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Titel 

Zeit sparen für das Le e 
neben (nach) der Arbe· 
Dr. Dietmar Herberhold, Peter Goerdeler, Ulrich Szcyp~ 

Die Einführung von Zeitwertkonten im Betrieb ist für Mitarbeiter eine attra ative, 
Beruf und freie Lebensgestaltung (Ruhestand) individuell zu planen. Wahre e tzung 
des "Fiexi 11"-Gesetzes für Unternehmen der freien Wirtschaft längst kein e a d mehr ist, 
hinkt die Krankenhauslandschaft noch hinterher. Seit knapp einem Jahr b e e das 
Evangelische KrankenhausUnna als eines der ersten Krankenh bu des e se"nen 
Mitarbeitenden das Lebensarbeitszeitmodell "Familie und Zukunft" 

VV:e viele Kliniken, befi n
det sich auch das Evange
li sche KrankenhausUnna 

im Spannungsfeld zwischen immer 
älter werdenden Mitarbe itern und e i
nem gleichzeitig ansteigenden Fach
kräftemangeL Mi t Blick in d ie Zu-
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kunft, haben wir uns gemeinsam mit 
unserer Mitarbeitervertretung ganz 
bewusst mi t den Themen der demo
grafischen Entwicklung und der 
wachsenden Arbeitsverdi chtung au -
einandergesetzt und überlegt, wie wir 
die hohe Arbeitsbe lastung unserer 

Mitarbeitenden abfedern und ind ivi
duelle mersrützun'= in umer chied
lichen Leben ph n bieten können. 

Da eine Ant\\On auf die e aktu
elle ituation die lmplementierung 
von Zeitwenkamen ein kann. i t in 
der freien \\'in. haft chon längst 
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keine Idee mehr. Leider hinkt die 
Krankenhauslandschaft da hinterher. 
Gemeinsam mit der Deutschen Bera
tungsgesellschaft für Zeitwertkonten 
(DBZWK) haben wir uns über Gestal
tungsmöglichkeiten eines solchen Mo
dells für unsere Mitarbeitenden aus
einandergesetzt Bei der Ausgestaltung 
verfolgten wir vor allem den Gedan
ken, einen Beitrag für die Vereinbar
keit von Familie und Beruf zu 
schaffen. 

Die Motivation aus Unterneh-
menssicht: 

gute, langjährige Mitarbeiter wei
terhin an das Unternehmen binden 
können und dadurch vom Erfah
rungsschatz gerade älterer Mitar
beiter profitieren 
neue Mitarbeiter für das Haus 
gewinnen 
langjährigen Mitarbeitern einen glei
tenden Übergang in den Ruhestand 
ermöglichen. 

Gestaltungsmöglichkeiten 
für den Mitarbeiter 

Das Lebensarbeitszeitmodell "Famil ie 
und Zukunft" ist an einer individuel
len Lebensplanung und -gestaltung 
unserer Arbeitnehmer orientiert- egal, 
ob der Mitarbeitende eine berufliche 
Auszeit nehmen oder sich früher in 
den wohlverdienten Ruhestand bege
ben möchte. 

Das Evangelische Krankenhaus Unna 
ist ein Krankenhaus der Grund- und Re
gelversorgung in der Rechtsform einer 
Stiftung des privaten Rechts mit 324 
Planbetten und den Hauptabteilungen 
Innere Medizin, Allgemein- und Viszeral
chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, 
Zentrum für Gefäßmedizin, Neurologie, 
Anästhesiologie. Es beschäftigt rund 
700 Mitarbeiter und erzielt mit der Ver
sorgung von jährlich rund 12 000 statio
nären und 27 000 ambulanten Patienten 
einen Jahresumsatz von circa 60 Millio
nen Euro. Als evangelisches Kranken
haus gehört das EK Unna dem Kranken
haus-Verbund valeo an. 
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Die Funktionsweise des Modells ist 
einfach: Bestandteile des regulären 
Gehalts, Jahressonderzahlungen oder 
variab le Vergütungen können vom Ar
beitnehmer auf einem Zeitwertkonto 
angespart werden. Der Arbeitgeber 
überweist darauf auch die später fäl
ligen Steuer- und Sozialabgaben. Das 
angesparte Bruttogehalt wird in eine 
speziell konzipierte und äußerst 
flexible, insolvenzgeschützte Vermö
gensanlage, in der das Guthaben si
cher und rentabel angelegt wird, über
führt (das sogenannte "Brutto-Spa
ren"). Dabei unterliegt das Kontenmo
dell aber keiner festen Vertragslauf
zeit Vielmehr ist eine jederzeitige 
Auszahlung des Kapitals für bestimm
te Zwecke sichergestellt. Für die ers
ten zwölf Monate hat der Arbeitneh
mer eine feste Einsparsumme fest
gelegt, danach kann er jederzeit flexi
bel über die weitere Summe verfügen. 
Einmal im Jahr erhält jeder Sparer ei
nen Kontoauszug, auf dem die aktuel
le Ersparnis abgebildet ist. 

