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„Wir stellen fest, dass es gerade in unserem Bereich der Pflege, 
aber auch in Erziehung und allgemein in sozialen Berufen wichtig 
ist, den notwendigen Ausgleich zu finden, um sich immer wieder 
auf den Dienst am Nächsten einlassen zu können. Zudem besteht 
eine große Herausforderung, bis ins Rentenalter – also bis 67 Jahre – 
leistungsfähig zu sein und es auch zu bleiben.

Das neue Lebensarbeitszeitmodell „zeitWERT“ ist bereits jetzt ein 
voller Erfolg: Zum Implementierungsstart im Januar 2014 konnten 
schon über 1.000 Wertkonten für die St. Elisabeth-Mitarbeitenden 
eingerichtet werden. Darauf können alle Beteiligten, die an die-
sem tollen Ergebnis mitgewirkt haben, wirklich stolz sein.

Wir haben uns von Herrn Röder stets gut und solide beraten ge-
fühlt. Ich glaube, es kommt immer darauf an, dass es nicht nur 
darum geht, etwas zu verkaufen, sondern dass auch eine verläß-
liche Beratung stattfindet. Was mir zusätzlich gut gefallen hat: 
wir sind gut in der Zeit geblieben und die Dinge haben sich nicht 
unendlich gezogen. Ich blicke mit einem guten Gefühl in die Zu-
kunft, denn wir haben ein solides Vertragswerk geschlossen.“

„Wir haben uns als Arbeitgeber dafür entschieden, die Zertifizierung 
mit dem „audit berufundfamilie“ anzustreben, um die Wettbe-
werbssituation bei der Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu stärken. 

Unser Ziel war, ein Modell einzuführen, das uns hier in der Region 
als Arbeitgeber attraktiv macht. Wir suchen junge Menschen, die 
gerne bei uns arbeiten, und wir möchten die guten Mitarbeiter 
bei uns behalten – Mitarbeiterbindung ist hier also ein Stichwort.

Uns war es ganz besonders wichtig, eine hohe Akzeptanz bei unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Modell zu erreichen. 
Daher haben wir auch schon sehr frühzeitig das Gespräch mit 
der Mitarbeitervertretung gesucht. Hilfreich war es hierbei, eine 
externe Beratung hinzuzuziehen, die durch neutrale Moderation 
zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers 
hilfreich vermittelt hat.

Die Zusammenarbeit mit der DBZWK und mit Herrn Röder habe ich 
als sehr professionell und als sehr unterstützend empfunden. Ich 
habe mich sehr gut begleitet gefühlt und konnte jederzeit Fragen 
und Anliegen professionell erledigt wissen.“

Nicole Rapp
Leiterin Personal

Annemarie Strobl
Vorstand

St. Elisabeth-Stiftung

Die St. Elisabeth-Stiftung mit ihrer 
Zentrale in Bad Waldsee betreut ambu-
lant, teilstationär und stationär in der 
Altenhilfe und in der Behindertenhil-
fe, (Heggbacher Wohn- und Werkstatt-
verbund), sowie im Geschäftsbereich 
Kinder–Jungend-Familie über 4.000 
Menschen. Die Stiftung beschäftigt 
über 1.750 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den genannten Bereichen 
sowie dem Jordanbad und den Wirtschafts-
betrieben. Die St. Elisabeth-Stiftung ist 
in den Landkreisen Ravensburg, Bibe-
rach, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis 
Friedrichhafen vertreten. Sie führt seit 
dem Jahr 2000 die mehr als 150jährige 
soziale und caritative Arbeit der Fran-
ziskanerinnen von Reute fort – im 
Sinne des Gründerinnenauftrages 
„Gott in der leidenden Menschheit zu 
dienen“.

www.st-elisabeth-stiftung.de
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Mitarbeiterbroschüre
„zeitWERT“

zeitWERT 
Das innovative Lebensarbeitszeitmodell 
der St. Elisabeth-Stiftung



11DBZWK Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle

Gerold Schuler, Vorsitzender der 
Gesamtmitarbeitervertretung, 
Nicole Rapp, Leiterin Personalwesen, 
Annemarie Strobl, Sprecherin 
Vorstand  und DBZWK-Geschäftsführer 
Harald Röder (v.l.n.r.)

Redaktionsbeitrag „neue caritas“, November 2014


