
 

 

 

 

 

 

 

 

Flexible Arbeitszeitgestaltung in Vorarlberger 
Industrieunternehmen 
 

 

 

Masterarbeit 

zur Erlangung des akademischen Grades 

 

Master of Arts in Business 
 

 

Fachhochschule Vorarlberg 

Human Resources und Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreut von 

Mag. Armin Steger 

 

Vorgelegt von 

Zalina Akhaeva 

 

 

Dornbirn, 30.07.2021 

 

  



 

II 

Kurzreferat 

Flexible Arbeitszeitgestaltung in Vorarlberger Industrieunternehmen 

Das Ziel der Masterarbeit war die Untersuchung der Umsetzung von flexiblen Arbeitszeit-

modellen in Vorarlberger Unternehmen aus der Industriebranche sowie die Untersuchung 

der Arbeitnehmerpräferenzen von flexiblen Arbeitszeitmodellen. Dazu wurden zwölf HR-

Expert/innen in Experteninterviews und zusätzlich über 200 Arbeitnehmende mittels Online-

Fragebogen befragt. Die Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigen die Diskrepanz zwi-

schen Arbeitszeitmodellen, welche in der Praxis umgesetzt werden, und Arbeitszeitmo-

delle, welche sich Arbeitnehmende wünschen bzw. bevorzugen. Hauptsächlich wird die 

Gleitzeit mit Kernzeit umgesetzt. Die komprimierte Vier-Tage-Woche, Vertrauensarbeits-

zeit, und die Abschaffung der Kernzeiten werden nicht oder selten umgesetzt. Während 

Unternehmen teilweise Unterschiede in den Präferenzen zwischen Frauen und Männer so-

wie Jung und Alt beobachten, können die Ergebnisse des Online-Fragebogens diese Aus-

sagen nicht bestätigen. Die Zufriedenheit der Arbeitnehmenden ist hoch. Es bestehen Dis-

krepanzen zwischen präferierten und umgesetzten Arbeitszeitmodellen.  
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Abstract 

Flexible working time arrangements in industrial companies in Vorarlberg 

The aim of the master's thesis was to investigate the implementation of flexible working time 

models in Vorarlberg companies in the industrial sector and to examine employee prefer-

ences for flexible working time models. For this purpose, twelve HR experts were inter-

viewed and in addition more than 200 employees were surveyed using an online question-

naire. The comparison of the results shows the discrepancy between working time models 

that are implemented in practice and working time models that employees desire. Mainly 

flextime with core time is implemented. The compressed four-day week, trust-based work-

ing hours and the elimination of core hours are not or only rarely implemented. While some 

companies observe differences in preferences between women and men as well as young 

and old, the results of the online questionnaire cannot confirm these statements. Employee 

satisfaction is high. There are discrepancies between preferred and implemented working 

time models. 
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1. Einleitung 

1.1 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Der Arbeitsmarkt erlebt bereits seit mehreren Jahren einen Umbruch vom Arbeitgebermarkt 

zum Arbeitnehmermarkt. Der Fachkräftemangel intensiviert den Wettbewerb zwischen Un-

ternehmen um qualifiziertes Personal. Im „War of Talents“ sind Unternehmen erfolgreich, 

welche die Bedürfnisse von Arbeitnehmenden kennen und ihnen entsprechende Möglich-

keiten als Arbeitgeber anbieten.  

Arbeitszeiten beeinflussen direkt und indirekt die Gestaltung des Privatlebens von Arbeit-

nehmenden, die Wahrnehmung der Arbeit und die Bindung zum Unternehmen. Die Bedürf-

nisse von Menschen können sich jedoch je nach Alter, Geschlecht, Tätigkeit und der Le-

benssituation unterscheiden. Aus diesem Grund bedarf es einer Untersuchung von Präfe-

renzen nach diesen Merkmalen. Diese können teilweise entgegensetzt sein und sich wider-

sprechen. Aus dem Grund ist die gezielte Untersuchung dieser Bedürfnisse notwendig, 

wenn erfolgreich Arbeitszeiten umgesetzt werden sollen, welche die Erwartungen von Ar-

beitnehmenden erfüllen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist – vereinfacht gesagt – die Gegenüberstellung von Angebot und 

Nachfrage. Zum einen wird der „State of the Art“ in Unternehmen hinsichtlich flexibler Ar-

beitszeitgestaltung erfasst. Die vorliegende Arbeit begrenzt sich hierbei auf österreichische 

Industrieunternehmen in Vorarlberg. Zum anderen sollen die Präferenzen von Arbeitszeit-

modellen zwischen verschiedenen Gruppierungen (Frauen und Männer, Jung und Alt, Be-

rufsgruppen) erfasst werden. Die zwei Forschungsfragen lauten daher wie folgt:  

• Welche Arbeitszeitmodelle werden in Vorarlberger Industrieunternehmen umge-

setzt und welche nicht? (→ Angebot) 

• Welche Präferenzen lassen sich hinsichtlich Arbeitszeitmodelle bei Arbeitnehmen-

den beobachten? (→ Nachfrage) 

Das Forschungsdesign ist Mixed-Methods bestehend aus einem qualitativen und quantita-

tiven Teil. Im qualitativen Teil wurden 12 leitfadengestützte Interviews mit HR-Expert/innen 

ausgewertet und auf beide Forschungsfragen eingegangen. Während die Experteninter-

views die Arbeitgeberperspektive erfassen, wird im quantitativen Teil die Arbeitnehmerper-

spektive erfasst. Dafür wurden die Ergebnisse aus einer Online-Umfrage mit Arbeitnehmen-

den in den Unternehmen, welche interviewt wurden, analysiert und ausgewertet. Diese Er-

gebnisse gehen auf die zweite Forschungsfrage ein.  
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Eingangs wird auf die Bedeutung des Wertewandels, der Digitalisierung und des Employer 

Brandings als treibende Faktoren für die Flexibilisierung von Arbeitszeiten eingegangen. 

Anschließend folgt eine Übersicht über den österreichischen Arbeitsmarkt. Dabei werden 

Beschäftigungsstatistik, die aktuelle Umsetzung von Arbeitszeitmodellen in österreichi-

schen Unternehmen und Vorarlbergs Industriebranche umrissen. Im nächsten Kapitel wird 

auf die verschiedenen Arbeitszeitmodelle in Detail eingegangen. Diese sind: Normalarbeits-

zeit, Reduzierte Arbeitszeit, Gleitzeit (mit und ohne Kernzeit), komprimierte Arbeitswoche, 

Zeitkonto, Vertrauensarbeitszeit und das Schichtmodell. Um die Bedeutung und Einfluss 

von Arbeitszeitmodellen nachvollziehen zu können, werden Erkenntnisse aus der Literatur 

über die Auswirkungen von flexibler Arbeitszeitgestaltung auf die Motivation, Leistung, Bin-

dung zum Unternehmen und die Zusammenarbeit zusammengetragen. Danach wird der 

aktuelle Stand der Forschung zu den unterschiedlichen Präferenzen zwischen Frauen und 

Männer, jungen und älteren Arbeitnehmenden und Berufsgruppen thematisiert.  

Abschließend werden die Ergebnisse der Experteninterviews und der Online-Umfrage ge-

genübergestellt und geprüft, welche Übereinstimmungen und Diskrepanzen zwischen der 

aktuellen Verfügbarkeit von Arbeitszeitmodellen und der Nachfrage nach Flexibilisierung 

bestehen. Das letzte Kapitel vergleicht die Erkenntnisse aus der Forschung mit der Litera-

turrecherche.  

 

1.3 Begriffserklärung und Abgrenzung 

Bevor in den nächsten Kapiteln näher auf die Arbeitszeitgestaltung eingegangen wird, ist 

an dieser Stelle eine klare Abgrenzung der Thematik vorzunehmen. Im Rahmen dieser Ar-

beit wird allein die Arbeitszeit betrachtet. Während „flexibles Arbeiten“ 0F

1 bedeutet, dass Ar-

beitnehmende über Arbeitsort, -zeit und -weise entweder vollkommen oder zum bestimm-

ten Grad selbst entscheiden können (Lambert; Marler; Gueutal 2008, S. 107; Kelliher; An-

derson 2010, S. 84), umfasst der Begriff der „flexiblen Arbeitszeitgestaltung“ lediglich die 

Arbeitszeit. Im Duden (2021) wird das Wort „flexibel“ als „an veränderte Umstände anpas-

sungsfähig“ und „bei Entscheidungen wendig“ definiert. Die Freiheit über die Lage, Dauer 

und das Ausmaß der Arbeitszeit als Arbeitnehmende/r entscheiden zu dürfen, ist wesentlich 

 
1 Im Englischen auch genannt „flexible work arrangement“ (Lambert; Marler; Gueutal 2008, S. 107).  
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für die flexible Arbeitszeitgestaltung. Arbeitszeitmodelle, welche den Bedürfnissen entspre-

chend angepasst werden können und von der klassischen Normalarbeitszeit abweichen, 

werden damit als flexibel beschrieben.    
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2. Treibende Faktoren zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten 

In Anbetracht der dynamischen Arbeitswelt der heutigen Zeit kommt die Frage auf, welche 

Antworten und Maßnahmen die Unternehmen auf die Veränderungen bieten. Die Dynami-

ken der Arbeitswelt haben unterschiedliche Ursprünge. Als Triebkräfte für den Wandel las-

sen sich u.a. die Digitalisierung und Vernetzung, die Globalisierung und der demografi-

sche/gesellschaftliche Wandel nennen.  

 

2.1 New Work 

In der Arbeitswelt ist deutlich eine Bewegung spürbar – die scheinbar zukünftige Form der 

Arbeitswelt. Im Ganzen lässt sich diese Bewegung mit dem Begriff des „New Work“ oder 

„Arbeit 4.0“ festhalten. Der Arbeitsort, die Arbeitszeiten, die Beziehung zwischen Führungs-

kraft und Angestelltem, Autoritätsstrukturen innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft werden 

hinterfragt, verändert und den persönlichen Bedürfnissen des Menschen angepasst. Das 

Fundament für die Bezeichnung dieser Bewegung setzt Bergmann mit seinem Buch „New 

Work, New Culture“, welches erstmals im Jahr 1984 erschien (Bergmann; Schumacher 

2004). „New Work“ zieht sich durch die verschiedenen Facetten des Arbeitens hindurch. 

Die Menschen möchten den Großteil ihres Lebens nicht an einem Arbeitsplatz verbringen, 

an dem sie sich unwohl fühlen. Statt den gängigen Strukturen, wie dem 8- Stunden-Arbeits-

tag von Montag bis Freitag unter der strikt autoritären Führung des Vorgesetzten zu folgen, 

werden zunehmend flexible und Privatleben konforme Arbeitsweisen erwartet. Bergmann 

schreibt bereits vor über 35 Jahren über seine Vorstellung des Arbeitens. Der Ansatz des 

„New Work“ entwickelt sich mehrere Jahre später unter der expliziten Benennung von Berg-

manns Theorie zu einem relevanten Ansatz zur Gestaltung der Arbeitswelt. Teilweise wird 

der Begriff „Arbeit 4.0“ als Synonym für „New Work“ verwendet. Eine einheitliche Definition 

für „New Work“ wurde bislang nicht etabliert. „New Work“, wie wir sie heute verwenden, 

steckt noch in den Kinderschuhen. Die oben genannten Werke wurden erst vor wenigen 

Jahren veröffentlicht. Im englisch-sprachigen Raum ist der Begriff „New Work“ – obwohl er 

selbst englisch ist – nicht gängig. Es lässt sich keine Literatur finden, welche diesen Begriff 

verwendet. Die Idee des „New Work“ lässt sich über die verschiedenen Dimensionen des 

Arbeitens erstrecken. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird der Fokus auf die Dimension 

„Arbeitszeit“ gesetzt. Es werden bereits Konzepte beschrieben, welche die Grundgedanken 

des „New Work“ bei der Gestaltung von Arbeitszeitmodellen in Unternehmen aufnehmen 

und realisieren. Diese Gestaltung richtet sich zentral an den Bedürfnissen des Menschen. 
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Der Mensch möchte sich mit der Arbeit identifizieren können und mit seiner Arbeit einen 

sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die Arbeit soll die Entwicklung des Menschen 

fördern und stärken (Bergmann; Schumacher 2004, S. 120). Es stellt sich somit die Frage, 

welche Formen der Arbeitszeitgestaltung diesem Grundgedanken folgen und wie die Ar-

beitszeiten umgesetzt werden.  

 

2.2 Digitalisierung 

Das bisherige 21. Jahrhundert ist geprägt von digitalen Fortschritten und einhergehenden 

Veränderungen im Leben der Menschen. Ein gutes Beispiel, um sich die rasante Entwick-

lung vor Augen zu führen, ist das Telefon. Telefone wurden bis vor wenigen Jahrzehnten 

noch in Form von Wählscheibentelefonapparaten genutzt. Mit der technologischen Entwick-

lung und der Digitalisierung wurde das Telefon immer weiter optimiert. Heutzutage misst 

das Smartphone die Anzahl der eigenen Schritte und den eigenen Puls mittels einer digital 

verbundenen Smart-Watch. Dieses Beispiel dient zur Verdeutlichung, welche Auswirkung 

die technologische Entwicklung auf unseren Alltag hat. 

In der Arbeitswelt hat die Digitalisierung ebenfalls großen Einfluss. Wirkungsdimensionen 

der Digitalisierung sind u.a. Arbeitsmittel, -ort,- zeit, und -inhalte (Hofmann 2018, S. 2 ff.).In 

Büros schwinden analoge Arbeitsmittel wie Papierunterlagen. Dokumente und Unterlagen 

werden nicht ausgedruckt, sondern per E-Mail und Cloud-Software ausgetauscht und im 

Rechner oder einer Cloud aufbewahrt. Die Digitalisierung begünstigt ebenfalls die Flexibili-

sierung des Arbeitsortes und der Arbeitszeit. Das Home-Office wäre in seiner Ausgestal-

tung, wie wir es heute kennen, nicht realisierbar, würden digitale Medien wie interne Soft-

ware-Anwendungen und Terminal-Server für den Zugriff auf unternehmensinterne Daten 

und Kommunikationsanwendungen wie Skype oder Microsoft Teams für virtuelle Sitzungen 

nicht existieren.  

Mehr Flexibilisierung der Arbeitszeiten bedeutet für Unternehmen weniger Kontrolle und 

Übersicht über die An- und Abwesenheitszeiten der Beschäftigten. Zeitstempelkarten zur 

Erfassung der tatsächlichen Arbeitszeit werden von digitalen Anwendungen abgelöst. Mo-

derne Software-Anwendungen wie beispielsweise „TimeTrack“, „Personio“ oder „Clockodo“ 

ermöglichen die Zeiterfassung über das eigene Smartphone, am Laptop im Büro oder zu 

Hause. Mit den entsprechenden Funktionen bekommt die Führungskraft eine bessere Über-

sicht darüber, wie viele Mitarbeiter/innen zum gegebenen Zeitpunkt arbeiten, wie viele in 
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Abwesenheit sind und welche Urlauszeiten bevorstehen. Zusätzlich erleichtert es die Kon-

trolle der Arbeitszeiten zur Einhaltung von gesetzlichen Höchstgrenzen. Automatische Be-

nachrichtigungen erinnern Mitarbeiter/innen über die Einhaltung der täglichen Höchstar-

beitszeit und dem Erreichen von Höchstgrenzen aufgebauter Plus- oder Minusstunden. Mit 

diesen Beispielen wird der Beitrag moderner IT-Lösungen für Arbeitgeber und Arbeitneh-

mende nochmals unterstrichen. Die Digitalisierung ist ein bedeutender Faktor in der Ent-

wicklung und Wandlung der Arbeitswelt. 

 

2.3 Stärkung der Arbeitgebermarke 

Das Human Ressource Management lässt sich in mehrere Aspekte unterteilen – von der 

Personalbeschaffung bis hin zur Personalentwicklung. Im Rahmen dieser Masterarbeit ist 

besonders der Bereich der Arbeitszeitgestaltung näher beleuchtet. Die Arbeitszeitgestal-

tung ist ein bedeutendes Steuerungselement zur optimalen Nutzung von Personalressour-

cen für Unternehmen und Führungskräfte. Zusätzlich betrifft die Gestaltung der Arbeitszeit 

jedes Individuum sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene. Es sollte nicht als 

ein bloßes Steuerungselement zur Effizienzsteigerung angesehen werden. Stattdessen 

kann sich ein Unternehmen mithilfe von Zeitplanung, welche den Bedürfnissen von Arbeit-

nehmenden angepasst ist, zur Steigerung ihrer Motivation und Zufriedenheit beitragen. Be-

sonders im Jahr 2020, als drastische Maßnahmen in Folge der Corona-Pandemie getroffen 

werden mussten, ist die Bedeutung der Arbeitszeitgestaltung hervorgetreten. Die Frage, 

wie Unternehmen auf die Veränderungen des Arbeitsmarktes reagieren und welche Maß-

nahmen sie ergreifen, ist daher höchst relevant.  

Der hohe Fachkräftemangel und die Verschiebung des Arbeitsmarktes vom Arbeitgeber-

markt zum Arbeitnehmermarkt spitzen den Wettbewerb um qualifiziertes Personal weiter 

zu. Im Human Ressource Management, speziell im Employer Branding, werden Maßnah-

men und die Ausgestaltung der Arbeitszeiten näher untersucht und umgesetzt. Konzepte 

aus dem Marketing und personalpolitische Konzepte werden zur Arbeitgebermarkenbildung 

angewandt (Schuhmacher; Geschwill 2014, S. 35). Die Arbeitszeitgestaltung ist für Unter-

nehmen ein wichtiges Steuerungselement in der strategischen Positionierung als Arbeitge-

ber auf dem Arbeitsmarkt. Sie bildet sich aus dem Zusammenwirken von Attributen, die 

dem Unternehmen zugeschrieben werden. Ziele des Employer Brandings ist die Mitarbei-

tergewinnung und -bindung. Das bedeutet, die Arbeitgebermarke sollte von Bewerber/innen 

als attraktiv wahrgenommen werden (externes Employer Branding). Dafür müssen Unter-
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nehmen solche Attribute zugeschrieben werden können, welche den Wünschen und Erwar-

tungen der Bewerber/innen entspricht. Internes Employer Branding konzentriert sich auf die 

Beschäftigten im Unternehmen. Auch hier sind die Wünsche und Erwartungen ihrer zu er-

kennen, sodass die Erfüllung dieser die Mitarbeiterzufriedenheit stärkt. 
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3. Österreichs Arbeitsmarkt 

3.1 Unselbstständige Arbeitnehmende 

Die Bundesanstalt Statistik Österreich (Statistik Austria) erhebt jährlich Informationen über 

Einkommen und Lebensbedingungen von Privathaushalten (Statistik Austria 2021). Rund 

6000 Personen in Österreich werden durch zufälliges Ziehen aus dem Zentralen Meldere-

gister befragt. Im Jahr 2019 wurden die Antworten von 5636 Personen verzeichnet. Ein 

Haushalt wird höchstens vier Mal wiederholt befragt. Es besteht eine gleichmäßige Vertei-

lung von Frauen und Männern. Im Jahr 2019 sind rund die Hälfte der 5636 Befragten im 

Alter von 18 bis 64 Jahren in Vollzeit und 18% in Teilzeit beschäftigt (Statistik Austria 2020d, 

S. 120). Statistik Austria definiert (im Zweifel) Teilzeit mit einem Ausmaß von weniger als 

36 Wochenstunden, wobei die Selbsteinschätzung des Befragten für die Zuordnung hinrei-

chend ist (2020d, S. 21). Neben „Vollzeit erwerbstätig“ und „Teilzeit erwerbstätig“ werden 

weitere Kategorien gebildet: „Pension“, „Arbeitslosigkeit“, „Haushalt“ und „In Ausbildung“ 

(Statistik Austria 2020d, S. 120). Mehr als ein Drittel der erwerbstätigen Männer und 11,8% 

der erwerbstätigen Frauen sind im Bereich Industrie und Gewerbe beschäftigt (Statistik 

Austria 2020a). Die meisten unselbständig Erwerbstätigen in Österreich sind im Bereich 

„Herstellung von Waren“ tätig (Statistik Austria 2020a, S. 31–32). 

 

Frauen und Männer 

Im Laufe der Jahre nimmt die Differenz der Erwerbstätigenquote zwischen Frauen (2019: 

69,2%) und Männer (78,0%)  ab (Statistik Austria 2020a, S. 33). Im Jahr 2019 beträgt diese 

Differenz 8,8%. Männer sind überwiegend (71%) in Vollzeit beschäftigt (Statistik Austria 

2020d, S. 120). In Teilzeit arbeitet ein geringer Anteil von 6%. Im Vergleich dazu ist es bei 

Frauen durchmischt. Rund ein Drittel sind in Vollzeit und ein Drittel in Teilzeit erwerbstätig. 

Der Rest verteilt sich auf die übrigen Kategorien. Frauen sind damit anteilig um das 5-fache 

öfter in Teilzeit als Männer. Während 3% der männlichen Befragten Hausmänner sind, ist 

der Anteil bei Frauen um das 4-fache höher (12%) (Statistik Austria 2020d, S. 120). Hier 

sieht man einen deutlichen Unterschied im Ausmaß der Beschäftigung zwischen Frauen 

und Männern. Im Vergleich der Darstellungen von Astleithner (2018, S. 31–32) zu den Pro-

filen der Normalarbeitszeit zwischen Frauen und Männern (s. Darstellungen 1 und 2) wird 

die gegensätzliche Verlagerung nochmal deutlich.  
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Darstellung 1: „Profile der normalen Arbeitszeit von unselbstständigen Frauen, 2004 und 2015, in 

Prozent“ 

Quelle: (Astleithner 201 mit Daten von Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Bevöl-

kerung in Privathaushalten ohne Präsenz- und Zivildiener, ohne Personen in Eltern-

karenz). 
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Darstellung 2: „Beschriftung der normalen Arbeitszeit von unselbstständigen Männern, 2004 und 

105, in Prozent“ 

Quelle: (Astleithner 2018 mit Daten von Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung). 

 

Die relative Verteilung an weiblichen und männlichen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten hat 

sich innerhalb von rund 20 Jahren (1994 – 2015) nicht wesentlich verändert (Astleithner 

2018, S. 27). In der Teilzeitbeschäftigung jedoch ist die Anzahl sowohl an Frauen als auch 

an Männern gestiegen. 

  

Darstellung 3: „Zusammensetzung der unselbstständigen Beschäftigten, in Tausend, 1994 bis 

2015“ 

Quelle: (Astleithner 2018 mit Daten von Statistik Austria, Mikrozensus 2003, Mikrozensus-Arbeits-

kräfteerhebung 2004, . Bevölkerung in Privathaushalten ohne Präsenz- und Zivildie-

ner, ohne Personen in Elternkarenz). 

 

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Arbeitszeiten bei unselbstständigen Arbeitneh-

menden ist deutlich, dass die normale durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche von 2005 

bis 2020 leicht gesunken ist (Statistik Austria 2020c). Männer haben im Jahr 2020 eine 

normale durchschnittliche Arbeitszeit von 39,5 Wochenstunden. Frauen arbeiten durch-

schnittlich 31,5 Stunden pro Woche. Das Mikrozensus befragt die Personen ebenfalls nach 

ihren Wünschen bezüglich des Ausmaßes der Arbeitszeiten (Statistik Austria 2020a). Zum 

großen Teil (72,5%) wünschen sich die Erwerbstätigen keine Veränderungen in Ihrer Ar-

beitszeit. Hierbei sind sich Frauen (73,7%) und Männer (71,4%) einig. Der Wunsch nach 
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weniger Arbeitszeit ist bei Männern öfter gegeben als bei Frauen 1F

2 (Statistik Austria 2020a, 

S. 41). Demgegenüber steht der Wunsch nach mehr Arbeitszeit: Frauen wünschen sich 

anteilig mehr Wochenstunden als Männer 2F

3 (Statistik Austria 2020a, S. 41). Der Wunsch 

nach mehr Arbeitszeit seitens der Frauen ist seltener gegeben als der Wunsch nach weni-

ger Arbeitszeit seitens der Männer. 

 

Alter 

Statistik Austria (2020d) unterteilt das Alter in drei Altersgruppen: 1) 18 bis 34 Jahre, 2) 35 

bis 49 Jahre und 3) 50 bis 64 Jahre. Männer in der zweiten Altersgruppe sind am ehesten 

in Vollzeit beschäftigt (84% innerhalb derselben Altersgruppe), während Frauen in dersel-

ben Altersgruppe am ehesten in Teilzeit beschäftigt sind (44%). Bei Frauen ist der Anteil 

von Vollzeitbeschäftigten in der ersten Altersgruppe (38%) um nur wenige Prozentpunkte 

mehr als in der zweiten Altersgruppe (35%) (Statistik Austria 2020d, S. 120). Hier kann man 

die gegensätzliche Entwicklung des Arbeitsausmaßes zwischen Frauen und Männern mit 

steigendem Alter gut erkennen. Während Männer ab 35 Jahren in größerem zeitlichem 

Ausmaß arbeiten und vor allem im Haupterwerbsalter (Altersgruppe 2) in Vollzeit erwerbs-

tätig sind, reduzieren sich bei Frauen die Arbeitszeiten mit dem Alter.  

 

3.2 Arbeitgeber 

Flexible Arbeitszeitgestaltung in Unternehmen 

In den letzten Jahrzehnten wurde die Normalarbeitszeit in Österreich stetig reduziert. In 

Mitte des 20. Jahrhunderts galt eine 48-Stunden-Woche für die Vollzeitbeschäftigung. Die 

Normalarbeitszeit wurde mit dem Inkrafttreten des Generalkollektivvertrages im Jahr 1960 

etappenweise weiter reduziert, sodass ab 1975 die wöchentliche Normalarbeitszeit mit 40 

Stunden pro Woche gilt. In den nächsten Jahren einigte man sich im Rahmen von Kollek-

tivverträgen auf eine wöchentliche Normalarbeitszeit in Höhe von 38,5 Stunden. Die Ur-

laubszeit steigerte sich ab dem Jahr 1964 bis 1986 mittels des Generalkollektivvertrages 

von 3 Wochen auf 5 Wochen. Später bemühen sich Gewerkschaften erfolglos um die Ein-

führung der 35-Stunden-Woche (Tálos 2016a, S. 16). In den 1980er Jahren verlagert sich 

 
2 Mehr als 5 Wochenstunden weniger liegt bei 16,9% (Männer) und 11,7% (Frauen); bis zu 5 Wochenstunden 

weniger liegt bei 7,3% (Männer) und 5,5% (Frauen) (Statistik Austria 2020a, S. 41). 
3 Bis zu 5 Wochenstunden mehr liegt bei 1% (Männer) und 2,3% (Frauen); mehr als 5 Wochenstunden mehr 

liegt bei 3,3% (Männer) und 6,8% (Frauen) (Statistik Austria 2020a, S. 41). 
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der Fokus der Arbeitszeitpolitik von der Reduzierung weg, hin zur Flexibilisierung von Ar-

beitszeiten (Tálos 2016a, S. 17). 

„Flexible Arbeitszeitmodelle“ ist in Österreich kein Fremdbegriff, denn sie werden in ihrer 

Vielfältigkeit bereits umgesetzt. Das klassische Arbeitszeitmodell mit fixen Arbeitszeiten ge-

rät dabei immer weiter in den Hintergrund. Deloitte (2019) hat in Kooperation mit der Uni-

versität Wien und der Universität Graz über 200 Führungskräfte und Beschäftigte im HR in 

österreichischen Unternehmen befragt, um das tatsächliche Angebot an Arbeitszeitmodel-

len zu erfassen. Wie man an der Darstellung 4 erkennen kann, ist die Gleitzeit mit Kernzeit 

unter den Arbeitszeitmodellen am häufigsten vertreten. Im Vergleich dazu, ist die Gleitzeit 

ohne Kernzeit deutlich weniger verbreitet (Havranek u.a. 2019, S. 6). Rund die Hälfte der 

Unternehmen (48%) plant auch zukünftig nicht, die Kernzeit abzuschaffen (Havranek u.a. 

2019, S. 11). Von der komprimierten Arbeitswoche mit 4 Tagen pro Woche sind die Unter-

nehmen noch nicht überzeugt, denn sie wurde im Jahr 2018/2019 selten (5% für zumindest 

der Hälfte der Arbeitnehmenden) umgesetzt. Auch die Vertrauensarbeitszeit wird in den 

Unternehmen nur in wenigem Maße umgesetzt.  

 

Darstellung 4: Geltende Arbeitszeiten nach Anzahl der Mitarbeiter/innen 

Quelle: (Havranek u.a. 2019, S. 6) 

  

Industriebranche in Vorarlberg 

Österreichweit gehört Vorarlbergs Industrie zu den Führenden. Die Industrie-Branche ist 

auch innerhalb Vorarlbergs eine bedeutende Sparte. Der Wirtschaftszweig „Herstellung von 

Waren“ ist mit einem Anteil von 28% (in 2017) der Bruttowertschöpfung der größte Vorarl-

bergs (Amt der Vorarlberger Landesregierung 2020a, S. 16). Insgesamt lässt sich im Jahr 
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2019 eine sehr positive Entwicklung im Produktionswert verzeichnen. Die Corona-beding-

ten Einbußen zu Beginn des Jahres 2020 hielten sich im angemessenen Rahmen (Amt der 

Vorarlberger Landesregierung 2020b, S. 10–11). 

Rund ein Viertel der unselbstständig Beschäftigten in Vorarlberg sind in der Industrie tätig 

(Wirtschaftskammer Vorarlberg 2020, S. 4). Die größten Arbeitgeber vor Ort sind Industrie-

betriebe. Erfolgreiche und international agierende Unternehmen wie die Blum Gruppe, Zu-

mtobel Group AG und Doppelmayr Holding SE seien Beispiele dafür. Ein Großteil der Be-

schäftigten sind für die wenigen Großbetriebe tätig. Während die Industrieunternehmen nur 

zu 8,4% Großbetriebe 3F

4, ist ein bedeutender Anteil der Beschäftigten (rund 70%) für die 

wenigen Großbetriebe tätig (Wirtschaftskammer Vorarlberg 2020, S. 6). Im Bereich der 

Sachgütererzeugung 4F

5 in Vorarlberg ist der Anteil an männlichen Beschäftigten deutlich grö-

ßer der Anteil an weiblichen Beschäftigten5F

6 (Statistik Austria 2010). In den Jahren 2007 bis 

2010 ist die grobe Verteilung mit rund 75% an Männern und 25% an Frauen unverändert 

geblieben. 

 
4 Min. 250 Beschäftigte. 
5 ÖNACE-Abschnitt 2003. 
6 Die vorliegenden Daten sind aus den Jahren 2007 bis 2010, da aktuellere Daten speziell im Raum Vorarlberg, 

im Bereich der Sachgütererzeugung und aufgeteilt zwischen Frauen und Männer nicht verfügbar waren. 
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Darstellung 5: Anzahl Mitarbeiter/innen in der Sachgütererzeugung nach Frauen und Männer 2007 

bis 20015, in Vorarlberg, in Prozent 

 Quelle: (Statistik Austria 2010).    
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4. Flexible Arbeitszeitmodelle 

Hinter der Umsetzung von Flexibilisierungsmaßnahmen bergen sich komplexe Strukturen 

und Abhängigkeiten zwischen mehreren Steakholdern. An erster Stelle sollen deshalb Re-

gelungen und Bestimmungen zur (flexiblen) Arbeitszeitgestaltung getroffen werden. Ob der 

Staat, Gewerkschaften oder die Arbeitnehmenden selbst diese Entscheidungen treffen, ist 

von Land zu Land unterschiedlich. Berg und seine Kollegen (2014) untersuchen in ihrer 

Studie den Einfluss von Gewerkschaften auf den Zugang von flexiblen Arbeitszeitmodellen 

für Arbeitnehmende in den USA und kommen zum Ergebnis, dass Arbeitnehmenden mehr 

Auswahl und Zugang an flexiblen Arbeitszeitmodellen mithilfe von Gewerkschaften ermög-

licht wird. Anxo und O‘Reilly (2000) unterscheiden zwischen staatlicher und ausgehandelter 

Flexibilität und den extern eingeschränkten Voluntarismus. In der staatlichen Flexibilität be-

stimmt der Staat die wesentlichen Regelungen zu flexibler Arbeitszeitgestaltung. In Frank-

reich und Spanien ist die staatliche Flexibilität gegeben. In der ausgehandelten Flexibilität 

werden kollektiv mit den entsprechenden sozialen Institutionen (wie z.B. Gewerkschaften) 

zusätzlich zu den gesetzlichen Arbeitszeitregelungen Entscheidungen getroffen, wobei der 

Staat nicht wesentlich in diesem Prozess beteiligt ist. Länder wie Schweden, Deutschland 

und Niederlande zählen hierzu. Die dritte Form der Flexibilität, der extern eingeschränkte 

Voluntarismus oder auch „individualisierte Flexibilität“ 6F

7 genannt (Alis; Karsten; Leopold 

2006), stützt sich auf wenige gesetzliche Regelungen und schwacher Gewerkschaftsbewe-

gung. Unternehmen haben dabei mehr Freiheiten in der Arbeitszeitgestaltung (Anxo; 

O’Reilly 2000, S. 12). Aufgrund der maßgeblichen Rolle von Gewerkschaften und der über-

geordneten Rolle der Arbeitsregelungen in Kollektivverträgen gegenüber den gesetzlichen, 

ist in Österreich die ausgehandelte Flexibilität gegeben.  

In der Arbeitszeitgestaltung sind mehrere Parteien involviert und betroffen. Diese formen in 

Ihren eigenen Interessen und Absichten die Ausgestaltung der Arbeitszeiten, da die Ar-

beitszeitgestaltung verschiedene Sphären unterschiedlich betreffen und beeinflussen (Alis; 

Karsten; Leopold 2006, S. 85–86). Aus diesem Grund macht es Sinn, zur besseren Nach-

vollziehbarkeit der verschiedenen Regelungen und Bestimmungen zur Arbeitszeitgestal-

tung das Geflecht in Ihrer Gesamtheit zu betrachten. Die Wechselwirkungen in der Arbeits-

zeitgestaltung haben Alis, Karsten und Leopold (2006) in der Abbildung 6 dargestellt. Eine 

Sphäre sind die professionellen Beziehungen. Diese Beziehungen umfassen Arbeitneh-

mende- und Arbeitgebervertretungen und den Staat. Gesetzliche und kollektivvertragliche 

Bestimmungen zu Arbeitszeiten sind die Ergebnisse, welche in dieser Sphäre entstehen. 

 
7 Im Original: “individualized flexibility” (Alis; Karsten; Leopold 2006, S. 87). 
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In der organisationalen Sphäre ist der Wettbewerb zwischen Unternehmen und entspre-

chend entwickelte Strategien von Bedeutung. Die sogenannte „häusliche“ Sphäre umfasst 

die Interessen von Individuen, die Zeiten bei der Arbeit und nach der Arbeit entsprechend 

ihren Bedürfnissen zu koordinieren (Alis; Karsten; Leopold 2006, S. 86).  

 

 

 

             Quelle: (Alis; Karsten; Leopold 2006). 

 

Kriterien für flexible Arbeitszeitmodelle 

Flexibles Arbeiten umfasst mehrere Aspekte des Arbeitens: Wie, wo und wann wird gear-

beitet? Das „Wie“ steht dafür, in welcher Art und Weise die eigene Arbeit ausgeführt wird. 

Das „Wo“ bezieht sich auf den Arbeitsort (z.B. Büro, Zuhause, Café, Coworking-Spaces). 

Das „Wann“ bezieht sich auf die Arbeitszeitgestaltung und damit die Entscheidung über die 

Verteilung und das Ausmaß der eigenen Arbeitszeit. Mit der Teilzeit-Arbeit variiert das Aus-

maß, indem Arbeitszeiten im Vergleich zur Normalarbeitszeit reduziert werden (Atkinson; 

Hall 2009, S. 651–652). Die weiteren Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit, komprimierte Arbeits-

woche, Zeitkonto, Vertrauensarbeitszeit und Sabbatical beeinflussen die Verteilung der Ar-

beitszeiten (Atkinson; Hall 2009, S. 651–652).  

Darstellung 6: Involvierte Stakeholder in der Arbeitszeitgestaltung 
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Golembiewski und Proehl (1978, S. 839–840) nennen sieben Merkmale, anhand denen die 

Flexibilität der Arbeitszeitmodelle bestimmt werden kann 7F

8:  

1. Bandbreite 

2. Kernzeiten 

3. Flexible Arbeitsstunden 

4. Länge der Arbeitswoche 

5. Führen eines Zeitkontos 

6. Variabilität des Stundenplans 

7. Rolle der Führungskraft 

Die Bandbreite ist die tägliche Zeitspanne zwischen dem frühestmöglichen Arbeitsbeginn 

und dem spätmöglichsten Arbeitsschluss (Golembiewski; Proehl 1978, S. 839–840). Je grö-

ßer diese Bandbreite, desto höher ist die Flexibilität. Flexible Arbeitsstunden umfassen die 

Zeiten, worüber die Entscheidungsfreiheit für den Arbeitnehmenden gewährt wird. Dem ge-

genüber stehen die Kernzeiten, worüber die Arbeitnehmende keine Entscheidungsfreiheit 

haben, da zu diesen Kernzeiten Anwesenheits- und Arbeitspflicht besteht. Die Flexibilität 

steigt mit den flexiblen Arbeitsstunden und sinkt mit hohen Kernzeiten. Die Länge der Ar-

beitswoche kann von der üblichen 5-Tage-Woche abweichen. Das Zeitkonto ermöglicht Ar-

beitnehmenden, Über- bzw. Minusstunden über einen längeren Zeitraum hinweg zu leisten. 

Zum Ende einer Zeitperiode werden diese Stunden in monetärer oder arbeitszeitlicher Form 

ausgeglichen. Je höher die Anzahl an Über- bzw. Minusstunden, welche gesammelt wer-

den dürfen, und je höher die Zeitperiode bis zum Ausgleich ausfällt, desto höher ist die 

Flexibilität. Die Variabilität des Stundenplans und die Rolle der Führungskraft bestimmen 

den Autonomiegrad des/der Arbeitnehmenden (Golembiewski; Proehl 1978, S. 839–840).  

Die folgenden Arbeitszeitmodelle werden anhand dieser Merkmale untersucht. Die Flexibi-

lität der Arbeitszeiten wird im Zusammenspiel dieser verschiedenen Merkmale konkret re-

alisiert. So genügt es nicht, z.B. allein die flexiblen Arbeitsstunden zu betrachten, denn das 

Ausmaß der Kernzeiten hat direkten Einfluss auf die flexiblen Arbeitsstunden. Die einzelnen 

Arbeitszeitmodelle differenzieren sich voneinander über die oben aufgeführten Merkmale. 

Erst diese Unterscheidungen in den Merkmalen führen schließlich zu unterschiedlichen Ar-

beitszeitmodellen. Zusätzlich sollte erwähnt werden, dass eine Kombination der Arbeits-

zeitmodelle möglich ist. Als Beispiel: Das Gleitzeitmodell (mit oder ohne Kernzeit) ist in einer 

komprimierten Arbeitswoche realisierbar.  

 
8 Im Original: 1. „Band Width“, 2. „Core Hours”, 3. „Flexible Hours”, 4. „Length of Workweek”, 5. „Banking”, 6. 

„Variability of Employee’s Schedule”, 7. „Supervisor’s Role” (Golembiewski; Proehl 1978, S. 839–840). 



 

18 

4.1 Normalarbeitszeit und gesetzlicher Rahmen 

Arbeitszeiten in Österreich werden im Arbeitszeitgesetz (AZG) geregelt. Neben gesetzli-

chen Bestimmungen über die Arbeitszeit, sind die Regelungen in den Kollektivverträgen für 

Industrieunternehmen maßgeblich. Es sind die Kollektivverträge für den Fachverband Me-

talltechnische Industrie (2020a) und NE-Metallindustrie. Die aktuellen Fassungen sind vom 

01. November 2020. In Österreich werden Arbeitnehmende rechtlich zwischen Angestellten 

und Arbeiter unterschieden. Dementsprechend existieren für beide Gruppen jeweils ein-

zelne Kollektivverträge. 

