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"Ein voller Erfolg~~ 
Im Gespräch mit Annemarie Strobl und Nicole Rapp 

Seit Januar 2014 bietet die 
St. Elisabeth-Stiftung, Bad 
Waldsee, für ihre 1.600 Mit
arbeiterinnen und Mitar

beiter an allen Standorten 
die Möglichkeit, unter dem 
Namen "zeitWERT" ein Zeit
wertkonto als Langzeitkonto 
einzurichten. Damit reagiert 
die Stiftung auf die sich wei
terhin verändernden Arbeits

und Lebensbedingungen in 
unserer Gesellschaft. 

LOHN+GEHALT: 
Frau Strobl und Frau Rapp, 
warum hat sich die St. Eli
sabeth-Stiftung dazu ent
schieden, dem Thema Ver
einbarkeit von Beruf und 
Familie Priorität einzuräu
men? 

Annemarie Strobl: 
Es ist eine Herausforderung, 
Menschen für soziale Berufe 
zu begeistern. Gut 70 Pro
zent der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in unserer 
Stiftung sind Frauen. Um 
für Frauen - aber in zuneh
mendem Maße auch Fami-
lienväter - als Arbeitgeber 
attraktiv zu sein, setzt die 
St. Elisabeth-Stiftung unter 
anderem auf die optionale 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Eine möglichst gute 
Vereinbarkeit von Berufstä
tigkeit und Familie zu ermög
lichen, ist heute ein zentrales 
Thema für jeden Arbeitgeber. 
Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern sind dann gut in ihrer 
Arbeit, wenn sie ihre private 
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Situation organisiert bekom
men. Dabei wollen wir sie 
unterstützen - das gilt nicht 
nur für Familien mit kleinen 
Kindern, sondern auch für Fa
milien, in denen Angehörige 
gepflegt werden. 

Nicole Rapp: 

Wir haben uns als Arbeitgeber 
dafür entschieden, die Zerti
fizierung mit dem audit be
rujundfamilie anzustreben, 
um die Wettbewerbssituation 
bei der Gewinnung von Mit
arbeiterinnen und Mitarbei
tern zu stärken. Dabei kamen 
Rückmeldungen aus unserer 
Mitarbeiterschaft Zeitwert
konten wären doch interes
sant. Können wir das prüfen? 
Unser Ziel war, ein Modell 
einzuführen, das uns hier in 
der Region als Arbeitgeber 
attraktiv macht. Wir suchen 
junge Menschen, die gerne bei 
uns arbeiten, und wir möch
ten die guten Mitarbeiter bei 
uns behalten - Mitarbeiter
bindung ist hier also ein Stich
wort. Eltern sind mehr denn je 
bemüht, Berufliches und Pri
vates unter einen Hut zu brin
gen -und sie sind gleichzeitig 
immer weniger kompromiss
bereit, wenn es um familien
freundliches Arbeiten geht. 
Etwa 90 Prozent der weib
lichen und männlichen Mit
arbeitenden zwischen 25 und 
39 Jahren mit Kindern unter 
18 Jahren bewerten Angebote, 
die die Vereinbarkeit von Be
ruf und Familien unterstüt
zen, als wichtiger oder ebenso 

wichtig wie das Gehalt. Nach 
einer Studie des Bundesmini
steriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend von 2012 
wären sogar 75 Prozent bereit, 
ihre Stelle zu wechseln, wenn 
ihnen woanders eine bessere 
Vereinbarkeit ermöglicht wür
de. 

Die Anhebung des Rente
nalters ist Realität. Was be
deutet das für die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter in 
Ihrem Sozialunternehmen? 

Annemarie Strobl: 
Ja, Sie haben Recht. Die An
hebung des Renteneintritts
alters in Folge der steigenden 
Lebenserwartung ist für alle 
Mitarbeiter Realität und 
bringt die Ungewissheit, ob 
der eigene 
stand die 

Gesundheitszu
Anforderungen 

des jeweiligen Arbeitsplatzes 
bis zur Rente erfüllen wird. 
Die Frage, die sich gerade die 
Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter stellen, lautet doch im 

Regelfall nicht: "Wie lange 
möchte ich eigentlich arbei
ten?" - sondern vielmehr: 
"Wie lange und in welcher Art 
und Weise lassen körperliche 
und geistige Kräfte überhaupt 
eine Teilnahme am Arbeitsle
ben zu?". Vor diesem Hinter
grund war die Entwicklung 
und Einführung des Lebens
arbeitszeitmodells, das dabei 
hilft, auch einen vorzeitigen 
Ruhestand zu ermöglichen, 
zwingend notwendig. 

Annemarie Strobl, 

Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung in 
Bad Waldsee 

Nicole Rapp, 

Leiterin Personal der 
St. Elisabeth-Stiftung in Bad Waldsee 

Was war für Sie bei der Mo
dellentwicklung ganz be
sonders wichtig? Worauf 
haben Sie Ihr Augenmerk 
gelegt? 

Annemarie Strobl: 
Wir stellen fest, dass es gerade 
in unserem Bereich der Pflege, 
aber auch in Erziehung und 
allgemein in sozialen Berufen 
wichtig ist, den notwendigen 
Ausgleich zu finden, um sich 
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