
Eine langfristige Sicherheit der Vermögensanlage
von Wertguthaben und Erträgen, eine insolvenzge-
schützte Treuhandabwicklung und ein Höchstmaß
an Flexibilität in der Ein- und Auszahlungsphase für 
die Mitarbeiter. Der Wunschzettel der Caritas-Ein-
richtung St. Josefshaus Herten an die Deutsche Be-
ratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Le -
bensarbeitszeitmodelle (DBZWK) war umfangreich
und anspruchsvoll. Dennoch konnte er am Ende zur
höchsten Zufriedenheit aller Beteiligten realisiert
werden. 

Unter dem Namen „Leben & Zukunft“ wurde für die
Arbeitnehmer jetzt ein innovatives und zukunfts-
weisendes Lebensarbeitszeitmodell entwickelt.

Rheinfelden / Schwäbisch Gmünd

Nie waren die Themen „Demografie“ und „Erhöhung
des Renteneinstiegsalters“ aktueller. Der demografische
Wandel ist allenthalben sichtbar. Dieser Wandel macht
vor der Arbeitswelt nicht Halt und wird in den kom-
menden Jahren als neue Einflussgröße auch auf die Be-
schäftigungssituation der Arbeitnehmer enorme Aus-
wirkungen haben.

Der Direktor des St. Josefshaus Bernhard Späth sieht
es so: „Es war ein Wunsch der Mitarbeiter ein Lebensar-
beitszeitmodell einzuführen und wir sind überzeugt,
dass nur zufriedene Mitarbeiter gute Leistung erbringen
können. Das Allerschönste an dem neuen Wertkonten-

Mit einem Lebensarbeitszeitmodell 
Freiraum für die Zukunft schaffen
Die Caritas-Einrichtung St. Josfeshaus Herten stellt sich den 
demografischen Herausforderungen

Die Entwickler des neuen Lebensarbeitszeitmodells des St. Josefshaus Herten: Direktor Bernhard Späth, 
Personalleiterin Beate Pfriender-Muck, MAV-Vorsitzende Andrea Grass und DBZWK-Geschäftsführer Harald Röder.



modell ist, das es für den Mitarbeiter eine Sicherheit dar-
stellt – aber auch für den Dienstgeber, dass wir dies
guten Gewissens empfehlen können. Es ermöglicht Frei-
heit und Freizügigkeit, denn der Mitarbeiter kann selber
aktiv entscheiden und mitwirken.“

Andrea Grass, die Vorsitzende der Mitarbeitervertre-
tung der in Herten ansässigen Einrichtung der Caritas
bringt es auf den Punkt: „Die Anhebung des Rentenein-
tritts alters in Folge der steigenden Lebenserwartung ist
für alle Arbeitnehmer Realität und bringt die Ungewiss-
heit, ob gerade der eigene Gesundheitszustand die An-
forderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes bis zur Rente
erfüllen wird.“

Vor diesem Hintergrund wächst der Bedarf an flexiblen
Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeit-modellen, die es
dem Arbeitnehmer ermöglichen, den vorzeitigen Ruhe-
stand finanziell ausgewogen zu planen und sozialver-
träglich auszugestalten.

„Vor allem wünschen sich viele Erwerbstätige, beruf -
liche Verpflichtungen besser mit den familiären verein-
baren zu können“, weiß auch die Personalleiterin des 
St. Josefshaus, Beate Pfriender-Muck. „Dies ist nur ein
Aspekt, in dem es darum geht, zum Beispiel die Kinder-
erziehung oder die Pflege von Angehörigen zu ermög-
lichen. In vielen Gesprächen mit Mitarbeitern habe ich
erlebt, dass aus gesundheitlichen Gründen die Mitar-
beiter gerne früher in Rente gehen möchten, sie dies
aber aus finanziellen Gründen bisher nicht realisieren
können.“

Das St. Josefshaus bietet als eine der ersten Einrichtun-
gen der Caritas seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern nunmehr die Möglichkeit ein Zeitwertkonto als
Langzeitkonto einzurichten. Damit reagiert die Einrich-
tung auf die sich veränderten Arbeits- und Lebens -
bedingungen. Denn gerade in den sozialen Berufen ist
es wichtig den notwendigen Ausgleich zu finden, um
sich immer wieder auf den Dienst am Nächsten einlas-
sen zu können.

