
Nie waren die Themen „Demografie“ und „Er-
höhung des Renteneinstiegsalters“ aktueller. 
Der demografische Wandel ist allenthalben 
sichtbar – was die Arbeitswelt einschließt:  Als 
neue Einflussgröße wird er in den kommenden 
Jahren auch auf die Beschäftigungssituation 
der Arbeitnehmer enorme Auswirkungen ha-
ben. Deshalb wurde jetzt für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Milchprüfring Bay-
ern e.V. zusammen mit Harald Röder von der 
Deutschen Beratungsgesellschaft für Zeit-

Milchprüfring Bayern e.V. stellt sich demografischen Herausforderungen – 
Zukunftsperspektiven positiv gestalten
Neues Lebensarbeitszeitmodell schafft  Sicherheit und Freiräume
für die Mitarbeiter/-innen

wertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle 
(DBZWK) unter dem Namen „mpr-flex-konto“ 
ein innovatives und zukunftsweisendes Le-
bensarbeitszeitmodell entwickelt.

Ab sofort bietet der Milchprüfring Bayern e.V. mit 
Sitz in Wolnzach, seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern die Möglichkeit, ein Zeitwertkonto als 
Langzeitkonto einzurichten. Damit reagiert das 
Unternehmen auf die sich weiterhin verändernden 
Arbeits- und Lebensbedingungen in unserer Ge-
sellschaft.

Die Entwickler des Lebensarbeitszeitmodells mpr-flexkonto (v.l.n.r.): Geschäftsführer Dr. Christian Baumgartner, Geschäftsbereichleiter 
Verwaltung Gerhard Gruber, Betriebsratsvorsitzender Christian Schröfele, DBZWK-Geschäftsführer Harald Röder



Hierzu Dr. Christian Baumgartner, Geschäftsführer 
beim Milchprüfring: „Wir haben ja schon seit län-
gerer Zeit ein Jahresarbeitszeitkonto, weil wir dar-
auf angewiesen sind, dass wir flexibel arbeiten. In-
sofern ist es nur folgerichtig, dass man aus einem 
Jahresarbeitszeitkonto ein Lebensarbeitszeitkonto 
weiterentwickelt hat. Und hier denke ich in erster 
Linie an die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, das 
ist der wichtigste Vorteil, außerdem sind natürlich 
auch die finanziellen Anreize  für unsere Kollegin-
nen und Kollegen attraktiv.“

Aus Sicht von Gerhard Gruber, Geschäftsbe-
reichsleiter Verwaltung, war die Einführung eines 
Lebensarbeitszeitmodells unumgänglich: „Der 
ausschlaggebende Grund für den Milchprüfring  
zur Einführung des mpr-flexkonto war die Tat-
sache, dass die Altersteilzeitregelung gesetzlich ja 
zurückgefahren wurde und wir uns schon längere 
Zeit Gedanken darüber gemacht haben, wie  man 
im Sinne der  Mitarbeiter Möglichkeiten schaffen 
kann, ähnliche Regelungen zu erreichen. Außer-
dem wollten wir natürlich auch als Arbeitgeber hier 
im Großraum München weiterhin attraktiv bleiben. 
Die Vorteile des Arbeitnehmers sind eindeutig die 
flexible Besparung dieses Flex-Kontos, zum Bei-

spiel in Form von vermögenswirksamen Leistun-
gen, in Form von Gehaltszahlungen oder Über-
stunden sowie Resturlaubsansprüchen. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Mitarbeiter sich über 
ihre persönliche Zukunft Gedanken machen. Und 
da fühle ich mich als Geschäftsbereichsleiter Ver-
waltung auch entsprechend verantwortlich, den 
Mitarbeitern eine Möglichkeit zu geben, die jewei-
ligen Lebensphasen auch eigenverantwortlich pla-
nen und ausgestalten zu können.“