Der Begriff „Normalarbeitszeit“ wird im Arbeitszeitgesetz für die umgangssprachliche „Voll-

zeit“ verwendet. Dies wird in dieser Masterarbeit übernommen. Die tägliche Normalarbeits-

zeit beträgt 8 Stunden und wöchentlich 40 Stunden, §3 Abs. 1 AZG. Für Schichtarbeit be-

trägt die tägliche Normalarbeitszeit 9 Stunden und wöchentlich durchschnittlich 40 Stunden, 

§4 Abs. 1 AZG. Seit dem 01.09.2018 beträgt die Höchstgrenze der täglichen Arbeitszeit 12 

Stunden, §9 Abs. 1 AZG. Bis zum 31.08.2018 betrug die Höchstgrenze 10 Stunden pro Tag 

bzw. 50 Stunden pro Woche. Die wöchentliche Höchstgrenze beträgt 60 Stunden und es 

sind bis zu 20 Stunden pro Woche als Überstunden zulässig, §9 Abs. 1 AZG. Die Ruhezeit 

von 11 Stunden pro Tag nach einem Arbeitstag darf nicht unterschritten werden, §12 Abs 

1. AZG. Arbeitnehmenden steht bei Überstunden in Höhe von über 10 Stunden pro Tag 

bzw. 50 Stunden pro Woche die freie Wahl darüber, ob diese monetär oder in Form von 

Zeitausgleich vergütet werden, §10 Abs. 4 AZG. 

Österreichische Unternehmen sind verpflichtet, Aufzeichnungen über geleistete Arbeitszei-

ten (Lage und Dauer) zu führen, §26 Abs. 1 AZG. Das Urteil des Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) vom 14. Mai 2019 unterstreicht diese Aufzeichnungspflicht nochmal deutlich. Bei 

Arbeitnehmenden mit schriftlich vereinbarten festen Arbeitszeiten ist eine Bestätigung vom 

Arbeitgebenden über die Einhaltung der Arbeitszeiten ausreichend, §26 Abs. 5a AZG. Ar-

beitnehmende mit selbstbestimmten Arbeitszeiten müssen die Lage der täglich geleisteten 

Stunden nicht angeben, denn die Stundenanzahl ist in diesem Fall ausreichend, §26 Abs. 

3 AZG. Leitende Angestellte sind von der Aufzeichnungspflicht ausgenommen.  

In den Kollektivverträgen wurden zur Arbeitszeit einige Anpassungen zum Arbeitszeitge-

setz festgelegt. Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt für die Kollektivverträge 38,5 

Stunden (ohne Pausen). Die tägliche Arbeitszeit wird im Einvernehmen mit dem Betriebsrat 

festgesetzt. Die Differenz von 1,5 Stunden bis zur 40. Stunde gilt als Mehrarbeit und wird 

mit einem Zuschlag vergütet. Die 10. bis 12. Arbeitsstunde am Tag sind zuschlagspflichtige 
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Überstunden. Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen können über die Normalarbeitszeiten hinaus 

gearbeitet werden, ohne dass Überstundenzuschläge entstehen.  

 

4.2 Reduzierte Arbeitszeit 

Nach der gesetzlichen Definition gilt die reduzierte Arbeitszeit als Teilzeitarbeit, wenn die 

Anzahl der Stunden pro Woche die der Normalarbeitszeit im Durchschnitt unterschreitet, 

§19d Abs. 1 AZG. Somit zählt auch die geringfügige Beschäftigung zur Teilzeitarbeit. Das 

bedeutet in der Industriebranche, dass Arbeitszeiten mit weniger als 38,3 Stunden pro Wo-

che gesetzlich als Teilzeit gelten. Arbeitsstunden, welche über die wöchentlich festgelegte 

Arbeitszeit hinausgehen und die gesetzliche Normalarbeitszeit (40 Stunden pro Woche) 

nicht überschreiten, gelten als Mehrarbeit (WKO 2020c, S. 34). Mehrarbeit ist mit einem 

Zuschlag in Höhe von 50% zu vergüten (WKO 2020c, S. 34), wobei die ersten 1,5 Stunden 

der Mehrarbeit zuschlagsfrei sind. Arbeitsstunden, die die gesetzliche Normalarbeitszeit 

überschreiten sind Überstunden. Teilzeitbeschäftigte dürfen in der Regel nicht nachteiliger 

behandelt werden als Vollzeitbeschäftigte, §19d Abs. 6 AZG.  

In Österreich sind mehr als viermal so häufig Frauen als Männer in Teilzeit beschäftigt (Sta-

tistik Austria 2020b, S. 37). Im Alter zwischen 35 und 44 Jahren ist Differenz zwischen 

beiden Geschlechtern am größten. Reduzierte Arbeitszeit bedeutet nicht zwingend mehr 

Flexibilität im Vergleich zur Normalarbeitszeit. Die Flexibilität der reduzierten Arbeitszeit 

sollte im Kontext betrachtet werden. Für Arbeitnehmende bedeutet mehr Flexibilität bei-

spielsweise die Bereitschaft des Arbeitgebers, dem Wunsch nach einer Umstellung (in die-

sem Fall Reduzierung) der Arbeitszeiten nachzukommen. Sei es wegen familiären oder 

sonstigen persönlichen Gründen (z.B. Elternzeit, Studium neben der Arbeit, Altersteilzeit). 

Auf Initiative des Arbeitgebers begründet die Reduzierung der Arbeitszeiten betriebliche 

Umstrukturierung oder z.B. die COVID-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021, in der die 

Arbeitszeiten auf „Kurzarbeit“ (80% statt 100% der Normalarbeitszeit) umgestellt wurden. 

Es ist zu beobachten, dass Arbeitnehmende mit Normalarbeitszeit deutlich öfter um Mehr-

arbeit bzw. Überstunden gebeten werden als Teilzeitkräfte (Statistik Austria 2020b, S. 47). 

Je weniger die Arbeitsstunden pro Woche sind, desto seltener werden Arbeitnehmende 

gebeten, länger zu bleiben (Statistik Austria 2020b, S. 47).  

Die Teilzeitbeschäftigung zählt zu den „atypischen Beschäftigungsformen“ (Dütsch; Struck 

2014; Neubäumer; Tretter 2008; Winkler 2005). Spezifische Formen der Teilzeitbeschäfti-
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gung sind Elternteilzeit und Altersteilzeit. Bei der Elternzeit besteht für beide Elternteile ge-

setzlicher Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung bis zum siebenten Lebensjahr bzw. bis zum 

Schuleintritt des Kindes, §15h Abs. 1 Mutterschutzgesetz (MSchG) und §8 Abs. 1 Väter-

Karenzgesetz (VKG). Ein Rechtsanspruch besteht in der Bandbreite der reduzierten Ar-

beitszeiten zwischen 12 Stunden und 30,8 Stunden 8F

9 pro Woche, §15h Abs. 1 Nr. 3 MSchG 

und §8 Abs. 1 Nr. 3 VKG. Im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber können die reduzierten 

Arbeitszeiten auch weniger als 12 Stunden pro Woche betragen. Für Eltern aus der Ka-

renzzeit, welche wieder im Beruf einsteigen möchten, ist eine Vollzeitstelle keine attraktive 

Option. Da Kinder ab einem gewissen Alter (ca. 14-16 Jahre) weniger Betreuung benötigen, 

können Arbeitszeitmodelle befristet werden, um Vorhersehbarkeit der zukünftigen Entwick-

lungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmende zu ermöglichen. Wenn die Umstellung der Ar-

beitszeiten von Teilzeit auf Normalarbeitszeit stattfindet, sobald das Kind 14 Jahre alt ge-

worden ist, können sich beide Parteien auf diese Frist einstellen (Geisel 2014a, S. 196).  

Job-Sharing und Job-Splitting stellen Varianten dar, welche Arbeitgebern die Realisierung 

von Teilzeitstellen ermöglicht, wenn im Unternehmen gleichzeitig Bedarf nach einer Voll-

zeitstelle besteht (Kattenbach; Matiaske 2009). Bei beiden Varianten arbeiten zwei Perso-

nen mit reduzierten Arbeitszeiten und erreichen eine Vollzeitäquivalenz von 1. Somit erfül-

len zwei Personen mit reduzierten Arbeitszeiten gemeinsam die Leistungserwartungen für 

eine Position in Normalarbeitszeit. Während beim Job-Sharing die Partner/innen ihre Ar-

beitszeiten gemeinsam aufeinander abstimmen (Teriet 1977, S. 214), werden beim Job-

Splitting die Arbeitszeiten unabhängig voneinander bestimmt. Zur erfolgreichen Realisie-

rung des Job-Sharing-Modells müssen Regelungen getroffen werden, um Konflikte zwi-

schen den Partnern zu vermeiden und die Arbeitszeiten bestmöglich aufeinander abzustim-

men. An- und Abwesenheiten sollten dafür klar kommuniziert, sowie Aufgaben und Verant-

wortungsbereiche definiert und eindeutig zugeteilt werden (Geisel 2014a, S. 192). Im Re-

cruiting-Prozess sollte die Besonderheit der Arbeitszeiten betont werden, um Teilzeitkräfte 

anzusprechen. 

Sowohl Frauen als auch Männer arbeiten mit dem Alter öfter in Teilzeit (Statistik Austria 

2020b, S. 37). Ab 55 Jahren lässt sich eine stetige Steigerung der Teilzeitquote beobach-

ten. Die Altersteilzeit könnte ein Grund dafür sein. Die Altersteilzeit unterscheidet sich von 

einer üblichen Teilzeitbeschäftigung an der Höhe der Entgeltzahlung und dem Startzeit-

punkt. 5 Jahre vor dem Regelpensionsalter können sich Arbeitnehmende für die Altersteil-

zeit mit dem entsprechenden Altersteilzeitgeld entscheiden, §27 Abs. 2 Arbeitslosenversi-

 
9 Bei einer Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden pro Woche. Bei einer 40-Stunden-Woche sind es 32 Stunden. 
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cherungsgesetz 1977 (AlVG). Solange die Vollzeitbeschäftigung um 40% bis 60% verrin-

gert wird, gebührt Arbeitnehmenden für 5 Jahre Altersteilzeitgeld, §27 Abs. 2 Nr. 2 AlVG. 

Zusätzlich zum Entgelt entsprechend der Teilzeitbeschäftigung wird Altersteilzeitgeld in 

Höhe der Hälfte des Unterschiedsbetrags zum Vollzeitlohn gezahlt (WKO 2020c, S. 38). 

Somit können sich Arbeitnehmende für die Altersteilzeit entscheiden, ohne eine große Lü-

cke im Einkommen einzubüßen. Eine Alternative zur Altersteilzeit ist das „Pflegesabbatical“ 

(Geisel 2014a, S. 196). Hier können sich ältere Arbeitnehmende mehrere Wochen freineh-

men und einen Teil des Gehalts (z.B. 75%) weiterhin erhalten, wenn sie dafür später diese 

Summe schrittweise abzahlen. 

 

4.3 Gleitzeit 

Die Gleitzeit wird im Arbeitszeitgesetz wie folgt definiert: „Gleitende Arbeitszeit liegt vor, 

wenn der Arbeitnehmer innerhalb eines vereinbarten zeitlichen Rahmens Beginn und Ende 

seiner täglichen Normalarbeitszeit selbst bestimmen kann.“, §4b Abs. 1 AZG. Die Gleitzeit 

bedarf einer schriftlichen Gleitzeitvereinbarung, wenn diese nicht in der Betriebsvereinba-

rung geregelt ist, §4b Abs. 2 AZG. Die tägliche Arbeitszeit von 10 Stunden darf auf bis zu 

12 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb des Durchrechnungszeitraumes ganze 

Tage als Zeitausgleich freigenommen werden, §4b Abs. 4 AZG.  

Die wöchentliche Arbeitszeit darf zwischen 45 Stunden und 32 Stunden variieren, wenn 

innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von höchstens 52 Wochen ein Durchschnitt 

von 38,5 Stunden pro Woche erreicht wird (WKO 2020a, S. 21). Im Durchrechnungszeit-

raum darf auch weniger als 32 Stunden pro Woche gearbeitet werden, wenn dafür ganze 

Tage als Zeitausgleich genutzt werden. 

Im Gleitzeitmodell wird unterschieden, ob dieses eine Kernzeit hat oder nicht. Ist der Beginn 

und das Ende des Arbeitstages selbstbestimmt mit der gleichzeitigen Voraussetzung, dass 

der/die Arbeitnehmende innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne tätig sein muss, handelt 

es sich um das Gleitzeitmodell mit Kernzeit. In diesem Fall ist die Entscheidungsfreiheit 

über die eigene Arbeitszeit begrenzt. Je kleiner die Spanne der Kernzeit, desto größer ist 

die Flexibilität der Arbeitszeit (Golembiewski; Proehl 1978, S. 839). Eine Kernzeit von 12Uhr 

bis 15Uhr (3 Stunden) bietet Arbeitnehmenden eine Entscheidungsfreiheit über einen grö-

ßeren Anteil an (flexiblen) Arbeitsstunden als im Vergleich zu einer Kernzeit von 10Uhr bis 

16Uhr (6 Stunden). Alternativ dazu gibt es die Funktionszeit. Die Funktionszeit richtet sich 
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ausschließlich an die Service-Zeiten der Abteilung bzw. des Unternehmens. Innerhalb die-

ser festgelegten Funktionszeit müssen innerhalb des Teams die Anwesenheitszeiten so 

geplant und aufgeteilt werden, dass zu diesen Zeiten der entsprechende Service angeboten 

werden kann (Geisel 2014b, S. 197). 

Im Gleitzeitmodell ist die Bandbreite ein ebenso wichtiger Faktor. Eine größere Bandbreite 

bedeutet im Gleitzeitmodell mehr Freiheiten in der Verteilung der flexiblen Arbeitsstunden. 

Solch eine Bandbreite wird in diesem Kontext auch „Gleitzeitrahmen“ genannt. Mithilfe ei-

nes Gleitzeitrahmens kann der Arbeitgeber die Verfügbarkeit des Arbeitnehmenden ein-

schätzen und gleichzeitig wird dem/der Arbeitnehmenden Flexibilität für die eigene Arbeits-

zeitgestaltung gewährt (Lott 2020a, S. 474).     

 

4.4 Komprimierte Arbeitswoche 

Bei der komprimierten Arbeitswoche wird die wöchentliche Normalarbeitszeit von z.B. 38,5 

Stunden über einen engeren Zeitraum als 5 Tage verteilt (Latack; Foster 1985, S. 75). Wird 

die Arbeitszeit auf 4 Tage pro Woche verteilt, wird entsprechend täglich 9,625 Stunden 9F

10 

statt 7,7 Stunden bei einer 5-Tage-Woche gearbeitet. Somit wird die Flexibilität hauptsäch-

lich über die Länge der Arbeitswoche (Golembiewski; Proehl 1978) bestimmt. Die Variabi-

lität des Stundenplans ist hierbei ebenfalls ein relevantes Merkmal. Die Option zur selbst-

bestimmten Aufteilung der Arbeitszeiten pro Arbeitswoche steigert die Flexibilität dieses 

Arbeitszeitmodells. So wäre denkbar, verschiedene Versionen einer komprimierten Arbeits-

woche je nach Bedarf im Beruf und in der Freizeit abwechselnd zu nutzen. Die komprimierte 

Arbeitswoche ist nicht auf eine spezifische Ausgestaltung begrenzt, sondern kann unter-

schiedlich in der Verteilung der Arbeitsstunden und der Tage ausfallen. So ist beispiels-

weise auch eine 3-Tage-Woche mit 36 Stunden pro Woche möglich (Zhou; Winters 2008, 

S. 63). Die Intention hinter diesem Arbeitszeitmodell ist es, an einem Tag bzw. an mehreren 

Tagen mehr zu arbeiten, um dafür später mehrere Tage frei nehmen zu können. Werden 

jedoch Kernzeiten bestimmt, welche die Beschäftigung an jedem Tag der Arbeitswoche 

voraussetzen, so ist ein komprimiertes Arbeitszeitmodell nur begrenzt realisierbar. Damit 

würden Kernzeiten die Flexibilität von komprimierten Arbeitszeitmodellen hemmen. 

In den Kollektivverträgen wird speziell die Vier-Tage-Woche geregelt, wenn auch nur kurz. 

Es ist geregelt, dass bei einer Vier-Tage-Woche die tägliche Normalarbeitszeit 10 Stunden 

betragen darf. Die Höchstgrenze an täglicher Arbeitszeit einschließlich Überstunden liegt 

 
10 Für eine Vollzeitstelle mit 38,5 Stunden pro Woche. 
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bei 12 Stunden (WKO 2020a, S. 16). Weitere Regelungen dazu sind innerhalb der Betriebs-

vereinbarung zu treffen. Besonders die Ruhezeiten von 11 Stunden sind zu beachten. Auf-

grund dieser Regelungen ist für eine Vollzeitstelle mit 38,5 Stunden pro Woche (ohne Über-

stunden) die Vier-Tage-Woche umsetzbar. 

Eine weitere Variante der komprimierten Arbeitswoche ist die verkürzte Arbeitswoche. Das 

bedeutet eine Umstellung von einer 40-Stunden-Woche auf eine 35- oder 36-Stunden-Wo-

che bei gleichem Lohn und gleicher Leistung. Dieses Zeitmodell geht zwar mit einer Redu-

zierung von Arbeitszeiten einher, dennoch wird es dem komprimierten Arbeitszeitmodell 

zugeordnet, da Lohn und Anforderungen an Aufgabenbewältigung auch bei Reduzierung 

von Arbeitszeiten im Vergleich zur Normalarbeitszeit unverändert bleiben sollen. In Teilzeit-

Beschäftigungsverhältnissen werden sowohl Lohn als auch Anforderung entsprechend re-

duziert. Ein aktuelles Beispiel, welches international mediale Aufmerksamkeit bekam (BBS 

News 2021; Epp 2021; ORF 2021; Spiegel 2021), ist die verkürzte Arbeitswoche in Island 

(Haraldsson; Kellam 2021). Island untersucht zwischen 2014 und 2019 die Auswirkungen 

der verkürzten Arbeitswoche auf die Work-Life-Balance, Produktivität und Zufriedenheit von 

rund 2500 Arbeitnehmenden. Der Bericht dazu ist in isländischer Sprache und eine engli-

sche bzw. deutsche Übersetzung existiert bis dato nicht (Reykjavík City 2016). Aus diesem 

Grund werden die Informationen im englischsprachigem Bericht von Haraldsson und 

Kellam (2021) als Sekundärquelle zitiert. Insgesamt sind sie Resultate positiv. Dieses Ar-

beitszeitmodell wird nach dem Experiment fortgeführt und über 80% der isländischen Be-

völkerung arbeitet im Jahr 2021 in der verkürzten Arbeitswoche oder ihnen stehen Möglich-

keiten zur Verkürzung der Arbeitswoche zur Verfügung (Haraldsson; Kellam 2021, S. 53). 

Auf die konkreten Auswirkungen werden im Kapitel 6 eingegangen. 

 

4.5 Zeitkonto 

Die Kollektivverträge behandeln das Zeitkontomodell separat zur durchrechenbaren Ar-

beitszeit. Der Begriff des „Zeitkontos“ wird explizit für ein- und zweischichte Arbeitszeitmo-

delle verwendet (WKO 2020a, S. 25 ff.). Die kollektivvertraglichen Regelungen zum Zeit-

kontomodell sind den Regelungen zum Gleitzeitmodell ähnlich – bis auf wenige Ausnah-

men. Statt 10 Stunden am Tag wie im Gleitzeitmodell, dürfen hier höchstens 9 Stunden am 

Tag gearbeitet werden (WKO 2020a, S. 27–28). Der Durchrechnungszeitraum beträgt 13 

Wochen und darf mittels Betriebsvereinbarung auf bis zu 52 Wochen erhöht werden (WKO 

2020a, S. 18). Die Bandbreite der Normalarbeitszeit bei 13 Wochen Durchrechnungszeit-

raum liegt zwischen 37 und 40 Stunden pro Woche, sollte jedoch im Durchschnitt innerhalb 
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des Durchrechnungszeitrahmens 38,5 Stunden pro Woche (bei Normalarbeitszeit) ergeben 

(WKO 2020a, S. 21). Für den längeren Durchrechnungszeitraum von bis zu 52 Wochen gilt 

die erweiterte Bandbreite zwischen 32 und 45 Stunden pro Woche (WKO 2020a, S. 21). Im 

Zeitkonto darf bis zu 120 Stunden angesammelt werden, wenn sonst keine weiteren Ver-

einbarungen bestehen, wovon 40 Stunden in die nächste Periode übertragen werden darf 

(WKO 2020a, S. 22–23, 31–32).  

Im 1- bzw. 2-Schichtmodell sind für Zeitguthaben in Höhe von höchstens 60 Stunden am 

Ende eines Kalendermonats keine Zuschläge zu leisten (WKO 2020a, S. 29). Bei mehr als 

60 Stunden sind Zuschläge zu leisten. Für die erweiterte Bandbreite gelten ebenfalls Zu-

schläge in Höhe von 25% ab der 40. Stunde bis zur 45. Stunde (WKO 2020a, S. 21). Wer-

den Zeitguthaben innerhalb des Durchrechnungszeitrahmens nicht genutzt und auch nicht 

in die nächste Periode übertragen, werden diese mit einem Überstundenzuschlag in Höhe 

von 50% abgegolten (WKO 2020a, S. 23). 

Seifert und Thoemmes (2020, S. 60) unterschieden beim Zeitkontomodell zwischen „Giro-

konto“ und „Sparkonto“. Das Sparkonto ist langfristig und das Girokonto kurzfristig angelegt. 

In Österreich entspricht das Zeitkontomodell eher dem Girokonto, da Obergrenzen und 

feste Durchrechnungszeiträume eingehalten werden müssen. Während in Österreich das 

Zeitsaldo  innerhalb eines Jahres beglichen werden  muss, können z.B. Arbeitnehmende in 

Frankreich langfristiger und gebündelter Zeitguthaben aufbauen (Seifert; Thoemmes 2020).   

Mithilfe des Zeitkonto-Modells können unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Seifert und 

Thoemmes (2020, S. 53) nennen als Ziele die „Verbesserung der Produktion und Dienst-

leistung“ (Anpassungsmöglichkeiten an Marktschwankungen), „Sicherung der Beschäfti-

gung“, Work-Life-Balance, „Erhöhung der Dauer der Arbeitszeit“ und „Einkommenserhö-

hungen“. Hierbei sind die Interessen sowohl vom Arbeitgeber als auch von Arbeitnehmen-

den enthalten, wobei ersteres primär für Arbeitgeber von Interesse sein wird und die Ein-

kommenserhöhung primär für Arbeitnehmende. In Krisen-Zeiten, wie z.B. in den Jahren 

2020 und 2021 während der COVID-Pandemie und den daraus resultierenden Beschrän-

kungen für Unternehmen, ist das Zeitkontomodell ein sinnvolles Mittel zur Wahrung des 

Gleichgewichts in den Arbeitszeiten. Das Arbeitszeitguthaben wird für die Tage genutzt, an 

denen Arbeitnehmende nicht beschäftigt werden (können). Folglich werden die angesam-

melten Stunden abgebaut und es entsteht kein Einkommensverlust für Arbeitnehmende. 

Unternehmen berichten über ein Dilemma in der Nutzung eines Zeitkontos: In Zeiten hoher 

Auftragslage werden Zeitguthaben aufgebaut, doch der Abbau und die Nutzung dieses Zeit-

guthabens in Form von Freizeit für Arbeitnehmende ist problematisch (Priebe 2007, S. 133 



 

25 

ff.). Auch in weniger ausgelasteten Phasen bekommen Arbeitnehmende nicht die Möglich-

keit zum Abbau der Zeitguthaben, da Führungskräfte tendenziell gerne zu viel als zu wenig 

Arbeitskraft nutzen. Ein System zur besseren Übersicht und Kontrolle der Zeitguthaben ist 

das „Drei-Phasen“-System (grün, gelb, rot) (Seifert; Thoemmes 2020, S. 57–58). Im grünen 

Bereich besteht kein Anlass zum Eingreifen und Arbeitnehmende können Ihre Zeiten frei 

aufbauen. Bei Gelb wird um die Reduzierung des Zeitguthabens bis zum grünen Bereich 

bemüht und bei Rot wurde die Höchstgrenze erreicht.   

 

4.6 Vertrauensarbeitszeit 

Die Vertrauensarbeitszeit zeichnet sich über den Verzicht auf formale Anwesenheitspflicht 

im Büro zu definierten Arbeitszeiten (d.h. weder Kernzeit, noch Zeitrahmen o.ä.) aus 

(Hamm 2002, S. 15 ff.). Die Arbeitszeiten werden nicht kontrolliert, stattdessen gilt eigen-

verantwortliche Verteilung der Arbeitszeiten. Das schließt die Wahrung von Ruhezeiten und 

den Zeitausgleich von Überstunden mit ein. Der Maßstab für die Vertrauensarbeitszeit ist 

nicht die geleistete Zeit selbst, sondern das Ergebnis der Arbeit. 

Im österreichischen Arbeitszeitgesetz sind keine spezifischen Regelungen für die Vertrau-

ensarbeitszeit enthalten. Die rechtlichen Arbeitszeitregelungen einschließlich der Aufzeich-

nungspflicht der Arbeitszeit gelten nach §8 Abs. 2 Nr 8 nicht für:  

leitende Angestellte oder sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen maßgebliche 

selbständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist und deren gesamte Arbeitszeit auf Grund 

der besonderen Merkmale der Tätigkeit 

a) nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird, oder 

b) von diesen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern hinsichtlich Lage und Dauer selbst fest-

gelegt werden kann 

In Kollektivverträgen werden „Vorstandsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer von Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung, soweit vorgenannte nicht arbeiterkammerumlagepflich-

tig sind“ (WKO 2020c, S. 9–10) von den Arbeitszeitregelungen ausgenommen.  

Abgesehen von diesen gesetzlichen Bestimmungen, ist die Vertrauensarbeitszeit für Be-

rufe, die an Präsenzdienst gebunden sind (z.B. Produktion), nur bedingt umsetzbar. Im Ver-

gleich zu Arbeitsplätzen außerhalb der Produktion erfordert die Bedienung von Anlagen 

und Maschinen eine genau Planung und Abstimmung des Personaleinsatzes und somit die 
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Kontrolle über Arbeitszeiten. Aus dem Grund besteht die Gefahr, dass Vertrauensarbeits-

zeit zur „Zweiklassenbelegschaft“ mit „Zeitentlohnten“ und „Leistungsentlohnten“ führt (Gei-

sel 2014b, S. 189). 

 

4.7 Sabbatical 

Für Arbeitnehmende in der Privatwirtschaft besteht kein rechtlicher Anspruch auf Sabbati-

cal. Hier ist die vertragliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmenden 

grundlegend. Die Dauer der Sabbatperiode, die Vergütung und weitere Bestimmungen wer-

den dann individuell ausgehandelt. Für Bedienstete ist die „Dienstfreistellung“ im Vertrags-

bedienstetengesetz (VBG) geregelt. Personen, die mindestens 5 Jahre als Bedienstete tä-

tig sind, haben die Möglichkeit, 6 bis 12 Monate gegen eine anteilige Gehaltsreduktion ein 

Sabbatical zu nehmen, §20a Abs. 1 VBG. Der Anspruch für Bedienstete ist an weitere Be-

dingungen geknüpft. Dem Bediensteten darf kein Sabbatical gewährt werden, wenn für die 

Dauer dieser Auszeit keine Vertretung gefunden werden kann, §20a Abs. 2 VBG. Im Rah-

men einzelner Kollektivverträge besteht Anspruch auf ein Sabbatical, in der Industrie- und 

Produktionsbranche werden jedoch nicht. 

Die Realisierung des Sabbaticals kann unterschiedlich ausfallen: Entweder „durch Reduk-

tion der vertraglichen Arbeitszeit und geblockte Inanspruchnahme der freien Zeit“ oder „An-

sparen von zusätzlichen Zeit-/ Geldeinheiten (Überstunden, Zuschläge, Gratifikationen 

u.ä.) auf einem Langzeitkonto, die dann in Form einer längeren Freiphase ausgeglichen 

werden“ (Klenner; Pfahl; Reuyß 2002, S. XII–XIII). Das Sabbatical ist von beruflichen Aus-

zeiten wie Urlaub oder Karenzzeit zu unterscheiden. Zum einen ist die Nutzung des Sab-

baticals freiwillig und sie dient auch keinem bestimmten Zweck wie z.B. im Bildungsurlaub 

(Klenner; Pfahl; Reuyß 2002, S. 177–178). Arbeitnehmenden steht während des Sabbati-

cals rechtlich kein Gehalt zu. Diese Zeit finanzieren sie selbst. Hierbei kann durch das An-

sparen von Zeit und Geld während des Arbeitens zusätzliche Ressourcen für diese unbe-

zahlte Freiphase bereitgestellt werden. Zum einen können aufgebaute Überstunden auf 

dem Zeitkonto in der Sabbatperiode wieder abgebaut werden. Das setzt erhöhte Arbeits-

zeiten vor dem Sabbatical voraus. Zum anderen kann mittels gleichmäßiger Verteilung des 

Gehalts über die Arbeits- und Sabbatperiode weiterhin Lohn bzw. Gehalt mit entsprechen-

der Reduzierung bezogen werden. Unabhängig von diesen Varianten bleibt das Arbeitsver-

hältnis bestehen.  
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Motive zur Nutzung von Sabbaticals wären mehr Zeit für die Familie und die Kinderbetreu-

ung. Im Interviewgespräch im Rahmen der Forschung von Kellner und Reuyß (Klenner; 

Pfahl; Reuyß 2002, S. 191 ff.) berichtet eine Frau, sie müsse die 3-wöchige Schließzeit des 

Kindergartens bedenken und die Begleitung des Kindes zur Schule in der Eingewöhnungs-

phase möchte sie ebenfalls übernehmen. Aus diesem Grund nimmt sie das „Monatssabba-

tical“ und möchte es auch in den weiteren Jahren nutzen (Klenner; Pfahl; Reuyß 2002, S. 

192). Die Distanzierung von der Arbeit und dem Arbeitsplatz selbst ist ein weiteres Motiv. 

Dabei merkt die Arbeitnehmende jedoch an, dass die Arbeit ohne Vertretung nicht erledigt 

wurde. Außerdem sei diese Auszeit mit einem 9-jährigen Kind weniger erholsam, als man 

es sich erhofft. Weitere Motive sind berufliche Neuorientierung, Weiterbildung, Erholung 

oder der Übergang zum Altersteilzeitmodell. Meist ist es nicht ein einziges Motiv zur Nut-

zung des Sabbaticals, sondern die Kombination mehrerer Motive (Klenner; Pfahl; Reuyß 

2002, S. 195–196).  

Das Sabbatical ist ein flexibles Arbeitszeitmodell, welches an die unterschiedlichsten Be-

dürfnisse von Arbeitnehmenden angepasst werden kann. Hierbei können Dauer, Lage, die 

konkrete Ausgestaltung und das Entgelt dazu flexibel ausgestaltet werden. Um diese Fle-

xibilität tatsächlich zu erreichen, sollte dem Arbeitnehmenden die Möglichkeit für kurzfristige 

Sabbaticals eingeräumt werden (Klenner; Pfahl; Reuyß 2002, S. 199). Die Möglichkeit, die 

Zeit für das Sabbatical auch danach wieder im Zeitkonto aufzubauen, statt die Ansparme-

thode vor Beginn des Sabbaticals, erhöht die Flexibilität. Die Frage um die Stellvertretung 

kann teilweise ein Hinderungsgrund für die Nutzung von Sabbaticals sein. Bietet der Arbeit-

geber keine Möglichkeit für eine Stellvertretung, kann es passieren, dass Arbeitnehmende 

ihren Wunsch nach einem Sabbatical aus Sorge vor Bergen von unerledigten Aufgaben 

nicht nachgehen (Klenner; Pfahl; Reuyß 2002, S. 200). 

 

4.8 Schichtarbeit 

Die wöchentliche Höchstdauer beträgt bei Schichtarbeiten 56 Stunden pro Woche, wenn 

an einem Wochenende ein oder zwei Schichten mit 10 bis 12 Stunden am Tag gearbeitet 

wird. Dafür müssen zwei von drei Wochenenden arbeitsfrei sein (WKO 2020a, S. 35). In 

vollkontinuierlichen Betrieben sind bis zu 56 Stunden pro Woche zulässig, wenn dafür zwei 

von drei Wochenenden arbeitsfrei sind. Der Durchrechnungszeitrahmen liegt bei höchstens 

52 Wochen, wenn dies in der Betriebsvereinbarung so festgehalten wurde (WKO 2020a, S. 

36).   
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Übersicht  

Worum 

geht´s? 

Wo 

gere-

gelt? 10F

11 

Vorteile Nachteile Typische 

Anwendungsbereiche 

Fixe Arbeitszeiten 

Arbeitszeit ist fix, 

vereinzelt fallen Überstun-

den an. 

BV, 

EV 

Handhabung  

einfach 

Unflexibel Fixe, eher  

kurze Betriebs-,  

Öffnungs-, 

Kundenverkehrszeiten 

Schichtarbeit 

Ein Arbeitsplatz wird an ei-

nem Arbeitstag von mehre-

ren einander abwechseln-

den AN bzw. AN-Gruppen 

eingenommen. 

KV, 

BV, 

EV 

- Abdeckung 

langer Betriebs-

zeiten 

- Auslastung 

von Maschinen 

- Zeitdruck 

Handhabung komplex 

Belastende  

Arbeitszeiten 

Fixe, lange  

Betriebszeiten, 

z.B. in Produktion,  

Spitälern,  

Verkehrswesen 

Teilzeit mit Mehrarbeit 

Teilzeit-AN  

sind in allen Modellen ein-

setzbar.  

Der Spielraum für Mehr-

leistungen ist größer 

als bei Vollzeit-AN 

AZG, 

EV 

Flexiblerer Ein-

satz als  

Vollzeit-AN 

25% Zuschlag für  

Mehrarbeit 

Kurze bis mittlere Be-

triebs- und Öffnungszei-

ten;  

Einzelhandel,  

Gast- und Hotelgewerbe, 

Gesundheitswesen, 

Reinigungsdienste 

Viertagewoche 

Die wöchentliche Arbeits-

zeit wird regelmäßig auf  

vier Tage verteilt 

AZG, 

BV, 

EV 

- Ersparnis 

von Zuschlägen 

- Lange Wo-

chenenden 

Ganze Woche  

wird nicht abgedeckt 

Prinzipiell überall 

 
11 AZG Arbeitszeitgesetz, KV Kollektivvertrag, BV Betriebsvereinbarung, EV Einzelvereinbarung. 
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Durchrechenbare Arbeitszeit 11F

12 

Die Normalarbeitszeit wird 

in einzelnen Wochen auf 

mehr als 40 Stunden aus-

geweitet, in anderen Wo-

chen reduziert.  

Im Schnitt leistet der AN im  

Durchrechnungszeitraum 

die Normalarbeitszeit. 

KV, 

BV, 

EV 

- Flexibel 

- Vom AG be-

stimmt 

- Ersparnis von 

Zuschlägen 

Handhabung komplex Schwankender  

Beschäftigungs-bedarf;  

Produktion, 

Einzelhandel 

Teamarbeitszeit 12F

13 

Der AG gibt einem 

Team Betriebszeiten vor. 

Die individuelle Arbeitszeit-

verteilung wird im Team 

vereinbart. 

KV, 

BV, 

EV 

Verbindet AG-

Vorgaben mit 

AN-Selbst-be-

stimmung 

- Konzeption und Hand-

habung komplex 

- Team muss „funktio-

nieren“ 

Büro, Spitals-wesen,  

Einzelhandel,  

Führungskräfte,  

sonstige? 

Gleitzeit13F

14 

AN können Beginn 

und Ende ihrer täglichen 

Arbeitszeit innerhalb eines  

zeitlichen Rahmens selbst 

bestimmen. 

AZG, 

BV, 

EV 

- Flexibel 

- Erhebliche Er-

sparnis von Zu-

schlägen 

- Auch vom AN be-

stimmt 

- Anhäufung von Zeit-

guthaben 

Keine fixen,  

fremdbestimmten Ar-

beitszeiten; Büro,  

Verwaltung, Außen-

dienst, Führungskräfte 

Vertrauensarbeitszeit 

AN gestaltet seine  

Arbeitszeit frei. Erledi-

gung von Aufgaben zählt, 

nicht zeitliche Anwesen-

heit. 
 

EV  Extrem  

flexibel 

Widerspricht dem AZG nur für leitende  

Angestellte 

 

Darstellung 7: Übersicht Arbeitszeitmodelle. 

Quelle: (WKO 2016).  

 
12 Hier gemeint: Zeitkonto. 
13 Ähnlich wie Funktionsarbeitszeit. 
14 Hier gemeint: Gleitzeit ohne Kernzeit. 
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5. Auswirkungen flexibler Arbeitszeitgestaltung 

Das Job Demands-Resources-Modell (JD-R-Modell) stellt zwei Kategorien gegenüber, wel-

che gegensätzliche Bewegungen des Arbeitens auslösen (Bakker; Demerouti 2007, S. 

313–314). Diese zwei Kategorien sind Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen. Zum 

einen führen Arbeitsanforderungen, wie Überlastung und schlechte Arbeitsbedingungen, zu 

Energieaufwand und damit Belastung. Zum anderen wirken Arbeitsressourcen motivierend 

und fördernd. Das Zusammenwirken beider Kategorien, kann zu negativen oder positiven 

Ergebnissen führen (Bakker; Demerouti 2007, S. 314). So wirken Arbeitsressourcen, wel-

che den/die Arbeitnehmende motivieren, auf Belastung am Arbeitsplatz, ausgelöst durch 

Arbeitsanforderungen, mildernd (Bakker; Demerouti 2007, S. 314). Die flexible Arbeitszeit-

gestaltung als eine Human-Ressource-Praktik stellt eine Arbeitsressource dar. In den fol-

genden Kapiteln wird näher darauf eingegangen, inwieweit flexible Arbeitszeitgestaltung 

Auswirkungen auf Motivation und Leistung haben. In Unternehmen werden Arbeitnehmen-

den flexible Arbeitszeitgestaltung mit dem Ziel, Motivation und Leistung zu steigern, ge-

währt.  

Motivationstheorie 

Herzberg und seine Kollegen legten mit ihrem Werk aus dem Jahr 1959 ein wichtiges Fun-

dament für die Motivationstheorie. Sie unterscheiden zwischen zwei Kategorien von Fakto-

ren, welche die Zufriedenheit über die Arbeit beeinflussen: Hygienefaktoren und Motivati-

onsfaktoren. Hygienefaktoren (z.B. Unternehmenspolitik, Arbeitsbedingungen, Entlohnung, 

Verhältnis zu Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen, Status) gelten als extrinsisch und be-

einflussen das Wohl der Person im Unternehmen und mit ihrer Arbeit. Werden Hygienefak-

toren erfüllt, ist die Person nicht unzufrieden und hat keine Beschwerden. Sie führen jedoch 

nicht zu mehr Zufriedenheit als die Abwesenheit von Unzufriedenheit und nicht zu mehr 

Motivation. Motivationsfaktoren (z.B. Persönlicher Erfolg, Anerkennung, Inhalt der Arbeit, 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten) wirken intrinsisch und beeinflussen die Leistung und 

Qualität der eigenen Arbeit. Bei Abwesenheit von Motivationsfaktoren ist eine Person nicht 

unzufrieden. Im Gegensatz zu Hygienefaktoren, steigern Motivationsfaktoren die Zufrieden-

heit und Motivation. Die Erfüllung von Hygienefaktoren und die gleichzeitige Abwesenheit 

von Motivationsfaktoren führen zwar nicht zu Unzufriedenheit, jedoch ist die Motivation zur 

Leistungserbringung gering bzw. nicht gegeben.  