Die Funktionsweise des Modells ist einfach: Urlaubs-
tage, Sonderzahlungen, Urlaubs- oder Weihnachtsgeld
oder auch Bestandteile des regulären Entgelts können
vom Arbeitnehmer zunächst steuer- und sozialver -
sicherungsfrei auf einem Zeitwertkonto angespart wer-
den. Der Arbeitgeber überführt das Wertguthaben in
eine speziell konzipierte und äußerst flexible, insol-
venzgeschützte Vermögensanlage, in der das Guthaben
sicher und rentabel angelegt wird. Dabei unterliegt das
Kontenmodell aber keiner festen Vertragslaufzeit. Viel-
mehr ist eine jederzeitige Liquidität zur Auszahlung des
Kapitals für Freistellungszwecke, zum Beispiel für Sab-
baticals oder Vorruhestandslösungen, sichergestellt.
Der Arbeitnehmer ist auch während der Freistellungs-
phase beim Arbeitgeber angestellt und erhält weiter
sein Gehalt – finanziert aus dem Wertguthaben.

„Nun ist es durch das neue Lebensarbeitszeitmodell
möglich geworden, die Lebensarbeitszeit zu verkürzen
oder bereits vorher eine längere Pause – ein Sabbatical
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Und Harald Röder, Geschäftsführer der DBZWK wird
noch deutlicher: „Die Fragen, die sich gerade Arbeit-
nehmer stellen, lauten doch im Regelfall nicht: Wie
lange möchte ich eigentlich arbeiten? – sondern viel-
mehr: Wie lange kann ich eigentlich arbeiten? – „Wie
lange und in welcher Art und Weise lassen körperliche
und geistige Kräfte überhaupt eine Teilnahme am 
Arbeitsleben zu?“. 

Beate Pfriender-Muck
„ … beruf liche Verpflich-
tungen besser mit den 
familiären vereinbaren zu
können.“

Harald Röder
„ … in welcher Art und
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– einzulegen, ohne das Arbeitsverhältnis unterbrechen
zu müssen - das ist echte Lebensqualität für die Mitar-
beiter“, führt Andrea Grass hierzu aus.

Harald Röder ist überzeugt: „Das neue Lebensarbeits-
zeitmodell Leben & Zukunft bietet für die Arbeitneh-
mer individuelle Lösungen, unterschiedliche Interessen
miteinander in Einklang zu bringen, denn dieses Modell
kommt dem Wunsch nach einer freien Lebensgestal-
tung oder nach noch mehr finanzieller Sicherheit im
Alter entgegen. Jeder einzelne Mitarbeiter kann also
reagieren und aktiv werden, indem er jetzt die Weichen
für seine persönliche Vorruhestandsplanung und eine
flexiblere Lebensphasenplanung stellt.“

„An dem neuen Lebensarbeitszeitmodell Leben & 
Zukunft ist einfach schön“, betont noch einmal die Per-
sonalleiterin Beate Pfriender-Muck, „dass wir damit den

Mitarbeitern eine Möglichkeit bieten können, ihre per-
sönlichen Lebensperspektiven zu gestalten und indivi-
duell anzupassen. Weiterhin können wir mit der DBZWK
auf einen professionellen Dienstleister zurückgreifen,
der uns in der Abwicklung und Administration unter-
stützt und der individuelle Beratungen für unsere Mit-
arbeiter anbietet.“

Das abschließende Fazit von Direktor Bernhard Späth
lautet: „Wir sind mit der Einführung des Lebensarbeits-
zeitmodells gerne in der Vorreiterrolle, weil uns die 
Mitarbeiter wichtig sind und Vorreiter in der Caritas 
zu sein ist etwas Schönes. Wir stehen im Wettbewerb
mit vielen anderen Trägern. Gerade hier in der Grenz-
ecke an der Schweiz muss man sich um die Mitarbei-
ter bemühen und das wird sich ausbezahlen und 
da bin ich fest davon überzeugt dass das der richtige
Weg ist.“

Das Lebensarbeitszeitmodell des St. Josefshaus Herten

Ein innovatives Vermögenssteuerungs- und Vorsorge-Instrument
Neue Möglichkeiten in der Lebensarbeitszeitgestaltung

Leben & Zukunft

Wir begleiten Menschen.

