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NIELS-STENSEN-KLINIKEN 

 „LEBENSPHASENORIENTIERT 
DIE ARBEITSZEIT GESTALTEN“ 

Dr. Bernd Runde, stellvertretender Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken: 

Mehr Freiräume, eine Lösung für die Überstundenentwicklung und eine Steigerung der Attraktivität als Dienstgeber – dies waren 
die zentralen Gründe, weshalb Dr. Bernd Runde, stellvertretender Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken, sich für die Einführung 
des Lebensarbeitszeitmodells „lebeNSKonto“ für den Klinikverbund entschieden hat. Sein Ziel: möglichst viele Mitarbeitende vom 
Modell zu begeistern.

zeitgeist: Was war für Sie der Beweggrund, sich 

mit dem Thema Lebensarbeitszeitmodelle zu be-

schäftigten?

Dr. Runde: Zum einen wollten wir Möglichkeiten für 

die Mitarbeitenden bieten, Arbeitszeiten flexibel zu 

gestalten. Zum anderen wollten wir Freiräume für sie 

schaffen, beispielsweise zur Pflege von Angehörigen 

oder zur lange geplanten Umsetzung eines Fortbil-

dungswunsches. Nicht zuletzt suchten wir nach einer 

Lösung für die Problematik der zunehmenden Über-

stunden. Daher haben wir uns für ein Lebensarbeits-

zeitmodell entschieden.

Für den Arbeitgeber hat das Lebenskonto den großen 

Vorteil, mit den Mitarbeitenden in Gespräche zu gehen, 

was das Thema Überstunden angeht. Bis jetzt waren 

viele, viele Hürden in dieser Thematisierung der Pro-

blematik enthalten. Mitarbeitende wollten oftmals 

Überstunden nicht ausbezahlt bekommen, was auch 

absolut nachvollziehbar ist in Bezug auf die jeweils 

individuelle Situation der Mitarbeitenden. Ein weiterer 

Vorteil für den Dienstgeber ist die Möglichkeit, direkt 

auf den Mitarbeitenden zuzugehen, um in dem Mo-

ment, in dem wir eine Belastungssituation erkennen 

und damit die Notwendigkeit sehen, dass der Mitar-

beitende sich um sich selbst und seine Gesundheit 

kümmern sollte, die Karte des Lebensarbeitszeitkontos 

ziehen zu können.

„Unser Wunsch ist es, 
dass möglichst 
viele Mitarbeitende 
am „lebeNSKonto“ 
der Niels-Stensen-
Kliniken teilnehmen.“
Dr. Bernd Runde
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zeitgeist: Welche konkreten Vorteile verbinden Sie 

aus Sicht der Mitarbeitenden mit der Einführung 

des Lebensarbeitszeitmodells?

Dr. Runde: Der Mitarbeitende kann – und diesen An-

spruch haben wir auch im Rahmen unseres betrieblichen 

Gesundheitsmanagements formuliert – lebensphasen-

orientiert, wie wir es immer bezeichnen, die Arbeitszeit 

gestalten. Das heißt, er kann entsprechend der famili-

ären oder beruflichen Entwicklungsstufe, auf der er sich 

befindet, selber entscheiden, in welchem Umfang und 

mit welcher Dichte er seine Arbeitszeit gestaltet. Darü-

ber hinaus hat der Mitarbeitende endlich die Möglich-

keit, das für ihn schon lange bestehende Problem der 

Überstundenentwicklung in den Griff zu bekommen. Es 

ist möglich, auf eine kurzfristige Auszahlung der Über-

stunden zu verzichten zugunsten einer Auszahlung, die 

z. B. erst zum Berufsende ansteht. Er hat darüber hinaus 

die Option, auch Entgeltbestandteile auf dieses Konto 

zu transportieren, zu transferieren. Ein weiterer Vorteil 

für die Mitarbeitenden besteht darin, dass sie die doch 

sehr rigiden Grenzen des Rentenanspruchs durch dieses 

Lebensarbeitskonto deutlich flexibler gestalten können.

zeitgeist: Was gefällt Ihnen an dem Modell „le-

beNSKonto“ ganz besonders gut?

Dr. Runde:  Das Allerschönste am „lebeNSKonto“  ist 

die dienstgeberseitige Möglichkeit, flexibel mit den Wün-

schen der Mitarbeitenden umzugehen, und gleichzeitig 

für die Mitarbeitenden, sich fair in Bezug auf ihre Ar-

beitszeitwünsche behandelt zu wissen.

