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Kurzreferat 

Die vier Tage Arbeitswoche 

Nutzen und Auswirkungsanalyse 

 

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit war es, den Nutzen einer 4-Tage-Woche einerseits für 

Mitarbeiter, aber auch für Unternehmen herauszufinden. Dazu wurde als erstes herausgefun-

den, welche Auswirkungen die Arbeitszeit auf Mitarbeiter haben kann und inwiefern das immer 

wichtiger werdende Thema Work-Life-Balance davon betroffen ist. 

Als nächster Schritt wurden Erfahrungsberichte von Unternehmen, sowie derer Mitarbeiter 

analysiert. Derzeit gibt es noch nicht viele Länder und Unternehmen, welche sich für eine 4-

Tage-Woche einsetzen, weshalb diejenigen, die eine 4-Tage-Woche befürworten oder einge-

führt haben, große mediale Aufmerksamkeit erhalten und regelmäßig interviewt werden.  

Daraufhin wurden weitere Arbeitszeitmodelle analysiert, welche als Alternative für den Zweck 

einer besseren Work-Life-Balance und auch bessere Wettbewerbsfähigkeit für Unternehmen 

eingesetzt werden können. 

Dann folgte die empirische Analyse, wobei Experteninterviews und auch eine quantitative Um-

frage in Vorarlberg durchgeführt wurden. Dabei wurden einerseits Kenner der 4-Tage-Woche, 

aber auch Nicht-Kenner befragt und diese Umfrageergebnisse miteinander verglichen.  

Als letzter Schritt wurde Kontakt mit einer bekannten Unternehmensberaterin aufgenommen, 

welche Spezialistin im Bereich Change-Management und Organisationsentwicklung ist. Somit 

wurde eine Handlungsempfehlung zur Implementierung einer 4-Tage-Woche ausgearbeitet.  

Diese Masterarbeit ist sowohl für Entscheidungsträger im Personalbereich, als auch für all 

jene Dienstnehmer, welche ihre Work-Life-Balance für wichtig erachten.  
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Abstract 

The four days working week 

Benefit and impact analysis 

 

The aim of this master's thesis was to find out the benefits of a 4-day week for employees, as 

well as for companies. The first step was to find out what effects working time can have on 

employees and to what extent this affects the increasingly important work-life balance. 

The next step was to analyze the experience reports of companies and their employees. At the 

moment there are not many countries and companies that campaign for a 4-day week, which 

is why those who advocate or have introduced a 4-day week receive a lot of media attention 

and are interviewed regularly. 

As a result, further working time models were analyzed, which can be used as an alternative 

for the purpose of a better work-life balance and also better competitiveness for companies. 

Then followed the empirical analysis, with expert interviews and a quantitative survey con-

ducted in Vorarlberg. On the one hand, experts from the 4-day week, which already were 

working in a 4-day-week, but also non-experts, were interviewed and the results of the survey 

were compared. 

As a last step, contact was made with a well-known management consultant who is a special-

ist in change management and organizational development. Thus, a recommendation for ac-

tion to implement a 4-day week was drawn up. 

This master's thesis is for decision-makers in the personnel area, as well as for all those em-

ployees who consider their work-life balance to be important. 
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1. Problemstellung 

1.1 Hinführung zum Thema 

1.1.1 Einleitung 

Um Zugriff auf die besten Mitarbeiter und Fachkräfte zu erlangen, lassen sich Unternehmen 

immer neue aufsehenerregende Strategien einfallen. Ein Thema, welches dabei in Vorarl-

berg noch sehr unerprobt und kaum analysiert wurde, ist die 4-Tage-Woche. Im Hauptteil 

dieser Arbeit erwähnte Studien belegen zudem, dass weniger Wochenstunden bzw. mehr 

Erholung zu motivierteren und leistungsstärkeren Mitarbeitern führen kann.  

Somit soll die 4-Tage-Woche durch Internet- und Literaturrecherche analysiert und durch 

qualitative und quantitative Umfragen erkundet werden, um in der Folge die Forschungs-

frage „Welche Auswirkung hat die 4-Tage-Woche als Arbeitszeitmodell für Arbeitgeber und 

ihre Mitarbeiter“ beantworten zu können. 

Die Arbeit wird unter Einleitung, theoretische Grundlagen, empirische Erhebung und Hand-

lungsempfehlung sowie Konklusion gegliedert. 

 

1.1.2 Erklärung der 4-Tage-Woche 

Wie der Name schon sagt, liegt eine 4-Tage-Woche vor, wenn die gesamte Wochenarbeits-

zeit regelmäßig auf vier Tage aufgeteilt wird. Die Wirtschaftskammer Österreich gibt weiters 

an, dass dabei die tägliche Normalarbeitszeit auf bis zu 10 Stunden ausgedehnt werden 

kann, ohne dass dabei Überstunden anfallen. Jedoch muss dafür eine Betriebsvereinba-

rung oder Einzelvereinbarung unterzeichnet werden. 

Dabei ist es egal, an welchen Tagen der Kalenderwoche gearbeitet wird und die Arbeitstage 

müssen auch nicht zusammenhängen. Jedoch müssen 3 Tage pro Woche arbeitsfrei blei-

ben und falls doch an einem dieser freien Tage gearbeitet wird, fallen dafür grundsätzlich 

Überstunden an, welche im Verhältnis 1:1,5 abzugelten sind. 

Aus den jeweiligen Kollektivverträgen sind jedoch unterschiedliche Einzelheiten zu berück-

sichtigen. Meist ist die Ausdehnung der Normalarbeitszeit auf 10 Stunden nur dann möglich, 

wenn die 4 Arbeitstage zusammenhängend geleistet werden. 
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1.1.3 Historische Entwicklung der Arbeitszeit in Österreich 

Die Reduzierung der Arbeitszeit ist ein Trend, welcher schon seit dem 19. Jahrhundert 

nachzuweisen ist. Darüber berichtet auch das österreichische Unternehmen eMagnetix1 in 

der Branche Online-Marketing, welches sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Mitarbeiter bestmög-

lich zufrieden zu stellen, damit es in der Folge auch dem Unternehmen gut geht. Über den 

Verlauf der Arbeitszeitreduktion veröffentlichte das Unternehmen auf ihrer Homepage fol-

gende Grafik mit dem Titel: “Arbeitszeit reduzieren: Von 80 auf 30 Stunden in 200 Jahren“. 

 

 

Darstellung 1: Entwicklung der Arbeitszeit vom 19. bis ins 21. Jahrhundert 

Quelle: eMagnetix 20172 

 

1.1.4 Entwicklung der Arbeitszeit in anderen Ländern 

In der Folge werden einige Länder analysiert, welche hinsichtlich der Arbeitszeit interes-

sante Erfahrungen gemacht bzw. besondere Ansichten haben. Die Beschreibungen dienen 

der Einführung in das Thema, die Analyse der Fachliteratur dazu folgt später. 

 

 

 
1 „Work Life Balance: 30 Stunden Arbeitswoche - eMagnetix“ 2017. 
2 „Work Life Balance: 30 Stunden Arbeitswoche - eMagnetix“ 2017. 
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 Finnland 

In naher Zukunft könnte diese Entwicklung sogar noch weiter gehen, wie beispielsweise 

aus einem Artikel aus Forbes3, einem der erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine der Welt, 

vom Jänner 2020 herausgeht. Darin wird berichtet, dass die finnische Ministerpräsidentin 

Sanna Marin die Arbeitszeit auf 4 Tage mit jeweils nur 6 Stunden reduzieren möchte. 

Sie argumentiert, dass sich in einer Zeit von erhöhter arbeitsbedingter Angst, Stress und 

Druck eine Bewegung in Richtung einer Arbeitszeitverkürzung abzeichnen würde. 

Sanna Marin ist als frisch gewählte Ministerpräsidentin eine der führenden Vertreterinnen 

dieser Bewegung. Dabei vertritt sie folgende Meinung: “I believe people deserve to spend 

more time with their families, loved ones, hobbies and other aspects of life, such as culture. 

This could be the next step for us in working life”.  

Menschen würden es also verdienen, mehr Zeit mit ihren Familien, Geliebten, Hobbies und 

anderen Aspekten des Lebens wie beispielsweise der Kultur zu verbringen. Zudem bekräf-

tigt sie die Einstellung vieler Menschen, man sollte arbeiten um zu leben anstatt umgekehrt, 

nur zu leben, um zu arbeiten. 

Dieses angesprochene Konzept erlangte viel Aufmerksamkeit in Finnland, Europa und vie-

len anderen Teilen der Welt, worauf später detaillierter eingegangen wird. 

Forbes berichtet zudem, dass in Amerika aktuell noch die lange Tradition besteht, wobei 

sehr viel Priorität darauf gelegt wird, möglichst viel und lange zu arbeiten. Es wäre sogar 

nahezu glamourös, wahnsinnig lange zu arbeiten und dabei keine Rücksicht auf die eigene 

Gesundheit zu nehmen. 

Sanna Marins Überlegungen basieren auf dem traditionellen “nine to five Arbeitstag“ (also 

Arbeitsbeginn um 09:00 Uhr und Arbeitsende um 17:00 Uhr), wobei die Wahrheit für die 

Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung völlig anders aussieht und die tatsächliche Arbeits-

zeit deutlich höher ist. Durch neue Technologien und die Globalisierung scheint es laut dem 

Bericht von Forbes, dass wir ständig bei der Arbeit wären und sogar am Wochenende wür-

den wir durchgehend mit Handy-Nachrichten, E-Mails und sonstigen Informationen überflu-

tet werden. 

 Schweden 

Finnlands Nachbarland Schweden hatte in Gothenburg4, einer der größten Städte des Lan-

des, einen Testlauf für die Reduzierung der Arbeitszeit auf 6 Stunden pro Tag gestartet, 

wobei die Bezahlung auf dem selben Level weitergeführt wurde. Um die reduzierte Arbeits-

zeit auszugleichen, mussten 17 zusätzliche Pflegerinnen eingestellt werden, was zusätzli-

che jährliche Personalkosten von rund € 700.000,00 verursachte. Das Experiment wurde 

2015 in einem staatlichen Altersheim über den Zeitraum von 2 Jahren durchgeführt und 

erzielte gemischte Ergebnisse. Einerseits waren die Angestellten glücklicher und gesünder. 

Sie gaben an, dass sie mit mehr Energie und Effizienz arbeiteten und zudem waren sie um 

15% weniger krank, als vor der Arbeitszeitreduktion. Andererseits jedoch stellte sich dieses 

Modell als zu kostspielig und kompliziert heraus, um es in ganz Finnland zu implementie-

ren5.  

 
3 Kelly 2020. 
4 „In Sweden, Happiness in a Shorter Workday Can’t Overcome the Cost - The New York Times“ 2017. 
5 „In Sweden, Happiness in a Shorter Workday Can’t Overcome the Cost - The New York Times“ 2017. 
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 Frankreich 

Ein ähnliches Modell ist in Frankreich seit mehr als 15 Jahren umstritten, seitdem eine so-

zialistische Regierung eine 35-Stunden-Arbeitswoche vorgeschrieben hat. 

François Fillon, ein konservativer Politiker, der Anfang 2017 als Spitzenreiter galt, um bei 

den Wahlen im Mai Frankreichs neuer Präsident zu werden, hatte sich geschworen, die 35-

Stunden-Arbeitswoche abzuschaffen, wenn er gewinnen würde6. Unternehmen jeder 

Größe in Frankreich haben sich wiederholt darüber beschwert, dass die Anforderung einer 

kurzen Arbeitswoche die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt und zusätzliche Kosten in Mil-

liardenhöhe verursacht hat. Französische Gewerkschaften verteidigen die Maßnahme als 

Schutz der Arbeitnehmer vor Arbeitgebern, die andernfalls zu schwierigeren Arbeitsbedin-

gungen zurückkehren könnten7. 

Jedoch erreichte Fillon bei der Präsidentschaftswahl lediglich den 3. Platz und somit besteht 

in Frankreich immer noch die 35 Stunden Arbeitswoche8. 

 

Dennoch wird angeführt, dass sich auch in Frankreich einige große Unternehmen Gedan-

ken zur Erreichung einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit machen, da sie dadurch bessere 

und produktivere Mitarbeiter erlangen könnten. 

 

 USA 

Schon im Jahr 2008 begannen alle Mitarbeiter der Regierung in Utah nur noch von Montag 

bis Donnerstag jeweils 10 Stunden zu arbeiten. Dadurch sollten Betriebskosten wie Strom 

und Treibstoff für die staatlichen Fahrzeuge eingespart werden9.  

Die 4 Tage Woche wurde in Utah jedoch 2011 wieder beendet.  

Weiters wurde im Südwesten der USA eine Untersuchung der 4-Tage-Woche gestartet10. 

Dazu wurde die Arbeitszeit von einer Stadtregierung mit ungefähr 6.000 Vollzeitbeschäftig-

ten auf eine 4-Tage-Arbeitswoche mit jeweils 10 Stunden angepasst. Dies wurde ursprüng-

lich vom Finanzvorstand vorgeschlagen und Anfang 2009 von der Stadtverwaltung geneh-

migt. Die geplanten Ziele waren die Einsparung von Energiekosten, die Reduzierung von 

Umweltemissionen, die Bereitstellung verlängerter Servicezeiten für die Öffentlichkeit und 

die Verbesserung der Qualität des Lebens für betroffene Stadtangestellte. In den Sommer-

monaten 2009 (Juni bis August) wurde der Zeitplan für ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter 

an verschiedenen Standorten verbindlich. Die Öffnungszeiten für diese Standorte waren 

Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 19:00 Uhr, die Büros waren freitags geschlossen. 

Dies erforderte, dass die teilnehmenden Abteilungen die zehn Stunden der täglichen Arbeit 

der Mitarbeiter auf alle Betriebsstunden verteilen mussten.  

