
Sparkonto für flexible Lebensarbeitszeit 
Warendorf(pw)- Über "Work-Life-Balance", ein die persönliche 
Zufriedenheit förderndes harmonisches Verhältnis von Berufs- und 
Arbeitsleben, wird viel geredet. Das Josephs-Hospital hatjetzt gehandelt 
m1d das Modell "Josephs +" aus der Taufe gehoben. 

Es ist ein Lebensarbeitszeitmodell, das 
durch individuell gestaltete Ansparung 
von Gehaltsanteilen die Möglichkeit 

schafft, beizeiten Geld zurückzulegen, um 
es sich finanziellleisten zu können, bei 
Bedalf seine Stundenzahl zu reduzieren, 
zwiscltendurch Auszeiten zu nehmen, 
vorzeitig in den Ruhestand oder eine 

Teilzeitbescltäftigung zu wechseln. Von Lebensarbeitszeitmodeii . Josephs+" für Mitarbeiter 
des Josephs·Hospitals sind (v. 1.) 
Vorstandsvorsitzender Peter Goerdeler und 

vVie Vorstandsvorsitzender Peter Betriebsratsvorsitzender Kaspar Kottmann überzeugt. 

Goerdeler bei der Vorstellung des Modells Bild: Wild 

erklärte, sei das Josephs-Hospital das 

erste Krankenhaus im gesamten Münsterland, das seinen Mitarbeitern ab sofort 
dieses neue Modell anbiete. Angesicltts sich verändernder Arbeits- und 
Lebensbedingtmgen wünschten siclt inuner mehr Mitarbeiter flexible 
Arbeitszeitmodelle, nicht zuletzt im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Bemf 

und Familie. 

Bei "Josephs +" wird keine Zeit, sondern Geld angespatt, das bei Bedatf abgebucltt 
werden kann, um es wiederum in mehr Zeit und für mehr Lebensqualität 
umzuwandeln. Wer zum Beispiel aus familiären Gründen seine Arbeitszeit 
vorübergehend reduzieren will (zum Beispiel für die Kinderbetreuung oder tun 
Angehötige zu pflegen) kann sich aus dem Angespatten sein reduzie1tes Gehalt 

aufstocken, wer mehr als drei Monate eine Auszeit ("Sabbatical") nehmen oder in 
den Vorruhestand gehen will, spatt beizeiten an, um sich diese E.xtras leisten zu 

können. 

Die "Rente mit 67" abfedern 

"Wir brauchen Lösungen für die Herausforderung ,Rente mit 67'", sagt 
Vorstandsvorsitzender Peter Goerdeler. Alle Angestellten, vom Pfleger bis zum 

Chefarzt, können von "Josephs+" profitieren. Mit dem Betriebsratsvorsitzenden 
Kaspar Kottmann ist sich Goerdeler einig, dass das Modell dazu beitragen kann, die 
Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten, während der Berufstätigkeit Arbeits
und Auszeiten flexibel zu gestalten und im Vorruhestand faktisch eine Rente ohne 
Abschläge möglich zu maclten. 

Letztlich werde auclt die Attraktivität des Arbeitgebers gesteige1t, sodass etablie1te 
Fachkräfte gebunden und neue angeworben werden können. An ersten 
Informationsveranstaltungen hätten 180 Beschäftigte teilgenommen, sclton jetzt 
hätten sich 120 Kollegen für eine individuelle Beratung zum Einstieg in das Modell 
angemeldet, sagte Kottmann. 

So funktioniert das Modell 

Mitarbeiter, die sich für "Josephs+" entscheiden, erhalten ein 
Lebensarbeitszeitkonto. Ein Teil des Bruttogehalts (die Höhe bestinunt jeder 

selbst) wird unversteuert auf das "Sparkonto" gelegt und dort (risikoann) verzinst, 
wobei der Arbeitgeber seinen Anteil zur Sozialversicherung obendrauf legt. Erst in 
der Auszahlungsphase wird das zurückgelegte Gehalt besteuett und mit 

Sozialabgaben belegt. Naclt den Bestinummgen des "Flexi"-Gesetzes erhält der 
Arbeitneluner eine "Geld-zurück-Garantie", die Einlagen sind gegen Insolvenz 
gesicltert, können bei Wechsel des Arbeitgebers übeltragen oder ausgezahlt 
werden. Auclt der Erbfall ist abgesiche1t. 
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