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WARENDORF. Wie lange 
möchte ich arbeiten? Wie 
lange kann ich arbeiten? 
Fragen, die sich immer mehr 
Bürger angesichts eines sich 
künftig wahrscheinlich wei
ter nach hinten verschieben
den Renteneintritts. stellen. 
Das Josephs-Hospital will 
seinen Mitarbeitern eine 
Möglichkeit geben, darauf 
selbst Einfluss nehmen zu 
können. Mit einem flexiblen 
Arbeitszeitmodell namens 
"JosephsPlus". 

Das Warendorier Kran" 
kenhaus hat dabei eine Vor
reiterrolle übernommen -
als erstes Krankenhaus im 
Münster land. 

Was bisher in der Regel 
nur in ganz großen Unter
nehmen- und auch dort sel
ten - angeboten wird, will 
das Josephs-Hospital seinen 
Angestellten ebenfalls mög
lich machen: ein Lebens
arbeitszeit-Modell. 

Künftig kann jeder Mit
arbeiter des Krankenhauses 
Einkommensanteile, Extra
Zahlungen wie Urlaubs
oder Weihnachtsgeld, auch 

Überstundenvergütungen 
oder VWL-Leistungen auf 
ein Arbeitszeitkonto einzah
len, , dass er dann ziemlich 
flexibel und geprägt von 
eigenen Wünschen einset
zen kann: Zum Beispiel, um 
etwa die Elternzeit über das 
gesetzliche Maß hinaus aus
zudehnen. Oder bei vollem 
Gehalt in Teilzeit zu arbeiten. 
Oder um eher in Ruhestand 
zu gehen. Möglicherweise 
wird der eine oder andere 
das Konto nutzen, um zwi
schenzeitlich für ein soge
nanntes Sabbatkai eine län
gere Job-Auszeit zu nehmen. 

Krankenhausdirektor Pe
ter . Goerdeler und Betriebs
ratsvorsitzender Kaspar 
Kottmann ziehen das völlig 
an einem Strang: "Wir haben 
den Vorschlag der Geschäfts
leitung gerne angenommen, 
weil unsere Mitarbeiter da
von profitieren", sagt Kott
mann. Und Goerdeler ist si
cher, dass die Attraktivität 
des Josephs-Hospitals als 
Arbeitgeber durch das Ange
bot steigt: .,So können wir 
Fachkräfte binden und neue 
Fachkräfte finden." Die fle
xible Gestaltung der Lebens-

Neues Arbeitszeitmodell im Josephs-Hospital: Vorstandsvorsitzender Peter Goerdeler (1.) und 
Betriebsratsvorsitzender Ka'spar Kottmann (hier vor einem Zeiterfassungsgerät) haben die Ideen 
erläutert - das Interesse der Mitarbeiter ist groß. Foto: Lowinski 

arbeitszeit (Stichwort: Work
Life-Balance) diene der Er
haltung von Arbeitsfähigkeit 
und mache Auszeiten wäh
rend der Lebensarbeitszeit 
möglich. 

Das Lebenszeitarbeitskon
to wird nicht als Zeit-Spar
buch, sondern "in Geld" an
gelegt. In gewisser Hinsicht 
ähnelt das einer Lebensver
sicherung .. Wichtig ist: Es 
gibt eine .,Geld-zurück-Ga
rantie", die Anlage ist vor 
Verlusten geschützt. Sie 

kann bei einem Arbeitgeber
wechsel mitgenommen wer
den, ist voll vererbbar und 
gegen eine Insolvenz gesi
chelt. 

Mitmachen können alle 
Mitarbeiter des Josephs
Hospitals - ganz unabhängig 
von der Gehaltsstufe. Man 
kann schon mit 25 Euro Ge
haltsumwandlung im Monat 
einsteigen. Der Arbeitgeber 
trägt die Verwaltungs-, Treu
hand- und Insolvenz-Siche
rungskosten. Mitarbeiter, die 

mitmachen, bekommen 
jährlich eine schriftliche In
formation über den Stand 
ihres Guthabens. Nicht nur 
in Euro, sondern gleich auch 
in .,Freizeit" umgerechnet. 

Das Modell ist den Mit
arbeitern des JHW kürzlich 
präsentiert worden. Rund 
190 der 500 Beschäftigten 
haben sich informieren las
sen. Und 120 haben schon 
Interesse an einer intensive
ren Beratung bekundet. Das 
scheint also zu laufen ... 
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