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6 Tage frei. Zusätzlich. 
Dein Tag!
Auf der Baustelle, fernab von Gleitzeit oder 
Home- Office, sind moderne Arbeitszeitkonzepte 
undenkbar. Ist das so? Wir sehen das anders! 
Mit unserem neuen Arbeitszeitmodell „Dein Tag“ 
rütteln wir an den starren Rahmenbedingungen 
und schaffen neue: gewerbliche Mitarbeiter* 
bzw. Mitarbeiter mit körperlicher Belastung 
erhalten zusätzlich sechs freie Tage im Jahr.

„Dein Tag“ bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
die dazu beitragen, das Arbeits- und Privatleben 
der Mitarbeiter auszubalancieren, Familie und 
Beruf besser in Einklang zu bringen und Zeit für 
sich selbst und für die Regeneration zu schaffen.

„Dein Tag“ im Überblick

Um wen geht es?
Gewerbliche Mitarbeiter bzw. Mitarbeiter mit 
körperlicher Belastung.

Wie läuft das Modell ab?
Die Mitarbeiter auf den Baustellen erhalten sechs 
zusätzliche freie Tag innerhalb festgelegter
Kalendermonate. Diese werden von der Perso-
nalabteilung zum Jahresbeginn für jeden 
Mitarbeiter verbindlich festgesetzt, über einen 
individualisierten Jahreskalender visualisiert 
und verteilt. Finanziert wird das Ganze gemein-
schaftlich – also vom Arbeitnehmer und vom 
Unternehmen.

Die Idee sowie die Umsetzung von „Dein Tag“ 
wurden mit dem Betriebsrat besprochen und in 
einer Betriebsvereinbarung festgehalten. 

*Im Text wird - ohne jede Diskriminierungsabsicht 
– ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Die geschlechtsneutrale Form ist miteinbezogen.



„Dein Tag“ – 
Lassen Sie uns teilhaben!

6 freie Tage…
… für Sie
… Ihre Familie
… Ihr Hobby

Wie gestalten Sie Ihren Tag? 
Senden Sie ein Foto Ihrer Freizeitgestaltung 
an folgende E-Mail-Adresse: 
deintag@reisch-bau.de 
Wir sammeln alle Einsendungen und 
kreieren eine „Dein Tag“-Collage**!

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Kontakt
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an die Personalabteilung.

**Mit dem Einsenden von Bildmaterial erklären Sie 
sich ausdrücklich damit einverstanden, dass das 
Material zur Veröffentlichung auf der Homepage 
(www.reisch-bau.de), in (Print-)Publikationen 
sowie für Social Media-Zwecke verwendet und zu 
diesem Zwecke auch abgespeichert werden darf. Fo
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