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Z e i t w e r t k o n t e n

b e t r i e b l i c h e  A l t e r s v e r s o r g u n g

Z e i t w i r t s c h a f t

P e r s o n a l e i n s a t z p l a n u n g

Zeitwertkonten bieten viele Möglichkeiten und können unter 

anderem zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie, Privatle-

ben und Beruf beitragen. Auch sind sie gerade in Zeiten des de-

mografischen Wandels verstärkt als Instrument zur Mitarbeiter-

gewinnung und  -bindung im Gespräch. Komplexe gesetzliche 

Regelungen machen Einführung und Pflege von Zeitwertkonten 

im Unternehmen allerdings zu einer eher aufwändigen Angele-

genheit.

LOHN+GEHALT führte mit Jens Kujawa, Leiter des Bereiches 

Demografiemanagement bei der TPC GmbH und Vorstand der 

Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten sowie Dr. Andreas Hoff, 

Inhaber von Dr. Hoff Arbeitszeitsysteme und einer der führen-

den Köpfe des deutschen Personalwesens ein Streitgespräch 

über Sinn und Zweck von Zeitwertkonten und mögliche Alter-

nativen dazu.

Herr Kujawa und Herr  Dr. Hoff, sind Zeitwertkonten ein un-

verzichtbarer Bestandteil im Rahmen der Planung der Res-

source Arbeitszeit?

Jens Kujawa: 

Zeitwertkonten sind eine ideale Ergänzung zu bestehenden 

Arbeitszeitregelungen, um eine immer wichtiger werdende 

lebensphasenorientierte Personalpolitik zu ermöglichen. Al-

ternsgerechte Arbeitszeiten, bedarfsgerechte Freistellungen 

bei Pflege-,Teil- oder Elternzeit sowie ein betriebswirtschaftlich 

zielführender Ersatz für ausgezahlte Überstunden oder nicht 

genommene Urlaubstage, sind die primären Gründe dafür, 

dass Zeitwertkonten in einer modernen und nachhaltigen Per-

sonalstrategie nahezu unverzichtbar sind.

Dr. Andreas Hoff: 

Nein. Zum einen geht es bei Zeitwertkonten ja „nur“ um die 

finanzielle Flankierung von beschäftigungsfreien Zeiten und 

insbesondere eines vorgezogenen Eintritts in den Ruhestand – 

und für all dies gibt es bei Bedarf auch andere, weniger kom-

plexe Optionen (siehe im Folgenden). Zum anderen ist vor-

rangiger Gegenstand der betrieblichen Planung der Ressource 

Arbeitszeit deren stets bedarfsgerechter Einsatz – und diesbe-

züglich wirken Zeitwertkonten zwiespältig: Während sie auf 

der einen Seite Mitarbeiter/innen dazu veranlassen können, 

zur rechten Zeit mehr zu arbeiten, können sie für diese auf der 

anderen Seite aber auch ein starker Anreiz sein, betrieblich 

möglichen kurzfristigen Zeitausgleich nicht zu realisieren. Das 

darin enthaltene Risiko unproduktiven Arbeitens hält nach 

meiner Erfahrung gerade mittelständische Firmen von der Ein-

führung von Zeitwertkonten ab.

Zeitwertkonten werden häufig im Zusammenhang mit dem 

so genannten „war for talents“ als Rekrutierungs- bzw. Bin-

dungsargument wichtiger Mitarbeiter genannt. Wenn dem so 

ist, warum interessieren sich noch immer relativ wenige Un-

ternehmen für die Einführung von Zeitwertkonten?

Jens Kujawa: 

Entscheidungsträger in Unternehmen setzen sich mangels aus-

reichender Informationen zum Thema Zeitwertkonten gedank-

liche Hürden, die erst nach einem ausführlichen Gedankenaus-

tausch entkräftet werden können. Themen wie „Wir wollen 

nicht, dass Arbeitnehmer früher gehen können“ „Arbeitneh-

mer haben nichts zum Ansparen über“ oder „Wir haben keine 

Zeiterfassung, so dass sich ein Zeitwertkonto nicht lohnt“, sind 

einige dieser häufig anzutreffenden Hürden.

