
Auszug



bAV SPEZIAL ZEITWERTKONTEN 

Zeit als sichere Währung nutzen 
AUSBLICK. Mit innovativen Lebensarbeitszeitmodellen lässt sich Personal motivieren 
und binden, das Image steigern und qualifizierte Mitarbeiter gewinnen. 

Von Harald Röder 

D 
ie aktuell e Diskussion um 
die Zuschussrente zeigt: Die 
Auswirkungen des demogra
fischen Wandels kommen all

mählich mitten in unserer Gesellschaft 
an. Arbeitgeber stehen dabei vor einer 
großen Herausforderung: Einerseits 
müssen sie die besten Fachkräfte finden 
und für sich gewinnen, zum anderen 
müssen sie diese mit gezielten Maß
nahmen langfristig an sich binden. Für 
alle Arbeitgeber - egal welcher Branche 
und Größe- gilt es, sich flexibel und fort
schrittlich zu präsentieren. Gefragt sind 
Angebote an die Mitarbeiter zur Organi
sation und Gestaltung von Arbeit, zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und mehr finanzieller Sicherheit 
im Alter. Daraus ergeben sich konkrete 
Anknüpfungspunkte für entsprechende 
Maßnahmen. Als einer der kreativsten 
und innovativsten Lösungsansätze bie
tet sich hier die Einrichtung insolvenz
geschützter Zeitwertkonten an, auch 
Lebensarbeitszeitmodelle genannt. Die 
gesetzlichen Grund lagen hierfür sind 
im Arbeitszeitflexibilisierungsgesetz, in 
Tarifverträgen und diversen Rundschrei
ben der Sozialversicherungsträger und 
des Bundesministers für Finanzen sowie 
im Sozialgesetzbuch festgelegt. 

Das Prinzip Zeitwertkonten ist einfach 

Überstunden, Bonifikationen, das Ur
laubs- und Weihnachtsgeld oder auch 
Bestandteile des regulären Entgelts kön
nen vom Arbeitnehmer zunächst steuer
und sozialversicherungsfrei auf einem 

Wert- oder Langzeitkonto angespart 
werden. Zur Kapitalanlage und Insol
venzsicherung überführt der Arbeitge
ber das Entgelt in sicherheitsorientierte 
Bank- und Sparanlagen, Versicherungs
lösungen oder in gesetzeskonforme und 
damit sichere Investmentfonds. 

Mit dem gebildeten Wertguthaben 
sind längere Freistellungsphasen für 
den Arbeitnehmer (zum Beispiel für 
Weiterbildung/Qualifizierung, Sab
batical, Kindererziehung, Betreuung 
häuslicher Pflegefälle et cetera) ebenso 
möglich wie der Vorruhestand. Er kann 
also ohne Einbußen bei der gesetzlichen 
Rente früher als mit 67 Jahren aus dem 
Berufsleben aussteigen. Der Arbeitneh-

Das Umwandlungsprinzip 

bei Zeitwertkonten: Zeit 

wird zu Geld, das für Aus

zeiten oder einen früheren 

Arbeitsausstieg genutzt 

werden kann. 

mer ist auch während der Freistellungs
phase beim Arbeitgeber angestellt und 
erhält weiter sein Gehalt - finanziert 
aus dem angesparten Wertguthaben. 

Auch im Mittelstand nachgefragt 

Bisher nutzen hauptsächlich Großun
ternehmen die Möglichkeiten, die das 
Flexi-Gesetz bietet und die im Rahmen 
flexibler Arbeitszeitmodelle wie bei 
Volkswagen und vielen anderen DAX
Unternehmen bereits seit Ende der 
90er-Jahre dort Einzug gehalten haben. 
Die gesetzli ch geschaffene Möglich
keit, geleistete Beschäftigungszeit als 
Guthaben anzusammeln und später zu 
einer mittel- oder sogar längerfristigen 
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Freistellung einzusetzen, hat sich dort 
bereits bestens bewährt. Mittlerweile ist 
die Einführung von in Geld geführten 
Zeitwertkonten in vielen Tarifverträgen 
und arbeitsrechtlichen Regelungen fest 
verankert und nicht zuletzt auch für die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
möglich. Zeitwertkonten zeigen sich 
auch im Mittelstand als wertvolles per
sonalpolitisches Steuerungsinstrument 

Arbeit und Privates im Gleichgewicht 

Immer mehr Arbeitgeber belegen, wie 
durch Unternehmerische Weitsicht und 
verantwortungsvolle Entscheidungen 
Frei räume für die Beschäftigten ge
schaffen werden - und das durch eine 
Win-win-Situation für alle Beteiligten. 
Warum? Weil die Arbeitnehmer das 
Angebot eines Lebensarbeitszeitkontos 
schätzen. Sie wissen, dass Wertkonten
modelle es ihnen ermöglichen, ihr Ren
teneintrittsalter schon während ihrer 
Berufstätigkeit frühzeitig und aktiv zu 
gestalten und damit über die Beendigung 
ihrer Tätigkeit weitgehend selbst zu be
stimmen. Durch ein Lebensarbeitszeit
modell bieten sich für den Arbeitnehmer 
individuelle Lösungen, unterschiedliche 
Interessen miteinander in Einklang zu 
bringen, denn ein solches Modell kommt 
dem Wunsch nach einer freien Lebens
gestaltung oder nach noch mehr finanzi
eller Sicherheit im Alter entgegen. 

