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ZEITWERTKONTEN 

Motiviert in jeder Lebensphase 
Ausblick. Wer Mitarbeiter binden will, muss durchdachte Work-Life-Balance-Kon
zepte bieten. Zeitwertkonten erlauben eine familienorientierte Personalpolitik. 

Von Harald Röder 

W
ährend Wirtschaftswis
senschaftler noch darüber 
streiten, ob der Fachkräf
temangel ein Phantompro

blem ist, herrscht in der Praxis längst 
bittere Gewissheit: Die Lücke ist eklatant. 
Der Fachkräftemangel besteht branchen
übergreifend. Es mangelt an qualifizierten 
Akademikern genauso wie an Handwer
kern, Pflegekräften und Facharbeitern. 

Zudem werden sich die meisten Be
triebe in den nächsten Jahren auf ein 
steigendes Durchschnittsalter der Be
legschaft einstellen müssen. Zum einen 
wird die Deckung des Bedarfs an jungen 
Fachkräften erheblich schwieriger, zum 
anderen verbleiben ältere Mitarbeiter 
länger im Betrieb, wenn die bisherigen 
Vorruhestandsregelungen auslaufen 
oder nicht mehr finanzierbar sind. Die 
weiterhin zu erwartende Erhöhung des 
faktischen Renteneintrittsalters wird die 
Altersstruktur der Mitarbeiter im Unter
nehmen zusätzlich verändern. 

Der Wandel bringt Handlungsbedarf 
Die Zeiten, in denen sich hoch qualifizierte 
Fachkräfte und vor allem Hochschulabsol
venten nach einem Arbeitgeber umschau
en, sind vorbei. Heute bewerben sich die 
Unternehmen bei den Kandidaten. Und 
gerade Firmen mit geringem Bekannt
heitsgrad müssen sich etwas einfallen 
lassen. Sich als Arbeitgeber einen guten 
Namen zu machen ist daher fürviele mit
telständische Betriebe zum Hauptthema 
geworden. "Employer Branding" nennen 
die Personalverantwortlichen die Strate-
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gien, mit denen sie sich im Wettbewerb um die sich daraus ergebenden Gestaltungs-
Fachkräfte von der Konkurrenz absetzen möglichkeiten haben bei Bewerbern wie 
wollen. Unternehmen müssen die bes
ten Fachkräfte für sich gewinnen, zum 
anderen müssen sie diese mit gezielten 

auch bei den Beschäftigten mittlerweile 
erheblich an Bedeutung gewonnen. Wert
kontenmodelle ermöglichen den Mitar-

Die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich aus 
Lebensarbeitszeitmodellen ergeben, haben bei den 
Beschäftigten an Bedeutung gewonnen. 

Maßnahmen langfristig an den Betrieb 
binden. Gefragt sind 
• mehr Flexibilität bei Organisation 

und Gestaltung von Arbeit, 
• eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie, 
• eine freiere Lebensgestaltung der Ar-

beitnehmer, 
• mehr finanzielle Sicherheit im Alter. 
Eine ganze Reihe von Instrumenten kön
nen Unternehmen und Institutionen zur 
Bindung qualifizierten Personals nutzen 
und so ihre Attraktivität erhöhen und Ta
lente fördern. Eine gute "Work-Life-Ba
lance" spielt für die Arbeitnehmer eine 
immer wichtigere Rolle und ist mitunter 
noch vor Fragen, wie etwa nach der Ge
haltshöhe, für die Entscheidung maßgeb
lich, ob man sich auf eine langfristige 
Zusammenarbeit mit einem Unterneh
men einlässt. 

Konzerne wie VW, Siemens, die 
Deutsche Telekom oder SAP haben es 
vorgemacht. Mit interessanten Lebensar
beitszeitmodellen verschaffen sich diese 
Unternehmen im Wettbewerb um die bes
ten Fachkräfte erhebliche Vorteile. Denn 

beitern, ihr Renteneintrittsalter schon 
während ihrer Berufstätigkeit frühzeitig 
und aktiv zu gestalten, und so über die 
Beendigung ihrer Tätigkeit weitgehend 
selbst zu bestimmen. 