Christian Schröfele, Betriebsratsvorsitzender, er-
gänzt: „Die Fragen, die sich gerade Arbeitnehmer 
stellen, lauten doch im Regelfall nicht: Wie lange 
möchte ich arbeiten? Sondern vielmehr: Wie lan-
ge werde ich noch arbeiten können? – Wie lan-
ge und in welcher Art und Weise werden meine 
körperlichen und geistigen Kräfte eine Teilnahme 
am Arbeitsleben zulassen? Wir, als Betriebsrat, 
verbinden für die Mitarbeiter mit dem mpr-flexkon-
to, dass  jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 
für sich persönlich individuell die Lebensarbeits-
zeit flexibel gestalten kann. Nach unserer Ansicht 
sollten möglichst viele Kolleginnen und Kollegen 
dieses Modell für sich nutzen, weil jeder Einzelne 
davon profitiert.“ 

Die Funktionsweise des Modells mpr-flexkonto 
ist einfach: Bestandteile des regulären Entgelts 
können vom Arbeitnehmer zunächst steuer- und 
sozialversicherungsfrei auf einem Zeitwertkonto 
angespart werden. Der Arbeitgeber überführt das 
Wertguthaben in eine speziell konzipierte und äu-
ßerst flexible, insolvenzgeschützte Vermögensan-
lage, in der das Guthaben rentabel angelegt wird. 
Sicherheit wird bei beim Lebensarbeitszeitmodell 
mpr-flexkonto  groß geschrieben, denn die Gut-
haben der Arbeitnehmer werden mündelsicher an-
gelegt.

Dr. Christian Baumgartner
Geschäftsführer

Gerhard Gruber
Geschäftsbereichsleiter 
Verwaltung

Christian Schröfele
Betriebsratsvorsitzender



Mitarbeiter-Informationsbroschüre 

Dabei unterliegt das Kontenmodell aber keiner fes-
ten Vertragslaufzeit. Vielmehr ist jederzeit die Liqui-
dität zur Auszahlung des Kapitals für Freistellungs-
zwecke, zum Beispiel für Vorruhestandslösungen, 
sichergestellt. Der Arbeitnehmer ist auch während 
der Freistellungsphase beim Arbeitgeber angestellt 
und erhält weiter sein Gehalt – finanziert aus dem 
Wertguthaben.

Das abschließende Fazit von Dr. Baumgartner  lau-
tet: „Das Schönste am neuen mpr-flexkonto  ist, 
dass wir mit geringem eigenen Aufwand, ein doch 
sehr interessantes Instrument im Sinne der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einführen können.“

„Gutes Personal zu finden und zu binden ist 
schwer.“ Das Klassiker-Zitat aus dem 19. Jahrhun-
dert scheint nichts von seiner Gültigkeit verloren 
zu haben. Im Gegenteil: Es macht fast den Ein-
druck, als sei der Satz nie aktueller gewesen als 
heute. Das Bespiel der jetzt erfolgten Einführung 
eines Wertkontenmodells beim Milchprüfring e.V. 
beweist unternehmerische Weitsicht. Das ist mit-
arbeiterbewusste und familienorientierte Personal-
politik im besten Sinne.

Familienbewusste und 
zukunftsorientierte Aspekte 
des Lebensarbeitszeitmodells 
mpr-flexkonto

· Mit dem Lebensarbeitszeitmodell haben    
 Mitarbeiter die Möglichkeit – ohne Einbußen   
 bei der gesetzlichen Rente – früher als mit 
 67 Jahren ihren Vorruhestand zu genießen

· Flexible Gestaltung der Lebensarbeitszeit, 
 damit verbunden eine höhere Lebensqualität 
 (Stichwort: Arbeitssouveränität)

· Möglichkeiten der Berücksichtigung individueller   
 Wünsche an die Lebensarbeitszeitgestaltung   
 („Work-Life-Balance“)

· Flexible „Auszeiten“ für Weiterbildung, Eltern- /   
 Pflegezeit, etc.