Unternehmen und Institutionen er
kennen immer öfter, dass es notwendig 
ist, sich in Zeiten der Arbeitskräftever
knappung als attraktiver Arbeitgeber 
zu positionieren. Eine Vereinbarkeil 
von Familie und Beruf, die ihren Namen 
verdient, erfordert auch ein stärkeres 
Umdenken in vielen Betrieben und Insti
tutionen. Die Arbeitgeber müssen dort 
erkennen, dass sie qualifizierte Beschäf
tigte dann besser und längerfristiger an 
sich binden können, wenn sie auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse in ver
schiedenen Lebensphasen stärker ein
gehen, wenn sie ihren Arbeitnehmern 
eine Balance zwischen Job und Privat
leben ermöglichen. Unternehmen, die 
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ÜBERBLICK 

Vorteile von Zeitwertkonten 
ln vielen großen Unternehmen sind Zeitwertkonten bereits fest etabliert. Doch auch 
kleine und mittelständische Unternehmen können von den Gestaltungsmöglichkeiten 
im Hinblick auf eine zukunftssichere Unternehmensaufstellung profitieren. 

Reduzierung von Personalkosten 
- Instrument zur Senkung demografiebedingter Kosten 
-Vorbeugung steigender Vorruhestandskosten durch mehr Arbeitnehmerfinanzierung 
-Vorbeugung steigender altersbedingter Krankheitskosten durch individuelle Vorruhe-

stands- und/oder Teilzeitmodelle 

Beeinflussung der innerbetrieblichen Demografie 
- Optimierung der betrieblichen Altersstruktur mittels aktiver Personalsteuerung 
- Sozialverträgliche Verjüngung der Belegschaft 
-Optimierte und moderne Personalplanung 

Zukunftsweisendes Personalmanagement 
- Langfristige Know-how-Sicherungs- und Qualifizierungskonzepte zum Erhalt der Leis-

tungsfähigkeit der Arbeitnehmer 
- Erhöhung der Mitarbeitermotivation 
-Vorbeugung vor Produktivitäts- und Wissensverlusten 
-Verbesserung des Arbeitgeberimages ("Employer Branding") 

Toptalente halten und anstellen wollen, 
sollten angesichts des dynamischeren 
Arbeitsmarkts nicht ignorieren, welch 
hohen Einfluss das Gleichgewicht zwi
schen Berufs- und Privatleben bei der 
Auswahl der Arbeitsstelle hat. Vor die
sem Hintergrund stellt eine familienbe
wusste Personalpolitik demnach einen 
wichtigen betriebswirtschaftliehen Ent
scheidungsparameter dar, der den Er
folg maßgeblich positiv beeinflusst. 
Familien- und mitarbeiterbewusste Ar
beitgeber haben 
• engagiertere und loyalere Mitarbeiter 
• bessere Chancen auf dem Personal
markt 
• niedrigere Krankenstände und gerin
gere Mitarbeiterfluktuation 
• zufriedenere Kunden durch zufrie
denere Mitarbeiter 
• mehr Innovationspotenzial und größe
re Veränderungsbereitschaft 
• größeren wirtschaftlichen Erfolg. 

Den Wandel aktiv gestalten 

Der demografische Wandel ist kein the
oretisches Problem. Er hat längst in den 
Unternehmen, und Institutionen Einzug 
gehalten. Die Gestaltung des demogra
fischen Wandels ist eine gesamtgesell-

schaftliehe Aufgabe, die Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gleichermaßen betrifft. 
Für sie heißt es darum vor allem: Nicht 
die Augen vor den Aufgaben der Zukunft 
verschließen, denn die demografische 
Alterung ist irreversibel, sie läuft ab 
wie ein Uhrwerk. Zukünftig wird es al
so darauf ankommen, durch intelligente 
Modelle und Module Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerinteressen zu berücksicht
gen, betriebswirtschaftliche Ziele und 
personalpolitische Maßnahmen ausge
wogen zu gestalten und alles miteinan
der zu verzahnen. 

Das wegweisende Instrument von 
Zeitwertkontenmodellen zur Flexibi
lisierung der Lebensarbeitszeit ist ein 
erster Schritt, den unausweichlichen 
demografischen Entwicklungen gegen
zusteuern und wird dabei mit seinen 
positiven Signalen zu den wesentlichs
ten Faktoren gehören, die für eine neue 
personalpolitische Stabilität in den Un
ternehmen und Institutionen sorgen. • 

HARALD RÖDER Geschäfts
führer Deutsche Beratungs
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt @personalmagazin.de 
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