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Work-life-Balance: Berufs- und Privatleben im Einklang 

josef Dworok (Geschäftsführer) 

"Wirtschafts- und Arbeitswelt verändern sich, die demografische Entwicklung 
stellt die bisherigen Strukturen der Sozialsysteme in Frage, die Anforderungen 
des Einzelnen an ein erfülltes Leben ändern sich. Eine gute Balance zwischen 
Berufs- und Privatleben spielt für die Arbeitnehmer eine immer wichtigere Rolle. 
in dieser Situation haben wir uns dazu entschlossen, auf diese Herausforderung 
mit der Einführung eines Lebensarbeitszeitkontos in unserem Unternehmen zu 

reagieren. in Zusammenarbeit mit Hara/d Räder von der Deutschen Bera
tungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle und der 
Grafschotter Volksbank bieten wir unseren Mitarbeitern ab sofort die Mög
lichkeit, Gehaltsbestandteile umzuwandeln und damit für die individuelle Ver
kürzung der Lebensarbeitszeit zu sorgen. Das neue bekuflex-Arbeitszeitkonto 
bietet individuelle Lösungen, unterschiedliche Interessen miteinander in Ein
klang zu bringen, denn dieses Modell kommt dem Wunsch nach einer freieren 
Lebensgestaltung oder nach noch mehr finanzieller Sicherheit unserer Arbeit
nehmer im Alter entgegen." 

Wilhelm Roe/ofs (Geschäftsführender Gesellschafter) 
"Die Wettbewerbsfähigkeit, der wirtschaftliche Erfolg und auch die Gesund
heit von Unternehmen hängen wesentlich vom Wissen, den Fähigkeiten 
und dem Einsatzwillen ihrer Beschäftigten ab. Qualifizierte und motivierte Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit ihren Aufgaben und dem 
Unternehmen identifizieren, werden damit zu Schlüsse/faktoren, um langfri
stig im Wettbewerb zu bestehen. Mit der Einführung des bekuflex-Lebens
arbeitszeitmodells hat die Firma Bekuplast einen zukunftsweisenden wichtigen 
Schritt im Sinne der Arbeitnehmer gemacht, denn die Arbeitsplätze gewinnen 
damit einmal mehr an Attraktivität. Und noch etwas möchte ich abschließend 
anmerken: Unsere Mitarbeiter sind die nachhaltigste und wertvollste Ressource 
unseres Unternehmens und werden sicher stolz darauf sein, in einem Betrieb 
zu arbeiten, der innovative Ideen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie um
setzt!" 

bekuflex 

Norbert Michalik (Gesellschafter) 

"Die Anhebung des Renteneintrittsalters in Folge der steigenden Lebenserwar
tung ist für alle Arbeitnehmer Realität und bringt die Ungewissheit, ob der ei
gene Gesundheitszustand die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes bis 
zur Rente erfüllen wird. Die Einführung des Lebensarbeitszeitmodells ist eine 
Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer wird 
sich zukünftig nicht mehr fragen, wie lange will ich noch arbeiten, sondern 

wie lange kann ich überhaupt noch arbeiten? Wie lange und in welcher Art 
und Weise lassen körperliche und geistige Kräfte überhaupt eine Teilnahme am 
Arbeitsleben zu? Vor diesem Hintergrund wächst der Bedarf an flexiblen Ar
beitszeitmodellen, die dabei helfen, den vorzeitigen Ruhestand zu ermöglichen. 
Das bekuflex-Lebensarbeitszeitmodell haben wir eingeführt, um den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern in unserem Unternehmen die Möglichkeit zu eröff. 

nen, rechtzeitig reagieren zu können und aktiv zu werden und so über das 
Ende ihrer beruflichen Tätigkeit weitgehend selbst zu bestimmen. So wird eine 
ideale Verbindung von Berufs- und Privatleben erreicht!" 

Maik Westenberg: "Das reguläre 
Rentenalter steigt ständig an. Durch 
,bekuflex'- habe ich die Möglichkeit 
früher aufzuhören. Auch kann ich eine 
Auszeit zum Beispiel für die Nlege von 
Familienangehörigen nehmen." 

Ein innovatives Vermögenssteuerungs- und Vorsorge-Instrument 

Neue Möglichkeiten in der Lebensarbeitszeitgestaltung 

Andreas Robbert: "Mein Haupt
motiv ist, dass man angesparte Geld
werte in arbeitsfreie Zeit umwandeln 
kann. Und das so flexibel, dass es 
nicht nur die Zeit direkt vor dem Ren
teneintritt betrifft." 