 

 
6 „In Sweden, Happiness in a Shorter Workday Can’t Overcome the Cost - The New York Times“ 2017. 
7 „Arbeitszeit in Frankreich: Die 35-Stunden-Woche“ 2018. 
8 „Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017“ 2020. 
9 „Four-day week“ 2020. 
10 Coslor; Hyatt 2018. 
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Obwohl einige Mitarbeiter vor dem obligatorischen Pilotprogramm verschiedene alternative 

Arbeitspläne verwendet hatten, waren während des Pilotzeitraums keine inoffiziellen Ab-

weichungen vom Zeitplan zulässig. Standorte, die hauptsächlich administrative Funktionen 

(z. B. Rathaus) erfüllen, waren stark beteiligt, während kritische Sicherheitsdienste (z.B. 

Feuerwehr, Polizei) weitgehend unberührt waren.  

Am Ende des Pilotprojekts kehrten alle Mitarbeiter zu dem Arbeitsplan zurück, an dem sie 

vor dem Pilotprojekt gearbeitet hatten, und das Management führte eine Kosteneinspa-

rungsanalyse und eine Mitarbeiterbefragung durch.  

Basierend auf den offiziell gemeldeten betrieblichen Einsparungen des Pilotprogramms und 

einer Zustimmungsrate von 73% für Mitarbeiter wurde für dasselbe Personal ein ähnlicher 

komprimierter Zeitplan in der Sommerzeit des folgenden Jahres (Mai bis September 2010) 

erneut verbindlich vorgeschrieben. Bevor diese zweite Testphase zu ihrem geplanten Ende 

kam, stimmte der Stadtrat dafür, die 4-Tage-Woche das ganze Jahr über dauerhaft zu im-

plementieren. 

Im November 2010 wurde von der Personalabteilung eine weitere Umfrage zur 4-Tage-

Woche durchgeführt, wobei eine Beantwortungsrate von 35% erreicht wurde. Die Umfrage-

teilnehmer hatten dabei die Möglichkeit, folgende 11 Punkte zu bewerten: 

1) Persönliche Verpflichtungen 

2) Zeit mit geliebten Menschen 

3) Wichtige Aktivitäten 

4) Kinderbetreuung/Altenpflege 

5) Ausgaben für Treibstoff 

6) Persönliche Arbeitsproduktivität 

7) Einhaltung von Fristen 

8) Energielevel 

9) Koordination mit Mitarbeitern 

10) Arbeitsproduktivität der Mitarbeiter 

11) Work-Life Balance 

Die Ergebnisse dazu sind auf der untenstehenden Grafik dargestellt. Ebenso ist unter der 

Spalte „“Stdev.“ die Standardabweichung erkennbar.  

 

Darstellung 2: Ergebnisse der Umfrage zur 4-Tage-Woche in den USA 

Quelle: Coslor, Hyatt 201811 

 
11 Coslor; Hyatt 2018. 
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Es war dabei eine Punktevergabe zwischen 1 und 5 möglich, wobei 5 die höchstmögliche 

Zustimmung bzw. Zufriedenheit bedeutete. Somit bedeutete der Wert in der Spalte „“Mean“ 

(Mittelwert) beim 1. Punkt “Personal Commitments“, dass die Befragten im Durchschnitt 

hinsichtlich der Erledigung ihrer persönlichen Verpflichtungen 3,41 von 5 Punkte vergaben, 

was in Prozent ausgedrückt 68% ergibt.  

Durchschnittlich 2,9 Punkten ergab die Zustimmung zum Energielevel der Mitarbeiter wäh-

rend dieser Testphase, was rund 60% ergibt. Dies ist die niedrigste Punktezahl dieser 11 

befragten Themen und soweit nachvollziehbar, da längere Arbeitstage energieraubender 

sein können. Die meisten Punkte wurden für “Gas Money“ vergeben, da die Mitarbeiter 

durch die Einsparung eines Arbeitsweges pro Woche Fahrzeit reduzieren konnten. 

 

Außerdem blieben öffentliche Schulen in Hawaii 2010 an 17 Freitagen geschlossen. Über 

100 Schulbezirke in ländlichen Gebieten der USA haben die Schulwoche auf eine viertägige 

Woche umgestellt: Die meisten haben dazu jeden Schultag von Montag bis Donnerstag um 

1 Stunde verlängert. Diese Änderungen wurden vorgenommen, um Geld für Transport, Hei-

zung und Ersatzlehrer zu sparen12.  

 

 Neuseeland 

In Neuseeland13 14 gab die Treuhandgesellschaft Perpetual Guardian im Februar 2018 be-

kannt, dass sie im März 2018 mit der Erprobung einer viertägigen Arbeitswoche beginnen 

werde. In der sechswöchigen Gerichtsverhandlung, die von Gründer Andrew Barnes initiiert 

wurde, wählten mehr als 240 Mitarbeiter des Unternehmens jede Woche einen freien Tag, 

während sie weiterhin die volle Bezahlung erhielten und an diesen 4 Arbeitstagen auch 

nicht länger arbeiten mussten. Ende März 2018 stellte Barnes fest, dass der Prozess gut 

verlief, da die Mitarbeiter mehr Zeit für ihre Familien, Hobbys, wichtige Erledigungen und 

die Instandhaltung des Hauses berichteten15.  

Die Studie, die von der University of Auckland Business School und der Auckland University 

of Technology verfolgt und bewertet wurde, wurde als Erfolg und "eine totale Win-Win-Si-

tuation" beschrieben. Die Produktivität der Mitarbeiter wurde um 20% und die Work-Life 

Balance um 45% erhöht, gibt das Unternehmensmagazin NPR an16. 

Perpetual Guardian verlängerte daraufhin das viertägige Arbeitswochenprogramm dauer-

haft. Die Studie ergab eine Steigerung der Produktivität, Kundenbindung und Mitarbeiter-

bindung, Verringerung des Stressniveaus der Mitarbeiter und Verbesserung der Vereinbar-

keit von Beruf und Privatleben. Der Umsatz des Unternehmens blieb stabil, während die 

Kosten sanken, da über die gesamte Woche weniger Strom verbraucht wurde17. 

 
12 „In rural areas, the four-day school week is growing in popularity“ 2002. 
13 „New Zealand trust company trials three-day weekends for employees“ 2018. 
14 Roy 2018. 
15 „Four-day week“ 2020. 
16 „4-Day Workweek Boosted Workers’ Productivity By 40%, Microsoft Japan Says“ 2019. 
17 „4-Day Workweek Boosted Workers’ Productivity By 40%, Microsoft Japan Says“ 2019. 
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Der Versuch, der im März und April 2018 stattfand, erregte sogar internationale Medienauf-

merksamkeit. Der neuseeländische Minister für Arbeitsbeziehungen, Iain Lees-Galloway, 

sagte, der Prozess sei faszinierend. 

Der Versuch wurde vom Gründer Barnes als Initiative gestartet, um das geschlechtsspezi-

fische Lohngefälle zu schließen und die Vielfalt in der Belegschaft zu erhöhen. Barnes hielt 

das Programm auch für ein potenzielles Musterbeispiel für den Arbeitsplatz der Zukunft, um 

sicherzustellen, dass Unternehmen für die neuen Generationen der Arbeitskräfte attraktiv 

sind und um Verkehrsstaus zu verringern.  

 

Während viertägige Arbeitswochen für die meisten als Erfolg gewertet wurden, konnten sich 

nicht alle Beteiligten an die Perpetual Guardian-Studie anpassen. Einige berichteten, dass 

sie einen erhöhten Druck verspürten, die Arbeit innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens ab-

zuschließen, insbesondere innerhalb der Fristen. Andere Mitarbeiter berichteten, dass sie 

sich an ihrem zusätzlichen Tag außerhalb der Arbeit gelangweilt und das Arbeitsumfeld 

vermisst hätten. 

 

 Vereinigtes Königreich 

In Großbritannien gab es Ende 2018 und Anfang 2019 ein verstärktes Interesse an Orga-

nisationen, die auf eine viertägige Arbeitswoche umstellten, darunter das Callcenter Simply 

Business18, das Restaurant Aizle in Edinburgh und das Produktivitätsunternehmen Think 

Productive19. Es wurde berichtet, dass das Unternehmen Wellcome Trust Anfang 2019 er-

wog, alle seine Mitarbeiter auf eine viertägige Woche zu verlegen, sich aber nach einer 

dreimonatigen Studie letztendlich gegen die 4-Tage-Woche entschied. Die britische Arbei-

terpartei hat jedoch die viertägige Woche als offizielle Parteipolitik angenommen und sich 

verpflichtet, das Land bis 2029 (ohne Lohnausfall) dorthin zu verlagern, falls sie die allge-

meinen Wahlen im Dezember 2019 gewinnt20.  

Diese Wahl wurde jedoch von den Konservativen gewonnen und die Arbeiterpartei wurde 

auf den zweiten Platz gewählt.21 Somit hatten viele befürchtet, dass die viertägige Arbeits-

woche als Arbeitspolitik aufgegeben wird, aber der frühere Labour-Führer Jeremy Corbyn 

versicherte, dass dies nur ein vorübergehender Rückschlag für die 4-Tage-Woche wäre22.  

 

 Japan 

In Japan reduzierte das Unternehmen Microsoft im Sommer 2019 die Arbeitszeit auf 4 Ar-

beitstage und schenkte den Mitarbeitern bezahlte 3-Tage-Wochenenden. Zudem wurde die 

Dauer von Meetings von zumeist 1 Stunde auf eine halbe Stunde reduziert. Die Höchstan-

zahl von Teilnehmern wurde auf 5 Personen angesetzt. Das Ergebnis war eine Produktivi-

tätssteigerung von 40%.  

 
18 Booth 2019. 
19 „The four-day week - who’s making it work?“ o. J. 
20 „I’m taking Friday off – permanently“ o. J. 
21 WELT 2019. 
22 „Four-day week“ 2020. 
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Microsoft gibt an, in dieser Zeit deutlich effizienter geworden zu sein. Die Stromkosten fielen 

um 23%, die Anzahl an gedrucktem Papier sogar um 60%.  

Bisher habe Microsoft jedoch noch nicht mitgeteilt, ob dieser Versuch weitergeführt werden 

soll und ob solche Veränderungen auch in anderen Ländern geplant seien23. 

 

1.2 Begründung der Aktualität 

Das Thema der 4-Tage-Woche gewinnt immer mehr an Aktualität, da der Fachkräfte-Man-

gel am Arbeitsmarkt in letzter Zeit stetig zunimmt. Zahlreiche Artikel, wie beispielsweise 

“Fachkräftemangel in der Gesamtperspektive“ von Bonin24 aus dem Jahr 2020 berichten, 

dass der Fachkräftemangel volkswirtschaftliche Schäden anrichtet. So beschreibt Bonin, 

dass derzeit flächendeckende und anhaltende Rekrutierungsprobleme bei vielen Berufs-

gruppen existieren. So seien sowohl Pflegeberufe, als auch viele technische Berufe betrof-

fen. 

Ein Grund dafür sei zwar der rapide technologische Fortschritt und der demografische Wan-

del, aber eben auch Veränderungen bei den Berufswünschen und Erwartungen an den 

Arbeitsplatz. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion nachhaltiger Strategien gegen den 

Fachkräftemangel, wobei die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen als eine der wich-

tigsten Lösungen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels beschrieben wird.  

 

Krüger25 beschreibt in seinem Buch mit dem Titel “Herausforderung Fachkräftemangel“ aus 

dem Jahr 2018, dass der Themenschwerpunkt des Fachkräftemangels in den letzten Jah-

ren zu Recht in das Zentrum der öffentlichen Diskussion gerückt ist. Die neuen Generatio-

nen würden Arbeitgeber vor völlig neue Herausforderungen stellen.  

Weiters geht Krüger auf die Generation Y – die Digital Natives – ein, welche zwischen 1983 

und 2002 geboren sind. Diese würden aktuell auf den Arbeitsmarkt strömen und hätte eine 

deutlich andere Arbeitseinstellung als die Vorgängergenerationen. Die Generation Y sei auf 

Grund des Geburtenrückgangs rein zahlenmäßig ein knappes Gut, denen eine hohe Anzahl 

von Arbeitsplätzen zur Verfügung stehe. Zudem ließe sich ein Wertewandel durch erhöhte 

Ansprüche an zukünftige Arbeitgeber erkennen.  

Durch die Grundfrage dieser Generation, was denn der Arbeitgeber für sie tut, würden nicht 

mehr die Arbeitgeber entscheiden, wer angestellt wird, sondern mittlerweile würde diese 

Entscheidung von den Fachkräften der Generation Y getroffen werden, wobei sie sich den 

für sie optimalsten Arbeitsplatz häufig aussuchen könnten.  

 

 

 
23 „4-Day Workweek Boosted Workers’ Productivity By 40%, Microsoft Japan Says“ 2019. 
24 vgl. Bonin 2020. 
25 vgl. Krüger 2018. 
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In einem Kapitel aus dem Buch „Soziale Innovationen in Deutschland: Von der Idee zur 

gesellschaftlichen Wirkung“26 wird ebenfalls auf den Fachkräftemangel eingegangen. 

Deutschlands Wohlstand hänge von den gut ausgebildeten Fachkräften ab. Der Fachkräf-

temangel gelte auch in den Pflegeberufen als eine besondere Herausforderung für das 

Wirtschaftssystem. Ursache für den demografischen Wandel sei demnach vor allem die 

demografische Entwicklung, die zunehmende Technologisierung sowie die Globalisierung. 

Davon betroffen seien speziell Pflegeberufe, Metallberufe sowie Berufe aus dem MINT-

Umfeld (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).  

Als Lösung dafür haben sich die Kinderzentren “Kunterbunt“ vorgenommen, eine bedarfs-

gerechte Kinderbetreuung für Eltern und Unternehmen zu gewährleisten, damit die Verein-

barung von Beruf und Familie leichter möglich wird. Durch diese verbesserte Kinderbetreu-

ung soll ein erster Schritt gegen den Fachkräftemangel erreicht werden. Einerseits würde 

dadurch die Anzahl an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ansteigen, da beide Eltern-

teile ihrer Beschäftigung in Vollzeit nachgehen können und andererseits könnte die verbes-

serte Kinderbetreuung dazu führen, dass sich Eltern für mehr Nachwuchs entscheiden, was 

wiederum dem zukünftigen Fachkräftemangel entgegenwirken könnte. 