Kleinere Unternehmen erkennen erst allmählich die großen 

Vorteile von Zeitwertkonten als zentrale Maßnahme für den 

Produktivitätserhalt einer alternden Belegschaft und integralen 

Was sind Zeitwertkonten wert?
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contratsw
erkstatt ©

 w
w

w
.fotolia.de



18 Loh n + GehaLt  > November 2013

Bestandteil eines erfolgreichen betrieblichen Demografiema-

nagements. Bei den größeren Unternehmen in Deutschland 

sind Zeitwertkonten mehrheitlich angekommen. 

Dr. Andreas Hoff: 

Das genannte Argument umschreibt einen der schlecht re-

chenbaren weichen Faktoren, die in der betrieblichen Diskus-

sion daher zu Recht keine große Rolle spielen. Für Mitarbeiter/

innen ist meines Erachtens nicht die Einführung eines Zeit-

wertkontos wichtig, sondern die Möglichkeit, bei Bedarf die 

Dauer ihrer Vertragsarbeitszeit lebensphasen- und -ereignis-

bezogen variieren und auch Auszeiten einlegen zu können. Fi-

nanzielle Unterstützung des Arbeitgebers steht dabei nicht im 

Vordergrund – aber sicherlich wünschen sich die Mitarbeiter/

innen von diesem eine gute Beratung hinsichtlich der sozial-

versicherungs- und steuerrechtlich optimalen Ausgestaltung, 

die von Fall zu Fall anders aussehen wird und auf die sich zu 

konzentrieren ich gerade zwecks Mitarbeiterbindung empfehle.

Die gesetzliche Regelung ist umfangreich und komplex, die 

Einführung und Pflege von Zeitwertkonten macht in der Re-

gel externe Unterstützung notwendig. Verhindern  diese ho-

hen bürokratischen Hürden, dass Zeitwertkontenlösungen 

in der breiten Masse der Unternehmen ankommen?

Jens Kujawa: 

Einige gesetzliche Regelungen sind tatsächlich komplexer als 

nötig. Primär sind diese zum Schutz der Steuer- und Sozialversi-

cherungsaufkommen und Arbeitnehmerinteressen eingeführt 

worden; aber es ist alles zu beherrschen, wie die vielen erfolg-

reich umgesetzten Modelle zeigen. Die Aufgabe eines externen 

Beraters ist es, die wichtigsten Parameter bei der Einrichtung 

von Zeitwertkonten zusammen mit dem Arbeitgeber zu erar-

beiten und bürokratische Hürden im Vorfeld gar nicht erst ent-

stehen zu lassen. Externe Unterstützung ist bei vielen Themen 

im betrieblichen Demografiemanagement (z. B. Gesundheitsma-

nagement, betriebliche Altersversorgung oder Weiterbildungs-

maßnahmen) die Regel und nicht die Ausnahme, um auf Basis 

vielfältiger Praxiserfahrungen erfolgreiche Modelle einzufüh-

ren. Der Trend zur Einführung von Zeitwertkonten ist ungebro-

chen und viele Arbeitgeber beschäftigen sich aktuell intensiv 

mit dem Thema. Wenn weitere große Tarifpartner Zeitwert-

kontenlösungen tarifvertraglich regeln, ist eine deutliche Ver-

breitung nicht mehr zu stoppen. 

Dr. Andreas Hoff: 

Dem ist sicherlich so, wobei dem Gesetzgeber aber zuzugeste-

hen ist, dass es einfacher kaum geht, ohne zu Gestaltungen zu 

Lasten der Sozialversicherungsträger und/oder der Gemein-

schaft der Steuerzahler einzuladen. Ein „schönes“ Beispiel 

hierfür ist die vor 2009 gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, 

Guthaben auf Zeitwertkonten unter bestimmten Umständen 

beitragsfrei in die betriebliche Altersversorgung zu verschie-

ben. Dies hat dazu geführt, dass (vor allem Graumarkt-)Finanz-

dienstleister das Zeitwertkonto als „6. Durchführungsweg“ der 

betrieblichen Altersversorgung etabliert haben, der deshalb 

besonders attraktiv war, weil er deren vergleichsweise strenger 

Regulierung nicht unterliegt. Dadurch ist nach meiner Kennt-

nis den Sozialversicherungen ein dreistelliger Millionenbetrag 

entzogen worden – weshalb diese Lücke dann auch im „Flexi-II-

Gesetz“ geschlossen worden ist.

