYdl]jÜ k[`gfÜ
o`j]f\Üa`j]jÜ9]jm^klla_c]alÜ^j1`r]ala_Ü
mf\Ü YclanÜ rmÜ _]klYdl]fÜ mf\Ü kgÜ 1Z]jÜ \a]Ü
9]]f\a_mf_Ü a`j]jÜ Kla_c]alÜ o]al_]`]f\Ü
k]dZklÜrmÜZ]klaee]fÜ
C]Z]fkYjZ]alkr]alcgfl]fÜ^mfclagfa]j]fÜ
fY[`Ü]af]eÜ]af^Y[`]fÜGjafrahÜÜ?]ml]ÜYf¥
khYj]fÜ Z]aÜ 9]\Yj^Ü fmlr]fÜ Q]alo]jlcgf¥
l]fÜ y]paZadaka]j]fÜ \a]Ü C]Z]fkYjZ]alkr]alÜ
\]jÜDalYjZ]al]jÜ\Y\mj[`Ü\YkkÜ\YkÜ<fl_]dlÜ
^1jÜ]af]fÜK]adÜ\]jÜ_]d]akl]l]fÜ8jZ]alÜfa[`lÜ
mfeall]dZYjÜ rmjÜ 8mkrY`dmf_Ü _]dYf_lÜ
kgf\]jfÜ ka[`]jÜ mf\Ü afkgdn]fr_]k[`1lrlÜ
Yf_]khYjlÜoaj\Ü;a]Ü>ml`YZ]fÜo]j\]fÜrmÜ
]af]eÜ khl]j]fÜ Q]alhmfclÜ afÜ =gjeÜ ngfÜ
Z]rY`dl]jÜ =j]akl]ddmf_Ü YZ_]ZYmlÜ ogZ]aÜ
\a]k]Ü fY[`Ü \]fÜ I]_]dmf_]fÜ \]kÜ JgraYd¥
_]k]lrZm[`kÜ ]af]Ü kg_]fYffl]Ü ngjjm`]¥
klYf\kfY`]Ü =j]akl]ddmf_Ü ©Mgjjm`]klYf\ªÜ
g\]jÜ ]af]Ü roak[`]fr]alda[`]Ü 8mkr]alÜ afÜ
=gjeÜ]af]kÜJYZZYla[YdkÜk]afÜcYffÜ

Familienfreundliche Angebote steigern
die Mitarbeiterzufriedenheit
MgjÜ Ydd]eÜ o1fk[`]fÜ ka[`Ü na]d]Ü <j¥
o]jZklla_]ÜZ]jmya[`]ÜM]jhya[`lmf_]fÜ
Z]kk]jÜ ealÜ \]fÜ ^Yeadaj]fÜ k]aÜ ]kÜ Ü Baf¥
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INTERVIEW

„Es war für alle der richtige Schritt“
Redaktion: Herr Krippner, sie haben bereits 2006
ein Lebensarbeitszeitmodell eingeführt – warum?
Ralf Krippner: Wir wollten, dass unsere Mitarbeiter über angesparte Gehaltsbestandteile ihre
Lebensarbeitszeit individuell verkürzen können.
Wir hofften, so innovative Ideen zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie praktisch umzusetzten.
personalmagazin: Wie war die Akzeptanz?
Krippner: Mehr als zwei Drittel aller Arbeitnehmer
in unserem Unternehmen haben sich entschlossen,
an dem Wertkontenmodell teilzunehmen. Die hohe
Quote zeigt mir, dass wir eine sehr glaubwürdige
Kommunikation betrieben haben und so das Vertrauen der Arbeitnehmer gewinnen konnten.

