
QUALITÄTSBERICHT 
Ein Instrument zur 
Unternehmenssteuerung 

PERSONAL 
So begeistern Sie Ihre 
Mitarbeiter 

ARBEITSZEITMODELLE 

PERSONALKNAPPHEIT 
Wann Führungskräfte 
haften 

Den Mitarbeitern Freiraum 
schaffen 



SCHWERPUNKT I ARBEITSZEITFORMEN 

Dem Fachkräftemangel 
wirksam begegnen 
~ Zeitwertkonten Mit innovativen Lebensarbeitszeitmodellen kann es Heimen 
gelingen, Personal zu motivieren und zu binden, Image zu steigern und qualifizierte 
Mitarbeiter zu gewinnen. Gerade im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen 
eine lohnende Überlegung. Text: Haratd Räder 

D er demografische Wandel ist allerorts sicht
bar: Fachkräfte fehlen, Lehrstellen bleiben 
unbesetzt, Betriebe suchen händeringend 

qualifiziertes Personal. Qualifizierte, engagierte und 
motivierte Mitarbeiter werden zur wertvollsten Res
source eines Unternehmens. Sich als Arbeitgeber ei
nen guten Namen zu machen, ist daher für viele Be
triebe zwischenzeitlich zum Hauptthema geworden. 
Die Zahl der Firmen, die sich um einen guten Ruf als 
attraktiver Arbeitgeber bemühen, ist in den vergan
geneo Jahren stark gestiegen. Arbeitgeber stehen 
dabei vor einer großen Herausforderung: Einerseits 
müssen sie die besten Fachkräfte finden und für sich 
gewinnen, zum anderen müssen sie diese mit geziel
ten Maßnahmen langfristig an sich binden. Je inter
essanter die Angebote eines Arbeitgebers, umso 
stärker die Bindung. Eine gute "Work-Life-Balance" 
spielt für die Arbeitnehmer eine immer wichtigere 
Rolle und ist mitunter noch vor Fragen, wie etwa 
nach der Gehaltshöhe, für die Entscheidung maß-

geblich, ob man sich auf eine langfristige Zusam
menarbeit mit einem Unternehmen einlässt. 

Angesichts der durch Verknappung von Ar
beitskräften gestellten, besonderen Anforderun
gen an die Gewinnung und Bindung von qualifi
zierten und motivierten Mitarbeitern wird der 
Wettbewerb der Zukunft also vor allem auf den 
Personalmärkten entschieden. Denn die Beschäf
tigten werden die Attraktivität eines Arbeitgebers 
zunehmend auch danach bewerten, inwieweit er 
sie dabei unterstützt, Privat- und Berufsleben mit
einander in Einklang bringen zu können. 

Daraus ergeben sich konkrete Anknüpfungs
punkte für entsprechende Maßnahmen. Als ein 
kreativer Lösungsansatz bietet sich hier die Ein
richtung insolvenzgeschützter und innovativer 
Zeitwertkonten an, auch Lebensarbeitszeitmodel
le genannt. Sowohl das bereits seit 1998 bestehen
de "Flexi-Gesetz" - dem Gesetz zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für die Absicherung fle
xibler Arbeitszeitregelungen - als auch das zum 

ZIELE UND ERWARTUNGEN IM RAHMEN DER EINFÜHRUNG VON WERTKONTEN 

Um verfügbares Leistungsspektrum in den Unternehmen zu harmonisieren, den Mitarbeitern den bestmöglichen finanziellen Nutzen 
und den Arbeitsgebern die betriebswirtschaftliehen Vorteile ihrer gemeinsamen Arbeitskraft zu sichern, ist die Erwartungshaltung im 
Rahmen der Implementierung klar definiert: Eine Wertkontenmodell soll klar verständlich, transparent und sicher für den Arbeitnehmer 
sein und personalpolitisch und betriebswirtschaftlich interessant für den Arbeitgeber. 

• Effiziente Administrationsunterstützung mit minimalem 
Verwaltungsaufwand durch schlüssige Komplettlösungen/ 
Individuallösungen und einfache Handhabung im Unternehmen 

• Vermeidung von Finanzrisiken: Unternehmen wollen nicht 
steuerbare Planungs- und Finanzrisiken fernab ihrer üblichen 
Handlungsfelder vermeiden 

• Einfachheit und Transparenz/Übersichtlichkeit des Anlagekon
zeptes: Geringe Volatilität - bei maximierten Renditechancen 
und attraktive Rückdeckungsmodelle 
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• Kommunikations- und Beratungs-Kompetenz auf professionel
lem Niveau: Unternehmen wollen kompetent und individuell in 
Personal -, und Verwaltungsfragen beraten, begleitet und 
angeleitet werden. 

