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Larngzeit - urnd Lebensarbeitszeitkonten 

I:CH BIN DANN MAL WEG 

Freiräume für Familieneinsätze, längere Reisen und andere Herzensprojekte- damit können Sie 
als Arbeitgeber bei Ihren Mitarbeitern punkten. W"Je das geht, erfahren S"Je hier. 

Zeit lst nicht nur Geld, sandem auch Lebensqualität. Zeit fü r 
die Kind er, für pflegebedürftige Eite rn, fürs Reisen oder 
einfach nur zur 5rholung, weil der Kö rp er eine Pause bra ucht. 
Pa1.11in e Narrenbrack hat gemeinsam mit ihrem Ehemann zwei 
Betriebe aufgebaut, eine Zimmerei und ein Abbund -Cente r in 

Vrees im Emslana. Als Unte rn ehmerin, vierfache r>11.1tter und 
Gro ßmutte r kennt sie die Sehnsucht nach einer Auszeit. Und 
sie weiß, 11oas für einen .Knochenjob" ihre l." ita rb eiter da 
ableisten . • Es lst schwer, im Zimmereib eruf mit 60 noch voll 
einsatzfähig zu sein", sagt die 54-Jährige. Damit sie auch 
langfristig mit ihren Kräften haushalten kö nnen, hat sie etm s 
Neues eingeführt: Langzeit- und Lebensa rb eitszeitkonten. 

Was genau sind Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten? 
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Die Mita rb eiter könn en auf miesen Konten über einen längeren Zeitraum him'l'eg Gut haben in Form von 
Lo hn- und Gehaltsbestandte ilen ansparen. Langzeitkonten so llen die Arb eitszeit während des gesamten 
Erwerbslebens flexibillsieren. Die Inhaber könn en ihre Gut haben nutzen, um sich zum Be ispiel für die Pflege 
von Angehörigen, für ein Sabbatica l oder eine längere Fortbildung freiste llen zu lassen. 
Lebensarbeitszeitkonten bel!iehen sioh dagegen auf die Verkürzung der Arbeitszeit in der Phase unmittelbar 

vor dem Ruhestand. 

Wie können die MitarbeiterGuthaben anspa~en? 

Als ,.Binza hlung" kommen unter anderem Mehra rbeit und Überstunden, Sonderzahlungen wie Prämien, 
Urlaubs- oder Weihnachtsge ld, Zuschlage und nicht genommene Urlaubstage in Frage . • Die Arb eitgeber 
können auch Rreiste llungen auf Kredit gewähren, zum Be ispiel für Pflegezeiten", e ~klä rt Uwe Werther. Das 
Geld wird dann ange legt 1.1nd verzinst, die Anlageprodukte müssen gegen Inso lvenz gesichert se in. Werther 
weist auf den .Brutto-Netto-Effe'kt" hin: Auf dem Konto wird jedes Mal der AMb eitgeberbruttobetrag 
ange legt 1.1nd als so'lcher verzinst. Und Pa 1.1 'line Narrenbrack erwähnt noch einen weiteren Vorte il: ,.Solange 
das Geld auf dem Konto ist, werd en keine Sozia lversicherun gsbeiträge fä llig - mit Ausnahme der 

SOKA"Beiträge." 

Welche Schritte sind notwendig, um, die Konten einzuführen? 
Die Einze lheiten müssen in einer Bet riebsvereinba run g oder einze lvertrag lich festge legt .se in . Darin .steht 
dann unte r anderem, was für Lohn- und Gehaltsbestandte ile die Mitarbeiter in Gut haben um11oa ndeln 
können und 'Neldhe Ge ldanlage dafür z1.1r Verfügung .steht . Gesetzliche Grundlage ist das . Gesetz zur 
Verb esse run g der Rahmenbedingungen für die Absicherung flexibler Arb eitsze itrege ll.lngen" ("Fiexi 
Ir -Gesetz). Um reoht lich auf der sicheren Seite zu sein, hat P:a uline Narrenbrack ein 
Beratungsuntern ehmen engag iert, d:as die Konten ein ge richtet hat und laufe nd pflegt. Die . Sparer" 
müssen einen Minde.stbeitrag von 25 Euro im Monat einza hlen. Die Berater haben auch 
Info rmat ionsveranstaltungen für sämtliche Mita rb eiter und ihre Ehepartner sowie Einze lgespräche 
organisiert, um das Modell vorzuste llen. 

Bei der Firma Narrenbrack können die Beschäftigen seit J1.1ni 2014 für ein e Auszeit spa ren. Rund die Hälfte 
habe bislang von dieser l." ög lichkeit Gebra uch gemacht, erzählt Pa uline Norrenbrock. Sie se lbst möchte 
ebenfa lls kürzertreten - aber erst, wenn sie 60 lst. 
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