Hackman und Oldham (1976) benennen fünf Kerndimensionen des Arbeitens: Vielfalt der 

Fähigkeiten, Identifizierung mit der Tätigkeit, Bedeutung der Tätigkeit, Autonomie und 
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Feedback 14F

15. Autonomie umfasst die Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit über 

Arbeitsplanung und -prozess (Hackman; Oldham 1976, S. 258). Der Grad der Entschei-

dungsfreiheit beeinflusst das Gefühl der Verantwortlichkeit für die erbrachte Leistung und 

das Ergebnis der Arbeit. Ist man frei in der Entscheidung, wie und wann Tätigkeiten erledigt 

werden, so fühlt man sich für das Ergebnis der geleisteten Arbeit verantwortlich. Aus die-

sem Grund ist die Unterscheidung der Flexibilität nach dem Grad der Entscheidungsfreiheit 

für Arbeitnehmende durchaus sinnvoll. Golembiewski und Proehl (1978) beachten diesen 

Aspekt der Autonomie und der Rolle der Führungskraft ebenfalls in ihren Merkmalen für die 

Flexibilität von Arbeitszeiten (s. Kapitel 4). Lott (2020b) teilt in ihrer Studie die Entschei-

dungsfreiheit in vier Stufen ein: feste Arbeitszeiten, Arbeitgeber-orientierte Flexibilität, Fle-

xitime und Arbeitszeitautonomie. Sie stellt fest, dass Arbeitgeber-orientierte Flexibilität und 

Arbeitszeitautonomie die Work-Life-Balance ähnlich stark negativ beeinflussen. Bei der ar-

beitgeber-orientierten Flexibilität liegt es womöglich darin begründet, dass Unwissenheit 

über die eigenen Arbeitszeiten Stress auslöst. Überstunden führen zum negativen Einfluss 

von Arbeitszeitautonomie auf die Work-Life-Balance (Lott 2020b, S. 483). 

Barney und Elias (2010) untersuchen die Rolle von flexiblen Arbeitszeiten als extrinsischer 

Motivator bei Arbeitnehmenden aus Russland, Kanada und Israel. Im internationalen Ver-

gleich weist die Entscheidungsfreiheit über die Gestaltung der eigenen Arbeitszeiten unter-

schiedliche Auswirkungen auf die Motivation auf (Barney; Elias 2010, S. 497). Bei erhöhtem 

Stress kann diese Entscheidungsfreiheit je nach Land positiven oder keinen Einfluss auf 

die Motivation haben (Barney; Elias 2010). Personen mit hoher intrinsischer Motivation wer-

den durch flexible Arbeitszeiten nicht stärker motiviert (Barney; Elias 2010, S. 496). Die 

Entscheidungsfreiheit über die eigenen Arbeitszeiten senkt wiederum das Stressniveau am 

Arbeitsplatz. Flexibles Arbeiten erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit (Kelliher; Anderson 

2008). Im Vergleich zu Arbeitnehmende ohne flexible Arbeitsmöglichkeiten sind flexible Ar-

beitnehmende zufriedener in ihrer Arbeit (Kelliher; Anderson 2010). 

 

Rolle der Arbeitskollegen und des Vorgesetzten  

Menschen sind soziale Lebewesen. Sie beeinflussen ihre Umgebung, so wie die Umgebung 

den Menschen beeinflusst. In der Arbeitswelt sind wir umgeben von Arbeitskollegen (im 

gleichen oder nicht im gleichen Team) und vom Vorgesetzten. Es ist deshalb interessant 

 
15 Im Original: Skill Variety, Task Identity, Task Significance, Autonomy, Feedback (Hackman; Oldham 1976, S. 

257–258). 



 

32 

zu beobachten, welchen Einfluss die Umgebung auf die Wahrnehmung und Nutzung von 

flexiblen Arbeitszeitmodellen auf Arbeitnehmende hat.  

Die Theorie des „Social Contagion“ 15F

16 besagt, dass Personen ihr Verhalten dem ihres sozi-

alen Umfeldes anpassen (Latané 2000). Der Druck nach Anpassung an gesellschaftliche 

Normen führt zu Veränderungen am eigenen Verhalten. Afota, Ollier-Malaterre und Van-

denberghe (2019) entwickeln im Rahmen einer umfassenden Literaturforschung ein Modell 

über die Wirkung von Einflussgrößen auf das Bedürfnis zur Angleichung der langen Arbeits-

zeiten von Arbeitnehmenden an die langen Arbeitszeiten des Vorgesetzten (s. Darstellung 

8). Es sind Einflussgrößen wie der Status des Vorgesetzten, die Bedeutung von Arbeit im 

Leben des/der Arbeitnehmenden, organisationale Normen und die Identifizierung des Ar-

beitnehmenden mit dem Vorgesetzten, die diese Angleichung fördern. 

 

Darstellung 8: Wirkung von Einflussgrößen auf das Bedürfnis zur Angleichung der langen Arbeits-

zeiten von Arbeitnehmenden an die langen Arbeitszeiten des Vorgesetzten 

Quelle: (Afota; Ollier-Malaterre; Vandenberghe 2019, S. 4) 

 

Die Einstellung der Führungskraft hat Auswirkungen darauf, welche flexiblen Arbeitszeit-

modelle dem Arbeitnehmenden gewährt werden. Kelly und ihre Kolleg/innen (2020) bestä-

tigen in ihrer Forschung mit rund 60 Führungskräften und über 300 Arbeitnehmenden in 

Chile die Verbindung zwischen der emotionalen Unterstützung vom Vorgesetzten und der 

 
16 Übersetzung aus dem Englischen: “soziale Ansteckung“. 
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flexiblen Arbeitszeitgestaltung für die Mitarbeiter/innen. Eine familien-freundliche Umge-

bung fördern eine ausgewogene Work-Life-Balance mithilfe von flexiblen Arbeitszeitmodel-

len, die den Bedürfnissen von Arbeitnehmenden angepasst werden (Kelly u.a. 2020, S. 9). 

Arbeitnehmende, welche einen Wechsel zur 12-Stunden-Schicht erleben, berichten über 

weniger Austausch mit Arbeitskollegen und weniger Zusammenhalt untereinander (Suter 

u.a. 2020a). Niemand möchte in Anbetracht eines langen Arbeitstages Gefälligkeiten für 

die Arbeitskollegen übernehmen und dies führt zu geringerer Zusammenarbeit (Suter u.a. 

2020a, S. 5). In dem Fall wurden im Zuge der Implementierung der 12-Stunden-Schicht 

informale Austauschprozesse reduziert. Formale Prozesse, wie die Dokumentation, sind da 

jedoch nicht ausreichend zur Reflexion der Erlebnisse am Arbeitsplatz (hier: Gesund-

heitssektor) (Suter u.a. 2020a, S. 5). Mit dem Wechsel der Arbeitszeitmodelle sollten „Ne-

benwirkungen“ nicht ungeachtet lassen. Es sind meist unscheinbare Abläufe und Struktu-

ren, die in der Theorie nicht erfasst werden, jedoch in der Praxis den Arbeitsalltag wesent-

lich beeinflussen können. 

Cowling (2007) untersucht in seiner großflächigen Studie mit über 21000 Beschäftigten in 

15 EU-Ländern (darunter auch Österreich), welchen Einfluss u.a. Social Contagion auf die 

Bereitschaft zur Leistung von längeren Arbeitszeiten hat. Das Alter als Einflussgröße konnte 

ausgeschlossen werden. Die Branche des Unternehmens wies besonderen Einfluss auf, 

mit Unterschieden zwischen Frauen und Männer. Die Arbeitszeiten von Frauen sind in der 

Landwirtschaft hoch. Die Arbeitszeiten von Männern ist im Gastgewerbe sowie in Transport 

und Kommunikation hoch. Normen und die Arbeitsdynamik am Arbeitsplatz beeinflussen 

die Länge der Arbeitszeiten insofern, als dass die Arbeitszeiten entsprechend reduziert und 

nicht erhöht werden (Cowling 2007, S. 16–18). 

Zusätzlich zu den Kerndimensionen des Arbeitens von Hackman und Oldham (1976) ist die 

Unterstützung bzw. Akzeptanz von Arbeitskolleg/innen, vom Vorgesetzten und dem priva-

ten Umfeld (Freunde und Familie) entscheidend. Das Vorhandensein solcher Unterstützung 

verändert die Wahrnehmung einer Person über ein entsprechendes Arbeitszeitmodell. Ar-

beitnehmende nutzen eher flexible Arbeitszeitmodelle, wenn Arbeitskollegen diese eben-

falls nutzen (Lambert; Marler; Gueutal 2008, S. 114). Die Unterstützung bzw. Akzeptanz 

variiert auch je nach Geschlecht. Väter, die ihre Arbeitszeiten reduzieren, erfahren mehr 

Zuspruch an einem Arbeitsplatz mit größtenteils weiblicher Belegschaft und weniger an ei-

nem Arbeitsplatz mit größtenteils männlicher Belegschaft (Grönlund; Öun 2018, S. 190). 

Der Grund liegt womöglich an der gesellschaftlichen Rollenverteilung der Geschlechter. 

Während es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass die Mutter ihre Arbeit teilweise oder voll-

kommen für die Kinderbetreuung aufgibt, sollen Männer weiterhin als der „Brotverdiener“ 

arbeiten.  
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5.1 Work-Life-Balance 

Flexibles Arbeiten wird gerne als ein Lösungsweg für eine bessere Work-Life-Balance an-

gesehen. Die positiven Effekte lassen sich auch in Studien bestätigen (Kelliher; Anderson 

2008, 2010).  

Eine Studie in einem Software-Unternehmen im Vereinigten Königreich zeigt auf, dass fle-

xible Arbeitsgestaltung die Work-Life-Balance fördert (Kelliher; Anderson 2008). Hierbei ist 

anzumerken, dass in der genannten Studie der Begriff des flexiblen Arbeitens sowohl Ar-

beitszeiten als auch den Arbeitsort (Home-Office, Remote etc.) umfasst.  

Beim Planen eines zusätzlichen freien Tages – sei es für die Familie oder für sich selbst – 

ist das Zeitkonto-Modell hilfreich (Kelliher; Anderson 2008, S. 17). Das „Sammeln“ von Frei-

zeit mittels längerer Arbeitszeiten an einem Tag oder mehreren Tagen ermöglicht ein Gut-

haben auf dem eigenen Zeitkonto, welches später bei Bedarf für einen freien Tag eingelöst 

werden kann. In solch einem Fall bestimmt der/die Arbeitnehmende das Pensum der eige-

nen Arbeitszeit und gleichzeitig das Ausmaß der eigenen Freizeit selbst. Auch die kompri-

mierte Arbeitswoche bietet mehr freie Tage im Vergleich zur Normalarbeitszeit. Suter und 

ihre Kollegen und Kolleginnen (2020b) befragen Angestellte im Gesundheitssektor, welche 

in 12-Stunden-Schichten arbeiten und dafür mehr vier Tage frei haben. Ein negativer As-

pekt dabei ist, dass an Arbeitstagen keinerlei Zeit für Aktivitäten, Familie und Freunde bleibt 

und stattdessen diese auf die freien Tage verschoben werden müssen (Suter u.a. 2020b, 

S. 6). Für Eltern kann es bedeuten, die eigenen Kinder mehrere Tage nicht sehen zu kön-

nen (Suter u.a. 2020b, S. 6). Dies stört die Work-Life-Balance, da der Kontrast zwischen 

Arbeits- und Freizeit sehr stark ist. Auch die Studie von Wadsworth und Facer (2016a, S. 

395) zeigt, dass Arbeitnehmende mit einem klassischen Arbeitszeitmodell (8 Stunden je 5 

Tage pro Woche) zufriedener in Ihrer Work-Life-Balance sind als welche mit einer kompri-

mierten Arbeitswoche (10 Stunden je 4 Tage pro Woche). 

Eine deutsche Studie untersucht die Auswirkungen von vier folgenden Arbeitszeitmodellen 

auf die Work-Life-Balance 16F

17: „Employer-oriented flexible schedules“ 17F

18, „working-time auto-

nomy“ 18F

19, „flexitime“ und „fixed schedules” 19F

20 (Lott 2020b). Lott (2020b) betrachtet die Aus-

wirkungen zusätzlich separat zwischen Frauen und Männern. Insgesamt führen die ersten 

beiden Arbeitszeitmodelle zu mehr Überlappung von Arbeits- und Freizeit verglichen mit 

den beiden letzten Arbeitszeitmodellen (Lott 2020b, S. 483). Ausschließlich bei Männern 

 
17 Im Original: „Work-Life Spillover“ (Lott 2020b). 
18 Übersetzt: „Arbeitgeber/in-orientierter flexibler Arbeitszeitplan“. 
19 Übersetzt: „Autonomie über Arbeitszeiten“. 
20 Übersetzt: „fester Arbeitszeitplan“. 
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wirkt sich mehr Autonomie über die eigenen Arbeitszeiten negativ auf die Work-Life-Ba-

lance aus (Lott 2020b, S. 484). Dies ist den Überstunden geschuldet (Lott 2020b, S. 483). 

Bei Frauen hingegen führen feste Arbeitszeiten und Arbeitszeiten, welche seitens Arbeit-

geber/in allein und ungeplant bestimmt werden, zur Störung der Work-Life-Balance. Lott 

(2020b) begründet diese Unterschiede damit, dass sich zum einen Männer mit mehr Auto-

nomie zu mehr Leistung verpflichtet fühlen und aus diesem Grund mehr Überstunden leis-

ten würden. Zum anderen würden Frauen auch heutzutage eine größere Rolle im Haushalt 

spielen, was dazu führt, dass auch nach der Arbeit Verpflichtungen erfüllt und Erledigungen 

gemacht werden müssen. Werden ungeplante, längere Arbeitszeiten seitens Arbeitgeber/in 

verlangt, so müssen private Verpflichtungen und Termine verschoben oder abgesagt wer-

den. Aus diesem Grund sind unvorhersehbare längere Arbeitszeiten nachteilig (Lott 2020b). 

Erwartungen über die ständige Verfügbarkeit und Überstunden stören das Gleichgewicht 

zwischen Arbeit und Freizeit (Bjärntoft u.a. 2020, S. 9).  

Für Pendler/innen ist die komprimierte Arbeitswoche eine Möglichkeit, den langen Arbeits-

weg zu minimieren, wenn z.B. statt an 5 Tagen nur an 4 Tagen in das Büro gefahren werden 

muss. Damit werden Zeit und Kosten für Arbeitnehmende gespart. Zhou und Winters (2008) 

fanden heraus, dass die Präferenz über eine komprimierte Arbeitswoche von Berufsgrup-

pen abhängig ist. In Berufen, welche nicht zwangsläufig die physische Präsenz des Arbeit-

nehmenden voraussetzen (z.B. Berufe in der Administration, Software etc.), ist die Präfe-

renz nach solchen Arbeitszeitmodellen geringer, da weitere Alternativen wie Home-Office 

ebenfalls zur Wahl stehen (Zhou; Winters 2008, S. 66). Dahingegen ist es in Berufen, wel-

che die physische Präsenz voraussetzen (z.B. im Bereich Gesundheit, Handwerk), die kom-

primierte Arbeitswoche beliebter (Zhou; Winters 2008, S. 66).   

Als Fazit dieses Kapitels lässt sich festhalten, dass flexible Arbeitszeitgestaltung sowohl 

positive als auch negative Auswirkungen auf die Zufriedenheit von Arbeitnehmenden haben 

kann. Es sollten einige Rahmenbedingungen erfüllt werden, um gewünschte positive Aus-

wirkungen zu erzielen. Deutlich definierte Leistungserwartungen des/der VorgesetztIn, 

klare Trennung von Arbeits- und Freizeit sowie Unterstützung und Akzeptanz im Umfeld 

(z.B. Kollegen, Unternehmenskultur) sind Faktoren, welche die Work-Life-Balance und da-

mit das Wohl von Arbeitnehmenden positiv beeinflusst (Bjärntoft u.a. 2020, S. 9)  
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5.2 Leistung 

Flexible Arbeitszeitgestaltung bzw. Arbeitspraktiken bergen sowohl positive und negative 

Aspekte. Kelliher und Anderson (2008) führen in ihrer Forschung 19 Interviews mit Beschäf-

tigten eines Software-Unternehmens in Großbritannien, das mehrere flexible Arbeitsprakti-

ken anbietet. Genaue Angaben zu den Arbeitspraktiken wurden nicht genannt. Es ist anzu-

nehmen, dass sie sich nicht auf Arbeitszeitmodelle beschränken, sondern auch weitere 

Praktiken wie Home-Offe o.ä. ebenfalls mitinbegriffen sind. Sie untersuchen den Einfluss 

flexibler Arbeitsgestaltung auf die Wahrnehmung der Arbeitsqualität. Im Jahr 2010 forschen 

sie ebenfalls über flexible Arbeitspraktiken. Hier speziell geht es um die Auswirkungen auf 

die Intensivierung von Arbeit. Es wurden Interviews mit 37 Beschäftigten, die von zu Hause 

aus und/oder in Teilzeit arbeiten, geführt. Zusätzlich wurde eine Umfrage Großbritannien 

mit über 700 Beschäftigte im Home-Office und über 200 Beschäftigte mit reduzierten Ar-

beitszeiten ausgewertet. 

Ein positiver Aspekt ist die Steigerung der Produktivität. Personen mit reduzierten Arbeits-

zeiten können produktiver arbeiten, um innerhalb der kürzeren Arbeitszeit eine ähnliche 

Leistung wie Personen in Vollzeit zu erbringen (Kelliher; Anderson 2008, S. 19, 2010, S. 

92). Diese Motivation beruht jedoch auf zwei Annahmen. Zum einen, die Person mit redu-

zierter Arbeitszeit ist gewillt, mit einer Person in Vollzeit mitzuhalten. Zum anderen, der 

Vorgesetzte gleicht die Erwartungen nicht dem Arbeitspensum an, sodass ein Ungleichge-

wicht zwischen Arbeitszeit und erwarteter Leistung entsteht (Kelliher; Anderson 2008, S. 

6). Weiteres, führt mehr Freizeit zu mehr Erholung – vorausgesetzt, in der Freizeit wird 

erholt und nicht gearbeitet. Damit wird neue Kraft und Motivation für die Arbeit geschöpft 

(Kelliher; Anderson 2010, S. 94).  

Flexible Arbeitszeiten können auch negative Auswirkungen auf die Arbeit und auf die Per-

son selbst haben. So kann es passieren, dass die Leistung eines Vollzeit-Angestellten mit 

der eines Angestellten mit reduzierten Arbeitszeiten ohne entsprechender Anpassung an 

die Stundenanzahl verglichen wird (Kelliher; Anderson 2008, S. 21). Im Vergleich zur Voll-

zeit können Personen mit reduzierten Arbeitszeiten nicht die gleiche Arbeitsleistung auf-

bringen, womit schnell eine unausgewogene Bewertung der Arbeitsleistung entstehen kann 

(Kelliher; Anderson 2008, S. 24). Um diese Differenz der Leistungen zu kompensieren, 

müsste man als Arbeitnehmende entweder Überstunden auf sich nehmen oder unter ho-

hem Stress versuchen, die gleiche Leistung in weniger Zeit zu erreichen. Beide Varianten 

führen zu erhöhtem Stress (Kelliher; Anderson 2010, S. 92) und widersprechen dem Ziel 

flexibler Arbeitszeitgestaltung, denn Überverpflichtung und hohe Anforderungen bei der Ar-

beit beeinflussen die Work-Life-Balance nachteilig (Bjärntoft u.a. 2020, S. 9). Job-Sharing 
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und Job-Splitting sind Möglichkeiten, um die Erwartungen an eine Vollzeit-Position gerecht 

zu werden (Kelliher; Anderson 2008, S. 21; Kattenbach; Matiaske 2009, S. 13).  

Werden die Arbeitszeiten im Zuge der Anstellung reduziert, so sollte in Absprache mit dem 

Vorgesetzten die Arbeitsleistung entsprechend angepasst werden (Kelliher; Anderson 

2010, S. 92–93). Das Arbeitspensum wird somit entsprechend der Reduzierung der Arbeits-

zeiten ebenfalls reduziert. Bei der Nutzung der komprimierten Arbeitswoche ist die Meinung 

von Arbeitnehmenden über die eigene Energie stark gegensätzlich (Hyatt; Coslor 2018, S. 

286). Einerseits berichten Arbeitnehmende über mehr Energie, andererseits berichten bei-

nahe so viele Arbeitnehmende über weniger Energie. 

Reduzierte Arbeitszeiten und eine komprimierte Arbeitswoche führen dazu, dass die Ar-

beitszeiten so verändert werden, dass die Person nicht regelmäßig oder gar nicht zu den 

üblichen Bürozeiten (Montag bis Freitag, morgens bis zum späten Nachmittag) anwesend 

sind. Das kann dazu führen, dass Arbeitnehmende das Gefühl entwickeln, Informationen 

und wichtige Ereignisse zu verpassen (Suter u.a. 2020b, S. 7). Der fehlende Anschluss und 

die Zeit zum Nachholen können die Produktivität beeinträchtigen (Suter u.a. 2020b, S. 7). 

Aus diesem Grund ist die Entwicklung von Maßnahmen, welche Arbeitnehmende in atypi-

schen Beschäftigungsformen inkludiert, ein Faktor zur Steigerung der Mitarbeiterzufrieden-

heit. Werden Besprechungen terminiert, so sollten diese zu Zeiten stattfinden, an denen 

möglichst viele Arbeitnehmende teilnehmen können (Geisel 2014a, S. 199). Sollte es den-

noch dazu kommen, dass Personen nicht an diesen Besprechungen teilnehmen können, 

so können „Kommunikationspaten“ bestimmt werden, welche diese Personen informieren 

und den Inhalt der Besprechung wiedergeben. Auch digitale Mittel sind hilfreich. Bespre-

chungen können per Video oder Audio aufgezeichnet werden, um später darauf zugreifen 

zu können. Damit wäre die Weitergabe an Informationen für Arbeitnehmende in Abwesen-

heit gewährleistet (Geisel 2014a, S. 190).  

Eine andere Form der Reduzierung von Arbeitszeiten ist das Arbeitszeitmodell der verkürz-

ten Arbeitswoche. Ein aktuelles Beispiel dafür wäre Island. Es wurde die verkürzte Arbeits-

woche mit 35 bzw. 36 Stunden pro Woche im großen Rahmen experimentell umgesetzt 

(Haraldsson; Kellam 2021). Zwei Versuchsreihen wurden durchgeführt. Zum einen startet 

die Reykjavík City Council im Jahr 2014 das Experiment mit rund 2500 Arbeitnehmenden 

in u.a. städtischen Anstalten, Pflegeheimen und Kindergärten (Haraldsson; Kellam 2021, 

S. 20). Im Jahr 2015 startet die isländische Regierung ebenfalls das Experiment mit einer 

36-Stunden-Woche. Zunächst werden dafür vier staatliche Einrichtungen mit Normalar-

beitszeiten und/oder Schichtbetrieb ausgesucht. Später folgen mehr als 100 Arbeitsstätte. 

Es nehmen auch hier mehr als 2500 Arbeitnehmenden teil (Haraldsson; Kellam 2021, S. 
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21–22). Die verschiedenen Artikel zu den Ergebnissen des Experiments sind in isländischer 

Sprache. Aus diesem Grund werden die Informationen aus dem englischsprachigen Bericht 

von Haraldsson und Kellam (2021) als Sekundärquelle bezogen. Um die Produktivität bei-

zubehalten und ähnliche Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung von Arbeitszeiten zu ge-

währleisten, werden die Arbeitsweisen überdacht. So werden Meetings gekürzt oder gar 

gestrichen, unnötige Tätigkeiten gestrichen oder Schichten besser eingeteilt (Haraldsson; 

Kellam 2021, S. 34). Meetings wurden auch teilweise ganz weggelassen. Anstatt der Mee-

tings wurden Informationen auf elektronischem Wege ausgetauscht. Ein Gegenargument 

zur Verkürzung der Arbeitswoche ist, dass die Differenz zur üblichen 40-Stunden-Woche 

mittels Überstunden wieder aufgeholt wird. Im Experiment vom Reykjavík City Council wur-

den lediglich 3 Überstunden pro Monat verzeichnet. Insgesamt gewann ein/e Arbeitneh-

mende/r zusätzlich 13 freie Stunden pro Monat (Haraldsson; Kellam 2021, S. 37). 

 

5.3 Bindung zum Unternehmen 

Die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung (bzw. des flexiblen Arbeitens) kann die 

Bindung zum Unternehmen stärken. Die Bereitschaft des Arbeitgebers, der Arbeitnehmen-

den bei der Bestimmung über die eigenen Arbeitszeiten ausreichend Autonomie und Frei-

heit einzuräumen, ist ein positives Attribut (Kelliher; Anderson 2008, S. 16). Es ist ein Zei-

chen dafür, dass der Arbeitgeber Wert auf das persönliche Wohl von Arbeitnehmenden 

auch außerhalb der Arbeit legt (McNall; Masuda; Nicklin 2009, S. 76). Der Arbeitgeber 

nimmt gewisse Einschränkungen auf sich, um den Bedürfnissen der Arbeitnehmerschaft zu 

erfüllen.  

Bei reduzierten Arbeitszeiten, komprimierter Arbeitswoche, dem Gleitzeitmodell und dem 

Zeitkonto ist die Erreichbarkeit bzw. Anwesenheit am Arbeitsplatz zu üblichen betriebsin-

ternen Bürozeiten nicht ständig gegeben. Wird dieser Umstand mit der Gewährung flexibler 

Arbeitszeitgestaltung toleriert, so stärkt es die Dankbarkeit und Loyalität der Arbeitnehmen-

den gegenüber dem Vorgesetzten bzw. Unternehmen (Kelliher; Anderson 2008, S. 16, 

2010, S. 92). Es ist ebenso ein Zeichen von Vertrauen dem Arbeitnehmenden gegenüber 

(Kelliher; Anderson 2008, S. 14). Der/die Arbeitnehmende wird nicht mehr als ein Indivi-

duum angesehen, welches zur Leistungserbringung ständiger Kontrolle und Weisungen un-

terliegen muss (Kelliher; Anderson 2008, S. 14) – wie es im Taylorismus angenommen wird. 

Stattdessen vertraut der Arbeitgeber auf die eigenständige vernünftige Aufteilung der Ar-

beitszeiten und der erwarteten Leistungserbringung.  
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Wird über Dankbarkeit von Arbeitnehmenden gegenüber dem Arbeitgeber gesprochen, fällt 

ebenfalls der Begriff des „Social Exchange“ (Kelliher; Anderson 2010). Arbeitnehmende mit 

reduzierten Arbeitszeiten berichten von einem Pflichtgefühl, auch außerhalb der individuel-

len Arbeitszeit (jedoch zu den üblichen Bürozeiten) erreichbar sein zu müssen (Kelliher; 

Anderson 2010, S. 93).  

 

5.4 Zusammenarbeit 

Arbeitnehmende mit komprimierter Arbeitswoche und dementsprechend langen Arbeitsta-

gen berichten über Veränderungen in den Beziehungen mit Arbeitskollegen (Suter u.a. 

2020b). Suter und ihre Kollegen und Kolleginnen (2020b) führen Interview-Gespräche mit 

Arbeitnehmenden im Gesundheitssektor in England, welche über ihre Erfahrungen mit ei-

nem Wechsel zum 12-Stunden-Schicht-Modell berichten. Die Kommunikation mit Arbeits-

kollegen hat sich verschlechtert. Die Meeting-Gespräche zu Beginn und zum Ende einer 

Schicht wurden gestrichen, da mit dem neuen Arbeitszeitmodell der Koordinationsaufwand 

höher und die Möglichkeit für eine vollzählige Versammlung nicht mehr möglich ist. Auch 

finden informale Gespräche weniger statt. Infolgedessen können sich Mitarbeiter/innen 

nicht untereinander austauschen und sich gegenseitig beraten. Die Hilfsbereitschaft fürei-

nander sinkt ebenfalls, denn für einen langen 12-Stunden-Tag wird die eigene Kraft ge-

schont und damit keine zusätzliche Arbeit verrichtet (Suter u.a. 2020b, S. 5). 
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6. Unterschiedliche Präferenzen von flexiblen Arbeitszeitmo-

dellen 

Organisationale Motive 

Die Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmenden unterscheiden sich insofern, dass 

ein Arbeitgeber auf die Leistung und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und Arbeitneh-

mende auf das eigene Wohl gerichtet ist. Im betriebswirtschaftlichen Umfeld sind Aspekte 

wie Profitabilität, Anpassung an  Konjunkturschwankungen am Markt, Produktivität der Be-

legschaft, Unternehmenskultur und Arbeitgeberattraktivität von Interesse (Puchtler 2013, S. 

25). Arbeitnehmenden hingegen sind Motivation, Arbeitszufriedenheit, Work-Life-Balance 

und Führung von Bedeutung. 

Flexibilität bedeutet für Unternehmen entsprechende Anpassungen von Arbeitszeiten auf 

Konjunkturschwankungen. Zu Zeiten weniger Aufträge und damit weniger Arbeit für Be-

schäftigte, sind Arbeitszeitmodelle wie Sabbaticals, Zeitkonto oder auch die Reduzierung 

von Arbeitszeiten effektive personalpolitische Steuerungsinstrumente (Klenner; Pfahl; 

Reuyß 2002, S. 176; Priebe 2007, S. 134–135). In den Jahren 2020 und 2021 während der 

COVID19-Pandemie standen Unternehmen aufgrund von gesunkenen Auftragszahlen vor 

der Frage, wie Personalkosten ohne Kündigungen reduziert werden können. In Österreich 

wurde die „Kurzarbeit“ umgesetzt. Dabei wurde die Arbeitszeit auf rund 80% der Normalar-

beitszeit reduziert. Eine Besonderheit in dieser außergewöhnlichen Lage ist jedoch, dass 

die Differenz zwischen dem üblichen Lohn und dem reduzierten Lohn durch staatliche Aus-

gleichszahlungen minimiert wurde. Auch die Nutzung von angesammeltem Zeitguthaben 

auf dem Zeitkonto ist in solchen Fällen eine sinnvolle Lösung sowohl für Unternehmen als 

auch für Arbeitnehmende (Priebe 2007, S. 134). Längere Öffnungs- und Betriebszeiten sind 

weitere Gründe für Unternehmen zur Nutzung von flexiblen Arbeitszeitmodellen (Priebe 

2007, S. 135). Die Unternehmenskultur hat ebenfalls Einfluss auf die Art und Weise der 

internen Arbeitszeitgestaltung. Die ständige Kontrolle über Arbeitnehmende vermittelt ein 

strenges Bild vom Unternehmen.  

 

Individuelle Motive 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Beweggründe von Arbeitnehmenden bei der Wahl 

und Präferenz von flexiblen Arbeitszeitmodellen wird der Mensch mit seinen Bedürfnissen 

betrachtet. In der Arbeits- und Organisationspsychologie existieren verschiedene Ansätze 
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dazu. Es sind Ansätze wie der „Homo Oeconomicus“, „Social Man“ und „Self-Actualizing 

Man“, welche in der Vergangenheit den Menschen zu erklären versuchen (Kirchler; Meier-

Pesti; Hofmann 2004). Die unterschiedlichen Ansätze zeigen die Vielschichtigkeit des Men-

schen. Der „Complex Man“ ist ein Mensch, dessen Motivation komplex ist. Die Motive eines 

Menschen entwickeln und ändern sich im Laufe der Zeit, sie sind kontextabhängig und fol-

gen keiner klaren Muster (Kirchler; Meier-Pesti; Hofmann 2004). Aus diesem Grund sind 

Motivation und Präferenzen von Arbeitnehmenden im größeren Kontext zu betrachten. In 

der Forschung werden immer wieder Personengruppen gebildet (z.B. Frauen/Männer, 

jung/alt) und diese gegenübergestellt. Die Resultate sollten jedoch im größeren Kontext 

und unter Einbeziehung von weiteren Faktoren ausgewertet werden.  

McNall und ihre Kolleginnen (2011) beobachten in ihrer Studie mit internationalen Teilneh-

menden, inwiefern das eigene Selbstwertgefühl die Überlappung von Arbeit auf das Privat-

leben stärkt bzw. verringert. Personen mit hohem Selbstwertgefühl haben die psychologi-

schen Ressourcen dafür, um auch an einem Arbeitsplatz mit wenig Unterstützung eine po-

sitive Haltung außerhalb der Arbeit zu bewahren (McNall u.a. 2011, S. 143). So können 

Personen mit geringem Selbstwertgefühl den Stress von der Arbeit, den sie wegen Mangel 

an Unterstützung vom Arbeitgeber erfahren, nicht im Privatleben ausblenden (McNall u.a. 

2011, S. 140 ff.). Aus diesem Grund sollte nicht allein die Rolle der Arbeitskollegen und der 

Führungskraft im Hinblick auf flexible Arbeitszeitmodelle herangezogen werden, sondern 

auch die Persönlichkeit eines Einzelnen.  

 

6.1 Arbeitgeber und Arbeitnehmende 

Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten hat für Arbeitgeber und Arbeitnehmende sowohl po-

sitive als auch negative Auswirkungen. Diese sind nicht allein vom Arbeitszeitmodell und 

seinen Attributen abhängig. Es kommt ein weiterer Umstand hinzu, welcher ebenfalls ent-

scheidend für die Bewertung von flexiblen Arbeitszeitmodellen ist. In der Forschung über 

Flexibilisierung von Arbeitszeiten wird zwischen zwei Perspektiven der Flexibilisierung un-

terschieden: arbeitgeberorientierte und arbeitnehmerorientierte Flexibilität.  

Die arbeitgeberorientierte Flexibilisierung wird als nachteilig für Arbeitnehmende angese-

hen. Während heutzutage Arbeitnehmende mehr Flexibilisierung von Arbeitszeiten verlan-

gen und erwarten, spricht Talos (2016b, S. 17) vom „Druck der UnternehmerInnenvertre-

tungen nach mehr Flexibilität in der Arbeitszeit“ und davon, dass die „ArbeitgeberInnenseite 

[…] nach vielen Vorstößen die Flexibilisierung durch[setzt]“. Auch Astleithner (2018, S. 25) 
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spricht von „Abwehr weitreichender Flexibilisierungswünsche von Seiten der ArbeitgeberIn-

nen“.  

Autonomie 

In der Forschung werden die Auswirkungen von flexiblen Arbeitszeitmodellen auf die Work-

Life-Balance und die Zufriedenheit von Arbeitnehmenden untersucht. Jedoch entstehen be-

reits vor der Implementierung bzw. Nutzung von flexiblen Arbeitszeitmodellen Meinungen 

und Eindrücke bei Arbeitnehmenden. So ist allein die Tatsache, ob der Arbeitgeber dem/der 

Arbeitnehmenden genug Autonomie über die eigenen Arbeitszeiten gewährt, entscheidend 

(Kossek; Lautsch; Eaton 2006). Stellt der Arbeitgeber Arbeitnehmenden flexible Arbeits-

zeitmodelle zur freien Auswahl, ohne Verpflichtungen, so kann sich allein diese Tatsache 

bereits positiv auf Arbeitnehmende auswirken. Kossek und ihre Kollegen (2006, S. 360 ff.) 

stellen fest, dass allein die formale Nutzung von flexiblen Arbeitszeitmodellen nicht den 

Konflikt zwischen Arbeit und Familie verändert. Viel mehr bewirkt die gesteigerte Wahrneh-

mung von Kontrolle über die eigene Arbeit niedrigere Abgänge, weniger Konflikte zwischen 

Arbeit und Familie und weniger Depression (Kossek; Lautsch; Eaton 2006, S. 362). Diese 

Erkenntnis würde die unterschiedlichen Forschungsergebnisse über flexible Arbeitszeitmo-

delle und ihre Auswirkungen auf die Zufriedenheit und Work-Life-Balance von Arbeitneh-

menden erklären. Batt und Valcour (2003, S. 199) gingen zu Beginn ebenfalls davon aus, 

dass Entscheidungsfreiheit die oben genannten Ergebnisse erzielen würde, jedoch konnten 

sie keine Auswirkungen beobachten (Batt; Valcour 2003, S. 213). 

Gegensätzlich zur Autonomie ist die Verpflichtung zur Nutzung von entsprechenden Ar-

beitszeitmodellen. Werden Arbeitszeitmodelle vom Arbeitgeber initiiert und Arbeitneh-

mende zur Nutzung verpflichtet, so werden die positiven Effekte gemildert (Wadsworth; Fa-

cer 2016b). Die komprimierte Vier-Tage-Woche verbessert die Work-Life-Balance eher, 

wenn dieses Arbeitszeitmodell von den Arbeitnehmenden auf freiwilliger Basis umgesetzt 

wird (Wadsworth; Facer 2016b, S. 395). Werden diese vom Arbeitgeber ohne Mitsprache-

recht für Arbeitnehmende umgesetzt, so ist dieses Arbeitszeitmodell zur Steigerung der 

Arbeitszufriedenheit weniger sinnvoll. Arbeitszeitmodelle gelten dann als flexibel, wenn Ar-

beitnehmende die Wahl und letztliche Entscheidung über die Umsetzung eines präferierten 

Arbeitszeitmodells haben. Aus diesem Grund untersuchen Hyatt und Coslor (2018), wel-

chen Unterschied das Einverständnis des Arbeitnehmenden bei der Implementierung der 

komprimierten Arbeitszeit ausmacht. In ihrer Studie mit rund 6000 US-amerikanischen Voll-

zeitangestellten stellen sie fest, dass die Zufriedenheit über eine komprimierte Arbeitswo-

che höher ist, wenn Arbeitnehmende einverstanden sind (Hyatt; Coslor 2018, S. 287). Lott 

(2020a) untersucht anhand der Antworten von rund 9000 Arbeitnehmenden in Deutschland, 
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u.a. welche Auswirkungen arbeitgeberorientierte Arbeitszeitmodelle auf das Übergreifen 

von Arbeit auf das Privatleben 20F

21 haben. Arbeitgeberorientierte Arbeitszeitmodelle führen im 

Vergleich zu fixen Arbeitszeiten und anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen eher dazu, dass 

Arbeit in das Privatleben übergreift (Lott 2020a, S. 483). Das schadet der Work-Life-Ba-

lance. Erwähnenswert ist, dass Arbeitszeitmodelle mit völliger Autonomie (z.B. Vertrauens-

arbeitszeit) ähnliche Auswirkung zeigen wie arbeitgeberorientierte Arbeitszeitmodelle.   

 

6.2 Generationen 

Die Daten vom Mikrozensus zeigen, dass sich besonders die jüngste (15 bis 24 Jahre) und 

die älteste Altersstufe (65 und älter) keine Änderungen in ihren Arbeitszeiten wünschen 

(jeweils rund 82%) (Statistik Austria 2020a, S. 41). Rund 70% bis 74% der Personen im 

Alter zwischen 25 und 64 Jahren sind derselben Meinung. Der überwiegende Teil der rest-

lichen Personen (im Alter von 25 bis 64 Jahren) wünscht sich mehr als 5 Wochenstunden 

weniger (rund 14% bis 17%). Bei der Unterteilung zwischen Vollzeit- und Teilzeit-Beschäf-

tigten sind beide Gruppen (jeweils min. 70%) mit ihren Arbeitszeiten zufrieden. Ein Teil der 

Vollzeit-Beschäftigten (18,8%) wünscht sich weniger Wochenstunden und ein Teil der Teil-

zeit-Beschäftigten (14,1%) wünscht sich mehr Wochenstunden (Statistik Austria 2020a, S. 

41). Sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigte tendieren bei der Entscheidung über ihre 

Arbeitszeiten zur Mitte, statt in die Extreme.   

Die Generation X identifiziert sich mehr mit der Arbeit als ihre Nachfolger/innen. Dennoch 

fühlt sich die Generation X dem Unternehmen weniger verbunden als die Baby Boomer 

(Wey Smola; Sutton 2002). Sie strebt nach sozialer Anerkennung und extrinsische, soziale 

Motivationsfaktoren   Im Vergleich zu den Baby Boomern legen die Generation X und Ge-

neration Y mehr Wert auf Work-Life-Balance (Twenge u.a. 2010, S. 1133–1134). Obwohl 

intrinsische Werte mit den Generationen immer mehr an Bedeutung verloren haben, wer-

den sie von den Generationen weiterhin am höchsten bewertet. Instrumentelle (Information, 

Work-Life-Balance, Arbeitsplatzsicherheit etc.) und kognitive Arbeitsaspekte (beständiges 

Lernen, interessante Arbeit, Fortschritt etc.) sind der Generation Y sehr wichtig (Brinkmann 

2020, S. 111–112). Dabei sind besonders die Aspekte beständiges Lernen, Work-Life-Ba-

lance, Informationen und interessante Arbeit bedeutend.  

