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Ausbildung, Arbeit, Ruhe-
stand: So lautete lange
der Dreiklang der Lebens-

und Berufsplanung. Mit der Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit,
der Notwendigkeit des lebenslan-
gen Lernens und der demographi-
schen Herausforderung ist dieses
Muster unhaltbar. Eine betriebli-
che Antwort ist die lebensphasen-
orientierte Personalpolitik. Die
Kunst ist es, die Anforderungen
des Marktes und der Kunden mit
den unternehmerischen Zielen
und den Perspektiven der Mitar-
beiter in deren unterschiedlichen
beruflichen und privaten Lebens-
phasen miteinander zu verbinden.

Der Gestaltung der Arbeitszeit
kommt eine zentrale Bedeutung
zu, weil sie bei den Beschäftigten
einen sehr hohen Stellenwert für
die Zufriedenheit mit der Arbeit
besitzt. Die Wünsche und Vorstel-
lungen sind von individuellen Fak-
toren, der Lebensphase und den
Leistungsvoraussetzungen abhän-
gig. Daher fördern Konzepte, die
die Gestaltung der Arbeitszeit in
gewissen Grenzen den Mitarbei-
tern überlassen, die Arbeitszufrie-
denheit und die Motivation.

Vor allem wünschen sich viele
Erwerbstätige, berufliche Ver-
pflichtungen besser mit den fami-

liären vereinbaren zu können.
Dies ist aber nur ein Aspekt, in
dem es darum geht, die Kinderer-
ziehung oder die Pflege von älte-
ren Angehörigen zu ermöglichen.
So plädieren viele Beschäftigte da-
für, die wöchentliche Arbeitszeit
ab einem bestimmten Lebensalter
zu senken. Flexible Arbeitszeiten
wie Gleit- und Teilzeit, Jahres-, Le-
bens- oder Arbeitszeitkonten, Frei-
stellungsregelungen wie Sonder-
urlaub oder Sabbatical bieten zu-
dem die Chance, diese Anforde-
rungen aus Sicht der Betriebe und
der Beschäftigten zu vereinbaren.

–Angespartes
wird abgesichert

Lebensarbeitszeitkonten funk-
tionieren nach einem einfachen
Prinzip: Heute ansparen, bei Be-
darf nutzen. Zeitwertkonten flexi-
bilisieren die Lebensarbeitszeit
der Mitarbeiter dadurch, dass das
Entgelt für einen Teil der geleiste-
ten Arbeit nicht unmittelbar zur
Auszahlung gelangt, sondern an-
gespart wird. Die Guthaben wer-
den zu einem späteren Zeitpunkt
in Form von bezahlter Freistellung
abgebaut, wobei diese nach den
Regelungen des Sozialgesetzbu-
ches eine sogenannte vorruhe-
standsnahe Freistellung oder eine

zwischenzeitliche Auszeit in Form
eines Sabbaticals sein kann. Der
Arbeitgeber muss hierbei eine
Werterhaltungsgarantie geben,
dass zum Zeitpunkt der planmäßi-
gen Inanspruchnahme mindestens
die Summe aus übertragenem Ar-
beitsentgelt (Arbeitszeit) und dem
Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-
cherung zur Verfügung steht.

Es geht in diesen Modellen
nicht um höchste Renditen. Die
hohe Flexibilität, die Arbeitgeber
und Beschäftigte sich wünschen,
erfordert hohen Organisations-
und Verwaltungsaufwand in der
Gestaltung, damit dies überhaupt
möglich ist. Dies muss finanziert
werden, und die Sicherheit der
Anlage steht im Vordergrund.
Schließlich hat es der Mitarbeiter
aus seinen eigenen Zeitanteilen fi-
nanziert.

Ist dies aber nur ein Modell für
die gut verdienende Mittelschicht
im Unternehmen? Ist doch bei Be-
schäftigten in den unteren Ver-
dienstgruppen der Monat oft län-
ger als das Geld reicht. Gerade die-
se Beschäftigten haben durch die
Umwandlung von Gleitzeit- oder
Mehrarbeitskonten die Chance,
an diesen Modellen teilzuhaben.
Wenn die übrigen Entgeltbestand-
teile für die Alltagsausgaben ver-

plant sind, bietet sich den Niedrig-
verdienern durch solche Modelle
die Möglichkeit, ebenfalls Auszei-
ten zu nehmen oder vor Übergang
in die Rente eine Auszeit zu neh-
men.

Lebensphasenorientierte Ar-
beitszeitgestaltung heißt also nicht
nur, die Übergänge vom Erwerbs-
leben in die Rente zu organisieren.
Nach dem gesetzlichen Auslaufen
der geförderten Altersteilzeit müs-
sen weitere Optionen wie die bes-

sere Ausgestaltung von Teilrente
mit Teilzeitarbeit geprüft werden.
Während des gesamten Arbeitsle-
bens ist – nicht nur für ältere Be-
schäftigte – die Zeitgestaltung bes-
ser auf das individuelle Leistungs-
vermögen und die Leistungsbereit-
schaft abzustimmen. Dazu zählen
flexiblere Pausenregelungen eben-
so wie intelligente Schichtsyste-
me, die Nachtschicht insbesonde-
re für ältere Beschäftigte reduziert,
wenn nicht ausschließt.

Erfolgreich werden in Zukunft
die Unternehmen sein, die die
Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbei-
ter während der gesamten Er-
werbsbiographie im Blick haben.
Die lebensphasenorientierte Ar-
beitszeitgestaltung wird dazu ei-
nen Beitrag leisten. Rudolf Kast
–
Der Gastautor ist selbstständiger
Berater für Personalmanagement.
Der nächste Teil der Serie erscheint
am 28. Mai.

Wie lassen sich die Anforderungen der verschiedenen Lebensphasen, etwa der Kindererzie-
hung, mit denen der Arbeitswelt besser in Einklang bringen? Die lebensphasenorientiere Ar-
beitszeitgestaltung bietet dazu Lösungen. F O T O : D D P


