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Ein Zeitkonto fiir jeden 
Justus führt ein Lebensarbeitszeitmodell ein 

be BR~MSCHE. )üs ~ines der 
ersten Unternehmen in der 
Region bietet die Bäckerei & · 
Konditorei Justus den Be
schäftigten . ein individuei-

' Ies Lebensarbeitszeitmo-
dell an. In Einzelgesprächen 
werden den unbefristet Be
schäftigten unter den rund 
100 Mitarbeitern· des Famili
enunternehmens in dieser 
Woche konkrete Angebote 
für ihr persönliches "Zins
garant-Konto" gemacht. 

Entwickelt hat dieses Mo
dell die Deutsche Beratungs
gesellschaft für Zeitwertkon
ten und Lebensarbeitszeit
modelle · mbH mit Sitz ·in 
Schwäbisch Gmünd. 

"Der Arbeitnehmer hat die 
Möglichkeit, beliebige Ge
haltsbestandteile, in der 
Höhe unbeg1:enzt, in ein iü 
Geldwert geführtes Zeit
konto zu stellen, wofür er erst 
dann Lohnsteuer und gege
benenfalls Sozialabgaben 
eritrichtet, sobald er das Gut
haben (unabhängig von Al
tersgrenzen) wieder ent
nimmt." Diese Passage· aus 
dem, "Flexi-Gesetz", dem Ge
setz· zur . sozialeil Absiehe-

Partner beim Zeitkonto: Justus-Chet Jörg Barowski und Ha
raid Rö~ervon der Beratungsgesellschaft Foto:Justus 

rung flexibler Arbeitszeiten, als auch für Arbeitnehmer 
gibt den rechtlichen Hinter- überzeugen lassen. Der, Chef 
grundfür die Arbeitszeitkon- . erreicht mit diesem Instru- . 
ten. ment eine zusätzliche und 

Auf einer Informations- motivierende Bindung der 
veranstaltung hat sich Fir- Mitarbeiter an sein Unter
meniobaber Jörg Barowski nehmen, die Beschäftigten 
von den Vorteilen dieses Mo- bekommen ein Instrument, 
dells sowohl für Arbeitgeber dass es ihnen ermöglicht, 

zum Beispiel früher in Rente 
zu gehen, den Erziehungsur
laub auszuweiten oder sich 
um einen Pflegefall zu küm
mern. Wie er über sein Konto 
verfügt, wie viel er einzahlt 
und wann er es, verzinst mit 
drei Prozent, abhebt, kann je-

. der Arbeitnehmer für sich 
entscheiden. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der 
Einführung der Rente mit 67 
sei das attraktiv, glaubt Jörg 

· Barowski. Die Bäckerei Jus
tus macht ihren Beschäftig
ten den Einstieg zusätzlich 
leichter, indem das Unter~· 
nehmen die Kosten der Ein
führung des Modells sowie 
die Gebühren übernirilmt. 
Wir wollen für alle Arbeit
nehmer ein sichtbares Zei
chen als verantwortungsvol
ler Arbeitgeber setzen", so 
Barowsl<i. 

Sein Geschäftsparther Ha
raid Röder von der Bera
tungsgesellschaft in Schwä
bisch Gmünd versichert zu- . 
dem, dass die aufs Zeitkonto 
eingesparten Beträge für alle 
Fälle Insolvenzschutz geniec 
ßen. Unter Umständen seien 
sie auch bei einem Betriebs
wechsel übertragbar. 
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