Werner Rakers: "Dass man früher 
in Rente gehen kann, sprich: früher 
aufhören kann zu arbeiten, finde ich 
gut." 

Sarah Eek: "Die Flexibilität des Zeit
wertkontos ist für mich ein wertvoller 
Aspekt für meine persönliche Lebens
planung." 

Dirk Niere: "Weil Zeit- Auszeit für 
private Freiräume einen gewissen 
Wert hat." 

An ja Beuker: "Zwei Dinge sind mir 
besonders wichtig: Man spart Zeit 
und Geld an. Der Ansparbetrag geht 
vom Brutto weg, somit werden die 
SV-Anteile auch verzinst." 

m -- Grafschafter 
Volksbank eG 

Grafschafter Volksbank 

Seit mehr als 1 00 Jahren 
übernimmt die Grafschafter 
Volksbank eG gesellschaftliche 
Verantwortung, die regionalen 
Traditionen wahrend, aber 
trotzdem stets zeitgemäß. 
So geschehen auch bei der 
Entwicklung des bekuflex-Le
bensarbeitszeitmodells -eines 
modernen Vermögensanlage-, 
Verwaltungs- und Treuhand
konzepts eigens für Arbeits
zeitkonten. 

www.grafschafter-volksbank.de 

Guido Gielians: "Mein persönlicher 
Vorteil ist die bessere Zukunftsplanug 
- mir gefällt besonders gut die Flexi
biltität und die Einrichtung durch den 
Arbeitgeber. " 

bekuplast (l:f.t , .... , ... 
bekuplast GmbH 

bekuplast ist ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen und stellt 
im Spritzgußverfahren Transport- und Lagerbehälter her. Das Leis
tungsspektrumvon bekuplast umfasst eigene Entwicklungen, mo
dernste Produktion und einen europaweiten Vertrieb von Behäl
tern und kundenbezogenen Sonderlösungen aus Kunststoff. Das 
größte Potential der Firma wird in den 160 Mitarbeitern gesehen. 
35 Personen sind in der Verwaltung und 125 Personen in der Pro
duktion tätig . Zudem bildet bekuplast seit Jahren selbst eigene 
Fachkräfte in verschiedenen Bereichen aus. www.bekuplast.com 

Heike Stricker: "Ein genereller Vor
teil ist, dass man früher mehr Freizeit 
hat und so das Alter genießen und 
schön gestalten kann." 

Jens Hendriks: "Es ist lukrativ: Man 
baut sich etwas auf für Auszeiten, 
zum Beispiel Elternzeit, oder auch, um 
früher als im regulären Rentenalter mit 
Arbeiten aufhören zu können." 

DBZWK 

DBZWK 

Die Deutsche Beratungsgesell
schaft für Zeitwertkonten und 
Lebensarbeitszeitmodelle hat er
folgreich bundesweit zahlreiche 
Wertkontenmodelle eingeführt. 
Harald Räder und sein Team nut
zen dabei ihr umfangreiches Pra
xis-Know-how bei der Einfüh
rung eines solchen Konzepts zu 
Gunsten der betreffenden Fir
men ebenso wie deren Mitarbei
tern, um so den bestmöglichen 
finanziellen und betriebswirt
schaftlichen Nutzen für alle zu 
realisieren. www.dbzwk.de 

Ramona Metten: "Mit einer flexi
blen Gestaltung der Lebensarbeitszeit 
ist eine höhere Lebensqualität ver
bunden." 

Dennis Brünger: "Ein überwiegen
der Vorteil für mich persönlich ist die 
Elternzeit und die Auszeit." 

janita Borrink: "Was mir gefällt ist, 
dass das Zeitwetkonto sehr flexibel 
ist: Man kann am Ende selbst ent
scheiden, wie man es einsetzen 
möchte, wie zum Beispiel einen Tag 
weniger in der Woche arbeiten." 

Gertrud Egbers: "Ganz wichtig ist 
für mich, früher mit der Arbeit aufhö
ren zu können und die sichere Zins
zusage." 

josef Se/es: "Mit dem bekuflex-Mo
dell muss ich nicht bis zu meiner 
Regelaltersrentengrenze arbeiten, 
sondern kann vorher schon die aktive 
Arbeitszeit beenden." 


