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VdKP-Nachrichten 

Lebensarbeitszeitmodell -Mehr 
Freiraum für Familie und Zukunft 
von Peter Goerdeler 

Ein Erfahrungsbericht von Peter Goerdeler, Verwaltungsleiter am Evangelischen Kranken
haus Unna (EK), Mitglied im VdKP, anlässlich eines Vortrags auf dem Ende vergangenen 
Jahres in Köln stattgefundenen Personalkongress zu den Themen Wertkonten und Arbeits
zeitmodelle. 

Wie viele andere Kliniken auch, be

findet sich das Evangelische Kran

kenhaus Unna im Spannungsfeld 

zwischen immer älter werdenden 

Mitarbeitern und einem gleichzei

tig ansteigenden Fachkräfteman

geL 

Mit Blick in die Zukunft haben wi r 

uns gemeinsam mit unserer Mitar

beitervertretung (MAV) ganz be

wusst mit den Themen der demo

graphischen Entwicklung und der 

wachsenden Arbeitsverdichtung 

auseinandergesetzt und überlegt, 

wie wir die hohe Arbeitsbelastung 

unserer Mitarbeiter abfedern und in

div iduelle Unterstützung in unter

schiedlichen Lebensphasen bieten 

können. 

Lebensarbeitszeitmodell 
"Familie und Zukunft" 

Als eine der ersten Klin ikeinrichtun

gen bundesweit bietet das EK sei

nen Mitarbeitern mit der Entwick

lung und Implementierung des Le

bensarbeitszeitmodells " Familie 

und Zukunft" die Möglichkeit einer 

individuellen Lebensplanung und 

-gestaltung. Das Modell ist gemein

sam mit der Deutschen Beratungs

gesellschaft für Zeitwertkonten 

(DBZWK) unter der Leitung von Ha

raid Röder entwickelt und eingeführt 

worden. 
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Zielsetzung: 
Mehr Freiraum für Familie 
und Zukunft 

"Den Beruf des Krankenpflegers bis 

zu einem Alter von 67 Jahren auszu
üben, ist kaum vorstellbar. Lösungs

alternativen mussten gefunden wer

den" , gibt Ulrich Szcypior, MAV-Vor

sitzender, zu bedenken. "Durch das 

Lebensarbeitszeitmodell haben un

sere Mitarbeiter nun die Mögl ich
keit, eine Auszeit zu nehmen oder 

früher in den wohlverdienten Ruhe

stand zu gehen." 

Funktionsweise des Modells 

Die Funktionsweise des Model ls ist 

einfach: Bestandteile des regulären 
Gehalts, Jahressonderzahlungen 

oder variable Vergütungen können 
vom Arbeitnehmer auf einem Zeit

wertkonto angespart werden. Der 

Arbeitgeber überweist darauf auch 

die später fälligen Steuer- und So

zialabgaben. Das angesparte Brut
togehalt wird in eine speziell konzi
pierte und äußerst flexible , insol

venzgeschützte Vermögensanlage, 

in der das Guthaben sicher und 

rentabel angelegt wird , überführt. 
Dabei unterliegt das Kontenmodell 

aber keiner festen Vertragslaufzeit 

Vielmehr ist eine jederzeitige Aus

zahlung des Kapitals für bestimmte 
Zwecke sichergestellt. So verschie

den wie der Anlass für einen Frei-

Stellungswunsch ist , so flex ibel 

lässt sich das Modell einsetzen 

- egal ob der Wunsch nach einer 

Ausweitung der Eitern- oder Pfle

gezeit, einer Qualifikation , dem Vor

ruhestand oder einer beruflichen 

Auszeit durch ein Sabbat ical be

steht. Auch ein gleitender Über

gang in die Rente ist mittels einer 

Teilzeitlösung bei vollem Gehalt 

möglich. Der Arbeitnehmer ist wäh

rend einer Freistellungsphase wei

terhin beim Arbeitgeber angestellt 

und erhält sein Gehalt -finanziert 

aus dem Wertguthaben. 

Fazit 

Für uns ist w ichtig , einen Beitrag zur 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

zu schaffen. Denn zukünftig wird es 

noch wichtiger, wertvolle Mitarbeiter 

an sein Unternehmen zu binden . Je 

nach Lebensphase gilt dabei, für die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Mitarbeiter individuelle Lösungen zu 

finden . Es gibt bislang nur wenige 

Krankenhäuser, die Lebensarbeits

zeitkonten für ihre Mitarbeiter anbie

ten, und wir sind stolz, dieses Mo

dell für unsere Mitarbeiter geschaf

fen zu haben. • 
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