
DAS 
ZEITWERTKONTO

Flexibilität für 
berufl iche Auszeiten, 
Weiterbildung 
und Renteneintritt

Selbstständig. 
Selbstbestimmt. 
Selbstbewusst.



wünschen Sie sich auch mehr Flexibilität während Ihres 
Arbeitslebens?
Würden Sie auch gerne bei weiter laufendem Gehalt eine 
Auszeit nehmen, Ihre Arbeitszeit reduzieren oder früher in den 
Ruhestand gehen?

Für alle, die diese Fragen mit „ja“ beantworten können, haben  
wir in Zusammenarbeit mit Ihrer Mitarbeitervertretung (MAV) im 
Rahmen unseres Audits Beruf und Familie ein Werkzeug eingeführt, 
mit dem Sie Ihr Arbeitsleben an Ihre persönlichen Bedürfnisse an
passen können: Das Zeitwertkonto.

Mit einem Zeitwertkonto können Sie als Beschäftigte der Caritas  
Einrichtungen gGmbH Gehaltsbestandteile für bezahlte Freizeit in der  
Zukunft ansammeln. Dabei entsteht ein attraktiv verzinstes Guthaben,  
das Sie für verschiedene Freistellungszwecke nutzen können.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie über diese interessante Möglichkeit  
informieren.
Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot nutzen und wir Sie damit in Ihrer  
persönlichen Arbeits und Lebensplanung unterstützen können.

Georg Sperrle   Jessica Rickert
Geschäftsführer   MAVVorsitzende

LIEBE MITARBEITERINNEN  
UND MITARBEITER,

LIEBE KOLLEGINNEN  
UND KOLLEGEN, 



DAS ZEITWERTKONTO - 
SO INDIVIDUELL WIE SIE SELBST!
Ein Zeitwertkonto bietet Ihnen die Chance, Ihre Arbeit und Freizeit flexibel, aktiv und nach 
Ihren Vorstellungen zu gestalten – egal in welchem Lebensabschnitt Sie sich befinden.
Bei der Caritas Einrichtungen gGmbH können Sie die folgenden Freistellungsmöglich keiten 
nutzen:

Früher in den Ruhestand gehen

» Fit und aktiv in den Ruhestand zu gehen, wün
schen sich wohl alle. Wenn Sie jedoch früher in 
Rente gehen wollen, als die Deutsche Renten

versicherung das für Sie vorsieht, kann das kostspielig 
sein. Denn für jedes Jahr des vorzeitigen Rentenbezugs 
streicht Ihnen der Staat 3,6 % Ihrer bis dahin erworbe
nen Altersbezüge. Ersparen Sie sich diese Abzüge und 
planen Sie Ihren Ausstieg aus dem Berufsleben sinnvoll 
und bedarfsgerecht. Ob vollständiger oder teilweiser 
Vorruhestand – das Zeitwertkonto kann beides und hilft 
auch rentennahen Jahrgängen bei der flexibleren Ge
staltung des baldigen Renteneintritts.

Eine Auszeit zur Realisierung  
Ihre Wünsche und Träume

» Sind Sie abenteuerlustig und wollen einen Traum 
Wirklichkeit werden lassen? Oder fühlen Sie sich 
nur noch überarbeitet und im Dauerstress? Dann 

wird es Zeit für ein Sabbatical! Nehmen Sie eine Auszeit, 
um neue Energie zu tanken, außergewöhnliche Erfahrun
gen zu machen oder um sich einfach mal Ihren Interes
sen zu widmen. Mit dem Zeitwertkonto sichern Sie sich 
Zeit und Geld für die schönsten Orte der Welt – egal ob 
das für Sie nun Neuseeland oder Ihr Balkon ist. Und das 
Beste dabei: Sie sind während der ganzen Zeit weiterhin 
angestellt, sozialversichert und beziehen Ihr vereinbar
tes Gehalt – und zwar ohne arbeiten zu müssen!



Verlängerung der Elternzeit

» Wenn die Familie Zuwachs be
kommt, haben junge Mütter und 
Väter eine bewegte Zeit vor sich. 

