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Erste 1<1 in il< mit 
Arbe itsze itl<o nto 

Unna. Das Evangelische Kranken
haus (EK) in Unna beschreitet neue 
Wege. Um sich den demografischen 
Herausforderungen zu stellen, hat 
die Klinik als erstes Krankenhaus in 
NRW jetzt ein Lebensarbeitszeit
modell eingeführt. Angesichts des 
zunehmenden Wettstreits um quali
fizierte Arbeitskräfte erhofft sich die 
Klinikleitung mit ihrem Modell ,,Fa
milie & Zukunft", die Attraktivität 
als Arbeitgeber, zu steigern. Die EK
Mitarbeiter können nun Sonderzah
lungen oder Gehaltsbestandteile auf 
einem Zeitwertkonto" verbuchen. 
Überschüsse, die für eine Pflegezeit
Freistellung, für Eltemzeit, ein Sab
bat-Jahr oder eine Vorruhestandsre
gelung genutzt werden können. mes 

UNABHANGIG- USERPARTEILICH 

ArbeitSzeitkonto für. EK-Mitarbeiter 
Evangelische Krankenhaus ü~erriimmt Vorreiterrolle in Nordrhein-Westfalen · 

Vqn Marcus Esser 

Unna. Als erste Klinik in Nord
rhein-Westfalen geht das ~vangeli
sche Krankenhaus neue Wege, wn 
im zunehmenden Wettstreit wn 
qualifiziertes Personal a:ls Arbeitge
ber an Attraktivität zu gewinnen. 
Die BK-Mitarbeiter könn~n ab so
fort ein Arbeitszeitk~nto anlegen, 
das mehr Spielrawn für die indivi
duelle Lebensplanung ermöglicht. 

"Unser Arbeitszeitmodell 'Fami
lie &·Zukunft' bietet den Vorteil, 
Freizeit und berufliche Ziele besser 
·miteinander in Einklang zu brin
gen", sagt EK-Verwaltungsleiter Pe
ter Goerdeler. In. die Planungen 
eng mit eingebunden war die Mit
arbeitervertretung. ,,Aus meiner 
Sicht kann kein Kollege in der 
Krankenpflege bis zum 67. Lebens-

jahr arbeiten", sagt Vorsitzender 
Ulrich Szypior. Die Mitarbeiterver
tretung habe sich deshalb Gedan-· .~· 

· ken über Lösungsalternativen ge
macht "und hier sind wir aUf die in
teressanten Gestaltungsmöglich
keiten von Lebensarbeitszeitmo
dellen gestoßen". 'Die Fragen, die 
sich 'gerade ·Arbeitnehmer stellen 
würden, laute doch nicht, "wie lan
ge möchte ich arbeiten, so~dern 
wie lange werde ich noch arbeiten 
können", ergänzt Vertragspartner · 
Harald Röder vom der Deutschen 
Beratungsgesellschaft für Zeitwert
konten (DBZWK). 

Als Antwort können' die BK-Be
schäftigten jetzt Jahressonderzah
lungen wie das Weihnachtsgeld, 
variable Vergütungen wie Bonus
zahlungen oder reguläre Gehalts
bestandteile in Zeitwerten auf dem 

Das Evcqelische Krrienhaus geht 
neue Wege. ' FOTO: DITTRICH 

Familie &Zukunft-Konto anspa
ren. Das einbezahlte Geld selbst 
wird 'insolvenzgeschützt möglichst 
gewinnbringend über festverzinste 
Werte und in Aktienforids (maxi
mal200fo}·angelegt. Efu Guthaben, 
auf das ohne feste Vertragslaufzeit 
individuell zugegriffen werden 
kann. "Unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter können das Mo
dell für verschiedene Anlässe nut
zen", erklärtPeterGoerdeler, "zwn 
Beispiel, wn . si'<h eine Freistel
lungsphase für die Pflege erkrank-

, ter Angehöriger zu nehmen, für die 
Elternzeit oder für eine Auszeit 
über ein Sabbat-Jahr- und natür
lich für eine Vorruhestandsrege
lung". Eine denkbare Regelung 
könne den beruflichen Ausstieg be
reits mit 65 Jahren bedeuten, "wo
bei das Gehalt über das Guthaben 
auf dem Arbeitszeitkonto weiter 
gezahlt wird und der Mitarbeiter in 
der späteren Rentenphase keine 
Abschläge hinzunehmen hat". 

Das EK übernehme gerne eine 
Vorreiterrolle sagt Stiftungsvor- , 
stand Dr. Dietmar Herberhold, "da 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in 
gleicher Weise profitieren". 