Die Generation Y ist im Zeitalter des Internets aufgewachsen. Sie erlebten den Aufschwung 

von sozialen Netzwerken wie Facebook, Youtube, Instagram und Co. Auf diesen sind sie 

 
21 Im Original (englisch): „work-to-home spillover” (Lott 2020a, S. 471). 
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rund um die Uhr in Kontakt mit Familie und Freunden. Womöglich ist das der Grund dafür, 

warum für sie soziale Anerkennung nicht wichtig ist (Twenge u.a. 2010, S. 1135). Die Ge-

neration Y strebt nicht nach sozialer Anerkennung und ist der Konformität abgeneigt 

(Twenge; Campbell 2008, S. 869). Starre Strukturen und formales Verhalten entsprechen 

nicht mehr der aktuellen Zeit. Das ist auch in den Unternehmen bereits angekommen. An-

stelle von Schlips und Kragen tragen die jüngeren Generationen gerne legere Kleidung, 

bestellen freitags Pizza ins Büro und haben Tisch-Kicker im Pausenraum. Ihre Arbeit erle-

digt die Generation Y gerne effizient ohne viel Bürokratie und ohne umständliche Arbeits-

prozesse. Die Generation Y möchte mehr Entscheidungsfreiheit über die eigene Arbeits-

zeit. Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeitmodellen werden daher von ihr attraktiver wahr-

genommen (Geisel 2014b, S. 184). Für die Generation Z sind im Gegensatz zu den Gene-

rationen Y und X materielle Belohnungen wirksame Motivationsfaktoren (Mahmoud u.a. 

2020, S. 203–204).                

Winter und Jackson (2016) befragen australische Arbeitnehmende, welche der Generation 

Y zugehören, über ihre Werte und Arbeitseinstellung und Führungskräfte über die Wahr-

nehmung dieser Personengruppe und ihrer Arbeitseinstellung. Führungskräfte sehen die 

Generation Y als fleißige und motivierte Arbeitnehmende an (Winter; Jackson 2016, S. 12). 

Die Generation Y ist selbstbewusst (Winter; Jackson 2016, S. 10–12). Selbstbewusster als 

ihre Vorgänger/innen (Twenge; Campbell 2008, S. 864–865). Das führt dazu, dass sie hohe 

Erwartungen als Arbeitskraft gegenüber Unternehmen hegen. Twenge und Campbell 

(2008) sehen es gar als narzisstischen Charakterzug der Gegenration Y an. Dieses Selbst-

bewusstsein nehmen Manager in der Art wahr, dass sie die Generation Y als zu fordernd 

und ungeduldig beschrieben wird (Winter; Jackson 2016). An dieser Stelle besteht Konflikt-

pontenzial zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmenden. Sind die Anforderungen und Er-

wartungen von Arbeitnehmenden zu hoch, werden sie womöglich vom Arbeitgeber nicht 

angenommen. Das führt bei Arbeitnehmenden zu Unzufriedenheit und über die Zeit zu 

Frust. Aus diesem Grund sind offene Kommunikation und das Finden einer gemeinsamen 

Lösung sehr wichtig.   

Neben den generationalen Unterschieden hinsichtlich der Präferenzen, sind ebenso die 

Bedürfnisse je nach Lebensumstand und dem Alter heranzuziehen. Menschen entwickeln 

in ihren verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Bedürfnisse (Geisel 2014a). So ha-

ben Personen im jungen Alter als Berufseinsteiger/innen andere Ambitionen und Vorstel-

lungen von Beruf und Karriere als Personen, welche bereits mit beiden Füßen in der Be-

rufswelt stehen und weitere Schwerpunkte im Leben setzen. Aus diesem Grund würde man 

den Lebensumständen von jungen Berufseinsteiger/innen entsprechend die volle Arbeits-

leistung (Vollzeit und Überstundenbereitschaft) erwarten, jedoch ist es in Anbetracht der 
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Gewichtung von Arbeit und Freizeit von den Generationen Y und Z weniger zu erwarten. 

Die Verteilung der Arbeitszeiten im Haupterwerbsalter zwischen Frau und Mann in Öster-

reich folgt deutlich dem klassischen Rollenverständnis. Aus diesem Grund ist zu erwarten, 

dass Frauen in der Phase der Familienplanung reduzierte Arbeitszeiten bevorzugen wer-

den. Gleichzeitig arbeitet der Mann als Brotverdiener weiterhin in Vollzeit und ist bereit zur 

Überstundenleistung. Im höheren Alter lässt die körperliche Leistung nach. Reduzierte Ar-

beitszeiten sind hier eine attraktive Lösung, da auch der Staat dies in Form von Altersteilzeit 

begünstigt. Die komprimierte Arbeitswoche setzt voraus, dass zwar an wenigen Tagen, da-

für aber länger am Stück gearbeitet wird. Für ältere Arbeitnehmende ist ein Tag mit bis zu 

10 Stunden belastender als für jüngere. Wadsworth und Facer (2016c, S. 396) belegen, 

dass Personen mit 55 Jahren oder älter die Vier-Tage-Woche schlechter bewerten als jün-

gere Personen.  

 

6.3 Frauen und Männer 

Die Unterschiede der Flexibilitätserwartungen vom Arbeitgeber lassen sich gegenüber 

Frauen und Männern deutlich erkennen. Die Erwartungen des Arbeitgebers nach kurzfris-

tiger arbeitszeitlicher Flexibilität sind in Österreich gegenüber Männern höher als gegen-

über Frauen (Statistik Austria 2020b). Während Männer häufiger 21F

22 um Mehrarbeit gebeten 

und auch außerhalb der Arbeitszeit beruflich kontaktiert werden, bleiben rund die Hälfte der 

weiblichen Arbeitnehmenden von diesen Flexibilitätserwartungen verschont. Flexible Ar-

beitszeiten oder die freie Entscheidung über die eigenen Arbeitszeiten führen bei Männern 

dazu, dass die Work-Life-Balance gestört wird, indem die Arbeit auf das Privatleben über-

greift (Lott 2020a, S. 484).Obwohl heutzutage Rollenklischees sich immer mehr aufzulösen 

scheinen, lassen sich auf dem österreichischen Arbeitsmarkt auch bis heute typische Be-

schäftigungsmuster in den Arbeitszeiten erkennen. Im Kapitel 2.1 wurde festgestellt, dass 

Männer hauptsächlich in Normalarbeitszeit beschäftigt sind, während Frauen weniger ar-

beiten.  

Der Mann übernimmt weiterhin die Rolle des Brotverdieners, während die Frau ihre Arbeits-

zeiten reduziert. Hauptsächlich ist die Kinderbetreuung und die Betreuung um pflegebe-

dürftige Angehörige der Grund für die hohe Teilzeitquote bei Frauen (Wohlfahrt 2016, S. 

81). Die Muster des „ideal worker“ zeichnen sich deshalb auch hier ab. Unter der Bezeich-

nung versteht sich eine Person, welche keine weiteren Verpflichtungen außer das Arbeiten 

 
22 Männer 28,5% und Frauen 19,5% (Statistik Austria 2020b, S. 54). 
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hat (Acker 1990, S. 150). Private Belange werden in den Hintergrund gestellt und sich auf 

die Arbeit fokussiert. Diese Rollenvorstellungen können sich auf die Ausgestaltung der Ar-

beitszeiten auswirken. Nach diesem Rollenverständnis könnten Frauen keine komprimierte 

Arbeitswoche (Vier-Tage-Woche) realisieren, da durch die hohe Anzahl an täglichen Ar-

beitsstunden die Sorge um Haushalt und Kinder erschwert würden (Lewis; Humbert 2010, 

S. 249). An dieser Stelle ist zu hinterfragen, inwiefern dieses Muster des idealen Arbeiters 

tatsächlich den Bedürfnissen und Präferenzen von Männern und Frauen entspricht.  

Tatsächlich wünschen sich rund ein Viertel der Männer 22F

23 eine Reduzierung der Arbeitszei-

ten und mehr Frauen als Männer wünschen sich eine Erhöhung der Arbeitszeiten (Statistik 

Austria 2020b, S. 41–42). Das Elternsein ist ein Faktor, welcher Einfluss auf den Wunsch 

nach weniger Arbeitszeiten hat. Sobald Arbeitnehmende Eltern werden, möchten sie ihre 

Arbeitszeiten reduzieren (Wohlfahrt 2016, S. 73–74). Die Anzahl der Kinder hat hierbei 

keine Bedeutung, sondern der Umstand, ob die Frau Mutter ist oder nicht. Bei Männern hat 

das Elternsein keinen Einfluss auf die Arbeitszeitwünsche (Wohlfahrt 2016, S. 76). Zusätz-

lich wünschen sich Frauen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten in der Nacht oder an Wochen-

enden weniger Arbeitsstunden, während diese Umstände für Männer keinen Einfluss bei 

ihren Arbeitszeitwünschen haben (Wohlfahrt 2016, S. 77). 

 

6.4 Bildung und Beruf 

„Personen mit langen Arbeitszeiten möchten im Durchschnitt kürzer arbeiten und umge-

kehrt“ (Astleithner 2018, S. 37). Die Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität wird größer, 

je weiter die Arbeitszeiten von der Normalarbeitszeit abweichen. Das bedeutet, Arbeitneh-

mende mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit von ca. 30 bis 40 Stunden sind größten-

teils zufrieden mit dem Ausmaß, da sie sich weder mehr noch weniger Stunden wünschen. 

Die höchsten Arbeitszeiten in Österreich haben Arbeitnehmende mit Hochschulabschluss 

und die niedrigsten mit Pflichtschulabschluss (Astleithner 2018, S. 29). Wohlfahrt (2016, S. 

71–73) stellt in ihrer Forschung mit den Daten des Mikrozensus aus den Jahren 2005 bis 

2015 fest, dass das Geschlecht und das Alter allein nicht ausreichen, um die Wünsche über 

eine Reduzierung oder Erhöhung der Arbeitszeiten zu erklären. Stattdessen führt sie diese 

auf die Berufsgruppen zurück, die unterschiedliche Belastungen am Arbeitsplatz erfahren. 

Betrachtet man die Verteilung der Frauen und Männer in den Berufen, so ist ihre Erkenntnis 

 
23 Frauen seltener mit 17,2% (Statistik Austria 2020b, S. 41). 
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nachvollziehbar. Männer sind bis heute deutlich öfter in höher rangigen Positionen mit Füh-

rungsverantwortung vertreten als Frauen. Auch in den Arbeitszeiten ist diese Tendenz zu 

beobachten. So haben Männer mit Hochschulabschluss die höchsten Arbeitszeiten 23F

24 und 

Frauen mit Pflichtschulabschluss die niedrigsten Arbeitszeiten 24F

25 (Astleithner 2018, S. 29). 

Personen, welche bereits viele Jahre Berufserfahrung mitbringen und ein entsprechendes 

Alter haben, sind öfter in solchen Positionen tätig als junge Arbeitnehmende. Hohe Positi-

onen (z.B. auf Ebene der (Geschäfts-)Führung, Ärzt/innen) sind oft mit hohen Arbeitszeiten 

belastet (s. Darstellung 9). Daraus lässt sich der Rückschluss ziehen, dass Personen mit 

hoher Belastung am Arbeitsplatz und Arbeitszeiten von bis zu 60 Stunden pro Woche öfter 

den Wunsch nach Arbeitszeitreduzierung hegen. Ausnahmen sind „Schutzkräfte und Sci-

herheitsbedienstete“, LKW- und KFZ-Fahrer/innen und Köch/innen ohne höheren Ab-

schluss und mit ebenfalls hohen Arbeitszeiten (Astleithner 2018, S. 31).   

 

 

Darstellung 9: "Normale Arbeitszeit von unselbstständig Vollzeitbeschäftigten nach ISCO-Berufs-

hauptgruppen, 2015 in Wochenstunden" 

Quelle: (Astleithner 2018 mit Daten von Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung). 

 

 

 

 

 
24 Durchschnittlich 44,7 Stunden pro Woche im Jahr 2015 (Astleithner 2018, S. 29). 
25 Durchschnittlich 39,9 Stunden pro Woche im Jahr 2015 (Astleithner 2018, S. 29). 
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7. Empirische Erhebung 

In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage be-

schrieben. Zuerst wird die Forschungsmethode Mixed-Methods erläutert und die Wahl dafür 

begründet. Kapitel 7 ist in zwei große Unterkapitel aufgeteilt: qualitativer Teil (Expertenin-

terviews) und quantitativer Teil (Online-Umfrage). Beide beinhalten jeweils die Vorgehens-

weise der Forschung und die Ergebnisanalyse sowie -auswertung. Die Interpretation ein-

schließlich der Gegenüberstellung der Ergebnisse folgen im Kapitel 8. 

 

Mixed-Methods 

Die Wahl auf den Experteninterview als Forschungsmethode zur Untersuchung der Arbeit-

nehmenden-Perspektive liegt darin begründet, dass mithilfe eines offenen Dialogs (neue) 

Erkenntnisse gewonnen werden sollen. In einem persönlichen Gespräch besteht die Mög-

lichkeit, näher auf Details einzugehen – verglichen mit einem anonymen Fragebogen. Im 

Rahmen des Forschungsziels ist zu untersuchen, worin die Entscheidung für oder gegen 

eine bestimmte Form der Arbeitszeitgestaltung begründet liegt. Es sollen Gründe, Gedan-

kenwege und Hintergründe, welche bei der Wahl der Arbeitszeitmodelle im Unternehmen 

eine Rolle gespielt haben, erfahren werden. Würde dies mithilfe eines Online-Fragebogens 

erfragt werden, bestehe das Risiko, dass Antworten zu oberflächlich beantwortet werden 

und der Interviewer auf relevante Details nicht näher eingehen kann. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, dass die Antworten nur mit viel Schreibaufwand beschrieben werden können, 

um sie in voller Gänze zu erfassen. Dies würde jedoch der Vorstellung eines (Online-)Fra-

genbogens widersprechen, denn hier werden i.d.R. kurze Antworten mit wenig Zeitaufwand 

erwartet.  

Die Definition des Mixed-Methods ist in der Literatur nicht einheitlich bestimmt. Auch wenn 

Uneinigkeiten bestehen, so sind sich die WissenschaftlerInnen über den Kern des Mixed-

Methods einig: Mixed-Methods ist die Kombination von qualitativen und quantitativen For-

schungsmethoden und der Integration der Daten im Rahmen eines Forschungsprojektes 

(Kuckartz 2014, S. 33). Die Uneinigkeiten bestehen, zum einen, in den Beweggründen für 

die Wahl der entsprechenden Forschungsmethode. Für die einen ist das Ziel die Validie-

rung der Ergebnisse. So sollen die Ergebnisse aus der qualitativen Forschung mithilfe von 

quantitativen Zahlen und Werten (und analog in die andere Richtung) validiert werden kön-

nen. Eine weitere Motivation zur Nutzung von Mixed-Methods ist die Betrachtung des For-

schungsgegenstandes aus unterschiedlichen Perspektiven. Während mit der qualitativen 
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Forschung auf Details und Einzelfälle eingegangen wird, wird in der quantitativen For-

schung ein Überblick über die Gesamtheit geschaffen. Diese beiden Perspektiven können 

sich bei der entsprechenden Methodikwahl ergänzen.  

Im Rahmen dieser Masterarbeit werden zum einen problemzentrierte Experteninterviews 

mit Personal-Expert/innen mit oder ohne Führungsverantwortung geführt. Sie vertreten die 

Perspektive des Arbeitgebers. Zum anderen werden Arbeitnehmende mittels Online-Fra-

gebogen befragt. Damit werden beide Perspektiven beleuchtet.  

Die Wahl für persönliche Interviewgespräche für die Arbeitgeber-Perspektive hat mehrere 

Vorteile. Zum einen ermöglichen persönliche Gespräche Hintergründe und Einstellungen 

zu erfassen (Kuckartz u.a. 2008, S. 66–67). Würde hier nur quantitativ geforscht werden, 

würden wertvolle Erkenntnisse fehlen, da der Aspekt der „Flexibilität“ in der Arbeitszeitge-

staltung mit einer rein quantitativen Forschung nicht vollständig eingefangen werden würde 

und Erkenntnisse, welche sich im Verlauf eines Gespräches offenbaren, nicht gewonnen 

werden können. Zum anderen können Motive und Präferenzen gegenüber flexiblen Arbeits-

zeitmodellen im Interview eher erkannt werden als beispielsweise mittels Fragebogen 

(Kuckartz u.a. 2008, S. 67). Hinzu kommt, dass die Anzahl an Unternehmen im Vergleich 

zur Anzahl an Arbeitnehmenden stark voneinander abweicht. Die Repräsentanzquote der 

Interviewgespräche für die Arbeitgeberperspektive ist bereits mit einer geringeren Stichpro-

bengröße höher als es für die Arbeitnehmerperspektive ist. Qualitative Forschung werten 

Kuckartz und seine Kollegen (2008) als handlungsorientierter als die quantitative For-

schung.  

Das Ziel der Experteninterviews ist nicht allein die Erfassung der Arbeitszeitmodelle, welche 

im jeweiligen Unternehmen umgesetzt werden. Es sollen darüber hinaus erörtert werden, 

welche Gründe für die (Nicht-)Umsetzung eines Arbeitszeitmodells genannt werden, wie 

die Expert/innen die Arbeitszeitmodelle wahrnehmen, wie sie die Wirkung von solchen Ar-

beitszeitmodellen auf die Zufriedenheit von Arbeitnehmenden einschätzen und ein Modell 

in ihrer Anwendung und Umsetzbarkeit an sich bewerten. 

Die Wahl auf Mixed-Methods für diese Masterarbeit fiel aufgrund der Multiperspektivität. 

Zum einen wird die Perspektive des Arbeitgebers mittels Experteninterviews im Detail ana-

lysiert, zum anderen wird die Analyse der Perspektive des Arbeitnehmenden in einem grö-

ßeren Stichprobenumfang per Online-Umfrage ermöglicht. 
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7.1 Qualitativer Teil: Experteninterviews 

7.1.1 Vorgehensweise 

Stichprobe 

Die Wahl der Unternehmen wurde gezielt innerhalb der festgelegten Sparte (Industrie) im 

Raum Vorarlberg getroffen. Als Ausschlusskriterium galt, wenn das Unternehmen kein Be-

trieb bzw. Werk in Vorarlberg hat, sondern lediglich den Vertrieb o.ä. Zum einen wurden die 

Unternehmen, welche in Kooperation mit der Fachhochschule Vorarlberg stehen und in der 

Industriebranche sind, ausgewählt. Diese Unternehmen wurden gezielt ausgewählt, um die 

Wahrscheinlichkeit für eine Teilnahme zu erhöhen, da solch eine Kooperation eine gewisse 

Bereitschaft zur Unterstützung von Studierenden aus der Fachhochschule Vorarlberg an-

nehmen lässt. Weiters wurde die Liste mit den größten Arbeitgebern in Vorarlberg mit dem 

Titel „Die grössten Arbeitgeber im Land“ (Stand 2020), herausgebracht vom Wirtschafts-

standort Vorarlberg GmbH, herangezogen. Zusätzlich wurden Industrieunternehmen, die 

auf der Webseite „technikland.at“ unter dem Menüpunkt „Offene Lehrstellen“ genannt wur-

den, ausgewählt.  

Es wurden 40 Unternehmen via E-Mail angefragt. Die Teilnahme war auf freiwilliger Basis. 

Zwar wurden im ersten Schritt die Unternehmen gezielt rausgesucht, doch die letztendliche 

Zusage konnte von der Autorin nicht beeinflusst werden. Von den 40 kontaktierten Unter-

nehmen haben insgesamt 22 geantwortet, 10 davon haben abgesagt. Hauptsächlich wurde 

als Grund für die Absage knappe zeitliche Ressourcen genannt. Die restlichen 18 Unter-

nehmen haben auf die schriftliche Anfrage nicht reagiert. Die Stichprobe für die Interviews 

besteht aus 12 Unternehmen aus den verschiedenen Bereichen der Sparte Industrie. Drei 

Unternehmen gehören der metalltechnischen Industrie an, des Weiteren sind Unternehmen 

aus der Lebensmittelindustrie, Textilindustrie, chemische Industrie, Elektro- und Elektronik-

industrie, Gießereiindustrie und der Erzeugung und Lieferung von Energie und Wärme da-

bei. Die Anfragen wurden im Zeitraum zwischen April und Juni 2021 versendet. Die Inter-

view-Gespräche wurden bis Anfang Juli terminiert und geführt.  

Es wurden gezielt Personalexpert/innen im Unternehmen angesprochen. Die E-Mail-Ad-

resse und gegebenenfalls auch die passende Ansprechperson stehen in den Webseiten 

der Unternehmen. Die Interview-Partner nehmen hauptsächlich Leitungspositionen im Be-

reich Personal ein (7 Personen), ein Interview-Partner ist Geschäftsführer und die weiteren 

vier sind HR Business Partner o.ä. Es sind vier Frauen und acht Männer. Jeder Interview-

Partner bekam die Fragen zum Interview vorab mit der E-Mail-Anfrage zugeschickt. Somit 
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bekamen die Personen einen ungefähren Überblick über den Verlauf und Inhalt des Ge-

sprächs und konnten sich darauf vorbereiten.  

 

Datenerhebung 

Die Interview-Gespräche fanden während der Pandemiezeit im Jahr 2021 statt. Es galten 

strenge Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen im Betrieb. Aus diesem Grund 

konnten die Personen selbst bestimmen, ob sie das Gespräch persönlich oder online führen 

möchten. Zwei Personen erklärten sich zu einem persönlichen Gespräch vor Ort im Unter-

nehmen bereit, zwei Gespräche fanden telefonisch statt und die restlichen acht Gespräche 

über Microsoft Teams bzw. Skype mit aktivierter Kamera. Die Gespräche wurden mittels 

Diktiergerät am Telefon aufgenommen und anschließend transkribiert. Das Corpus für die 

qualitative Inhaltsanalyse besteht aus 12 transkribierten Interview-Gesprächen (n=12) mit 

jeweils einer Länge von 20 bis 50 Minuten. 

 

Interview-Leitfaden 

Vor der Aufstellung der Fragen für das Interview wurde vorab eine grobe Literaturstudie 

durchgeführt. Basierend auf den Erkenntnissen wurde ein Leitfaden mit insgesamt sieben 

Fragen aufgestellt. Die erste Frage beinhaltet zwei weitere Unterfragen:  

 

1. Welche Zeitmodelle werden in Ihrem Unternehmen angewandt? (z.B. feste Arbeitszeiten, 

Gleitzeit, Schichtarbeit, Teilzeit, 4-Tage-Woche etc.) 

a. Welche Rahmenbedingungen existieren in Bezug auf die Arbeitszeiten?  

b. Wer darf hierbei mitgestalten? (z.B. AN, Personalvertretung, PersonalerInnen, Lei-

tungspositionen/Führungskräfte) Wer trifft im Unternehmen diese Entscheidungen? 

Die erste Frage dient dazu, um eine Übersicht über die Arbeitszeitmodelle im Unternehmen 

zu verschaffen. Im Laufe des Interviews kann dann auf die jeweiligen Arbeitszeitmodelle 

eingegangen werden. Die Beispiele für die Frage 1 wurden für den Fall aufgeschrieben, 

falls der Interview-Partner eines vergessen haben sollte. So ist die Reliabilität gewährleistet, 

da in jedem Interview auf die gleichen Arbeitszeitmodelle eingegangen wird.  

Die Frage 1a. geht auf die Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen für die Umsetzung 

und Nutzung der entsprechenden Arbeitszeitmodelle ein. Es sind Rahmenbedingungen wie 
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Einverständnis des Vorgesetzten einholen, Betriebszugehörigkeiten nach Jahren, Berufs-

feld und -position etc.  

Die Frage 1b. ist der erste Ansatz, um näher auf die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorien-

tierung einzugehen. Im Entwicklungs- und Entscheidungsprozess in der Arbeitszeitgestal-

tung können verschiedene Steakholder miteinbezogen werden: Geschäftsleistung, Perso-

nalverantwortliche, Betriebsrat, Belegschaft, sonstige externe Steakholder (z.B. Berater). 

Ein wichtiger Faktor ist die Miteinbeziehung der Belegschaft im Unternehmen. 

Die Frage 2 lautet:  

2. Welche Unternehmensziele werden mit dem jeweiligen Arbeitszeitmodell verfolgt?  

Diese Frage geht darauf ein, welche Interessen mit der Arbeitszeitgestaltung verfolgt wer-

den. Unternehmensziele können sein: externes und internes Employer Branding, Kosten-

gestaltung, Kundenorientierung etc.  

Die nächste Frage lautet: 

3. Welche Trends auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen diese Entscheidung? (Generationen-

wandel, Pandemie etc.) 

Mit dieser Frage wird untersucht, inwiefern sich das Unternehmen in der Arbeitszeitgestal-

tung am Arbeitsmarkt orientiert, welche Entwicklungen wahrgenommen werden und auf 

welche Entwicklungen letztlich reagiert wird. Nicht jedes Unternehmen zieht es in Betracht, 

auf jegliche Änderungen am Arbeitsmarkt zu reagieren und sich immer wieder neu zu er-

finden. Stattdessen können sich Unternehmen mehr oder weniger unabhängig von solchen 

Trends organisieren, indem beispielsweise die Wahrung der internen Unternehmenskultur 

in den Vordergrund gestellt wird. Zu der Frage werden im Interview Entwicklungen wie der 

Generationenwandel und die Pandemie explizit benannt, sodass zum einen die beiden 

Punkte angesprochen werden und um den Begriff „Trends“ einzugrenzen.  

Die nächste Frage lautet:  

4. Haben Sie unterschiedliche Personengruppen in der Anwendung/Nutzung von Arbeits-
zeitmodellen beobachten können?  

• Frauen und Männer  

• Kinderbetreuungssituation (→ unterschiedliche Schichten innerhalb Paar) 

• Berufsgruppen (Karrieremöglichkeiten) 

• Altersstufen 

• Öffentliche Verkehrsverbindungen (z.B. ab 5Uhr früh ist kein Bus möglich) 
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Wie im Kapitel 7 erläutert, können die Präferenzen für Arbeitszeiten je nach Alter, Ge-

schlecht, Beruf und Bildung variieren. Der Interview-Partner soll hier auf die aufgezählten 

Personengruppen eingehen und über die Erfahrungen berichten.  

Eine weitere Frage ist: 

5. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Modellen gemacht? Was ist gut gelaufen (wa-

rum?) und was ist verbesserbar? 

Der Interview-Partner wird hier zur Reflexion über die Erfahrungen mit den Arbeitszeitmo-

dellen angeregt. Die Expert/innen sollen diese bewerten. An dieser Stelle wird zusätzlich 

auf Arbeitszeitmodelle eingegangen, die eventuell im Zuge des Gesprächs nicht erwähnt 

wurden, da sie in der Gegenwart nicht umgesetzt werden bzw. nie zuvor realisiert wurden. 

Besonders interessant sind Gründe für das Scheitern bzw. für die Änderung von entspre-

chenden Arbeitszeitmodellen.  

Die sechste Frage lautet: 

6. Wie schätzen Sie die Zufriedenheit der ArbeitnehmerInnen in Ihrem Unternehmen hin-

sichtlich der Arbeitszeitmodelle ein? 

Die Aussagen zu dieser Frage und der Frage zuvor werden mit den Ergebnissen aus der 

Online-Umfrage gegenübergestellt. Damit wird die wahrgenommene Zufriedenheit der Be-

legschaft mit den Arbeitszeitmodellen mit der tatsächlichen Zufriedenheit der Belegschaft 

verglichen und auf mögliche Diskrepanzen eingegangen. 

Die letzte Frage zum Thema ist: 

7. Fällt Ihnen zum Thema Arbeitsmodelle spontan Aspekte ein, die noch nicht zur Sprache 

gekommen sind? 

Diese Frage soll keine Floskel zum Abschluss sein. Sie gibt dem Interview-Partner Raum, 

um auf bestimmte Aspekte einzugehen, die im Rahmen des Leitfadens nicht beachtet wur-

den. Außerdem kann mit dieser Frage ein abschließendes Fazit formuliert und nochmals 

bestimmte Aspekte betont werden. 

Abschließend wurden Fragen zur interviewten Person selbst gestellt. Damit wurden die Po-

sition und Zugehörigkeit der Person im Unternehmen, die Berufserfahrung im Bereich HR, 

das Alter und der Familienstand erfasst. 

 

Transkription 
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Die Transkription erfolgte nach den Transkriptionsregeln von Kuckartz und seinen Kollegen 

(Kuckartz u.a. 2008, S. 27–28). Es wurde wörtlich transkribiert. Dialekte und Sprache wur-

den leicht geglättet. Der Inhalt des Interviews ist vordergründig, weniger die Deutungen von 

Emotionen oder Reaktionen im Zuge des Gesprächs. Um den Prozess der Transkription zu 

erleichtern, wurde der Anbieter „Amberscript.com“ genutzt. Im ersten Schritt erfolgte über 

Amberscript die automatisch erzeugte Verschriftlichung des Gesagten. Da dies jedoch rein 

von einer Software erstellt wurde, führten Dialekte der interviewten Personen und die Ton-

qualität zu groben Fehlern. Aus diesem Grund wurde im zweiten Schritt von der Autorin die 

Transkription manuell angefertigt und jegliche Fehler der automatischen Verschriftlichung 

korrigiert. Der erste Schritt ist insofern hilfreich, als dass Sprecherwechsel, Zeitstempel und 

die Absätze bereits zum großen Teil korrekt erfasst wurden. Aus Zeitspargründen wurden 

überflüssige Minuten der Interview-Gespräche gestrichen. Jedes Transkript beginnt mit der 

ersten Frage und endet mit dem letzten Beitrag des Interview-Partners zum Thema Arbeits-

zeitmodelle. Die Fragen zur Person, welche zum Schluss des Interviews gestellt wurden, 

sind in den Transkripten aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten. 

Die Abkürzung „(unv.)“ bedeutet, dass an dieser Stelle das Gesagte akustisch nicht zu ver-

stehen ist. Drei Punkte nach einem Satz bedeuten, dass die Person einen Gedankensprung 

hatte und ihren angefangen Satz nicht beendet, sondern einen neuen angefangen hat. 

 

Kategorisierung 

Die Aufstellung eines Kategoriensystems ist zentraler Bestandteil der qualitativen Inhalts-

analyse (Mayring 2010, S. 49–50). Zur Strukturierung und Systematisierung des Interview-

Materials werden die Textpassagen in den jeweiligen Interview-Aufzeichnungen themati-

schen Kategorien zugeordnet (Kuckartz 2016, S. 34). Thematisch bedeutet, dass inhaltlich 

Argumente und Aussagen zum entsprechenden Thema geäußert wurden. Die Textpassa-

gen lassen sich nicht immer exakt einer einzigen Kategorie zuordnen, stattdessen können 

die Grenzen ineinanderfließen bzw. innerhalb einer Textpassage verschiedenen Themen 

gleichzeitig zugeordnet werden.  

Die Kategorien sind basierend auf den Schwerpunkten dieser Masterarbeit im Vornherein 

aufgestellt worden und anschließend wurden die Textpassagen entsprechend zugeordnet. 

Im Laufe des Prozesses wurden neue Unterkategorien zur besseren Strukturierung gebildet 

oder es wurden welche zusammengefasst. Beispielsweise wurden die Unterkategorien 

„Frauen und Männer“ und „Kinderbetreuung“ letztlich zusammengefasst, da sich zu viele 
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Überschneidungen ergeben haben und eine Trennung beider Kategorien nicht sinnvoll ge-

wesen wäre. Es wurden ebenso neue Kategorien gebildet wie z.B. die Kategorie „Handha-

bung von Überstunden“.  

Auch in der qualitativen Inhaltsanalyse sollen die Gütekriterien aus der quantitativen For-

schung soweit möglich gelten (Mayring 2010, S. 51). Objektivität, Reliabilität und Validität 

sollen auch hier gegeben sein. Mayring (2010) nennt als Gütekriterium die „Intercoderreali-

bilität“. Es soll überprüft werden, ob die Kategorisierung von Textpassagen unabhängig vom 

Forscher wiederholt werden kann und daraus das gleiche Ergebnis entsteht. In der Pi-

lotphase wurde erstmals von der Autorin die Bildung der Kategorien vorgenommen. Die 

Testperson bekam diese Kategorien bereits vorgegeben und soll die Textpassagen ent-

sprechend zuordnen. Letztlich werden die Resultate von der Autorin und der Testperson 

Ergebnisse der qualitativen Untersuchung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Experteninterviews ausgewertet. Zuerst 

wird im „deskriptiven“ Teil des Kapitels im Detail die Art und Weise der Arbeitszeitgestaltung 

in den 12 Unternehmen beschrieben. Zumeist ergeben sich die Antworten aus den Fragen 

1 und 7 des Leitfadens. Anschließend wird erfasst, wie die Unternehmen die Zufriedenheit 

der Belegschaft über die Arbeitszeitgestaltung im jeweiligen Unternehmen einschätzen 

(Frage 5 und 6). 

Im nächsten Unterkapitel werden die Erfahrungen der Interview-Partner 25F

26 hinsichtlich der 

Unterschiede in den Präferenzen und Bedürfnissen an Arbeitszeiten zwischen Frauen und 

Männer, Jung und Alt sowie Berufsgruppen zusammengetragen (Frage 3 und 4). Innerhalb 

der jeweiligen Gruppierung werden die Erfahrungen der Unternehmen miteinander vergli-

chen. Abschließend folgt das Fazit mit den wichtigsten Erkenntnissen. 

7.1.2 Umsetzung von Arbeitszeitmodellen in Unternehmen 

U1 

Im Unternehmen 1 (U1) wird nach dem Gleitzeitmodell ohne Kernzeit gearbeitet. Die Kern-

zeit wurde abgeschafft. Der Gleitzeitrahmen ist zwischen 6Uhr und 20Uhr. Eine Woche in 

Vollzeit beträgt 38,5 Stunden. Die Teilzeit-Varianten wurden in genauen Prozentangaben 

genannt: 24% (9,24 Wochenstunden), 43%, 50%, 61%, 78% und 90%. Zusätzlich existiert 

 
26 Zur Anonymisierung des Geschlechts der interviewten Personen wird die männliche Form „Interview-Partner“ 

für sowohl Frauen als auch Männer genutzt.  
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das „Modell der Geringfügigkeit“ mit vier bis fünf Wochenstunden. Diese seien für Wieder-

einsteiger, was jedoch nur wenig genutzt wird und wo auch Verbesserungspotenzial be-

steht. Der Interview-Partner betont, dass die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 

2021 als „Beschleuniger“ (U1; 21:32) positive Veränderungen u.a. bei den Arbeitszeiten 

hervorbrachte. Die Vier-Tage-Woche wird zwar im Unternehmen nicht umgesetzt, doch der 

Interview-Partner steht dem offen gegenüber. 

In der Produktion wird keine Gleitzeit umgesetzt, stattdessen besteht 2- und 3-Schichtbe-

trieb (Früh-, Spät- und Nachtschicht). Der Interview-Partner zählt die Arbeitszeiten genau 

auf. An dieser Stelle stellt sich die Frage, welche Rolle die drei Minuten vor 6 Uhr bzw. nach 

22Uhr spielen. Im Rahmen des Interviews wurde nicht näher darauf eingegangen. Es lässt 

sich jedoch deuten, dass hier jede einzelne Minute zählt. Sowohl die Prozentangaben zu 

den Teilzeit-Varianten als auch die oben aufgezählten Zeiten im Schichtbetrieb sind sehr 

präzise angegeben und wurden nicht etwa für einen leichteren Redefluss auf- bzw. abge-

rundet.  

U2 

Der Interview-Partner im U2 betitelt das Arbeitszeitmodell, welches als Zeitkonto-Modell in 

dieser Arbeit angeführt wurde, als Gleitzeitmodell. Die Höchstgrenze für aufgebaute Stun-

den beträgt in diesem Unternehmen 150 Stunden (vom Interview-Partner als „Gleitzeit-

Saldo“ beschrieben). Die Stunden über diese Höchstgrenze werden vom Interview-Partner 

als „Überstunden“ beschrieben und werden mit entsprechendem Zuschlag ausbezahlt. Mit 

diesem Konzept wird es dem Unternehmen ermöglicht, Mitarbeiter/innen bei hoher saiso-

naler Auslastung in einer 50- oder 60-Stunden-Woche zu beschäftigen und bei geringer 

Auslastung die aufgebauten Stunden als Zeitausgleich zu verwerten. Die Arbeitnehmenden 

in diesem Unternehmen haben für ihre aufgebauten Stunden, welche unter der Höchst-

grenze liegen, die Wahl zwischen Zeitausgleich oder monetärer Kompensation. Zeitaus-

gleich kann hier in Form von weniger Stunden pro Tag oder ganzen Tagen erfolgen. Das 

Zeitkonto-Modell gilt für jede Abteilung einschließlich der Produktion. In der Produktion gilt 

2- bis 3-Schicht ohne Gleitzeitrahmen. 

Die Gleitzeit im eigentlichen Sinne wurde im U2 nicht explizit genannt. Als die Autorin nach 

den Kernzeiten fragt, werden keine spezifischen Begrifflichkeiten oder Beschreibungen zur 

Gleitzeit genannt. Es wird beschrieben, dass im Einvernehmen mit der eigenen Abteilung 

die Beginn- und Schlusszeiten variieren können, da die Kontrolle von Arbeitszeiten als nicht 

nötig angesehen wird. Die Führungsebene arbeitet nach der Vertrauensarbeitszeit. Auch 

Job-Sharing wird umgesetzt. Näher wurde nicht darauf eingegangen. 
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Das U2 hat freitags keinen kurzen Arbeitstag, sondern die üblichen Arbeitszeiten wie von 

Montag bis Donnerstag. Das sei früher Standard gewesen, was heute eher ungewöhnlich 

sei im Umfeld. Im Recruiting stellt es einen Nachteil für das Unternehmen dar. Bewerber/in-

nen, welche aus anderen Unternehmen einen kurzen Freitag gewohnt waren, möchten nur 

ungern freitags wieder länger arbeiten. Ob diese Arbeitszeitregelung auch zukünftig Be-

stand hat, steht unter Frage. Die Begründung gegen einen kurzen Freitag ist wie folgt: 

„[…] [W]enn wir viel Arbeit haben, dann brauchen wir vielfach den Samstag als Arbeitszeit und 

wenn der Mitarbeiter am Freitagmittag schon gehen kann und ich habe viel Arbeit, dann wird 

er sagen - also das ist jetzt unsere Theorie: "Ich komme euch am Freitagnachmittag noch 

arbeiten, aber am Samstag nicht mehr". Und jetzt arbeitet er bis Freitag 14, 15 Uhr, 16 Uhr 

oder noch 17 Uhr, dann ist der Samstag natürlich für ihn auch noch die Möglichkeit, vier oder 

fünf Stunden zu arbeiten. Aber wie gesagt, darüber denken wir schon ein bisschen nach in-

wieweit, dass wir da dem Trend folgen oder wie lange müssen wir aushalten, dass wir weiter-

hin am Nachmittag arbeiten. Das ist schon immer wieder ein Thema“. (U2; 22:06) 

U3 

Das U3 ist keine Industrie im herkömmlichen Sinne mit Produktionsbetrieb. Stattdessen 

sind die Arbeitnehmenden im Büro oder im Außendienst beschäftigt. Aus diesem Grund 

existiert hier kein Schichtbetrieb. Die Arbeitnehmenden im U3 arbeiten in Gleitzeit mit Kern-

zeiten. Die Gleitzeiten sind von Montag bis Donnerstag vormittags 2 bis 3 Stunden und 

nachmittags 2 bis 3 Stunden. Die Zeit dazwischen ist Kernzeit. Mit dieser Konstellation ist 

eine komprimierte Vier-Tage-Woche möglich, wenn die Arbeitszeiten entsprechend verla-

gert werden. Die Kernzeiten wurden einerseits in der Betriebsvereinbarung festgelegt, je-

doch haben Führungskräfte Entscheidungsfreiheiten in der Gestaltung der Kernzeiten. Zeit-

kontomodell können Arbeitnehmende bis zu 30 Minusstunden und höchstens 70 Plusstun-

den aufbauen.  

Teilzeitmodelle werden ebenfalls umgesetzt. Da sind die Ausprägungen der Wochenstun-

den variabel, allerdings beträgt die Mindestzahl an Wochenstunden 50% im Vergleich zur 

Vollzeit (38,5 Stunden pro Woche). Der geschätzte Durchschnitt des Teilzeitausmaßes liegt 

zwischen 70% und 80%. Besonders Mütter, welche nach der Karenzzeit wieder berufstätig 

werden, nutzen Teilzeitmodelle. Diese Lösung bewertet der Interview-Partner als beson-

ders positiv. Daneben fragen Arbeitnehmende auch aus Gründen wie beispielsweise Haus-

sanierung nach temporärer Reduzierung von Arbeitszeiten an. In solchen Fällen wird auf 

die gesamte Aufstellung der Arbeitszeiten im Unternehmen geschaut. Die Rahmenbedin-

gungen ist neben den gesetzlichen Bestimmungen die Betriebsvereinbarung, welche um-

fangreich sei und vereinfacht werden könne. Hinderungsgründe für die Genehmigung wä-

ren z.B. falls dadurch weitere Arbeitnehmende in Teilzeit eingestellt werden müssen, die 
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Führungskraft keine Vertretung ernennen kann oder die Arbeitskolleg/innen kaum einander 

sehen, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten im Büro sind. In solchen Fällen wird individuell 

je nach Gegebenheit entschieden. Der Interview-Partner beschreibt das U3 als ein konser-

vatives Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung und über 1000 Beschäftigten.  

