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// Das Nordlicht im Süden: Heinz-Jürgen Zink ist Fach- und 
Firmenkundenberater bei der DBZWK.
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ÜBER DEN NERVENKITZEL ZUR
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// Auf Achse:  
Heinz-Jürgen Zink  

kommt viel herum.

„D
ie Menschen müssen dich mögen“, 

sagt Heinz-Jürgen Zink. „Wer dich 

nicht mag, hört nicht auf dich.“ Dafür 

müsse man auch komplizierte The-

men auf das Einfachste herunterbrechen. „Ich arbeite 

viel mit Metaphern“, beschreibt er sein Vorgehen und 

mahnt: „Du kannst nur dann etwas werden, wenn du 

selber zeigst, dass du auch Schwachpunkte hast – ger-

ne auch privat.“ Er erzählt daher sehr gerne von seinen 

Enkelkindern. Das weckt bei jedem Emotionen. 

Oder von Zuhause, dem Emsland. Von seiner Frau, mit 

der er jeden Morgen gemeinsam im Bett frühstückt. 

Und von dem über einhundert Jahre alten Haus, das 

seine Frau und er gemeinsam Stück für Stück neu auf-

gebaut haben. „Es hat Charakter, das Haus, die Auftei-

lung, es ist Wärme da, es ist gemütlich“, sagt er. „Man 

ist gerne bei uns.“

Aber was macht einer, der die emotionale Schiene der-

art bedient, der alle für sich und seine Sache begeis-

tern möchte, der für jede Situation die passende Re-

aktion bereit hält und dabei doch keinen Drehbüchern 

folgt, beruflich? „Ich mache eigentlich alles. Bis auf die 

Verwaltung“, beschreibt Heinz-Jürgen Zink seinen Job 

als Fach- und Firmenkundenberater bei der Deutschen 

Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebens-

„Ich muss in dem, 
was ich tue, einen 
Sinn sehen.”
Heinz-Jürgen Zink

arbeitszeitmodelle (DBZWK). „Ich bin immer da, wo 

jemand gebraucht wird“, sagt er. 

Sein Spezialgebiet ist dabei nicht der Vertrieb, son-

dern die Lohn- und Finanzbuchhaltung. Zink sorgt 

dafür, dass in den Unternehmen und Einrichtungen, 

die gemeinsam mit der DBZWK Zeitwertkonten und 

Lebensarbeitszeitmodelle einführen, alles läuft und 

funktioniert, wie er sagt. Gemeinsam mit den Soft-

ware-Dienstleistern der Unternehmen und Einrichtun-

gen erarbeitet er individuelle Lösungen für deren Lohn-

buchhaltung. Bei der Einführung von Zeitwertkonten 

müssen nämlich insbesondere auch die Lohnabrech-

ner verstehen, wie das Ganze funktioniert. Denn sie 

müssen es in die Praxis umsetzen. Heinz-Jürgen Zink 

zeigt ihnen, wie das geht – bis ins kleinste Detail. 

Warum Heinz-Jürgen Zink immer da ist, wo jemand gebraucht wird.
Und woran es liegt, dass ihn sein Leben so glücklich macht.

sinnsuche
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Die besondere Herausforderung an dieser Tätigkeit lie-

ge darin, dass die Arbeitnehmer sehr flexibel mit ihrem 

Zeitwertguthaben umgehen könnten. „Und trotzdem 

muss das passend in der Lohnbuchhaltung abgebildet 

werden“, sagt Zink. Die Lohnbuchhaltung müsse also 

dieselbe Flexibilität schaffen wie das Arbeitszeitkonto. 

„Und das rechtskonform.“ In diesem Prozess gebe es 

nie den Moment, an dem man irgendwas mache und 

alles andere dann einfach automatisch laufe, sagt er.

