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MEHR FREIRAUM FÜR FAMILIE UND ZUI<UNFT 
Lebensarbeitszeitmodell im EI< Unna: "Ich habe mich dafür entschieden, weil ... " 

Susanne Possovard, 48 Jahre, l<rankenschwester und Pra xisanleiterin , Station 3b: 

"Mit 63 Jahren möchte ich in Rente gehen!" 

"Ich bin dem Haus schon viele Jahre verbunden. Als ich 14 Jahre alt war. hat alles mit dem Sann
tagsdienst angefangen. nach dem Pral<tikum folgte die Ausbildung hier. Wenn ich ehrlich bin. 
kann ich mir nicht vorstellen, bis zum 67 Lebensjahr in meinem Beruf zu arbeiten, deshalb habe 
ich mich dafür entschieden, über meine Ersparnisse des Zeitwertlwntos schon mit 63 Jahren in 
Rente zu gehen. Anfangs dachte ich. mit 48 Jahren sei ich schon zu alt. aber durch den flexiblen 
Einsatz des Modells bin ich ja auch nicht daran gebunden. das Geld unbedingt für meine Rente 

einzusparen. Das angesparte Geld ist nicht verloren. Ich weiß ja auch nicht. was noch passiert 
in meinem Leben." 

Dr. Jörg-Michael l<eil , 53 Jahre , stellvertretender Apothekenleiter: 

"Ich sage, das /ahnt sich!" 

..Ich denke, die meisten Mitarbeiter die sich für das Lebensarbeitszeitmodell entschieden haben, 
möchten dadurch früher in Rente gehen. Ich habe für mich eher die seltenere Variante gewählt.· 
Ich spare über mein Gehalt so viel ein. dass ich irgendwann schrittweise weniger arbeiten kann. 

Umgerechnet sind das so ungefähr sechs Tage im Jahr. Eineinhalb Jahre vor meiner Rente könn
te ich meine Arbeitszeit somit auf 30 Stunden reduzieren. Man könnte sagen, ich spare dadurch 
Urlaubstage an oder kann schleichend in den Ruhestand gehen. Viele l<ollegen in meinem Alter 
sind sl<eptisch und sagen, das lohne sich nicht. Ich bin froh darüber, dass sich mir diese Mög
lichkeit geboten hat." 

Martina Falkenroth , so Jahre , Patientenmanagement: 

"Für mich waren die flexiblen Einsatzmöglichkeiten verlockend!" 

..in erster Line war es ein verlocl<ender Gedanke für mich, früher in den Ruhestand zu gehen. Im 

Moment sind es nur ein paar Monate, die ich früher in Rente gehen kann, im nächsten Jahr 

möchte ich aber schon mehr einsparen mit dem Ziel, ein bis zwei Jahre früher mit dem Arbeiten 
aufzuhören. Ich häre zwar auf zu arbeiten, bleibe aber doch weiterhin im Angestelltenverhältnis 
und bin abgesichert - geschenkte Zeit. die ich und mein Arbeitgeber angespart haben. Und wer 

weiß. wenn es mir auch kurz vor meiner Rente noch Spaß macht zu arbeiten. dann kann ich mir 
das Geld ja auch auszahlen lassen . Was mich auch dazu bewogen hat. mich für das Lebensar
beitszeitmodell zu entscheiden, ist, dass ich das Geld vererben kann. Meine l<inder könnten so 

auch davon profitieren." 

Haben Sie Fragen zu den individuellen Verwendungsmöglichkeiten des Lebensarbeitszeit
modells? Unser Verwaltungsleiter Peter Goerdeler informiert Sie gerne. 
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