 

Diese Auswahl an Literatur über den Fachkräftemangel hat eines gemeinsam. Nämlich geht 

daraus hervor, dass der Fachkräftemangel mit schwerwiegenden volkswirtschaftlichen und 

betriebswirtschaftlichen Problemen in Verbindung steht. Es lässt sich daraus die Hand-

lungsempfehlung ableiten, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dabei könnte die 

Einführung einer 4-Tage-Woche ein erster, großer Schritt dahingehend sein. 

 

1.3 Öffentliche Ansichten zum Thema 

Das US-amerikanisches Softwareunternehmen Citrix27 befragte im Jahr 2019 3750 Perso-

nen aus neun Ländern wie beispielsweise Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, 

Schweden und Norwegen zur 4-Tage-Woche. Dabei wurde festgestellt, dass es 87% der 

Arbeitnehmer für unwahrscheinlich halten, dass ihr Arbeitgeber in nächster Zeit eine gene-

relle 4-Tage-Woche einführt. Jedoch würden 66% der Befragten gerne nur 4 Tage arbeiten, 

wenn sich der Verdienst dabei nicht verringert. 15% waren auch mit Gehaltseinbußen ein-

verstanden.  

Es ist ersichtlich, dass nicht jeder Arbeitnehmer eine 4-Tage-Woche bevorzugen würde. Als 

Grund wird dazu angegeben, dass etwa ein Drittel der Befragten befürchten, ihre Arbeit in 

4 Tagen nicht erledigen zu können. 41% der Befragten geben an, dass sie momentan eher 

eine 6 Tage Woche benötigen würden, als eine 4-Tage-Woche. Somit ist annähernd die 

Hälfte der Befragten davon überzeugt, dass eine 4-Tage-Woche für sie mehr Stress bedeu-

ten würde. Zudem denken sehr viele, dass zuerst ein umfassender Kulturwandel nötig und 

damit ein Wettbewerbs-Nachteil auf den Weltmärkten verbunden wäre. 

 

 
26 vgl. Kopf u.a. 2015. 
27 „Citrix-Umfrage: Vier-Tage-Woche in Deutschland beliebt aber unwahrscheinlich - Citrix Germany“ 2019. 
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Im internationalen Vergleich wird ersichtlich, dass die 4-Tage-Woche in Deutschland noch 

deutlich weniger vorstellbar ist, als beispielsweise im vereinigten Königreich. Dort geben 

etwa 5% der Befragten an, dass sie tatsächlich die Möglichkeit hätten, in eine 4-Tage-Wo-

che zu wechseln. In Deutschland hingegen trifft dies lediglich für 1% zu. 

 

2. Definitionen 

2.1 Work-Life Balance 

Work-Life-Balance ist ein Begriff, welcher heutzutage jedem geläufig ist28.  

Nach Stock und Zülch29 geht die historische Trennung von Arbeit und Leben auf die An-

fänge des Kapitalismus zurück, wobei sich die systematische Differenzierung von Lohnar-

beit einerseits und Privatleben andererseits, durchsetzte. Dennoch gibt es viele Interpreta-

tionsmöglichkeiten und grundsätzlich definiert jede Person seine eigene Work-Life-Ba-

lance. Das optimale Verhältnis war immer schon sehr umstritten, was auch sich regelmäßig 

verändernde Regelungen hinsichtlich der wöchentlichen Arbeitszeit, Wochenendarbeit und 

später auch Regelungen zu Teilzeitarbeit beweisen. Hering30 unterteilt dabei in die 4 Berei-

che Leistung, Sinn, Kontakt und Körper. Durch effektives und effizientes Zeitmanagement 

soll eine bessere Lebensqualität erreicht werden. Somit müssten alle 4 genannten Bereite 

in ausgeglichenem Maße vorhanden sein. 

Ohne Leistung wäre kein Erfolg im Leben möglich und man könnte auch keine Karriere 

machen. Die Folge wäre, dass es an Geld und Wohlstand fehlen würde. 

Leistung wäre jedoch nicht alles. Auch ethische Werte, Liebe zu erfahren und auch Liebe 

zu geben wären notwendig, um Anerkennung zu erhalten und erfüllt zu leben und somit in 

der Folge zufrieden zu sein. 

Zudem ist der Mensch ein soziales Wesen, der ohne Kontakt verkümmern würde. Somit ist 

es auch essentiell, Zeit mit Familie, Freunden, Bekannten zu verbringen und beispielsweise 

in Vereinen aktiv zu sein. 

Letztens wäre auch der Körper und eine robuste Gesundheit notwendig. Somit müsse auch 

für die Gesunderhaltung eines Menschen Zeit zur Verfügung stehen.  

 

 

 

 

 

 
28 Esslinger; Schobert 2007. 
29 Stock; Zülch 2013. 
30 Hering 2014. 
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Es wäre somit nicht zielführend, die Bereiche Kontakt, Sinn und Körper möglichst zu redu-

zieren, um mehr Zeit in die Leistung und Karriere investieren zu können. Somit ist ein sinn-

volles und nachhaltiges Zeitmanagement notwendig. 

 

Darstellung 3: Balance menschlicher Bedürfnisse 

Quelle: Hering 201431 

 

Weiters beschreiben Esslinger und Schobert32, dass in der Fachliteratur sieben Mechanis-

men beschrieben werden, welche die Work-Life-Balance beherrschen. 

Am wichtigsten für diese Arbeit sind dabei folgende: 

Work-Family-Conflict: Dabei beeinflussen verschiedene Rollen gegenseitig die Erfüllung 

der jeweiligen Verpflichtungen. So könnten beispielsweise familiäre Verpflichtungen einer 

jungen Mutter die beruflichen Verpflichtungen negativ beeinflussen, wenn sie beispiels-

weise die Kinder vom Kindergarten abholen muss, bei der Arbeit aber noch Wichtiges zu 

erledigen wäre. 

Accomodation: Dabei wird die Beteiligung einer Rolle reduziert um den Verpflichtungen der 

anderen Rolle gerecht zu werden. Am vorherigen Beispiel dargestellt wäre es also möglich, 

dass die junge Mutter ihr Arbeitsausmaß reduziert, um ihren familiären Verpflichtungen 

nach zu kommen. 

Work-Family-Enrichment: Möglich ist natürlich auch, dass eine Rolle die andere bestärkt. 

So könnten die Erfahrungen der Kindererziehung und auch der durch die Kinderbetreuung 

erhaltene Ausgleich zur Arbeit einen positiven Einfluss haben und die Leistung in diesem 

Bereich verbessern. 

 

 

 
31 Hering 2014. 
32 Esslinger; Schobert 2007. 
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Compensation: Dabei wird versucht, die Unzufriedenheit in einem Bereich durch erhöhten 

Ehrgeiz in einem anderen Bereich auszugleichen. So könnte beispielsweise die Zeit für 

Kontakt mit anderen Menschen reduziert werden und dies durch Karriere-Bestrebungen 

ausgeglichen werden. Wie schon erwähnt, ist dies nach Hering langfristig jedoch nicht op-

timal. 

Work-Life-Integration ist ein Begriff, welcher im Zusammenhang mit Work-Life-Balance im-

mer häufiger zu hören ist. Nach Jochmann33 geht es dabei darum, dass ein Trend von der 

ursprünglichen Work-Life-Separation zur Work-Life-Integration erkennbar ist. Wie die un-

tenstehende Darstellung zeigt, verschmelzen dabei das Privat- und Arbeitsleben immer 

mehr. 

 

Darstellung 4: Work-Life-Balance zwischen „Separation und Integration“ 

Quelle: Jochmann, Böckenholt, Diestel 2017 34 

 

Weiters wird im Fachbuch von Jochmann, Böckenholt und Diestel beschrieben, dass Work-

Life-Balance immer ein vom Individuum aus zu betrachtender Begriff ist. Zudem ist es ein 

dynamischer und langfristiger Prozess. Um eine optimale Work-Life-Balance zu erreichen 

können sowohl Mitarbeiter als auch Unternehmen unterschiedliche Strategien verfolgen, 

um die bestmögliche Balance für jedes Individuum zu erreichen35. 

 

Glaubt man den aktuellen öffentlichen Diskussionen, wäre nach Stock und Zülch36 die 

Work-Life-Balance die Antwort auf vielerlei Probleme. Von der Geburtenrate über Burn-Out 

bis hin zum Anwerben motivierter Mitarbeiter, überall wird die Verbesserung der Work-Life-

Balance als geeigneter Lösungsweg empfohlen. Dies macht deutlich, dass der Work-Life-

Balance heutzutage eine hohe Bedeutung zugesprochen wird. Häufig wird dabei auch der 

Begriff „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ verwendet.  

 

 

 
33 Jochmann; Böckenholt; Diestel 2017. 
34 Jochmann; Böckenholt; Diestel 2017. 
35 Jochmann; Böckenholt; Diestel 2017. 
36 Stock; Zülch 2013. 
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2.2 Fachkräftemangel 

Unter dem Begriff Fachkräfte versteht man nach Krüger Personen mit einer abgeschlosse-

nen mindestens zwei-jährigen Berufsausbildung oder einer vergleichbaren Qualifikation. 

Der Fachkräftemangel bedeutet in der Folge eine zahlenmäßige Knappheit an Fachkräften 

mit den benötigten Fähigkeiten für eine vakante Position. 

Weiters beschreibt Krüger den gegenwärtigen Fachkräftemangel nicht nur als Folge des 

guten Wirtschaftswachstums mit parallel stetigem Abbau der Arbeitslosigkeit. Auch die de-

mographische Entwicklung und die gestiegenen Ansprüche an die Flexibilität des Arbeits-

lebens sowie der Anspruch an Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben führen zu die-

sem ansteigenden Fachkräftemangel.  

Dies führt dazu, dass im Bereich des Personalmarketings fortlaufend Überlegungen getrof-

fen werden müssen, wie Fachkräfte an das eigene Unternehmen gebunden werden und 

wie sich die Bewerberanzahlen erhöhen lassen- 

Um den Fachkräftemangel zu messen werden freie Stellen gemeldet und mit den arbeits-

losen potenziellen Bewerbern gegenüber gestellt 37. 

 

 

3. Theoretische Grundlagen 

3.1 Alternative Arbeitszeitmodelle 

Die 4-Tage-Woche ist nicht für jedes Unternehmen bzw. jeden Mitarbeiter vorstellbar. Um 

trotzdem eine gute Work Life Balance bieten zu können, haben sich in den letzten Jahr-

zehnten viele unterschiedliche Arbeitszeitmodelle entwickelt. 

3.1.1 Investmodell 

Lehtert38 beschreibt in Ihrem Buch über familienfreundliche Arbeitszeitkonzepte das Ar-

beitsmodell Invest. 

Weitere Details dazu finden sich im Coaching Magazin von Xing39, welches bereits 2015 

dieses Arbeitszeitmodell vorgestellt hat. Zwar ist es noch relativ wenig verbreitet, dennoch 

bietet es einige interessante Vorteile. Das auch unter dem Namen Arbeitszeitkonto be-

kannte Modell ist zumeist auf Vollzeitbasis aufgebaut, jedoch werden die Mitarbeiter ledig-

lich für einen Teilzeitjob bezahlt. Was zunächst sehr unattraktiv für den Arbeitnehmer klingt, 

bringt nach weiterer Überlegung einige Vorteile mit sich. So wird der Differenzbetrag von 

Voll- und Teilzeit als Zeitguthaben oder auch Geldguthaben auf ein Langzeitkonto ange-

spart. Somit können bei Bedarf mehrmonatige Freizeitphasen bei Lohnfortzahlung in An-

spruch genommen werden. Somit haben Dienstnehmer die Zeit für Weiterbildungen, mehr 

 
37 Krüger 2018. 
38 Lehtert 2006. 
39 „Arbeitszeitmodelle in der Übersicht – was der moderne Arbeitsmarkt möglich macht“ 2015. 
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Zeit mit der Familie oder auch einen vorgezogenen Ruhestand. Als Beispiel beschreibt Leh-

tert2 unter anderem, dass sich ein Dienstnehmer über die Dauer von ca. 3 Jahren wöchent-

lich 10 Stunden als Zeitguthaben ansparen könnte. Dazu werden beispielsweise 30 Stun-

den Arbeit vereinbart und bezahlt, aber 40 Stunden tatsächlich gearbeitet. Dies hat zur 

Folge, dass sich der Dienstnehmer nach Ablauf der 3 Jahre genügend Zeitguthaben ange-

spart hat, um ein ganzes Jahr Auszeit zu genießen. 

 

3.1.2 Jobsharing/Jobsplitting 

Nach Muszalik40 ist das Modell des Jobsharings im deutschen Raum bereits seit rund 40 

Jahren bekannt und stammt aus den USA. Dabei teilen sich zwei oder auch mehr Kolleg/-

innen eine Arbeitsstelle und auch den Gehalt. Neben dem zumeist verwendeten Halbtages-

rythmus – also je eine Arbeitskraft arbeitet abwechselnd einen Vor- oder Nachmittag – sind 

auch viele andere Modelle möglich, bei denen beispielsweise fünf Arbeitnehmer 4 Arbeits-

plätze aufeinander aufteilen und somit jeder einen Tag pro Woche frei hat. Dazu gibt es die 

unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Vereinbarung der Lage der Arbeitszeit. 

Zusätzlich wird zwischen der häufigeren Form Job Splittung und dem eher selteneren  Job 

Sharing unterschieden. Beim Job Splitting werden die Aufgaben zu Beginn des Dienstver-

hältnisses klar auf die Dienstnehmer aufgeteilt. Somit müssen sich diese nicht abstimmen 

und jeder hat seine definierten Arbeitsbereiche, für welche er allein zuständig ist. Schwieri-

ger ist dies beim Job Sharing, wobei beide die gleichen Aufgaben erfüllen und somit eine 

ständige Absprache notwendig ist.  

 

3.1.3 Funktionszeit  

Nach Hellert41 kann die Funktionszeit als eine Weiterentwicklung der Gleitzeit verstanden 

werden. Es wird dabei die Funktionsfähigkeit einzelner Arbeitsbereiche oder Abteilungen 

verlangt. Wie dies veranlasst wird, ist dann den Mitarbeitern der Abteilungen selbst über-

lassen und sie arbeiten selbstbestimmend und eigenverantwortlich. Im Gegensatz zur Gleit-

zeit entfällt dabei die Kernzeit, was zu einer zusätzlichen Flexibilität führt. Somit werden 

den Mitarbeitern große Zeit und Handlungsspielräume überlassen, welche nur von der not-

wendigen Funktionstüchtigkeit zur Erreichung der Unternehmensziele eingegrenzt werden. 

