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Caritasverband Main-Taunus e.V.

Der Caritasverband Main-Taunus bietet 
in 27 Beratungs- und Hilfsdiensten 
Betreuungs-, Unterstützungs- und Be-
gleitangebote für die Bürgerinnen und 
Bürger des Main-Taunus-Kreises an und 
beschäftigt zurzeit 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

www.caritas-main-taunus.de

„Der Caritasverband für den Bezirk Main-Taunus e.V., ist ein ka-
tholischer Wohlfahrtsverband, der sich den christlichen Werten 
verpflichtet weiß. Diese Werte wollen wir nicht nur im Umgang mit 
den Menschen, die unsere Beratungs- und Hilfsdienste aufsuchen, 
leben, sondern auch in der Gestaltung der Rahmenbedingungen 
als Arbeitgeber. Durch die Entscheidung, das „Caritas-Flex-Konto“ 
in unserem Verband umzusetzen, schaffen wir neue Freiräume für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf diese Weise setzen 
wir die familien- und mitarbeiterorientierte Personalpolitik zum 
Nutzen unserer Kolleginnen und Kollegen um.
 
Ein Großteil unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in der 
Pflege oder auch in Kinderbetreuungseinrichtungen tätig. Beide 
Bereiche sind sehr anstrengende Berufe. Im Bereich der Pflege 
haben wir auch viele ältere Mitarbeiterinnen, die möglicherweise 
auch früher aus dem Beruf ausscheiden wollen. In beiden Bereichen 
besteht auch ein enormer Fachkräftemangel. Für die neu zu be-
setzenden Stellen, brauchen wir motivierte Kolleginnen und Kollegen, 
die sich mit dem Arbeitsfeld Caritas identifizieren. Deshalb ist es 
für uns als Arbeitgeber wichtig, dass die Balance zwischen beruf-
lichen und privaten Interessen gut organisiert und gelebt werden 
kann.
 
Wir verbinden mit der Einführung des Lebensarbeitszeimodells 
„Caritas-Flex-Konto“ die Chance, dass unsere Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen vorzeitig in den Ruhestand gehen können, die 
Elternzeit verlängert werden kann, für die Pflege ihrer Eltern Zeit 
zur Verfügung steht, oder auch einmal eine längere Auszeit für 
Fortbildung oder zur Erholung genutzt werden kann. Diese Frei-
räume können über die gesamte Lebensarbeitszeit in Anspruch 
genommen werden.  
 
In all unseren 23 Beratungs- und Hilfsdiensten, möchten wir, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert und bewusst bei 
Caritas arbeiten. Wir möchten auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit all ihrer menschlichen und beruflichen Erfahrung in 
unserem Verband behalten. Deshalb geht es uns bei der Einfüh-
rung des „Caritas-Flex-Kontos“ auch um die Mitarbeiterbindung. 
Das „Caritas-Flex-Konto“ ist zur Umsetzung dieser strategischen 
Personalentwicklung ein zentrales Instrument, weil es uns als 
Arbeitgeber sowohl für jüngere Kollegen wie für ältere Kollegen 
attraktiv macht. Das Lebensarbeitszeitmodell ist ein wichtiger 
Baustein zur Umsetzung einer christlichen Unternehmenskultur.
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Das familienfreundliche Lebensarbeitszeitmodell 
des Caritasverbandes für den Bezirk Main-Taunus e.V.

Caritas-Flex-Konto
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Von der Entwicklung des Konzepts über die Mitarbeiterversammlung, 
bis hin zu den Einzelgesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, 
fühlten wir uns professionell und sehr individuell beraten und 
begleitet. Insbesondere die fachliche und menschliche Art, wie 
Herr Röder die komplexe Materie für uns vorgetragen und aufbe-
reitet hat, war sehr angenehm. Der Caritasverband für den Bezirk 
Main-Taunus e.V. ist der erste Ortsverband in der Diözese Limburg, 
der ein solches Lebensarbeitszeitmodell einführt. Den anderen Caritas-
verbänden in der Diözese Limburg wurde durch Herrn Röder dieses 
Modell auch in einer Informationsveranstaltung vorgestellt, insofern 
können wir davon ausgehen, dass auch andere Caritasverbände 
sich diesem zukunftsorientierten Konzept eines familienfreundli-
chen Lebensarbeitszeitmodelles anschließen werden.“

Einladung des Caritasverbandes der Diözese 
Limburg zur Informationsveranstaltung 
zum Thema Zeitwertkonten im Rahmen der 
GefKo-Klausurtagung (Vortrag Harald Röder)


