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Sehr verehrte Leser und leserinnen, 

sich als Arbeitgeber einen guten Namen zu machen, ist für viele mittelständische Betriebe sowie Institutionen zum Hauptthema 

geworden. Gut ausgebildete Fachkräfte sind bereits Mangelware am Stellenmarkt. Der demografische Wandel verschärft das 
Problem zusätzlich. 

Ob im Dienstleistungssektor, der Metall-, Elektro- oder Automobilindustrie- die Betriebe suchen händeringend qualifiziertes 
Personal. Oft vergeblich. Im medizinischen Bereich und in der pflege oder im Kaufmännischen sieht es ebenfalls düster aus. 

Im Klartext: Der Fachkräftemangel besteht nicht partiell, sondern branchenübergreifend. Es mangelt an qualifizierten 
Akademikern genauso wie an Handwerkern, Pflegekräften und Facharbeitern. 

Für alle Unternehmen und Institutionen, egal welcher Branche und Größe, gilt es nun- besser heute als morgen- die Zeichen 

der Zeit zu erkennen, aufkommende Probleme an der Wurzel zu packen, sowie sich flexibel und fortschrittlich zu präsentieren. 

Im Zusammenhang mit dem Ruf nach mehr Innovationen und neuen Ideen bieten gerade Zeitwertkonten und Lebensarbeits
zeitmodellezahlreiche Chancen. So ermöglichen sie etwa mehr Flexibilität bei der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung, 

bieten eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und kommen dem Wunsch nach einer freien Lebensgestaltung oder nach 
mehr finanzieller Sicherheit im Alter entgegen. 

Gemeinsam haben wir daher das innovative Zeitwertkonten- und Lebensarbeitszeitmodell VR-BONUSPLAN-GARANT entwickelt: 

• klar verständlich, transparent und sicher für den Arbeitnehmer 
• personalpolitisch und betriebswirtschaftlich hoch interessant für den Arbeitgeber 

Die Zahl der Firmen und Institutionen, die sich um einen guten Ruf als Arbeitgeber bemühen und sich auf die Bedürfnisse ihrer 

Arbeitnehmer einstellen, ist deutlich gestiegen. Große Unternehmen wie VW, Siemens, Deutsche Telekom oder SAP wenden die 
innovativen Gestaltungsmöglichkeiten, die Lebensarbeitszeitkonten bieten, schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg an. 

Und auch in unserer Region erkennen immer mehr mittelständische Unternehmen und Institutionen diesen unaufhaltsamen 
Trend und bereiten sich optimal auf die Zukunft vor. Nicht nur, dass sie mit der Einführung eines wegweisenden Lebensarbeitszeit

modells sichtbare Zeichen setzen: Indem sie ihren Betriebsangehörigen ein interessantes Angebot in Sachen .. Work-Life-Balance" 
unterbreiten, werden durch Unternehmerische Weitsicht einerseits Freiräume für die Beschäftigten geschaffen. Andererseits sorgt 

dieser Schritt langfristig auch für eine neue personalpolitische Stabilität. Und zwar zum Vorteil aller Beteiligten- des Arbeitneh
mers sowie des Arbeitgebers. Das ist unternehmerisches Handeln im besten Sinne. 

Zwischen den Bereichen Arbeitsmarkt, Personal-Ressourcen und Alterssicherung stehen Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmo

dellegleichsam als Scharnier. 

Die vollkommen flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten des VR-BONUSPLAN-GARANT 

• sind das wegweisende Instrument zur Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit, 
• bringen Balance in Unternehmer- und Arbeitnehmerinteressen und 
• verzahnen betriebswirtschaftliche Ziele mit personalpolitischen Maßnahmen. 

Zeitwertkontenlösungen zur Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit sind der konkurrenzlose Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches 
Personalmanagement und werden zukünftig aus der täglichen Personal- und Unternehmenspraxis nicht mehr weg zu denken 

sein. 

Gerne informieren wir Sie über die durchdachten, zukunftsweisenden und einsatzfertigen Lösungs- und Gestaltungsmöglich

keiten dieses personalpolitischen Steuerungs-, Vergütungs- und Motivationsinstruments. 

Wir freuen uns darauf, den Weg gemeinsam mit Ihnen erfolgreich zu gehen. 
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Seit mehr als100 Jahren übernimmt die Volksbank Dammer 
Berge eG gesellschaftliche Verantwortung- die regionalen 

Traditionen wahrend, aber trotzdem stets zeitgemäß. 

So geschehen auch bei der Entwicklung des VR-BONUSPLAN

GARANT, der in Kooperation zwischen der Volksbank 
Dammer Berge eG und der Deutschen Beratungsgesell

schaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle 
(DBZWK) entwickelt wurde. Und zwar eigens als modernes 

Vermögensanlage-, Verwaltungs- und Treuhandkonzept ent

wickelt. Die Zeichen der Zeit erkennen und Herausforderungen 

angehen, bereit sein für Veränderungen: Dies sind Merkmale, 

die erfolgreiche Unternehmen auszeichnen. 

Als Genossenschaftsbank sind wir rechtlich und wirtschaftlich 

selbständig. Das heißt, wir müssen unternehmerisch denken 

und handeln- genau wie die Firmenkunden, die wir betreuen. 

Aus diesem Selbstverständnis heraus setzen wir uns für einen 

starken, unabhängigen Mittelstand ein. 

Dabei ist es unser erklärtes Ziel, Unternehmen und Institutionen 

in der Region wirtschaftlich zu unterstützen und zu fördern

bodenständig, verlässlich und engagiert. 

Zusätzliche Informationen finden sich unter 

www. vbdammer-berge.de 
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KONZEPTION 
VERWALTUNG 

TREUHANDSCHAFT 

Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten 
und Lebensarbeitszeitmodelle (DBZWK) hat bundesweit 

schon in zahlreichen Unternehmen und Institutionen Wert

kontenmodelleerfolgreich integriert. Dabei stellen der Ge

schäftsführer Harald Räder und sein Team ihr umfassendes 

Praxis-Know-how mit dem Ziel zur Vefügung, die Einführung 

eines solchen Konzepts zum einen zu Gunstender Firmen/ 

Institutionen und deren Mitarbeitern mit dem bestmöglichen 

finanziellen und betriebswirtschaftliehen Nutzen zu realisieren, 

gleichzeitig aber auch für die Betriebsangehörigen eine opti

male Verbindung von Arbeits- und Privatleben zu erreichen. 

Mehr Einzelheiten unter www.dbzwk.de 


