
OSNABRÜCKER LAND 

Zeitwertkonto auch für den Vorruhestand 
Niels-Stensen-Kiiniken bieten rund 4500 Mitarbeitern Lebensarbeitszeitkonten an 

Die Niels-Stensen-Kiini
ken führen als einer der 
ersten und größten Ar
beitgeber in der Region 
Osnabrück Lebensar
beitszeitkonten für ihre 
rund 4500 Mitarbeiter 
ein. 

Von Franz-Josef Raders 

OSNABRÜCK. Möglicher
weise bis zu 1500 Beschäftig
te werden nach Einschät
zung der Unternehmenslei
tung das neue Angebot für ei
ne individuelle Lebenspla
nung und -gestaltung in An
spruch nehmen. Die Kompe
tenz älter werdender Mitar
beiter zu erhalten, sie an das 
Unternehmen zu binden und 
deren Gesundheit zu fördern 

ber angestellt und erhält sein 
Gehalt - finanziert aus dem 
Wertguthaben. 

Entwickelt und eingeführt 
wurde das Modell in den 
Niels-Stensen-Kliniken ge
meinsam mit der Deutschen 
Beratungsgesellschaft für 
Zeitwertkonten. Aber auch 
Kreditinstitute, Versicherun
gen und andere Anbieter 
sind auf das Thema Lebens
arbeitszeitkonten speziali
siert. Besonders interessant 
ist das Angebot nach den 
Worten Rundes "natürlich 
für jüngere Mitarbeiter". 
Aber auch Beschäftigte im Al
ter bis zu 57 Jahren können 
ein Lebensarbeitszeitkonto 
einrichten. Voraussetzung ist 
ein unbefristeter Arbeitsver
trag. Nur für zwei der rund 
4500 Mitarbeiter des Kran-

werde immer mehr zur He
rausforderung für Kranken
häuser, betont Bernd Runde, 
Personalchef und stellvertre
tender Geschäftsführer des 
Krankenhausverbundes. 

Und das funktioniert so: 
Bestandteile des regulären 
Gehalts, Jahressonderzah
lungen oder variable Vergü
tungen können vom Arbeit
nehmer auf einem Zeitwert
konto angespart werden. Der 
Arbeitgeber überweist dar
auf auch die später fälligen 
Steuer- und Sozialabgaben. 
Das angesparte Bruttogehalt 
wird in eine speziell konzi
pierte und äußerst flexible, 
insolvenzgeschützte Vermö
gensanlage überführt, in der 
das Guthaben sicher und ren
tabel angelegt wird. Dabei 
unterliegt das Kontenmodell 

kenhausverbundes ist das 
Modell grundsätzlich tabu: 
für Geschäftsführer Werner 
Lullmann und seinen Stell
vertreter Bernd Runde. 

Auslöser für entsprechen
de Aktivitäten in den Niels
Stensen-Kliniken waren 
auch Anfragen von Mitarbei
tern. Die Unternehmenslei
tung habe Lebensarbeitszeit
konten als "Topthema" des 
Personalmanagements im 
Zusammenhang mit den He
rausforderungen des demo
kratischen Wandels erkannt, 
sagt Runde. "Wir haben ge
meinsam mit unserer Mitar
beitervertretung ein Konzept 
erarbeitet, um die hohe Ar
beitsbelastung unserer Mit
arbeiter aufzufangen und in
dividuelle Unterstützung in 
unterschiedlichen Lebens-

aber keiner festen Vertrags
laufzeit. Vielmehr ist eine je
derzeitige Auszahlung des 
Kapitals für bestimmte Zwe
cke sichergestellt. 

Auch für Pflegezeit 

So unterschiedlich wie der 
Anlass für einen Freistel
lungswunsch ist, so flexibel 
lässt sich das Modell einset
zen - egal ob der Wunsch 
nach einer Ausweitung der 
Eltern- oder Pflegezeit, einer 
Qualifikation, dem Vorruhe
stand oder einet beruflichen 
Auszeit durch ein Sabbatjahr 
besteht. Auch ein gleitender 
Übergang in die Rente ist 
mittels einer Teilzeitlösung 
bei vollem Gehalt möglich. 
Der Arbeitnehmer ist wäh
rend einer Freistellungspha
se weiterhin beim Arbeitge-

phasenanbieten zu können", 
so der stellvertretende Ge
schäftsführer weiter: "So ha
ben unsere Mitarbeiter nun 
zum Beispiel die Möglichkeit, 
eine Auszeit zu nehmen oder 
früher in den wohlverdien
ten Ruhestand zu gehen." 

Für Runde geht es um eine 
"Entzerrung der Rush Hour 
des Lebens und um eine Indi
vidualisierung unserer Per
sonalpolitik". Und der finan
zielle Aufwand dafür ist ver
gleichsweise überschaubar. 
Einmalig 180 000 Euro Kos
ten für Einführung der Le
bensarbeitszeitkonten sowie 
eher geringe Verwaltungs
kosten. 
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