
Das Lebensarbeitszeitmodell des St. Josefshaus Herten

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

Leben & Zukunft

Wir begleiten Menschen.

Bernhard Späth – Direktor:
„Wir sind mit der Einführung des Le-
bensarbeitszeitmodells gerne in der Vor-
reiterrolle, weil uns die Mitarbeiter
wichtig sind. Und Vorreiter in der Caritas
zu sein, ist etwas Schönes. Wir stehen
im Wettbewerb mit vielen anderen Trä-
gern. Gerade hier muss man sich um 
die Mitarbeiter bemühen, und das wird
sich ausbezahlen. Und da bin ich fest
davon überzeugt, dass das der richtige
Weg ist.“

Beate Pfriender-Muck –
Personalleiterin:
„Die Zusammenarbeit mit Harald Röder
und der DBZWK war und ist sehr gut. Ich
schätze insbesondere die gute fachliche
Beratung, die professionelle Abwicklung
und die Zuverlässigkeit durch die DBZWK.
Dabei hat sich das Beratungsunternehmen
immer auf die Belange und Interessen
unserer Einrichtung eingelassen. Gemein-
sam haben wir individuelle Lösungen ge-
funden. Die Beratungen hier vor Ort wer den
von den Mitarbeitern sehr geschätzt. Sie
erhalten umfassende Informationen und
sehr gute Beratungsunterlagen.“

Andrea Grass – Vorsitzende der MAV:
„Die Mitarbeitervertretung des St. Josefshauses Herten war sehr daran interessiert, Zeitwertkonten ein-
zuführen. Allerdings brauchte es hierzu einen erfahrenen Partner, der die Umsetzung dieser Aktion unterstützt.
Diesen Partner haben wir mit der DBZWK gefunden. Herr Röder, der Geschäftsführer der DBZWK, beriet uns
aufgrund seiner langen Erfahrung auf diesem Gebiet. Zur Umsetzung der Zeitwertkonten lieferte die
DBZWK ausführliches Material, das für die Mitarbeiter sehr hilfreich war und ist. Die persönliche Bera-
tung durch den Wertkontenfachberater Dr. Waiz erfolgt sehr ausführlich. Die Mitarbeiter, die dieses Ange-
bot schon in Anspruch nahmen, waren von dem Beratungstermin sehr angetan. Sehr gut kommen dabei 
die Einzelberechnungen an, die durch ein spezielles Programm jedem Mitarbeiter individuell zur Verfügung
gestellt werden. Das ist eine wirkliche gute Sache, die hier für die Mitarbeiter eingeführt wurde. 

St. Josefshaus Herten
Das St. Josefshaus Herten ist ein gemeinnütziges
Sozial unternehmen mit einer über 125-jährigen Tra-
dition im Dreiländereck. 
Gegründet durch den Herte ner Pfarrer Karl Rolfus
begleitet die vom Geist christlicher Nächstenliebe
geprägte Einrichtung alte und behinderte Men-
schen. 
Derzeit betreuen über 1.000 Mitarbeiter Menschen
auf ihrem individuellen und selbstbestimmten Le-
bensweg an insgesamt 7 Standorten im gesamten
südbadischen Raum. Weitere Informationen unter
www.sankt-josefshaus.de
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