Sie müssen sich neuen Herausforderungen 
stellen und lernen, mit dieser besonderen 
Verantwortung umzugehen. Deshalb wünschen 
sich viele Eltern, Familie und Beruf besser unter 
einen Hut zu bekommen. Mit dem Zeitwertkon
to können Sie deshalb die gesetzliche Elternzeit 
verlängern. Oder Sie nutzen Ihr Guthaben zu einem 
späteren Zeitpunkt, um sich ihrem Nachwuchs zu 
widmen. Und zwar ohne dabei finanzielle Abstriche 
machen zu müssen.

Pflege von Angehörigen

» Wer kümmert sich? Mit dieser Frage werden die meisten von 
uns früher oder später konfrontiert, wenn geliebte Menschen 
pflegebedürftig werden. Dann stehen die Angehörigen häufig 

vor einer schwierigen Entscheidung. 
Nicht nur zeitlich, sondern auch 
finanziell. Das Pflegezeitgesetz 
ermöglicht zwar die kurzfristige Frei
stellung von der Arbeit, allerdings 
ohne Gehaltszahlung. Nutzen Sie 
deshalb das Zeitwertkonto, um ohne 
finanziellen Druck die Pflege Ihrer 
Liebsten zu organisieren.



Eine Weiterbildung absolvieren

» Wollen Sie den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen? 
Das ist eine gute Idee, erfordert aber auch Fachwissen und 
regelmäßige Weiterbildungen. Zudem ist es anstrengend, sich 

neben der Arbeit immer wieder zu motivieren und am wohlverdien
ten Wochenende zu lernen, um eine Fortbildung zu absolvieren. 

Entspannen Sie sich – und reduzieren Sie Ihre Wochenarbeitszeit 
oder nehmen Sie einen Fortbildungsurlaub. Mit 

dem Zeitwertkonto schaffen Sie sich die entspre
chenden Freiräume bei weiter laufendem Gehalt. 

Reduzierung der Arbeitszeit

» Für viele Menschen ist Freizeit 
wichtiger als ein hohes Einkom
men. Dafür gibt es gute Gründe, wie 

Familie, Weiterbildungen, Reisen oder ein 
Hobby. Der Gesetzgeber hat mit dem Teilzeit 
und Befristungsgesetz die Grundlage geschaf
fen, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeitszeit 
zu reduzieren. Allerdings ist damit auch die 
Reduzierung des Gehalts verbunden. Nutzen Sie 
deshalb das Zeitwertkonto, um damit den wegfallen
den Gehaltsteil während Ihrer Arbeitszeitreduzierung 
aufzufangen.



Das Zeitwertkonto funktioniert wie ein Sparbuch. Ihr Dienstgeber zahlt die von Ihnen gewünschten 
Gehaltsbestandteile steuer- und sozial versicherungsfrei in Ihr Konto ein, um es Ihnen in einer  
späteren Freizeitphase in Form von Gehalt wieder auszuzahlen.

Das bietet Ihnen bemerkenswerte Vorteile:
»  Sie können die in dieser Broschüre vorgestellten Freistellungsmöglichkeiten nutzen und beziehen 

währenddessen Ihr vereinbartes Gehalt.
»  Sie sind auch in der Freizeitphase bei der Caritas Einrichtungen gGmbH sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt, d.h. Sie genießen auch während dieser Zeit die Vorzüge eines bestehenden Arbeits
verhältnisses  
wie z.B. Renten und Krankenversicherungsschutz.

»  Sie erhalten für das Guthaben in Ihrem Zeitwertkonto eine attraktive Verzinsung und haben in den 
meisten Fällen sogar noch steuerliche Vorteile.

»  Ihr Guthaben bleibt Ihnen jederzeit erhalten und ist im Todesfall frei vererbbar.

Beispiele gefällig?
Grundsätzlich sind Zeitwertkonten außerordentlich flexibel einsetzbar und für alle Altersgruppen, ins 
besondere auch für rentennahe Jahrgänge, geeignet. Beispielrechnungen hingegen zeichnen sich gerne 
dadurch aus, dass sie gerade nicht zu Ihren Plänen und Zielen passen. Ihr Alter, Einkommen, Steuer
klasse, Freistellungsdauer und die Höhe des Gehalts in der Freistellung spielen für eine aussagekräftige 
Berechnung eine große Rolle. Hinzu kommen noch bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen, die es 
einzuhalten gilt.

