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Auch für Jenny Snieders war der Ehemann ein trifti-

ger Grund, früher in Rente zu gehen. „Seit 2015 ist 

mein Mann schon in Rente. Deshalb war es immer 

mein Ziel, früher mit der Arbeit aufhören zu können, 

um mehr Zeit miteinander zu haben“, erzählt Jenny 

Snieders. Sie ist jetzt 64 Jahre alt und bereits seit 

einem Jahr im Vorruhestand – dank „bekuflex“, des 

Lebensarbeitszeitmodells ihres Arbeitgebers beku-

plast in Ringe. Das Unternehmen stellt im Kunst-

stoffspritzgießverfahren jährlich rund 20 Millionen 

Behälter in allen möglichen Größen her. Ob für die 

Lebensmittel- oder die produzierende Branche – 

überall finden die Kunststoffbehälter von bekuplast 

ihre Verwendung. 

Jenny Snieders arbeitete 28 Jahre im Unternehmen. 

Als geringfügig Beschäftigte startete sie damals, 

1998 wurde sie in Teilzeit angestellt. „Mit dem Spa-

ren habe ich 2011 begonnen. Und als mein Mann vier 

Jahre später in Rente ging, habe ich nochmals auf-

gestockt. Heute freue ich mich, dass ich über mein 

Lebensarbeitszeitkonto jeden Monat genauso viel 

Geld zur Verfügung habe wie vor dem Vorruhestand.“ 

Für ihr Guthaben auf dem bekuflex-Konto sparte Je-

nny Snieders monatlich brutto 340 Euro von ihrem 

Lohn an, was sie netto mit gerade einmal 167 Euro 

belastete. Dafür kann sie nun in Summe 24 Monate 

überbrücken, die sie noch hätte arbeiten müssen, 

um offiziell Rentenempfängerin zu werden. 

„Jetzt kann man einfach mal spontan wegfahren“

Man spürt bei Jenny Snieders immer noch „den 

guten Draht“ zu den Kolleginnen und Kollegen von 

bekuflex. Die Begrüßung bei einem Besuch in der 

modern gestalteten Kantine ist sehr herzlich. Die 

vielen Arbeitsjahre haben positive Spuren hinter-

lassen und Jenny Snieders bringt ein tiefes Gefühl 

„Es war immer mein 
Ziel, früher mit der 
Arbeit aufhören zu 
können.“
Jenny Snieders
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von Dankbarkeit zum Ausdruck. Dankbarkeit dafür, 

dass ihr Arbeitgeber dieses Modell eingeführt und 

ihr damit einen deutlich vorgezogenen Vorruhestand 

ermöglicht hat. „Das ist schon ein tolles Gefühl“, be-

schreibt die 64-Jährige ihre derzeitige Lebenssituati-

on. „Jetzt kann man einfach mal spontan wegfahren 

oder wir kümmern uns ausgiebig um die Enkelkin-

der.“ Ja, die Corona-Zeit sei auch für sie und ihren 

Mann einschränkend gewesen. „Am schlimmsten 

war, dass wir die Enkel nicht so oft sehen konnten. 

Aber wir können auch hier in unserer Umgebung uns 

schön die Zeit vertreiben.“ Die Umgebung nennt sich 

„Grafschaft Bentheim“. Der gleichnamige Landkreis 

liegt in Niedersachsen direkt an der niederländischen 

Grenze. Östlich davon beginnt das Emsland. 

Bei der unendlichen Weite dieser Region wird einem 

schnell klar, dass hier Landwirtschaft der dominie-

rende Wirtschaftszweig ist. Umso begehrter sind die 

Arbeitsplätze in der Industrie. Sie stehen für gere-

gelte Arbeitszeiten, feste Gehälter und ein Arbeiten 

frei von jeglichem Wetterunbill. Jenny Snieders ist 

// Hat sich mit dem bekuflex-Konto 24 Monate Vorruhestand finanziert – Jenny Snieders. 
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// Der Weg noch einmal zurück an den früheren 
Arbeitsplatz war für Jenny Snieders nicht schwer.
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mit dem Unternehmen bekuplast mitgewachsen. 

„Als ich anfing, gab es gerade mal vier Maschinen, 

an denen rund 20 Menschen arbeiteten. Heute sind 

es 40 Maschinen allein in Ringe, darunter drei Groß-

maschinen, und 320 Mitarbeitende“, erzählt die 

Grafschafterin, wie die benachbarten Emsländer die 

Menschen jenseits der Kreisgrenze nennen. Ganz un-

beschwert war aber auch ihre Industriearbeit nicht. 

„Wir arbeiteten im Mehrschichtbetrieb, stapelten 

und bedruckten die Behälter und Boxen, alles im 

Stehen. Im Sommer war es in der großen Maschi-

nenhalle zudem sehr heiß. Ja, es gab Arbeitstage, 

die ab und an sehr anstrengend waren“, sagt Jenny 

Snieders rückblickend. Und wenn sie jetzt Resümee 

zieht, vermisst sie die Arbeit nicht doch ein wenig? 

Die Grafschafterin muss nicht lange überlegen und 

antwortet: „Nein, die Arbeit vermisse ich nicht. Aber 

Sehnsucht nach den Kollegen, die habe ich schon.“

// „Die Kollegen vermisse ich schon ein wenig“, sagt Jenny Snieders – und das beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit.




