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Sehr geehrtte Damen un
nd Herren,
das Jahr 2010 neigt siich dem End
de zu und wir
w
runden es mit
m einem se
ehr spannend
den Thema ab.
a
Heute erhalten Sie unse
er viertes CA
ARNA Journal,
welches Sie
e über den Handel mit der Zeit info
ormiert.
Profitieren auch Sie von
v
den Erg
gebnissen und
Erfahrungen
n des Verbun
ndprojektes CARNA.
Themen
abe des CA
ARNA-Journa
als
In der Jahresendausga
e mehr über::
erfahren Sie

wurden die rechtliche
en Grundb
bedingungen
n
ge
eschaffen. Zeitwertkonte
Z
en haben an
n Attraktivitätt
un
nd Verbreitung gewon
nnen. Die gesetzlichen
g
n
Rahmenbedin
ngungen für Langzeitkon
nten sind im
m
in § 7 SGB IV enthalten..
Wesentlichen
W
Le
ebensarbeitsszeitkonten ssind spezielle Langzeit-ko
onten, für diie in der Re
egel als Hau
uptmotiv die
e
Frreistellung vor
v
dem Re
enteneintritt angesehen
n
wird. Jede Mittarbeiterin un
nd jeder Mita
arbeiter spartt
au
uf Langzeitkkonten durch geleistete
e Mehrarbeitt
un
nd andere betriebliche
b
L
Leistungen ein
e Wertgut-ha
aben an. Da
as Wertgutha
aben dient der
d Finanzie-ru
ung einer Fre
eistellung von
n der Arbeit.

Ö Leb
bensarbeitsze
eitkonten
In der komm
menden Ausg
gabe möchte
en wir Sie üb
ber
Ö Bon
nus- und Prä
ämiensysteme
informieren.
Darüber hinaus sind viele weiterre spannende
ung.
Themen bereits in Planu

Wie
W funktio
oniert der „Zeithand
del“?
Ein Langzeitkkonto setzt ssich aus verschiedenen
n
Wertguthaben
W
n zusammen
n. Je nach Lebenslage
e
ko
ommen unte
erschiedliche
e Möglichkeiten zur An-wendung.

Wenn Sie ein
e bestimmttes Thema von
v uns wissen
möchten od
der ein wichtiiges Thema aus Ihrer Siccht
auch mal errwähnt werden soll, dann
n sprechen Sie
S
uns an.
Wir freuen uns, Ihr In
nteresse an sicheren und
gesunden Arbeitsplätze
A
u haben.
n geweckt zu

Von was sprechen wir?
Es ist kein Geheimnis, dass ein Re
enteneintritt mit
m
67 Jahren nicht imme
er den Vorsstellungen des
Arbeitnehmers und auch des Arbeitgebe
ers
entsprechen
n. Arbeits- und Leisstungsfähigkkeit
sowie Lang
gzeitkonten stehen im Blickfeld
B
vieler
Unternehme
en, um Arbe
eitnehmern trrotz "Rente mit
m
67" und Wegfalls
W
der Frühverrentu
ung sowie der
d
Altersteilzeitförderung einen
e
frühzeiitigen Ausstieg
aus dem Erwerbslebe
E
n zu ermög
glichen. Durrch
das Gesettz zur sozia
alrechtlichen
n Absicherung
flexibler Arbeitszeitreg
A
gelungen ("Flexigesetzz")

www.carna-vverbund.de
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Langzeitkon
nten können
n grundsätzzlich mit allen
Arbeitnehmern vereinba
art werden – einschließlich
der geringfü
ügig Beschä
äftigten. Überr ein Langze
eitkonto musss eine schriftlliche individu
uelle Vereinb
barung zwiscchen Arbeitg
geber und Arbeitnehm
mer
getroffen we
erden.
Langzeitkon
nten sind „in Geld“ zu füh
hren, die We
ertguthaben sind
s
infolged
dessen in Euro
E
und Ce
ent
auszuweise
en. Zeit-Einbrringungen aller Art müssen
daher umge
erechnet we
erden – was keine Probleme bereitet, da der Mita
arbeiter anso
onsten ja einen
entsprechen
nden Auszah
hlungsanspru
uch hätte.