Ein wichtiges Argument pro Zeitwertkonten ist ein mög-

liches „Sabbatical“, welches aus dem Guthaben gespeist 

werden kann. Da gibt es doch auch andere Wege als Zeit-

wertkonten?

Jens Kujawa: 

Grundsätzlich ist jede Freistellung bis zu 3 Monaten in einem 

Arbeitszeitkonto (Gleitzeit, Flexikonto) möglich. Alle längeren 

Freistellungen oder auch Entgelteinbringungen sind aus Sicht 

des Gesetzgebers verpflichtend im Rahmen eines insolvenzge-

sicherten Zeitwertkontos zu vereinbaren. Jede andere Gestal-

tung längerer Freistellungen benachteiligt den Arbeitnehmer 

im Insolvenzfall und entspricht nicht der Intention des Gesetz-

gebers.

In der Gestaltung der Parameter eines Zeitwertkontenmodells 

werden daher überwiegend Mindestfreistellungszeiträume 

von 3-6 Monaten vorgeschrieben, um eine Abgrenzung zum 

Arbeitszeitkonto zu erreichen. 
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g e s i c h e r t und führen dann zu mindestens 

gleichwertigen Einzahlungen in die gesetzliche 

R e n t e nve r s i c h e - rung. Im Ergebnis kann festge-

stellt werden, dass jede Freistellung einen Verzicht auf 

Entgelt oder Zeit-/Urlaubs- guthaben in der Anspar-

phase bedeutet, der dann in der Freistellungsphase verwendet 

wird. Ohne Zeitwertkonten sind Ansparprozesse für Freistel-

lungen länger als drei Monate jedoch ausschließlich im pri-

vaten Bereich unter vergleichsweise erheblichen finanziellen 

Einbußen möglich.

Dr. Andreas Hoff: 

Das stimmt natürlich nicht. Ein Sabbatical ist ein Konsumgut 

(wenn auch vielleicht (noch) kein normales), kostet also Geld 

und konkurriert mit anderen Verwendungszwecken. Wenn 

ein/e Arbeitnehmer/in die hierfür erforderliche Summe nicht 

zusammen hat, muss er/sie dafür sparen. Eine der Möglich-

keiten ist der Aufbau eines Wertguthabens auf einem Zeit-

wertkonto – aber auch hierfür sind materielle Opfer zu bringen 

wie der Verzicht auf die Auszahlung von Überstunden (die den 

Arbeitgeber im Übrigen meist weniger kostet ist als eine Wert-

guthaben-Zuführung) oder auf laufendes Entgelt. Darüber hi-

naus geht für ihn/sie dabei Flexibilität verloren, weil Wertgut-

haben nur für Freistellungen verwendet werden dürfen. Und 

ob der Aufbau eines Wertguthabens schließlich für den/die Ar-

beitnehmer/in tatsächlich rentierlicher ist als das private Spa-

ren, ist wegen der vielen Unwägbarkeiten sehr unsicher – z. B.: 

Steigt der – von dem/der Wertguthaben-Sparer/in allein zu tra-

gende – Gesamtsozialversicherungsbeitrag? Wie hoch sind die 

Abschlusskosten des zu Grunde liegenden Finanzprodukts? Wie 

lange werde ich noch bei meinem derzeitigen Arbeitgeber sein?

Dr. Andreas Hoff: 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass die meisten der-

zeit praktizierten Zeitwertkonten Sabbaticals überhaupt nicht 

zulassen. Darüber hinaus dauern solche Auszeiten nur ganz 

ausnahmsweise einmal länger als ca. drei Monate – und für so 

kurze Abschnitte gibt es deutlich einfachere und für die Mitar-

beiter/innen vielfach auch wirtschaftlich günstigere Optionen 

als den Aufbau eines Wertguthabens. Welche dies unter den 

Umständen des jeweiligen Einzelfalls sind, sollte Gegenstand 

der Beratung von Sabbatical-Interessenten sein. In Frage kom-

men insbesondere – auch kombiniert – langzyklische Teilzeit-

arbeit nach dem Muster „Neun Monate Arbeit, drei Monate 

frei, durchgehend 75 Prozent Monatsentgelt“, das Ansparen 

übergesetzlicher Urlaubsansprüche, Guthaben aus Zeitkonten 

aller Art und unbezahlter Urlaub, ggf. verbunden mit einem 

Zuschuss des Arbeitgebers z. B. dann, wenn sich der/die Mitar-

beiter/in im Sabbatical (auch) im betrieblichen Interesse wei-

terbildet.

