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Welche Werte sind Ihnen bei der Zusammenarbeit 
mit Ihren Kunden wichtig? 
Ich brauche für eine gute Beratung mit meinem 

Gegenüber eine herzliche Beziehung. Unsere Zusam

menarbeit soll beiden Seiten Freude machen. Auch 

Aufrichtigkeit gehört dazu. Generell kann ich sagen: 

Unser ganzes Team ist positiv eingestellt. Wir glau

ben daran, dass wir der Welt mit unserem Angebot 

etwas Gutes tun können. 

Apropos Gutes tun: Sie haben auch eine eigene 
Stiftung. Was war der Anlass dafür? 
Wir bringen schon lange einen Teil unseres Gewinns 

weltweit in Sozialprojekte ein und helfen damit Not 

leidenden Menschen beispielsweise in Indien, Nepal 

und Peru. Angefangen hat es vor 22 Jahren damit, 

dass ich mich jedes Jahr für ein anderes Sozialprojekt 

engagiert habe, statt Weihnachtspräsente an Kun

den zu versenden. Um einige der Projekte längerfris

tig zu begleiten, habe ich vor 15 Jahren die Stiftung 

„pro vita" gegründet, die unter anderem auch von 

Kundenspenden unterstützt wird. Hier wird gelebte 

Kultur sichtbar - unsere und die unserer Kunden. 

Müssen Sie als Berater manchmal Überzeugungs
arbeit für eine bessere Mitarbeiterkultur leisten? 
Die Entscheidung, dass sie ihren Mitarbeitern etwas 

Gutes tun wollen, haben die Unternehmer in der 

Regel ja schon getroffen, bevor sie uns ins Boot 

nehmen. Wir helfen ihnen dann bei der Umsetzung 

der Lebensarbeitszeitmodelle. Diese können nur 

eingeführt werden, wenn wir auf ein Unternehmen 

treffen, dass bereits eine gute Unternehmens- und 

Mitarbeiterkultur hat. Ansonsten würde solch ein 

Angebot gar nicht passen. 

Was schätzen Sie an Ihren Kunden besonders? 
Es gibt auf unserer Webseite zahlreiche Videos von 

Referenzkunden, in denen sie berichten, wie sie die 

Zusammenarbeit mit uns erlebt haben. Dass so viele 

unserer Kunden bereit sind, uns positiv zu bewerten, 

und das auch noch vor einer Kamera, darauf sind wir 

besonders stolz. Wir arbeiten mit den unterschied

lichsten Kunden, von Banken über Industrie- und 

Sozialunternehmen bis zum Bistum Münster. Das 

zeigt, dass Lebenszeit für alle ein wichtiges Thema 

ist - unabhängig von der Branche. 

Warum eine positive Unternehmenskultur 

wichtig ist, erklärt der geschäftsführende 

Gesellschafter der DBZWK Harald Räder. 



Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH 

Zeit zählt 

mehr als Geld 

Lebensarbeitszeitmodelle bedeuten einen Gewinn für alle Beteiligten: 

Der Mitarbeiter erhält mehr Flexibilität bei der Organisation, Gestaltung 

und Ausübung seiner Arbeit und kann Beruf und Privatleben besser ver

einbaren. Der Arbeitgeber kann qualifizierte Beschäftigte gewinnen, 

halten und motivieren. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeit

wertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH hilft auf diesem Weg: 

Sie konzipiert, integriert, implementiert und verwaltet Zeitwertkonten

modelte für Unternehmen. 

Begonnen hat alles, als Harald Räder noch als klas- sowie die Treuhandschaft. ,,Vor allem mittelständi

sischer Unternehmensberater gearbeitet hat: Einen sehe Unternehmen können und wollen all dies gar 

Kunden sollte er zum Thema Zeitwertkonten beraten. nicht leisten", sagt Harald Räder. 

Als er die Mitarbeiter über das Thema informierte 

und auf Anhieb 70 % der Belegschaft sagte, auf 

so etwas hätten sie nur gewartet, gründete er die 

Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten 

und Lebensarbeitszeitmodelle mbH (DBZWK). ,,Denn 

der Bedarf, Souveränität über seine Lebenszeit zu 

bekommen, ist offensichtlich da", sagt der geschäfts

führende Gesellschafter. Gerade einmal 6 % aller 

deutschen Unternehmen haben laut seiner Aussage 

bereits Lebensarbeitszeitmodelle eingeführt - hier 

liegt für die Berater also ein großes Potenzial. 

Alles aus einer Hand 

Die DBZWK ist das einzige Beratungsunterneh

men, das für seine Kunden den kompletten Prozess 

anbietet: Sie entwickelt mit Geschäftsleitungen und 

Arbeitnehmervertretungen passende Modelle zur 

Lebensarbeitszeit, informiert mit Veranstaltungen 

und Marketingunterlagen die Beschäftigten, imple

mentiert die Modelle in den Unternehmen und über

nimmt die Administration, die Wertkontenverwaltung 

Hoch kompetente Berater 

Der Geschäftsführer beschäftigt 15 Mitarbeitende, 

darunter acht feste Berater, die über eine hohe 

fachliche Kompetenz verfügen. Sie beraten Unter

nehmen mit rund 50 Mitarbeitern ebenso wie sol

che mit 12.000 Beschäftigten. Ein Schwerpunkt 

liegt in der Sozialbranche, die immer mehr die 

Notwendigkeit erkennt, ihre Mitarbeiter zu entlasten. 

Aber auch Unternehmen aus zahlreichen anderen 

Branchen sind zunehmend davon überzeugt, dass 

die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter keine bloße Frage 

des Geldes ist, sondern vielmehr eine nach Lebens

zeit und -qualität. Dass sie damit ins Schwarze 

treffen, beweisen die vielen begeisterten Reaktio

nen, wenn ein Lebensarbeitszeitmodell erst einmal 

eingeführt wurde. 

'' 

'' 

Wir sehen jedes Unternehmen mit dessen Augen 

und können uns daher auf seine 

Besonderheiten und Bedürfnisse einlassen. 

Harald Röder, geschäftsführender Gesellschafter 



top-consultant.de 

DBZWK 

Seit 2010 zeichnet TOP CONSULTANT jedes Jahr die 

besten Berater für den Mittelstand aus. Entschei

dend für die Auszeichnung ist eine kundengerechte, 

mittelstandsorientierte Beraterleistung. Deshalb wer

den die Kunden der Berater in einem fundierten 

Verfahren befragt, das der wissenschaftliche Leiter 

von TOP CONSULTANT, Prof. Dr. Dietmar Fink, ent

wickelt hat. Fink leitet zusammen mit Bianka 

Knoblach die Wissenschaftliche Gesellschaft für 

Management und Beratung (WGMB) und ist ein aus

gewiesener Kenner der Beraterbranche. 

Die Befragung der Kunden konzentriert sich auf zwei 

Kriterien: den Grad der Professionalität sowie die 

Zufriedenheit mit der Beratungsleistung. Die Refe

renzkunden der Deutschen Beratungsgesellschaft für 

Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH 

stellen dem Unternehmen ein hervorragendes 

Zeugnis aus - damit zählt es zu den Top-Consultants 

2018. Der ehemalige Bundespräsident Christian 

Wulff unterstützt als Mentor von TOP CONSULTANT den 

Wunsch nach mehr Transparenz auf dem Berater

markt und gratuliert den erfolgreichen Beratern. 

DBZWK I Hohenstaufenstraße 49 l 73547 Lorch I dbzwk.de 