Hellert beschreibt weiters, dass dieses Arbeitszeitmodell in vielen Unternehmen als Vor-

bildlich angesehen wird und somit hat sich die Funktionszeit bereits weiträumig etabliert. 

Ein Geschäftsführer fragte sich nach der erfolgreichen Umsetzung der Funktionszeit bei-

spielsweise, weshalb die Funktionszeit nicht schon viel früher eingeführt wurde. 

 

 

 
40 Muszalik 2006. 
41 Hellert 2014. 



- 15 - 

Der Artikel „Alles zu Arbeitszeitgestaltung“42 verdeutlicht dieses Modell durch folgendes Bei-

spiel für eine definierte Funktionsfähigkeit: 

"Zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr sind wir im Vertrieb jederzeit telefonisch für unsere 

Kunden zu erreichen und können Standardanfragen sofort bearbeiten. Spezielle Fragen 

können innerhalb von sechs Stunden beantwortet werden." 

 

 

Darstellung 5: Beispiel der Funktionszeit in einem Telefon-Service-Center 

Quelle: Alles zur Arbeitszeitgestaltung 201943 

 

Dieses Beispiel macht das große Einsparungspotential der Funktionszeit deutlich. Bei ei-

nem ursprünglichen Arbeitszeitmodell hätten 4 Personen von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr an-

wesend sein müssen, wobei sich dies durch die Implementierung der Funktionszeit maß-

geblich reduziert. 

Daraus ergeben sich einige Vorteile. Diese sind, dass die Arbeitszeit fair im Team abge-

stimmt werden kann. Zudem erleichtert es die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 

gegebenenfalls die Möglichkeit zur Zeiteinsparung und dem Verbrauch bei Bedarf. Weiters 

kann besser auf die Vorlieben der Arbeitszeiten von Mitarbeitern eingegangen werden.  

So arbeiten manche beispielsweise früher und andere später. Einer der größten Vorteile für 

Unternehmen und Mitarbeiter ist jedoch, dass keine Arbeitszeit tätigkeitslos abgesessen 

wird. Dies reduziert Langeweile und auch Überstunden bei der Arbeit. 

 

 
42 „Funktionszeit garantiert Arbeitsfähigkeit im Unternehmen“ 2019. 
43 „Funktionszeit garantiert Arbeitsfähigkeit im Unternehmen“ 2019. 
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3.1.4 Home-Office  

Rowold44 beschreibt in seinem Lehrbuch für Bachelor und Master das Arbeitszeitmodell 

Home Office als eine Möglichkeit, wobei Arbeitnehmer Teile ihrer Arbeit von zu Hause er-

ledigen können. Somit ist man nicht mehr an den Arbeitsplatz gebunden, sondern kann 

gemütlich zu Hause auf der Couch sitzen und arbeiten. Meist stellt dies jedoch nur eine 

Ergänzung zur klassischen Büroarbeit in der Firma dar. Weiters erklärt Laux45, dass durch 

dieses Modell für die Privatwirtschaft weitere Vorteile zu erkennen sind. So können bei guter 

Einteilung beispielsweise Büroflächen, aber auch Verbrauchsgegenstände eingespart wer-

den. Außerdem kann dies eine großartige Möglichkeit darstellen, wenn beispielsweise zu 

wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. 

 

3.1.5 Gleitzeit 

Marr46 erklärt in seinem Buch mit dem Titel “Arbeitszeitmanagement: Grundlagen und Per-

spektiven der Gestaltung flexibler Arbeitszeitsysteme“, dass Gleitzeit in den 70er Jahren 

zur Arbeitszeitflexibilisierung eingesetzt wurde. Damit sollten den Mitarbeitern größere, in-

dividuelle Gestaltungsspielräume ermöglicht werden, um den immer mehr auftretenden 

Verkehrsproblemen, verursacht durch die stetig steigende Massenmotorisierung, entgegen 

zu wirken. Jedoch wäre es damals für die Führungskräfte selbstverständlich gewesen, dass 

trotzdem starre Vorgaben notwendig waren, um diese “Flexibilisierungsbestie zu bändigen“. 

Der Gedanke, dass dieses Arbeitszeitmodell auch notwendig war, um auf Marktanforderun-

gen und betriebsorganisatorische Erfordernisse zu reagieren, war damals noch weitgehend 

unberücksichtigt. Somit wurden lange Kernzeiten, begrenzte Gleitzeitmöglichkeiten sowie 

Zeitkonten mit eindeutiger Tendenz ins Plus vorgegeben. 

Kolb47 informiert weiters, dass dies mittlerweile deutlich gelockert wurde. So ist es beispiels-

weise oft möglich, Überstunden in einem gewissen Umfang in die nächste Gleitzeitperiode 

zu übertragen, anstatt diese einfach verfallen zu lassen. Außerdem muss die Gleitzeitver-

einbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat vereinbart werden. Diese Verhandlungen 

führten zu einigen Vorteilen für Dienstnehmer wie beispielsweise kürzere Kernzeiten, inte-

ressante Pausenregelungen sowie geregelte Höchstarbeitszeiten. 

 

3.1.6 Vertrauensarbeitszeit 

Apelidou48 beschreibt die Vertrauensarbeitszeit als ein Modell, welches einen hohen Grad 

an Vertrauen und Flexibilität voraussetzt und auch gewährt. Es wird dabei mit dem Dienst-

nehmer eine gewisse Arbeitszeit vereinbart, wobei auf eine diesbezügliche Kontrolle ver-

zichtet wird. Somit kann er seine Aufgaben und die vertraglichen Arbeitszeitverpflichtungen 

 
44 Rowold 2015. 
45 Laux 2016. 
46 Marr 2001. 
47 Kolb 2010. 
48 Apelidou 2008. 
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eigenverantwortlich erfüllen. Dadurch ist Verlässlichkeit und die Möglichkeit, dem Dienst-

nehmer Vertrauen zu können von hoher Bedeutung, weshalb dieses Arbeitsmodell auch 

dementsprechend benannt wurde.  

Bei diesem Arbeitszeitmodell steht die Aufgabenerfüllung absolut im Vordergrund, was dem 

Dienstnehmer die Möglichkeit zur selbständigen Gestaltung seiner Arbeits- und Freizeit ein-

räumt. Die Leistungsbeurteilung kann dabei nicht auf der Präsenzzeit des Arbeitnehmers 

basieren, sondern vielmehr werden dabei die erbrachten Arbeitsergebnisse beurteilt. Dies 

macht den revolutionären Charakter der Vertrauensarbeitszeit deutlich. 

 

3.1.7 Top Sharing 

Auf der Website Personalwirtschaft49 wird ausführlich über die immer häufiger werdende 

Führungsvariante Top Sharing berichtet. Oft wäre die erste Antwort der Geschäftsleitung, 

dass Führungspositionen nicht auf Teilzeitkräfte aufgeteilt werden können. Das Gegenteil 

wird von Beispielen wie der Deutschen Telekom IT und Daimler bewiesen, wobei sich einige 

Vorteile herauskristallisieren. Bei Telekom IT ergänzen sich aktuell Nicole Dorazil und Tanja 

Niebert als Leitung im Bereich Application Management und agieren durch ihre gesammel-

ten Qualifikationen und Kompetenzen deutlich besser, als es eine Person allein könnte. 

Sehr wichtig wäre dabei, dass beide Personen dasselbe Führungsverständnis sowie die-

selben Anforderungen an ein geteiltes Führungsmanagement haben. Bei der deutschen 

Telekom waren zwei Teilzeitstellen bei 60% und 80% mit insgesamt rund 50 Wochenstun-

den vereinbart. Die beiden Damen entschieden jeweils zu Beginn einer Woche, wer wann 

arbeiten wird und dann erledigt jeder die an diesem Tag anfallende Arbeit. Gegenüber den 

Mitarbeitern, Kunden und Vorgesetzten treten sie als Duo auf und werden auch als solches 

wahrgenommen. 

Personalwirtschaft berichtet außerdem, dass solche Modelle in deutschen Chefetagen im-

mer noch sehr selten sind und häufiger von weiblich besetzten Teilzeitkräften übernommen 

werden. Gemäß einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung lag der Anteil der Teilzeitbeschäf-

tigten mit Führungsaufgaben bei 11%, bei höheren Führungsaufgaben sogar lediglich bei 

6%. Grund dafür wäre, dass oft noch der Gedanke, dass Führung einen starken Alleinherr-

scher benötigt, vorrangig ist. Tatsache ist jedoch, dass Top Sharing durch ergänzende Stär-

ken zu besseren Entscheidungen führt und die betroffenen Führungskräfte als Sparring-

partner agieren und sich somit gegenseitig herausfordern und zu kreativen Ideen anregen.  

 

 

 

 
49 „Stellenbesetzung: Topsharing: Geteilte Führung, doppelte Power“ 2018. 



- 18 - 

3.2 Analyse der Folgen einer Einführung der 4 Tage Arbeitswoche 

in verschiedenen Ländern und Unternehmen 

 

Um die Auswirkungen der 4 Tage Woche zu analysieren, wurden Gespräche mit vier deut-

schen Unternehmern geführt. Dabei wurden sie gefragt, ob die Mitarbeiter produktiver wur-

den, ob durch die Umstellung Geld eingespart werden konnte, wie der Umstellungsprozess 

verlief und es wurde auch die gesellschaftliche Relevanz analysiert. Die 4 befragten Unter-

nehmer waren Andreas Stückl von Bike Citizens, Anna Kaiser und Jana Tepe von Tand-

employ und Jan Eppers von Frische Fische50. 

 

Andreas Stückl von Bike Citizens: 

Andreas Stückl und sein Kollege Daniel Kofer gründeten das Unternehmen Bike Citizens 

im Jahr 2011 in Graz. Neben einer Handy App, welche offline als Navi und Routenplaner 

dient, entwickelten sie auch die preisgekrönte Smart-Phone Halterung. Zudem werden die 

erfassten Daten der App visualisiert und auch Kommunikationskonzepte zur Förderung 

nachhaltiger Mobilität ausgearbeitet. Die 4 Tage Woche wurde 3 Jahre nach der Gründung 

des Unternehmens eingeführt. 

Damals stellten sich die Gründer die Frage, ob die 4 Tage Woche zu mehr Kreativität führt, 

wenn das Verhältnis von Arbeit zu Freizeit deutlich zugunsten der Freizeit verschoben wird. 

Für die Unternehmer galt schon immer das Credo, dass rein gar nichts in Stein gemeißelt 

ist, so auch nicht die Vorstellung von Arbeit und Arbeitszeit. Somit trafen sie den mutigen 

Entschluss, die Arbeitszeit von 38,5 Stunden auf 36 Stunden zu reduzieren, wobei Andreas 

Stückl diese Entscheidung im Nachhinein zu keiner Zeit bereut hatte. 

Auf die Frage, ob die Produktivität durch die Arbeitszeitreduktion gestiegen ist antwortet 

Andreas Stückl, dass sein Bauchgefühl darauf mit einem klaren Ja antworten würde. Seine 

Kollegen kommen nach einem langen Wochenende deutlich entspannter ins Büro und dies 

und er ist sich sicher, dass dies einen Einfluss auf die Produktivität hat. 

Zum Zeitpunkt der Umstellung hatte das Unternehmen etwa 20 Mitarbeiter. Deshalb konnte 

dieser Prozess sehr rasch umgesetzt werden, wodurch die neue Regelung rasch zur Nor-

malität wurde.  

Die Kosten des Unternehmens konnten durch die Umstellung nur geringfügig reduziert wer-

den. Zwar wurden die Gehälter anfangs aliquot reduziert, jedoch rasch wieder durch Lohn-

erhöhungen angepasst und sind mittlerweile sogar auf höherem Niveau als noch 2 Jahre 

zuvor. Der Fokus war nämlich darauf, mehr Umsatz zu generieren und nicht darin, die Kos-

ten zu reduzieren. 

Der zusätzliche freie Tag wird häufig mit Städtetrips, Hobbies und mit Kollegen verbracht. 

Viele schätzen es aber auch einfach nur, am Freitag auszuschlafen oder lange Kaffee zu 

trinken. Andreas Stückl ist davon überzeugt, dass mehr Freizeit die Menschen miteinander 

und mit ihrer Umwelt verbindet.  

 
50 „Vier-Tage-Woche: Unternehmer sprechen über ihre Erfahrungen“ o. J. 
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Zu Beginn hatten manche Mitarbeiter noch das Bedenken, ob sie in dieser kürzeren Ar-

beitszeit ihre ganze Arbeit erledigen können. Diese Bedenken lösten sich jedoch sehr rasch 

auf. Um eine Anpassung an familiäre Bedürfnisse zu ermöglichen, wurde in einem Fall bei-

spielsweise die Anpassung gemacht, dass der Mitarbeiter an zwei Tagen der Woche früher 

nach Hause geht und dafür am Freitag im Home-Office arbeitet. Somit wurde die Kinderbe-

treuung in Abwechslung mit seiner Ehepartnerin ermöglicht. 

Zuletzt warnt Stückl davor, diese 4 Tage Woche in jedem Unternehmen ohne reichlicher 

Überlegung einzuführen. Es wäre nur für ambitionierte, kreative und frei von Ängsten agie-

rende Unternehmen zu empfehlen. 

 

Anna Kaiser und Jana Tepe von Tandemploy 

Die Beiden Damen entwickelten eine Human Resource-Software, welche Unternehmen 

von innen heraus flexibilisieren soll. Dabei wird dieses Programm von der gesamten Beleg-

schaft anstatt vom Management benutzt, um flexible Arbeits- und Kollaborationsformen zu 

entwickeln. Dafür erhielten die Damen gemeinsam mit ihrem 17-köpfigen Team bereits un-

zählige Auszeichnungen. 

