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H A LLQ woCHC 
J)flegezentrum st. Verena stellt S:ich 
demografischen Herausfo11derungen 
Pflegezentrum St. Verena st:ellt sich demografisdhen Her
iJiliSforderungen - Zulwoftsperspelttiven positiv gestalten 
Neues Lebensarbeitszeitmodell schafft Sichemeit und Freiräume fir 
die H"ltafbeitsf-innen 
Nie waren die I~men .. Demografie" und ,.!Erhöhung des 
Renteneinstiegs:alters .. aktueller. Der demografisdte Wan
del ist aUenthalben sidrthar - was ,ß~e ArlbeitswSt eiin
sdbließt: Als neue Einflussgröße wird er in den kommenden 
Jahren auc:Jh auf die Beschäftigungssituation ~r Arbeitneh
mer eliliOrrne Auswirkungen, lhaben. Deshalb wurde jetzt für 
die Mitarbeite rinnen und Mitarbeiter des Pflegezentrums St. 
Vell'ena in Rielasmgen-Wor~ingen - Z'USilmmen mit HaraJd 
Röder von der Deutsdien Beratungsgesellsmaft für Zeit
weräonten IUnd Lebensarbeitszeitmodelle (I>BZWIC) - unter 
dem Namen .. lebensleit" ein inliliOvatives und zukunftswei
sendes Lebensarbeitszeitmodell entw,idcelt. 

Ab sofort bif(et: das llflege.zenlnml St. Verena ihren MitarbeitErinnen 
und Mitameirem jetzt die Möglic:hl6t" ein Zeibo.""ertkontD als lang
zeitlronm einzurid!ien. Damit ~ die Scma5eimchtung CHI die 
skh v.oeStedin 'IEI'ändemdeo Albeils- und Lebens~ in tn

serer Geselsdaah. 

Hi:et'2l.l der Vorst.and5YorsitzEnde Jürgen Stockmann: ,.Gerade der 
pflegeberuf ist ein körperich IIIDII emotional ansprud!S'iOIIer Beruf. 
Man kann voo den Mitar'be;tem nid!l: erwartEn, dass die Leiisbßgs
baft bis illlo5 hohe Alter - Stichwort arba"terl bis fi7 - ethaloen 111eibt; 
also bis Zll der Zeit. in der man Eigenlieh aus dem 9erofsfeben au!r 

so:igen möchte. Unsere l'llitarbeiter erhaloen ~ das Dl!lle Lebens
arbeitszeitmodell die Chance, dies rechtzeitig und fnlimeitig für sich 
m regeln.• 

/Jus Sicht der Heimleiterin Gisela MeSmer, v.'<lr ct~e Eimubrung eines 
Lebensarbeitszeitmodells uMmgänglich: ,.Der- IHauptgJund sich der
demcx.Jafischen Herausforderung zu stellen ist cfte Ent:t,.,•ickb.g des 
hohen Rent!eneinstiegsaloer. Bei der Modeßentwidtlung war für uns 
deshalb wichlig> das der Mitarbeiter seht ent5cheiden kan~~~o ~1che 
Gehalts. oder .Zätameife er in das Le'bensarbeitszeilfl:onto eirlbringen 
ITlÖcllt:e.. dass er aber au::h entscheXIen b nn, rur welche Anlässe 
oder R.ebenTSitualionen ,er das Zeilwertkoom einsetm:n will. Sei es 
für eine längen!! Ausze:t. also ein SabbatK:aL oder rur die Betnmung 
pflegebedüllftiger Familenangehöl~ oder aber für den Vocruhe
stand, ohne dabei lebenslange Abschläge in der Altersr:ente in Kauf 
nehmen m müssen." 

Har:ald R.ödel; Gesic:häftsfü~ der deutschen Beraoungsgesellsrhaft: 
für Zeawert!i:onten {OOZlM() e rgänrt: .,Die Fragen, die sidt gera
de Arileitne'hmer stellen, Iauren doch im Regellall nicht: 'lh~e lange 
möchte im a rbeitEn? Sandem vielmelr. w~ lall!JI! werde im noCh 
arbeiten w nnen? - WJe lange und in welcher Art tnd Weise werdem 
mefne ICörperlidien und geistigen ~ eine Te11na'hme am Arbels
lebem zulassen?" 

