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LuK aktuell 

 
 

Was ist der Aktivenkreis?  
Der Aktivenkreis (AK) sind LuK Beschäftigte, die gemeinsam für sich und ihre Kolleginnen und Kollegen etwas bewegen 
wollen. Durch unsere Aktionen weisen wir auf Anliegen der Beschäftigten hin und setzen uns für mehr Gerechtigkeit am 
Arbeitsplatz ein. Unterstützt werden wir dabei von der IG Metall. Welche Stärken hast Du? Mach mit!    
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Kurzinfo über Altersteilzeitmodelle 
 

Kurz und knapp möchten wir euch über die Unterschiede zwischen gesetzlicher und tariflicher Altersteilzeit informieren. 
Leider wird bei LuK bisher kein Altersteilzeitmodell angeboten – nach Jahren der Verhandlungen kristallisiert sich jedoch ein 
Modell „Lebensphasenorientiertes Arbeiten“ heraus. In tarifgebundenen Standorten von Schaeffler findet die tarifliche 
Altersteilzeit Anwendung, die für den Arbeitnehmer finanziell attraktiver ist als das gesetzliche Modell. 
 
Hintergrund: Älteren Mitarbeitern soll durch gesetzliche Regelungen die Möglichkeit eines gleitenden und früheren 
Übergangs in den Ruhestand geboten werden. Um dies zu ermöglichen werden finanzielle Anreize geschaffen, zugleich 
entsteht die Möglichkeit, freiwerdende Arbeitsplätze durch junge oder arbeitslose Mitarbeiter neu zu besetzen. 

 
Unterschiede gesetzliche und tarifliche Altersteilzeit 
 
Gesetzlich heißt: z.B. halbe Arbeitszeit, halber Lohn, eine Aufstockung ist möglich aber vorgeschrieben sind nur 20%, diese 
Altersteilzeit ist also größtenteils vom Arbeitnehmer finanziert. Tariflich heißt: z.B. halbe Arbeitszeit, zwischen 83 und 89% 
des Nettolohns durch Aufstockung des Arbeitgebers.  
Was heißt „Lebensphasenorientiertes Arbeiten“: Aufstockung oder doch nur selbst erbrachte Zeitguthaben? 
 

 
Fazit 
 
„Intelligent“ und „modern“ ist ein vom Arbeitgeber vorgeschlagenes Altersteilzeitmodell nur, 
wenn es auch für den Arbeitnehmer finanziell lohnt und einen echten Anreiz bieten kann.  
Die Belegschaft erwartet schon lange eine Lösung – der Arbeitgeber schindet Zeit. 

 
Weitere Informationen zum Thema erhaltet ihr bei den Vertrauensleuten oder auf unserer 

Internetseite: 
  

www.IGM-Aktive-LuK.de 