• Erfahrung und Know-how-Service: Qualifizierte und nachprüf
bare Referenzen 

• Angemessene und kalkulierbare Kosten- und Gebührenstruktur: 
Stichwort "Kostentransparenz"- klar strukturierteund fair 
definierte Kosten . 
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1. 1. 2009 in Kraft getretene "Flexi-11-Gesetz" ha
ben die Maßnahmen zur flexiblen Gestaltung der 
Lebensarbeitszeit maßgeblich positiv beeinflusst. 

Das Prinzip von Zeitwertkonten 
Überstunden, Urlaubstage, Bonifikationen, das Ur
laubs- und Weihnachtsgeld oder auch Bestandteile 
des regulären Entgelts können vom Arbeitnehmer 
zunächst steuer- und sozialversicherungsfrei auf ei
nem Wert- oder Langzeitkonto angespart werden. 

Zur Kapitalanlage und Insolvenzsicherung 
überführt der Arbeitgeber das Entgelt in sicher
heitsorientierte Bank- und Sparanlagen, Versiche
rungslösungen oder in gesetzeskonforme und da
mit sichere Investmentfonds. 

Mit dem gebildeten Wertguthaben sind längere 
Freistellungsphasen für den Arbeitnehmer - zum 
Beispiel für Weiterbildung/Qualifizierung, Sab
batcial, Kindererziehung, Betreuung häuslicher 
Pflegefälle etc. - ebenso möglich, wie der Vorru
hestand. Er kann also ohne Einbußen bei der ge
setzlichen Rente früher als mit 67 Jahren aus dem 
Berufsleben aussteigen. Der Arbeitnehmer ist 
auch während der Freistellungsphase beim Ar
beitgeber angestellt und erhält weiter sein Gehalt 
-finanziert aus dem angesparten Wertguthaben. 

Rechenbeispiel I - Freistellungsphase Sabbatical 
und Vorruhesstand: 
Ein 30-jähriger Arbeitnehmer mit einem monatli
chen Brutto-Gehalt in Höhe von 4 000 Euro be
spart sein Wertkonto mit monatlich brutto 500 
Euro - das entspricht einem Nettoaufwand von 
ca. 260 Euro pro Monat. Mit 50 Jahren benötigt er 
eine Auszeit (Sabbatical) von einem Jahr. Dank 
seines angesparten Wertkontos, auf dem sich jetzt 
mindestens 120 000 Euro zzgl. Zinsen befinden, 
kann er bei unveränderter Gehaltshöhe von jähr-
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lieh 48 000 Euro und sozialversicherungspflichti
ger Fortbeschäftigung diese Auszeit über ein Jahr 
vollständig ausfinanzieren. Wenn das Wertkonto 

Familienbewusste 
Personalpolitik 
stellt in Unterneh
men einen 
wichtigen betriebs
wirtschaftlichen 
Entscheidungs
parameter dar, der 
den Erfolg des 
Unternehmens 
positiv beeinflusst. 
Foto: Krüper 

)) Bisher nutzten hauptsächlich Groß
unternehmen die Möglichkeiten, die 
das Flexi-Gesetz bietet. 

nach der Entnahme weiter bespart wird, besteht 
zudem die Möglichkeit, sich ab dem 62. Lebens
jahr die Möglichkeit, den Vorruhestand aktiv und 
finanziell sorgenfrei zu genießen. 

Rechenbeispiel II - Teilzeitregelung 55. bis 63. Le
bensjahr: 
Ein 40-jähriger Arbeitnehmer mit einem monatli
chen Brutto-Gehalt in Höhe von 3 000 Euro be
spart sein Wertkonto mit monatlich brutto 250 
Euro - das entspricht einem Nettoaufwand von 
ca. 130 Euro pro Monat. Mit 55 Jahren will er eine 
Teilzeitregelung (bis zum planmä-
ßogen Rentenbeginn 63. Lebens-
jahr) erreichen. Er will zwischen 
dem 55. Und 63. Lebensjahr nur 
noch 80 Prozent arbeiten - also nur 
noch 6,4 Stunden täglich. Hierfür 
kann er sein angespartes Wertgut-
haben verwenden, also mit weniger 
Arbeit das Leben genießen - trotz 
Arbeitszeitreduzierung und dies bei 
vollem Gehalt. 

