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Zeitwertkonten bieten Flexibilität 
Elektrotechnik Diekmann als"Unternehmen mit Weitblick" ausgezeichnet 

tos .Elektroflex", auf das 

die Mitarbeiter Entgelte 

für Überstunden sowie 

Urlaubs- und Weih

nachtsgeld einbringen. 
Dadurch können sie 

ohne finanzielle Ein

bußen früher in Ren

te gehen, mit Teilzeit 

die letzten Berufsjahre 

Unternehmen mit Weitblick AKTUELL 

wertkontos .Elektroflex". Gemeinsam mit der 

Volksbank Dammer Berge eG zeichnet sich 

die DBZWK verantwortlich für die Planung, 

Umsetzung und Betreuung dieses individuell 

ausgestalteten Wertkontenmodells. Hierfür 

stellt die Beratungsgesellschaft ein umfas

sendes Praxis-Know-how zur Verfügung. 

Ältere Mitarbeiter als Konzept 
Fachkräftemangel, demografischer Wan

del. Anhebung des Rentenalters - drei Stich

worte, die den vermehrten Einsatz älterer Ar

beitnehmer unverzichtbar machen. Dennoch 

setzen noch immer viele Firmen ausschließ

lich auf junge Teams. Mit der Auslobung des 

(v.l.n.r.): Berater Harald ROdel, Volktr Trauunann, Herillert Mann«k (beldt .Jcbcenter). Patrick Miedtank 
(Btirat SOplus), die Preistrager Alfons undThorsten Diekmann. Mike Beerlde~ (acadconsult), Renale Ruck 
(!(huf die TropMe), Konsul GOnter Manen (Bo~hafter BMAS),Helga Te~lbrd: und Martin Dudeck 
(KIJ~tler, die bet acad ausstellen) 

vereinfachen oder ein- Preises . Unternehmen mit Weitblick" wiU das 

fach für sechs Monate Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

aussteigen, falls nötig. ein Umdenken anschieben und Firmen in den 

Daneben setzt sich der Fokus rücken, die auf eine sinnvolle und ef-

M 
itte Dezember wurde das Unterneh

men Elektrotechnik Diekrnann zum 

.regionalen Unternehmen mit Weit
blick" ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal 

wurde der Wettbewerb durch das Projekt .01-
denburg SOplus" veranstaltet. 

Zeitwertkonten bieten 
Flexibilität im Berufsleben 

Konsul Günter Marten, Beiratsvorsit

zender der am Projekt .Oldenburg SOplus" 

beteiligten acadConsult GmbH lobte die 

richtungsweisenden Projekte des Unterneh
mens aus Damme: .Die Firma Elektrotechnik 

Diekmann hat die Zeichen der Zeit erkannt, 

indem es mit der Einstellung sowie der Aus

und Weiterbildung älterer Mitarbeiter dem 

demographischem Wandel Rechnung trägt~ 

Ausgezeichnet wurde der Familienbetrieb 

vor allem die Einrichtung ihres Zeitwertkon-

Familienbetrieb um fektive Mischung der Alterstruktur im Unter-

Gründer Alfons Diekmann mit seinen 70 Mit

arbeitern auch für alter gemi chte Teams ein, 

fördert den Wissenstransfer innerhalb dieser 
Teams, bietet auf ihrer Hornepage sogenann

te E-Learning Kurse an und initiiert gesund

heitsrelevante Konzepte. In seiner Dankesre

de erklärte dessen Sohn Thorsten Diekmann: 

. Nur ein gut geschultes, dynamisches und 
motiviertes Team ist erfolgreich. Aufgrund 

des demographischen Wandels sowie der Tat

sache, dass es uns zunehmend schwerfaJlt, ge

eignete Schulabgänger für unseren Betrieb zu 

finden, mussten wir uns etwas einfallen las en, 

um ältere Arbeitnehmer für uns zu gewinnen 

und sie langfristig an unser Unternehmen zu 
binden.· 

Gleichzeitig bedankte er sich darin auch 

bei dem anwesenden Harald Röder, Geschäfts

führer der Deutschen Beratungsgesellschaft 

für Zeitwertkonten und Lebensarbeitsmodell 

mbH (DBZWK) für die kompetente Unter

stützung bei der Umsetzung des neuen Zeit-

nehmen setzen. Umgesetzt wird das Projekt in 

Oldenburg von der hiesigen ARGE, begleitet 

von einem Konsortium unter der Leitung der 
Unternehmensberatung acadConsult GmbH. 

. Das Projekt ,Oldenburg 50plus' will insbe

sondere älteren Langzeitarbeitslosen neue 

Perspektiven bieten. Dabei ist eine individuelle 

Beratung und ein Eingehen auf Qualifikati

onen entscheidend", weiß acadConsult-Ge

schäftsführer Mike Beenders. Die Arbeitneh

mer zu motivieren und zu ermutigen, sich den 

Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt wieder 

zu stellen, sei ganz wichtig. Das dies in 01-
denburg äußerst erfolgreich funktioniert, er

klärt Volker Trautrnann, Geschäftsführer des 

Oldenburger )obcenters: .Von insgesamt 300 
älteren Arbeitsuchenden konnten im diesjäh

rigen Durchgang circa 140 in sozialversiche

rungspflichtige Beschäftigungen vermittelt 

werden~ 

www.oldenburgSOplus.de 

www.perspektiveSOplus.de 
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