· Sie müssen die Verwendung des Wertguthabens   
 nicht sofort festlegen, sondern entscheiden   
 erst in der Zukunft darüber, wofür sie persönlich   
 das Guthaben einsetzen wollen

· In das Lebensarbeitszeitkonto sparen sie ohne 
 Abzüge von Lohnsteuer und Sozialversicherung

· Ersparte Steuern und ggf. Sozialabgaben 
 werden in die Zukunft verlagert und bis dahin im   
 Zinseszins-Effekt angelegt

· Nicht verbrauchte Wertguthaben können bei   
 Rentenbeginn auf Wunsch – ohne Abzug    
 von Steuern – in eine betriebliche 
 Altersversorgung (bAV) übertragen werden

· Mitnahme des Wertguthabens zu einem neuen 
 Arbeitgeber bei Arbeitsplatzwechsel oder    
 Übertragung der Wertguthaben auf Deutsche   
 Rentenversicherung Bund

· Lebensarbeitszeitkonten und Wertguthaben sind   
 uneingeschränkt vererbbar

· Gesetzlich garantierter Insolvenzschutz durch 
 Trennung vom regulären Betriebsvermögen und   
 zusätzlicher Verpfändung an Treuhänder



DBZWK GmbH

Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwert-
konten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH  hat 
für den Milchprüfring Bayern e.V. ein interessan-
tes, individuell ausgestaltetes Wertkontenmodell 
entwickelt. In diesem Rahmen übernimmt sie auch 
die gesamte Konzeption, Administration, die Wert-
kontenverwaltung sowie die Treuhandschaft.

Mit ihrem umfassenden Praxis-Know-how imple-
mentiert die DBZWK individuell modulierte Lösun-
gen in den Arbeitszyklus ihrer Kunden und führt 
so Arbeitgeber und Arbeitnehmer Hand in Hand in 
eine Situation bestmöglicher gegenseitiger Wert-
schätzung und Wertschöpfung.

Weitere Informationen unter:
www.dbzwk.de

Milchprüfring Bayern e.V.

Der Milchprüfring Bayern e.V. blickt bereits auf eine 
78jährige Geschichte zurück vereint als gemein-
nütziger eingetragener Verein alle Interessensgrup-
pen der bayerischen Milchwirtschaft. Ziel ist es, als 
neutrale Prüfeinrichtung die Qualität der Rohmilch 
in Bayern zu kontrollieren und zu fördern.  Dabei 
werden klare Werte definiert: Hohe Qualität. Inno-
vation. Neutralität. Fairness. Zuverlässigkeit.

Weitere Informationen unter: 
www.mpr-bayern.de

Die Verwendungsmöglichkeiten des Lebensarbeitszeitmodells 

Vorruhestand Freistellung für 
Qualifizierung

Längere Elternzeit

Ohne finanziellen 
Verzicht die eigene
Karriere fördern. 
Weiterbildungschancen 
selbstverantwortlich 
nutzen.

Freistellung für 
Qualifizierung
Ohne finanziellen 
Verzicht die eigene
Karriere fördern. 
Weiterbildungschancen 
selbstverantwortlich 
nutzen.

Bei vollen Bezügen ganz 
für die Familie da sein. 
Elternzeit für die Kinder-
erziehung verwirklichen.

Längere Elternzeit
Bei vollen Bezügen ganz 
für die Familie da sein. 
Elternzeit für die Kinder
erziehung verwirklichen.

Generation 55plus –
mit weniger Arbeit 
das Leben genießen.
Arbeitszeitreduzierung 
bei vollem Gehalt.

Vorruhestand
Generation 55plus –
mit weniger Arbeit 
das Leben genießen.
Arbeitszeitreduzierung 
bei vollem Gehalt.

Sabbatical
Abstand gewinnen und 
fit werden für neue 
Aufgaben. Die eigenen  
Akkus aufladen.

Den Ruhestand aktiv 
und unbeschwert er- 
leben. Das Alter ohne 
finanzielle Sorgen ge-
stalten können.

Einbringung 
in die bAV

Alte oder erkrankte 
Familienangehörige 
selbst pflegen.
Die Auszeit für die 
häusliche Pflege 
finanzieren.

Betreuung 
häuslicher 
Pflegefälle
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