
Arbeitszeit flexibel 
ansparen 

. Hagener Jugendhof macht es möglich 
·. HAGEN. Bei einer Mitarbei- kontenm:odell "Zins-Gaiant

terversammlung gab der In- Konto" geschaffen worden. 
haberdes Hagener Familien- Der JugendhofObermeyer, 
betriebes Jugendhof Ober- der . als F:amUienbetrieb in
meyer, · Franz Schuten, jetzt tensive Betreuungsformen 
die Einführung eines betrieb- für Kinder und · Jugendliche 
~ichen Lebensarbeitszeitmo- nicht riur aus der Region an- · 
dells für die fest angestellten bietet, schafft nach eigener 
Mitarbeiter ·bekannt. Und Auskunft für seine etwa 20 
zwar als einer der ersten Be- . Mitarbeiter damit nicht nur 
triebe in der Region, wie die eine .Möglichkeit, früher in. 
private Jugendhilfeeinrich~ Rente zu gehen. Auch der Er
tung mitteilt. Ziehungsurlaub kann ausge-

dehnt werden oder ein fami-
Gehalteinfrieren liärer Pflegefall abgesichert, . 

Jeder Arbeitnehmer des . eine "Auszeit" genommen· 
Jugendhofes hat demnach werden, alldiese Möglichkei
die Möglichkeit, beliebige ten kann der Arbeitnehmer 

. Gehaltsbestandteile in der für sich entscheiden. 
• Höhe unbegrenzt in ein in Den Mitarbeitern werde 
. Geldwert . geführtes Zeit- der Einstieg auch dadurch er-

korito zli übertragen ~ also leichtert, dassder Betriebdie 
quasi · einzufrieren. ·Dafür Kosten für die Einführung 
entrichtet er erst dann Steu- des Modells komplett über
ernund Sozialabgaben, wenn nimmt und dem Mitarbeiter 
·er das Guthaben - unabhän- sogar . eine dreiprozentige 
gigvon Altersgrenzen- wie- Verzinsung der · eingebrach
der entnimmt. Diese Arbeits- ten Gehaltsanteile garan
zeitkonten sind für den Mit~ · tiert. 
· arbeiter auch bei Unterneh-
mensinsolvenz geschützt. Mitarbeiterbindung 
Möglich macht qieses Ver- Harald Röder und seine 
fahren das im ve.rgangenen Mitarbeiter von der DBZWK 
Jahr wirksam gewordene hatten in Mitarbeiterver
Flexi-II-Gesetz wr sozialen sammlungen und Einzelge
Absicherung flexibler Ar- sprächen den Beschäftigten 
beitSzeiten. ihre persi:inlichen Vorteile 

Um eine für den Jugendhof durch diese · Form der eigen
Obermeyer. passende Opti- verantwortlichen · Absiche
mallösung'zu erhalten, sei ge-' rung erläutert. · Jugendhof
meinsam mit der DBZWK .Inhaber Franz Schuten hofft 
(Deutsche Beratungsgesell- damit auf eine langfristige 
schaft für Zeitwertkonten Mitarbe.iterbin~ung, .die be
und Lebensarbeitszeitmo- sonders im Interesse df;!r. be
delle) eigens für die Jugend-. treuteri Kinder und,)ugendli-
hilft!einrichtung da:S · Wert- chen liegt. · 
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