Wer ein Sabbatical nimmt, kann dies mit Zeitwertkonten 

ohne finanzielle Einbußen tun, richtig?

Jens Kujawa: 

Die Aussage stimmt für die Beitragsminderung zur Kranken-

versicherung und Arbeitslosenversicherung ohne Leistungs-

minderung in der Ansparphase.

Bei den Beiträgen zur Rentenversicherung reduziert die Ein-

bringung in ein Zeitwertkonto bei Gehältern bis zur Beitrags-

bemessungsgrenze das beitragspflichtige Entgelt. Die nicht 

gezahlten Beiträge werden bis zur Verwendung insolvenz-
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Jens Kujawa: 

Das Renteneintrittsalter steigt und die Erfahrungswerte zeigen, 

dass der überwiegende Anteil der Mitarbeiter nicht bis 67 (oder 

zukünftig vielleicht noch länger) in Vollzeit arbeiten kann oder 

die Motivation dafür hat; also wird eine flexible Lösung für den 

gleitenden Ausstieg benötigt.

Im Beratungsprozess eines Arbeitnehmers sollte zuerst die Al-

tersversorgung beraten und soweit möglich, mit dauerhaften 

Einzahlungen befüllt werden. Im nächsten Schritt wird der 

individuelle Bedarf des Arbeitnehmers überprüft und entspre-

chend seiner Vorgaben evtl. ein zusätzlich möglicher Anspar-

prozess – häufig mit Zeitwertkonten – gestaltet.

Idealerweise spart der Arbeitnehmer in der betrieblichen Sphä-

re in beiden Modellen an, um in allen Lebenslagen flexibel re-

agieren zu können. Mittels der steuerfreien (aber nicht sozial-

versicherungsfreien) Übertragung des Wertguthabens im Jahr 

des Renteneintritts in eine betriebliche Altersversorgung ist der 

Mitarbeiter in der Lage, die Verwendung seines Wertguthabens 

eigenständig zu steuern.  

Dr. Andreas Hoff: 

Das Zeitwertkonto ist – anders als die Frage suggeriert – kei-

ne Form der Altersvorsorge, sondern beeinträchtigt diese bei 

Einkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze sogar, 

weil sein Aufbau hier (wo es also vor allem darauf ankommt) 

zu geringeren Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung 

und ggf. auch zur betrieblichen Altersversorgung führt. Die Ver-

zinsung des Wertguthabens gleicht dies nicht aus; sie führt nur 

dazu, dass nicht noch höhere Einbußen entstehen. Und natürlich 

„kann der Euro nur einmal ausgegeben werden“, was bei Fehlen 

ausreichender finanzieller Spielräume zwangsläufig dazu führt, 

dass ein Wertguthaben-Aufbau zu Lasten des privaten Sparens 

und/oder der betrieblichen Altersversorgung geht.

Wie steht es mit der finanziellen Attraktivität von Zeitwert-

konten?

Jens Kujawa: 

Zeitwertkonten sind für Arbeitnehmer nachweisbar die attrak-

tivste Form eines flexiblen Ansparprozesses im Unternehmen 

für längere Freistellungen.

Bei einer Wertentwicklung in 2013 von ca. 3,5 Prozent nach 

Kosten in einem auch für Zeitwertkonten entwickelten Kapi-

talisierungstarif einer Versicherung mit jederzeitigem Zugriff, 

einer fehlenden Abgeltungsteuer im betrieblichen Ansparpro-

zess und den leistungserhöhenden Sozialversicherungsbei-

trägen des Arbeitgebers in der Freistellung, entsteht für den 

Durchschnittsverdiener ein um 100 Prozent höheres Nachsteu-

ervermögen zum Freistellungsbeginn verglichen mit dem pri-

vaten Ansparprozess aus dem Nettogehalt.

Wenn jemand auf eine Auszeit hinarbeitet, besteht dann 

nicht die Gefahr, dass derjenige sich überfordert, um sich 

möglichst rasch genug Guthaben für seine Auszeit oder den 

vorgezogenen Ruhestand zu erwirtschaften?

