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LEBENSLANGLieH 
Zimmermeister. Ich weiß, ·----

Knochenjob das ist. 

nicht bis zur Rente. Ich möchte 

Lebensarbeitszeitkonten ~~;-;;-;:ii:h-;;~~ 

Pauline Norrenbrock, 54, ~~:;;~~~~~ 
der Zimmerei No 

Mitarbeiter 

WIE HANDWERKER 

ARBEITSZEITKONTEN 

EINFÜHREN 

Der Zimmerer Stefan Pleiter hat feste Arbeits
zeiten. Sein ChefNorbert Narrenbrack gibt sie 
ihm vor. Nur: Das Arbeitspensum wechselt mit 
der Jahreszeit. Im Sommer arbeitet der Hand
werker bis zu 45 Stunden pro Woche, im Win
ter hat er wochenlang frei. 

Die Zimmerei Narrenbrack in Vrees im Ems
land hat für ihre Mitarbeiter ein Jahresarbeits
zeitkonto eingerichtet. Auf dem sammeln sie 
sommers 150 Stunden, um im Winter über die 
Runden zu kommen. Pleiter fällt kein Grund 
ein, warum sich die Arbeitszeitregelung än
dern sollte. Seine Frau ist zu Hause bei den Kin
dern, zu den Treffen im Schützenverein schafft 
er es auch regelmäßig. Ihn quälen andere Sor
gen: Wird er den körperlich schweren Job bis 
zur Rente machen können? Der 43-Jährige sagt 
entschlossen: "Mit 63 will ich aufhören." 

Seine Chefin Pauline Narrenbrack kennt sei
nen Wunsch. Und sie weiß, welches Problem 
dahintersteckt: Nicht einmal die Hälfte der 
Zimmerleute schafft es körperlich bis 60. Die 
zierliche Geschäftsführerin, Mutter von vier 

Kindern, leitet zusammen mit ihrem Mann den 
Betrieb. Als Vorsitzende der Unternehmerfrau
en im Handwerk ist sie ständig auf der Suche 
nach Ideen, wie sie ihre Fachkräfte an die Fir
ma binden kann. Sie könnte sich vieles vorstel
len. Längere Erziehungszeiten zum Beispiel 
oder auch Gutscheine fürs Fitnessstudio. Nur 
-es ist nicht immer ganz einfach, herauszufin
den, was ihre 19 Männer im Betrieb wollen. Es 
frage halt keiner nach solchen Dingen, sagt die 
Chefin und zuckt kurz mit den Schultern. Bis 
sie die zündende Idee hatte, auf die ihre Hand
werker ansprangen: Lebensarbeitszeitkonten. 

In Konzernen wie Siemens oder der Telekom 
sind sie selbstverständlich. In Kleinbetrieben 
muss man lange suchen. Gerade mal 1 Prozent 
nutzen Langzeitkonten. Vielen erscheint der 
Aufwand zu hoch. Dabei zeigt Narrenbracks 
Beispiel, wie gut sie sich fürs Handwerk eignen 
- wo der Körper der Angestellten oft deutlich 
vor dem Rentenbeginn nicht mehr kann. 

Mit Lebensarbeitszeitkonten steuern Berufs
tätige ihre Lebensarbeitszeit. Sie sammeln > 
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AUF WELCHEN ZEITRAUM SOLL DIE ARBEIT VERTEILT WERDEN? 

Wollen Sie Arbeitszeitkonten einführen, können diese zwei untersch ied lichen Zwecken dienen: Sollen sie 

nur saisonale Schwankungen ausgleichen oder Fachkräfte auf lange Sicht an die Fi rma binden' 

Das Modell 

Geeignet für 

Rechtliche Regeln 

Schwierigkeitsgrad der Umsetzung 

Kombinierbar mit 

Vor- und Nachteile 
für Unternehmen 

Vor- und Nachteile für Mitarbeiter 

Stunden, die in Geld gutgeschrieben werden. 
Der Betrag ist steuer- und sozialversicherungs
frei. Abgaben sind erst fällig, wenn die Summe 
ausbezahlt wird. Die Konten sind gegen Insol
venz gesichert. Angespartes können Mitarbei
ter für ein Sabbatjahr, einen frühen Renten
start oder für eine längere Auszeit entnehmen, 
um Angehörige zu pflegen. Aber nicht für ein 
neuesAuto. 