Der Vertrauensarbeitszeit steht er skeptisch gegenüber und beschreibt es als einen „Rie-

senschritt“ (U3; 20:14) dieses Arbeitszeitmodell einzuführen. Würde nur ein Teil der Beleg-

schaft das Vertrauen missbrauchen, würden sehr hohe Kosten entstehen. Nichtsdestotrotz 

erkennt der Interview-Partner die Vertrauensarbeitszeit als Teil der aktuellen Dynamik auf 

dem Arbeitsmarkt im Sinne des „New Work“ an. 

Ein Anliegen ist die hohe Anzahl (300) an verschiedenen Arbeitszeitmodellen im U3. Der 

Interview-Partner würde gerne diese zur besseren operativen Handhabung vereinfachen. 

Die Herausforderung liege darin, eine Balance zwischen Nutzen für Arbeitnehmende und 

Arbeitgeber zu finden. Einerseits müsse die Ausgestaltung der Arbeitszeiten Mehrwert für 

das Unternehmen bringen und andererseits möchte man als Arbeitgeber den Bedürfnissen 

von Arbeitnehmenden entgegenkommen. Dieses Gleichgewicht zu wahren, sei „die hohe 

Kunst“ (U6; 16:24).  

U4 

Im U4 wird in Bereichen außerhalb der Produktion das Gleitzeitmodell mit Kernzeit ange-

wandt. Der Gleitzeitrahmen ist zwischen 6 Uhr und 19 Uhr. Die Kernzeit ist zwischen 9:15 

Uhr und 15 Uhr von Montag bis Donnerstag. Am Freitag ist die Kernzeit verkürzt. Das Un-

ternehmen befand sich zum Zeitpunkt des Interviews (April 2021) in der Konzeptphase für 

die Gleitzeit ohne Kernzeit (mit dem gleichen Gleitzeitrahmen). Dafür wurden fünf/sechs 

Bereiche im U4 zur Testung ausgewählt. An diesem Punkt besteht Handlungsbedarf:  

„[…] keine Kernarbeitszeit mehr, das hängt ein bisschen mit der Kultur zusammen. Da tun sich 

die Vorgesetzten auch etwas schwer, sich damit anzufreunden. Weil, wenn Sie sagen, der 

Mitarbeiter entscheidet rein, wann er da ist und wann nicht und kann auf die nicht mehr zu-

greifen, das ist ein bisschen noch konservatives Denken. Also da sehe ich doch noch einen 

Bedarf, wo man noch mal was besser machen kann oder in eine andere Richtung gehen 

kann“. (U4, 15:44) 

Teilzeitmodelle werden in verschiedenen Ausmaßen angewandt. Für Arbeitnehmerinnen, 

welche nach der Karenzzeit wieder in Teilzeit berufstätig sein möchten, besteht Flexibilität 

hinsichtlich der Höhe und Lage der Arbeitszeiten. Vertrauensarbeitszeit besteht nicht. Das 

Zeitkontomodell besteht für das gesamte Unternehmen in zwei Blöcken mit einem Rahmen 

von 40 bzw. 80 Plusstunden und 20 bzw. 40 Minusstunden. 
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Auch im U4 wird im Bereich der Produktion im üblichen Schichtbetrieb (Früh, Spät, Nacht, 

kombiniert) gearbeitet. Gleitzeitmöglichkeit ist nicht gegeben. Jedoch wird über eine Vier-

Tage-Woche im Schichtbetrieb überlegt. Hierbei würden im 2-Schichtbetrieb in der Woche 

der Spätschicht von Montag bis Donnerstag in solchem Ausmaß gearbeitet, dass am Frei-

tagmorgen die Arbeitswoche endet. Die Konzeptphase dafür ist abgeschlossen und aktuell 

wird eine Mitarbeiter-Umfrage durchgeführt. Zusätzlich merkt der Interview-Partner an, 

dass auch in der Produktion Bedarf nach Gleitzeit besteht. Die Schwierigkeit hier liegt je-

doch in der begrenzten Verfügbarkeit von Ressourcen (z.B. Maschinen, Anlagen): 

„Das heißt, man hat - keine Ahnung - 10 Schweißkabinen und hat 20 Schweißer. Die einen 

sind in der Frühschicht, die anderen sind in der Spätschicht, man kann nicht beide gleichzeitig 

da drin arbeiten lassen, also wo begrenzte Arbeitsmittel zur Verfügung stehen und sich einen 

Arbeitsplatz teilen über zwei Schichten. Da ist die Herausforderung einer gewissen Flexibilität 

schwierig beziehungsweise das umzusetzen, weil Mitarbeiter einfach flexibel arbeiten wollen, 

mal später anfangen und früher gehen et cetera. Das haben wir noch nicht geschafft, das 

dementsprechend hinzubekommen beziehungsweise man hat das noch nicht versucht umzu-

setzen. Da gibt es sicherlich auch Ansätze“.  (U4, 15:44) 

U5 

Im U5 wird hauptsächlich in Gleitzeit gearbeitet. Sehr wenige Mitarbeiter/innen arbeiten in 

Schichtarbeitszeiten (Früh- und Nachmittagsschicht). Eine Kernzeit hat das Unternehmen 

nicht. Der Gleitzeitrahmen liegt bei 6 bis 20 Uhr. Unter Absprache mit Vorgesetzten und 

Kolleg/innen ist die Arbeitszeitgestaltung individuell planbar. Besonderen Wert legt U5 auf 

die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeit in Höhe von 11 Stunden.  

Die Vier-Tage-Woche wird bei ein bis zwei Personen umgesetzt – sehr selten. Teilzeitmo-

delle werden ebenfalls für verschiedene Personen angeboten. Für Mütter, Mitarbeiter/innen 

in Aus- oder Fortbildung oder Altersteilzeit. 

Sabbatical nehmen oft Mitarbeiter/innen in Anspruch, welche gerne reisen möchten o.ä. 

Dabei werden Überstunden aufgebaut. Bei einer Anstellung von sechs Monaten in Teilzeit, 

arbeitet die Person drei Monate in Vollzeit und baut so genug Überstunden auf, um für drei 

Monate eine Auszeit nehmen zu können. 

Insgesamt schätzt der Interview-Partner die Mitarbeiterzufriedenheit als hoch ein, da U5 

sehr flexibel sei. 

 U6 

Im U6 sind Maschinen und Anlagen im Einsatz, die vollkontinuierlich in Betrieb sein müs-

sen, da das Pausieren der Maschinen an Wochenenden bzw. zu Nachtzeiten mit hohen 
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Vorlauf- und Aufwärmzeiten in Höhe von bis zu einer Woche einhergeht. Dementsprechend 

müssen 7 Tage die Woche zu je 24 Stunden Mitarbeiter eingesetzt werden. Um das reali-

sieren zu können, wird neben dem 2- und 3-Schichtbetrieb auch in 4-Schicht gearbeitet. 

Ein Sonderkollektivvertrag, welcher mit der Gewerkschaft ausgehandelt wurde, ermöglicht 

diesem Unternehmen die Inbetriebnahme der Produktion auch an Sonntagen. Dieser wird 

jährlich neu verhandelt. In den restlichen Abteilungen außerhalb der Produktion sind die 

Arbeitszeiten fix. Der Arbeitstag beginnt um 8 bzw. 7Uhr und endet um 16:30 oder 17Uhr. 

Die Abweichungen zwischen verschiedenen Abteilungen sind minimal. Das Gleitzeitmodell 

wird hier nicht erwähnt. Zusätzlich können die Arbeitnehmenden bis zu 40 Stunden als Plus- 

oder Minusstunden im Zeitkonto aufbauen. Innerhalb von 3 Monaten können diese Stunden 

ausgeglichen werden. Das Unternehmen ist an möglichst langen Durchrechnungszeiträu-

men interessiert und hat dafür ein Jahr bestimmt. Die Stunden über 40 werden am Ende 

des Jahres ausbezahlt, doch das sei nicht der Sinn des Modells. Ein Vorteil für Beschäftigte 

im U6 ist, dass am Ende des Jahres bis zu 20 an verbliebenden Minusstunden gestrichen 

werden. Bis zu 40 Plusstunden können in das nächste Jahr mitgenommen und wieder in 

Form von Zeitausgleich abgebaut werden.  

Speziell in der Produktion hat das Zeitkontomodell den Namen „Flex-Arbeitszeit“. Diese 

Flex-Arbeitszeit ermöglicht es, den saisonalen Schwankungen entgegenzukommen. In der 

Produktion werden Personen größtenteils in Vollzeit eingestellt. Das wird mit der einfache-

ren Schichteinteilung mit Vollzeitbeschäftigten begründet. Würden Teilzeitbeschäftigte im 

Schichtbetrieb eingesetzt werden, so müsse für die Differenz zur Vollzeitäquivalenz von 1 

eine weitere Person eingesetzt werden. Dies erschwert die Schichteinteilung. Zusätzlich 

wird ein spezielles und auf die individuellen Bedürfnisse angepasstes Job-Sharing-Modell 

im Schichtbetrieb genannt. Dabei ergänzen sich zwei Frauen in der Schichteinteilung. In 

der einen Woche übernimmt die erste Frau die Frühschicht und dafür die zweite Frau die 

Nachmittagsschicht. Sie wechseln wöchentlich die Schichten. Der Grund für diese Konstel-

lation der Arbeitszeiten ist die Kinderbetreuung. Das Job-Sharing in dieser Form wird nur 

einmal im U6 umgesetzt. 

Die Vier-Tage-Woche wird im U6 nicht umgesetzt. Es ist zwar möglich, sich den Freitag 

freizunehmen, indem die Tage davor bis zu 12 Stunden pro Tag gearbeitet wird, doch das 

solle nicht zur Regel werden. Der Interview-Partner hat selbst bereits in einer Vier-Tage-

Woche gearbeitet und sieht sie als sehr anstrengend an. Ein 12-Stunden-Tag toleriert das 

U6 maximal zwei Mal in der Woche. Der Grund dafür sei die lange Regenerierungszeit für 

die Arbeitnehmenden. Insgesamt erweckt es nicht den Eindruck, als würde U6 in absehba-

rer Zukunft die Einführung der Vier-Tage-Woche in Erwägung ziehen. In der Vergangenheit 

äußerten Arbeitnehmende in der Verwaltung den Wunsch nach längeren Arbeitstagen 
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(mehr als 10 Stunden pro Tag). Damals kam nach 10 Stunden die Warnmeldung zum Ver-

lassen des Arbeitsplatzes. Dies stoß auf Unzufriedenheit. In Folge der Erhöhung der 

Höchstgrenze der Arbeitszeiten von 10 auf 12 Stunden pro Tag im Jahr 2018 habe sich die 

Lage „entschärft“. Aktuell erhalten die Beschäftigten außerhalb der Produktion eine Warn-

meldung nach 11,5 Stunden. Sehr selten wird der Wunsch nach der 13. Stunde geäußert. 

U7 

Das U7 wendet das Gleitzeit-Modell mit Kernzeit sowohl für die Bereiche in der Produktion 

als auch außerhalb der Produktion. In der Produktion ist kein klassisches Schichtbetrieb. 

Stattdessen beschreibt der Interview-Partner es als „überlagernde Schicht“ (U7; 00:06). Die 

Arbeitszeiten beginnen versetzt zueinander. Die Maschinen werden höchstens in einer 1,5-

Schicht betrieben. Es können nach dem Zeitkonto-Modell Stunden auf- und abgebaut wer-

den. Feste Höchstgrenzen für Plus- bzw. Minusstunden wurden nicht genannt. Auch wurde 

kein exakter Durchrechnungszeitrahmen genannt. Stattdessen wird unterjährig u.a. mit 

dem Ampel-System darauf geachtet, dass die Zeitkonten „weitestgehend homogen ge-

nutzt“ werden (U7; 04:51). Der Interview-Partner erwähnt mehr als ein Mal, dass keine 

strengen Kontrollen über die Arbeitszeiten durchgeführt werden. Es sei nicht die Kultur des 

Unternehmens. Sind Auffälligkeiten im Ausmaß der Arbeitszeiten bei Einzelnen zu be-

obachten, wird es im persönlichen Gespräch behandelt. 

Die Vier-Tage Woche und Vertrauensarbeitszeit wird im U7 nicht umgesetzt, doch der In-

terview-Partner verweist dazu auf die arbeitszeitrechtlichen Grenzen und sieht Entwick-

lungsbedarf für die Zukunft: 

„[…] [Die 4-Tage-Woche] [i]st denkbar, auch für die Zukunft. Wir sind aber schon ein Stück 

weit noch in einem Korsett unseres Kollektivvertrags gefangen. Es ist ja nicht immer ganz so 

frei möglich, wie wir uns das vorstellen“. (U7, 01:58) 

„[…] Es ist halt aus Unternehmenssicht... Für mich ist schon die Frage, ob der Gesetzgeber 

da immer im Blick hat, was für alle gut ist. Mir ist natürlich klar, dass ganz häufig auch ein 

Mitarbeiterschutz hinter den Arbeitszeitregelungen steht, so wie sie sind aktuell. Ich glaube 

auch, dass es das braucht. Mehr Flexibilität wäre natürlich schön, weil es schon in Teilen dann 

auch einfach manchmal einengt. Muss man so sagen und zwar für beide Seiten. Aber es ist 

in Ordnung, so wie es ist. Nicht ganz so flexibel, wie es vielleicht immer ideal wäre“. (U7; 

16:29) 

U8 

Im U8 wird ebenfalls im Gleitzeitmodell mit Kernzeit gearbeitet. Der Gleitzeitrahmen ist zwi-

schen 6Uhr und 20Uhr (Montag bis Freitag). Samstags ist die Kernzeit von 6Uhr bis 13Uhr. 
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Die Kernzeit beginnt um 12Uhr und nachmittags ist es flexibel gestaltbar. Die tägliche Ar-

beitszeit beträgt Montag bis Donnerstag 8,5 Stunden. Freitag ist ein kurzer Arbeitstag mit 

4,5 Stunden. Im Customer Service besteht keine Gleitzeit, sondern die Arbeitszeiten sind 

von 9Uhr bis 17Uhr starr, um zügig auf globale Kundenanfragen reagieren zu können. Job-

Sharing wird in sehr wenigen Fällen umgesetzt. Außer dem Vorstand und Direktoren steht 

die Vertrauensarbeitszeit niemandem zur Verfügung. 

In der Produktion herrscht 3-Schichtbetrieb. Die früheste Schicht beginnt um 6Uhr und die 

späteste Schicht ist von 22Uhr bis 6Uhr. Die Arbeitszeiten in der Produktion überschneiden 

sich nicht. Nach Absprache mit der Führungskraft soll es auch in der Produktion die Mög-

lichkeit zum Gleiten geben, wenn eine Person beispielsweise 2 Stunden früher gehen 

möchte. Grundsätzlich gilt aber der volle Tagessatz an Arbeitszeiten. Somit ist es keine 

wahre Gleitzeit im U8 in der Produktion. 

Altersteilzeit wird angeboten. Dabei können Arbeitnehmende 3 Jahre vor Pensionsantritt in 

Teilzeit (50% der Normalarbeitszeit) gehen und gleichzeitig den vollen Lohn erhalten.  

Die Vier-Tage-Woche wird im U8 nicht angeboten. Der Interview-Partner ist zuversichtlich, 

dass dieses Arbeitszeitmodell zukünftig im Zuge des Generationenwandels noch angebo-

ten wird. Der Grund dafür, dass aktuell noch keine Vier-Tage-Woche umgesetzt wird, wird 

damit begründet, dass es bisher kein Anstoß dazu gegeben hat und noch kein Unterneh-

men in Vorarlberg dieses Modell umsetzt. Sobald die ersten Unternehmen als Vorreiter dies 

umsetzen, werde es auch im U8 in Betracht gezogen werden. Es ist nur von einer Person 

in der IT-Abteilung bekannt, dass sie gerne in der Vier-Tage-Woche arbeiten würde.  

U9 

U9 hat 58 Arbeitszeitmodelle. Auch hier werden die Arbeitszeiten zwischen Produktion und 

den Bereichen außerhalb der Produktion getrennt geregelt. Die Ausgestaltung und Rege-

lungen der Arbeitszeiten sei historisch bedingt und nicht an den Entwicklungen am Markt 

orientiert. 

In den Bereichen außerhalb der Produktion gilt die Gleitzeit mit Kernzeit. Der Gleitzeitrah-

men ist zwischen 6Uhr und 20Uhr von Montag bis Freitag. Die Kernzeit liegt einmal zwi-

schen 9Uhr und 11:30Uhr sowie zwischen 14Uhr und 16Uhr. Auch für den Samstag gilt ein 

Gleitzeitrahmen zwischen 6Uhr und 15Uhr. Von 400 Beschäftigten arbeiten rund 150 nach 

diesem Gleitzeitmodell. Die Teilzeitmodelle sein vielfältig und variieren im Ausmaß zwi-

schen 19% bis 80% der Normalarbeitszeiten. 
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Für die Produktion gilt Schichtbetrieb – von 1-Schicht bis 3-Schicht. Das U9 ist dabei den 

4-Schichtbetrieb mit Samstagen und Sonntagen einzuführen. Es wäre eine Ausnahmere-

gelung für das Unternehmen, welche eine behördliche Genehmigung benötigt. Für ein In-

dustrieunternehmen mit Maschinenarbeit sei es das richtige Modell. Der Druck um Preis 

und Qualität am Markt mache diesen Schritt notwendig. Für die Produktion erachtet der 

Interview-Partner die Gleitzeit als unpassend:  

„[…] Alle, die eine nicht operative Tätigkeit im Hause haben, dort ist Gleitzeit mit einer gewis-

sen Flexibilität verbunden. Aber in der Produktion wäre das ein Wunschdenken, aber das ist 

fern jeder Heimat, das sind Hirngespinste. Wenn nur noch Maschinen arbeiten, die vollauto-

matisch durchlaufen, dann ist es egal […]“. (U9; 07:57) 

Die U9 äußert sich deutlich gegen eine Vier-Tage-Woche. Die Erklärung dazu lautet wie 

folgt: 

„Es passt nicht zur Industrie. Die Leute müssen miteinander reden. Alles nur per Mail ohne 

wirklich miteinander zu kommunizieren, ist nicht die Zukunft. Und eine Vier-Tage-Woche ist 

für unser Unternehmensziel der Tod. Das geht in die falsche Richtung […]“. (U9; 11:56) 

Außerdem bestehe die Gefahr zur Bildung von „zwei Gesellschaften im Hause“ (U9; 12:41) 

bei einer Umsetzung der Vier-Tage-Woche nur in Bereichen außerhalb der Produktion.  

U10 

Auch im U10 wird das Gleitzeitmodell mit Kernzeit umgesetzt. Es wird hier auch das „große 

Gleiten“ genannt. Der Gleitzeitrahmen dafür ist zwischen 6Uhr und 19Uhr. In der Fertigung 

und im Kundendienst kann bei hoher Anfrage am Samstag ein zusätzlicher Arbeitstag an-

fallen. Der Kundendienst kann Wartungsarbeiten teilweise nur an Randterminen durchfüh-

ren, weshalb auch am Samstag gearbeitet wird. Im Zeitkonto können bis zu 80 Plusstunden 

aufgebaut werden mit einem Durchrechnungszeitraum von einem Jahr. Für Frauen mit Kin-

derbetreuungspflichten gelten auch starre Arbeitszeiten, da sie an die Zeiten von Kinderta-

gesstätten gebunden sind. 

Die Altersteilzeit wird in zwei Varianten umgesetzt. Zum einen in der geblockten Form und 

zum anderen in Form von Teilzeit, jedoch mit vollem Gehalt. Die gängigere Variante ist die 

zweite. Job-Sharing wird im U10 am Telefon-Empfang für drei Frauen in Teilzeit umgesetzt. 

Die Vollzeitäquivalenz liegt dabei bei 1,6. Die Arbeitszeiten sind fest einschließlich einer 

Übergangsphase, die ähnlich zum Gleitzeitrahmen ist.  

In der Fertigung arbeitet nur eine Abteilung im Schichtbetrieb nämlich im Früh- und Nach-

mittagsschicht. Auch für diese Abteilung besteht die Möglichkeit zum Gleiten. Das Ausmaß 

des Gleitzeitrahmens liegt bei ca. 1 Stunde und 15 Minuten.  
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Sabbatical wird ebenfalls genutzt, bis dato außerhalb der Fertigung bzw. Produktion. Nicht 

sehr oft mit ein bis zwei Mitarbeiter/innen alle paar Jahre. Das Prinzip ist ähnlich zur ge-

blockten Altersteilzeit mit einer Vollzeitphase und einer Teilzeitphase. Ein positiver Aspekt 

dabei ist, dass die Person im Sabbatical durchgehend als Mitarbeiter/in angemeldet bleibt 

und damit jegliche Versicherungen aufrechterhalten bleiben. Bei kurzen Zeiträumen wie 3 

Monaten wird keine Vertretung für die Person eingestellt, da es sich allein wegen der Ein-

arbeitungsphase nicht rentiert. 

Die Vier-Tage-Woche wird im Unternehmen an sich nicht umgesetzt. Es würde mit einem 

Zeitausgleich am Freitag praktisch zur verkürzten Arbeitswoche mit 4 Arbeitstagen werden. 

Das U10 ist grundsätzlich offen hierfür. 

U11 

U11 ist ein Sonderfall zwischen den insgesamt 12 befragten Unternehmen. Der Interview-

Partner beschreibt das Unternehmen als ein traditionelles, mittelgroßes Familienunterneh-

men. Das Unternehmen arbeitet in Normalarbeitszeiten ohne Gleitzeit in den Bereichen 

außerhalb der Produktion. In der Produktion gilt 2-Schichtbetrieb (Früh- und Spätschicht). 

Für die Führungskräfte in der obersten Ebene gilt Vertrauensarbeitszeit. Teamleiter/innen 

und mittlere Führungskräfte müssen ihre Arbeitszeiten aufzeichnen. 

Zusätzlich können die Beschäftigten monatlich bis zu 30 Überstunden im Zeitkonto auf-

bauen. Das Zeitkonto im U11 unterscheidet sich jedoch von den übrigen Unternehmen in 

seiner begrenzten Möglichkeit zur Steigerung der Flexibilität. Es können lediglich Plusstun-

den aufgebaut werden, keine Minusstunden. Diese können nicht abgebaut werden, son-

dern werden zum Ende jeden Monats ausbezahlt. Die Normalarbeitszeiten werden umgan-

gen mit Zeitverschiebungen, indem sich das Zeitkonto zunutze gemacht wird. 

Die Nachfrage nach Gleitzeit (mit oder ohne Kernzeit) ist seitens der Führungskräfte hoch. 

Der Interview-Partner ist kürzlich dem Unternehmen beigetreten, weshalb er noch keine 

sicheren Aussagen über die Zufriedenheit der Beschäftigten sagen kann. Der Wunsch nach 

Gleitzeit besteht sowohl bei Mitarbeiter/innen als auch Bewerber/innen. Personen, die sich 

neu für eine Stelle außerhalb der Produktion bewerben, ist die Möglichkeit für Gleitzeit ge-

geben. Die Umstellung zur Gleitzeit ist bereits initiiert worden, doch es sei ein langwieriger 

Prozess: 

„Die Abteilungsleiter sind sich mittlerweile einig. Es ist auch ein extremer Umbruch, nur ist es 

halt... Also das hab ich auch gemacht diese Erfahrung, das Umstellen von Arbeitszeitmodellen 

das ist ein Großprojekt, weil das musst du zuerst diskutieren mit den ganzen Führungskräften. 

Da muss irgendwie die Geschäftsführung sagen "Ja, okay, wir machen das". Du brauchst 

immer den Betriebsrat dazu. Wir haben einen Betriebsrat. Das ist auch ein wichtiger Punkt. 
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Und dann musst du dieses Papier einmal geschrieben haben, diese Gleichzeitvereinbarung. 

Da musst du das ja noch technisch umsetzen. Du brauchst wieder einen Programmierer von 

deinem HR-System. Also drei vier Monate sind schnell einmal weg. […]“ (U11; 26:11) 

Die Gleitzeit ist auch für Teilzeit-Beschäftigte vorteilhaft. In bestimmten Perioden (z.B. Ur-

laubsvertretung) steigt der Bedarf nach höheren Arbeitszeiten. So können Teilzeitkräfte 

kurzfristig und befristet ihre wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 100% erhöhen. Die Gleitzeit 

mit dem Zeitkonto bietet in solch einer Situation die Freiheit, Plusstunden bei erhöhtem 

Bedarf abzubauen und bei gesunkenem Bedarf wieder abzubauen. Ohne diese Möglichkeit 

fallen Überstundenzuschläge an und die Personalkosten steigen. 

Sowie U7 die Rechtsprechung als hinderlich für die Umsetzung von flexiblen Arbeitszeit-

modellen ansieht, so kritisiert U11 dies ebenfalls. Rechtsprechungen seien teilweise „anti-

quiert“ (U11; 39:44) und nachteilig für Flexibilisierungsmaßnahmen. Als Beispiel nennt der 

Interview-Partner die Nachtzulagen. Da in manchen Kollektivverträgen die Nachtzulage be-

reits ab 19Uhr greift, seien die Unternehmen und Beschäftigte begrenzt in ihrer Möglichkeit, 

auch in späten Abendstunden aktiv zu arbeiten.    

U12  

U12 ist ein Konzern mit dem Hauptsitz in Deutschland. In Vorarlberg ist die Produktion, 

welche sich an zwei Standorten befindet. Insgesamt werden an beiden Standorten 115 Per-

sonen beschäftigt. Sowohl für die Produktion als auch außerhalb der Produktion gilt Gleit-

zeit mit Kernzeit. Der Gleitzeitrahmen ist zwischen 7Uhr und 18Uhr. Zu den Kernzeiten 

wurden keine genauen Angaben gemacht. Freitags ist ein kurzer Arbeitstag mit 4 Stunden. 

In der Vergangenheit galt ein größerer Gleitzeitrahmen von 6Uhr bis 19Uhr, womit man 

jedoch negative Erfahrungen gemacht hat: 

„Genau da war es halt leider so, dass manche Mitarbeiter einfach schon um 6 Uhr vor der Tür 

standen und haben eingestempelt. Wir haben dann festgestellt, dass nicht alle, aber Ausnah-

men dann irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, Kaffee trinken, frühstücken. Also noch nicht 

richtig arbeiten, weil einfach da oft von den Führungskräften noch nicht viele vor Ort waren 

und dadurch eben ein bisschen unbeobachtet waren. Und es sind meistens Ausnahmen. Es 

war ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen den Rahmen ein bisschen enger von 7 

bis 18 Uhr, weil die Leute dann natürlich im Moment begonnen haben zu arbeiten, hatten sie 

doch was zu tun. […]“ (U12; 22:49) 

Das Besondere in dem Unternehmen ist, dass die Höchstgrenze für die tägliche Arbeitszeit 

bei 10 Stunden beibehalten und nicht der neuen Arbeitszeitregelung entsprechend erhöht 
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wurde. Nach 10 Stunden Arbeitszeit erhält der/die Arbeitnehmende eine E-Mail mit der Er-

innerung langsam fertig zu werden. Diesen Aspekt erachtet der Interview-Partner als nicht 

selbstverständlich und zeige Wertschätzung gegenüber Mitarbeiter/innen im Unternehmen.  

Die Höchstgrenzen für das Zeitkonto sind 20 Minusstunden und 40 Plusstunden. Die Plus-

stunden über dem Wert 40 werden zweimal jährlich ausbezahlt. Das bedeutet, der Durch-

rechnungszeitraum beträgt 6 Monate. Für Arbeitnehmende mit einem All-In-Vertrag sind 17 

Stunden pro Monat als Überstunden abgegolten. 

Sowohl Frauen als auch Männer arbeiten in Teilzeit in verschiedenen Variationen. Falls 

wegen privaten Angelegenheiten die Arbeitszeiten unter der Woche verschoben werden 

müssen, ist es unproblematisch. Job-Sharing oder Job-Splitting gibt es nicht. Die Vertrau-

ensarbeitszeit gilt für drei Personen im Management. 

Die Vier-Tage-Woche wird im U12 nicht umgesetzt. Auch für die Zukunft ist das Arbeitszeit-

modell nicht geplant. Der Interview-Partner argumentiert, dass mit einem Zeitausgleich bei 

Bedarf am Freitag eine Vier-Tage-Woche leicht zu realisieren sei.  

 

Einschätzung der Zufriedenheit 

Insgesamt schätzen die Unternehmen die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter/innen als hoch bis 

sehr hoch ein. Es sei hier jedoch anzumerken, wie die Ehrlichkeit und Offenheit der Inter-

view-Partner gegenüber der Autorin als Studentin und Fachkraft im Human Resources zu 

bewerten ist. Ob die Zufriedenheit tatsächlich so positiv ausfällt, wird anhand der Auswer-

tung der Online-Umfrage im quantitativen Teil der Forschung ersichtlich. Wie bereits be-

schrieben, ist diese Gegenüberstellung der Einschätzung und der tatsächlichen Zufrieden-

heit ein Ziel dieser Arbeit. 

Im U1 ist die Abschaffung der Kernzeiten bei den Mitarbeiter/innen „zu 100% positiv ange-

kommen“ (U1; 21:32) und wird so beibehalten. U12 sieht es als Vorteil an, dass die Pro-

duktion kein Schichtbetrieb, sondern Normalarbeitszeiten hat. U3 legt viel Wert auf Trans-

parenz hinsichtlich der Zeiterfassung und achtet auf eine Gleichbehandlung der Beleg-

schaf, sodass keine/r Mitarbeiter/in benachteiligt fühlt.  

Das U10 hat ebenfalls sehr gute Erfahrungen mit der Flexibilität der Arbeitszeiten und der 

Produktivität der Belegschaft gemacht. Es wird auch wie in anderen Unternehmen darauf 

geachtet, dass sich die Mitarbeiter/innen nicht überarbeiten: 
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„[…] Auf was man schauen muss, das ist dort oder da, dass sie natürlich auch die Arbeitszeit-

grenzen einhalten. Also da gibt's schon den einen oder den anderen, den man manchmal vor 

sich selber schützen muss“. (U10; 22:41) 
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 Unterschiede in der Nutzung von Arbeitszeitmodellen 

Zwischen Frauen und Männer 

Die Erfahrungen zu den Präferenzen von Arbeitszeitmodellen zwischen Frauen und Män-

ner fallen bei den zwölf Unternehmen unterschiedlich aus. Einerseits beobachten U1, U3, 

U4 und U12 eine Veränderung in der Nutzung von elterlichen Auszeiten. So sagen sie, dass 

immer mehr Väter den sogenannten „Papamonat“ nutzen und mehr Wert auf die Work-Life-

Balance legen als in den Jahren zuvor: 

„Was ich interessant finde ist, dass das doch viele Männer auch das nutzen mit den flexiblen 

Arbeitszeiten. Früher war es immer so: Die Männer sind immer die Fleißigen, die lange arbei-

ten und die Frauen, die halt irgendwie dann vielleicht doch mal Familie haben und die gehen 

früher oder die arbeiten Teilzeit. Sondern es gibt auch viele Männer, die wirklich darauf achten, 

dass sie ihre Work-Life-Balance haben, dass sie nicht zu viele Überstunden haben oder dass 

man auch dazwischen sich einen Tag freinehmen oder eben sogar auch in Teilzeit arbeiten. 

Das hat sich schon über die letzten Jahre verändert“. (U12; 18:35)  

Andererseits können U2, U6, U8, U9, U10 und U11 keinen solchen Wechsel in den Karenz-

zeiten beobachten. Frauen seien hauptsächlich diejenigen, die in die Karenzzeit gehen und 

Männer gehen selten bis gar nicht in den Papamonat. U11 merkt an, dass die Nachfrage 

nach einem Papa-Monat in großen Unternehmen höher sei. Für U9 ist die Bereitschaft zur 

Flexibilität im Ausmaß der Arbeitszeiten ein wichtiger Aspekt zur Gewinnung und Bindung 

von Müttern als Mitarbeiterinnen:  

„Das heißt, wenn wir Frauen mit Kindern an uns binden möchten und denen die Gelegenheit 

geben möchten, dass sie bei uns eine Arbeit finden, dann ist diese Arbeit zwischen 30, 40 bis 

70, 80% besser als eine 100%-Beschäftigung. Das Unternehmensziel ist, an bestimmten Be-

rufsecken im Hause, wenn wir dort unbedingt eine Frau haben möchten, brauchen wir eine 

Flexibilität in der Arbeitszeit“. (U9; 01:58) 

U11 beobachtet ebenfalls Entwicklungen und Dynamiken gegenüber Teilzeitarbeit, jedoch 

wird hier nicht zwischen Frauen und Männern unterschieden: 

„Also grundsätzlich schon einmal ein großer Trend ist einfach dieser Ruf nach Flexibilisierung, 

nach Wahlfreiheit. Gerade wenn es darum geht, dass man Privatleben und Beruf vereinbart. 

Dann spüre ich eine sehr große Tendenz zu Teilzeit. Nicht nur Frauen mit Kindern, sondern 

generell gibt es immer mehr Menschen, die sagen: "Es reicht mir, wenn ich Teilzeit arbeite. 

Ich schaffe es auch mit ein paar Stunden weniger" Man merkt einfach, dass die Lebensar-

beitszeit immer länger wird und dass die Menschen jetzt schon mehr Gedanken machen: "Wo-

raus besteht mein Leben?" Früher war die Devise "Das machen wir alles, wenn wir in Pension 
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sind" und heute ist jetzt klar, das Leben muss heute gelebt werden und nicht mit 70, weil das 

Pensionsalter ist ja ständig am Steigen“. (U11; 11:01) 

U2 berichtet davon, wie die Einstellung von Frauen gegenüber der Arbeit vor und nach der 

Karenzzeit unterschiedlich ausfällt. Vor der Karenz seien Frauen gewillt, nach einem Jahr 

im Ausmaß von mindestens 50% der Normalarbeitszeit wieder im Beruf einzusteigen. Mit 

dem Muttersein ändern sie jedoch ihre Meinung. Da sei es schwierig eine entsprechende 

Vertretung zu finden, weil der Zeitpunkt der Rückkehr nach der Karenzzeit im Vorneherein 

nicht sicher bestimmt werden kann. Trotz diesen Umständen versucht das U2, auf die Be-

dürfnisse einzugehen und gewisse Flexibilität zu ermöglichen: 

„Die Dame, die jetzt geht, der haben wir gesagt: "Okay, das ist deponiert. Wir probieren, auf 

deinen Wunsch einzugehen. Wir wissen aber auch, dass es sich in der Regel noch verschie-

ben kann oder wird. Und wir sind da flexibel". Also dass wir ihr auch die Botschaft geben: Sie 

kann auch nachher Entscheidungen treffen. Also wenn das Kind da ist, dass sie dann sagt: 

"Okay, das wird sich wahrscheinlich nicht spielen, dass ich eben nach einem Jahr schon 

komme und vielleicht komme ich auch nicht 50%, sondern nur 30%"“. (U2; 27:58)  

U7 kann keinen Unterschied in der Nutzung von Teilzeitmodellen zwischen Frauen und 

Männern feststellen. Erwähnenswert ist noch die unterschiedliche Schichteinteilung zwi-

schen Frauen und Männern im U6. In diesem Unternehmen werden hauptsächlich Männer 

für die Nachtschicht eingeteilt, während Frauen die Schichten tagsüber übernehmen. 

 

Zwischen Berufsgruppen 

Die Unterschiede in dieser Kategorie wurden besonders zwischen den Bereichen Produk-

tion und Büro (bzw. Bereiche außerhalb der Produktion) deutlich. Wie bereits oben be-

schrieben, wird in den meisten Unternehmen in der Produktion im Schichtbetrieb gearbeitet. 

U1, U2, U4, U5, U6, U8 und U9 haben in der Produktion keinen Gleitzeitrahmen. Die U3 

hat kein Produktionsbetrieb. Die U9 ist abgeneigt von der Idee einer Einführung eines Gleit-

zeitrahmens auch in der Produktion:  

„[…] Aber in der Produktion. Wenn die sagen, der eine bedient die von ein bis neun Uhr und 

von neun bis morgen um fünf und der Nächste an derselben Maschine. Das ist ein Drei-Rad 

mit acht Stundenrhythmus. Das können Sie nicht ändern, sonst steht die Produktion, und das 

ist unser großes Problem und die große Herausforderung für die Zukunft. Diese Flexibilität ist 

für die Produktion tödlich“. (U9; 05:56) 

Auch U11 ist der Gleitzeit in der Produktion gegenüber skeptisch: 
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„Ich meine in einer Produktion, also im Produktionsbereich da kannst du mit flexiblen Arbeits-

zeiten nichts ausrichten. Das geht nicht. Wenn du drei Leute an einer Maschine brauchst und 

dein Produktionsprozess, der muss ja durchlaufen und kannst du die Maschine nicht abstellen. 

Da kannst du nicht sagen, jeder kommt und geht, wann er will. Das funktioniert nicht. Also ich 

finde, im Produktionsbereich ist Gleitzeit, außer für die Führungskräfte, aber für die Mitarbeiter, 

die tatsächlich im Schichtbetrieb sind, da funktioniert es nicht. Also im Schichtbetrieb, finde 

ich, geht nicht“. (U11; 32:41) 

U10 ist das einzige Unternehmen mit einer Produktion im Schichtbetrieb (2-Schicht) mit 

Gleitzeit. Das Ausmaß des Gleitens ist nicht so hoch wie üblich in den Bereichen außerhalb 

der Produktion (ca. drei Stunden zu Beginn und Ende des Arbeitstages), sondern kürzer 

mit ca. einer Stunde und 15 Minuten. U12 hat zwar einen Produktionsbereich, doch es wird 

nicht im Schichtbetrieb gearbeitet. Stattdessen gilt für den gesamten Betrieb Gleitzeit. In 

der Produktion ist die tatsächliche Umsetzung der Gleitzeit schwierig. Die Arbeitszeiten von 

denjenigen, welche im Team arbeiten, sind voneinander abhängig. In solchen Fällen kön-

nen die Arbeitszeiten im Gleitzeitrahmen nicht beliebig gewählt werden, sondern müssen 

einheitlich mit der Arbeit anfange. Zwar gelten auf Papier für die gesamte Belegschaft im 

U12 dieselben Regelungen, dennoch schränken verschiedene Faktoren am Arbeitsplatz 

die tatsächliche Entscheidungsfreiheit über die eigene Arbeitszeit ein. In der Praxis hat es 

sich eingependelt, dass die Angestellten in der Produktion spätestens 8Uhr ihren Arbeitstag 

beginnen. Somit ist die Flexibilität der Arbeitszeiten nur minimal gegeben. 