Ralf Krippner
geschaftsführender Gesellschafter Hoffmann + Krippner GmbH,
setzt auf Lebenarbeitszeitkonten

personalmagazin: Wie funktioniert iht Modell?
Krippner: Wir verwenden ein sogenanntes Garantiezinsmodell, die umgewandelten Beträge werden insolvenzgeschützt und verzinslich attraktiv angelegt. Wir als Arbeitgeber
sprechen gegenüber den Arbeitnehmern,neben einer Mindestverzinsungsgarantie, die
gesetzlich geforderte Werterhaltungs-Garantie bei planmäßiger Verwendung aus.
personalmagazin: Sie übernehmen selbst die Vermögensverwaltung der Wertguthaben
und sprechen Garantien aus?
Krippner: Wir wollen Planungs- und Finanzrisiken außerhalb unseres Geschäftsfeldes
vermeiden, also bestimmen wir auch selbst die Vermögensanlage. Hier nutzen wir bereits
seit 2008 den Investmentfonds „H2 Time 4 Life“ – einen Vermögensveraltungsfonds der
nach den Regeln und Vorgaben des Flexi-II-Gesetztes eigens für Zeitwertkontenanlagen
konzipiert wurde, meines Wissens nach Deutschlands erster testierter Zeitwertkontenfond.
Wir schätzen diesen sicherheitsorientierten Fonds sehr auf Grund der geringen Volatilität.
personalmagazin: Welches Fazit ziehen Sie heute für sich und das Unternehmen?
Krippner: Die Einführung des Zeitwertkontos war der richtige Schritt: Die Arbeitsplätze
gewinnen an Attraktivität und wir erreichen eine noch intensivere Mitarbeiterbindung.
Das Interview führte Katharina Schmitt.

\]j]jra]`mf_Ü g\]jÜ \a]Ü Gy]_]Ü ngfÜ d¥
l]j]fÜ8f_]`+ja_]fÜrmÜn]j]afZYj]fÜ=1jÜ
]flkhj][`]f\]Ü8f_]Zgl]Ükaf\Üka]Ükg_YjÜ
Z]j]alÜ\]fÜ8jZ]al_]Z]jÜrmÜo][`k]dfÜLf¥
l]jf]`e]fÜ\a]Ü`]ml]Ük[`gfÜealÜy]paZd]fÜ
Q]alYjZ]alkcgfl]fÜ Ym^Ü ]af]Ü ^Yeada]fZ]¥
omkkl]Ü G]jkgfYdhgdalacÜ k]lr]fÜ kl]a_]jfÜ

\]k`YdZÜ_YfrÜcdYjÜa`j]Ü8lljYclanallÜYm^Ü
\]eÜ9]o]jZ]jeYjclÜEa[`lÜrmd]lrlÜkaf\Ü
8jZ]alf]`e]jÜklgdrÜ\YjYm^Üo]ffÜka]ÜafÜ
]af]eÜ9]lja]ZÜlla_Ükaf\Ü\]jÜaffgnYlan]Ü
@\]]fÜ rmjÜ C]Z]fkYjZ]alkr]alÜ mf\Ü rmjÜ
M]j]afZYjc]alÜ ngfÜ 9]jm^Ü mf\Ü =Yeada]Ü
mek]lrl;YkÜ `YlÜ hgkalan]Ü 8mkoajcmf_]fÜ

^1jÜ\YkÜLfl]jf]`e]fÜ\]ffÜ^Yeada]f¥Ümf\Ü
ealYjZ]al]jZ]omkkl]Ü 8jZ]al_]Z]jÜ `YZ]fÜ
aeÜI]_]d^YddÜ]f_Y_a]jl]Ümf\ÜdgqYd]j]ÜDal¥
YjZ]al]jÜZ]kk]j]Ü:`Yf[]fÜYm^Ü\]eÜG]jkg¥
fYdeYjclÜfa]\ja_]j]ÜBjYfc]fklf\]Ümf\Ü
_]jaf_]j]Ü DalYjZ]al]jymclmYlagfÜ rm^ja]¥
\]f]j]Ü Bmf\]fÜ \mj[`Ü rm^ja]\]f]j]Ü Dal¥
YjZ]al]jÜkgoa]Üe]`jÜ@ffgnYlagfkhgl]fraYdÜ
mf\ÜM]jf\]jmf_kZ]j]alk[`Y^lÜmf\Ü\YealÜ
_j+v]j]fÜoajlk[`Y^lda[`]fÜ<j^gd_
C]Z]fkYjZ]alkr]alcgfl]fÜ\a]f]fÜkgÜYdkÜ
affgnYlan]kÜ mf\Ü ]^xra]fl]kÜ G]jkgfYdeY¥
fY_]e]fleg\]ddÜ\YkÜ\]fÜ8fkhj1[`]fÜYfÜ
]af]jÜ aee]jÜ cgehd]p]j]fÜ mf\Ü \a^^]j]f¥
ra]jl]fÜ8jZ]alko]dlÜI][`fmf_Ülj_l

