
Wirtschafts- und Arbeitswelt
verändern sich, die demografi-
sche Entwicklung stellt die bis-
herigen Strukturen der Sozialsy-
steme in Frage, die Anforderun-
gen des Einzelnen an ein erfüll-
tes Leben ändern sich. Die
Anhebung des Renteneintrittsal-
ters ist für alle Arbeitnehmer
Realität und bringt die Unge-
wissheit, ob der eigene Gesund-
heitszustand die Anforderungen
des jeweiligen Arbeitsplatzes zur
Rente erfüllt. Vor diesem Hinter-
grund wächst der Bedarf an fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen, die
dabei helfen, den vorzeitigen
Ruhestand zu ermöglichen. In
dieser Situation hat sich auch
der in Ringe ansässige Bauunter-
nehmer Gerrit Büter dazu ent-
schlossen, auf diese Herausfor-
derung mit der Einführung ei-
nes Lebensarbeitszeitmodells in
seinem Betrieb zu reagieren.
In Zusammenarbeit mit Harald
Röder, Geschäftsführer der Deut-
schen Beratungsgesellschaft für
Zeitwertkonten und Lebensar-
beitszeitmodelle (DBZWK) und
der Grafschafter Volksbank eG
bietet das Bauunternehmen sei-
nen Mitarbeitern ab sofort die
Möglichkeit, Gehaltsbestandteile
anzusparen, um damit für die in-
dividuelle Verkürzung der Le-
bensarbeitszeit zu sorgen. Die
umgewandelten Beträge wer-
den von der Grafschafter Volks-

bank sicher, insolvenzgeschützt
und verzinslich attraktiv ange-
legt. Über seine Motivation und
Erfahrungen im Rahmen der
Einführung des Büter-Lebensar-
beitszeitmodells „FLEXI-PLUS-
KONTO“ steht der Firmeninha-
ber Gerrit Büter nachfolgend
Rede und Antwort.

Redaktion:
Herr Büter, was war für Sie der Be-
weggrund, sich in Ihrem Unter-
nehmen mit dem Thema „Le-
bensarbeitszeitmodelle“ zu be-
schäftigten? Warum haben Sie
ein solches Modell eingeführt?

Gerrit Büter:
Es ist jedem bekannt, wie sich
die demografische Entwicklung
verhält. Und das betrifft nicht
nur Deutschland, das ist euro-
paweit, ja, das ist weltweit so.
Wir werden immer älter, und
die älteren Mitarbeiter werden
von der Anzahl her immer grö-
ßer. Das führt zu großen Proble-
men. Und diese weiß die Politik
im Augenblick nicht anders zu
lösen, als dass sie si ch der Brük-
ke bedient, das Renteneintritts-
alter einfach nach hinten zu ver-
lagern. Aus meiner Sicht ist das
für die Arbeitnehmer – beson-
ders für die im Baugewerbe –
einfach nicht zumutbar.
Das Lebensarbeitszeitmodell
habe ich eingeführt, um den
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Kolleginnen und Kollegen in
meinem Betrieb die Möglichkeit
zu eröffnen, bei gleichen Bezü-
gen – und somit gleichem Le-
bensstandard – früher in Rente
gehen zu können, um nach
Jahrzehnten harter Arbeit ihren
wohlverdienten Ruhestand
wirklich genießen zu können.
Sie haben mit dem „FLEXI-
PLUS-KONTO“ die Möglichkeit,
das Renteneintrittsalter aktiv
und individuell während des Ar-
beitslebens zu gestalten. Damit
können sie über das Ende ihrer
beruflichen Tätigkeit weitge-
hend selbst bestimmen. So wird
für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in meinem Unter-
nehmen eine ideale Verbindung
von Berufs- und Privatleben er-
reicht.

Redaktion:
Wie wichtig waren für Ihre Ent-
scheidung das Produktangebot
der Grafschafter Volksbank eG
und die Zusammenarbeit mit der
DBZWK?

Gerrit Büter:
Da sprechen Sie einen der wich-
tigsten Punkte überhaupt an.
Die Sicherheit des Kapitalanla-
geproduktes, vor allem in Ver-
bindung mit der Kapitalgarantie
einer sehr gesunden und lei-
stungsfähigen Bank, ist und
bleibt für mich eine der tragen-
den Säulen desModells. Zusam-

men mit einer attraktiven Ver-
zinsung und einem professio-
nellen Handling bieten wir unse-
ren Kolleginnen und Kollegen
damit eines der besten Vermö-
genssteuerungs- und Vorsorge-
Instrumente überhaupt.
Zudem haben wir von der Kon-
zeptentwicklung am Anfang, bis
hin zur Implementierung und
den individuell geführten Bera-
tungsgesprächen unserer Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer durch die Fachberater
die äußerst angenehme und
kompetente Arbeit der DBZWK
und ihres gesamten Teams ken-
nen- und schätzen gelernt.

Redaktion:
Über 67 % aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter entschieden sich
sofort für eine Teilnahme an dem
Modell „FLEXI-PLUS-KONTO“.Wie
empfinden Sie diese Akzeptanz?