Hinzu komme eine weitere Hürde: „Niemand gibt dir 

sein Personal und seine Lohnabrechnung an die Hand, 

wenn er nicht das Gefühl hat, dass du weißt, was du 

machst.“ Heinz-Jürgen Zink weiß das. Und er weiß, 

was er macht. Denn sein Leben führt er sehr bewusst. 

„Ich war für die Autoindustrie tätig, habe immer vorne 

gestanden. Das wollte ich nie wieder“, erinnert er sich 

zurück an sein erstes Arbeitsleben. Er sei der Inbegriff 

eines Workaholics gewesen. Gemeinsam mit seiner 

„Niemand gibt dir sein Personal und 
seine Lohnabrechnung an die Hand, wenn 
er nicht das Gefühl hat, dass du weißt, was 
du machst.”
Heinz-Jürgen Zink

// Mit Spaß bei der Sache: Zink will in dem, 
was er tut, einen Sinn sehen.

Frau habe er irgendwann die Reißleine gezogen, ent-

schieden, dass sie eine Änderung brauchen. „So ging 

ich in die Sozialwirtschaft.“ Und Mitte der 2000er 

wechselte er dann zur DBZWK.

Heute habe alles, was er mache, in irgendeiner Form 

für die Menschen einen Nutzen. „Dann bin ich zufrie-

den“, sagt er. „Dann mache ich meinen Job gut.“ Viele 

seien überfordert, manche auch unterfordert, sinniert er. 
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„Man muss Menschen lesen.“ Und man müsse ent-

sprechend reagieren, Begeisterung wecken, Leute 

davon überzeugen, dass sie sich aus sich heraus 

selbst helfen. „Keiner will sich heute selbst in Frage 

stellen“, sagt Zink. Er selbst tat es. Und hat bewusst 

entschieden: „Ich muss in dem, was ich tue, einen 

Sinn sehen.“ Heinz-Jürgen Zink will nicht verkaufen, 

sondern überzeugen. Denn nichts mache so viel 

Spaß, wie mit zufriedenen Menschen zusammenzu-

arbeiten. 

Ein klassischer Arbeitnehmer sei er dabei nie gewe-

sen, sagt er. „Ich war immer selbstständig.“ 

Mit zwanzig Jahren habe er als Kaufmann angefan-

gen. Er hatte einen Kfz-Handel mit Ersatzteilen, war 

Herausgeber eines Auto-Magazins. „Zur Hauptzeit 

habe ich vier eigene Unternehmen gleichzeitig ge-

führt“, sagt er. 

Früher sei er sogar Autorennen gefahren, habe im-

mer den Nervenkitzel gesucht. Heute macht er sich 

mehr Gedanken um Zeit. Die meisten Menschen hät-

ten es verlernt, die Zeit und den Moment positiv zu 

empfinden und nicht als Druck, sagt er. „Ich fahre 

aber immer noch gerne Motorrad und flotte Autos“, 

sagt er mit einem Schmunzeln.

Blickt er heute auf sein bisheriges Leben zurück, 

kommt er zu dem Schluss: „Ich hätte vieles anders 

machen können – aber das heißt nicht, dass es 

schlecht war“. Seiner eigenen Work-Life-Balance 

verleiht er seit 2004 die nötige Wichtigkeit, lebt den 

Neustart. 

„Wenn man gerne macht, was man tut, und seine 

Familie mit einbezieht – natürlich nicht in den Job – 

hat man auch um sich herum glückliche Menschen.“ 

Davon ist Heinz-Jürgen Zink überzeugt. Und deshalb 

rät er auch allen anderen: „Wer mit dem, was er tut, 

nicht mehr zufrieden ist, muss es ändern.“

// Im Gespräch: Heinz-Jürgen Zink mit Zeitgeist- 
Redakteur Heiko Buczinski.

// Selbstbewusst: Seit Mitte der 2000er  
arbeitet Zink für die DBZWK.

// Leitfaden: das Handbuch zur Zeitwertkontenverwaltung. // Expertise: Heinz-Jürgen Zink ist Fachmann für Lohn- und Finanzbuchhaltung.