Lebensarbeitszeitkonten funktionieren 
nach einem einfachen Prinzip: Heute an
sparen, bei Bedarf nutzen. Zeitwertkon
ten flexibilisieren die Lebensarbeitszeit 
der Mitarbeiter dadurch, dass das Entgelt 
für einen Teil der geleisteten Arbeit nicht 
unmittelbar zur Auszahlung gelangt, 
sondern sicher und insolvenzgeschützt 
angespart wird. Die Guthaben werden zu 
einem späteren Zeitpunkt in Form von 
bezahlter Freistellung abgebaut, wobei 
diese nach den Regelungen des Sozial
gesetzbuchs eine sogenannte vorruhe
standsnahe Freistellung (Vorruhestand) 
oder eine zwischenzeitliche Auszeit in 
Form eines Sabbaticals sein kann. 

Familienfreundliche Angebote steigern 
die Mitarbeiterzufriedenheit 
Vor allem wünschen sich viele Er
werbstätige, berufliche Verpflichtungen 
besser mit den familiären, sei es Kin-



INTERVIEW 

"Es war für alle der richtige Schritt II 
Redaktion: Herr Krippner, sie haben bereits 2006 
ein Lebensarbeitszeitmodell eingeführt- warum 7 
Ralf Krippner: Wir wollten, dass unsere Mitar
beiter über angesparte Gehaltsbestandteile ihre 
Lebensarbeitszeit individuell verkürzen können. 
Wir hofften, so innovative Ideen zur Vereinbarkeil 
von Beruf und Familie praktisch umzusetzten. 

personalmagazin: Wie war die Akzeptanz7 
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 Ver
trauen der Arbeitnehmer gewinnen konnten. 

personalmagazin: Wie funktioniert iht Modell7 

Ralf Krippner 

geschaftsführender Gesellschaf
ter Hoffmann + Krippner GmbH, 
setzt auf Lebenarbeitszeitkonten 

Krippner: Wir verwenden ein sogenanntes Garantiezinsmodell, die umgewandelten Be
träge 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 aus7 
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-11-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 7 
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. 

dererziehung oder die Pflege von äl- deshalb ganz klar ihre Attraktivität auf 
teren Angehörigen, zu vereinbaren. Für dem Bewerbermarkt Nicht zuletzt sind 
entsprechende Angebote sind sie sogar Arbeitnehmer stolz darauf, wenn sie in 
bereit, den Arbeitgeber zu wechseln. Un- einem Betrieb tätig sind, der innovative 
ternehmen, die heute schon mit flexiblen Ideen zur Lebensarbeitszeit und zur 
Zeitarbeitskonten auf eine familienbe- Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
wusste Personalpolitik setzen, steigern umsetztDas hat positive Auswirkungen 
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für das Unternehmen, denn familien-und 
mitarbeiterbewusste Arbeitgeber haben 
im Regelfall engagierte und loyalere Mit
arbeiter, bessere Chancen auf dem Perso
nalmarkt, niedrigere Krankenstände und 
geringere Mitarbeiterfluktuation, zufrie
denere Kunden durch zufriedenere Mit
arbeiter sowie mehr Innovationspotenzial 
und Veränderungsbereitschaft und damit 
größeren wirtschaftlichen Erfolg. 

Lebensarbeitszeitkonten dienen so als 
innovatives und effizientes Personalma
nagementmodell, das den Ansprüchen an 
einer immer komplexeren und differen
zierten Arbeitswelt Rechnung trägt. 

Fazit: Den Wandel aktiv gestalten 
Der demografische Wandel ist kein theo
retisches Problem. Für Unternehmen und 
Institutionen heißt es darum vor allem: 
Nicht die Augen davor verschließen, denn 
er vollzieht sich in allen Bereichen und 
betrifft alle Bevölkerungsschichten. Die 
demografische Alterung ist irreversibel, 
sie läuft ab wie ein Uhrwerk. Betriebe, die 
ihn aktiv gestalten möchten, um Risiken 
zu vermeiden und Potenziale zu nutzen, 
müssen bereits heute handeln. Die Ein
führung von Lebensarbeitszeitkonten ist 
ein erster Schritt, den demografischen 
Entwicklungen entgegenzusteuern und 
positive Signale zu senden. Zwischen 
den Bereichen Arbeitsmarkt, Personal
ressourcen und Alterssicherung stehen 
Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeit
modelle gleichsam als Scharnier. 

Unternehmen, die Arbeitszeitmodelle 
einführen, schaffen durch verantwor
tungsvolle Entscheidungen Freiräume 
für die Beschäftigten und zeigen durch 
familienorientierte Personalpolitik unter
nehmerisches Handeln im besten Sinne. 

Harald Röder 

Geschäftsführer 
Deutsche Bera
tungsgesellschaft 

für Zeitwertkonten und Lebensar
beitszeitmodelle mbH 
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