• Möglichkeiten der Berücksichtigung individueller
Wünsche an die Lebensarbeitszeitgestaltung 
(„Work Life Balance“).

• Mit Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitkonten
haben die Arbeitnehmer die Möglichkeit –
ohne Einbußen bei der gesetzlichen Rente –
früher als mit 67 Jahren ihren Vorruhestand 
zu genießen.

• Die Reduzierung der Arbeitszeit ist ohne Gehalts -
einbußen möglich – ein gleitender und sozialver-
träglicher Vorruhestand wird sichergestellt.

• Die Wertguthaben können auch zu Ausweitung 
der Elternzeit genutzt werden. Bei vollen Bezügen
ganz für die Familie da sein – Elternzeit für die 
Kinderbetreuung verwirklichen.

• Eine Auszeit für häusliche Pflegefälle finanzieren 
und sich um ältere oder erkrankte Familienange-
hörige kümmern – ein Wunsch, der sich mit fort-
dauernder sozialer Absicherung für die Arbeitneh-
mer problemlos erfüllen lässt.

• Durch die Freistellungsmöglichkeit für ein Sabbati-
cal wird die Gesundheit geschützt. Abstand gewin-
nen und fit werden für neue Aufgaben – die eigenen
Akkus können wieder aufgeladen werden.

• Es sind Freistellungsmaßnahmen zur Qualifizierung
während des gesamten Arbeitslebens möglich. 
Weiterbildungsmaßnahmen können selbstverant-
wortlich genutzt werden.

Familienbewusste und zukunftsorientierte Aspekte von „Leben & Zukunft“ 
dem neuen Lebensarbeitszeitmodell des St. Josefshaus Herten

• Die Lebensarbeitszeit kann flexibel gestaltet werden
– und damit verbunden ein Mehr an Eigenverant-
wortung. Das Ergebnis: Zufriedenheit und eine 
höhere Lebensqualität auf Seiten der Arbeitnehmer. 



St. Josfehshaus Herten
Das St. Josefshaus Herten ist ein gemeinnütziges Sozial -
unternehmen mit einer über 125-jährigen Tradition im
Dreiländereck. Gegründet durch den Hertener Pfarrer
Karl-Rolufs begleitet die vom Geist christlicher Nächs-
tenliebe geprägte Einrichtung alte und behinderte Men-
schen auf ihrem Lebensweg. Derzeit betreuen über
1.000 Mitarbeiter Menschen auf ihrem individuellen und
sebstbestimmten Lebensweg an insgesamt 7 Standor-
ten im gesamten südbadischen Raum. Weitere Informa-
tionen unter www.sankt-josefshaus.de

DBZWK GmbH
Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen hat für
die Caritas-Einrichtung St. Josefshaus Herten ein interes-
santes, individuell ausgestaltetes Wertkontenmodell ent-
wickelt. Dabei stellt die Beratungsgesellschaft ein um -
fassendes Praxis-Know-how mit dem Ziel zur Verfügung, die
Implementierung des Wertkontenmodells zu Gunsten
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem bestmög-
lichen finanziellen Nutzen zu realisieren und übernimmt in
diesem Rahmen auch die gesamte Konzeption, Adminis-
tration, die Wertkontenverwaltung sowie die Treuhand-
schaft. Weitere Informationen unter www.dbzwk.de

Die Verwendungsmöglichkeiten von

Leben & Zukunft
Lebensarbeitszeit flexibel gestalten

Vorruhestand

Generation 55plus –

mit weniger Arbeit das Leben genießen. 

Arbeitszeitreduzierung bei vollem Gehalt.

Freistellung für Qualifizierung

Ohne finanziellen Verzicht die eigene 

Karriere fördern. Weiterbildungschancen

selbstverantwortlich nutzen.

Elternzeit nutzen

Bei vollen Bezügen ganz für die Familie 

da sein. Elternzeit für die Kindererziehung

verwirklichen.

Einbringung in die bAV

Den Ruhestand aktiv und unbeschwert 

erleben. Das Alter ohne finanzielle 

Sorgen gestalten können.

Betreuung häuslicher Pflegefälle

Selber alte oder erkrankte Familien -

angehörige pflegen. Die Auszeit für die

häusliche Pflege finanzieren.

Sabbatical / Auszeit

Abstand gewinnen und fit werden 
für neue Aufgaben.
Die eigenen Akkus aufladen.