U2 merkt zwischen den Bereichen unterschiedliche Präferenzen von Arbeitszeiten, doch 

nicht der Bereich in seinen Merkmalen verursache diese Unterschiede. Eine Drittvariable 

sei das Geschlecht:  

„Es ist bereichs-unterschiedlich. Also die Bereiche sind bei uns die Produktion, der Vertrieb, 

die Technik. Es ist unterschiedlich, aber das ist natürlich dem geschuldet, dass in der Produk-

tion z.B. ganz wenig Frauen sind. Also dementsprechend möchte ich da kein Unterschied 

machen. Also ich behaupte, dass wenn Frau in Stahlbau wäre oder mehrere Frauen in Stahl-

bau wären, hätte man genau das gleiche Thema. Aber da habe ich ganz wenige Frauen und 

das hat nichts mit Arbeitszeit zu tun“. (U2; 12:18) 

Ein weiterer Unterschied ist im Kundenservice zu beobachten. Wie die Ausführungen zuvor 

darlegen, genießen die Bereiche bzw. Abteilungen außerhalb der Produktion Flexibilität in 

der Arbeitszeitgestaltung, doch der Kundendienst ist ausgenommen. Drei Unternehmen 

(U3, U8, U10) berichten über feste Arbeitszeiten im Kundendienst, da sie an die Service-

zeiten gebunden sind. Im U10 kann es auch zu Wartungsarbeiten an Samstagen kommen, 

denn solche Arbeiten werden bevorzugt an Randterminen durchgeführt. 
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Im Zuge der Interview-Gespräche lag der Fokus auf Angestellte ohne Führungsverantwor-

tung. Die Arbeitszeiten von Führungskräften blieben entweder gänzlich unerwähnt oder 

wurden nur kurz thematisiert. Für die Geschäftsleitung bzw. die obersten Management-

Ebenen gilt in der Regel Vertrauensarbeitszeit, da sie von der Pflicht zur Arbeitszeitauf-

zeichnung ausgenommen sind. Nichtsdestotrotz sollte die Aussage von U4 nicht unerwähnt 

bleiben:  

„[…] klar, hat man als Arbeitgeber den Anspruch, Führungskräfte müssen in der Firma bleiben, 

gutes Vorbild sein et cetera. Die brauchen keine Auszeit, sollen wenig Urlaub nehmen - das 

trifft eigentlich nicht mehr zu. Auch Führungskräfte haben den Wunsch, mehr Zeit mit der Fa-

milie zu verbringen und das ist ein bisschen so ein Disput zwischen aktuelle Situation, An-

spruch und Anforderung“. (U4; 13:51) 

 

Zwischen Altersstufen 

Ein Großteil der befragten Unternehmen spüren den Wertewandel der Generationen und 

die unterschiedlichen Präferenzen von Arbeitszeiten. U1, U2, U3, U4, U5, U7, U8 und U10 

haben über ihre Erfahrungen aus der Praxis berichtet. Junge Arbeitnehmende würden im 

Vergleich zu älteren Arbeitnehmenden weniger oder kaum Überstunden leisten und damit 

Plusstunden im Zeitkonto aufbauen. Stattdessen schöpfen sie ihren Urlaub und ihre Zeit-

ausgleich-Möglichkeiten aus. U3 sagt dazu: 

„Tendenziell, sage ich jetzt aus Erfahrung, bauen die jungen Mitarbeiter nicht mehr so die 

großen Urlaubs-Gleitzeitstände auf wie die Älteren. Die Leute, die jetzt unterwegs sind, die 

nehmen auch ihre Urlaube. Ich sag jetzt, wir haben da weniger Diskussion als mit den alten 

Mitarbeitern“. (U3; 11:56) 

Der Interview-Partner im U2 ist seit über 40 Jahren für das Unternehmen im HR-Bereich 

tätig und kann über die Entwicklungen über eine längere Zeitdauer hinweg berichten. Sowie 

U3 und U8, hat er die Erfahrung gemacht, dass junge Arbeitnehmende vermehrt nach Teil-

zeit-Möglichkeiten fragen. Als Grund dafür nennt U8 Studium bzw. Ausbildung parallel mit 

dem Beruf. U2 stellt fest, dass ältere Angestellte hauptsächlich aus gesundheitlichen Grün-

den ihre Arbeitszeiten reduzieren wollen. U2 sagt zudem: 

„[…] [E]s kann schon sein, dass einer sagt: "Du, bitte, ich hätte gern einfach von vornherein... 

ist dieser Job auch mit 80% zu machen, weil meine Frau arbeitet auch 60%. Und so können 

wir uns das gut aufteilen". Der Satz früher hat es in der Form ganz selten in einem Bewer-

bungsgespräch gegeben. Ansonsten ist der Freizeit-Faktor. Die Mitarbeiter schätzen das 

schon so sehr. Freizeit hat schon höheren Stellenwert wie früher. Eindeutig. […] Früher war 

es so: Am liebsten alles ausbezahlt. Die Zeit war da nicht so wichtig“. (U2; 07:11) 
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U11, U12 und U6 begründen die unterschiedlichen Präferenzen von Arbeitszeiten nicht mit 

dem Alter, sondern anderen Faktoren im Leben: 

„ […] [E]s gibt keinen wirklichen Trend, dass man sagt, die Jüngeren wünschen mehr Flexibi-

lität, die Älteren weniger oder sowas. Altersabhängig, würde ich das gar nicht machen, son-

dern eher situationsabhängig: Wie ist die Lebenssituation? Aber ich würde sagen, unabhängig 

vom Alter, unabhängig ob Mann oder Frau, das ist genau gleich - da sind die Bedürfnisse 

gleich. Da gibt es wirklich keine auffallenden Trends“. (U6; 35:13) 

 

 Fazit 

Die Erkenntnisse aus den Interview-Gesprächen zur Umsetzung von Arbeitszeitmodellen 

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

➢ Das Gleitzeitmodell mit Kernzeit ist aktuell das gängigste Arbeitszeitmodell. Die Ab-

schaffung der Kernzeiten wurde nicht thematisiert (außer für ein Unternehmen) und 

scheint aktuell nicht sehr im Diskurs zu stehen. 

➢ Die Möglichkeit zum Aufbauen von Minus- und Plusstunden, um sie dann in Form 

von Zeitausgleich zu verwerten, kommt mit dem Gleitzeitmodell einher.  

➢ Vertrauensarbeitszeit wird in der Praxis nicht umgesetzt. Die gesetzlichen Bestim-

mungen dazu sind klar definiert und lassen Unternehmen keinen Spielraum. Einzig 

die obersten Führungsebenen arbeiten nach diesem Modell. 

➢ Sabbaticals werden sehr selten in Vorarlberger Unternehmen genutzt. 

➢ Die Vier-Tage-Woche wird in den Unternehmen bis dato nicht umgesetzt. Die Mei-

nungen dazu sind gespalten. In der Praxis lässt sich mit dem Zeitausgleich eine 

verkürzte Arbeitswoche mit 4 Arbeitstagen realisieren, jedoch nicht stetig.  

Die Unterschiede in der Nutzung und Umsetzung von Arbeitszeitmodellen sind: 

➢ An erster Stelle kümmert sich die Frau um die Kinderbetreuung und nutzt Teilzeit-

modelle sowie die Karenzzeit nach der Geburt. Doch es ist eine Wandlung zu be-

obachten. Immer mehr Väter gehen in den sogenannten Papamonat. 

➢ Die Möglichkeiten zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten sind im Bereich Produktion 

bzw. Fertigung sehr beschränkt. Hier wird hauptsächlich im Schichtbetrieb gearbei-

tet ohne Gleiten.  

➢ Das Gleitzeitmodell steht aus diesem Grund hauptsächlich den Bereichen außer-

halb der Produktion (d.h. fern von Maschinenbedienung, hin zu Bürotätigkeiten) zur 
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Verfügung. Der Kundendienst ist jedoch an Service-Zeiten gebunden und hat daher 

nicht viel Spielraum in der flexiblen Arbeitszeitgestaltung.  

➢ Es ist ein Wandel in den Präferenzen von Arbeitszeiten von Generationen zu be-

obachten. Jüngere Arbeitnehmende legen viel Wert auf ihre Work-Life-Balance. So 

möchten sie ungern Überstunden leisten und fragen öfter nach Teilzeitmodellen ver-

glichen mit Arbeitnehmenden aus der Vergangenheit.  
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7.2 Quantitativer Teil: Online-Umfrage 

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise der Online-Umfrage sowie Analyse und Aus-

wertung der Ergebnisse behandelt. Eingangs wird die Art und Weise der Datenerhebung 

beschrieben. Anschließend wird die optimale Stichprobengröße hinsichtlich der Grundge-

samtheit berechnet. Danach wird der Aufbau des Fragebogens erläutert.  

7.2.1 Vorgehensweise 

Datenerhebung 

Das Ziel der Online-Umfrage ist, die Präferenzen für und den Bedarf nach Arbeitszeitmo-

dellen von Arbeitnehmenden zu erfassen und auf die zweite Forschungsfrage einzugehen. 

Es werden Arbeitnehmende, welche für die Experteninterviews herangezogenen Unterneh-

men beschäftigt sind, befragt. Damit wird eine bessere Vergleichbarkeit in Bezug auf Stand-

ort, Arbeitsverhältnis und -bedingungen beabsichtigt. Sowohl Arbeitnehmende als auch Ar-

beitgeber sind in Vorarlberg, Österreich. Beide Parteien werden im gleichen Zeitraum zwi-

schen April und Juli 2021 befragt. Die Branche Industrie wurde bereits im Vorfeld bestimmt 

sowie zwölf Unternehmen. Arbeitnehmende, welche nicht in diesen Unternehmen tätig sind, 

wurden nicht befragt, da die Online-Umfrage ausschließlich intern über die Experten wei-

tergeleitet wurde. Angaben zum Auswahlverfahren siehe Kapitel 7.1. Das bedeutet, die 

Gruppe der Teilnehmer/innen wurde bereits im Vorfeld festgelegt.  

Die Interview-Partner/innen wurden jeweils nach dem Interview-Gespräch gefragt, ob die 

Möglichkeit zur Verteilung des Online-Fragebogens via E-Mail und dem entsprechenden 

Link besteht. Nicht jedes Unternehmen zeigte Bereitschaft dafür. In folgenden Unterneh-

men sind die Teilnehmer/innen beschäftigt: U2, U3, U5, U11 und U12. Diese Form der 

Stichprobenauswahl ist mit dem Klumpenauswahl (Cluster Sampling) vergleichbar (Mayer 

2013, S. 63). Die Teilgruppen der 12 Unternehmen bilden die 5 Unternehmen mit der Be-

reitschaft zur Verteilung der Online-Umfrage intern. Die Schwierigkeit liegt hier, dass die 

Anzahl der Teilnehmerinnen nicht homogen ist. Das bedeutet, dass der Stichprobenumfang 

je Teilgruppe unterschiedlich groß ist. Von einer reinen zufälligen Stichprobe ist somit nicht 

zu sprechen. 
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Stichprobe 

Die Grundgesamtheit N bilden unselbstständige Arbeitnehmende in Industriebetrieben in 

Vorarlberg. Zum 31.01.2020 sind N = 29936 Arbeitnehmende in insgesamt 323 Unterneh-

men aus der Industriebranche unselbstständig beschäftigt (WKO 2020b, S. 4). Das ist rund 

ein Viertel der gesamten unselbstständigen Arbeitnehmerschaft in Vorarlberg. Der tatsäch-

liche Stichprobenumfang ist n = 211. Das ist weniger als 5% der Grundgesamtheit N. Die 

optimale Stichprobengröße n errechnet sich mittels der untenstehenden Formel und der 

Fehlerspanne d = 0,05 (5%): 

1

𝑑²
 

  

Die optimale Stichprobengröße wäre somit 400. Die tatsächliche Stichprobengröße ist deut-

lich geringer.  

 

Fragebogen 

Der Fragebogen enthält insgesamt 20 Fragen und ein zusätzliches offenes Kommentarfeld. 

Zwei Fragen davon sind Pfadfragen. Ein Pfad ist die Verbindung mehrerer Fragen in logi-

scher Abfolge. Das bedeutet die Beantwortung einer bestimmten Pfadfrage bedingt das 

Erscheinen der einen oder anderen Frage, welche ein Teil des Pfades ist. Alle Fragen sind 

Pflichtfragen. Davon ausgeschlossen ist das offene Kommentarfeld zum Schluss des Fra-

gebogens. 

Eingangs werden im ersten Block Fragen zur Messung der Determinanten gestellt: 

1. In welchem Unternehmen bist du tätig? 

2. Wie lange bist du bereits für das Unternehmen tätig? 

3. In welcher Abteilung bist du beschäftigt? 

4. Hast du Führungsverantwortung? 

5. Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

6. Wie alt bist du? 

7. Welchem Geschlecht gehörst du an? 

8. Wie ist dein Familienstand? 

9. Wie viele Kinder unter 14 Jahren hast du? 

10. Bist du Alleinerziehende/r? 
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Zur Beantwortung der ersten Frage steht ein offenes Feld zur Verfügung. An dieser Stelle 

wurde zur Wahrung der Datenschutzkonformität auf eine Einfachauswahl von vordefinier-

ten Antwortmöglichkeiten mit den Namen der Unternehmen verzichtet. Ansonsten würden 

die Teilnehmer/innen Einsicht in die Liste an Unternehmen, welche im Rahmen des quali-

tativen Forschungsteils dieser Masterarbeit interviewt wurden, erhalten. Teilweise sind Fra-

gen und Antwortmöglichkeiten (z.B. Frage 5, Frage 17/18) an den Fragebogen des Mikro-

zensus 2021 („Stand: 2020“) von Statistik Austria angelehnt. 

Im zweiten Block werden Fragen zum Thema Arbeitszeitgestaltung gestellt: 

11. Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du im Durchschnitt? 

12. Nach welchem Arbeitsmodell arbeitest du aktuell? 

13. Hast du die freie Wahl über deine Arbeitszeiten?26F

27 

14. Welche Arbeitszeitmodelle stehen dir zur Auswahl? 

15. Wie zufrieden bist du mit deinen Arbeitszeiten? 

16. Würdest du gerne... 27F

28 

17. Um wie viele Stunden pro Woche würdest du gerne reduzieren?  

ODER 

18. Um wie viele Stunden pro Woche würdest du gerne erhöhen? 

19. Wenn du dir ein Arbeitszeitmodell frei aussuchen könntest, welches wäre es? Triff 

deine Wahl unabhängig vom Unternehmen oder anderen beruflichen Einschränkun-

gen. 

20. Welche Kriterien beeinflussen deine Wahl? 

Abschließend steht ein offenes Feld mit Raum für freiwillige Kommentare „Vielen Dank für 

deine Teilnahme und deinen Beitrag an meiner Masterarbeit! Gerne kannst du hier weitere 

Anmerkungen zum Thema machen“. Das offene Feld lässt den Teilnehmer/innen die Mög-

lichkeit offen, Anliegen, die sie gerne noch thematisieren möchten, anzusprechen. 

  

 
27 Pfadfrage mit „Ja“, „Teilweise“ und „Nein“ als Antwortmöglichkeiten. Wenn „Ja“ oder „Teilweise“, führt es 

weiter zur Frage „Welche Arbeitszeitmodelle stehen dir zur Auswahl?“. Wenn „Nein“ führt es zur Frage „Wie 
zufrieden bist du mit deinen Arbeitszeiten?“ (die Frage wird allen Teilnehmer/innen gestellt). 

28 Pfadfrage: Antwortmöglichkeiten sind „weniger arbeiten“, „die Arbeitszeiten unverändert lassen“, „mehr ar-
beiten“. Wenn Antwort 1, führt es weiter zur Frage „Um wie viele Stunden pro Woche würdest du gerne redu-
zieren?“; wenn Antwort 2, führt es weiter zur nächsten Frage außerhalb des Pfades; wenn Antwort 3, führt es 
zur Frage „Um wie viele Stunden pro Woche würdest du gerne erhöhen?“. 
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7.2.2 Ergebnisse der quantitativen Untersuchung 

Soziodemographische Merkmale 

Der Stichprobenumfang beträgt n = 211 28F

29, somit liegt der Stichprobenfehler 29F

30 bei rund ±7%. 

darunter sind 53 (25,1%) Frauen und 158 (74,9%) Männer. Wie im Kapitel 2.2 festgestellt, 

ist diese Verteilung der Geschlechter in der Sachgütererzeugung charakteristisch (Jahr 

2010: 76,13% Männer und 23,87% Frauen (Statistik Austria 2010)). Unter der Annahme, 

dass der Anteil an männlichen und weiblichen Geschlechtern in den letzten Jahren vergli-

chen mit den Daten aus dem Jahr 2010 sich nicht entscheidend verändert haben, ist die 

Stichprobe hinsichtlich der Geschlechterverteilung als repräsentativ zu werten.  

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 
29 228 Personen haben die Umfrage angefangen. Davon haben 211 Personen die Umfrage beendet. 
30 Berechnung: 𝑑 =

1

√𝑛
=

1

√211
≈ ±0,069 (Mayer 2013, S. 66). 

Darstellung 10: Teilnehmer/innen nach Geschlecht 

Darstellung 11: Teilnehmer/innen nach Alter 
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Mehr als ein Drittel der Befragten arbeitet in der Abteilung „Technik“ und somit ist sie die 

am stärksten vertretene Abteilung. Gefolgt von der Produktion mit 15%. Weitere 

Abteilungen sind Vertrieb bzw. Sales (7%), Personal (6%), IT (10) etc. Werden diese 

Abteilungen streng nach Produktion und „Nicht-Produktion“ aufgeteilt, ergibt sich eine 

Verteilung von 15% (32 Personen) in der Produktion und 85% (178 Personen) in der Nicht-

Produktion. Der Mittelwert von der Betriebszugehörigkeit ist rund 10 Jahre. Die 

Jahresspanne reicht von unter einem Jahr bis zu 40 Jahren, wobei die 40 Jahre kein 

Ausreißer ist. Rund ein Viertel der Befragten hat Führungsverantwortung. Der Rest hat 

keine Führungsverantwortung. In welchem Ausmaß (z.B. Team-, Abteilungs-, 

Standortleitung) die Führungsverantwortung gegeben ist, ist anhand der 

Umfrageergebnisse nicht ersichtlich.  

. 

 

Darstellung 12: Relative Aufteilung nach Abteilungen 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

Die Verteilung der schulischen und beruflichen Ausbildungsformen ist durchmischt. Vier 

Formen sind dabei zu ungefähr gleichen Teilen vertreten, zwei Formen sind kaum vertreten. 

Rund 30% der Befragten haben einen Hochscbhulabschluss, rund 25% einen 

Lehrabschluss, über 20% haben einen Matura- bzw. Abitur-Abschluss und haben eine 

berufsbildende Schule (z.B. HAK, HAS, HTL) besucht. Ein geringerer Anteil von 0,95% hat 

als höchsten Bildungsabschluss die allgemeinbildende Pflichtschule und 1,9% Akademie. 

Produktion
15%

Technik
36%

IT
5%

Personal
6%

Marketing
2%

Finanzen (Accounting)
3%

F&E
4%

Vertrieb/Sales
7%

Einkauf
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4%

Qualitätsmanagement
1%
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3%
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12%
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Darstellung 13: Relative Verteilung nach höchster Ausbildung 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

Die Hälfte der Befragten ist verheiratet. 26,67% der Befragten ist in einer Partnerschaft und 

20,95% ledig. Nur wenige sind geschieden. Keine/r der Befragten ist verwitwet. Ein Großteil 

(63,3%, 133 Personen) der Befragten hat keine Kinder unter 14 Jahren. 15,17% haben ein 

Kind, 18,48% haben zwei Kinder, 2,84% haben drei Kinder und eine Person hat vier Kinder. 

Keine/r der Befragten hat mehr als vier Kinder. Darunter sind vier Personen Alleinerzie-

hende.  

 

Darstellung 14: Relative Verteilung nach Familienstand 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 
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Aktuelle Arbeitszeitgestaltung 

Mit der ersten Frage im zweiten Block des Fragebogens wird das Ausmaß der Arbeitszeiten 

erfasst. Es ist anzunehmen, dass die Angaben nach persönlicher Selbsteinschätzung an-

gegeben worden sind, da keine weiteren Bedingungen zur Frage (z.B. „laut Arbeitsvertrag“) 

gestellt wurden. Im Durchschnitt wird 32,5 Stunden pro Woche gearbeitet. Die höchste wö-

chentliche Arbeitszeit liegt bei 60 Stunden. Die geringste wöchentliche Arbeitszeit liegt bei 

5 Stunden. Unterteilt man die Arbeitszeiten nach Vollzeit (ab 36 Stunden pro Woche) und 

Teilzeit (weniger als 36 Stunden pro Woche), ergibt es die folgende Verteilung: Die Mehrheit 

ist mit über 90% in Vollzeit beschäftigt und 9,43% der Befragten sind in Teilzeit beschäftigt. 

Der Durchschnittswert für die Vollzeit ist rund 42 Stunden pro Woche und für die Teilzeit 

18,5 Stunden pro Woche. 

 

Darstellung 15: Relative Verteilung nach Vollzeit und Teilzeit 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

Für die Frage „Nach welchem Arbeitsmodell arbeitest du aktuell? […]“ ist eine Mehrfach-

auswahl möglich. Insgesamt wurden 299 Antworten gegeben. Durchschnittlich wurden 

rund 1,4 30F

31 Arbeitszeitmodelle genannt. Es wurden neun Arbeitszeitmodelle aufgezählt und 

als zehnte Antwortmöglichkeit ist ein offenes Feld mit der Bezeichnung „Andere“. In die-

sem Feld können Arbeitszeitmodelle genannt werden, die womöglich sehr individuell und 

spezifisch ausgestaltet wurden, weshalb sie nicht bereits davor in der Aufzählung vorka-

men. Es sind sechs Antworten in diesem Feld eingetragen. Da die manche Antworten den 

 
31 299 Antworten/211 Teilnehmer/innen = 1,417. 

Teilzeit: 9,43%

Vollzeit: 90,57%
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Merkmalen der aufgezählten Arbeitszeitmodelle entsprechen, werden sie zur Vollständig-

keit den entsprechenden Arbeitszeitmodellen zugeordnet: 

Antworten im offenen Feld „Andere“ Zuordnung 

„plus Wochenddienste“ keine Zuordnung 

„90 % auf 4 Tage verteilt“ Reduzierte Arbeitszeit/Teilzeit 

„Gleitzeit ohne Kernzeit, jedoch müssen Gesetzliche Bestim-

mung eingehalten sein (keine Sonntagsarbeit, max. bis 20:00, 

max. 12 Std. am Tag)“ 

Gleitzeit ohne Kernzeit 

 

„Altersteilzeit 60/40“ Reduzierte Arbeitszeit/Teilzeit 

„Überstunden verfallen nach Monatsende“ keine Zuordnung 

„Normalarbeitszeit + Wochenende (alle drei bis vier Wochen)“ keine Zuordnung 

 

Die meisten Befragten arbeiten im Gleitzeitmodell mit Kernzeit (64%). Mit Abstand folgt die 

Normalsarbeitszeit mit üblichen Bürozeiten (36,5%). Das Zeitkonto steht 13,3% der 

Befragten zur Verfügung. Die weniger oft genannten Varianten sind Teilzeit (9%), Gleitzeit 

ohne Kernzeit (9%), Schichtarbeit (3,3%) und Vertrauensarbeitszeit (2,4%). Nach der 

komprimierten Arbeitswoche mit 4 Tagen arbeitet keine/r der Befragten.  

 

 

Darstellung 16: Aktuelles Arbeitszeitmodell 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

Ein Großteil der Befragten hat entweder ganz (25,12%) oder teilweise (63,98%) die freie 

Wahl über die eigenen Arbeitszeiten. Die restlichen Befragten (10,9%) haben dies nicht. 
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Die nächste Frage geht darauf ein, welche Arbeitszeitmodelle tatsächlich zur Auswahl ste-

hen, wenn die Person solche (teilweise) Entscheidungsfreiheiten hat. Die Antwortmöglich-

keiten sind exakt die gleichen wie in der Frage über Arbeitszeitmodelle zuvor. Die Verteilung 

der Antworten ist im Groben ähnlich zu den Antworten in der Frage über die Arbeitszeitmo-

delle zuvor. Ein erwähnenswerter Unterschied ist, dass acht Befragten die komprimierte 

Arbeitswoche zur Verfügung steht. 

 

Zufriedenheit und Bedarf 

Zur Beurteilung der Zufriedenheit werden die Antworten aus mehreren Fragen betrachtet 

und diese in ihrer Gesamtheit ausgewertet sowie interpretiert. Diese sollen Aufschluss über 

die Zufriedenheit und den Bedarf geben. Die Frage 15 erlaubt eine direkte Bewertung der 

Zufriedenheit mittels einer Likert-Skala von 1 (überhaupt nicht zufrieden) und 6 (sehr zu-

frieden) 31F

32. Die Zufriedenheit über die eigenen Arbeitszeiten liegt durchschnittlich bei 4,53 

von 6. Die Standardabweichung beträgt 1,42. Die Zufriedenheit ist hoch. 

 

Darstellung 17: Zufriedenheit mit Arbeitszeiten 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

Die Frage 16 lautet „Würdest du gerne…“ mit drei Antwortmöglichkeiten: „weniger arbeiten“, 

„die Arbeitszeiten unverändert lassen“ und „mehr arbeiten“. Würden Befragten gerne „die  

Darstellung 18: Wunsch nach Reduzierung/Erhöhung der Arbeitszeiten 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 
32 Sechs Items bei einer Likert-Skala lassen keinen Raum für neutrale Antworten. Bei fünf Items wäre das dritte 

Item genau mittig und es ließe sich keine Tendenz daraus interpretieren. 
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Arbeitszeiten unverändert lassen“, deutet daraufhin, dass der Bedarf zur Arbeitszeitgestal-

tung gedeckt ist und somit die keine Unzufriedenheit gegeben ist. Über die Hälfte der Be-

fragten (53,08%) würden die Arbeitszeiten weder reduzieren noch erhöhen. Rund 40% 

würde gerne weniger arbeiten und nur wenige möchten mehr arbeiten (6,16%). 

 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

7 Befragte würden gerne ihre Arbeitszeiten um mehr als 5 Stunden pro Woche erhöhen, 

während 6 Befragte um höchstens 5 Stunden erhöhen würden. 36 Personen würden ihre 

Arbeitszeiten um mehr 5 Stunden pro Woche und 51 Befragte hingegen um höchstens 5 

Stunden pro Woche reduzieren. 

Die Antworten auf die Frage 19 „Wenn du dir ein Arbeitszeitmodell frei aussuchen könntest, 

welches wäre es?“ gibt Aufschluss darüber, welche Arbeitszeitmodelle die Befragten für 

sich wählen würden, hätten sie die freie Wahl – unabhängig vom Unternehmen oder sons-

tigen beruflichen Einschränkungen. Die Gleitzeit ohne Kernzeit (24%), Vertrauensarbeits-

zeit (23%), komprimierte Vier-Tage-Woche und reduzierte Arbeitszeiten/Teilzeit (14%) sind 

die Favoriten der Befragten.  

Die Antworten für die Gleitzeit mit Kernzeit (7%) und Normalarbeitszeit (5%) sind mit Vor-

sicht auszuwerten, da an dieser Stelle Überschneidungen mit dem Item „Mein bestehendes 

Arbeitszeitmodell“ existieren. An dieser Stelle sollte beachtet werden, dass hinter dem Item 

„Mein bestehendes Arbeitszeitmodell“ die Antworten aus Frage 12 „Nach welchem Arbeits-

modell arbeitest du aktuell? Mehrfachauswahl möglich“ herangezogen werden. 11 Antwor-

ten für Normalarbeitszeiten und 14 Antworten für die Gleitzeit mit Kernzeit von insgesamt 

Darstellung 19: Ausmaß der Erhöhung (rechts) und Reduzierung (links) der Arbeitszeiten, Angaben in 

Stunden pro Woche 
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44 Antworten gezählt wurden (s. Frage 12). Die Befragten haben dabei durchschnittlich 

zwei Arbeitszeitmodelle ausgewählt.  

 

Darstellung 20: Gewünschtes Arbeitszeitmodell  

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

 

Darstellung 21: Wahl über Arbeitszeitmodell, Abteilung "Produktion" 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Mein bestehendes 
Arbeitszeitmodell

8%

Gleitzeit ohne 
Kernzeit 

24%

Vertrauensarbeitszeit
23%

Komprimierte 
Arbeitswoche (4-Tage-

Woche)
17%

Gleitzeit mit 
Kernzeit

7%

Reduzierte 
Arbeitszeiten/Teilze

it (weniger als 36 
Stunden/Woche)

14%

Normalarbeitszei
ten (Übliche 

Bürozeiten)…

Überwiegend 
Nachtschicht…

Zeitkonto
2%



 

85 

 

Arbeitnehmende, welche in der Produktion tätig sind, wünschen sich ähnliche Arbeitszeit-

modelle, wie Arbeitnehmende außerhalb der Produktion (s. Darstellung 21). Zur Überprü-

fung des Zusammenhangs zwischen den Bereichen Produktion/Nicht-Produktion und den 

gewünschten Arbeitszeitmodellen, konnte kein Unterschied festgestellt. Der Phi-Koeffzient 

ist nicht signifikant, somit besteht kein Unterschied in den Präferenzen von Arbeitszeitmo-

dellen zwischen den Bereichen Produktion und Nicht-Produktion. 

 

Phi-Koeffizient 

 Wert 

Näherungsweise 

Signifikanz 

Nominal- bzgl. Nominalmaß Phi ,221 ,799 

Cramer-V ,221 ,799 

Anzahl der gültigen Fälle 211  

 

 

Darstellung 22: Phi-Koeffizient, Produktion/Nicht-Produktion und Wunsch-Arbeitszeitmodell 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

Die Antworten auf die Frage 20 „Welche Kriterien beeinflussen deine Wahl?“ (bezogen auf 

Frage 19) bieten Einblick in die Faktoren im Leben der Befragten, nach welchem sich ihre 

Präferenz für ein Arbeitszeitmodell richtet. Es war eine unbegrenzte Mehrfachauswahl 

möglich. Das wichtigste Kriterium ist mehr Zeit für Freizeitgestaltung (156 Antworten). Auch 

die Reduzierung von Stress ist mit 107 Befragten ein häufiges Kriterium. Mit Abstand folgt 

die Kinderbetreuung (59 Antworten) sowie die Aus- und Weiterbildung (39 Antworten).  
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Darstellung 23: Kriterium für die Wahl über Arbeitszeitmodell 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

Die 23 Antworten vom offenen Feld sind folgende: 

- Ich würde gerne so viel arbeiten wie 
ich will und nicht auf 60 stunden be-
grenzt sein 

- Bin kein Frühaufsteher und fange da-
her erst um ca. 9 Uhr an. 

- Mehr zeit für hobbys 

- Arbeit in der Landwirtschaft im Neben-
erwerb 

- Gewohnheit 

- Flexibilität 

- mehr freie Wochenenden 

- Erholung 

- Arbeit best möglich erledigen 

- Bessere Zeitnutzung (nicht Rumsit-
zen, wenn keine Arbeit da ist, weil man 
Stunden abhocken muss) 

- Arbeitszeit mit Markt (Zeitverschie-
bung anpassen) 

- Mehr Zeit für Familie 

- altersbedingter Wunsch nach Reduk-
tion 

- Möglichkeit andere tätigkieten nach 
der Arbeit auszuüben 

- früh anfangen und dafür früher gehen 

- angehender Burnout, mehrfache Ner-
venzusammenbrüche 

- Althaussanierung 

- Flexibiltität - Erledigung der Arbeit 

- flexibel 

- bin ja eigentlich ganz zufrieden ;-) 

- Mehr Zeit für Familie 

- Nebentätigkeit
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Hypothesenüberprüfung 

In diesem Abschnitt werden die folgenden Hypothesen, welche im Zuge der Literatursich-

tung und Auswertung der Interview-Gespräche aufgestellt wurden, geprüft: 

 

H1a: Der Wunsch nach Erhöhung, Reduzierung oder Beibehalten der Arbeitszeitlänge ist 

abhängig vom Geschlecht. 

H1b: Frauen würden eher in Teilzeit arbeiten als Männer. 

H1c: Die Kinderbetreuung als Entscheidungskriterium für ein Arbeitszeitmodell ist abhängig 

vom Geschlecht.  

H2a: Die Generation Y möchte eher weniger arbeiten als die Generation X. 

H2b: Der Generation Y ist mehr Zeit für Freizeitgestaltung wichtiger als für die Generation 

X. 

 

H1a: Der Wunsch nach Erhöhung, Reduzierung oder Beibehalten der Arbeitszeit-

länge ist abhängig vom Geschlecht. 

Die Nullhypothese dazu lautet: 

H0: Der Wunsch nach Erhöhung, Reduzierung oder Beibehalten der Arbeitszeitlänge, ist 

nicht abhängig vom Geschlecht. 

Die Variable „Geschlecht“ ist nominalskaliert. Die Variable „Reduzierung der Arbeitszeiten“ 

ist ebenfalls nominalskaliert, da die drei Antwortmöglichkeiten auf die Frage 16 „Würdest 

du gerne...“ sind: a) „weniger arbeiten“ b)“die Arbeitszeiten unverändert lassen“ oder c) 

„mehr arbeiten“. Zur Untersuchung der Hypothese wird ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt. 

Die asymptotische Signifikanz liegt mit α = 0,130 über α = 0,05 und ist somit nicht signifikant. 

Die Nullhypothese wurde somit nicht widerlegt. Somit kann statistisch nicht belegt werden, 

dass sich die Tendenzen zur Reduzierung, Erhöhung oder Beibehalten der Arbeitszeitlänge 

zwischen Frauen und Männern unterscheiden.  

 

 

Kreuztabelle 

Gesamt 

die Arbeitszeiten 

unverändert las-

sen mehr arbeiten weniger arbeiten 
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Geschlecht männlich 78 12 67 157 

weiblich 34 1 19 54 

Gesamt 112 13 86 211 

      

Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df 

Asymptotische Signifi-

kanz (zweiseitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 4,076a 2 ,130 

Likelihood-Quotient 4,627 2 ,099 

Anzahl der gültigen Fälle 211   

a. 1 Zellen (16,7%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale er-

wartete Häufigkeit ist 3,33. 

 

Darstellung 24: Geschlecht-Arbeitsumfangänderung-Kreuztabelle und Chi-Quadrat-Tests H1a 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

H1b: Frauen würden eher in Teilzeit arbeiten als Männer. 

Dazu die Nullhypothese: 

H0: Frauen würden nicht öfter in Teilzeit arbeiten als Männer. 

Die Variable Geschlecht ist mit den Ausprägungen „männlich“ und „weiblich“ eine bivari-

ate/dichotome Variable. Im Umfragebogen bestand die Wahl zwischen männlich, weiblich 

und divers. Da aber keine Person divers ausgewählt hat, wird diese Variable praktisch zur 

dichotomen Variablen. Für die Frage 19 „Wenn du dir ein Arbeitszeitmodell frei aussuchen 

könntest, welches wäre es? […]“ ist eine unbegrenzte Mehrfachauswahl möglich. Zur Über-

prüfung der Hypothese H1b wurde eine neue Variable erschaffen mit den Antworten zur 

Teilzeit. Jene Fälle, die die Antwortmöglichkeit „Reduzierte Arbeitszeiten/Teilzeit (weniger 

als 36 Stunden/Woche)“ ausgewählt haben, wurden mit der Ziffer 1 bzw. „Ja“ codiert. Alle 

anderen Fälle wurden mit der Ziffer 0 bzw. „Nein“ codiert. Somit entstand eine Variable, die 

Angaben dazu beinhaltet, welche/r Befragte das Teilzeitmodell bei freier Wahl auswählen 

würde. Somit ist diese neu geschaffene Variable ebenfalls dichotom.  

Zur Überprüfung des Zusammenhangs wird der Phi-Koeffizient herangezogen. Der Phi-Ko-

effizient ist ein Zusammenhangsmaß für zwei dichotome Variablen. Der Phi-Wert Φ kann 
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zwischen -1 und 1 liegen. Bei 0 besteht kein Zusammenhang und bei ± 1 besteht hoher 

Zusammenhang. Der Signifikanzwert beträgt α = 0,470. Es ist größer als 0,05 und daher ist 

der Phi-Wert Φ = -0,05 nicht signifikant. Wäre der Phi-Wert signifikant, wäre der Zusam-

menhang dennoch minimal. Die Nullhypothese konnte nicht widerlegt werden. Folglich kann 

nicht bestätigt werden, dass Frauen eher in Teilzeit arbeiten möchten als Männer. 

 

Reduzierte Arbeitszeiten/Teilzeit * Geschlecht Kreuztabelle 

 

Geschlecht 

Gesamt weiblich männlich 

Reduzierte Arbeitszei-

ten/Teilzeit 

Nein Anzahl 45 137 182 

Erwartete Anzahl 46,6 135,4 182,0 

Ja Anzahl 9 20 29 

Erwartete Anzahl 7,4 21,6 29,0 

Gesamt Anzahl 54 157 211 

Erwartete Anzahl 54,0 157,0 211,0 

 

Darstellung 25: Reduzierte-Arbeitszeiten-Geschlecht-Kreuztabelle 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

 

 

 

 

 

Darstellung 26: Phi-Koeffizient H1b 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

H1c: Die Kinderbetreuung als Entscheidungskriterium für ein Arbeitszeitmodell ist 

abhängig vom Geschlecht.  

Die Nullhypothese dazu lautet: 

Symmetrische Maße 

 Wert 

Näherungsweise 

Signifikanz 

Nominal- bzgl. Nominalmaß Phi -,050 ,470 

Cramer-V ,050 ,470 

Anzahl der gültigen Fälle 211  
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H0: Die Kinderbetreuung als Entscheidungskriterium für ein Arbeitszeitmodell ist nicht ab-

hängig vom Geschlecht. 

Zur Überprüfung der Hypothese wird der Phi-Koeffizient herangezogen. Beide Variablen 

Geschlecht und Entscheidungskriterium sind nominalskaliert und dichotom. Die Kinderbe-

treuung als Antwortmöglichkeit wurde als separate dichotome Variable angenommen, da 

dieses Kriterium losgelöst von der Frage und den übrigen Antwortmöglichkeiten betrachtet 

wurde („1“ = Kriterium ausgewählt; „0“ = Kriterium nicht ausgewählt bei Frage 20).  

 

Geschlecht-Kinderbetreuung-Kreuztabelle 

Anzahl   

 
Betreuung von Kindern 

Gesamt 0 1 

Geschlecht männlich 111 46 157 

weiblich 41 13 54 

Gesamt 152 59 211 

 

 

Symmetrische Maße 

 Wert 

Näherungsweise 

Signifikanz 

Nominal- bzgl. Nominalmaß Phi -,051 ,461 

Cramer-V ,051 ,461 

Anzahl der gültigen Fälle 211  

 

Darstellung 27: Geschlecht-Kinderbetreuung-Kreuztabelle und Phi-Koeffizient H1c 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

Die Ergebnisse sind nicht signifikant. Somit kann die Nullhypothese nicht widerlegt werden. 

Die Betreuung von Kindern als Entscheidungskriterium bei der Wahl über ein Arbeitszeit-

modell ist nicht abhängig vom Geschlecht. Es sind keine Tendenzen zwischen Frauen und 

Männern zu beobachten. 29,3% der gesamten Männer und 28% der gesamten Frauen wür-

den ihr Arbeitszeitmodell nach der Kinderbetreuung richten. Das Verhältnis zwischen bei-

den Geschlechtern weist keine großen Unterschiede auf. 
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H2a: Die Generation Y möchte eher weniger arbeiten als die Generation X. 

Dazu die Nullhypothese: 

H0: Die Generation Y möchte nicht weniger arbeiten als die Generation X. 

Die Generation Y arbeitet durchschnittlich 41,5 Stunden pro Woche (davon rund 90% in 

Vollzeit) und die Generation X durchschnittlich 40,25 Stunden pro Woche (davon rund 92% 

in Vollzeit). Die Arbeitszeiten zwischen beiden Generationen unterscheiden sich kaum von-

einander. 

Zur Überprüfung der Hypothese H2a wird ein Chi-Quadrat-Test mit den Variablen Alter und 

der Wunsch, weniger zu arbeiten, durchgeführt. Die Generation Z (16 - 20 Jahre) und die 

Generation der Baby Boomer sind in diesem Fall mit einer sehr geringen Anzahl vertreten. 

Aus diesem Grund werden ihre Antworten die Ergebnisse nicht wesentlich beeinflussen. 

Somit ist es eine Gegenüberstellung zwischen der Generation Y (21 - 40 Jahre) und Gene-

ration X (41 - 60 Jahre). Der Chi-Quadrat ist nicht signifikant. Die Nullhypothese H0 wurde 

somit nicht widerlegt. Dass die Generation Y eher weniger arbeiten möchte als die Gene-

ration X, konnte nicht bestätigt werden. Wird die relative Verteilung betrachtet, würden 

41,6% 32F

33 der Befragten von der Generation Y und 43,6% 33F

34 der Befragten von der Generation 

X weniger arbeiten wollen. 

Alter-Weniger-Arbeiten-Kreuztabelle 

Anzahl   

 
Weniger Arbeiten 

Gesamt Nein Ja 

Alter 16-20 4 0 4 

21-40 76 52 128 

41-60 44 34 78 

Älter als 60 1 0 1 

 

Darstellung 28: Alter-WenigerArbeiten-Kreuztabelle 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 
33 52 ÷ 128 ≈ 0,416. 
34 34 ÷ 78 ≈ 0,436. 
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Darstellung 29: Chi-Quadrat-Test H2a 

Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

H2b: Der Generation Y ist mehr Zeit für Freizeitgestaltung wichtiger als für die Gene-

ration X. 