Jens Kujawa: 

In einem gut gesteuerten Arbeitszeitsystem entstehen zusätz-

liche Arbeitsstunden immer dann, wenn dies betrieblich er-

forderlich ist. Jeder Arbeitnehmer hat individuelle Bedürfnisse 

hinsichtlich der Verwendungsoptionen, die es zu berücksichti-

gen gilt. Ein unkontrollierter Aufbau von Arbeitszeitguthaben 

ist ein Zeichen von schlechtem Management und nicht vom 

Einsatz der Zeitwertkonten abhängig. Die Tendenz zu längeren 

Arbeitszeiten (zumindest in konjunkturellen und saisonalen 

Hochphasen) besteht seit langem und wird sich vor dem Hin-

tergrund des Mangels an qualifizierten Mitarbeitern deutlich 

verschärfen. Die regelmäßige Auszahlung dieser Überstunden 

oder nicht genommener Urlaubstage ist betriebswirtschaftlich 

für das Unternehmen die deutlich schlechtere Handlungsopti-

on im Vergleich mit der Einbringung in ein Zeitwertkonto und 

späterer bedarfsgerechten Entnahme für alle Beteiligten. 

Jeder Arbeitnehmer ist individuell in seinen Wünschen und 

Zielen. Ein Zeitwertkonto kann nach Absprache mit dem Per-

sonalbereich diese Wünsche erfüllen und damit die Motivation 

sowie die Produktivität des einzelnen Arbeitnehmers deutlich 

erhöhen.

Dr. Andreas Hoff: 

Dies ist in der Tat eines der zentralen Argumente dafür, dass 

Zeitwertkonten keinen Beitrag zu einem nachhaltigeren Um-

gang mit dem Arbeitsvermögen und damit zu einer demogra-

fiegerechten Arbeitszeit-Gestaltung leisten. Darüber hinaus ist 

ein solches „Zielsparen“ für den Arbeitgeber aber auch potenzi-

ell kostenintensiv, weil zum einen längere Arbeitszeiten oft we-

niger produktiv sind und zweitens belastender – Risiko erhöhte 

Fehlzeiten. Und drittens kommt noch hinzu, dass unter diesen 

Umständen der kurzfristige Zeitausgleich mehr geleisteter Ar-

beitszeit für die Mitarbeiter/innen an Attraktivität verlieren 

kann, womit jedoch die zentrale Produktivitätsressource flexib-

ler Arbeitszeit – „zur rechten Zeit nicht arbeiten“ – verschüttet 

wird. Natürlich können alle diese Risiken dadurch vermieden 

werden, dass der Wertguthaben-Aufbau ausschließlich durch 

Entgelt-Umwandlung ermöglicht wird – was aber dazu führt 

(und das zeigen auch die dazu vorliegenden empirischen Er-

kenntnisse), dass sich dies vor allem Besserverdienende und 

Vermögende leisten, die ein Wertguthaben aber eigentlich gar 

nicht benötigen.

Leisten Zeitwertkonten einen spürbaren Beitrag zur Alters-

vorsorge?
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mit einfachen Botschaften zu gewinnen. Viele erfolgreiche Pra-

xisbeispiele zeigen, dass Arbeitnehmer mit zielgenauen Kom-

munikationsmaßnahmen in kurzer Zeit und großer Zahl für die 

Teilnahme gewonnen werden können. 

Alternativen mit für den Arbeitgeber vertretbaren Kosten 

(denn die Arbeitnehmer finanzieren maßgeblich mit) und der 

notwendigen Flexibilität gibt es nicht, um den zukünftig kon-

kretisierenden Bedarf der Arbeitnehmer für den gleitenden 

Ausstieg aus dem Berufsleben zu ermöglichen.

Dr. Andreas Hoff: 