INFO
ÜBER DIE NIELS-STENSEN-KLINIKEN
Menschlich, kompetent, christlich – so lautet das Leitbild der 
Niels-Stensen-Kliniken. Der Verbund ist Träger von sechs 
somatischen Krankenhäusern, zweier Fachkliniken für Psychiatrie, 
Psychosomatik und innere Medizin, einer Fachklinik für 
psychische und psychosomatische Erkrankungen, dreier Pflege-
einrichtungen, eines Bildungszentrums für Berufe im Gesund-
heitswesen, eines Hospizes sowie einer Dienstleistungsgesell-
schaft im Raum Osnabrück und im Emsland. Zudem sind die 
Niels-Stensen-Kliniken gemeinsam mit dem Kinderhospital-Verein 
Osnabrück Träger des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück. 
In insgesamt 14 Einrichtungen arbeiten rund 6.000 Mitarbeiten-
de, die jährlich über 250.000 Patienten und Patientinnen 
versorgen und pflegen.

zeitgeist: Worauf haben Sie bei der Modellentwick-

lung ganz besonderes Augenmerk gelegt?

Dr. Runde: Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir das 

„lebeNSKonto“ der Niels-Stensen-Kliniken auch nutzen, 

um die Attraktivität als Dienstgeber deutlich besser zu 

gestalten, als wir es bisher getan haben. Das habe ich 

sehr offen gegenüber der Mitarbeitendenvertretung 

kundgetan. Dieses Modell reiht sich in die Maßnahmen 

ein, die wir zur Bindung der Mitarbeitenden gerade in 

einem eng umkämpften Fachkräftemarkt wie dem Ge-

sundheitswesen nutzen, um uns entsprechend zu posi-

tionieren.

„Wir haben uns 
dann für die DBZWK 
entschieden.“
Dr. Bernd Runde

zeitgeist: Was hat Sie als Arbeitgeber dazu bewo-

gen, sämtliche Einrichtungs- und Verwaltungskos-

ten zu übernehmen?

Dr. Runde: Unser Wunsch ist es, dass möglichst viele 

Mitarbeitende am „lebeNSKonto“ der Niels-Stensen-Kli-

niken teilnehmen. Das bedeutet in der Umsetzung auch, 

dass wir die wirtschaftlichen Investitionen zunächst 

dienstgeberseitig stemmen, damit die Hürde für die 

Mitarbeitenden möglichst gering ist. Das ist aus unserer 

Sicht ein Gebot der Fairness und letztendlich der dienst-

geberseitigen und dienstnehmerseitigen Kooperation.

zeitgeist: Wie haben Sie die Unterstützung und bis-

herige Zusammenarbeit mit der DBZWK erlebt?

Dr. Runde: Wir haben in einem sehr umfassenden Pro-

zess nach Anbietern gesucht, die uns bei der Einführung 

des Lebensarbeitszeitkontos begleiten. Wir haben uns 

dann für die DBZWK entschieden. Diese Entscheidung 

haben wir bis heute nicht nur nicht bereut, sondern wa-

ren auch sehr dankbar, dass uns Harald Röder zur Seite 

stand – vor allem in der Phase der sehr gut moderierten 

Diskussion mit der Mitarbeitendenvertretung war er der 

wesentliche Erfolgsfaktor, der zum Gelingen der Dienst-

vereinbarung beigetragen hat.
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Namensgeber des Klinikverbunds ist Niels Stensen (1638–1686). Der tiefgläubige Däne studierte Me-

dizin und erwarb sich wissenschaftlichen Ruhm in den Bereichen Anatomie und Geologie. Nach einem 

Italienaufenthalt konvertierte er 1667 zur katholischen Kirche und wurde erst zum Priester, dann zum 

Bischof geweiht. Als Apostolischer Vikar in den nordischen Missionen war er kurze Zeit auch für die 

Region Osnabrück zuständig. Zeit seines Schaffens verband er medizinische Forschung und seelsorger-

liches Engagement.

VIDEO
FÜR WEITERE
INFOS

Mehr Informationen zum Lebensarbeits-

zeitmodell „lebeNSKonto“ der Niels-Sten-

sen-Kliniken gibt es unter www.dbzwk.

de. Dort findet sich auch ein ausführliches 

Video-Interview mit der stellvertretenden 

Pflegedirektorin des Elisabeth-Kranken- 

hauses in Thuine, Schwester Oberin Maria 

Manuela Höwelhans.

HINWEIS: 
Einfach mit dem Smartphone oder 

Tablet abscannen und Video anschauen.

// Seit 1912 hat sich das Elisabeth-Krankenhaus in Thuine von einem kleinen, dörflichen Kranken-
haus zu einem modernen Haus der Grund- und Regelversorgung entwickelt.

// Die christliche Grundhaltung ist ein prägendes Element der medizinischen und pflegerischen 
Arbeit des Elisabeth-Krankenhauses.


