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Vor dem Hintergrund des de

mografischen Wandels gewin

nen Lebensarbeitszeitmodelle 
als Maßnahme zur Personal

gewinnung und -bindung 

stetig an Bedeutung. Die Hoff

mann + Krippner GmbH be

schreitet diesen Weg bereits 

seit 2006. Das mittelstän

dische Unternehmen bietet 
seinen Mitarbeitern die Mög

lichkeit, Gehaltsbestandteile 

anzusparen, um damit für die 

individuelle Verkürzung der 

Lebensarbeitszeit zu sorgen. 

LOHN+GEHALT: 
Herr Krippner, was war für 
Sie der Beweggrund, sich 
in Ihrem Unternehmen mit 
dem Thema "Lebensarbeits
zeitmodelle" zu beschäfti
gen? 

Ralf Krippner: 
Die Wettbewerbsfähigkeit, 
der wirtschaftliche Erfolg 

und die Gesundheit von 
Unternehmen hängen we
sentlich vom Wissen, den Fä
higkeiten und dem Einsatz

willen ihrer Beschäftigten ab. 
Qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter, die sich mit ihren Auf

gaben und dem Unterneh
men identifizieren, werden 

damit zu Schlüsselfaktoren 
im Wettbewerb. 
Mit der Einführung eines Le

bensarbeitszeitmodells hat 
unser Unternehmen einen 

zukunftsweisenden Schritt 
im Sinne der Arbeitnehmer 
gemacht, denn die Arbeits

plätze gewinnen damit an 

Attraktivität. Wir erreichen 
auf diesem Weg zudem eine 
noch intensivere Mitarbeiter
bindung. 

Wie ist das Modell bei Ihren 
Mitarbeitern angekommen? 
Die Anhebung des Renten

eintrittsalteis infolge der 
steigenden Lebenserwar
tung ist für die Arbeitneh

mer Realität und bringt die 
Ungewissheit, ob der eigene 
Gesundheitszustand die An

forderungen des jeweiligen 
Arbeitsplatzes bis zur Rente 
erfüllen wird. Die Einführung 
des Lebensarbeitszeitmodells 
ist eine Win-Win-Situation 
für Arbeitnehmer und Ar
beitgeber. Vor diesem Hinter

grund haben sich etwa zwei 
Drittel unserer Arbeitnehmer 
zur Teilnahme an dem Werte

kontenmodell entschlossen. 

Sie verwenden im Unter
nehmen ein sogenanntes. 
"Garantiezinsmodell". Hat 
dieses Konzept zum Erfolg 
und zu der hohen Arbeit
nehmerakzeptanz mit bei
getragen? 
Ich denke ja, denn wir ste

hen als Unternehmen voll 
und ganz hinter dem Modell 
und die umgewandelten 
Beträge werden insolvenz
geschützt und verzinslich at

traktiv angelegt. In unserem 

Lebensarbeitszeitmodell 
sprechen wir selbst als Ar

beitgeber gegenüber den Ar
beitnehmern - neben einer 

Mindestverzinsungsgarantie 
- die gesetzlich geforderte 

Werterhaltungsgarantie bei 

planmäßiger Verwendung 
des Wertguthabens aus. Da
durch nutzen die Arbeitneh
mer ein klar verständliches, 

transparentes und durch die 
Festzinsvereinbarung sicher 
und einfach zu kalkulie

rendes WertkontenmodelL 
Das angesparte Geld des ein
zelnen Mitarbeiters wandert 
zudem nicht in irgendwelche 
spekulativen und undurch

sichtigen Kapitalanlagen ir
gendwo auf der Welt. Nein, 
wir tragen hier als Unterneh

men Verantwortung. 

Sie übernehmen als Unter
nehmen selbst die Vermö
gensverwaltung der Wert
guthaben und sprechen 
Garantien aus? 
Natürlich wollen wir als Un

ternehmen nicht steuerbare 
Planungs- und Finanzrisiken 
in Bereichen außerhalb un
seres regulären Geschäfts

feldes vermeiden. Deshalb 
bestimmen wir auch selbst 
die risikoarme Vermögens
anlage. Hier nutzen wir be
reits seit 2008 den Invest
mentfonds ,.H2 Time 4 Life" 
- einen Vermögensverwal

tungsfonds, der nach den 
Regeln und Vorgaben des 
Flexi-II -Gesetzes eigens für 

Zeitwertkontenanlagen kon

zipiert wurde und der meines 
Wissens nach Deutschlands 
erster testierter Zeitwertkon

tenfonds ist. 

Und wie sehen hier Ihre bis

herigen Erfahrungen aus? 
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Im Rahmen der Vermögens

anlage von Wertguthaben ist 
unsere Risikoneigung sehr ge
ring und daher schätzen wir 
die Sicherheit des Fonds und 
die geringe Volatilität. Aktu

ell beträgt der Aktienanteil 0 
Prozent ,was ein Indiz dafür 

ist, dass gerade in Zeiten von 
Krisen ein aktives Risikoma

nagement stattfindet. 

Andererseits haben wir in 
der letzten Aufschwungpha

se des Zyklus 2009/2010 ein 
sehr beachtliches Kapitaler
ge bnis erzielt. 

Welches Fazit ziehen Sie 
heute für sich und das Un
ternehmen? 
Wir fühlen uns mit dem Re

sultat sehr wohl und haben 
die Entscheidung, ein wert
haltiges Lebensarbeitszeit
modell in unserem Unter
nehmen einzuführen, nicht 

bereut. Unsere Mitarbeiter 
sind die nachhaltigste und 
wertvollste Ressource un

seres Unternehmens und 
sicher stolz darauf, in einem 
Betrieb zu arbeiten, der durch 
eine mitarbeiter- und famili

enbewusste Personalpolitik 
die innovativen Ideen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie auch praktisch um

setzt. 
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