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Flexibel in den Ruhestand 
Milchprüfring führt Lebensarbeitszeitmodell ein, um Mitarbeitern neue Anreize zu geben 

Wolnzach (WZ) Demografi
scher Wandel , Rente mit 67 Jah
ren: Die Arbeitswelt wird immer 
komplexer. Der Milchprüfring 
Bayern mit Sitz in Wolnzach hat 
auf die Herausforderungen re
agiert - und will mit einem neu
en Lebensarbeitszeitmodell Si
cherheit und Freiräume für sei
ne Mitarbeiter schaffen. 

Als innovativ und zukunfts
weisend preisen die Verant
wortlichen das neue Modell an . 
Der Milchprüfring hat es zu
sammen mit Haraid Röder von 
der Deutschen Beratungsge
sellschaft für Zeitwertkonten 
unter dem Nam en "mpr-flex
konto" en twickelt. Ab sofort 
bietet das Unternehmen, das als 
neutrale Prüfeinrichtung die 
Qual itä t der Rohmilch in Bay-

ern kontrolliert, seinen Mitar
beitern die Möglichkeit, ein 
Langzeitkonto einzurichten. 
Geschäftsführer Christian 
Baumgartner weist darauf hin, 
dass der Betrieb darauf ange
wiesen sei, fl exibel zu arbeiten. 
Die Schaffung eines Lebensar
beitszeitkontos sei da nur kon
sequent. "Ich denke in erster 
Linie an die Zufriedenheit un
serer Mitarbeiter", sagt er. Au
ßerdem seien die fman ziellen 
Anreize attraktiv. 

Aus Sicht von Gerhard Gru
ber, dem Geschäftsbereichs
leiter Verwaltung, war die Ein
führung unumgänglich, da die 
Altersteilzeitregelung gesetzlich 
immer weiter zurückgefaluen 
werde. "Wir haben uns viele 
Gedanken gemacht, wie be
triebsintern ähnliche Möglich-

keiten geschaffen werden kön
nen", begründet er den Schritt. 
Außerdem wolle der Milch
prüfring als Arbeitgeber weiter 
attraktiv bleiben. Die Vorteile 
des Arbeitnehmers 

Frage würde doch in den meis
ten Fällen nicht mehr lauten, 
wie lange man arbeiten wolle, 
sondern wie lange man es noch 
könne, stellt er seinen Ausfüh-

rungen voran. .,Auf 
seien die flexible Be
span mg des Kontos 
mi t vermögenswirk
samen Leistungen, 
Gehaltszalilungen 
oder ü berstunden 

"Jeder kann 

selbst planen, 

wie lange e r 

arbe iten oder 
sowie Resturlaubs- wann er in 
ansprüchen. ,.Auf 

diesem Weg kann je
der selbst planen, wie 
lange er in seinem 
Leben arbeiten oder 
wann er in Rente ge
hen möchte" , sagt 
Schröfele. Nach An
sicht des Betriebsra
tes sollten möglichst 
viele Kollegen das 
Modell nutzen, weil 
man davon nur pro
fiti eren könne. 

diesem Weg können Rente gehen 
unsere Mitarbeiter möchte. " 
ihre jeweil igen Le-
bensphasen eigen- Christian Schöfele 
verantwortlich pla-
nen und ausgestalten ." 

Positiv sieht der Betriebs
ratsvorsitzende Christian 
Schröfele die Neuerung. Die 

Die Funkt ionsweise ist ein
fach: Bestandteile des regulä
ren Entgelts können vom Ar
beitnehmer zunächst steuer-

und sozialversicherungs frei auf 
einem Zeitwertkonto angespart 
werden. Der Arbeitgeber über
führt das Wertguthaben in eine 
flexible, insolvenzgeschützte 
Vermögensanlage, in der das 
Guthaben angelegt wird. Si
cherheit wird groß geschrie
ben, denn die Guthaben der Ar
beitnehmer werden mündelsi
cher angelegt. Dabei unterliegt 
das Kontenmodell keiner fes
ten Vertragslaufzeit Vielmehr 
ist jederzeit die Liquiditä t zur 
Auszal1lung des Kapitals für 
Freistellungszwecke, zum Bei
spiel für Vorruhestandslösun
gen, sichergestellt. Der Arbeit
nehmer ist auch während der 
Freistellungsphase bein1 Ar
beitgeber angestellt und erhält 
weiter sein Gehalt - finanziert 
aus dem Wertguthaben. 
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