
ALOISIA BRENNER 

BEDEUTUNG 

VON RESILIENZ IN DER PFLEGE 

einhofn) 
Ratgeber 



Und natürlich malt sie sich auch ein Best-Case-Szenario 
aus: Was ist das Beste, was passieren kann? Na klar, das will 
Schwester Resi auf gar keinen Fall verpassen. 

Zukunftsplanung aus Unternehmenssicht 
Schwester Resi ist bei ihrem Arbeitgeber in einer neuen Ar
beitsgruppe engagiert, um zukunftsweisende Ideen für die 
Gewinnung von Fachpersonal in der Pflege zu sammeln. 

Zufällig trifft sie eine frühere Kollegin, die sich mitt
lerweile beruflich neu orientiert hat und bei einem Unter
nehmen für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodel
le arbeitet. Resi staunt, was mittlerweile alles möglich ist 
und erhält durch dieses Treffen ganz neue Informationen 
zu einem ihr bis dato fremdem Thema. Ihr liegt viel an der 
Zukunft ihres Betriebes, darum ist sie mit großem Interes
se in diesem Arbeitskreis dabei, denn engagierte Fachkräfte 
werden für die Zukunft auf jeden Fall gebraucht. 

In einem Informationsgespräch erklärt Harald Röder, 
der Geschäftsführer der Deutschen Beratungsgesellschaft 
für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH 
(DBZWK): >>Wir alle wissen: Unsere Gesellschaft steht vor 
weitreichenden Umbrüchen. Die Geburtenrate in Deutsch
land ist anhaltend niedrig, was dazu führen wird, dass 
künftig weniger junge Menschen dem Pflegearbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen. Fakt ist ferner, dass unsere Lebenser
wartung steigt und wir alle älter werden als vorhergehende 
Generationen. Diese demografischen Veränderungen stellen 
eine Herausforderung für die Alterssicherungs-Systeme dar. 
Auf diese Herausforderung hat der Gesetzgeber reagiert. Bei
spielsweise mit dem Gesetz zur stufenweisen Erhöhung des 
Renteneintrittsalters auf 67 Jahre.« 

Bei ihren Recherchen erfährt Schwester Resi, dass immer 
mehr Unternehmen und Einrichtungen innerhalb der Sozi
alwirtschaft ihren Mitarbeitern ein Zeitwertkonto als Lang
zeitkonto einrichten. Damit reagieren diese Unternehmen 
auf sich ändernde Arbeits- und Lebensbedingungen in den 
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verschiedenen Arbeitsfeldern. Denn es ist immer noch eine 
Herausforderung, Menschen für soziale Berufe zu begeistern. 

Die Möglichkeiten dieser Langzeitkonten sind heu
te noch relativ unbekannt, aber umso zukunftsweisender. 
Grund genug, sich mit diesem Thema ein wenig eingehen
der zu befassen. 

Gerade in den sozialen und pflegerischen Berufen ist es 
wichtig, den notwendigen Ausgleich zu finden, um sich je
den Tag aufs Neue dem Dienst am Nächsten zu verschreiben. 
Aufgrund steigender Anforderungen in den pflegerischen 
Berufen ist es sinnvoll, sich schon frühzeitig Gedanken über 
die persönliche Lebensphasenplanung zu machen, um eine 
optimale Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie zu 
ermöglichen. 

Durch ein Lebensarbeitszeitmodell bieten sich für die Mit
arbeiter individuelle Lösungen, unterschiedliche Interessen 
miteinander in Einklang zu bringen, denn ein solches Modell 
kommt dem Wunsch nach einer freien Lebensgestaltung oder 
nach mehr finanzieller Sicherheit im Alter entgegen. 

Die Argumente, die für familienfreundliche und flexible 
Arbeitszeitmodelle sprechen, sind vielfältig. Richtig umge
setzt ist ein Lebensarbeitszeitmodell eine echte Win-win
Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Beide Seiten 
können und sollen gleichermaßen profitieren: Beschäftigte 
erhalten die notwendige Flexibilität und den notwendigen 
Freiraum, um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu kön
nen. Arbeitgeber hingegen können qualifizierte Beschäf
tigte halten und neue gewinnen. Sie sparen Wiedereinglie
derungskosten und motivieren Eltern in ganz besonderem 
Maße, wieder in den Beruf zurückzukehren. 

