
RKH.lebenszeit

Meine Arbeitszeit. Mein Leben. Meine Zukunft.

Das innovative Lebensarbeitszeitmodell der RKH Kliniken
 Mitarbeiter-

stimmen 
zu 

RKH.lebenszeit

Ich nehme an RKH.lebenszeit teil, weil ich die Möglichkeit 
schätze, irgendwann in der Zukunft eine Auszeit zu nehmen. 
Ich freue mich über dieses Angebot unseres Arbeitgebers.
                                                   Martina Heydemann-Schmidt  

Ich freue mich über die Möglichkeit eine längere Reise 
unternehmen zu können. Ich empfinde es als sehr 
wertschätzend, was unser Arbeitgeber hier anbietet!
                Sabine Gerlach
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Marianne Lutz

Ich freue mich, dass unser Klinikum 
RKH.lebenszeit möglich macht. 
Ohne Abschläge früher in Rente 
gehen zu können, ist eine schöne 
Sache!

Axel Hofmann
Ich nehme an RKH.lebenszeit teil, 
weil ich nur einmal lebe! 
Das Leben ist ein Geschenk ... 
man weiß jedoch nicht, wie lange 
man es geschenkt bekommt.

Bernhard Freitag
RKH.lebenszeit heißt für mich 
gewonnene Lebensqualität und 
Zeit, um mit dem Partner 
Freizeit gestalten zu können.

Katrin Lichy 
Ich sehe in RKH.lebenszeit zwei 
Aspekte. Für mich persönlich 
kenne ich vergleichbare Modelle 
von anderen Arbeitgebern und 
finde die Möglichkeiten, welche 
uns die RKH hier bietet, attraktiv.
Als Führungskraft erhoffe ich, mit 
diesem Modell Mitarbeitende zu 
gewinnen und zu halten.

Corina Heller
Es ist beruhigend zu wissen, dass 
ich die Möglichkeit habe entweder 
früher in Rente zu gehen oder 
für andere ungeplante Ereignisse 
eine gewisse Zeit frei nehmen zu 
können. Vielen Dank, dass dies 
von den RKH Kliniken angeboten 
wird!

Reinhold Schrenk
Warum ich bei RKH.lebenszeit 
mitmache? Weil ich früher 
aufhören möchte ... aus 
persönlichen und familiären 
Erfahrungswerten heraus.

Heike Aichert 
Ich kann dadurch durch den
früheren Rentenbeginn zusätzliche 
Lebensqualität gewinnen.

Lena Baumann
Die Möglichkeit, einmal früher in 
Rente gehen zu können 
und während meines Arbeitslebens 
flexibel auf Situationen 
zu reagieren, finde ich toll!

Susan Sticha   
Die gewonnene Zeit und die  
finanzielle Rücklage bedeutet 
für mich Sicherheit und Flexibilität.

Nina Maisenbacher
Weil freie Zeit heutzutage unbezahl-
bar ist. Ich freue mich jetzt noch mehr 
auf mein eigenes Familienleben und 
Muttersein, denn ich kann jetzt länger 
und finanziell sorglos daheim bleiben. 
Somit habe ich einen positiven Blick 
auf die Zukunft, da ich das Familien-
leben jetzt richtig genießen kann!

Natalija Rau
Ich will mit meinem Mann 
gemeinsam in die Rente gehen, 
damit wir unseren Ruhestand 
gemeinsam genießen können. 
Am besten gefällt mir, dass ich 
mit diesem Modell mein Ziel 
erreichen kann.

Sabine Bauer 
Ich nehme an dem Modell teil, 
weil es in meinem Alter schön ist zu 
wissen, im Bedarfsfall früher 
in den Ruhestand gehen zu können.



RKH.lebenszeit

Marijana Teodorovic
Ich nutze RKH.lebenszeit, da ich 
mir nicht vorstellen kann, bis 67 
arbeiten zu können.

Bettina Mode
Ich reise gerne und möchte so 
früh wie möglich die Freiheit dafür 
haben.

