Teilzeit mit dem Allianz Zeitwertkonto

„

Jetzt erlebe ich
viel intensiver mit,
wie sich meine Tochter
entwickelt.

Einfach mal mehr
Familienmensch sein.

In der Arbeit kürzerzutreten, war früher gerade für
Männer ein Karriererisiko. Mit einem Zeitwertkonto ist
das anders – wie Holgers Geschichte zeigt.
Als Ingenieur in der Entwicklungsabteilung eines großen Autozulieferers hat Holger
seinen Traumjob. Aber auch Susi, seine Frau, hat den Ehrgeiz, als Ärztin weiterzukommen. Letztes Jahr bot sich für Susi eine Gelegenheit, noch mal durchzustarten.
Holger hat über die Rückstellung von Überstunden und Boni auf seinem Zeitwertkonto die Möglichkeit, sich eine Zeit lang immer freitags um die kleine Luise zu
kümmern. Nebenbei bekommt er so die Gelegenheit, seine Mutter Anni öfter mal
zum Arzt zu begleiten.

Teilzeit mit dem Allianz Zeitwertkonto

Gewinnen Sie Flexibilität, ohne Einkommen zu verlieren.
Das berufliche Engagement gibt einem oft nicht viele Möglichkeiten, Zeit flexibel zu nutzen.
Mit einem Zeitwertkonto ändert sich das. Denn Sie können Ihr Zeit- oder Geldguthaben etwa
dazu nutzen, in Teilzeit zu arbeiten – ohne finanzielle Einbußen.
Endlich Zeit für das, was Sie schon lange tun wollten.

Wie vermeide ich finanzielle Einbußen während der Teilzeit?
Das Gehalt, das Sie während der Teilzeit-Phase erhalten, nennt sich Freistellungsgehalt. Sie und Ihr Arbeitgeber vereinbaren es gemeinsam. Der Betrag richtet sich
nach der Dauer Ihrer Freistellung und der Höhe Ihres bisherigen Gehalts und ist in
der Wertguthabenvereinbarung geregelt.
Welche weiteren Vorteile bietet ein Zeitwertkonto?
• Ihr Guthaben wird attraktiv verzinst, ist insolvenzgesichert und frei vererbbar.
• Auch bei längerer Freistellung sind Sie kranken- und sozialversichert.
• Erst bei der Auszahlung in der Freistellungsphase werden die Steuer bzw.
Abgaben fällig.

Mehr Teilzeit-Möglichkeiten –
gerade auch für Männer.
Bisher arbeiten nur 6 % der Männer in Teilzeit.
Auch wegen der finanziellen Situation der Familie.
Durch den finanziellen Ausgleich kann ein Zeitwertkonto viel zu einer Flexibilisierung beitragen.
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Nutzen Sie Ihre neue Teilzeit-Freiheit! Zum Beispiel, um mehr Zeit mit der Familie zu
verbringen. Vielleicht möchten Sie sich noch intensiver einem Hobby widmen oder
eine neue Sprache lernen. Vieles wird möglich.

