
Nie waren die Themen „Demografie“ und „Erhöhung des 
Renteneinstiegsalters“ aktueller. Der demografische Wan-
del ist allenthalben sichtbar – was die Arbeitswelt ein-
schließt:  Als neue Einflussgröße wird er in den kom-
menden Jahren auch auf die Beschäftigungssituation der 

Zufriedene Gesichter anlässlich des Abschlusses der Dienstvereinbarung bei den Entwicklern des neuen Lebensarbeitszeitmodells „zeitWERT“  (von rechts nach links): 
Annemarie Strobl, Sprecherin Vorstand, Harald Röder, Geschäftsführer der DBZWK, Gerold Schuler, Vorsitzender Gesamtmitarbeitervertretung sowie Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung. Links außen: Nicole Rapp, Leiterin Personalwesen

Arbeitnehmer enorme Auswirkungen haben. Deshalb wurde 
jetzt für die über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der St. Elisabeth-Stiftung durch den Stiftungsvorstand 
und der Gesamtmitarbeitervertretung unter dem Namen 
„zeitWERT“ eine Dienstvereinbarung für ein zukunftswei-
sendes Lebensarbeitszeitmodell abgeschlossen.

St. Elisabeth-Stiftung stellt sich demografischen Herausforderungen –
Zukunftsperspektiven positiv gestalten
Neues Lebensarbeitszeitmodell schafft  Sicherheit und Freiräume 
für die Mitarbeiter/-innen



DBZWK GmbH

Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Le-
bensarbeitszeitmodelle mbH, Schwäbisch Gmünd,  hat für die 
St. Elisabeth-Stiftung ein interessantes, individuell ausgestal-
tetes Wertkontenmodell entwickelt. In diesem Rahmen über-
nimmt sie auch die gesamte Konzeption, Administration, die 
Wertkontenverwaltung sowie die Treuhandschaft. Mit ihrem 
umfassenden Praxis-Know-how implementiert die DBZWK indi-
viduell modulierte Lösungen in den Arbeitszyklus ihrer Kunden 
und führt so Arbeitgeber und Arbeitnehmer Hand in Hand in 
eine Situation bestmöglicher gegenseitiger Wertschätzung und 
Wertschöpfung.

Weitere Informationen unter: 
www.dbzwk.de

St. Elisabeth-Stiftung            

Die St. Elisabeth-Stiftung mit ihrer Zentrale in Bad Waldsee 
betreut ambulant, teilstationär und stationär in der Altenhilfe 
und in der Behindertenhilfe (Heggbacher Wohn- und Werk-
stattverbund) sowie im Geschäftsbereich Kinder–Jungend-Fa-
milie über 4.000 Menschen. Die Stiftung beschäftigt über 1.600 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den genannten Bereichen 
sowie dem Jordanbad und den Wirtschaftsbetrieben. Die St. Eli-
sabeth-Stiftung ist in den Landkreisen Ravensburg, Biberach, 
im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Friedrichshafen vertreten. Die 
St. Elisabeth-Stiftung führt seit dem Jahr 2000 die mehr als 
150jährige soziale und caritative Arbeit der Franziskanerinnen 
von Reute fort – im Sinne des Gründerinnenauftrages „Gott in 
der leidenden Menschheit zu dienen“.

Weitere Informationen unter: 
www.st-elisabeth-stiftung.de

Bad Waldsee, 7. August 2013

Ab Januar 2014 bietet die St. Elisabeth-Stiftung für ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten die Mög-
lichkeit, ein Zeitwertkonto als Langzeitkonto einzurichten. Da-
mit reagiert die Stiftung auf die sich weiterhin verändernden 
Arbeits- und Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft. Ge-
rade in den sozialen Berufen ist es wichtig den notwendigen 
Ausgleich zu finden, um sich immer wieder auf den Dienst am 
Nächsten einlassen zu können. Bei den steigenden Anforde-
rungen in den pädagogischen und pflegerischen Berufen ist es 
sinnvoll, sich schon frühzeitig Gedanken über die persönlichen 
Lebensperspektiven zu machen.

Vor diesem Hintergrund wächst der Bedarf an flexiblen Zeit-
wertkonten und Lebensarbeitszeitmodellen, die es dem Arbeit-
nehmer ermöglichen, die verschiedenen Lebensphasen sowie 
den vorzeitigen Ruhestand finanziell ausgewogen zu planen 
und sozialverträglich auszugestalten.

Die Funktionsweise des Modells zeitWERT ist einfach: Geleis-
tete Mehrarbeit, Sonderzahlungen oder auch Bestandteile des 
regulären Gehalts können vom Arbeitnehmer zunächst steuer- 
und sozialversicherungsfrei auf einem Zeitwertkonto angespart 
werden. Der Arbeitgeber überführt das Wertguthaben in eine 

speziell konzipierte und äußerst flexible, insolvenzgeschütz-
te Vermögensanlage, in der das Guthaben rentabel angelegt 
wird. Sicherheit wird beim Lebensarbeitszeitmodell zeitWERT 
groß geschrieben, denn die Guthaben der Arbeitnehmer wer-
den mündelsicher angelegt. Die Auszahlung des Kapitals für 
Freistellungszwecke, zum Beispiel für ein Sabbatical, Eltern- und 
Familienzeit, die Pflege von Angehörigen oder Vorruhestands-
lösungen, ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. Der Arbeitneh-
mer ist auch während der Freistellungsphase beim Arbeitgeber 
angestellt und erhält weiter sein Gehalt – finanziert aus dem 
Wertguthaben.

Das Beispiel der jetzt erfolgten Einigung über die Dienstver-
einbarung des Wertkontenmodells zeitWERT innerhalb der 
verschiedenen Sozialeinrichtungen der St. Elisabeth-Stiftung 
beweist unternehmerische Weitsicht, denn das ist eine mitar-
beiterbewusste und familienorientierte Personalpolitik im bes-
ten Sinne. 

Die Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Lebensarbeits-
zeit in der Arbeitswelt. Mit dem familienbewussten Lebensar-
beitszeitmodell zeitWERT versucht die St. Elisabeth-Stiftung 
mit dazu beizutragen, dass der Balanceakt zwischen Berufs-, 
Familien- und Privatleben gelingen kann.


