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SPAREN 
I N Z E I T 

Welche Möglichkeiten 
das Lebensarbeitszeitmodell 
für die Mitarbeiter 
des EK Unna bietet. 



Peter Goerdeler, Verwaltungsleiter des Evan

gelischen KrankenhausesUnna und der Vor

sitzende der Mitarbeitervertretung, Ul r ich 

Szcypior, waren sich schnell einig, dass für die 
rund 700 Mitarbeitenden des Krankenhauses 

Lebensarbeitszeitkonten viele Vortei le bieten. 

"Die Anfangsmotivation bestand darin , für Neu 

mitarbeiter attraktiv zu werden und für unsere 

bestehenden Mitarbeitenden attraktiv zu blei 
hen", so Peter Goerdeler. Gleichzeitig wird jetzt 

jedem Mitarbeitenden , ganz gleich, wie alt er 

ist, die Möglichkeit geboten, später in Altcrs 

teilzeit zu wechseln, ohne auf Lohn zu verzich 

ten . ,.Das Prinzip ist ganz einfach . Jeder kann 

vorab mit allen Vorteilen des Bruttosparcns auf 
ein Konto einen Teil seines Gehaltes einzahlen 

und dann , wenn gebraucht und gewünscht , in 

nicht geleistete Arbeitszeit ummünzen", er

klärten Verwaltung und Mitarbeitervertretung 

im April2012 den rund 700 Kollegen in einer 

Bet riehsversam m Iu ng. 
Informationsmaterialund Info -Einzelgespräche 
begleiteten das Projekt , das in der Praxis ganz 

einfach funktioniert: Jeder der möchte , kann 

den Teil seines Gehaltes bestimmen, der nicht 

ausgezahlt, sondern auf ein Konto eingezahlt 

wird . " Bei denen , di e mitmachen , sind das im 
Schnitt zwischen 50 und 100 Euro", rechnet 

Peter Goerdele r dabei vor. Die Summe wird 

vom Bruttolohn abgezogen , "so dass der, der 

100 Euro einzahlt, um Ende nur 53 Euro weni 

gernetto hat - und sogar 125 Euro spart. weil 
das Krankenhaus den Arbeitgeherantei l mit 

anspart ", erklärte Ulrich Szcy pior manch ei 

nem angenehm überraschten Kollegen . Ge 

nutzt werden kann dieses Sparguthabennicht 

nur, um früher in Rente zu gehen. "Wir haben 
es möglichst flexibel gehalten , so dass es den 

Mitmachenden auch eine Verlängerung der 
Eltern - oder Pflegezeit , ein Sabbatica l oder eine 

Qualifizie rungsmaf~nahme ermöglichen kann . 

Oder Sie lassen sich am Ende eine Zusatzrente 

auszahlen", erklärt Peter Goerdeler. "Wir beob 

achten in den vergangcncn Jahren , dass es ge 
rade im Hereich der Pflegekräfte häufig schwer 
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wird, bis zum 65. Lebensjahr zu arbeiten. 

Wenn jetzt die Rentengrenze auf 67 Jahre an 

gehoben wird, dann werden die Fälle, in denen 

ein Fortarbeiten gesundheitlich nicht mehr 

möglich ist, weiter zunehmen", rechnet der 
Verwa ltungsleiter vor. Der erklärt auch , dass ein 
solches Lebensarbeitszeitmodell in der freien 

Wirtschaft schon Gang und Gäbe sei, die Kran 

ken haus Iandschaft aber leider etwas hinter

herhinke . "Umso erfreuter sind wir, dass wir 

jetzt als eines der ersten Krankenhäuser in ganz 
Deutschland ein solches Modell anbieten kön 

nen", so Peter Goerdeler. 

Im Frühjahr 2012 startete das Projekt im Evan 

gelischen Krankenhaus Unna , an dem bereits 

rund zehn Prozent der Belegschaft teilneh 

men. Und das mit steigender Tendenz . "Wir 
hoffen , dass wir möglichst ha ld eine Quote von 

30 Prozent erreichen", zeigt sich Ulrich Szcy

pior zuversichtlich . Dabei bietet sich dieses 

Ansparen nicht nur für die jüngeren Kollegen 

an , "auch wenn die natürlich der Idealfall sind, 
weil hei ihnen am Ende der Effekt am gröf~tcn 
ist." Doch selbst ein55 -Jähriger hat sich jüngst 

vorrechnen lassen , wie sich auf seinen dann 

vorgezogenen Ruhestand ein solches Arbeit s

zeitmodell auswirkt - und gleich zugestimmt. 

Einmal im Jahr erhält er jetzt wie alle anderen 

Sparer auch - einen Kontoauszug, bindet sich 
erst einma l für zwölf Monate an die Zah lungs

verpflicht ung, ehe er dann wieder flexibel über 

die Einsp;usumme verfügen kann. "Am Ende ist 

dieses Lebensarbeitszeitmodell wirk lich für alle 

Beteiligten ein durchweg positives Instrument. 

das wir verwaltungstechnisch an d ie DBZWK 
(ßeratungsgesell schaft für Zeitwertkonten) 

abgegeben haben", erläutert Peter Goerdeler. 

Der kann sich gemeinsam mit Ulrich Szcypior 

auch vorstellen , dass das Thema Überstunden 
und deren Vergütung zukünftig in dieses Modell 
integriert werden kann. "Um hier zu einem 
sinnvollen und praxisnahen Ergebnis zu kom 

men, werden wir uns allerdings noch intensiver 

mit der Thematik beschäftigen", sagen die bei · 

den und geben sich optimistisch , dass dies bald 

möglich sein wird. • 
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