
Bewegung fördert eigene Gesundheit und spart den Kassen Geld 

WIRTSCHAFT 

Das Wirtschaftsmagazin 
für Sachsen-Anhalt 

www.wirtschaftsspiegel.com 
01/08 · 16. Jahrgang 

A 13358 
2,90€ 

----0===== 

Lebensarbeitszeitl<onten vorteilhaft 
Unternehmer-Symposium mit den Wirtschaftsexperten Prof. Dr. Raffelbüschen und Harald Röder in Magdeburg 

Magdeburg. Ein Untemehme•·-Sym
posium mit dem Wirtschaftswissen
schaftler Prof. Dr. Bernd Raffelhü
schen und dem Wirtschaftsjouma
list und Experten fü•· Lebensarbeits
zeitmodelle Harald Röde•· fand kürz
lich in der Landeshauptstadt statt. 
Veranstalter waren die Tübke, Papke 
& Partner 01-lG. Fachwirte für Fi
nanzberatung (IHK). und Torsten 
Büttner, Gesellschaft für st•·ategi
sche Finanzplanung Limited. 
Die sozialen Sicherungssysteme in 
Deutschland befinden sich in einem 
fundamentalen mbruch. Ange
sichts dieses besorgniserregenden 
Szenarios fragen sich viele Men
schen völlig zu Recht: 
- Altersarmut- Wird es das bei uns 
in Deutschland geben? 
- ergreisendes Deutschland - \ ie 

wi•·kt sich die demografische Ent
wicklung auf das deutsche Steuer
und Sozialversicherungssystem 
aus? 

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen (Ii.) 
und Harald Röder. 

- Radikale Einschnitte - Mit welchen 
Leistungsrücknahmen ist als ozia
ler Sprengstoff in der Zukunft zu 
rechnen? 
Der prominente Wirtschaftsweise 
Prof. D1~ Bemd Raffell1üschen ist ei
ner der p•·ofiliertesten Ökonomen 
Deutschlands. Die Zuhörer konnten 
e•·leben. wie PI'Of. D•·· Raffelhüschen 
die kritische Lage in Deutschland 
tatsächlich einschätzt. 
Im An chluss an den Vo1'trag stellte 
Harald Röder - Wirtschaftsjourna
list, Buchautor und ExpeJ'te für Le
bensarbeitszeitmodelle - klar und 
erständlich die finanziellen Gestal

tungs- und Lösungsmöglichkeiten 
vor. die durch das neue Innovations
modell Lebensarbeitszeitkonten® 
auch von kleine•·en und mittelständi
schen nternehmen ab sofort ge-

nutzt werden können . Man erfuhr, 
wie bei entsprechender Ausgestal
tung Lebensa•·beitszeitmodelle so
wohl für das Untemehmen als auch 
für die Arbeitnehmer ein hohes Maß 
an Planungssicherheit und ttrakti
vität bieten und gleichzeitig auch in 
ganz erheblichem mfang betriebs
wirtschaftliche und finanzielle Vor
teile genutzt we•·den können. Le
bensarbeitszeitkonten bieten gerade 
auch für kleinere und mittelständi
sche Betriebe die Möglichkeit. die 
vielen Vorteile. wie zum Beispiel Ko
stensenkung. Ra tingverbessenmg 
und Vermögensoptimierung nutzen 
zu können. 
Im Anschluss an die beiden Vorträge 
bot ein gemeinsamer Imbiss den 
Rahmen für anregende Diskussionen 
und Erfah•·ungsaustausch. • 
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