Rebecca Keller
Ich sehe in RKH.lebenszeit die 
Möglichkeit für eine flexible, 
sorglose Zukunftsplanung

Klaus Ehmann
Ich genieße es,  Zeit für mich und 
die Familie zu haben und noch fit 
den Lebensabend zu verbringen. 
Je früher umso besser! Außerdem 
mache ich am Arbeitsplatz früher 
Platz für neue Ideen.

Timo Stelzer
Freizeit über RKH.lebenszeit ist 
gewonnene Lebenszeit.

Katrin Labusch
Ich sehe die Möglichkeit, bei einer 
eventuellen Pflege der Eltern, 
für sie ohne finanzielle Einbußen 
da sein zu können.

Claudia Schlagmüller
Ich habe durch RKH.lebenszeit 
die Möglichkeit, gleichzeitig mit 
meinem Mann in Rente gehen zu 
können.

Hartmut Joos
Früher an später denken, ist meine 
Devise. RKH.lebenszeit ist für mich 
Lebensqualität, weil ich durch den 
Vorruhestand früher meine Freizeit 
genießen kann.

Bianca Dolland-Göbel
Mir gefällt die Möglichkeit früher 
aufzuhören und bei Bedarf eine 
Pflegezeit überbrücken zu können.

Carina Taddeo
RKH.lebenszeit gibt mir Ruhe 
und Sicherheit, dass ich bei Pro-
blemen in der Familie ins Aus-
land reisen kann und trotzdem 
finanziell abgesichert bin.

Ulrike Niemeyer-Brandelik
RKH.lebenszeit ist für mich ein 
Geschenk vom Arbeitgeber. 
Es ist für mich Lebensqualität, 
um früher bei meiner Familie 
sein zu können und durch 
die Gehaltsfortzahlung im Vor-
ruhestand ist es Abschied auf 
Raten.

Klaus Gebhardt 
Ich habe mich für das Lebens-
arbeitszeitkonto entschieden, 
damit ich selbst bestimmen 
kann wann mein Vorruhestand 
beginnt.
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Romina Hornung
Ich schätze die Flexibilität, sich 
Auszeiten nehmen zu können 
oder den Vorruhestand damit zu 
realisieren.

Elke Becker
In meiner Steuerklasse 5 ist RKH.
lebenszeit besonders lukrativ und 
da mein Mann älter ist, kann 
ich  früher in Rente gehen.

Sabine Klütz
RKH.lebenszeit gibt mir die 
Möglichkeit früher in Ruhestand 
gehen zu können und dadurch 
wertvolle Zeit für mich zu 
gewinnen.

Yvette Modery
RKH.lebenszeit gibt mir die 
Möglichkeit meine Lebenszeit 
freizügig gestalten zu können.

Ralf Engelhardt 
Ich nehme an RKH.lebenszeit teil, weil ich es schön finde 
zu wissen, ich muss nicht bis 67 arbeiten. Gleichzeitig ist 
es auch eine Vorsorge für den Fall, dass ich für familiäre 
Situationen eine Auszeit brauche.

Rebecca Schmetzer-Mathews 
Ich nehme an RKH.lebenszeit teil, weil ich es mir nicht 
vorstellen kann, bis 67 Jahre mit 100% in der "3-Schicht" 
zu arbeiten!

Ulrika Weber
Ich schätze die Absicherung 
für Notfallsituationen mit 
Gehaltsfortzahlung.

Michaela Melchert
Mein Mann geht 6 Jahre vor mir 
in Rente und ich möchte in dieser 
Zeit nicht mehr 100 % arbeiten.
Durch mein RKH.lebenszeit kann ich 
die Arbeitszeit reduzieren und habe 
trotzdem mein volles Gehalt.

Christine Hiller
Ich kann mir mit RKH.lebenszeit 
eine Pflegezeit für die Eltern oder 
den Vorruhestand finanzieren.
Sollte ich bis zur Rente arbeiten 
wollen, habe ich ein schönes 
Guthaben zur Auszahlung zur 
Verfügung.