Jana Tepe erzählt, dass jeder ihrer Mitarbeiter seine 32 Stunden pro Arbeitswoche eigen-

verantwortlich und natürlich in Absprache mit den unmittelbaren Teamkollegen verteilen. 5 

Mitarbeiter wählten bisher die 4 Tage-Woche und andere verteilten diese Arbeitsstunden 

auf drei oder auch fünf Arbeitstage.  

Anna Kaiser wurde gefragt, ob die Produktivität durch die Arbeitszeitreduktion angestiegen 

ist. Darauf antwortete sie, dass die Forschung zeigt, dass Menschen in Teilzeitmodellen 

produktiver sind, als Vollzeitangestellte. Durchschnittlich zwischen 10% und 15%. Bei Job-

sharing-Paaren, welche eine noch engere Teamkonstellation und einen hohen Selbstma-

nagement-Fokus haben, spreche man sogar von bis zu 30% mehr Produktivität. Natürlich 

wäre dies in der Praxis sehr schwer messbar, jedoch spürt Anna Kaiser deutlich, dass sie 

ein hochmotiviertes Team hat, welches in wirklich kurzen Zyklen innovative Produkte auf 

den Markt bringen. Auch bemerkt sie, dass ihre Kolleg/innen heute in etwa 25 bis 30 Stun-

den genauso viel Arbeit erledigen, wie früher in 40 Stunden. 

Weiters erklärt Kaiser, dass sich auf Grund der 4 Tage Woche viele tolle und erfahrene 

Menschen bewerben, welche sie sich zu deren Ursprungsgehältern eigentlich nicht leisten 

können hätten. Wird dann jedoch mit den Bewerbern an den Tisch gesessen, ist eigentlich 

immer ein vorteilhafter Deal zwischen Stundenzahl und Bezahlung gefunden worden. Das 

Argument, mehr Zeit zu haben, dürfe man nicht unterschätzen, da Zeit immerhin das Wich-

tigste ist, was wir Menschen haben. 

Tepe erzählt, dass die Umstellung auf die 4 Tage Woche von Beginn an sehr gut funktioniert 

habe. Je größer die Mitarbeiteranzahl jedoch wird, umso mehr Regeln müssen aufgestellt 

werden. Diese werden im Team besprochen, aufgestellt und später eventuell wieder adap-

tiert. 

Die Mitarbeiter würden ihre zusätzliche Freizeit für Sprachkurse, künstlerische Tätigkeiten, 

Theater, Musik und viele weitere Hobbies verwenden. Einzelne Mitarbeiter arbeiten in ihrer 

aktuellen Lebensphase jedoch auch lieber weiterhin 40 Stunden pro Woche. 
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Kaiser würde jedem Unternehmen mehr Flexibilität und Lebensfreundlichkeit empfehlen. 

Ob dies in Form einer 4 Tage Woche oder in Form verschiedener Teilzeit oder Jobsharing-

Modelle gemacht wird, wäre dabei zweitrangig. Viel wichtiger wäre die grundsätzliche Of-

fenheit gegenüber anderen Arbeitsweisen- und modellen und das für das eigene Unterneh-

men passende Modell zu finden. Die Mitarbeiter sollten bei dieser Entscheidung unbedingt 

einbezogen werden, denn flexible Unternehmen werden letztendlich durch jeden Mitarbei-

ter einzeln gestaltet. 

 

Jan Eppers von Frische Fische 

Die PR-Kreativagentur für Technologie-Themen wurde 2004 von Eppers gegründet. Zum 

Zeitpunkt des Interviews arbeiteten 16 Berater sowohl für internationale Konzerne als auch 

Startups aus dem Web-und IT-Umfeld. Die 4 Tage Woche wurde 2015 eingeführt, nachdem 

Eppers über Twitter auf Unternehmen aufmerksam wurde, welche die 4 Tage Woche er-

folgreich eingeführt hatten. 

Eingeführt hatte Jan Eppers die 4 Tage Woche ursprünglich, da er als Gründer schon immer 

sehr viel Flexibilität benötigte, um sein Privatleben und seinen Job vereinbaren zu können. 

Und genau diesen Gestaltungsspielraum wollte er auch all seinen Mitarbeitern ermöglichen.  

So können all seine Mitarbeiter ihre Wochenarbeitszeit frei wählen und die Stunden selbst 

aufteilen. Es gibt auch keinen Zwang zur 4 Tage Woche. Dennoch arbeiten die meisten 

Mitarbeiter immer noch 40 Stunden pro Woche, womit es bei 4 Arbeitstagen durchschnittlich 

Zehn-Stunden-Tage sind. 

Ob die Produktivität durch diese Umstellung erhöht wurde, wäre schwer zu sagen und sollte 

in einer Agentur auch nicht gemessen werden. Das Prinzip der höchstmöglichen Selbstver-

antwortung bestünde genau darin, dass kein Kontrolleur dahintersteht, welcher irgendwel-

che Leistungen prüft. Eppers Bauchgefühl sagt jedoch deutlich, dass die Motivation und 

Arbeitsqualität gestiegen sind und die Mitarbeiter auch mehr Zeit haben, um über den Tel-

lerrand zu blicken. Zusätzlich kommen an einem 3 Tage Wochenende deutlich mehr Inspi-

rationen dazu, weil die Mitarbeiter Zeit für persönliche Entwicklung haben. 

Die Implementierung der 4 Tage Woche dauerte rund 8 Wochen und verlief zur Überra-

schung von Eppers komplett ohne Probleme. Kosten wurden jedoch keine reduziert, da im 

vorliegenden Fall die Wochenstunden nicht reduziert wurden. Zusätzlich zu den bisher ge-

nannten Argumenten sieht Eppers Vorteile in der Mitarbeitergewinnung auf Grund der 4 

Tage Woche.  

Auf die Frage, ob die Kollegen durch die 4 Tage Woche entspannter sind antwortete Ep-

pers, dass sie zwar am Donnerstagnachmittag noch nicht entspannter sind, da Zehn-Stun-

den-Tage schon sehr energieraubend sind. Jedoch beginnt die Entspannung bereits am 

Freitag Vormittag, wenn man länger im Bett liegen bleiben und gemütlich in den freien Tag 

starten kann. Weiters verwenden die Mitarbeiter ihre zusätzliche Freizeit sehr vielfältig und 

das sei auch gesellschaftlich relevant. So fungiert eine Kollegin als Vormund für minderjäh-

rige Geflüchtete und die vielen dazugehörenden Behördengänge sind nur wegen ihrem 

freien Tag unter der Woche möglich. Eine andere Mitarbeiterin hat Zeit, um Veranstaltungen 

für Amnesty International zu organisieren und wieder ein anderer trainiert ein Kinder-Fuß-

ballteam.  
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An einem normalen Wochenende müsste man einkaufen, Wohnung aufräumen, Wäsche 

waschen, Papierkram erledigen, geht abends noch aus und schon wäre das Wochenende 

zu Ende. Der weitere freie Tag schaffe also Zeit für wertvolle Freizeitaktivitäten, ohne dabei 

Erholungszeit zu verlieren. 

Dennoch wäre die 4 Tage Woche nicht für jede Lebenslage optimal. Beispielsweise hat 

Eppers zwei Kollegen mit drei Kindern. Diese beiden Kollegen arbeiten lieber 5 Tage pro 

woche, da sie am Freitag Morgen durch die Kleinen früh geweckt würden, diese in Kinder-

garten und Schulen bringen müssen und somit bevorzugen sie es, ihre Arbeitstage kürzer 

zu gestalten um ihre Kinder jeden Tag früher wieder zu sehen.  

Zuletzt empfiehlt Eppers, die 4 Tage Woche auf jeden Fall zu prüfen. Die Idee sollte vorge-

stellt und mit den Kollegen besprochen werden.  

 

Berichte von Mitarbeitern51 

Zusätzlich zu diesen Berichten wurden noch einige Meinungen von Mitarbeitern genauer 

analysiert: 

Sophie, 22, stellvertretende Filialleiterin bei Lidl, Berlin 

Sophie arbeitete während ihrer Ausbildung 40 Stunden pro Woche. Während der Großteil 

ihrer Kollegen damals studierten und somit genügend Freizeit für sportliche Aktivitäten und 

Ausgehen hatten, musste sie arbeiten und die anderen Studenten um ihre Freizeit benei-

den. Nach ihrer Ausbildung habe ihr Chef weiterhin die 5 Tage Woche gewünscht, wobei 

sie sich bewusst dagegen entschied. Somit verdiente sie nach der Ausbildung gleichviel, 

wie während ihrer Ausbildung, hatte aber deutlich mehr Freizeit. 

Sophie hatte im Einzelhandel selten 2 Tage am Stück frei und von einem klassischen Wo-

chenende träumte sie nur. Die freien Tage wurden dann rein zur Erholung verwendet. 

Auch ihre Arbeit profitiere von der 4 Tage Woche, da sie deutlich motivierter sei und mehr 

Leistung bringen könne. Ihre Arbeit mache ihr Spaß und somit finde sie die 4 Tage Woche 

optimal. Weniger würde sie auch nicht arbeiten wollen. 

 

Fabian, 28, Industriedesigner bei IXDS, München 

Fabian hatte sich nicht bewusst für eine 4 Tage Woche entschieden. Die Firma, bei welcher 

er zu arbeiten begann, hatte die 4 Tage Woche für die komplette Firma eingeführt. Er  war 

gespannt, ob und wie das funktioniert. 

Für Fabian wäre es immer schon wichtig gewesen, einigermaßen entspannt durchs Leben 

zu gehen und für genügend Ausgleich zum Berufsleben zu sorgen. Seit er bei IXDS anfing, 

sei er tiefenentspannt wie selten zuvor. Er hatte viel Zeit für Sport und zudem mit zwei 

Freunden eine eigene Firma gegründet. 

 

 
51 „4-Tage-Woche: Junge Menschen erzählen von ihren Erfahrungen - Uni und Arbeit - bento“ 2017. 
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Er ist der Meinung, dass alle Mitarbeiter durch die verkürzte Arbeitswoche gerne mehr Leis-

tung bringen. Natürlich würde man in 4 Tagen weniger schaffen, als in 5 Tagen, aber man 

nütze die Zeit sinnvoller und habe seltener nichts zu tun. Zuletzt erzählt Fabian, dass sein 

Opa manchmal von dem 4 Tage Vollzeitjob irritiert sei, da sein Opa das ganze Leben lang 

sehr viel gearbeitet habe. 

 

Juliane, 30, Art-Directrice bei Frische Fische in Dresden 

Juliane erzählt, dass die zuerst skeptisch war, als ihr Chef eine 4 Tage Woche für die ge-

samte Agentur vorschlug. Sie hatte ihre gewohnte Organisation von Arbeit und Freizeit und 

wollte dies ungern verändern. Dennoch entschied sie sich, dieses Experiment mit zu ma-

chen und hatte dabei die Möglichkeit, jederzeit wieder zur 5 Tage Woche zurückzukehren. 

Eineinhalb Jahre später war jedoch ihre Skepsis verflogen und sie blieb bei der 4 Tage 

Woche.  

Den freien Freitag sehe sie nicht als Teil des Wochenendes, sondern sie erledigt Arbeiten 

für sich selbst, wie beispielsweise putzen, einkaufen, Arzttermine etc. Außerdem habe sie 

am Freitag die Möglichkeit, sich ihrem eigenen Projekt als selbständige Fotografin zu wid-

men. 

Die 4 Tage Woche wirke sich positiv auf ihren Job in der Agentur aus, da sie sich am ver-

längerten Wochenende besser erholen könne. Speziell im kreativen Bereich wäre es sehr 

wichtig, Abstand zu den Aufgaben zu gewinnen, um neue Inspiration zu finden. Außerdem 

arbeitet sie durch die 4 Tage Woche strukturierter und nützt die Arbeitszeit effizienter. 

Juliane sagt zum Schluss, dass sie nicht mehr in eine 5 Tage Woche wechseln würde und 

sie ihrem Chef sehr dankbar für diese Möglichkeit ist. 

 

Christine, 28, Personalmanagerin bei Bike Citizens, Graz 

Christine sei nach ihrem Studium klar gewesen, das sie nur 4 Tage Arbeiten möchte. Somit 

machte sie sich auf die Suche nach einem solchen Job. Der ausschlaggebende Punkt, 

weshalb sie sich somit bei Bike Citizens beworben hatte war, da diese Firma knapp zwei 

Jahre vor ihrer Bewerbung eine 4 Tage Woche eingeführt hatte und somit jeder Mitarbeiter 

am Freitag bereits Wochenende hat.  

Dennoch arbeitete sie Vollzeit. Bei Bike Citizens sind dies 36 Stunden pro Woche. Manch-

mal sei es anstrengend, diese Stunden auf 4 Tage aufzuteilen, doch der dritte Tag Wo-

chenende würde dies allemal entschädigen. 

Außerdem schätze sie die längeren Arbeitstage, da sie sich somit besser in größere Pro-

jekte eindenken könne, ohne dass der Arbeitstag schon wieder zu Ende ist. Hin und wieder 

wäre es dennoch notwendig, am Freitag etwas aufzuarbeiten. Dies sei dann jedoch sehr 

entspanntes Arbeiten, da sie das ganze Büro für sich alleine hätte.  

Abschließend erklärte Christine, dass sie den zusätzlichen Tag Wochenende sehr schätze 

und dies die Lebensqualität ungemein verbessert. Außerdem biete das verlängerte Wo-

chenende eine tolle Möglichkeit, vermehrt Urlaubs-Kurztrips zu machen. 
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3.2.1 Auswirkungen der Arbeitszeit auf die Gesundheit 

Forderungen nach mehr Flexibilität und mehr Anpassbarkeit der Arbeitszeiten einerseits an 

betriebliche Anforderungen, aber auch an die Anforderungen der Beschäftigten werden im-

mer deutlicher52. Zudem legen erste Studien einen Zusammenhang zwischen der Arbeits-

zeit und dem Unfallrisiko nahe. Um dies zu begründen, wurde das Datenmaterial einer eu-

ropäischen Umfrage mit dem Titel “European Working Conditions Survey 2010 analysiert. 

