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.. 
FUR MEHR VEREINBARI<EIT VON FAMILIE UND BERUF 

Lebensarbeitszeitmodell im EK Unna: "Ich habe mich dafür entschieden, weil ... " 

Für eine soziale und wirtschaftlich erfolgreiche Gesellschaft brauchen wir eine neue Verbindung von Arbeit und Leben , 

von Fam ilie und Beruf. Es kommt für Mitarbeitende vor allem darauf an , ihr Leben jenseits der Arbeit nach ihren Wün

schen zu gestalten. 

Der Arbeitgeber war gut damit beraten , den Mitarbe itenden ein Angebot in Sachen "Work-Life -Balance " zu unterbrei 

ten. Daraus ergaben sich aus Sicht der Mitarbeitenden folgende Vortei le 

Tobias Budde , 23 Jahre , Fachinformat iker für System Integration : 

"Ich kannte meine Zul<un{tsplanungen durch das Modell entscheidend ergänzen!" 

",ch habe nun die Möglichkeit, meine individuellen Wünsche zu meiner Lebensar
beitszeitgestaltung mit zu regeln . Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist ahne Ce

haltseinbußen möglich. 

Vor der Entscheidung für ein Lebensarbeitszeitkonto, steht eine den individuellen 

Bedürfnissen angepasste Beratung. Meine Zukunftsplanungen konnte ich mit dem 

Modell Familie & Zukunft entscheidend ergänzen." 

Carsten Lambart. 42 Jahre, Gesundhe its- und Krankenpf leger, tätig als Codiertachkraft 

"Die Freistellungsmöglichkeit für ein Sabbatical trägt dazu bei, dass für mich eine höhere Lebensqualität entsteht!" 

.,Für mich war es wichtig, dass ein Einstieg in den Vorruhestand ohne Einbußen 

bei der gesetzlichen Rente möglich ist, damit ich früher als mit 67 Jahren den 

Fluhestand genießen kann . Ebenso wichtig ist die Freistellungsmöglichkeit für ein 

Sobboticol, dies trägt dazu bei, dass für mich eine höhere Lebensqualität entsteht. 

Nicht außer Acht Iossen darf man dabei, dass das angelegte Geld insolvenzgesi
chert und vererbbar ist. Das Lebensarbeitszeitmodell Familie & Zukunft hat aus 

meiner Sicht, erhebliche Vorteile gegenüber der Entgeltumwandlung." 

Fazit 

Der demografische Wandel ist kein theoretisches Problem. Er hat längst in den Unternehmen und Einrichtungen 

Einzug gehalten. Die Gestaltung des demografischen Wandels ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sowohl 

Arbeitgeberverbände als auch Gewerkschaften und Mitarbeitervertretungen betrifft. 

Die demografische Alterung ist irreversibel , sie läuft ab wie ein Uhrwerk. Dienststellenleitung und Mitarbeitervertre

tung haben sich , um Risiken zu vermeiden und Potenziale zu nutzen , für das Lebensarbeitszeitmodell Familie & Zu

kunft entschieden. Das wegweisende Instrument von Wertkontenmodellen zur Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit 

ist ein erster Schritt, den unausweichlichen demografischen Entwicklungen gegenzusteuern. (US) 
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