
„Das Beste an diesem Projekt für uns ist, daß es allumfänglich die Vielseitigkeit des 
Themas beinhaltet und damit auch die größte Wahlmöglichkeit für die Mitarbeiter – 
ohne irgendwelche Einschränkungen – enthält. Da bei dieser Thematik Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer in gleicher Weise profitieren können, übernimmt das Evangelische 
Krankenhaus Unna gerne so eine Art Vorreiterrolle und darüber sind wir nicht un-
glücklich. 

Herrn Röder und die DBZWK haben wir für die Zusammenarbeit ausgesucht, weil 
wir uns im Vorfeld seitens der Unternehmensleitung mit der Thematik beschäftigt 
haben. Wir haben uns auch andere Marktteilnehmer in der Beziehung angeschaut. 
Herrn Röder haben wir in einer anderen Branche auch auf einer anderen Veranstal-
tung gesehen und wir sind der Meinung, bei der Art und Weise, wie wir durch die DB-
ZWK an das Thema herangeführt werden und die Zusammenarbeit mit Herrn Röder, 
fühlen wir uns bestens aufgehoben.“
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„Das Schönste an dem neuen Lebensarbeitszeitmodell „Familie & Zukunft“ ist, daß 
wir Vorruhestandsregelungen finden können, ohne daß der Mitarbeiter in der späte-
ren Rentenphase Abschläge hinzunehmen hat. Damit übernehmen wir ein Vorreiter-
modell in der Gesundheitswirtschaft in Deutschland. Denn es gibt bislang nur weni-
ge Krankenhäuser, die ein solches Modell für ihre Mitarbeiter anbieten und wir sind 
stolz darauf, als eines der ersten Krankenhäuser dieses Modell geschaffen zu haben. 

Die Zusammenarbeit mit der DBZWK und Herrn Röder insbesondere war von Anfang 
an geprägt von hoher Professionalität. Wir haben uns bei ihm und seinem Team gut 
wiedergefunden und haben besonders seine Beratungsleistung für die Mitarbeiter-
vertretung und für uns als Arbeitgeber geschätzt, die sehr ausgeglichen war.“

Peter Goerdeler 
Verwaltungsleiter
Evangelisches 
Krankenhaus Unna

„Aus meiner Sicht kann kein Mitarbeiter in der Krankenpflege bis zum 67. Lebensjahr 
arbeiten. Die Mitarbeitervertretung hat sich deshalb Gedanken über entsprechende 
Lösungsalternativen gemacht und hier sind wir auf die interessanten Gestaltungs-
möglichkeiten von Lebensarbeitszeitmodellen gestoßen. 

Der wichtigste Kernpunkt der jetzt abgeschlossenen Dienstvereinbarung ist, daß wir 
alle Punkte, die das Flexi-II-Gesetz ermöglicht, auch bei uns umsetzen: von der 
Möglichkeit Angehörige zu pflegen bis zur Vorruhestandslösung und sich damit Le-
bensqualität auch im Alter zu sichern.

Ich habe die Zusammenarbeit mit Herrn Röder als sehr angenehm erlebt. Wir konn-
ten als Mitarbeitervertretung all unsere Fragen stellen, die wir hatten. Wir bekamen 
immer eine adäquate, fachlich fundierte Antwort und sind sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis.“
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