Welche Vo
orteile bieten Langzeitkonten?

gen. Im Todesfall
T
geh
ht das anges
sparte Wert-guthaben auf die Erbe
en über.
Ö Für Sie als Arbeitgebe
er haben Lan
ngzeitkonten
n
den positiiven Aspekt, dass Sie durch die an-geführten Vorteile qualifizierte un
nd leistungs-en an das Unternehmen
U
n
starke Mittarbeiter/inne
binden kö
önnen.

Sind
S
Sie eh
her skeptis
sch?
Wir
W haben Ih
hnen einige Nutzen zu
usammenge-sttellt, der Ihre Meinung vie
elleicht ändern könnte.
Ö Steigerung der Arbeitssproduktivität, wenn die
er Wertguthab
hten Zeit“
Mitarbeite
ben „zur rech
einsetzen.

Langzeit- und Leben
nsarbeitszeitkkonten bietten
eine Fülle von
v
Vorteilen
n sowohl fürr Ihre Mitarbeiter/innen alss auch für Ihr Unternehm
men:

Ö Höhere Au
uslastung in Hochlastzeitten

Ö Arbeitszzeitkonten siind optimale Steuerungsinstrumen
nte von Übe
erstunden. Für
F den Arbe
eitgeber entfällt
e
das Auszahlen von Überstunden
und Übe
erstundenzu
uschüssen.

Ö Verstärkung der Betrie
ebsbindung

Ö Mit eine
em Langzeittkonto können Ihre Mita
arbeiter/in
nnen vorzeitig aus dem Erwerbsleben
aussteig
gen, da aucch der Aspekkt der Leben
nsarbeitszzeit eingesch
hlossen ist.

Sie haben weitere Fragen zu CARNA?
? Zögern Sie
e
ns. Wir stehe
en Ihnen mitt
nicht, kontaktiieren Sie un
ur Seite.
Rat und Tat zu

Ö Darüber hinaus kön
nnen Ihre Miitarbeiter/innen
uszeit (Sabba
atical) nehme
en, um z.B. an
eine Au
einer Weiterbildung
W
g teilzunehme
en, ihre Ang
gehörigen zu pflegen, ihre Kinde
er zu betreuen
oder au
uch eine Welttreise zu untternehmen.
Ö Die Einbringungen
n auf das Langzeitkon
nto
erfolgen
n als Brutto
obeträge. Erst
E
bei Ina
anspruchn
nahme des Wertgutha
abens werden
Steuern
n und Soziala
abgaben fälliig.

Ö Verringeru
ung der Fluktuations- und
d Rekrutierungskostten.

Projektpart
P
tner und A
Ansprechp
partner

www.uve
e.de
ve GmbH fü
ür Managementberatung
g
uv
Dr. Michael Meetz
M
/ Dr. Ha
amid Saberi
el: 030 / 315
5 82 – 440 | m
m.meetz@uv
ve.de
Te
Te
el: 030 / 315
5 82 – 486 | h
h.saberi@uve
e.de

x

www.ino
oep.de
In
nstitut Ökon
nomie & Präv
vention

stehen Ihrren
Ö Zinsen aus dem Bruttosparen
B
Mitarbe
eitern/innen zu
z und verlän
ngern die Frreistellung
gsphase.

Peter Lemke
Te
el: 089 / 13 92
9 63 68 | pe
eter.lemke@iinoep.de

Ö Ihren Mitarbeitern/in
M
nnen geht nichts
n
verlore
en.
Dafür sorgen die Rückdeckung und die Insolvenzsiccherung seite
ens des Arbe
eitgebers. Fa
alls
eine Mitarbeiterin bzzw. ein Mitarbeiter den ArA
beitgeber wechseltt, wird das Wertguthaben
auf den
n neuen Arbe
eitgeber oder die Deutsche
Rentenvversicherung
g Bund (DR
RVB) übertrra-

in Kooperation mit

www.carna-vverbund.de

www.vksim
mvku.de
Ja
anett Gaedeccke
Te
el: 030 / 58 58
5 0 167 | ga
aedecke@vk
ku.de
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