Viele Beispiele aus der Praxis belegen, wie durch unter
nehmerische Weitsicht und verantwortungsvolle Entschei
dungen Freiräume für die Beschäftigten geschaffen wurden 
-und das zum Vorteil aller Beteiligten. Denn eine mitarbei
terbewusste Personalpolitik ist unternehmerisches Handeln 
im besten Sinne. 
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Warum? Arbeitnehmer erkennen den Nutzen solcher 
Lebensarbeitszeitkonten. Sie wissen, dass Wertkontenmo
delle es ihnen ermöglichen, ihr Renteneintrittsalter schon 
während ihrer Berufstätigkeit frühzeitig und aktiv selbst zu 
bestimmen. Auch die Gewissheit, in einem Unternehmen zu 
arbeiten, das innovative Ideen zur Lebensarbeitszeit umsetzt 
und damit einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Fa
milienleben leistet, kann ein weiterer positiver Faktor sein. 

Angesichts des bereits bestehenden Pflegekräftemangels 
liegt bei den Trägern von Pflegeunternehmen eine hohe Ver
antwortung für die Gewinnung und Bindung von qualifi
zierten und motivierten Mitarbeitern. 

Der Wettbewerb der Zukunft wird vor allem auf den 
Personalmärkten entschieden. Denn Fachkräfte werden die 
Attraktivität eines Arbeitgebers zunehmend auch danach 
bewerten, inwieweit er sie dabei unterstützt, Privat- und Be
rufsleben miteinander in Einklang zu bringen. 

Für eine soziale und wirtschaftlich erfolgreiche Gesell
schaft braucht es eine neue Verbindung von Arbeit und Leben, 
von Familie und Beruf. Dazu zählt für die meisten Menschen 
auch, ausreichend Zeit und Kraft für die Familie zu haben. 

Eine wirkliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf er
fordert ein stärkeres Umdenken in vielen Sozialunterneh
men und Pflegeeinrichtungen. Die Arbeitgeber müssen er
kennen, dass sie qualifizierte Beschäftigte erfolgreicher und 
längerfristig an sich binden können, wenn sie auf die jeweili
gen Bedürfnisse in den verschiedenen Lebensphasen stärker 
eingehen, wenn sie ihren Arbeitnehmern eine Balance zwi
schen ]ob und Privatleben ermöglichen. Vor diesem Hinter
grund stellt eine familienbewusste Personalpolitik demnach 
einen wichtigen betriebswirtschaftliehen Entscheidungspa
rameter dar, der den Erfolg maßgeblich positiv beeinflusst. 

Bereits seit 1998 gibt es mit dem »Gesetz zur sozialrecht
lichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen<< - dem 
sogenannten Flexi-Gesetz - die Möglichkeit, geleistete Ar
beitszeit in einem gesonderten Wertguthaben anzusam-
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meln und zu einem späteren Zeitpunkt zur mittel- bis län
gerfristigen Freistellung von der Arbeit einzusetzen. 

Das Prinzip von Zeitwertkonten 
Überstunden, Urlaubstage, Bonifikationen, das Urlaubs
und Weihnachtsgeld oder auch Bestandteile des regulären 
Entgelts können vom Arbeitnehmer zunächst steuer- und 
sozialversicherungsfrei auf einem Wert- oder Langzeitkon
to angespart werden. Das einbezahlte Geld wird insolvenz
geschützt möglichst gewinnbringend angelegt. 

