
Einführung eines Lebensarbeitszeitmodells bei TD 
Im Zuge unseres Audits berufund
familie wurde die Konzeption bzw. die 
Einführung eines Lebensarbeits
zeitkontos thematisiert. Durch den 
demografischen Wandel und das 
Heraufsetzen des Renteneintrittsalters 
aufi G 7 gewinnen Vorsorgekonzepte 
und die Forderung nach einer ausge
glicr enen Work-Life-Balance zuneh
mend an Bedeutung. 

WiF, d. h. das Committee und die Per
sonalabteilung, haben uns im letzten 
Jahr intensiv mit diesen Themen 
auseinandergesetzt und möchten nun 
die Gelegenheit nutzen, Ihnen das 
Mooell des Lebensarbeits-zeitkontos 
als solches zu erklären und Ihnen die 
Umsetzung bei TDDK vorzustellen. 

Was ist ein Lebensarbeitszeitkonto? 
Das Lebensarbeitszeitkonto ist ein 
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Wie sieht die Umsetzung bei TDDK 
aus? 
Wir haben gemeinsam mit dem 
Management beschlossen, neben 
unserem bisherigen Arbeitszeitkonto 
auch ein Lebensarbeitszeitkonto für 
jeden Mitarbeiter einzurichten, der 
unbefristet bei TDDK angestellt ist. 

Zur Realisierung dieses Modells bei 
TDDK haben wir mit drei Anbietern 
gesprochen, die uns ihre Leistungs
pakete vorgestellt haben. Schluss
endlich haben wir uns für die Deut
sche Beratungsgesellschaft für Zeit
wertkonten und Lebensarbeitszeit
modelle (DBZWK) entschieden. 

Zum einen hat uns die DBZWK durch 
ihre Spezialisierung in diesem Bereich 
überzeugt und zum anderen durch ihr 
Komplett-Service-Angebot. Neben der 
Sicherung des Insolvenzschutzes 
übernimmt die DBZWK die komplette 
Verwaltung der Konten. 

Was kann auf das Konto eingezahlt 
werden? 

Folgende Bestandteile können von 
Ihnen umgewandelt werden und auf 
das TDDK- Lebensarbeitszeitkonto 
eingezahlt werden: 
-laufendes Gehalt (einmalig) 
-laufendes Gehalt (monatlich) 
-vermögenswirksame Leistungen 

inkl. Arbeitgeberzuschuss 
- Sonderzahlungen wie z. B. Weih

nachtsgeld 
- maximal 5 Resturlaubstage pro Jahr 
-Überstunden, die über die Ober-

grenze von 1 GO Plusstunden des Ar
beitszeitkontos hinausgehen (mo
natlich) 

- bis zu 80 Überstunden, sofern min
destens 80 Plusstunden auf dem Ar
beitszeitkonto verbleiben. 
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sogenanntes Langzeitkonto (auch r-------------------------------------------------------------, 
Wertguthaben), das in Geld/Wert 
(Euro) geführt wird. Ziel ist es, die 
Lebensarbeitszeit eines jeden einzel
nen Mitarbeiters flexibel gestalten zu 
können. Auf das Lebensarbeitszeit
ko ,to können z. B. neben dem Wert für 
Überstunden (Zeit wird in Geld 
um erechnet), auch Resturlaubstage 
(Umrechnung in Geldwert), laufendes 
Geljtalt und Sonderzahlungen wie 
Weihnachtsgeld fließen. 

Es rmöglicht den Beschäftigten einen 
vorzeitigen/ gleitenden Eintritt in den 
Runestand oder auch längere Freistel
lungszeiten während der Beschäf
tigung. 

Was ist der Unterschied zu unserem 
Arl:ieitszeitkonto? 
Dieses Konto unterscheidet sich somit 
von unserem bisherigen Arbeits
zeitkonto darin, dass auf das Arbeits
zeitkonto nur Zeit fließt und auch nur 
ku~zfristige Schwankungen ausge
gHr n w"dffi könnon (Gkiu".,). 

Arbeitgeberförderung bezogen auf das jeweilige monatliche Grundgehalt: 

- abdem01.10.2014mitl,Z5% 
- abdem01.10.2015mit2,5% 
- abdem01.10.201Gmit3,75% 
- undabdem01.10.2017mit 5%. 

Keine Kosten für Sie als Mitarbeiter: 
Die einmaligen Implementierungsgebühren sowie die laufendenjährlichen Ge
bühren für Verwaltungs-, Treuhand- und Insolvenzsicherungsaufwendungen 
und die Kosten der Vermögensanlage trägt ausschließlich TDDK. 

Garantierte Verzinsunz und Bonus: 
Das Wertguthaben wird bei der Volksbank Dammer Berge angelegt und mit 
garantierten 2% verzinst. Ab dem I 0. bzw. ab dem 15. Laufzeitjahr erhalten Sie 
zudem noch einen 3-%igen bzw. 5-%igen Bonus auf Ihre Einzahlungen. 

Individuelle Lebensarbeitszeitzestaltunz - "Work-Life-Balance": 
- den Vorruhestand genießen - ohne Einbußen bei der gesetzlichen Rente 
-flexible und individuelle Freistellungsalternativen nutzen, wie z. B. Elternzeit 

verwirklichen, Auszeit nehmen und die eigenen Akkus aufladen oder 
Familienangehörige selbst pflegen 

Gestalten Sie mit uns gemeinsam Thre Lebensarbeitszeit. 
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Wofür kann das Guthaben verwendet 
werden? 

Nachdem geklärt wurde was Sie 
einzahlen können und wie das 
Guthaben verzinst wird, erfahren Sie 
nun, wofür Sie das Konto u. a. 
verwenden können: 
- Vorruhestand ab 60. Lebensjahr 
- Sabbatical (Auszeit von 3 bis 6 Mo-

naten) 
- Freistellung für Qualifizierung I 

Weiterbildung 
-längere Elternzeit I Erziehungs

urlaub 
- Betreuung häuslicher Pflegefälle. 

Kurz vor Ostern erhält jeder Mit
arbeiter Infomaterialien und die DVD 
mit der DBZWK-Präsentation vom 
CompanyMeetingam07.04.2014. 

Ab dem 28. April 2014 finden über 
mehrere Wochen hinweg die Einzel
beratungsgespräche statt. Ihren indi
viduellen Termin erhalten Sie recht
zeitig von der Personalabteilung. 
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