Vor diesem Hintergrund wächst ,der Bedarf an llex~l!len Zeitwertkon
ten und Lebensarbei~itmr:ldelen, die ·es dem Arbeitnehmer er-
mögt~~:heOr die verschiedenen Lebensphasen sowie den =n 
Plllhestand finanziell ausgE"Nttgen Zll planen und sozial - h 
au5Z1Jgestalten. 

Di:e Funktfonsweise des l'lodells .,LebensZeit" ist ·einfach: Bestand
teile d'es regulä~~~~~ Entgelts oder Sonderzah6Jngen m:nnen VOIIT1 Ar
beitnehmer zunächst stei!Jer- und so:ziaM:I'sicherungsfrei a!!lf 6netm 
Zeitv;·ertmnto angespart werden.. Der Arileitgeber übetführt das 
Wertguthaben in eine speziellkonzipierte und äußerst flexible" il
s:oMnzgesd:iüi:Zte vetmögensanlage:, in der- das Gllllhaben refll:abel 
angeleg,t Md. S"~~:herheit wild bei beim St. Ve~na-Lebensarbe;ts
zeitmodell g~uß gesdwieben. decln die Guthaben der ATbeitneNner 
weiden mündelsicher amgelegt. 

Dabeii llllllteliegt das Kontenmodell aber 
keiner festen Vertragslaufzeit. Vielmeiur ist 
eine jeder:mtige l.icpd"rtät zur Auszahlung 
des Kaprtals M-~-ed:e" mm 
Be~piel für Vocruhestand!sföSilJIIQen, sicher
gestellt. Der Arbeitnehmer ist auch während 
der Ffeistelllilngsphase beim Albeiegeber 
angestellt und erbä v.oeStet' sein Gehak - fl.. 
nan.ziert aus dem lNer1guthaben. 

Volstandsvorsilzender Jürgen Stockmann: 
,.Das. allersd!önste an dem neuen Lebens
arbet"tszeilmOdell i5t.. dass clJe Mitarbeiter 
sel>.st die Möglic:iJk& be\cmmen, bereits 
m[t wrgleichsweise geringen 8e4räget., ihre 
Le'bensama"tszeit und Zulwnft nitgestalten 
zu lrocvten. Diese Mi'iglic:hkelten ergeben 
sich mit dem St. Verem-lebensarbeitszeit
modell."' 

Das abschl"leßende Fazit der Heimleiterin 
Gsela Meßmer lautet: ..Für mich heute ein 
Fa2it zu ziehen lheA6t. dass ich stDiz darauf 
bin, dass wir als Dienstge~ .als einer der 
ersten hier in der Re9ion, ein Zelt!.t.oatmodell 
einführen können" denn LebensZeit im llfle
gezentrum St. Ven!flil<r das ist etwas Außer
gewohnliches und Zublnftweisendes."' 

.,G.Jb:s. Personal zu finden und zu binden 
ist schwer•"' Das Klassiker-zitat aus dem 19. 
Jahrbmdert sdlen: nichts wn sener Giil
tigkeit ~J'en zu haben. Im Gegenteil: Es 
macht fast den Eindruck, als sei d'er Satz nie 
alttueller gewesen als heute·. Das Bespiel 
der jetzt ·erfelgten Einiührung eines Weft
kontenmodells im IP!Iegezentrum St. Vet'ena 
beweist lllltE!t"nE!hmhe Weitsicht. Das ist 
mitarbeitErbewusste und familet10rienlierte 
Personalpolitik im bestEn Sime. 

Oie Eiltwidder des neuen 
St. Ve~~e~~a-Lebensarbeitszeitmodells 
(von lnks nach rechts) Stellv. Vorstand Wil
fried EhillgE!f> \b.J5tandswt!iitzender Jiinjl!fl 
Stodcmam. Heirme"tem Giseta MeßmeJr 
DBZWK-GesdiäftsfUh~r Haratd RödeJ; 
Vers~ der Mitarbeitsvertretung Ulnh 
Ve5mer 