Wertkontenmodelle führen noch 
ein "Mauerblümchen-Dasein" 
Bisher nutzen hauptsächlich Groß
unternehmen die Möglichkei- ~ 
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SCHWERPUNKT I ARBEITSZEITFORMEN 

VORTEILE FÜR DEN ARBEITGEBER 

Personalkosten reduzieren 

• Instrument, um demografiebedingte Kosten zu senken 

• Steigende Vorruhestandskosten durch mehr Arbeitnehmer
finanzierung vorbeugen 

r Die Belegschaft sozialverträglich verjüngen 

• Optimierte und moderne Personalplanung 

Zukunftsweisendes Personalmanagement 

r Langfristige Know how-Sicherungs- und Qualifizierungskonzept 
• Steigende altersbedingte Krankheitskosten durch individuelle 

Vorruhestands- und/oder Teilzeitmodelle vorbeugen 
zum Erhalt der Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer 

r Die Mitarbeitermotivation erhöhen 
Die innerbetrieblichen Demografie beeinflussen • Produktivitäts- und Wissensverluste vorbeugen 

• Die betriebliche Altersstruktur mittels aktiver Personalsteue
rung optimieren 

r Das Arbeitgeber-Image verbessern ( .. Employer Branding") 

ten, die das Flexi-Gesetz bietet und die im Rah
men flexibler Arbeitszeitmodelle wie bei Volks
wagen und vielen anderen DAX-Unternehmen 
bereits seit Ende der neunziger Jahre dort Einzug 
gehalten haben. Die gesetzlich geschaffene Mög
lichkeit, geleistete Beschäftigungszeit als Gutha
ben anzusammeln und später zu einer mittel- oder 
sogar längerfristigen Freistellung einzusetzen, hat 
sich in den Unternehmen mit einem solchen An
gebot bereits bestens bewährt. 

)) Zeitwertkonten sind auch für Sozial- und 
Pflegeeinrichtungen ein wertvolles 
personalpolitisches Steuerungsinstrument. 
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Mittlerweile ist die Einführung von in Geld ge
führten Zeitwertkonten in vielen Tarifverträgen 
und AVR-Regelungen fest verankert und nicht 
zuletzt auch für die Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst möglich. 

Zeitwertkonten sind also nicht nur für große Un
ternehmen ein wertvolles personalpolitisches Steu
erungsinstrument. Alle Unternehmen, Institutio
nen und auch Sozial- und Pflegeeinrichtungen kön
nen die interessanten Gestaltungsvorteile, die Le
bensarbeitszeitmodelle bieten, für sich nutzen. 

So hat der AWO Kreisverband in der Graf
schaft Bentheim bereits im letzten Jahr das Le
bensarbeitszeitmodell "Family & Life" für seine 
Mitarbeiter mit großem Erfolg eingerichtet. 
"Fachkräftemangel, fehlender Nachwuchs, höhe
res Renteneinstiegsalter-über viele Jahre hinweg 
wurden diese Anzeichen vielfach ignoriert. Wir 
wollen für unsere Kollegen kein Leben ohne Si
cherheit - sie haben wirklich weitaus Besseres 
verdient", sagt der AWO-Kreisverbandsvorsitzen-

de Heinz Boermann zu seiner Motivation zur 
Wertkonteneinführung. 

Als eine der ersten Klinikeinrichtungen bundes
weit bietet jetzt auch das Evangelische Kranken
haus Unna seinen über 700 Mitarbeitern die Mög
lichkeit, ein Zeitwertkonto als Langzeitkonto ein
zurichten. "Damit reagiert das Krankenhaus auf 
die sich verändernden Arbeits- und Lebensbedin
gungen in unserer Gesellschaft. Denn gerade in so
zialen und pflegerischen Berufen ist es für die Men
schen wichtig, den notwendigen Ausgleich zu fin
den, um sich immer wieder auf den Dienst und das 
Wohl am Patienten optimal einlassen zu können", 
führt der Verwaltungsleiter Peter Goerdler aus. 

Diese Einrichtungen schaffen Freiräume für die 
Beschäftigten- und das durch eine Win-Win-Situ
ation für alle Beteiligten. Warum? Weil die Ar
beitnehmer das Angebot eines Lebensarbeitszeit
kontos schätzen. Sie wissen, dass Wertkontenmo
delle es ihnen ermöglichen, ihr Renteneintrittsalter 
schon während ihrer Berufstätigkeit frühzeitig 
und aktiv zu gestalten und damit über die Beendi
gung ihrer Tätigkeit weitgehend selbst zu bestim
men. Durch ein Lebensarbeitszeitmodell bieten 
sich für den Arbeitnehmer individuelle Lösungen, 
unterschiedliche Interessen miteinander in Ein
klang zu bringen, denn ein solches Modell kommt 
dem Wunsch nach einer freien Lebensgestaltung 
oder nach noch mehr finanzieller Sicherheit im 
Alter entgegen. Und nicht zuletzt, weil sie stolz 
darauf sind, in einer Einrichtung zu arbeiten, das 
innovative Ideen zur Lebensarbeitszeit und zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie umsetzt. 