Die Ergebnisse belegen, dass ein signifikanter und deutlicher Zusammenhang zwischen 

Unfallrisiko und Regelung der Arbeitszeit besteht. Weiters geht aus der Analyse hervor, 

dass variable Arbeitszeiten zu deutlich mehr Arbeitsunfällen führen. Eine Begründung dafür 

könnte eine Desynchronisierung mit biologischen und sozialen Rhythmen sein53.  

Die Relevanz für die Praxis wäre daraus, dass die häufig geforderte Flexibilität der Mitar-

beiter auf ein erträgliches Maß begrenzt werden sollte, damit ein erhöhtes Unfallrisiko ver-

mieden wird. 

Die Statistik der Krankenstände54 in Österreich wird vom Dachverband der Sozialversiche-

rungsträgern geführt. Diese legt dar, dass im Jahr 2018 insgesamt 4,6 Millionen Kranken-

stände erfasst wurden. Das ist eine Steigerung von über 30% in den letzten 10 Jahren.  

Aus einem Artikel vom März 2015 von Paridon55 aus der Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 

geht hervor, dass Schichtarbeit und lange Arbeitszeiten mit gesundheitlichen Beschwerden 

assoziiert werden. Zudem wird beschrieben, dass flexible Arbeitszeiten negative Effekte auf 

Gesundheit und Wohlbefinden haben können und (kurze) Pausen dabei helfen würden, die 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 vgl. Nachreiner; Arlinghaus; Greubel 2019. 
53 vgl. Nachreiner; Arlinghaus; Greubel 2019. 
54 „Krankenstände“ o. J. 
55 vgl. Paridon 2015. 
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In einer europäischen Umfrage mit 20.000 Teilnehmern wurde untersucht, ob ein Zusam-

menhang zwischen Arbeitsausmaß und Herzkrankheiten sowie Schlafproblemen feststell-

bar ist. Die Ergebnisse werden in der folgenden Grafik dargestellt: 

 

Darstellung 6: Vergleich Arbeitszeit mit gesundheitlichen Problemen 

Quelle: Paridon 201556 

 

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass Herzkrankheiten sowie Schlafprobleme kontinuierlich 

mit der Dauer der Wochenarbeitszeit zunehmen. Entsprechend sind negative gesundheitli-

che Auswirkungen auf Muskelbeschwerden im Bereich von Rücken, Nacken, Schulter, 

Gliedmaßen sowie psychische Auswirkungen wie Kopfschmerzen, Stress, Schlafstörun-

gen, Reizbarkeit etc. erkennbar57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Paridon 2015. 
57 Paridon 2015. 



- 25 - 

Des Weiteren wurde das Ausmaß der Schläfrigkeit sowie die zeitliche Lage der Arbeitszeit 

analysiert. Über 3 Schichten hinweg wurden dabei die Mitarbeiter regelmäßig auf ihre 

Müdigkeit untersucht. Die Schläfrigkeit wurde dabei mit der Karolinska Sleepniness Scale58 

(KSS) untersucht, wobei eine geringe KSS Score eine geringe Müdigkeit bedeutet. 

 

 

Darstellung 7: Vergleich Müdigkeitslevel mit Tageszeit 

Quelle: Paridon 201559 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Müdigkeit zur Mittagszeit am niedrigsten ist und im 

Laufe der Nacht drastisch zunimmt. Dies bedeutet, dass die Lage der Arbeitszeit einen 

hohen Einfluss auf die Müdigkeit von Arbeitern hat.  

Ebenso geht aus dem Artikel hervor, dass Beschäftigte zwischen zwei Spätschichten durch-

schnittlich zwei Stunden mehr geschlafen hatten, als Beschäftigte zwischen zwei Früh-

schichten. Vor allem Nachtarbeitende sind von Schlafstörungen betroffen, welche sich wie-

derum direkt oder indirekt auf ihre Gesundheit und ihr Wohlfinden auswirken. 

 

Zudem geht aus dem Artikel hervor, dass ein starker Zusammenhang zwischen dem Ge-

sundheitszustand von Beschäftigten und deren Möglichkeit zur selbständigen Kontrolle von 

Anfang und Ende der eigenen Arbeitszeit haben, wobei mehr eigenständige Kontrolle zu 

einem deutlich besseren Gesundheitszustand führt.  

 

 
58 Paridon 2015. 
59 Paridon 2015. 
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Zuletzt werden folgende Empfehlung zur Gestaltung der Schichtarbeit vorgestellt: 

➢ Vorwärts rotierende Schichten 

➢ Schnell rotierende Schichten 

➢ Ausreichend Ruhezeit zwischen zwei Schichten (mindestens 11 Stunden) 

➢ Nicht mehr als 5 aufeinander folgende Schichten 

➢ Nicht mehr als drei aufeinander folgende Nachtschichten 

➢ Freizeit als Block anstatt von einzelnen Tagen 

➢ Vorhersehbare und überschaubare Schichtpläne 

➢ Schichtdauer nicht länger als 8 Stunden 

 

Ebenso kann bei einer Reduktion der Arbeitszeit ein positiver Einfluss auf die Gesundheit 

der Mitarbeiter und ihrer Zufriedenheit festgestellt werden, was in der Folge zu einer gerin-

geren Fluktuation der Mitarbeiter führt. Dies beweist eine Feldstudie der Firma Voestalpine 

Stahl GmbH, welche von 2006-2012 durchgeführt wurde60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Pfeil u.a. 2014. 
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3.2.2 Auswirkungen der Erwerbstätigkeit auf die Work-Life-Balance 

Um herauszufinden, wie sich die Arbeitszeit auf die Work-Life-Balance auswirkt, wurde im 

Projekt „Lanceo – balanceorientierte Leistungspolitik“61 eine Trendanalyse durchgeführt. In 

einer Online-Studie wurden dazu Beschäftigte mit einer vertraglichen Arbeitszeit von mehr 

als zehn Wochenstunden zu ihrer Work-Life-Balance befragt (Balance-Check“). Dazu wur-

den persönliche, qualitative Interviews mit betrieblichen Experten geführt, um die Trends im 

Bereich der Work-Life-Balance zu erheben. 

 

Darstellung 8: Positive und negative Auswirkungen zwischen Privatleben und Erwerbstätigkeit 

Quelle: Stock, Zülch 201362 

 

Die Ziffern links geben die Stärke der Auswirkung zwischen Privatleben und Erwerbsarbeit 

an wobei 5 beim ersten Balken eine sehr positive Auswirkung (Bereicherung) des Privatle-

bens auf die Erwerbsarbeit bedeutet und 0 keine bzw. eine minimale Auswirkung darstellt.  

Es wird deutlich, dass die Erwerbsarbeit auf das Privatleben nicht nur als konfliktreich, son-

dern auch als bereichernd erlebt wird. Diese Bereicherungen sind sogar stärker ausgeprägt 

als die Konflikte und sind in beide Richtungen gleich stark. Anders ist es mit den negativen 

Auswirkungen, welche insbesondere von Erwerbstätigkeit auf Privatleben wahrgenommen 

werden. 

 

 

 

 
61 Stock; Zülch 2013. 
62 Stock; Zülch 2013. 
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Bei genauerer Betrachtung dieser Studienergebnisse wurde deutlich, dass die negativen 

Auswirkungen der Erwerbstätigkeit auf das Privatleben dadurch entstehen, dass häufig zu 

wenig Zeit für private Verpflichtungen und Aktivitäten bleibt. Ebenso sind negative Auswir-

kungen auf das Privatleben erkennbar, weil die Erwerbstätigkeit einen so erschöpft, dass 

die Energie für Aktivitäten des Privatlebens fehlen.  

Ob sich die Erwerbstätigkeit negativ auf das Privatleben auswirken kann, ist also nicht nur 

eine Frage des Ausmaßes der Arbeitszeit sondern auch der allgemeinen Beanspruchung 

und des Energieverbrauch durch die Arbeit. Dabei sind Zeitmangel für Privatleben und 

Überlastung nicht unabhängig voneinander, sondern stehen in engem Zusammenhang. 

 

 

4. Empirische Erhebung 

4.1 Experteninterviews 

Geschäftsführung der Brüder Unterweger Gesellschaft 

Um direkte Erfahrungen eines Betriebes mit der 4-Tage-Woche zu erhalten und detaillierte 

Fragen stellen zu können, wurden einige Unternehmen angeschrieben, welche die 4-Tage-

Woche bereits vor längerer Zeit eingeführt hatten. Da bisher jedoch noch nicht viele Unter-

nehmen diesen Schritt gewagt haben, werden diese zum Zweck eines Interviews sehr häu-

fig angeschrieben. Zudem erschwerte die Corona-Situation die Erfolgschance auf ein Inter-

view. 

Glücklicherweise stellte sich die Geschäftsleitung der Brüder Unterweger Gesellschaft 

m.b.H. für das folgende Experteninterview bereit. 

Die Brüder Unterweger Gesellschaft ist die erste Tiroler Latschenölbrennerei, hat ca. 60 

Mitarbeiter und wurde 1886 gegründet. Sie ist einerseits auf die Produktion sowie den Ver-

kauf von Ölen und zudem auf die Produktion von Kosmetikartikeln spezialisiert.  

Die 4-Tage-Woche wurde im Oktober 2017 eingeführt und somit war die Brüder Unterweger 

Gesellschaft eine der ersten Firmen in Österreich. Ende April 2020 konnte Kontakt mit dem 

Geschäftsführer hergestellt werden. Dieser bot bereitwillig an, Auskünfte über die 4-Tage-

Woche zu erteilen. 
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Die 4-Tage-Woche sei ein Thema, welches immer wichtiger werde und momentan erhalte 

die Brüder Unterweger Gesellschaft wöchentlich Interview-Anfragen.  

 

1) Warum haben Sie die Vier-Tage-Woche eingeführt und wie verteilen sich 

die Stunden auf die Arbeitswoche? 

„Vor der Umstellung hatten die Mitarbeiter ein Gleitzeitmodell, wobei sie wöchentlich 38,5 

Stunden und freitags nur bis Mittag arbeiteten. Es wurde festgestellt, dass die halbtägige 

Produktion am Freitag nicht sinnstiftend war, da zu viel Zeit für Arbeitsvorbereitung und 

Reinigung benötigt wurde und sich die dadurch kurze Produktionszeit am Freitag nicht ren-

tierte. Deshalb wurde entschieden, Montag bis Donnerstag jeweils eine Stunde länger zu 

arbeiten und dafür am Freitag bereits das Wochenende zu genießen.  

Die wöchentliche Arbeitszeit wurde auf 36 Stunden reduziert, wobei die Mitarbeiter dafür 

einmalig auf die jährliche, gesetzliche Lohnerhöhung verzichteten.“  

2) Wie hat sich die Produktivität durch die Einführung der 4 Tage Woche 

verändert? 

„Dies ist schwer messbar. Jedoch haben alle Mitarbeiter jede Woche die Möglichkeit auf 

einen Kurzurlaub von Donnerstagabend bis Sonntagabend, was von ihnen sehr geschätzt 

wird. Dies trägt dazu bei, dass Mitarbeiter mehr Einsatz bringen und entspannter sind. 

Dadurch ergibt sich teilweise auch eine bessere Arbeitsleistung. Zudem hat die Firma eine 

sehr geringe Anzahl von Krankenständen und es handelt sich dabei eher um langfristigere 

Angelegenheiten wie beispielsweise Bandscheibenvorfälle. Erkältungskrankheiten sind 

sehr selten.“ 

3) Wie lange hat es gedauert, bis sich das Arbeitszeitmodell eingespielt hat 

und wie kompliziert war die Umstellung? 

 

„Es musste zu Beginn einiges umstrukturiert und organisatorische Dinge verändert werden. 

Jedoch wurden am Freitag davor schon keine Lieferungen durchgeführt, was den Umstel-

lungsprozess vereinfachte. Der Großteil der Kunden spürt nicht einmal, dass am Freitag 

nicht gearbeitet wird. Freitags werden keine Telefonate entgegengenommen und am Mon-

tag wird zurückgerufen.“  

 
4) Welche Vorteile konnten Sie durch die Einführung der 4 Tage Woche er-

kennen? 

 

„Viele Mitarbeiter schätzen den freien Freitag sehr. Somit werden die Mitarbeiter an die 

Gesellschaft gebunden. 80 bis 85 Prozent von ihnen könnten es sich nicht mehr vorstellen, 

am Freitag zu arbeiten. 

Zudem wuchsen die Mitarbeiter durch den freien Freitag näher zusammen, da sie regelmä-

ßig gemeinsam Sport machen oder sich sonst treffen, während die meisten ihrer Kollegin-

nen und Kollegen anderer Firmen arbeiten müssen. Mitarbeiter haben durch die 4-Tage-

Woche mehr soziale Kontakte. Es wurde somit nicht nur das Arbeitsausmaß positiv verän-

dert sondern es entwickelten sich auch bessere Freundschaften innerhalb der Firma, was 

wiederum der täglichen Arbeit zu Gute kommt.“ 
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5) Konnten durch die 4 Tage Woche auch Kosten eingespart werden? 

 

„Es waren keine erwähnenswerten Einsparungen erkennbar.“ 

 
6) Welche negativen Auswirkungen hatte die Einführung der 4 Tage Wo-

che? 

 

„Freitag kann super als Puffer-Tag verwendet werden, um berufliche Dinge zu erledigen, 

welche während der Woche liegen geblieben sind. Dies würde durch die 4-Tage-Woche 

eindeutig fehlen. Einzelne Mitarbeiter gehen deshalb freiwillig am Freitag in ihr Büro, um 

offene Dinge zu erledigen und dabei das ungestörte Arbeiten zu genießen. 

Zudem sind 9 Arbeitsstunden pro Tag wirklich sehr viel. Es ist nicht zu unterschätzen, so 

lange vor dem PC zu sitzen. Pausen sind dann von noch größerer Bedeutung.“ 

 
7) Welchen Einfluss hat die 4 Tage Woche auf Jobbesetzungen und Bewer-

ber? 

 

„Die 4 Tage trägt dazu bei, dass unser Unternehmen ein sehr attraktiver Arbeitgeber der 

Region ist. Jedoch haben wir auf Grund des Fachkräftemangels trotzdem viele sehr schwer 

zu besetzende Stellen.  