So verschieden wie der Anlass für 
einen Freistellungswunsch, so flexibel 
lässt sich das Modell einsetzen - egal 
ob der Wunsch nach einer Ausweitung 
der Eltern- oder Pflegezeit, einer Qua
lifikation, dem Vorruhestand oder 
einer beruflichen Auszeit aufgrund ei
nes Sabbaticals besteht. Auch ein glei
tender Übergang in die Rente ist mit
tels einer Teilzeitlösung bei vollem 
Gehalt möglich. Der Arbeitnehmer ist 
während einer Freistellungsphase wei
terhin beim Arbeitgeber angestellt und 
erhält sein Gehalt - finanziert aus dem 
Wertguthaben. 
Die Vorlaufzeit für eine Freistellung 
beträgt ein halbes Jahr - egal, ob der 
Mitarbeitende früher in den Ruhe
stand gehen oder ein Sabbatjahr einle
gen möchte. Für die Zeit des Ausfalls 
erfolgt eine personelle Nachbesetzung, 
die bis dahin sichergestellt sein muss. 

Schritte der 
Implementierung 

Während einer Mitarbeiterversamm
lung wurden unsere rund 700 Arbeit
nehmer erstmalig über das Modell und 
dessen Einsatzmöglichkeiten infor
miert. Jeder Mitarbeiter bekam zu-
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Titel 

Muster eines Kontoauszugs für Gehaltsumwandlung 

Wertbestandsnachricht 

Bewertungsstichtag : 31.12.2011 

Arbei tnehmer 

Pers.Nr.: 202 
Geb. Datum: 13.08.1954 

Umwandlung 

Jahr Gehaltsumwandlung 

201 1 
Summe Vorjahr: 
Gesamt 

Anlagenwert 

Arbeitnehmer 
Euro 

18 818,68 
12 564,87 
31 383,55 

Jahr Name Anlageinstitut 

I 
Firma 

Nummer: 3001 
Name: 

Depot Nr. 

Anlagebetrag 
gesamt 

Euro 

18818,68 
12 564,87 
31 383,55 

2011 lnterR1sk Tranchengesamtwen 202 

Aktuelles Jahr 
Wert Anlage 

Euro 
32 126,06 
32 126,08 

Vorjahr 
Wert Anlage 

Euro 
12 432.41 

Wert aller Anlagen: 

Freistellungsprognose 

zugrundegelegtes Bruttogehalt. 33 238.78 Euro 
Freistellungswert 16,57 Monate Wert 

Vermögens
anderung 

Euro 
19 693,67 
19 693,67 

Euro 
Wert der Anlage: 32 126,08 

Arbei tnehmer-An!. : 32 126,08 

Mit dem bere1ts erworbenen Anlagewen konnten Sie eine Freistellung von ca. 16,57 Monaten 
(bezogen auf 70 Prozent des letzten hochgerechneten Jahresgehalts) in Anspruch nehmen. 

sätzlich eine lnforma
tionsbroschüre, in der 
Merkmale des Mo
dell s, Verwendungs
möglichkeiten sowie 
Rechnungsbeispiele - be
zogen auf Lebensalter oder 
Beschäftigungsverhältnis- festge
halten sind . Beglei tet wurde die Infor
mations- und Beratungsphase von Ein
zelgesprächen. Jeder Mitarbeitende 
konnte sich im Rahmen dieses Ge
sprächs gemei nsam mit einem Berater 
der DBZWK Kontenführungsmöglich
keiten vorrechnen lassen und, wenn 
gewünscht, sich für e in persönl ich ge
staltetes Kontenmodel l entscheiden. 

Auc h nach der Einführungsphase 
haben die Mitarbeiter weiterhin j eder
zeit die Möglichkeit, Beratungsge-
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spräche in Anspruch zu 
nehmen. Über die Mit
arbeiterzei tschrift be
richten regelmäßig Pfle-

gende, Ärzte oder Be
schäftigte der Verwaltung 

darüber, warum sie sich für 
das Modell entschieden haben und 

welche Möglichkeiten es für sie per
sön lich bietet. 

Verwaltungstechni sch ist die Kon
tenführung von un s an die DBZWK 
abgegeben worden (Abb. I). 

Zehn Prozent der Beschäftigten ha
ben sich seit der Einführung für das Le
bensarbeitszeitmodell entschieden- mit 
steigender Tendenz. Obwohl wir an
fangs der Meinung waren, dass sich eher 
jüngere Kollegen für das "Sparen in 
Zeit" entscheiden würden, hat uns über-

rasch!, wie viele au h ältere Mitarbei
tende, über 50 Jahre. ich fiir d ie ut
zung des Modell en hieden haben. 

Die Motivation der :\ütarbeiten-
den: 

Vereinbarkeil von Familie und Be
ruf 
bessere und langfri ligere Planung 
des Privatleben 
flexi bl e Einsatzmögli hkeiten dank 
flex ibler Handhabung 
Vorruhestand ohne finanzie lle Ein
bußen 
Verkürzung der Arbei zeit bei vol
lem Gehalt. 

Der Grundgedanke . der für die Ein
führung des Leben arbei zeitmodell s 
"Familie und Zukunft-- im Evange
li schen Krankenhau Lnna au chlag
gebend war, einen Beitrag für die Ver
einbarkeit von Familie und Beruf zu 
schaffen, ist weiterhin zentraler Be
standteil un erer Cntemehmen ziele. 
Denn künftig wird e n h wi htiger, 
wertvoll e Mitarbeiter zu finden und an 
sei n Unternehmen zu bmden. 

Künftig wollen '' ir un damit be
schäftigen, wie da Thema Cberstun
den und deren Vergütung in da Mo
dell eingearbeitet \\erden kann. 
Hierdurch soll da ~lodell noch at
traktiver werden . Wir ind optimis
tisch , dass die bald mö)i h ein wird. 
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