Unternehmen und Institutionen aller Größen 
und Branchen erkennen, dass es notwendig ist, 
sich in Zeiten der Arbeitskräfteverknappung als 
attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Eine 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die ihren 
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FREISTELLUNGSPHASEN: AUSZE IT (SABBATICAL) UND VORRUHESTAND 
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Namen verdient, erfordert auch ein stärkeres Um
denken in vielen Betrieben und Institutionen. Die 
Arbeitgeber müssen dort erkennen, dass sie quali
fizierte Beschäftigte dann besser und längerfristi
ger an sich binden können, wenn sie ihren Arbeit
nehmern eine Balance zwischen Job und Privatle
ben ermöglichen. Vor diesem Hintergrund stellt 
eine familienbewusste Personalpolitik demnach 
einen wichtigen betriebswirtschaftliehen Ent
scheidungsparameter dar, der den Erfolg maßgeb
lich positiv beeinflusst. 

Familien- und mitarbeiterbewusste Arbeitgeber 
haben 

engagierte und loyalere Mitarbeiter, 
bessere Chancen auf dem Personalmarkt, 
niedrigere Krankenstände und geringere Mitar
beiterfluktuation, 
zufriedenere Kunden durch zufriedenere Mitar
beiter, 
mehr Innovationspotenzial und größere Verän
derungsbereitschaft, 
größeren wirtschaftlichen Erfolg. 

Flexibilität und Famil ienfreundlichkeit sind kein 
Widerspruch 
Unternehmen und Institutionen, die flexible Ar
beitszeitmodelle einführen, belegen, wie durch 
Unternehmerische Weitsicht und verantwortungs
volle Entscheidungen Freiräume für die Beschäf
tigten geschaffen werden. 

Flexibilität und Familienfreundlichkeit sind also 
kein Widerspruch, sondern ergänzen einander 
vielmehr. Denn eine mitarbeiterbewusste Perso
nalpolitik ist unternehmerisches Handeln im bes
ten Sinne. 

Der demografische Wandel ist kein theoreti
sches Problem. Er hat längst in den Unternehmen, 
Institutionen und Einrichtungen Einzug gehalten. 
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{ 42.238,-

@ { 19.200,-

Der junge Arbeitnehmer 
(20 Jahre) mit einem mo
natlichen Gehalt von 1 600 
Euro bespart über die Dau
er von acht Jahren monat
lich 50 Euro. Mit 28 Jahren 
will er eine Auszeit neh
men. Sein angespartes 
Wertguthaben (4 800 Euro 
zzgl. Zinsen) ermöglicht 
ihm das für rund drei Mo
nate. Wird das Wertkonto 
danach wieder bespart, ist 
noch vor Rentenbeginn 
eine weitere Entnahme 
möglich. Hier beträgt die 
Freistellung 24 Monate. Ein 
Guthaben von rund 5000 
Euro verbleibt. Tabelle: OBZWK 

Die Gestaltung des demografischen Wandels ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Arbeit
geber und Arbeitnehmer gleichermaßen betrifft. 
Für sie heißt es darum vor allem: Nicht die Augen 
davor verschließen, denn die demografische Alte
rung ist irreversibel, sie läuft ab wie ein Uhrwerk. 
Zukünftig wird es also darauf ankommen, durch 
intelligente Modelle und Module Arbeitgeber
und Arbeitnehmerinteressen, betriebswirtschaftli
ehe Ziele und personalpolitische Maßnahmen 
ausgewogen zu gestalten und miteinander zu ver
zahnen. 

Das wegweisende Instrument von Wertkonten
modellen zur Flexibilisierung der Lebensarbeits
zeit ist ein erster Schritt, den unausweichlichen 
demografischen Entwicklungen gegenzusteuern 
und wird dabei mit seinen positiven Signalen zu 
den wesentlichsten Faktoren gehören, das für eine 
neue personalpolitische Stabilität in den Unter
nehmen und Einrichtungen sorgt. "" 

MEHR ZUM THEMA 

(J Frage: info@dbzwk. de 

U Infos: www.dbzwk.de 

Harald Räder ist Geschäfts
f ührer der Deut5chen 
Beratungsgesellschaft f ür 
Zeitwertkonten und 
Lebensarbeitszeitmodelle 
mbH in Schwäbisch Gmünd. 
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