 

Eine gute Work-Life-Balance wird immer wichtiger und ist eine Grundvoraussetzung für die 

Generation Y und Z. Diese Generationen fragen, was kann die Firma bieten, anstatt sich 

von den Firmen abhängig zu fühlen. Hier findet ein Umdenken statt, wobei sich Firmen 

überlegen, wie sie für Fachkräfte interessanter werden können.“  

 
8) Wie nützen Ihre Mitarbeiter die zusätzliche Freizeit? 

 

„Viele der Mitarbeiter nützen den Freitag dafür, wichtige Termine zu erledigen und sportli-

chen Aktivitäten nach zu gehen. Zudem treffen sie sich mit Freunden, erledigen, was unter 

der Woche liegen geblieben ist und machen Kurzurlaube und Shopping-Trips. Speziell das 

Einkaufen am Freitag-Vormittag wäre sehr vorteilhaft, da am Nachmittag sowie am Sams-

tag in den Geschäften deutlich mehr los ist.“ 

 
9) Gibt es Personengruppen, für welche die 4 Tage Woche keine passende 

Option ist? 

 

„Schwierig wäre die 4-Tage-Woche wohl in Dienstleistungsbranchen wie beispielsweise Fri-

seuren, da die Konsumenten die Öffnungszeiten gewohnt sind.“ 

 
10) Würden Sie die Einführung der 4 Tage Woche anderen Unternehmen 

empfehlen und welche Art von Unternehmen wären das konkret? 

 

„Ja und nein. Das kann man nicht pauschal sagen. Es hängt vom Arbeitszeitmodell und der 

Branche ab. Grundsätzlich ist es für Mitarbeiter auf jeden Fall empfehlenswert, da es gut 

für ihre Gesundheit ist und die Arbeitseinstellung und Motivation verbessern kann. Jedoch 

muss die 4-Tage-Woche ordentlich organisiert werden.“ 
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11) Könnten Sie sich vorstellen, dass sich das Modell der 4 Tage Arbeitswo-

che in ganz Österreich durchsetzen könnte? 

 

„Teilweise passiert die Umstellung in Produktionsfirmen bereits. Dazu gibt es auch immer 

öfter Home-Office Möglichkeit. Wir haben eine spannende Zukunft hinsichtlich der nächsten 

1-2 Jahre vor uns und können gespannt sein, was für Veränderungen auf uns zukommen.  

 

Es ist vorstellbar, dass einige Firmen auf den Trend der 4-Tage-Woche aufspringen, aber 

es wird nicht von heute auf morgen passiere. Es muss davor vieles organisiert und umge-

stellt werden. Weiters gibt es sicher einzelne Mitarbeiter, welche am Freitag trotzdem ar-

beiten möchten, um in Ruhe Dinge zu erledigen.“  

 

Stellvertretender Geschäftsführer der Gewerkschaft für Privatan-
gestellte 

 

Ein weiteres Experteninterview wurde mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der Ge-

werkschaft der Privatangestellten Herrn Marcel Gilly geführt.  

 

Herr Gilly ist der Meinung, dass die 4-Tage-Woche eine Firma definitiv attraktiver machen 

kann und somit Mitarbeiter leichter gewonnen und gehalten werden können. Zudem lässt 

sich dadurch das Einzugsgebiet vergrößern, weil die Mitarbeiter nur an 4 Tagen anreisen 

müssen und dann ein langes Wochenende haben. Diese gesparte Zeit würde sich summie-

ren und insgesamt einen großen Unterschied machen. 

 

Zudem lässt die 4-Tage-Woche eine einfachere Vereinbarkeit von Privatleben und Familie 

zu. Beispielsweise könnte ein Partner am Montag voll arbeiten, der andere Partner Dienstag 

bis Freitag. 

 

Herr Gilly sieht einen großen Vorteil in der zusätzlichen Zeit für Erholung. Ein zusätzlicher 

freier Tag habe unglaubliche Vorteile. Er ist sich sicher, dass dafür auch einige Mitarbeiter 

auf einen Teil ihres Geldes verzichten würden, sobald sie den persönlichen Mehrwert er-

kennen. 

 

Nachteile kann er sich grundsätzlich keine vorstellen, außer dass die Umstellung auf die 4-

Tage-Woche natürlich sehr ausführlich geplant werden und nicht von heute auf morgen 

umgesetzt werden kann.  

 

Herr Gilly ist jedoch der Meinung, dass die 4-Tage-Woche in vielen Ländern und Unterneh-

men ein Tabu-Thema ist. Die Menschen sind es gewohnt, zumindest 5 Tage zu arbeiten. 

Das wird als normal angesehen. Eine Umstellung erfordert Mut und Veränderungswillen. 

Dementsprechend ist die größte Hürde wohl der geistige Horizont anstatt Nachteilen in der 

4-Tage-Woche selbst.  
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Jedoch sieht Herr Gilly momentan einen riesigen Generationenumbruch und auch die 

Corona-Zeit hat ein großes Umdenken in Gang gesetzt. Somit ist er der Meinung, dass sich 

in naher Zukunft sehr viel am Arbeitsmarkt verändern wird und Unternehmen weiterhin sehr 

stark an ihrer Attraktivität arbeiten werden. Auch die 4-Tage-woche wird höchstwahrschein-

lich bald vermehrt in den Fokus rücken. 

 

Natürlich müsste die Zeiteinteilung sehr genau geplant werden, damit die Arbeitsplätze im-

mer noch die ganze Woche besetzt sind und alles wie gewohnt läuft. 

 

Schlussendlich spricht Herr Gilly eine deutliche Empfehlung für die Ermöglichung der 4-

Tage-Woche aus, aber man müsse schauen, in welchen Bereichen dies sinnvoll ist.  

 

Eine gründliche Vorbereitung und laufende Information an die Mitarbeiter, damit diese die 

Reise motiviert begleiten, wird sicherlich notwendig sein. Auch Kollektivverträge könnten 

dabei eine wichtige Rolle spielen, um gute Rahmenbedingungen zu schaffen. 

4.2 Quantitative Umfrage zur 4-Tage-Woche 

Um zusätzlich zur bereits analysierten Unternehmenssicht auch die Meinung von Dienst-

nehmern zu untersuchen, wurden zwei Umfragen kreiert. Eine Umfrage war dabei für Per-

sonen, welche aktuell in einer 4-Tage-Woche sind und somit über ihre dadurch gewonnene 

Erfahrung berichten können. In der Folge wird diese als „Umfrage für Kenner“ bezeichnet. 

Die zweite Umfrage war für Personen, welche aktuell keine 4-Tage-Woche haben. Diese 

wurde „Umfrage für Nicht-Kenner“ genannt.  

Die Fragen wurden wie in den folgenden beiden Abschnitten beschrieben ausgearbeitet 

und über verschiedene Medien wie beispielsweise Whatsapp, Facebook, LinkedIn etc. an 

Teilnehmer versandt. Diese konnten entweder am Handy oder über ihren PC teilnehmen. 

Um die Umfrage möglichst einfach und zeitsparend für Teilnehmer zu gestalten und zudem 

genauer auf die unterschiedlichen Teilnehmer eingehen zu können, wurden zwei unter-

schiedliche Fragebögen ausgearbeitet. Somit sollte eine möglichst hohe Teilnehmerzahl 

erreicht werden.  

In der Auswertung werden nur abgeschlossene Fragebögen berücksichtigt. 

Um die quantitativen Daten analysieren und auswerten zu können, wurde Deskriptive Sta-

tistik als Methode gewählt. Dabei werden die Ergebnisse zusammengefasst und die Häu-

figkeitsverteilungen für eine möglichst einfache Interpretationsmöglichkeit durch Dia-

gramme dargestellt.  
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4.2.1 Die Zielgruppe 

Als Zielgruppe wurden Personen im erwerbstätigen Alter aus dem Raum Vorarlberg defi-

niert. Die Geschlechts- sowie Altersverteilung ist in den folgenden Seiten genauer darge-

stellt. Die Darstellungen wurden über das Umfragetool selbst kreiert und um einen leichte-

ren Überblick über die restlichen Darstellungen zu ermöglichen, werden diese nicht im Ver-

zeichnis angeführt. 

 

4.2.2 Ergebnisse der Umfrage für Kenner 

 

Obenstehende Grafik zeigt die Geschlechterverteilung der Umfrageteilnehmer „Kenner“. In 

Vorarlberg war laut Statistik Austria63 die Verteilung zwischen Männern und Frauen in etwa 

bei 50/50. Hier ist eine Abweichung von rund 2% bei unseren Umfrageteilnehmern erkenn-

bar. 

 

Wie die Altersverteilung der Befragten zeigt, war der Großteil der Befragten zwischen 21 

und 40 Jahren alt.  

 

 
63 „Bevölkerung nach Alter und Geschlecht“ o. J. 



- 34 - 

 

 

 

Rund 75% der Kenner sind der Meinung, dass die Eingewöhnungsphase sehr rasch, also 

innerhalb einer Woche vorüber geht. 

 

Bei den Kennern lässt sich eindeutig erkennen, dass der Großteil (75%) effizienter und 

schneller arbeitet, während nur 2% angeben, durch die 4-Tage-Woche weniger effizient 

arbeiten zu können.  
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Das effizientere und schnellere Arbeiten könnte auf die in der obenstehenden Grafik er-

kennbaren Gründe zurückzuführen sein. 40% der Befragten arbeiten nämlich motivierter 

und fast 50% erkennen eine allgemein höhere Zufriedenheit in ihrem Leben. Rund drei 

Viertel der Kenner erkennen eine bessere Work-Life-Balance und 60% eine bessere Erho-

lungsmöglichkeit. Außerdem geben rund 20% der Kenner an, gesünder zu sein und weniger 

Arbeitsausfälle auf Grund von Krankenstand zu haben. Unter der Antwortmöglichkeit „An-

dere“ wurden zwar einige Punkte angeführt, jedoch waren dies lediglich Zusatzinformatio-

nen. 

 

 

Während die Kenner sehr viele positive Aspekte der 4-Tage-Woche erkennen konnten, ga-

ben fast 60% an, keine negativen Auswirkungen zu spüren. 30% gaben jedoch an, dadurch 

mehr Stress bei der Arbeit zu haben. Bei der Antwortmöglichkeit „Andere“ wurde einerseits 

der möglicherweise geringere Gehalt erwähnt. Ein weiterer Umfrageteilnehmer gab an, 

dass durch eine 4-Tage-Woche der Urlaubsanspruch reduziert wird. Dies trifft jedoch nur 

theoretisch zu, da der Urlaubsanspruch praktisch immer zumindest 5 Wochen betragen 

muss. 

Arbeitet jemand in einer 4-Tage-Woche beispielsweise nur 30 Stunden pro Woche, so hat 

er im Vergleich zu einer 40 Stunden Woche zwar nur einen Urlaubsanspruch von 150 Stun-

den, im Gegensatz zu 200 bei der 40 Stunden Woche. Dennoch haben die in diesem Bei-

spiel erwähnten Personen beide 5 Wochen Urlaub pro Jahr, da in dieser 32 Stunden Woche 

auch lediglich 32 anstatt 40 Stunden pro Urlaubswoche aufgebraucht werden. 
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Die zusätzliche Freizeit wird sehr unterschiedlich verwendet. Rund 60% machen mehr 

Sport durch die 4-Tage-Woche, was sich wiederum positiv auf die Gesundheit auswirken 

kann. 65% treffen außerdem ihre Freunde und Familie bzw. machen wichtige Erledigungen 

wie Arztbesuche oder Einkäufe. Ein Viertel der Kenner macht zudem Kurzurlaube über das 

verlängerte Wochenende und 40% nützen die zusätzliche Freizeit für Weiterbildungen, 

wodurch wiederum der Arbeitgeber profitieren kann. 

 

 

 

Die Umfrage der Kenner ergibt, dass etwa die Hälfte der Befragten ihre 40 Stunden Arbeits-

woche lieber auf 4 Arbeitstage aufteilen würden und somit auch keine Gehaltskürzung in 

Kauf nehmen möchten. Weitere 40% bevorzugen es, nur 4*8 Stunden, also insgesamt 32 

Stunden pro Woche zu arbeiten und nehmen dafür finanzielle Einbußen in Kauf. 
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Der Großteil (85%) der Kenner gibt an, dass sie die 4-Tage-Woche anderen Firmen und 

ihren Mitarbeitern empfehlen würden.  

 

 

Ebenso sind es 85%, welche sich eher bei einer Firma bewerben würde, welche die 4-Tage-

Woche anbietet. Das zeigt, dass dieses Arbeitsmodell auch einen starken Einfluss auf Be-

werber hat und somit einem Fachkräftemangel entgegenwirken kann. 
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Fast 90% der Kenner geben an, dass Firmen durch die 4-Tage-Woche motiviertere Mitar-

beiter hätten. Über 60% geben an, dass die Krankenstände reduziert werden und über 40% 

sind der Meinung, dass es dadurch weniger Fluktuation bzw. Mitarbeiterwechsel gibt. Nur 

10% sind der Meinung, dass Firmen durch die 4-Tage-Woche weniger Profit machen. Als 

andere Antwort wurde gegenteilig angeführt, dass Firmen durch die 4-Tage-Woche effizi-

entere Mitarbeiter und somit geringere Lohnkosten hätten. 

 

 

Über 85% der Kenner geben an, dass sie die 4-Tage-Woche beibehalten möchten und nicht 

wieder zurück in die 5-Tage-Woche wechseln möchten. 

 

Als letzte Frage wurde die allgemeine Meinung zur 4-Tage-Woche abgefragt. Die Rückmel-

dungen waren sehr einheitlich, wobei der Großteil der Kenner große Begeisterung für die-

ses Modell zeigte. Es wird angegeben, dass bei der Arbeit weniger herumgesessen und 

gelangweilt wird und eine deutlich höhere Produktivität während der Arbeitszeit erkennbar 

ist. 
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4.2.3 Ergebnisse der Umfrage für Nicht-Kenner 
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Drei Viertel der befragten Nicht-Kenner geben an, dass sie noch nie eine 4-Tage Woche 

hatten. Somit handelt es sich bei den folgenden Ergebnissen eher um Vermutungen, wäh-

rend die Ergebnisse der Kenner auf Erfahrungen beruhen. 