Wir versuchen es trotzdem:
» Wenn Sie monatlich 375, € brutto (das sind in der Steuerklasse 1 etwa 190, € netto) ansparen,  
erhalten Sie bereits nach ca. vier Jahren ein Freistellungsgehalt von etwa 3.000, € brutto monatlich  
für den Zeitraum von sechs Monaten. 

ZAHLEN DIE FÜR 
SICH SPRECHEN



regelmäßiges Gehalt

vermögenswirksame
Leistungen

Leistungszulage bzw.
Sozialkomponente

Urlaubsgeld

Weihnachtszuwendung 
bzw. Jahressonderzahlung

Urlaubstage

Vorruhestand

Sabbatical

Verlängerung 
der Elternzeit

Pflege von
Angehörigen

Weiterbildung

Reduzierung 
der Arbeitszeit

Ihr 
Zeitwertkonto

Und so nutzen Sie ihr Zeitwertkonto��*:

» Mit einem Sparbeitrag von 100, € brutto monatlich dauert es etwa 7 Jahre, um eine sechsmonatige 
Freistellung mit einem Gehalt von 1.500, € brutto monatlich zu erzielen. 
» Bei einem Sparbetrag von 250, € brutto monatlich und 1.000, € brutto jährlich aus einer Jahres
sonderzahlung (z.B. Weihnachtsgeld) erreichen Sie ein sechsmonatiges Freistellungsgehalt von 2.000, € 
brutto monatlich bereits nach etwa drei Jahren. 
Damit Sie sich ein Bild davon machen können, ob das Ansparen eines Zeitwertkontos auch für 
Sie attraktiv und sinnvoll ist, erstellen wir gerne eine auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmte 
Berechnung.

Sie wünschen eine individuelle Berechnung?
In Zusammenarbeit mit Ihrem Dienstgeber und Ihrer Mitarbeitervertretung (MAV) veranstalten wir in 
Ihrem Hause in regelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen zu diesem interessanten Thema. 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die entsprechenden Bekanntmachungen.
Im Anschluss an die Informationsveranstaltungen können Sie mit unseren Fachberatern individuelle 
Beratungstermine vereinbaren. Sie erhalten dann in einem persönlichen Gespräch eine auf Ihre 
Wünsche und Ziele abgestimmte unverbindliche Modellrechnung.

Bei Ihnen sind in nächster Zeit keine Informationsveranstaltungen geplant und Sie möchten dennoch 
eine persönliche Berechnung? 
Dann sprechen Sie mit Ihrer Verwaltung oder Ihrer Mitarbeitervertretung oder setzen Sie sich für eine 
Terminvereinbarung direkt mit uns in Verbindung. Unsere Spezialisten sind regelmäßig in Ihrer Nähe. 
Sie erreichen uns während der Geschäftszeiten unter 0941/599 3630 oder per EMail: info@liga.vkb.de. 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

WIE AUS GELD ZEIT ZUM LEBEN WIRD�

*nach Maßgabe der jeweils gültigen Dienstvereinbarung



Ihre Ansprechpartner

Seit mehr als 45 Jahren beraten wir Arbeitnehmer und Arbeitgeber  
zu betrieblichen Vorsorgelösungen umfassend, bedarfsgerecht  

und zuverlässig.  
Wir sind spezialisiert auf Einrichtungen aus dem kirchlichen, sozialen   

und öffentlichrechtlichen Bereich sowie auf Vereine und Verbände.

Die von uns gelebten Grundwerte beruhen auf Erfahrung,  
Kompetenz und Vertrauen.

LIGA-Gassenhuber Versicherungsagentur GmbH
Weißenburgstraße 17

93055 Regensburg 
Telefon 0941/599 3630 

Telefax 0941/599 36360
EMail: info@liga.vkb.de 

www.liga-gassenhuber.de