Nach sechs Beratungstagen und 19 Mitarbei
tergesprächen hat die Hälfte der Narren brack
Beschäftigten das Angebot angenommen - zu-

Jahresarbeitszeitkonto 

Stunden werden auf dem Konto 
erfasst, die sich daraus ergebenden 
Zeitsalden innerhalb eines Jahres 
glattgezogen. Basis ist die Netto
jah resarbeitszeit (Arbe itszeit minus 
der Feiertage und Urlaub) 

Unternehmen, die saisonalen 
Schwankungen unterliegen 

Eine Insolvenzsicherung der 
Mitarbe iterguthaben ist nicht 
vorgeschrieben 

Einfach, wenn die Zeit elektronisch 
erfasst wird. Mitarbeiter und 
Chefs müssen die Plus- oder 
Minusstunden im Blick haben 

al len Modellen 

<±> Unternehmen können die 
Arbeitszeit besser den Kunden
wünschen anpassen 

8 Überstunden sind Verbindlich
keiten. Kündigen Mitarbeiter, 
müssen sie ausbezahlt werden 

<±> Verlässliches Gehalttrotz 
unterschiedlicher Arbeitsstunden 

8 Minusstunden füh len sich wie 
ein überzogenes Bankkonto an 

Lebensarbeitszeitkonto 

Beschäftigte sparen Arbeitsstunden 
und das dafür anzusetzende Gehalt 
über Jahre. Empfoh len wird, 10 

Prozent des Gehalts abzuzweigen. 
Weihnachts- und Urlaubsgeld kann 
eingezahlt werden. Guthaben ist für 
Weiterbi ldung, Sabbatjahr, Pflege von 
Angehörigen oder Rente gedacht 

Branchen, die hoch qualifizierte 
und gut bezahlte Mitarbeiter 
beschäftigen 

Guthaben müssen gegen Insolvenz 
gesichert sein. Instrumente: 
Bankbürgschaft, Sperrkonto oder 
Zeitwertkontenfonds, die die Regeln 
des Flexi- 11-Gesetzes erfül len 

Die Vorlaufzeit b is zur Einführung 
kann bis zu sechs Monate dauern. 
Das Modell ist erklärungsbedürftig. 
Einze lgespräche mit Mitarbeitern 
und Broschüren sind hilfreich 

al len Modellen 

<±> Langze itkonten binden 
Fachkräfte 

8 Die Einrichtung eines Kontos 
kostet pro Mitarbeiter 200 bis 
soo Euro, Beratung inklusive. 
Die angesparten Stunden müssen 
monatlich überwiesen werden 

<±> Man kann auf ein Zie l hinarbeiten, 
zum Beispiel Weiterbildung. Zudem 
haben Mitarbeiter einen Puffe r 
für Unvorhersehbares wie einen 
plötzlichen Pflegefall in der Familie 

8 Nicht sinnvo ll, wenn man nur 
Überstunden sparen kann 
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mal der Arbeitgeber die Kosten für die Einrich
tung von rund 500 Euro und die jährliche 
Gebühr von 30 Euro bezahlt. Sie haben sich 
verpflichtet, mindestens 25 Euro pro Monat 
abzuzweigen, das entspricht erwa anderthalb 
Arbeitsstunden. Pleiter will sogar fünf Stunden 
abknapsen. 20 Jahre bis zur Rente hat er noch. 

machen- auch wenn das Modell dazu verlei
tet. Gerade in handwerklichen Berufen be
schleunigt das noch den körperlichen Ver
schleiß. Dauerhafte Mehrarbeit macht krank, 
wie etliche Studien belegen. Genau das sollen 
flexible Arbeitszeitmodelle aber eigentlich 
verhindern. Bei Narrenbrack hat der Chef des
halb ein Auge darauf, dass die Mitarbeiter 
nicht unkontrolliert Überstunden schieben 
und sich überarbeiten. Er bestimmt - auch 
mit Blick auf die lange Auszeit im Winter- die 
Arbeitszeiten. 

Damit geht er den Weg, den Arbeitszeit
expertin Sirnone Back empfiehlt. Lieber auf 
Gehalt verzichten und Stunden aus der regu
lären Arbeitszeit ansparen, als für das Lebens
arbeitszeitkonto noch extra Überstunden zu 
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