Die Nullhypothese lautet: 

H0: Der Generation Y ist mehr Zeit für Freizeitgestaltung nicht wichtiger als für die Genera-

tion X. 

Zur Überprüfung nach Unterschieden über die Präferenzen von Freizeitgestaltung zwi-

schen der Generation Y und X wird ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt. Beide Variablen 

sind nominalskaliert. Die Werte für die beiden Rand-Altersgruppen sind so niedrig, dass sie 

keinen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Aus diesem Grund kann die Vari-

able Alter als dichotom betrachtet werden. Der Chi-Quadrat ist nicht signifikant (0,153 > 

0,05) und damit ist die Nullhypothese nicht widerlegt. Es sind keine signifikanten Unter-

schiede bei der Freizeitgestaltung als Entscheidungskriterium für die Wahl eines Arbeits-

zeitmodells zwischen Generation Y und X zu verzeichnen. 
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Quelle: Eigene Aufbereitung. 

 

Quelle: Eigene Aufbereitung.  

Alter-Freizeitgestaltung-Kreuztabelle 

Anzahl   

 

Mehr Zeit für Freizeitgestaltung 

Gesamt 0 1 

Alter 16-20 2 2 4 

21-40 29 99 128 

41-60 23 55 78 

älter als 60 1 0 1 

Gesamt 55 156 211 

Darstellung 30: Alter-Freizeitgestaltung-Kreuztabelle 

Darstellung 31: Chi-Quadrat-Test H2b 
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8. Fazit 

Die Experteninterviews ermöglichen den Einblick in die praktische Umsetzung von Arbeits-

zeitmodellen und in die Einstellung von HR-Expert/innen über bestimmte Arbeitszeitmo-

delle. Das gängigste, fast schon klassische, Arbeitszeitmodell in Bereichen der Wissensar-

beit, d.h. außerhalb der Produktion, ist die Gleitzeit mit Kernzeit. Keiner der 12 Experten 

äußerte sich negativ darüber. Ein Unternehmen, welches negative Erfahrungen mit dem 

Gleitzeitrahmen gemacht hat, berichtet über einen zu großen Gleitzeitrahmen angefangen 

mit 6 Uhr morgens, da die Arbeitsbereitschaft in der Früh nicht optimal ist im Vergleich zu 

einem späteren Zeitpunkt am Morgen. Im Nachhinein wurde dieser auf 7 Uhr morgens um-

gestellt. Nur wenige Unternehmen haben die Kernzeit abgeschafft. Die Online-Befragung 

hingegen ergab, dass die Gleitzeit ohne Kernzeit durchaus gewünscht ist. Über ein Viertel 

der Befragten wünscht sich die Gleitzeit ohne Kernzeit. An dieser Stelle stellt sich die Frage, 

wie die Bereitschaft der Unternehmen zur Abschaffung der Kernzeiten ist. Ein großes, in-

ternationales Unternehmen hat bereits die Gleitzeit ohne Kernzeit umgesetzt. Ein weiteres 

großes Unternehmen befindet sich in der Testphase zur Abschaffung der Kernzeiten. Dabei 

stehen Führungskräfte mit konservativer Haltung gegenüber den weiteren Kontrollverlust 

über die Arbeitszeiten skeptisch gegenüber.  

Die Vertrauensarbeitszeit stellt den höchsten Grad der Flexibilisierung von Arbeitszeiten 

dar, denn Arbeitszeiten werden nicht erfasst und als Maßstab für die geleistete Arbeit dient 

das Ergebnis. Der Arbeitnehmende handelt eigenverantwortlich. Die gesetzlichen Arbeits-

zeitregelungen bieten Unternehmen wenig Entscheidungsspielraum in der Umsetzung von 

Vertrauensarbeitszeit. Lediglich die obersten Führungsebenen genießen das Privileg, kei-

ner Arbeitszeitaufzeichnungspflicht zu unterliegen. 23% der Befragten jedoch wünschen 

sich die Umsetzung der Vertrauensarbeitszeit. Zwei Unternehmen äußern sich kritisch ge-

genüber gesetzlichen Regelungen, welche der Flexibilisierung der Arbeitszeiten hinderlich 

seien. 

Die Vier-Tage-Woche ist in Vorarlberger Industrieunternehmen kaum verbreitet. Die Mei-

nungen der Unternehmen gehen auseinander. Während mehrere Unternehmen zuversicht-

lich und offen gegenüber diesem Arbeitszeitmodell stehen, sind andere hingegen äußerst 

skeptisch. Seitens der Arbeitnehmenden ist der Wunsch nach einer komprimierten Vier-

Tage-Woche gegeben. Besonders im offenen Kommentarfeld zum Schluss des Fragebo-

gens wurde das Arbeitszeitmodell thematisiert (s. Anhang).  
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Im Bereich der Produktion scheinen flexible Arbeitszeitmodelle kaum ein Thema zu sein. 

Es wird hauptsächlich im 2- bis 4-Schichtmodell gearbeitet. Zwei Unternehmen argumen-

tieren, die Flexibilisierung der Arbeitszeiten führen zu weniger Kontrolle der Arbeitszeiten. 

Tätigkeiten an und mit Maschinen bzw. Anlagen sind jedoch an zeitlich abgestimmter Auf-

gabenteilung gebunden. Dieser Umstand erschwert die flexible Arbeitszeitgestaltung. Ein 

Unternehmen, welches die Gleitzeit mit dem Schichtbetrieb kombiniert, kann die tatsächli-

che (teilweise) freie Entscheidung über die Arbeitszeiten in der Praxis nicht ermöglichen. 

Nichtsdestotrotz wünschen sich Arbeitnehmende im Bereich Produktion Arbeitszeitmodelle 

wie die Gleitzeit ohne Kernzeit, komprimierte Arbeitswoche oder reduzierte Arbeitszeiten. 

Bei freier Wahl, unabhängig vom Beruf oder Unternehmen, würden nur sehr wenige die 

Schichtarbeitszeit wählen.  

Sowie Wohlfahrt (2016) die Präferenz von reduzierten Arbeitszeiten bei kürzlichen gewor-

denen Müttern beobachtet, berichtet ein Unternehmen ebenfalls über den Sinneswandel 

von kürzlichen gewordenen Müttern. Die Bereitschaft zur schnellstmöglichen Rückkehr zum 

Arbeitsplatz ist meist vor Geburt höher und sinkt erheblich mit dem Eltern-Werden.  

Die statistischen Erhebungen der Statistik Austria (2020b) und mehrere Unternehmen be-

richten, dass Frauen vermehrt in Teilzeit arbeiten im Vergleich zu Männern. Die klassische 

Rollenverteilung ist am Arbeitsmarkt und an den Arbeitszeiten zu erkennen. Andrerseits 

stehen dem mehrere Unternehmen gegenüber, die sagen, dass heutzutage auch Männer 

den „Papa-Monat“ nutzen und sich der Kinderbetreuung widmen. Frauen widmen sich öfter 

der Kinderbetreuung als Männer und reduzieren aus dem Grund ihre Arbeitszeiten. Tat-

sächlich zeigen die Ergebnisse der statistischen Auswertung, dass zwischen Frauen und 

Männern der Wunsch nach reduzierten Arbeitszeiten bzw. einem Teilzeitmodell keine sig-

nifikanten Unterschiede vorliegen. Somit kann im Rahmen der erhobenen Daten aus dem 

Online-Umfrage nicht bestätigt werden, dass Frauen mehr in Teilzeit und Männer weniger 

in Vollzeit arbeiten möchten. Auch am Umfang der Arbeitszeiten lassen sich keine signifi-

kanten Unterschiede in den Präferenzen zwischen Frauen und Männern belegen. Es 

konnte nicht belegt werden, dass Frauen eher die Kinderbetreuung als Entscheidungskri-

terium bei der Wahl über ein präferiertes Arbeitszeitmodell zählen als Männer. Frauen und 

Männer sind in gleichen Maßen eingestellt.  

Ein Großteil der Unternehmen sprechen vom Wertewandel und Änderungen der Arbeits-

moral bezüglich Arbeitszeiten bei den jungen Generationen. Jüngere Arbeitnehmende zei-
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gen weniger Bereitschaft zur Überstundenleistung. Stattdessen fragen junge Bewerber/in-

nen vermehrt nach Teilzeitmöglichkeiten. Die Umfrageergebnisse können nicht bestätigen, 

dass die jüngere Generation Y weniger arbeiten möchte als die ältere Generation X. Beide 

Generationen hegen in gleichem Maße den Wunsch, die Arbeitszeiten zu reduzieren. So-

wohl Generation Y als auch die Generation X messen der Freizeitgestaltung ähnlich großen 

Wert als Kriterium für die Wahl eines Arbeitszeitmodells bei. Es sind keine signifikanten 

Unterschiede erkennbar. Wie bereits drei Unternehmen der Meinung sind, spielt das Alter 

eine weniger bedeutende Rolle. Sowohl jüngere als auch ältere Personen legen Wert auf 

ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Beruf und Freizeit.  

Abschließend wird auf die Zufriedenheit der Arbeitnehmenden eingegangen. Die Unterneh-

men schätzen die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter/innen als hoch ein. Die Ergebnisse aus der 

Umfrage bestätigen es. Es ist auffallend, dass besonders die Arbeitszeitmodelle, welche 

aktuell nicht viel in den Unternehmen umgesetzt werden, interessant und wünschenswert 

erscheinen. Die Gleitzeit ohne Kernzeit, die komprimierte Arbeitswoche und die Vertrau-

ensarbeitszeit sind solche Arbeitszeitmodelle.  

Die erste Forschungsfrage darüber, welche Arbeitszeitmodelle in Vorarlberger Industrieun-

ternehmen umgesetzt wurde, wurde bereits über die Auswertung der Interview-Gespräch 

detailliert beantwortet. Die zweite Forschungsfrage, ob sich Präferenzen bezüglich der Ar-

beitszeitmodelle erkennen lassen, lässt sich anhand der Auswertung des Online-Fragebo-

gens verneinen. Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Frauen und Männer 

oder Jung und Alt beobachtet werden. Die Arbeitszeiten im Produktionsbereich unterschei-

den sich wesentlich von den Arbeitszeiten der anderen Bereiche außerhalb der Produktion. 

Doch dies ist dem Wesen der Arbeit in der Produktion geschuldet. Die Möglichkeiten zur 

Flexibilisierung sind hier eingeschränkt. An diesem Punkt besteht Bedarf nach weiterer For-

schung, in welcher Form eine Flexibilisierung effektiv für Unternehmen und attraktiv für Ar-

beitnehmende realisierbar wäre. Die Schichteinteilung mit Gleitzeit hat bereits ein der inter-

viewten Unternehmen umgesetzt, doch auch da stößt die Flexibilität an ihre Grenzen. 
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Interviewleitfaden 

 

Interview-Fragen im Rahmen der Masterarbeit 

„Flexible Arbeitszeitgestaltung in Vorarlberger Unternehmen“ 

 

1. Welche Zeitmodelle werden in Ihrem Unternehmen angewandt? (z.B. feste Arbeitszeiten, 

Gleitzeit, Schichtarbeit, Teilzeit, 4-Tage-Woche etc.) 

a. Welche Rahmenbedingungen existieren in Bezug auf die Arbeitszeiten?  

b. Wer darf hierbei mitgestalten? (z.B. AN, Personalvertretung, PersonalerInnen, Lei-

tungspositionen/Führungskräfte) Wer trifft im Unternehmen diese Entscheidungen? 

 

2. Welche Unternehmensziele werden mit dem jeweiligen Arbeitszeitmodell verfolgt?  

 

3. Welche Trends auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen diese Entscheidung? (Generationen-

wandel, Pandemie, Arbeitsmarkt etc.) 

 

4. Haben Sie unterschiedliche Gruppierungen in der Nutzung von Arbeitszeitmodellen be-

obachten können?  

• Frauen und Männer  

• Kinderbetreuungssituation 

• Berufsgruppen (Karrieremöglichkeiten) 

• Altersstufen 

• Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsverbindungen 

 

5. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Modellen gemacht? Was ist gut gelaufen und 

warum? Was ist verbesserungswürdig? 

 

6. Wie schätzen Sie die Zufriedenheit der ArbeitnehmerInnen in Ihrem Unternehmen hin-

sichtlich der Arbeitszeitmodelle ein?  

 

7. Fällt Ihnen zum Thema Arbeitszeitmodelle spontan Aspekte ein, die noch nicht zur Spra-

che gekommen sind? 

 

Fragen zur Person: 

 

• Welche Position nehmen Sie in Ihrem Unternehmen ein? 

• Wie lange sind sie bereits für das Unternehmen tätig? 

• Wie lange sind Sie in Ihrem Berufsfeld tätig? 

• Wie alt sind Sie? 

• Wie ist Ihr Familienstand?  
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Transkript U1 
 

0:02:05 
Autorin: Hallo. 

00:02:06 
U1: Ja. Hallo. 

00:02:08 
Autorin: Okay. Ich glaube, wir hatten gleichzeitig versucht uns gegenseitig anzurufen. Deswegen hat sie über-
lappt. Genau. Ich wäre dann soweit. Mit der Aufnahme hat das jetzt auch soweit geklappt. Und genau, haben 
sie sich die Fragen schon mal angeguckt oder durchgelesen? 

00:02:30 
U1: Ich bin sie kurz überflogen, okay. Versuche Sie so gut wie möglich, soweit ich es verstehe, zu beantworten. 
Ja. Schauen wir, was du alles wissen möchtest und nachreichen müssen. 

00:02:42 
Autorin: Genau. Okay. Ja gut, dann. Also als Einstieg würde ich Sie gern fragen: Wie ist es für Sie bzw. für Ihr 
Unternehmen jetzt in dieser Pandemiezeit? Also wie kommen Sie klar mit den Arbeitszeiten? 

00:03:05 
U1: Also wir hatten das große Glück, dass wir uns vor der Pandemie schon auf flexible Arbeitszeiten vorbe-
reitet haben. Wir haben hier eine wirkliche Flexibilisierung eingeführt, beispielsweise wir hatten vorher Kern-
zeiten, wie bereits vorher betont ergibt. Jetzt muss man natürlich unterscheiden die Bereiche bei der Firma. 
Wir haben hier Verwaltung, Technik heißt hier Informatik und die Produktion. In der Produktion ist diese 
Flexibilisierung der Arbeitszeit natürlich schwierig, aber in den anderen Bereichen gibt es die Kernzeiten bei-
spielsweise auch nicht mehr. Das hat uns natürlich schon geholfen, vor allem auch zu Zeiten Corona. Wir 
haben ja auch die Möglichkeit, Tele-Working zu stempeln und Homeoffice zu machen. Sind alles Vorbereitun-
gen gewesen zum Glück schon vor der Pandemie, die uns jetzt natürlich extrem geholfen haben. 

00:04:05 
Autorin: Okay, das heißt, ihn in Ihrem Unternehmen waren da keine rasanten Veränderungen zu spüren 
dadurch, dass Sie eben schon Flexibilität hatten. 

00:04:16 
U1: Doch diese rasanten Veränderungen waren insofern zu spüren, dass man diesen Trend natürlich auch 
gezwungenermaßen stattgefunden hat. Und ich glaube, eine Anpassung ohne Corona hätte es nicht in diesem 
Tempo gegeben, bedeutet, Corona, was wir uns bei dieser Thematik definitiv sagen, Beschleuniger. 

00:04:37 
Autorin: Okay, und genau welche Zeitmodelle genau können Sie mir nennen? Also Sie haben gesagt, die Kern-
zeit gibt es so nicht mehr. Welche Zeit Modelle werden bei Ihnen umgesetzt? 

00:04:49 
U1: Also umgesetzt, es hat dieses Vollzeit-Modell natürlich immer schon gegeben mit dieser Anpassung der 
Flexibilisierung, das heißt, wir starten oder können um 6 Uhr in der Früh starten bis 20 Uhr kann man bei uns 
auch arbeiten. Und in dieser Zeitspanne gestaltet der Mitarbeiter immer im Dreieck. Also es muss dem Team 
passen. Es muss zur Person passen. Das muss zur Aufgabe passen, gestaltet der der Mitarbeiter/die Mitarbei-
terin das Pensum immer selbst. Das kann heißen Mitarbeiter: Der Mitarbeiter, der weiter weg wohnt, muss 
nicht um 6 oder 7 oder 8 Uhr beginnen. Wenn er um 10Uhr beginnt, ist das auch unproblematisch. 

00:05:32 
Autorin: Okay, und sonst? Haben Sie da vielleicht noch weitere Bedingungen, wenn man zum Beispiel sagt: 
Das sind unsere... Ja, das will ja ein Gleitzeitmodell, was Sie haben und da ist üblicherweise eine Kernzeit 
sozusagen vereinbart worden, dass man sagt, Beginn und Schluss ist variabel, aber in einer bestimmten Zeit-
spanne muss man sozusagen tätig werden. 

00:05:54 
U1: Das gibt es nicht mehr. Das passiert bei uns wirklich in Abstimmung mit dem Team. Wenn wir dann na-
türlich Termine haben, wo es notwendig ist, im Haus zu sein oder auch anwesend zu sein, dann sollte das 
natürlich schon auch eingehalten werden. Das heißt, das hält sich so im Rahmen, dass wir die meisten Be-
sprechungen natürlich auch bei Corona im kleinen Rahmen halten können und es auch kein Problem ist, wenn 
es jemand nicht in nächsten Zug schaffen wird. 
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00:06:25 
Autorin: Okay. Und die Entscheidung darüber, welche Zeiten ich jetzt zum Beispiel wahrnehme, also wer ist, 
wer darf hierbei mitgestalten? Wie wurde das bei Ihnen im Unternehmen beschlossen, dass eben diese Zeiten 
dann vereinbart werden? 

00:06:44 
U1: Diese Form der Arbeitszeitflexibilisierung das lief über so ein Projekt. Das Projekt wurde vor Corona ab-
geschlossen und die Umsetzung ist sehr individuell. Also es entscheiden wirklich die Mitarbeiter selbst. Stim-
men sich dann natürlich mit dem Vorgesetzten ab, stimmen sich auch mit Mitarbeitern aus der eigenen 
Gruppe ab. Aber wenn das gut angekündigt wird und das Verständnis der jeweiligen Führungskraft zu dieser 
Flexibilisierung, zu dem Tag im Home-Office oder mehreren Tagen im Home-Office auch gegeben ist, dann 
findet das individuell statt. Es heißt Selbstverantwortung und das heißt sicher auch attraktiver Arbeitgeber. 
Da hat man das Modell, kann man natürlich selbst gestalten. 

00:07:33 
Autorin: Verfolgen Sie bestimmte Unternehmensziele mit Ihrem Arbeitsmodell? 

00:07:44 
U1: Ich hätte nochmal eine Frage dazu. Wir haben ja vorhin schon die Vollzeit-Thematik angesprochen. Wir 
haben natürlich auch Teilzeit-Angebote hier: 24%, 43%, 50%, 61%, 78% und 90%. Bei uns ist eine volle Wo-
chenstunde mit 38,5 Stunden. 

00:08:14 
Autorin: Gibt es bei Ihnen bestimmte Gruppierungen? Das bedeutet, in der Produktion stehen diese Arbeits-
zeiten. Also ich meine, in der Produktion sind wahrscheinlich auch andere Zeiten gegeben als zum Beispiel in 
der Verwaltung oder Entwicklung. 

00:08:28 
U1: Genau, Produktion muss man da ganz separat betrachten. Wir haben viele Bereiche bei der Firma, die 
den Fokus haben Informatik, Technik und Verwaltung. Da gilt das, was wir jetzt vorher besprochen haben - 
Arbeitszeitflexibilisierung. Und in der Produktion sieht es so aus: Da haben wir auch 38,5 Stunden die Woche, 
das ist auf 5 Tage Montag bis Freitag mit 7,7 Stunden aufgeteilt. Das entspricht 7 Stunden und 42 Minuten. 
Und da gibt es Schichtmodelle und zwar in Form von 2-Schichtbetrieb und 3-Schichtbetrieb. Beim 3-Schicht-
betrieb reden wir von der Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Und das wären immer von 5:57 Uhr bis 14 
Uhr Frühschicht von 14 Uhr bis 22:03 Uhr Spätschicht und von 22:03 Uhr 05:57 Uhr die Nachtschicht. Und in 
einzelnen Abteilungen besteht ein versetzter Schichtbeginn jeweils 30 Minuten früher an aufgrund der Park-
platzsituation, damit wir da gut wechseln können. 

00:09:44 
Autorin: Das heißt, die Parkplatzsituation macht auch nochmal ein Unterschied, also beeinflusst... 

00:09:51 
U1: Beeinflusst das noch ein bisschen. Also spricht sich mit Thema Mobilität nochmal bisschen ab. 

00:09:56 
Autorin: Das bedeutet als Parkplatzsituation, so wie ich es verstanden habe, dass man eben genug Parkplätze 
dann sicher stellen kann für die Arbeitnehmerschaft, ja? 

00:10:06 
U1: Genau, eine Schicht hört auf und die nächste Schicht kommt. 

00:10:11 
Autorin: Und sonst auch bei z.B. Arbeitnehmer/innen, die öffentlichen Verkehrsverbindungen nutzen. Haben 
Sie da auch Anpassungen machen müssen? 

00:10:23 
U1: Wir versuchen, das Thema Mobilität im Großen und Ganzen anzuschauen, und da geht es vor allem um 
das Thema der Zumutbarkeit. Was ist denn zumutbar für eine Mitarbeiterbindung? Seine Mitarbeiter? Wel-
cher Arbeitsweg? Welche Strecke? Wann kann er dann beginnen? Wie lange fährt er/sie her? Da sind wir 
stark abhängig, natürlich von den öffentlichen Verkehrsmitteln und werden dort versuchen, mit Öffentlich-
keit und diesen Öffi-Tickets unsere Mitarbeitenden auch die Unterstützung zu bieten, ohne Auto vielleicht 
hierher zu kommen. Das Thema Nachhaltigkeit auch zu unterstützen. Aber wir merken, dass die Verkehrsver-
bindungen schon noch sehr schleppend funktionieren und mit unseren Arbeitszeitmodellen noch nicht über-
all optimal funktionieren. 
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00:11:15 
Autorin: Also da gibt's ja diese Diskrepanz. Zum Beispiel, wenn man sehr früh anfängt, dass da eben keine 
Busverbindungen da ist, die man dann nutzen kann. Und das wäre dann bei ihnen auch? 

00:11:26 
U1: Richtig. Da haben wir sicher noch Probleme. Aber das versuchen wir als Unternehmen schon immer wie-
der mit verantwortlichen Energie Institut, Öffis Vorarlberg, mit dem Land Vorarlberg Gespräche zu finden. 
Aber das muss dann ein überbetriebliches Thema werden, dass die Verkehrssituation auf der einen Seite 
verbessern, aber auch die Situation verbessern, um Arbeitsweisen so gut wie möglich auch gestalten zu kön-
nen. Vor allem beim Schichtbetrieb reden wir auch von Nachtschicht und vor allem da ist die Bindung nicht 
überall hin einfach. Mit den Zumutbarkeiten. Die ist nicht überall gegeben. 

00:12:16 
Autorin: Haben Sie auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern gemerkt? 

00:12:22 
U1: Jein. Es ist schon so, dass das bei den Männern der Fall auftritt, dass wir häufiger jetzt auch Modelle z.B. 
Teilzeitmodelle wählen, auch weil sie Väter werden. Also sprich, die Vater Karenz wird öfter genommen. Frü-
her war das doch oft Thema, wo man gesagt hat, das macht die Frau. Jetzt sind es auch die Väter. Beim 
Kinderbetreuungsthema ist das ähnlich wie beim Mobilitätsthema. Auch da sind wir stark abhängig von Über-
betrieblichkeiten, vom Land Vorarlberg. Das ist nämlich sehr stark orientiert in die einzelnen Gemeinden, wie 
die Kinderbetreuung funktioniert und wie gut sie ist. Es gibt einzelne Unternehmen, die bieten Kinderbetreu-
ung an. Wir haben so etwas in der Form nicht im Angebot. Versuchen da überbetriebliche dort Lösungen zu 
finden und auszubauen und hoffen bald auf Verbesserungen. Also sprich, da schalten wir uns mit mehreren 
Firmen zusammen, um Lösungen zu finden und auszuarbeiten. 

00:13:29 
Autorin: Ok, und dadurch, dass man eben auch Gleitzeit machen kann. Da kann man auch mit der Kindergar-
tenzeit auch nochmal für sich selber entscheiden, weil man das Kind abholt und zum Beispiel in die Schule 
bringt oder in den Kindergarten bringen wird. 

00:13:46 
U1: Richtig, es vereinfacht die Situation. Und das war auch einer der Gründe, um diese Flexibilisierung auch 
einzuführen. Vielleicht übernehmen wir bei dem Aufhänger "attraktiver Arbeitgeber" Flexibilität. Das sind so 
diese Gründe, um sagen zu können, warum wir das auch gemacht haben, was am Puls der Zeit bleiben, damit 
Familien auch Familien sein können. 

00:14:12 
Autorin: Und bei den verschiedenen Altersstufen haben Sie da Unterschiede gemerkt zwischen Jung und Alt? 

00:14:23 
U1: Da merken wir eher, dass das Thema Wertewandel. Dass die Jungen diesen Sinn der Arbeit suchen und 
schon sehr häufig infrage stellen Richtung Arbeitszeiten: "Wie sehen sie aus und wie flexibel seid ihr denn 
da?" Und da kann man schon auch sagen, das ist auch notwendig als Player, als attraktives Unternehmen und 
als attraktiver Arbeitgeber Anpassungen vorzunehmen. Das wird immer gescheiteter. 

00:15:02 
Autorin: Neben dem Generationenwandel, welche Trends sind noch relevant für Sie, wenn Sie dann über die 
Arbeitszeiten bestimmen? 

00:15:08 
U1: Eben der Wertewandel, den würde ich ganz vorne hinstellen. Dann ja der Trend, die anderen Dinge als 
die Arbeit auch noch zu sehen. Da der Job eben schon noch wichtig ist, aber nicht mehr an allererster Stelle, 
was sicher ja auch unter Wertewandel fällt. Wir reden immer über die Arbeitszeit, aber ansonsten ist uns 
natürlich auch das Thema Digitalisierung ein Thema geworden - ein spannendes. wir haben die Möglichkeit, 
von zu Hause aus zu arbeiten, weil wir die Systeme angepasst haben. Du hast das Teams angesprochen, ob 
wir dort vielleicht miteinander telefonieren können. Das sind alles Dinge, die mittlerweile Standard geworden 
sind und die Arbeitszeiten und auch die Flexibilität vereinfachen. Die Einstellung der Menschen ist einfach 
eine andere geworden. Auch zum Thema Job. 

00:16:10 
Autorin: Und das spüren Sie auch in der Firma? 

00:16:12 
U1: Das spüren wir. (...) Und dann, wenn wir über Arbeitszeit sprechen, sprechen wir bei uns jetzt von 38,5 
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Wochenstunden. Ein relevanter Faktor war oder ist bei uns natürlich auch die Überstundenbezahlung. Über-
stunden werden bei uns Minuten gerecht ausbezahlt. Da kommen wir wieder auf das Thema Wertewandel. 
Jüngere Generationen machen kaum mehr Überstunden oder nicht mehr so gerne. Welche, die sagen: Ich 
verbringe nicht mein ganzes Leben am Arbeitsplatz, sondern haben im Auge noch Freizeit oder andere The-
men. 

00:16:53 
Autorin: Sonst andere Trends noch, die eine Rolle spielen würden? 

00:17:01 
U1: Nichts, das mir spontan einfällt. Hilf mir vielleicht auf die Sprünge etwas, was du schon dazu gehört hast, 
dann kann ich vielleicht dazu etwas sagen. 

00:17:10 
Autorin: Der Generationenwandel, dass auch Väter und Mütter gerne dann in Teilzeit gehen. Ja, sonst. Pan-
demie haben Sie auch angesprochen. Genau. Ja, sonst haben wir eigentlich die Trends schon genannt. Genau. 

00:17:32 
U1: Ja, ja. 

00:17:39 
Autorin: Welche Unternehmensziele verfolgen Sie mit Ihrer Arbeitszeitstrategie? 

00:17:48 
U1: Die Arbeitszeitstrategie hat sicher damit zu tun, um extern weiterhin attraktiv zu wirken für Bewerberin-
nen und Bewerber. Das heißt, wir haben natürlich... wir sind ein riesiges Unternehmen und zu uns gehören 
ganz, ganz viele Mitarbeiter. Wir haben Fluktuation nachzubesetzen, haben phasenweise immer noch Wachs-
tum. Das heißt, wenn du dort mit der Arbeitszeitgestaltung als Rahmenbedingung nicht attraktiv genug bist, 
dann werden die Leute bei dir auch nicht mehr bewerben. Also wir verfolgen das Ziel nach wie vor ausrei-
chend gute Kandidatinnen und Kandidaten zu erhalten von extern. Intern wollen wir einfach unsere Mitar-
beiter auch langfristig ans Unternehmen binden und da müssen die Rahmenbedingungen auch attraktiv sein. 
Das heißt, die Anpassungen vornehmen, damit Leute diesen Dingen nachgehen können und sie außerhalb 
der Arbeit sich auch noch wünschen. 

00:18:53 
Autorin: Als nächstes würde ich gerne nochmal zurück zu den Arbeitsmodell. Also Sie führen ja eben das 
Gleitzeit-Modell ein, haben eingeführt. Haben Sie da bestimmte Erfahrungen schon verzeichnen können? 
Negative oder positive. 

00:19:10 
U1: Also Gleitzeit Modell, das gibt es schon seit eh und je. Das haben wir nicht neu einführen müssen. Wir 
haben nur diese Kernzeit abgeschafft und da können wir sagen, dass das sehr gut angekommen ist. So können 
doch die Mitarbeiter ihr Arbeitstag individuell planen und gestalten. Und das hilft. Das hilft einfach auch, um 
Spaß zu haben, um nicht alles so strukturiert und den Terminkalender so voll zu klatschen, dass man selber 
entscheiden kann. 

00:19:58 
Autorin: Okay, und gibt es da auch Punkte, wo Sie sagen, was wäre verbesserbar in den Arbeitszeiten? 

00:20:06 
U1: Also wir haben zum Beispiel keine Vier-Tage-Woche, weil ich das gerade in diesem Fragebogen lese. Diese 
Vier-Tage-Woche gibt es ja generell so in Österreich nicht. Man kann das anbieten, aber so was machen wir 
eigentlich auch nicht. Mal schauen, ob es vielleicht dann auch Möglichkeiten gibt, diese Rahmenbedingen 
noch attraktiver zu machen, z.B. eine Vier-Tage-Woche. Ein Modell, was mir noch einfällt, was wir auch an-
bieten für Wiedereinsteiger, ist das Modell der Geringfügigkeit. Also wenn wir Leute suchen, die vier bis fünf 
Wochenstunden in dem Ausmaß arbeiten soll, dann ist es auch das Thema beim Arbeitszeitmodell. 

00:21:00 
Autorin: Das würden Sie in Betracht nehmen für die Zukunft. 

00:21:04 
U1: Ja, das machen wir auch schon. 

00:21:06 
Autorin: Ach so, Sie machen das schon, okay? 
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00:21:08 
U1: Genau. Aber ganz wenig. Und deswegen wäre dort Verbesserungspotenzial. 

00:21:18 
Autorin: Sie sagen nach der Kernzeit war eine positive Resonanz, nach der Abschaffung der Kernzeit. Generell, 
wie schätzen Sie die Zufriedenheit Ihrer Belegschaft ein? 

00:21:32 
U1: Vielleicht noch ein Verbesserungspunkt. Man hört oft das Thema Jobsharing. Was ich glaube, es ist etwas, 
das wir uns anschauen könnten, um uns hier noch breiter und besser aufzustellen. Das Thema Jobsharing 
könnte dann nämlich auch was für Karenz-Rückkehrer ein interessantes Angebot werden. Also ich finde, das 
ist sicher auch ein Zukunftsmodell. Die Abschaffung der Kernzeit - das kann ich wirklich in einem Satz sagen, 
dass das zu 100% positiv angekommen ist. Da gibt's auch keine negativen Erfahrungen, die uns wieder Über-
legungen anstreben lassen würden, das wieder einzuführen. Das Thema gehört der Geschichte an. Und die 
Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich würde das auch sehr positiv sehen, vor allem in 
letzter Zeit und da hat sich auch Corona seinen Teil dazu beigetragen, dass ganz, ganz viel Positives passiert 
ist. Vor allem das Interesse der Mitarbeiter. Aber nicht etwas falsch verstehen, Corona ist etwas Negatives. 
Aber es hat so viele Anpassungen gegeben, was auch Arbeitszeit, Betriebskosten, die Möglichkeiten, wo und 
wie zu arbeiten [betrifft]. Da war einfach Corona sicher für dieses Thema ein Beschleuniger und ein Verbes-
serer. 

00:22:59 
Autorin: Haben Sie auch Mitarbeiter-Umfragen bereits durchgeführt in der Vergangenheit, um speziell zu 
Arbeitszeitmodelle zu befragen, wie zufrieden sie sind? 

00:23:10 
U1: Also da gibt es auch seitens der Firma eine ganz klare Aussage, ein ganz klares Standing dazu. Wir sind 
eines der wenigen Unternehmen, die keine Umfragen machen. Wir halten von diesen Umfragen nicht beson-
ders viel. Wir analysieren und gehen da konzeptionell anders vor. Projektteams, wo von allen Seiten eigene 
Mitarbeiter dabei sind und Meinungen einfließen. Aber Umfragen machen wir nicht. 

00:23:48 
Autorin: Fällt Ihnen noch zu dem Thema Arbeitszeitmodelle spontan Aspekte ein, die wir hier noch nicht be-
sprochen haben? 

00:23:57 
U1: Jetzt auf die Schnelle auch nicht. 

ENDE 

 

Transkript U2 
 

00:00:08 
Autorin: Welche Zeitmodelle werden bei Doppelmayr angewandt? 

00:00:12 
U2: Also grundsätzlich alles, was irgendwo gewünscht wird. Also dann - wie solls sagen - da gibt's natürlich 
Teilzeitkräfte. Wir bieten... wir sind da nicht sehr starr. Es gibt ein Gleitzeitmodell. Also machen wir mal von 
vorne: Es gibt ein Schichtmodell. Das ist 2-Schicht oder 3-Schicht. Das ist auch mit Gleitzeit behaftet, aber in 
einem sehr schmalen Rahmen, weil da natürlich eine Übergabe passieren muss zwischen den beiden Schich-
ten. Dann gibt's ein Gleitzeit-Modell. Das ist die volle Bandbreite. Deshalb, also es wurde eigentlich in unse-
rem Haus entwickelt. Vorher schon, vor über 30-25 Jahren. Und das haben wir immer sehr intensiv gelebt, 
weil wir ein Saison-Betrieb sind und dementsprechend natürlich auch immer, immer in gewissen Zeiten sehr 
viel Arbeit hatten. Und wenn die Anlagen dann montiert waren, speziell im Winter, gab es zu wenig Arbeit. 
Da man natürlich Arbeitszeit einfach müssen über das Jahr verteilen und dementsprechend haben solch ein 
Gleitzeit-Modell entwickeln wie damals 100, plus/minus 150 Stunden. Und dann gibt's natürlich die Teilzeit-
kräfte, da sind wir sehr variabel. Also da haben wir sicher über gefühlt so ganz leicht hundert Arbeitszeitmo-
delle. Wenn man es schafft am Montag und am Dienstag und dann vielleicht noch am Freitag. Also da gibt's 
alles das, was das, was man sich vorstellen kann. 

00:01:49 
Autorin: Gibt es da bestimmte Rahmenbedingungen bzw. welche Rahmenbedingungen dafür? Also sagen wir, 
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es gibt verschiedene Zeitmodelle und da wahrscheinlich genau in den verschiedenen Kontexten, welche Rah-
menbedingungen haben Sie da für diese Zeitmodelle? 

00:02:03 
U2: Also für die normale Gleitzeit und für die Schichtarbeit sind klare Rahmenbedingungen und die sind für 
alle gleich. Sicherlich, es sind die Hauptmitarbeiter, die das benützen, und dann gibt es eben die persönlichen 
Arbeitszeitmodelle und da gibt's... die Rahmenbedingungen werden mit jedem Modell neu festgelegt. Es 
braucht die Zustimmung vom Vorgesetzten. Es muss für den Mitarbeiter passen und wenn die zwei eine Lö-
sung finden, dann sind wir als Firma die letzten, die da was dagegen haben. 

00:02:34 
Autorin: Okay, das heißt Einverständnis von der Führungskraft und dann von den Kollegen. (U2: Genau.) Sonst 
bei der Gestaltung der Arbeitszeiten - wer darf hierbei mitsprechen bzw. welche Personen haben da Einfluss 
darauf, wie die Arbeitszeiten gestaltet werden? 

00:02:56 
U2: Also für die Grundmodelle Modelle, das ist normalerweise der Betriebsrat und die Firma oder die Firmen-
leitung bzw. meine Persona, dh aus der Personalecke. Und das ist immer, ich vertrete dann immer die Be-
reichsleiter, also die Führungsebene. Aber ansonsten, das sind hier die klassischen Modelle und ansonsten 
sind es immer wieder Vorgesetzte, Mitarbeiter. Der Mitarbeiter und der Vorgesetzte. Also da kommt alles - 
eben nach dem Mutterschutz, die Elternteilzeit, die verschiedenen Möglichkeiten von Papa-Monat, die ver-
schiedenen Teilzeit-Möglichkeiten - aus welchen Gründen auch immer -wegen Elternpflege und und und. Also 
da wird ganz individuell auf jede Situation eingegangen. 

00:03:44 
Autorin: Welche Unternehmensziele verfolgen Sie mit den Arbeitszeitmodellen? 

00:03:49 
U2: Grundsätzlich, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. (Für, also für) Also einmal, dass wir ein attraktiver 
Arbeitgeber sind. Darum haben wir so viele Modelle, weil wir da wirklich sehr individuell auf jede Person 
eingehen. Und auf der anderen Seite natürlich, dass wir den saisonalen Schwankungen natürlich entgegen-
wirken können, ohne dass es gleich Überstunden sind. Also das sind die beiden Komponenten, einmal Mitar-
beiter-seitig und einmal Firmen-seitig. 

00:04:20 
Autorin: Bei den saisonalen Schwankungen haben sie gesagt, da gibt es eben das Gleitzeit-Modell. Aber wie 
kann man das verstehen? Also können Sie im Detail beschreiben, wie das ist. 

00:04:28 
U2: Ja, das Gleitzeit-Modell ist schon grundsätzlich einfach. Da kann jeder im Rahmen der gesetzlichen Ar-
beitszeit zwischen 10, 11 oder 12 Stunden arbeiten, ohne dass es grundsätzlich Überstunden sind und kann 
ihm irgendwann im Laufe des Monats oder des nächsten Monats die Stunden wieder abbauen. Das bis zu 
einem Gleitzeit-Saldo - im Moment ist schon wieder 150. Das können wir variieren. Und was darüber hinaus-
geht, sind dann automatisch Überstunden. Wenn der Mitarbeiter zu Überstunden angehalten wird, dann ist 
es unterschiedlich. Dann wird täglich schon auf Überstunden umgebucht. Also arbeitet der z.B. 9 Stunden, 
die zehnte Überstunde und die Hälfte am Tag werden dann gleich vergütet. Das ist, wenn ich jemandem sage: 
Du, ich hätte die nächsten 3-4 Wochen von dir gerne eine 50 oder 60 Stunden-Woche. 

00:05:23 
Autorin: Das heißt, diese Überstunden werden dann ausgeglichen in der nächsten Zeit, wenn man... 

00:05:31 
U2: Nein, Überstunden heißt dementsprechend werden sie schon, also die werden ausbezahlt und mit einem 
Zuschlag ausbezahlt. 

00:05:36 
Autorin: Also monetär, ausbezahlt. 

00:05:39 
U2: Genau, also das andere ist, wenn das in Gleitzeit hineinwandert. Dann kann das nächsten Monat verwen-
den. Das nimmt er dann jeden Monat mit. Da habe ich dann erst, wenn der Gleitzeit dann voll ist, hab ich 
Handlungsbedarf. Da muss ich sagen, was willst du. Willst du [unv.]. Möchtest du diese als Kompensations-
stunden verwenden? Kompensation heißt als Gutschrift oder möchte ich es als Überstunden ausbezahlt? 
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00:06:04 
Autorin: Wie ist es mit den verschiedenen Saisons? Zum Beispiel im Wintersaison Saisons? Wahrscheinlich 
mehr. Also nehme ich mal an. 