 

 

 

Während rund 50% der Nicht-Kenner ebenso wie die Kenner am liebsten 4*10 Stunden 

arbeiten würden, gibt es Unterschiede bei den beiden anderen Antwortmöglichkeiten. 20% 

der Nicht-Kenner würden gerne die 5-Tage-Woche behalten, während nur noch 7% der 

Kenner dieses Arbeitszeitmodell auswählen würden. Umkehrt würden nur 26% der Nicht-

Kenner die 4*8 Stunden Woche bevorzugen, während dies bei den Kennern ganze 40% 

sind. 
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Der Großteil der Nicht-Kenner ist der Meinung, dass eine 4-Tage-Woche zu einer besseren 

Work-Life-Balance (78%) und besseren Erholung (70%) führt. 51% geben an, dass dadurch 

eine allgemein höhere Zufriedenheit feststellbar wäre und 45% denken, dass die Arbeits-

motivation dadurch gesteigert wird. Rund ein Drittel der Befragten geht außerdem von einer 

besseren Gesundheit durch die 4-Tage-Woche aus. Im Zusatzfeld „andere“ wurde angege-

ben, dass die guten und innovativen Ideen für die Arbeit meist in der Freizeit kommen, was 

durch die 4-Tage-Woche ebenso verbessert werden könnte. Ebenso fällt das Argument von 

weniger Fahrtkosten und geringerer Fahrzeiten.  

 

 

 

Im Vergleich zu den Kennern, glauben deutlich weniger Umfrageteilnehmer unter den Nicht-

Kennern, dass die 4-Tage-Woche keine negativen Auswirkungen mit sich bringt. Bei den 

Kennern sind es nämlich rund 60% und die Nicht-Kenner sind hier mit rund 35% etwas 

skeptischer. Über 50% sind der Meinung, dass die 4-Tage-Woche mehr Stress bei der Ar-

beit bedeutet. 10% sind sogar der Meinung, dass dadurch eine schlechtere Work-Life-Ba-

lance erreicht wird. Als andere negative Auswirkungen wurde hier eine höhere Fehlerquote 

bei der Arbeit, geringere Konzentrationsfähigkeit bei 10 Stunden-Tagen und ein schlechte-

rer Tagesrhythmus angegeben. 
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Der Großteil der Nicht-Kenner gaben an, dass sie den Großteil ihrer zusätzlichen Freizeit 

für Freunde und Familie, Hobbies, Sport und wichtige Erledigungen verwenden würden. 

Fast ein Drittel der Nicht-Kenner würde gerne eine Fortbildung machen, wovon auch Ar-

beitgeber profitieren könnten. 

 

 

 

Etwa drei Viertel der Nicht-Kenner geben an, dass sie sich eher bei einer Firma bewerben 

würden, welche die 4-Tage-Woche anbietet. 
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Rund 80% der Nicht-Kenner geben an, dass eine 4-Tage-Woche zu motivierteren Mitarbei-

tern führen würde. Zudem sind sich 50% sicher, dass dadurch auch weniger Mitarbeiter-

wechsel stattfinden und auch weniger Krankenstände zu verzeichnen sind. Nur rund 10% 

befürchten dadurch einen geringeren Profit für die Firma. Diese Daten decken sich in etwa 

mit denen der Umfrageergebnisse der Kenner.  

Im Zusatzfeld bei der Antwortmöglichkeit Andere wurde angegeben, dass die 4-Tage-Wo-

che wohl nicht in jeder Branche gleich gut funktioniert und die selben Auswirkungen hat. 

Zudem vermuten die Umfrageteilnehmer, dass die Personalplanung bei der 4-Tage-Woche 

deutlich schwieriger ist. 

 

 

4.2.4 Analyse des Umfrageergebnisses 

Vorerst werden die unterschiedlichen Antworten auf ähnliche Fragen der beiden Fragebö-

gen analysiert. Es fällt auf, dass bei der Frage auf die Vorteile der 4-Tage-Woche zwar sehr 

ähnliche Antworten zwischen den “Kennern“ und “Nicht-Kennern“ gegeben werden. Jedoch 

geben die “Nicht-Kenner“ zu rund 70% an, dass eine bessere Erholung durch den zusätzli-

chen freien Tag der 4-Tage-Woche möglich sei. Zudem geben 30% der „“Nicht-Kenner“ an, 

dass die Gesundheit verbessert wäre und es somit zu weniger Krankenständen kommen 

würde. Diese Annahmen werden von den „“Kennern“ um jeweils 10% geringer empfunden.  

Die Antworten unterschieden sich bei der Frage auf die negativen Auswirkungen sogar 

deutlich. So geben nur 35% der Nicht-Kenner an, dass die 4-Tage-Woche keine negativen 

Auswirkungen habe, hingegen geben rund 60% der Kenner an, keine negativen Auswirkun-

gen zu verspüren. Zudem sind 51% der Nicht-Kenner der Meinung, dass die 4-Tage-Woche 

mehr Stress verursachen würde, was nur von 30% der Kenner bestätigt wird. Außerdem 

werden von den Nicht-Kennern einige Bedenken hinsichtlich höherer Fehlerquoten bei der 

Arbeit bzw. Schwierigkeiten in der Erledigung aller Aufgaben dargestellt, bei den Kennern 

hingegen werden keinerlei solcher Probleme bestätigt. 
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Die zusätzliche Freizeit wird im Gegensatz zu den Nicht-Kennern von den Kennern seltener 

für Hobbies, Sport bzw. Freunde verwendet sondern häufig (40%) auch für Fortbildungen. 

 

Auf die Frage, wie die Befragten am liebsten arbeiten würden geben Kenner sowie Nicht-

Kenner zu rund 50% an, am liebsten 4x10 Stunden zu arbeiten und somit keine Gehalts-

einbußen zu haben. Unterschiedlicher sind die Meinungen bei der Antwortmöglichkeit 5x8 

Stunden zu arbeiten. Dies würden 20% der Nicht-Kenner bevorzugen und jedoch nur noch 

7% der Kenner. Die Kenner würden zu 40% bevorzugen, nur 4x8 Stunden pro Woche zu 

arbeiten und dafür weniger Gehalt zu verdienen, wobei diese Antwortmöglichkeit nur von 

25% der Nicht-Kenner bevorzugt wird.  

 

Während die Nicht-Kenner zu 80% eine 4-Tage-Woche empfehlen würden, sind es bei den 

Kennern sogar 85%. Ebenso würden rund 75% der Nicht-Kenner sich eher bei einer Firma 

bewerben, welche die 4-Tage-Woche anbietet, wobei es bei den Kennern sogar rund 85% 

sind. 

 

Unterschiedliche Antworten lassen sich zudem bei der Frage nach den Auswirkungen der 

4-Tage-Woche für die Firma erkennen. Rund 80% der Nicht-Kenner geben an, dass die 

kürzere Arbeitswoche zu motivierteren Mitarbeitern führen würde, wobei dies von den Ken-

nern zu 85% bestätigt wird. Weiters schätzen rund 50% der Nicht-Kenner, dass die 4-Tage-

Woche zu weniger Krankenständen führen würde, wobei diese Antwortmöglichkeit sogar 

von rund 65% der Kenner bestätigt wird.  

Schlussendlich geben 85% der Kenner an, dass sie nicht mehr zurück in die 5-Tage-Woche 

wechseln möchten. 
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4.3 Implementierung der 4-Tage-Woche 

Um die optimale Vorgehensweise für die Implementierung der 4-Tage-Woche herauszufin-

den, wurde ein Gespräch mit der langjährigen Unternehmensberaterin im Bereich der Or-

ganisationsentwicklung Frau Dr. Marianne Grobner geführt.  

Die Ausgangsfrage war, wie Unternehmen am optimalsten eine 4-Tage-Woche einführen 

können. Dazu ist im ersten Schritt die Zieldefinition und Auftragsklärung notwendig. Dies 

sollte gemeinsam mit der Firmenleitung und der Personalabteilung erfolgen. 

In der Folge wären 3 unterschiedliche Strategien denkbar: 

1) Die Machtstrategie 

Dabei entscheidet die Geschäftsleitung alleine, wie der Veränderungsprozess zur 4-Tage-

Woche ablaufen soll und informiert dann das ganze Personal. 

 

2) Die Expertenstrategie 

Dabei wird ein externer Experte für Arbeitszeitgestaltung engagiert, der die gesamte Stra-

tegie in Absprache mit der Geschäftsleitung ausarbietet. Daraufhin wird das Umsetzungs-

vorhaben von diesem Experten allen Mitarbeiter vorgestellt. 

 

3) Organisationsentwicklungsstrategie 

Diese ist zwar die aufwändigste, aber auch erfolgversprechendste Strategie. Die Resultate 

werden vom Großteil der Belegschaft akzeptiert und befürwortet, da dabei Mitarbeiter aus 

den unterschiedlichen Abteilungen am Ausarbeitungsprozess beteiligt werden.  

 

Zu Beginn werden die unterschiedlichen Stakeholder Gruppen wie beispielsweise Marke-

ting, Personal, Produktion, Labor, Betriebsrat analysiert. Aus diesen Bereichen werden Mit-

arbeiter ausgewählt, welche zusammen die Projektgruppe darstellen.  

In dieser Gruppe wird beispielsweise durch die sehr bekannte, dynamische Moderations-

methode Dynamic Facilitation ein Projektplan erstellt. 

Auf der Website organisationsberatung.net64 wird der Zweck dieser Methode wie folgt zu-

sammengefasst:  

 

Dynamic Facilitation führt Veränderungen in dynamischen Systemen herbei, in dem sich 

Teammitglieder ungezwungen austauschen, ohne dabei durch eine vorausgeplante, streng 

methodische Abfolge ausgebremst zu werden. Somit können Gedanken und Gefühle in 

komplexen Situationen überdacht und neugeordnet werden. Dadurch wird der Raum für die 

Selbstorganisation der Projektteilnehmer geschaffen und schließlich die optimale Vorge-

hensweise für die Umsetzung des Projektes gemeinsam mit einem externen Moderator 

ausgearbeitet. 

 

 

Sinn macht es dabei, dass sich die Teammitglieder im Vorhinein in ihrem beruflichen bzw. 

privaten Umfeld umhören, wie andere Firmen eine Umstellung auf die 4-Tage-Woche um-

gesetzt haben. 

 

 
64 „Dynamic Facilitation - hier alle wichtigen Tipps zur Methode | initio“ 2010. 
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Als nächster Schritt könnte es sinnvoll sein, die komplette bzw. einen Teil der Belegschaft 

über diese Projektergebnisse zu informieren, um erste Rückmeldungen zu erhalten und 

zudem das Verständnis und den Veränderungswillen positiv zu beeinflussen.  

 

Eine der letzten Entscheidungen ist dann, ob diese Umsetzung zuerst als Testlauf in einer 

oder mehreren Abteilungen durchgeführt werden soll, oder ob dies von Beginn an die ge-

samte Firma betreffen soll. 

 

Dadurch, dass bei dieser dritten Variante die Meinungen vieler unterschiedlicher Mitarbeiter 

einbezogen werden, anstatt alles Top-Down zu entscheiden, stößt die Organisationsent-

wicklungsstrategie auf die größte Akzeptanz. 

 

Als Zeitdauer müssten dafür mindestens 3 Monate angedacht werden. Ein kompetenter 

externer Berater mit Erfahrung im Bereich der Organisationsentwicklung wäre für eine mög-

lichst optimale, nachhaltige Zielerreichung von großem Vorteil. 

 

4.4 Fazit 

Durch viele, in dieser Arbeit erwähnte Quellen lässt sich nachweisen, dass die Arbeitszeit 

einen bedeutenden Einfluss auf die Gesundheit, aber auch auf die Work-Life-Balance und 

somit das Berufs- und Privatleben hat. In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der Kranken-

stände in Österreich um über 30% gestiegen.  

Der Großteil der Bevölkerung in Vorarlberg arbeitet Vollzeit, mindestens 5 Tage pro Woche. 

Es gibt nur eine geringe Anzahl von Personen, welche aus Erfahrung über die 4-Tage-

Woche sprechen können. Die Umfrageergebnisse von Kennern und Nicht-Kennern zeigen 

auf, dass die 4-Tage-Woche von Kennern sehr positiv angesehen wird und großartige Vor-

teile vermutet werden. Doch sind die Kenner dahingehend sogar noch etwas überzeugter. 

Sie schätzen ihre zusätzliche Freizeit und die damit gewonnene Erholungsmöglichkeit. 

Dass der Großteil, und zwar sogar über 85% der Kenner nicht in eine 4-Tage-Woche zu-

rückwechseln möchte, untermauert dies sehr deutlich.  

Auch im Experteninterview mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der Gewerkschaft für 

Privatangestellte, djp, wird eine deutliche Empfehlung zur Ermöglichung einer 4-Tage-Wo-

che ausgesprochen. Denn die Vorteile überwiegen deutlich und der Wunsch nach einer 

möglichst guten Vereinbarung zwischen Privatleben und Beruf wird immer wichtiger. Das 

Hauptproblem sei eine gedankliche Hürde, was auf die langjährige Erfahrung mit der 5-

Tage-Woche zurückzuführen ist. 

Für Firmen, welche an ihren Arbeitszeiten Flexibilisierungen vornehmen möchten, gibt es 

natürlich auch viele andere Wege, es muss nicht unbedingt eine 4-Tage-Woche sein. Den-

noch wurden die Vorteile der 4-Tage-Woche durch viele Erfahrungsberichte und Interviews 

aufgezeigt. Für veränderungsfreudige Unternehmer wurde zudem eine Handlungsempfeh-

lung zur Umsetzung in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberaterin Dr. Grobner aus-

gearbeitet. 
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Anhang 

• Experteninterview mit Geschäftsführung der Brüder Unterweger Gesellschaft 

• Fragenkatalog zur 4-Tage-Arbeitswoche für Kenner 

• Fragenkatalog zur 4-Tage-Arbeitswoche für Nicht-Kenner 

• Auswertung der Ergebnisse der Umfrage für Kenner 

• Auswertung der Ergebnisse der Umfrage für Nicht-Kenner 

 