Fazit: Den Wandel aktiv gestalten
;]jÜ\]eg_jYxk[`]ÜNYf\]dÜaklÜc]afÜl`]g¥
j]lak[`]kÜGjgZd]eÜ=1jÜLfl]jf]`e]fÜmf\Ü
@fklalmlagf]fÜ`]avlÜ]kÜ\YjmeÜngjÜYdd]eÜ
Ea[`lÜ\a]Ü8m_]fÜ\YngjÜn]jk[`da]v]fÜ\]ffÜ
]jÜngddra]`lÜka[`ÜafÜYdd]fÜ9]j]a[`]fÜmf\Ü
Z]lja^^lÜYdd]Ü9]n+dc]jmf_kk[`a[`l]fÜ;a]Ü
\]eg_jYxk[`]Ü8dl]jmf_ÜaklÜajj]n]jkaZ]dÜ
ka]Üdm^lÜYZÜoa]Ü]afÜL`jo]jcÜ9]lja]Z]Ü\a]Ü
a`fÜYclanÜ_]klYdl]fÜe+[`l]fÜmeÜIakac]fÜ
rmÜn]je]a\]fÜmf\ÜGgl]fraYd]ÜrmÜfmlr]fÜ
e1kk]fÜZ]j]alkÜ`]ml]Ü`Yf\]dfÜ;a]Ü<af¥
^1`jmf_ÜngfÜC]Z]fkYjZ]alkr]alcgfl]fÜaklÜ
]afÜ ]jkl]jÜ J[`jallÜ \]fÜ \]eg_jYxk[`]fÜ
<floa[cdmf_]fÜ ]fl_]_]frmkl]m]jfÜ mf\Ü
hgkalan]Ü Ja_fYd]Ü rmÜ k]f\]fÜ Qoak[`]fÜ
\]fÜ 9]j]a[`]fÜ 8jZ]alkeYjclÜ G]jkgfYd¥
j]kkgmj[]fÜmf\Ü8dl]jkka[`]jmf_Ükl]`]fÜ
Q]alo]jlcgfl]fÜ mf\Ü C]Z]fkYjZ]alkr]al¥
eg\]dd]Ü_d]a[`kYeÜYdkÜJ[`Yjfa]jÜ
Lfl]jf]`e]fÜ \a]Ü 8jZ]alkr]aleg\]dd]Ü
]af^1`j]fÜ k[`Y^^]fÜ \mj[`Ü n]jYflogj¥
lmf_kngdd]Ü <flk[`]a\mf_]fÜ =j]ajme]Ü
^1jÜ \a]Ü 9]k[`^la_l]fÜ mf\Ü r]a_]fÜ \mj[`Ü
^Yeada]fgja]fla]jl]ÜG]jkgfYdhgdalacÜmfl]j¥
f]`e]jak[`]kÜ?Yf\]dfÜaeÜZ]kl]fÜJaff]
Harald Röder
Geschäftsführer
Deutsche Beratungsgesellschaft
für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH
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Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle
im Spiegel der Presse
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Telefon (0 71 71) 8 74 88 80, Fax (0 71 71) 9 77 90-77
info@dbzwk.de, www.dbzwk.de

