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Caritasverband für die Diözese 
Münster e.V.

Der Caritasverband für die Diözese 
Münster e.V. ist der katholische Spitzen-
verband der freien Wohlfahrtspflege 
im Bistum Münster.

Er ist einer von fünf diözesen Caritas-
verbände in Nordrhein Westfalen. Der 
Caritasverband ist der Interessenver-
treter der Dienst- und Einrichtungen 
im sozialen Bereich der katholischen 
Kirche. Gleichzeitig ist er in vielfälti-
ger Weise Fachberatung und Dienst-
leister für all diese Einrichtungen und 
Dienste.

www.caritas-muenster.de

„Wir wollen den Mitarbeitern, um deren Wohlergehen es uns gehen 
muss, Möglichkeiten schaffen, flexibel zu reagieren auf die im Augen-
blick doch sehr schwer zu überblickenden Gefährnisse und Ent-
wicklungen des Lebensalters und der Lebenszeit, die man arbeitet. 

Ich glaube, das allerschönste an unserem neuen Modell ist für 
unsere Mitarbeiter die Flexibilität. So wie es der Name unseres 
Modells auch sagt: das „Caritas-Flex-Konto“. Es erleichtert unse-
ren Mitarbeitern die Überlegungen, wie sie mit den Ressourcen 
ihrer Lebenszeit umgehen. Ich glaube auch, dass wir insgesamt 
eine Modellstruktur geschaffen haben, die, was die finanziellen 
Gegebenheiten angeht, attraktiv ist.

Ich habe in der Zusammenarbeit mit der Beratungsgesellschaft für 
Zeitwertkonten und Herrn Röder eine verläßliche Zusammenarbeit 
über den gesamten Prozess hinweg zu schätzen gelernt und auch 
kreative Problemlösungen an den einzelnen Stellen des Modells, 
die man dann miteinander entwickeln konnte.“

Heinz-Josef 
Kessmann
Diözesan-Caritas-
direktor

„Der Diözesan Caritasverband hat sich mit dem Thema Lebens-
arbeitszeitkonten intensiv beschäftigt, weil wir zu unseren Re-
gelungen zur flexiblen Arbeitszeit noch weitere Möglichkeiten 
und Freiräume für die Mitarbeiter schaffen wollten, nicht nur im 
Rahmen von monatlicher Arbeitszeit, sondern eben auch die ge-
samte Lebensarbeitszeit flexibel gestalten zu können. Ob ich eine 
Sabbatzeit brauche, eine Auszeit oder ob ich Elternzeit verlän-
gern möchte, in eine Pflegesituation komme oder vielleicht das 
ursprüngliche Ziel vorzeitig den Ruhestand oder Erwerbsleben ein-
zustellen. Das sind einfach sehr tolle Möglichkeiten und für unsere 
Mitarbeiter daher sicher sehr interessant.

Die Zusammenarbeit mit Herrn Röder und mit der DBZWK habe 
ich sehr positiv erlebt. Absprachen und Zusagen sind eingehalten 
worden und es war alles problemlos.“

Hubertus Wissing
Referatsleiter 

Mitarbeiterbroschüre
 „Caritas-Flex-Konto“

Das Lebensarbeitszeitmodell des 
Caritasverbandes für die Diözese Münster e.V.

Caritas-Flex-Konto



13DBZWK Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle

Hubertus Wissing, Referatsleiter 
Personal und Vergütung, Heinz-Josef 
Kessmann, Diözesancaritasdirektor 
und Harald Röder, DBZWK-Geschäfts-
führer (v.l.n.r.)

Presseinformation 
Caritasverband für die 
Diözese Münster e.V.