Mit dem gebildeten Wertguthaben sind längere Freistel
lungsphasen für den Arbeitnehmer (zum Beispiel für eine 
Weiterbildung/Qualifizierung, ein Sabbatical, die Kinder
erziehung, die Betreuung häuslicher Pflegefälle etc.) ebenso 
möglich wie der Vorruhestand. Der Arbeitnehmer ist auch 
während der Freistellungsphase beim Arbeitgeber angestellt 
und erhält weiter sein Gehalt- finanziert aus dem angespar
ten Wertguthaben. 
Vorteile für den Arbeitgeber 
Es gibt viele gute Gründe für Unternehmen, Zeitwertkonten 
zu implementieren: Den Arbeitgebern wird ein wirksames 
Personalinstrument zur Arbeitszeitflexibilisierung und Steu
erung der Altersstruktur im Unternehmen zur Seite gestellt. 
Insbesondere die Vorteile für die Unternehmen durch die 
bessere Nutzung von Marktchancen und die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit liegen auf der Hand: 
Reduzierung von Personalkosten 
· Zeitwertkonten senken demografisch bedingte Kosten. 
· Steigenden Vorruhestandskosten wird durch Arbeitneh
merfinanzierung vorgebeugt. 

· Steigenden altersbedingten Krankheitskosten wird durch 
individuelle Vorruhestands- und/oder Teilzeitmodelle vor
gebeugt. 

Beeinflussung der innerbetrieblichen Demografie 
· Die betriebliche Altersstruktur wird mittels aktiver Perso
nalsteuerung optimiert. 
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· Die Belegschaft wird sozialverträglich verjüngt. 
· Die Personalplanung wird optimiert und modernisiert. 
· Die staatliche Förderung von Altersteilzeit wird ersetzt. 
Zukunftsweisendes Personalmanagement 
· Zum Erhalt der Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer wer
den langfristige Know-how-Sicherungs- und Qualifizie
rungskonzepte eingesetzt. 

·Die Mitarbeiter-Motivation wird über die Gesamtdauer der 
Betriebszugehörigkeit erhöht. 

· Die Fluktuationskosten werden gesenkt. 
· Wissensverlusten (vorhandener Mitarbeiter-Kompetenzen) 
wird vorgebeugt. 

· Das Arbeitgeber-Image wird gesteigert (>>Employer Brand
ing<<) und die Positionierung als innovativer und familien
bewusster Arbeitgeber wird gefestigt. 

· Qualifiziertes Personal wird gewonnen und dessen Bin
dung an das Unternehmen sichergestellt. 

Durch ein Treffen mit Unternehmen aus der Pflegebran
che, die dieses Modell bereits erfolgreich eingeführt haben, 
konnten die gewonnenen theoretischen Informationen un
termauert werden. 

Nun kann Resis Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Ge
schäftsleitung und dem Betriebsrat weitere Schritte für eine 
Umsetzung im eigenen Betrieb unternehmen. 

Lebensarbeitszeitmodelle eröffnen aber nicht nur für 
die Beschäftigten Chancen- auch die Unternehmen profi
tieren erheblich: >>Zufriedenheit und Zeitsouveränität sind 
heutzutage ein hohes Gut<<, weiß Harald Röder. Wer Mit
arbeiter langfristig binden wolle, müsse das berücksichtigen. 
>>Firmen, die durchdachte Konzepte anbieten, mit denen 
die Mitarbeiter ihr Privatleben mit der Karriere in Einklang 
bringen können, sind für Fachkräfte auch attraktiver. << 

Beate Pfriender-Muck, Personalleiterin des St. ]osefs

haus Rheinfelden, kann das bestätigen: >>Unsere Mitarbeiter 
spüren die Anerkennung, die wir ihnen mit dem Modell ent-
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gegenbringen. Uns bleiben die Fachkräfte erhalten und sie 
kommen nach ihrer Auszeit mit frischem Elan wieder. << 

Das St. josefshaus hat 2015 für die Einführung des Le
bensarbeitszeitmodells der DBZWK sogar den 1. Platz bei 
dem Wettbewerb »Great Place to Work<< als bester Arbeit
geber im Bereich Gesundheit und Soziales gewonnen. Für 
Harald Röder ist dies ebenfalls ein klares Zeichen: »Zeitwert
konten sind ein Modell der Zukunft. << 
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