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Ein Konto für frühere Rente 
St. Verena führt "Lebensarbeitszeitkonto" ein 

Rielasingen-Worblingen (of). Nie waren die Tnemen .. Demografie" und 

.. Ernönung des Renteneinstiegsalters" aKtueller. Der demografische Wandel ist 

allenthalben sicnl t>ar - was die Arbeitswelt einsenließt Als neue Einflussgröße 
wird er in den Kommenden Janren aucn auf die Bescnänigungssiluation der 

Arbeitnenmer emrme AuswirKungen naben. Desnato wurde jetzt für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegezentrums SI. Verena in Rielasingen -

zusammen mit Harald Röder von der Deutscnen Beratungsgesellscnan für 
ZeitwertKonten und Lebensarbeitszeitmodelle (DBZVVK) - unter dem Namen 
.. LebensZeit" ein zuKunnsweisendes Lebensarbeitszeitmodell entNicKelt. 

At> sofort bietet oas Pflegezentrum SI. Verena den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die MöglichKeit, ein ZeitwertKonto als LangzeitKonto einzurichten. 

Entsprecnende Mitarbeitergespräche wurden gefünrt. Damit reagiert die 

Sozialeinrichtung auf die sicn weiternin verändernden Arbeits- und 
Lebensbedingungen in unserer Gesellscnan. 

Dazu Vorstandsvorsitzender Jürgen StocKmann: .. Gerade der Pflegeberuf ist ein 
Körperlien und emotional ansprucnsvoller Beruf. Man Kann von den Mitarbeitern 

nicnt erwarten, dass die LeistungsKran t>is ins noneAlter - Sticnwort arbeiten t>is 
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67 - ernalten t>leit>t. Unsere Mitarbeiter ernalten durcn das neue Lebensarbeitszeitmodell die cnance, dies recntzeitig und frünzeitig 
für sicn zu regeln." 

Aus Sicnt der He mleiterin Giseta Meßmer, war die Einfünrung eines Lebensarbeitszeitmodells unumgänglich : .. Der Hauptgrund sicn 
der demografischen Herausforderung zu stellen ist die EntwicKlung des nonen Renteneinstiegsalter. Bei der ModellentwicKlung war 

für uns desnalt> wichtig, das der Mitarbeiter selbst entscheiden Kann, welcne Genalts- oder Zeitanteile er in das 
Lebensarbeitszenl<onto einbringen möchte, dass er aber auch entscheiden kann, für welche Anlässe oder Lebens-Situationen er das 
ZeitwertKonto einsetzten will. Sei es für eine längere Auszeit, also ein Sat>t>atical, oder für die Betreuung pfleget>edürniger 

Familienangenöriger, oder aber für den Vorrunestand, onne dat>ei lebenslange At>scnläge in der Altersrente in Kauf nenmen zu 
müssen." Dadurcn nom das Pflegezentrum natürlich aucn Mitartleiter langfristiger an sicn zu t>inden und aucn die Probleme bei der 

Besetzung der notwendigen Stellen zu reduzieren. 

Harald Röder, Gescnänsfünrer der deutscnen Beratungsgesellscnan für ZeitwertKonten (DBZVVK) ergänzt: .. Die Fragen, die sicn 

gerade Arbeitnehmer stellen, lauten docn im Regelfall nicnt: Wie lange möcnte icn arbeiten? Sondern vielmenr: Wie lange werde icn 
nocn arbeiten Können?" 

Die FunKtionsweise des Modells .. LebensZeit" ist einfacn: Geleistete Menrarbeit, Sonderzahlungen oder aucn Bestandteile des 
regulären Entgelts Können vom Arbeitnenmer zunäcnst steuer- und sozialversicherungsfrei auf einem ZeitwertKonto angespart 

werden. Der Artleitgeber überführt das Wertgutnaben in eine speziell Konzipierte, insolvenzgestnützte Vermögensanlage. Sicnerneit 

wird bei beim SI. Verena-Lebensarbeitszeitmodell groß gescnriet>en, denn die Gutnaben der Arbeitnenmer werden mündelsicher 
angelegt. 

Giseta Meßmer: ,Für micn neute ein Fazit zu zienen neißt, dass ~n stolz darauf t>in, dass wir als Dienstgeber, als einer der ersten nier 
in der Region, ein Zeitwertmodell einfünren Können, denn LebensZeit im Pflegezentrum SI. Verena, das ist etwas Außergewönnlicnes 

und ZuKunnweisendes." 

Von Oliver Fiedler 