Gerrit Büter:
Ich hatte von Anfang an das
Ziel, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter glaubwürdig zu
mehr Eigenverantwortung an-
zuregen. Die sehr hohe Akzep-
tanz der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer ist ein großer
Vertrauensbeweis gegenüber
dem Bauunternehmen Büter als
Arbeitgeber sowie den beteilig-
ten Partnern, der Grafschafter
Volksbank eG und der DBZWK.
Dazu muss ich ehrlich sagen,

Die kleine Eske Büter und ihre Urgroßmutter, die Firmengründe-
rin Johanna Büter an deren 100. Geburtstag. „Auch wenn man
weitere Bilder der Beiden betrachtet, ist eine gewisse Ähnlichkeit
unverkennbar.” (Gerrit Büter)

Gerrit Büter, Geschäftsführer der büter Bauunternehmen GmbH
& Co. KG, ist stolz auf das, was seine Großeltern geschaffen
haben, und will das Unternehmen in ihrem Sinne weiterführen.

Zukunftsfähig durch familienbewusste Personalpolitik

Der Tradition verpflichtet
Nachdenklich betrachtet Gerrit
Büter ein Familienfoto, bei dem
seine kleine, zu dem Zeitpunkt
einjährige Tochter Eske zusam-
men mit ihrer Urgroßmutter Jo-
hanna abgelichtet ist. „Es ist
kaum zu glauben, dass sie bei
noch so guter Gesundheit an-
zutreffen ist – bei allem, was sie
schon erlebt und durchge-
macht hat. Und trotzdem
strahlt sie auf dem Bild – an die-
sem Tag feierten wir ihren 100.
Geburtstag – eine derart große
Zufriedenheit aus.” Ein Grund
dafür sei sicherlich, dass Johan-
na Büter, Geborene Koers, aller
privaten Schicksalsschläge zum
Trotz viele Jahre hindurch die
Geschicke des Familienunter-
nehmens mitbestimmte. Die
ersten 29 Jahre zusammen mit
ihrem Mann Gerrit. „Die Fir-
mengründung fand am 25.
April 1934 statt. Meine Großel-
tern begannen damals mit ei-
ner Zimmerei und Tischlerei.

Mit einfachsten Mitteln und zu
einer schweren Zeit: Zunächst
wurden einfache Holzrechen,
kleine Gartengeräte aus Holz
und Stövchen für das Wärmen
der Füße im Winter angefertigt.
Die Artikel wurden teils an Pri-
vatleute, teils aber auch schon
an den Baustoffhändler Grüp-
pen in Emlichheim verkauft.
Nach dem Krieg entwickelte
sich dann daraus der Hausbau
insgesamt”, erzählt der heutige
Geschäftsführer.

1964 wurde die Firma aus fami-
liären Gründen zweigeteilt:
zum einen in den Zimmerei-
und heutigen Fensterbaube-
trieb, zum anderen in die büter
Bauunternehmen GmbH & Co.
KG. Allein im Letztgenannten
besteht die Belegschaft heute
aus rund 60 Mitarbeitern. Der
Schwerpunkt liegt im Wesentli-
chen auf dem Wohnungsbau,
dem Objekt- und Gewerbebau

sowie dem landwirtschaftlichen
Gebäudebau. Das mittelständi-
sche und inhabergeführte Un-
ternehmen ist auch außerhalb
der Grafschaft Bentheim tätig –
nicht zuletzt deshalb, weil seine
mehr als 75-jährige Erfahrung
in Kombination steht mit mo-
dernem Dienstleistungsdenken
und -handeln. Die Basis bilden
die „alten Hasen”, die zusam-
men mit dem jungen Nach-
wuchs ein dynamisches Team
ergeben, das sich selbst nach-
folgendes Leitbild gibt: Auf Herz
und Nieren geprüft. Wir sind
anerkannt gut! Unsere Zielset-
zungen: Optimale Bauleistungen
für unsere Kunden. – Wir leben
Qualität! – Gemeinsam sind wir
für den Kunden da, zu 100 %. –
Wir liefern Produkte, die uns
überzeugen. – Wir entfalten un-
sere Stärken durch Offenheit und
gegenseitigen Respekt.
Weitere Details unter
www.bueter-bau.de.

Mit der 28-seitigen Broschüre über das Büter-
FLEXI-PLUS-KONTO wurden die Mitarbeiter
über das Lebensarbeitszeitmodell informiert.

Auf der Grundlage der neusten Gesetzlage hat die Grafschafter Volksbank eG ge-
meinsam mit der DBZWK für das Ringener Bauunternehmen das innovative
Wertkontenmodell FLEXI-PLUS-KONTO entwickelt.

Sein Schwerpunkt liegt auf der langfristigen Sicherheit der Vermögensanlage
von Wertguthaben und der Erträge, einer insolvenzgeschützten Treuhandab-
wicklung mit einem Höchstmaß an Flexibilität in der Ein- und Auszahlungsphase.