Will ein/e Arbeitnehmer/in eventuell (! – vielleicht überlegt er/

sie sich das ja noch einmal, wenn es dann soweit ist) früher in 

den Ruhestand eintreten, bietet sich neben dem privaten Spa-

ren vor allem der Aufbau der betrieblichen Altersversorgung 

an, mit deren Hilfe die Abschläge bei vorzeitiger Inanspruch-

nahme der gesetzlichen Rente zumindest abgemildert werden 

können; und wenn es dann doch nicht zu einem früheren Ru-

hestandseintritt kommt, hat man jedenfalls etwas für seine Al-

tersversorgung getan. Meiner Einschätzung nach wird jedoch 

in den kommenden Jahren der Schwerpunkt – auch der ge-

setzgeberischen Arbeit – nicht auf dem klassischen vorzeitigen 

Ruhestandseintritt, sondern auf dessen Flexibilisierung liegen 

– etwa in Form der „Kombirente“, die einen Teilrentenbezug 

mit der Möglichkeit verbindet, durch Weiterarbeit (mit in aller 

Regel reduzierter Arbeitszeit) das bisherige Einkommen zu er-

reichen und damit endlich dem „gleitenden Ruhestand“ zum 

Durchbruch verhelfen wird. Für Sabbaticals in der üblichen 

Größenordnung bis ca. drei Monate Dauer reichen im Einzelfall 

entsprechend den jeweiligen Umständen zu gestaltende Kom-

binationen aus langzyklischer Teilzeitarbeit, unbezahltem Ur-

laub, angespartem übergesetzlichen Urlaub, Zeitkonto-Entnah-

men und/oder Arbeitgeberzuschuss – siehe oben.

Herr Kujawa, Herr Dr. Hoff,  ich danke Ihnen für diese sehr 

spannende und informative Diskussion.

Unterstützt der Arbeitgeber – aufgrund der signifikanten Ko-

stenbeteiligung der Arbeitnehmer durch eigene Einbringungen 

– den Ansparprozess mit Zuschüssen, ist die jährliche Wertent-

wicklung für den Arbeitnehmer auch bei deutlich risikoreiche-

rer privater Anlage kaum zu erreichen.

Dr. Andreas Hoff: 

Meines Erachtens ist es nicht sinnvoll, das Zeitwertkonto vor-

rangig unter Renditegesichtspunkten zu betrachten – schon 

weil sein Verwendungszweck ja die Freistellung im Rahmen 

durchgehend sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist 

und daher (und schon von Gesetzes wegen) die Sicherheit der 

Anlage im Vordergrund steht. Jede/r Arbeitnehmer/in sollte 

sich jedoch ggf. dazu  beraten lassen, ob bei seinen/ihren per-

sönlichen Lebensumständen nicht insbesondere privates Spa-

ren günstiger ist – über dessen Flexibilitäts-Vorteile hinaus, 

weil er/sie dieses Geld ja jederzeit auch für andere Zwecke 

verwenden kann. Wenn er/sie zum Beispiel die erforderlichen 

Anwartschaften in der Arbeitslosen- und Rentenversicherung 

zusammen hat und/oder als Familienangehöriger ggf. in der 

gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert ist, sind Bei-

träge zu diesen Versicherungszweigen weniger attraktiv und 

kommt unter finanziellen Aspekten unbezahlter Urlaub deut-

lich eher in Frage als dann, wenn dies nicht der Fall ist.

Abschließende Frage: Gibt es weniger komplex geregelte 

Alternativen zu Zeitwertkonten, die vergleichbare Möglich-

keiten bieten und  für Beschäftigte einfacher nachzuvollzie-

hen sind?

Jens Kujawa:

Lebensphasenorientierte Personalpolitik ist in jedem Unter-

nehmen notwendig, um den individueller werdenden Anforde-

rungen der Arbeitnehmer gerecht zu werden. Zeitwertkonten 

sind in der Erfüllung von längeren bezahlten Freistellungswün-

schen der Arbeitnehmer für Eltern- und Pflegezeiten, gleitende 

Ausstiegsmodelle, Qualifizierung sowie Sabbaticals nahezu un-

verzichtbar. 

Der Charme von Zeitwertkonten für den Arbeitgeber liegt auch 

in der Kombination mit anderen Maßnahmen im Rahmen 

eines erfolgreichen betrieblichen Demografiemanagements. 

Best Advice bei diesem Thema beinhaltet z. B. die Verknüpfung 

von Zeitwertkonten mit der betrieblichen Altersversorgung, 

dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, den flexiblen 

Arbeitszeitregelungen und einem alternsgerechten Produktivi-

tätsmanagement. Zeitwertkonten sind alternativlos, wenn der 

Arbeitgeber eine flexible, zielgenaue und damit betriebswirt-

schaftlich effiziente Steuerung seiner eingesetzten Mittel für 

betriebliches Demografiemanagement anstrebt.

Die Kunst in der Umsetzung eines erfolgreichen Zeitwertkon-

tenmodells besteht darin, den Arbeitnehmer für dieses Thema 
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