Die Vorteile dieser Lösung für die Mitarbeiter des traditionsreichen Bauunterneh-
mens:

• Möglichkeit, ohne finanzielle Einbußen bei der gesetzlichen Rente früher als
mit 67 Jahren auszusteigen.

• Flexible Gestaltung der Lebensarbeitszeit, damit verbunden eine höhere Le-
bensqualität durch Arbeitssouveränität.

• Wertguthaben zur Ausweitung des Erziehungsurlaubs nutzen, also bei vollen
Bezügen ganz für die Familie da sein.

• Finanzierung einer Auszeit für die Sorge von älteren oder erkrankten Familien-
angehörigen oder Übernahme häuslicher Pflegefälle – mit fortdauernder sozia-
ler Absicherung.

• Ersparte Steuern und Sozialabgabe in die Zukunft verlagern und bis dahin den
Zinseszins-Effekt nutzen.

• Sparen ohne Abzüge von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen.

„Unsere Zielsetzungen: Wir leben Qualität! – Wir liefern Pro-
dukte, die uns überzeugen. – Wir entfalten unsere Stärken
durch Offenheit und gegenseitigen Respekt.”
(Auszug aus dem Büter-Firmenleitbild)

dass ich mir insgeheim schon
erhofft hatte, dass sich zumin-
dest die Hälfte der Mitarbeiter
für eine Teilnahme an diesem
zukunftsweisenden Modell ent-
scheiden. Jedoch habe ich bei
Weitem nicht die schon zu Be-
ginn erreichte Quote von mehr
als 67 % erwartet. Das freut
mich wirklich sehr und zeigt,
dass die Kolleginnen und Kolle-
gen im eigenen Interesse wirk-
lich verstanden haben, worum
es für sie persönlich geht.

Redaktion:
Welches Fazit können Sie heute
für sich und Ihr Unternehmen
durch die Einführung des Lebens-
arbeitzeitmodells ziehen?

Gerrit Büter:
Die Wettbewerbsfähigkeit, der
wirtschaftliche Erfolg und auch
die Gesundheit von Unterneh-

Über 67 % der Büter-Belegschaft entschieden sich sofort für eine Teilnahme an dem Modell
„FLEXI-PLUS-KONTO“. Gerrit Büter: „Das freut mich wirklich sehr und zeigt, dass die Kolleginnen
und Kollegen im eigenen Interesse wirklich verstanden haben, worum es für sie persönlich geht.”

men hängen wesentlich vom
Wissen, den Fähigkeiten und
dem Einsatzwillen ihrer Beschäf-
tigten ab. Qualifizierte und mo-
tivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich mit ihren
Aufgaben und dem Unterneh-
men identifizieren, werden da-
mit zu Schlüsselfaktoren, um im
Wettbewerb zu bestehen.
Mit der Investition in das Le-
bensarbeitszeitmodell hat die
Firma Büter einen zukunftswei-
senden wichtigen Schritt im Sin-
ne der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gemacht, was mir
und dem Unternehmen in Form
von loyalen, motivierten und
engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern auch zu Gute
kommt. Denn die Arbeitsplätze
gewinnen damit einmal mehr
an Attraktivität, und die Identifi-
kation des Teams mit dem Un-
ternehmen Büter steigt deutlich.

Wir erreichen auf diesem Wege
eine noch intensivere Mitarbei-
terbindung als das ohnehin be-
reits der Fall ist. Und noch etwas
möchte ich hierzu noch anmer-
ken: Zufriedene Mitarbeiter füh-
ren zu zufriedenen Kunden.

Redaktion:
An Sie zum Abschluss die Frage:
Haben Sie ein persönliches Le-
bensmotto oder eine Lebensweis-
heit, die Ihr Handeln bestimmt?

Gerrit Büter:
Für mich ist das Wichtigste im
Leben: Vertrauen! Vertrauen be-
deutet für mich die Grundlage
für jede funktionierende Bezie-
hung, im privaten, wie im ge-
schäftlichen Bereich. Auf gegen-
seitigem Vertrauen, welches im-
mer auch mit gegenseitigem Re-
spekt einhergeht, basiert aus
meiner Sicht das Gelingen und
das Funktionieren aller zwischen-
menschlichen Beziehungen.
Bezogen auf meine unterneh-
merische Tätigkeit mache ich
mir dabei immer wieder be-
wusst, wie wichtig es ist, das
Vertrauen meiner Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach innen
sowie das meiner Geschäftspart-
ner nach außen immer wieder
aufs Neue zu untermauern und
auszubauen. Respektvoller, ehr-
licher und wertschätzender Um-
gang mit meinem jeweiligen
Gegenüber sind für mich dabei
die Basis, um Vertrauen zu ge-
winnen.
Nur durch Vertrauen in die Graf-
schafter Volksbank, die DBZWK
und in die reibungslose Abwick-
lung habe ich letztlich auch die
Entscheidung der Modelleinfüh-
rung des „FLEXI-PLUS-KONTOs“
für mich treffen können.

Redaktion:
Herr Büter, herzlichen Dank an
Sie für dieses aufschlussreiche
Gespräch.