00:06:10 
U2: Weniger. 

00:06:12 
Autorin: Und dann? Wie ist es da mit den Arbeitszeiten? Passen Sie da entsprechend an? 

00:06:19 
U2: Ja, dann wird halt weniger gearbeitet, dann wird einfach konsumiert aus der Gleitzeit. Es kann sein, dass 
die Mitarbeiter alle Vier-Tage-Woche machen oder an Tagen nur 6 oder 7 Stunden arbeiten und dementspre-
chend früher nach Hause gehen. Also in der Regel kompensieren sie es den ganzen Tagen, dass sie sagen: Du, 
jetzt arbeite ich mal am Montag nicht oder jetzt nehme ich mir an einem Freitag frei, aber sie kompensieren 
dann aus diesen Gleitzeitüberstunden. Derzeit, da dürfen auch keine Stunden aufgebaut werden. Aber das 
ist immer, da schaut immer der Vorgesetzte mit dem Mitarbeiter dazu, wie die Stunden verwaltet werden. 
Da muss ich aus der Personaldecke nicht wirklich einwirken. 

00:07:00 
Autorin: Welche Trends auf dem Arbeitsmarkt... Es gibt ja schon ein paar Trends, die man auf dem Arbeits-
markt dann auch spürt. Welche Trends wirken dann bei Ihnen bei der Arbeitszeitgestaltung ein? 

00:07:11 
U2: Grundsätzlich das Thema, das wirklich immer wieder vermehrt von jungen Mitarbeitern Teilzeit-Arbeits-
plätze von vornherein angefragt werden. Das ist vermehrt spürbar. Also nicht dramatisch, aber es kann schon 
sein, dass einer sagt: "Du, bitte, ich hätte gern einfach von vornherein... ist dieser Job auch mit 80% zu ma-
chen, weil meine Frau arbeitet auch 60%. Und so können wir uns das gut aufteilen". Der Satz früher hat es in 
der Form ganz selten in einem Bewerbungsgespräch gegeben. Ansonsten ist der Freizeit-Faktor. Die Mitar-
beiter schätzen das schon so sehr. Freizeit hat schon höheren Stellenwert wie früher. Eindeutig. Und ja, das 
war's eigentlich. Also viel mehr spüre ich nicht. Dass sie eben das Thema Freizeit mehr eingebaut haben wol-
len. Also, dass sie es merken, kann ich die Stunden wieder verbrauchen? In welchen Zeiten kann ich sie ver-
brauchen? Früher war es so: Am liebsten alles ausbezahlt. Die Zeit war da nicht so wichtig. 

00:08:19 
Autorin: Und das führen sie sozusagen auf den Generationenwandel zurück. 

00:08:20 
U2: Das ist sicher ein Stück weit der Generationenwandel, ja, dass man sich doch anders aufteilt. 

00:08:27 
Autorin: Wie ist es da mit den älteren Mitarbeitern, also die jetzt nicht zu der jüngeren Generation zu gehö-
ren? Also haben sie auch diesen Wunsch, eben wie die jüngere Generation auch weniger zu arbeiten, mehr 
Freizeit zu haben? 

00:08:46 
Autorin: Eher selten. Also da habe ich grundsätzlich nur - wie soll ich sagen - das Thema, körperliche Themen. 
Also wenn der Mitarbeiter wirklich merkt, der ist nicht mehr so leistungsfähig, dass sie dann kommen und 
das ist z.B. das Thema Arbeitszeitmodelle, Altersteilzeit. Dass da auch schon viele kommen und sagen: Du, 
kann ich die letzten zwei, drei, vier Jahre vor der Pensionierung einfach auf 50% zurückgehen oder auf 40%, 
weil es einfach körperlich einfach zu anstrengend wird. Wir sind doch in vielen Sachen - also wir haben fast 
450 Arbeitsplätze rein Produktionsarbeitsplätze und die sind natürlich körperlich sicher belastend. Belasten-
der wie ein Arbeitsplatz am Bildschirm oder an Zeichen [unv.]. Aber klassisch, dass die sagen, ich möchte es 
nur noch... Das ist so nicht. Selten, ganz selten. 

00:09:51 
Autorin: Haben Sie sonst Unterschiede bemerkt? Also jetzt haben wir auch das Alter besprochen. Gibt es noch 
weitere Zielgruppen bzw. Gruppierungen, wo man merkt, da gibt es spezielle Präferenzen bezüglich Arbeits-
zeiten. Also ich nenne jetzt mal z.B. zwischen Frauen und Männern. 

00:10:13 
U2: Das wäre mir jetzt spontan auch eingefallen. Also grundsätzlich ist das Thema, die Elternteilzeit ist noch 
stark in Frauenhänden. Aus unserer Sicht. Also ich habe ganz wenig Männer - die nehmen schon die geteilte 
Karenz, also die Frau geht für paar Monate oder Jahr und der Mann geht auch noch zwei Monate. Aber dass 
der Mann dann wirklich zurückkommt und sagt: Ich arbeite jetzt nur noch 80%, ich nehme Elternteilzeit. Und 
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die Frau nimmt auch Elternteilzeit. Das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich - also ein Ehepaar, das ich kenne, 
das das so gemacht hat. Aber ansonsten, das ist der einzige Unterschied, dass wirklich de facto jede Mitar-
beiterin, die wirklich den Kinderwunsch hat und dass sie nach den Kindern wieder arbeiten kann. Also das hat 
sich total geändert. Das war früher nicht automatisch der Fall. Aber jetzt ist jede Frau, die nimmt ihre Eltern-
zeit. Aber da ist schon von vorneherein geplant, so nach einem Jahr, nach 1,5 oder zwei: Ich komme wieder, 
ich komme in Teilzeit. Und das merkt man schon verstärkt. Also eigentlich durchgängig. 

00:11:37 
Autorin: Also der Wiedereinstieg bei den Frauen ist dann in Teilzeit. 

00:11:41 
U2: Ja, hauptsächlich. Wie gesagt, ich hatte eine Frau, die kommt jetzt Vollzeit, aber da arbeitet der Mann in 
Teilzeit. Das sind die Ausnahmen. Darum sage ich, das ist ein Fall, der mir so aufgefallen ist. [unv.] Je nachdem 
wer was für ein Einkommen hat und wie sie es gestalten. 

00:12:06 
Autorin: Sonst z.B. zwischen Berufsgruppen - sind da Unterschiede bemerkbar? Z.B. Je nach Abteilung oder 
je nach Hierarchie. 

00:12:18 
U2: Es ist schon. Es ist bereichs-unterschiedlich. Also die Bereiche sind bei uns die Produktion, der Vertrieb, 
die Technik. Es ist unterschiedlich, aber das ist natürlich dem geschuldet, dass in der Produktion z.B. ganz 
wenig Frauen sind. Also dementsprechend möchte ich da kein Unterschied machen. Also ich behaupte, dass 
wenn Frau in Stahlbau wäre oder mehrere Frauen in Stahlbau wären, hätte man genau das gleiche Thema. 
Aber da habe ich ganz wenige Frauen und das hat nichts mit Arbeitszeit zu tun. Aber wir merken auch die 
Frauen, die wir ausgebildet haben in der Produktion, die gehen uns immer irgendwo verloren. Nicht als Un-
ternehmen. Aber sie gehen in eine Abteilung, in denen sie am Ende aller Tage nicht mehr direkt an der Ma-
schine arbeiten müssen oder am Schweißgerät. Also die Erfahrung haben wir gemacht. Dementsprechend 
passiert es genau so, dass sie dann zum Schluss im Stahlbau zum Beispiel sie dann im Stahlbau zum Beispiel 
einfach wirklich - das sind die Schweißer und Stahlbauschlosser tätig -, dass wir da einfach keine Frauen ha-
ben. Da pauschal zu sagen, da gibt's ein Unterschied, gibt's nicht. In der Technik und im Vertrieb, wo ich 
Frauen hab [unv.] Da ist überall gleich. Ja, aber in manchen Bereichen kann ich sagen, es ist null. Aber ich 
habe auch keine Frauen, also ist es nicht (null). 

00:13:44 
Autorin: Zum Beispiel Führungskräfte und Angestellte: Gibt es da Unterschiede? 

00:13:49 
U2: Da gibt es Unterschiede. Führungskräfte sind seltener, die diesen in Anspruch nehmen. Also das ist auch 
nicht so einfach. Das muss ich auch einfach ganz klar sagen. Auch ehrlich gesagt, wir haben da zu wenig [unv.] 
gefördert, dass Führungskräfte in Teilzeit führen. Das haben wir, da sind wir noch vielleicht bisschen zu kon-
servativ, aber das ist momentan noch nicht das Ding. 

00:14:21 
Autorin: Z.B. Angestellte dürfen sie je nach Bedarf auch Gleitzeit nehmen. Das heißt frei und so wie Führungs-
kräfte. 

00:14:33 
U2: Ja, da gibt's kein Unterschied. Auch im Produktionsbereich. Wir haben die Gleitzeit über die ganze Firma, 
also da kann jeder sich - da muss nicht gleich Urlaub nehmen. Da kann man sagen: Jetzt bin ich drei Stunden 
früher weg. Es ist alles Gleitzeit. 

00:14:48 
Autorin: Stempeln Sie die Zeit? 

00:14:51 
U2: Ja, alles. 

00:14:53 
Autorin: Von der Produktion bis zur Verwaltung? 

00:14:55 
U2: Ja, die oberste Führungsebene hat Vertrauensarbeitszeit, aber das ist nur die oberste Führung. Sehr ge-
nau. 
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00:15:03 
Autorin: Sonst, gibt es noch z.B. bei öffentlichen Verbindungen, zum Beispiel bei Bus und Bahn, dass sie bei 
der Schichteinteilung in der Produktion zum Beispiel. Gibt es da speziellen Bedarf wegen Parkplätzen oder 
öffentlichen Verbindungen? 

00:15:20 
U2: Nein, Parkplätze haben wir gut im Griff. Es ist nicht wirklich das Thema. Öffentliche Verbindungen sind 
immer ein Thema, aber - wie soll ich sagen - da haben wir schon ein Thema. Die Leute wünschen sich eigent-
lich eine Schicht von 5Uhr bis 13Uhr und von 13 bis 21 Uhr. Das ist bei Doppelmayr, das war immer so und ist 
so. Und dementsprechend habe ich da Probleme, weil um 5 Uhr morgens ich krieg da kein Bus gebacken. Das 
funktioniert nicht und das verstehe ich aber auch, dass da die ÖPNV nicht funktioniert. Also sind die... kann 
ich auch nicht wirklich mit den Arbeitszeitmodellen dazu punkten. Wir haben es probiert. So dem Mitarbeiter 
zu sagen: Kommt um 6 Uhr morgens. Weil dann gibt's einen Bus und dann arbeiten wir von 6 bis 14 und von 
14 bis 22 Uhr. Aber das war nicht so und das war nicht in den Köpfen der Menschen. Und dementsprechend 
fahren sie lieber mit dem eigenen Auto und sind um 13 Uhr zu Hause anstatt um 14 Uhr. Bzw. wenn Sie um 
14 Uhr fertig sind und sie fahren z.B. nach Aurchobbernau oder nach Betzau. Dann kommen sie erst um 
14:30Uhr oder 14:45Uhr nach Hause und das ist für sie einfach - Nein, das wollen sie nicht. Oder auch am 
Abend. Dann geht der, der um 14Uhr die Schicht beginnt und bis 22 Uhr arbeitet und der kommt dann halt 
um 23 Uhr nach Hause. Leider ist es... Dementsprechend können wir öffentlich nicht punkten mit ÖPNVs. 
Aber bei anderen Mitarbeitern durch das Gleitzeitmodell kann er ohne weiteres eine Viertelstunde später 
kommen, abends eine halbe Stunde länger arbeiten. Da kann er sich sehr gut der ÖPNVs anpassen. 

00:17:10 
Autorin: Gibt es dazu auch noch Kernzeiten? 

00:17:14 
U2: Wir haben Kernzeiten, die allerdings nicht kontrolliert werden. Also die Kernzeiten sind grundsätzlich 
immer nur dann ein Problem, wenn sie es irgendwo Probleme gibt. Also wie soll ich sagen, wenn wirklich 
einer permanent einfach z.B. Worst-Case immer um 11 Uhr kommt regelmäßig, obwohl er eigentlich um 8Uhr 
schon da sein müsste und das in der Abteilung dann einfach aufstößt. Solange alle sagen: Du, das ist in Ord-
nung. Das ist der einleitende Satz, solange alle sagen: Das passt. Wir sind froh, dass der erst um 11Uhr kommt, 
dafür bis 21 Uhr arbeitet, weil er dann am amerikanischen Markt am Abend telefonieren kann oder will. Alles 
gut. Solange nirgendwo ein Aufschrei kommt. Wenn's dann aber sagt: Eigentlich brauchen wir den ab 8 Uhr 
im Unternehmen. Und dann kann ich sagen: "Du lieber Freund, wir wollen dich um 8Uhr haben und du hast 
eine Kernzeit und wir bestehen jetzt auf die". Aber das ist in ganz ganz seltenen Fällen. Das sind sogar extreme 
Ausreißer. Aber ansonsten wird die nicht kontrolliert. Also mir ist es egal. Wie gesagt, ich brauch's, wenn ich 
ab und zu mal handhabe, eigentlich will ich schon einfach, dass der Mitarbeiter um 8Uhr da ist, weil es z.B. 
im Personalbüro ein Schalter besetzt sein muss. Ich kann nicht sagen, die Abteilung ist nicht erreichbar für 
eine gewisse Zeit. Aber ansonsten brauche ich die Kernzeit nicht, auch nicht kontrolliert. 

00:18:48 
Autorin: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit den Arbeitszeitmodellen insgesamt? Was ist gut gelau-
fen oder wo würden Sie sagen, wo gibt es Verbesserungspotenzial? 

00:18:59 
U2: Also ich bin sehr zufrieden mit den Arbeitszeitmodellen. [unv.] Also da waren wir Vorreiter mit dem was 
jetzt z.B. im Kollektivvertrag Metallindustrie steht über die Arbeitszeit. Das ist im Endeffekt unser Arbeitszeit-
modell, aber das ist 20 Jahre nach uns gekommen. Und da gibt's für mich nicht viel Verbesserungsbedarf. Wir 
können flexibel arbeiten, wir können sehr unkompliziert arbeiten. Wir haben hohe Freiheit für die Mitarbei-
ter, aber können auch, wenn es ein [unv.] oder Leute an der Fertigung sehr flexibel. Wir können wirklich auch 
eine 60-Stunden-Woche einfach fahren, ohne dass sie da großartig Betriebsvereinbarung oder solche Sachen 
machen müssen. Also das hat schon sehr viele Vorteile. Also kein Verbesserungsbedarf von meiner Seite. 

00:19:51 
Autorin: Dazu anschließend. Wie schätzen Sie da die Zufriedenheit Ihrer Arbeitnehmerschaft ein? 

00:19:56 
U2: Die schätze ich sehr hoch ein. 

00:19:56 
Autorin: Führen Sie Mitarbeiterumfragen durch? 
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00:20:01 
U2: Nein. Also wir haben... Nein. Ja. [Lachen] 

00:20:02 
Autorin: Ist es eine Prinzipiensache? [Lachen] 

00:20:07 
U2: Nein, es ist... also wir führen keine klassischen Mitarbeiterbefragungen durch. Das ist das Thema. Nur 
haben wir immer wieder mal Psychische Belastung am Arbeitsplatz. Das ist dann alle paar Jahre mal ein 
Thema. Das evaluieren wir. Dann ist es auch Mitarbeiterbefragung. Oder "Familienfreundlicher Betrieb", das 
geht über die VLL, und die Arbeiterkammer "Der beste Arbeitgeber". Das sind auch Umfragen. Da hat jeder 
Mitarbeiter die Möglichkeit, 10 oder 12 Fragen zu beantworten: Wie sind sie mit den Arbeitszeiten zufrieden? 
Die Arbeitszeitmodelle, Familienfreundlichkeit und und und. Da kriege ich natürlich schon Feedback, dass die 
Leute sehr zufrieden sind. Wir sind z.B. bei dem "Bester Arbeitgeber" immer unter den Top 3 in Vorarlberg 
gewesen. Jedes Jahr, solange wir mitgemacht haben. Letztes Jahr, Corona, haben wir gesagt: Das brauchen 
wir nicht. Weil es einfach verfälscht. Ganz offen, wir wissen, das ist das beste gewesen, weil wir Mitarbeiter-
abbau gehabt haben. Und dann muss ich nicht zur gleichen Zeit zeigen "familienfreundlichster Betrieb" und 
auf der anderen Seite. Also das hat uns nicht zusammengepasst und demensprechend, aber klar. Es gibt Fir-
men, die haben vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich immer eine Mitarbeiterbefragung, immer klassisch. 
Das haben wir nicht. Darum dieses Jahr. Und trotzdem, es gibt natürlich Befragungen, wo man sehr wohl 
Feedback und und Rückmeldungen kriegen, darüber wie wir von Mitarbeiter wahrgenommen werden. 

00:21:39 
Autorin: Sonst zum Thema Arbeitsmodell fallen ihn da spontan noch Aspekte ein, die wir noch nicht bespro-
chen haben und die sie gerne erwähnen würden? 

00:21:49 
U2: Nein. Dass es sicher immer mehr in Richtung Freizeit geht, das ist das Einzige, was spürbar ist. Also wir 
sind zum Beispiel nur eine Firma, die nur die 4 oder 5 Tage Woche hat. 

00:22:05 
Autorin: Achso, das haben Sie ja? 

00:22:06 
U2: Das haben wir, ja genau. Da merken wir natürlich schon, dass wir da sehr exotisch unterwegs sind inzwi-
schen. Das war früher Standard. Jetzt, wenn dort der Mitarbeiter von einer anderen Firma kommt und der 
war gewohnt am Freitagnachmittag nicht zu arbeiten. Für den ist es schon ein Thema, dass wir ihm sagen 
können: Du kannst über die Gleitzeit auch Freitagnachmittag frei nehmen. Aber klassisch ist es ein Arbeitstag 
eigentlich. Und das spürt man, dass man da schon jedes Mal Argumente brauchen, das den Leuten zu erklä-
ren. Ganz offen. Wobei wir eben, wir haben das Thema, dass wenn wir viel Arbeit haben, dann brauchen wir 
vielfach den Samstag als Arbeitszeit und wenn der Mitarbeiter am Freitagmittag schon gehen kann und ich 
habe viel Arbeit, dann wird er sagen - also das ist jetzt unsere Theorie: "Ich komme euch am Freitagnachmit-
tag noch arbeiten, aber am Samstag nicht mehr". Und jetzt arbeitet er bis Freitag 14, 15 Uhr, 16 Uhr oder 
noch 17 Uhr, dann ist der Samstag natürlich für ihn auch noch die Möglichkeit, vier oder fünf Stunden zu 
arbeiten. Aber wie gesagt, darüber denken wir schon ein bisschen nach inwieweit, dass wir da dem Trend 
folgen oder wie lange müssen wir aushalten, dass wir weiterhin am Nachmittag arbeiten. Das ist schon immer 
wieder ein Thema. Die, die es gewohnt sind, ist es okay. Aber wie gesagt, viele, die von anderen Firmen kom-
men und es nicht gewohnt sind. Wir haben diesen Mitarbeiter nicht bekommen, aber es ist wirklich ein 
Thema. Da muss ich wirklich immer wieder sagen: Du, wir haben dieses Arbeitszeitmodell und wenn du mit 
deinem Abteilungsleiter ausmachst, wie du arbeitest die ganze Woche 9 Stunden und dann noch 4 Stunden 
am Vormittag am Freitag, dann kannst du den Freitagnachmittag freinehmen. Aber die Abteilung muss in 
irgendeiner Form besetzt sein. Das braucht es natürlich. Es funktioniert... Da kann ich gleich überall schluss-
machen. Und dadurch, dass wir schichten, hast du automatisch auch das Thema jeden Freitagnachmittag die 
Schicht weg, also wegfallen lassen, ist nicht so einfach. Der Produktionsmitarbeiter, er hat jeden zweiten 
Freitag, der hat jeden zweiten Freitag sowieso frei ab Mittag. Wenn er am Vormittag schichtet, hat er ab 13 
Uhr frei. Aber der eine Mitarbeiter alle zwei Wochen muss er von 13 Uhr bis 21 Uhr ins Haus kommen. 

00:24:42 
Autorin: Bei der Schichteinplanung in der Produktion. Wie ist es da? Also habt ihr in der Produktion zwei 
Schichten oder drei? 

00:24:51 
U2: Zwei oder drei. Aber drei nur, wenn wir sehr viel Arbeit haben. 
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00:24:55 
Autorin: Und wie ist es da? Gibt es da von der Produktion aus den Wunsch, dass man vielleicht spezielle, also 
bestimmte Schichten bevorzugt? Dass man sagt: Ich würde gerne überwiegend nur in der Frühschicht, Spät-
schicht arbeiten. 

00:25:10 
U2: Die Einser-Schicht ist die Lieblingsschicht von 5 bis 13 Uhr. Das ist die Lieblingsschicht. Die zweite ist nicht 
so gern gesehen. Die Nachtschicht ist grundsätzlich auch wieder vielfach positiv gesehen, weil sie sehr gut 
bezahlt ist. Und dort wollen die Mitarbeiter eigentlich dann aber hauptsächlich nur die Nachtschicht machen. 
Also sie wollen keine Wechselschicht, was grundsätzlich vom gesundheitlichen Standpunkt her auch besser 
ist und dementsprechend kommen wir dem Wunsch auch nach. Dass der wirklich sagt: Ich plan mein Leben 
grundsätzlich auf Nachtschicht. Da fängt er um 21Uhr an und geht um 5Uhr nach Hause, schläft dann bis 12, 
13Uhr und hat somit auch sein 7 Stunden Schlaf gebraucht und dann kann er sich den Rhythmus ein bisschen 
in diese Richtung einteilen. Also die wollen nicht wechseln. Und ja, ist auch verständlich. 

00:26:08 
Autorin: Mit der Frühschicht, Mittelschicht. Gibt's da Präferenzen? Z.B. dass man sagt: Diese Generation 
möchte gerne überwiegend diese eine Schicht. 

00:26:23 
U2: Nein, das ist nicht Generationen abhängig. Das ist eigentlich mit dem einfach, mit dem... ich sag jetzt: In 
der Frühschicht um 5 Uhr morgens aufstehen, macht es macht keinem was aus. Die sind es gewöhnt. Und er 
hat ab 13Uhr den ganzen Tag vor sich. Wenn er jetzt die Nachmittagsschicht hat um 13Uhr, dann kann er 
zwar am Morgen bisschen länger ausschlafen und wahrscheinlich sind die Kinder aus dem Haus. Von ihnen 
hat er auch nichts. Dann kann er bisschen arbeiten. Je nachdem wie lange er geschlafen hat. Aber er kann 
nicht wirklich baden oder Freizeit. Das ist alles schon irgendwie begrenzt, weil er immer dann mittags wieder 
da sein muss oder um 13 Uhr arbeiten muss. Und dann kommst du nach 21 bis 22 Uhr nach Hause. Wenn 
Überstunden gemacht werden, vielleicht noch später und dann schläfst du am Morgen bisschen länger. Und 
das ist so, da merken wir gleich, die zweite Schicht ist nicht wirklich die beliebte Schicht. Aber das hat nichts 
mit dem Alter zu tun, sondern ich glaube mit dem, was ich mit dem Tag noch anfangen kann. Es macht einen 
Unterschied, ob ich von 13 Uhr bis 22 Uhr noch wunderbar was machen kann oder auch nicht… 

00:27:35 
Autorin: Z.B. Jobsharing - machen Sie das? 

00:27:51 
U2: Jobsharing, machen wir... also das kann im Teilzeit-Bereich geben, ja. 

00:27:58 
Autorin: Wenn man z.B. nach der Karenz dann zurückkehrt. 

00:28:02 
U2: Derzeit gerade haben wir ein Beispiel, wo wir eine Mitarbeiterin einstellen für eine gewisse Zeit, ein Jahr. 
Nach heutigem Stand. Also das ist immer das Spannende, wie die Pläne vor einem Kind ausschauen und nach 
einem Kind. Also heute sagt sie ganz klar: "Ich bin in einem Jahr wieder da. Mindestens 50%!". Okay, das ist 
heute. Und jetzt müssen wir Mitarbeiterin suchen, die uns ein Jahr zur Verfügung stellt und dann auf 50 Pro-
zent zurückgeht und mit ihr den Job dann teilen. Und da sind wir jetzt dran. Also das probieren wir. Aber es 
ist keine leichte Aufgabe von vornherein. Aber das werden wir irgendwie gebacken kriegen. Das Spannende 
daran ist - das ist meine Erfahrung - die Planung vor dem Kind und nach dem Kind sind zwei verschiedene 
Paar Schuhe. Also das Kind ist dann irgendwann einmal da und da gibt es dann halt unglaublich viele Themen: 
Ist das Kind gesund? Ist es ein Frühchen? Ist es normal auf die Welt gekommen? Wie ist das Verhältnis zwi-
schen Mutter und Kind? Ist es für die Mutter vielfach auf einmal kein Thema mehr, das Kind irgendwie nach 
6 oder 10 Monaten aus der Hand zu geben? Das dauert dann halt auf einmal nicht 1 Jahr, sondern 2 Jahre, 
bis man sagt: "Du, ich warte". Das kommt immer. Das wollte ich sagen. Es ist unglaublich schwierig. Ich suche 
jetzt einen Mitarbeiter auf ein Arbeitszeitmodell, das ich nicht weiß, wie es in zwei Jahren oder einem Jahr 
ausschaut. Aber das lehrt einen die Erfahrung und dementsprechend ist die Flexibilität da. Die Dame, die jetzt 
geht, der haben wir gesagt: "Okay, das ist deponiert. Wir probieren, auf deinen Wunsch einzugehen. Wir 
wissen aber auch, dass es sich in der Regel noch verschieben kann oder wird. Und wir sind da flexibel". Also 
dass wir ihr auch die Botschaft geben: Sie kann auch nachher Entscheidungen treffen. Also wenn das Kind da 
ist, dass sie dann sagt: "Okay, das wird sich wahrscheinlich nicht spielen, dass ich eben nach einem Jahr schon 
komme und vielleicht komme ich auch nicht 50%, sondern nur 30%". Das sind all so Themen. Weil dann muss 
die Kinderbetreuung geregelt sein; es muss mit Eltern, Großeltern Gespräche geführt werden. Das ist alles 
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nicht so einfach und dementsprechend sind wir da flexibel. Aber ganz kurz auf deine Frage noch: Ja, Jobsha-
ring ist ein Thema. 

00:30:44 
Autorin: Das wäre es meinerseits mit den Fragen.  

Ende 

 

Transkript U3 
 

00:00:23 
Autorin: Welche Zeitmodelle werden im Unternehmen angewandt? 

00:00:30 
U3: Bei uns ist es so... Wir sind ein XY in Vorarlberg. Das heißt, wir sind eigentlich kein produzierendes Ge-
werbe oder Industrie in diesem Sinne. Wir haben keine Produktionshallen. Wir haben natürlich gewissen Auf-
trag unseren Kunden gegenüber. Ich sage jetzt mal, was die Monteure etc. angeht. Wir haben aber grund-
sätzlich eine Kernarbeitszeit definiert, in der wir uns bewegen. Wir gleiten sonst eigentlich relativ gut. Schicht-
arbeit - habe ich da gelesen - ist für uns eigentlich nur ein Thema, wenn es wirklich um Revisionen geht. Also 
wenn wir ein XY in Stand setzen, gehen wir in Schichtbetrieb. Aber eigentlich aus dem Grund, damit wir dort 
mit den Arbeiten durchkommen. Aber so klassisch, wie man es bei Zumtobel oder sonst irgendwo kennt, 
Früh-/Spätschicht gibt es bei uns nicht. Wir arbeiten eigentlich mit Kernzeiten und Gleitzeiten. Die Leute kön-
nen bei uns Stunden aufbauen, können sie dann frei nehmen - in diese Richtung. 

00:01:25 
Autorin: Also Gleitzeit bedeutet... Wie ist da die Verteilung der Zeiten? Gleitzeit in welchem Rahmen? Also 
mit Kernzeit meintest du, ja? 

00:01:35 
U3: Genau, die Kernzeit - also weil es da drin steht: Vier-Tage-Woche - ist von Montag bis Donnerstag immer 
definiert. Am Vormittag zwei, drei Stunden, am Nachmittag zwei, drei Stunden. Beim Freitag ist keine. Das 
heißt, am Freitag könnte man frei machen von der Kernzeit her schon. Wir haben 38,5 Stunden/Woche als 
Standard. Da sind wir unterwegs. Aber die Gleitzeit kann man zusätzlich aufbauen. Bei uns stempeln alle 
Mitarbeiter, ausgenommen leitende Angestellte. Die sind ausgenommen. Also die ganz... das Management 
sozusagen. Bei uns stempeln sie alle und die haben einen Gleitzeitrahmen von -30 bis 70 Stunden. 

00:02:20 
Autorin: Es ist sozusagen, solange man zu den Kernzeiten im Büro ist, kann man sich die Zeiten verteilen. Das 
heißt, man kann entweder vier oder fünf Tage die Woche arbeiten. Das wäre, wenn man die vier Tage/Woche 
arbeitet, das wäre ja komprimierte Arbeitswoche. Und sonst führen sie ein Zeitkonto, so wie ich es verstan-
den habe, ja? 

00:02:38 
U3: Genau, da haben sie ein Zeitkonto. Wobei, also die Kernzeiten gibt es bei uns. Die sind auch in der Be-
triebsvereinbarung festgelegt. Das haben wir mit dem Betriebsrat ausgemacht. Es hängt aber sehr an der 
Führungskraft, muss ich sagen. Also die Führungskräfte haben da gewisse Freiheit, das zu gestalten. Manche 
haben tendenziell am Nachmittag weniger Betrieb und fangen dafür immer schon um sieben an. Und so. Also 
da sind wir relativ sehr flexibel. Das hat auch mit unserem... Also wir sehen das auch... als Teil der Work-Life-
Balance, sage ich jetzt mal, dass die Leute sich das auch sehr gut legen können auch mit Corona jetzt gerade 
mit den Betreuungszeiten war es ein sehr großer Benefit unserer Mitarbeiter gegenüber. 

00:03:17 
Autorin: Okay. Welche Rahmenbedingungen existieren jetzt in Bezug auf diese Arbeitszeiten? Du hast ja die 
Führungskräfte erwähnt. 

00:03:27 
U3: Also wir regeln alles über Betriebsvereinbarungen. Also, natürlich die Arbeitszeitgesetze, das ganze Ru-
hezeiten etc. kommt von dorther. Wir haben aber Betriebsvereinbarungen mit dem mit den Betriebsräten. 
Da regeln wir den Rest und das ist eigentlich das Konstrukt, in dem wir uns bewegen. Es gibt auch Teilzeit- 
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Vereinbarungen etc. Das wird nach Personen heruntergebrochen, aber da ist das einzige eigentlich die Be-
triebsvereinbarung. Die Betriebsvereinbarung - da schauen wir auch immer noch dazu, dass sie immer kürzer 
und einfacher wird, also dass es weniger Regeln in Zukunft gibt. 

00:04:07 
Autorin: Und die Entscheidungen... Ja, bitte. 

00:04:07 
U3: Da geht es... also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eine relativ umfangreiche Betriebsvereinba-
rung ist und da müssen wir einfach ein bisschen probieren, dies einfacher zu machen. Im Grunde ist da die 
Kernarbeitszeit geregelt und dass die Ruhezeiten einzuhalten sind, etc. 

00:04:26 
Autorin: Du hast die Teilzeit angesprochen. Habt ihr da auch Teilzeit-Möglichkeit bei euch? 

00:04:31 
U3: Ja, haben wir sehr viele. Gerade bei Karenz-Rückkehrerinnen. Also Damen, die nach der Karenz zück kom-
men. Immer mehr Männer auch, die in Elternteilzeit gehen und sagen, sie möchten... Da haben wir einiges 
an Modellen. Da haben wir unterschiedlichste Modelle. Also, wir sagen immer so 50% sollte man da sein, 
wenn man den Job wieder richtig ausübt. Das ist so die Leitlinie. Aber ich sag jetzt mal, wenn ich den Durch-
schnitt nehmen würde, wäre es 80, zwischen 70% und 80%, dass Teilzeit-Vereinbarungen sind. Eher wahr-
scheinlich 80%. 

00:05:08 
Autorin: Wird es auch wahrgenommen im Unternehmen? 

00:05:11 
U3: Ja, absolut. Einige sind auch Leute, die das temporär machen, sage ich jetzt mal. Also sie sagen: "Ich baue 
jetzt um daheim" oder was auch immer, "möchte ein bisschen reduzieren". Es gibt immer mehr Anfragen an 
uns und soweit es uns möglich ist, als Unternehmen das zu machen. Natürlich muss auch die Arbeit dann 
grundsätzlich möglich sein. Wir können nicht drei Leute in Teilzeit schicken und dann noch jemanden einstel-
len. Wie es soll alles funktionieren? Es muss ich schon mit dem Unternehmensziel oder mit den Unterneh-
menswerten zusammenpassen, aber grundsätzlich ermöglichen wir das im Großen und Ganzen auch. 

00:05:46 
Autorin: Okay. 

00:05:48 
U3: Beziehungsweise, man kann sagen: Wenn wir es nicht ermöglichen, müssten wir wirklich ein bisschen 
genauer ins Detail gehen. 

00:05:57 
Autorin: "Genauer ins Detail" - was bedeutet das? 

00:06:00 
U3: Das heißt, wir würden uns mit der Person das genau anschauen. Was ist jetzt wirklich der Wunsch? Kann 
man es nur so lösen? Könnte man es anders lösen? Also so pauschal, sagen wir mal, nicht ohne Erklärung gibt 
es bei uns nicht, sondern man muss dann wirklich schauen. Also ich sag jetzt mal, wenn eine Führungskraft 
nur noch Teilzeitmitarbeiter hat und irgendwie eine konstante Person braucht, die so ein bisschen ihm die 
Führungsaufgabe abnimmt. Es ist natürlich blöd, wenn dann alle sagen: "Ich möchte eigentlich nur 50% ar-
beiten". Oder die eine Hälfte arbeitet von Montag bis Mittwoch und die andere den Rest der Woche und 
irgendwie sieht man sich nicht. Das ist dann schwierig. 

00:06:33 
Autorin: Okay, verstehe. Welche Unternehmensziele werden dann mit diesen verschiedenen Arbeitszeitmo-
dellen verfolgt im Unternehmen? 

00:06:46 
U3: Also ich glaube das ist... Wir möchten ja auch als Ziel, ein attraktiver, innovativer Arbeitgeber zu sein. Und 
ich glaube, dass es nur möglich ist, wenn man so Sachen macht. Also wenn man als attraktiver Arbeitgeber 
die ganzen Auszeichnungen "Familienfreundlich", was auch immer, mit dem Ganzen es machen will, muss 
man das anbieten und das wird mit ein Grund sein, dass wir es schaffen. Auf der anderen Seite schaffen sie 
auch jetzt grad wie in den... Wir haben ja auch den demografischen Wandel mitgekriegt, dass viele Leute in 
den Pension gehen und alles. Das war bei uns eine relativ hohe Anzahl. Eine hohe Anzahl an Personen, die 
das Unternehmen verlassen werden in die wohlverdiente Pension, und da haben wir festgestellt, dass der 
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Wissenstransfer zum Teil nur möglich ist, wenn man auf viele Schultern verteilt, sage ich jetzt mal. Also das 
mal anschaut, wo früher eine Person diesen Job gemacht hat, wahrscheinlich auch weitaus mehr als 38,5 
Stunden gearbeitet hat. Da haben wir jetzt halt 2-3 und die übernehmen eigentlich nur Pakete von dieser 
Person, sodass man das Ganze verteilt. Es ist immer sehr gefährlich, wenn eine Person der Wissensträger ist 
und [unv.]. 

00:07:47 
Autorin: Du hast ja den demografischen Wandel angesprochen. Gibt es auch noch... Also welche Trends auf 
dem Arbeitsmarkt beeinflussen noch die Entscheidung im Unternehmen über die Arbeitszeitmodelle? 

00:08:02 
U3: Ich glaube, dass Home-Office oder flexibles Arbeiten einen riesen Einfluss darauf hat. Es sind natürlich 
auch den ganzen Anspruch an die Zeiterfassung. Also in unseren Augen ist eine Vertrauensarbeitszeit gut. 
Vielleicht ist auch dort die Zukunft, aber rechtlich ist es in Österreich relativ klar geregelt, wie man mit Ar-
beitszeiten umgeht und wer was zu beweisen hat im Fall des Falles, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, dass 
wir stempeln - bei uns stempelt ja jeder Mitarbeiter - dass es kein Fehler ist. Ist, glaube ich, mit den rechtli-
chen Rahmenbedingungen wichtig. Im Homeoffice hat sich das alles ja bisschen relativiert. Da stempeln wir 
auch, aber dafür haben wir z.B. jetzt neue IT-Lösungen schaffen müssen, etc. Aber ich glaube, dort hat man 
einfach gemerkt, da kann es halt sein, dass man um 7 anfangt, um 07:45Uhr die Kinder wahrscheinlich in den 
Kindergarten tut und dann kommt man um 08:15Uhr wieder zurück und ich glaube, so Sachen beeinflussen 
unsere Entscheidung in Richtung Arbeitszeit. Glaube auch, dass die ganzen Gender-Diskussionen, wenn man 
es so nennen will, auch ein Thema sind. Es ist nicht nur die Frau, die das Geld nach Hause bringt, sondern 
auch der Mann. Also... nach Hause geht, wenn es Kinder gibt, so in diese Richtung. Und jetzt gehts immer 
mehr Männer, die sagen: "Ich möchte auch Zeit mit meinem Kind verbringen" und das ist sehr gut so. Aber 
das ist natürlich auch etwas, was uns bei der Entscheidung relativ klar zeigt, dass wir so etwas machen müs-
sen. Also die klassische Anfrage nach Teilzeit kommt nicht mehr zwingend von einer Frau, sondern es ist der 
Mann genauso. Das merken wir auch und natürlich als attraktiver Arbeitgeber im Arbeitsmarkt, wenn du da 
in dem See fischen willst, der eh schon leer ist, da musst du den besten Köder haben, oder? Und da gehört 
halt das dazu bzw. es ist nicht mehr einmal mehr etwas, was wir groß auf unsere Fahnen schreiben, sondern 
ist eigentlich in meinen Augen schon fast Standard. 

00:09:57 
Autorin: Habt ihr bei der Arbeitszeitnutzung bei den verschiedenen Arbeitszeitmodellen auch jetzt unter-
schiedliche Zielgruppen beobachten können? D.h. Präferenzen, die sich dann zwischen Gruppen unterschei-
den. 

00:10:17 
U3: Am einfachsten ist das Beispiel, was du schon erwähnt hast, zwischen Frau und Mann. Also ich glaube, 
das wird immer homogener. Das wird immer gleich. Da gibt es nicht wirklich Unterschiede. Wir merken schon 
die Tendenz im ganzen Unternehmen, so dass wir hier eher Unternehmen für Familien sind, sag ich jetzt mal. 
Auch unsere ganzen anderen Sozialleistungen werden sehr stark von Familien in Anspruch genommen. Ich 
glaube, dass wir auch sehr tendenziell, sage ich jetzt mal, Familien anziehen oder Familienväter, Familien-
mütter anziehen, weil wir halt grade aktiv sind. Wir sind ein sehr sicherer Arbeitgeber. Das zählt wahrschein-
lich für einen Karrieremenschen, sage ich jetzt mal, der uns als Zwischenstation sieht, eher nicht. Also ich 
glaube, wenn man in die große weite Welt raus will, dann würden beide im Unternehmen nicht so glücklich 
werden. Wenn man sagt ich möchte in Vorarlberg einen Arbeitgeber die nächsten Jahre haben, sind wir sicher 
eine Top-Adresse, aber das glaube ich schon. Dementsprechend ziehst du halt auch die Leute an. Wir haben 
eine sehr lange Betriebszugehörigkeit. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind sehr, sehr gleich, sage ich jetzt mal, 
von der Denkweise her. Was wir vielleicht ein bisschen Unterschiede finden können, ist jetzt die neuen und 
die älteren Mitarbeiter. Man merkt bei den jungen Mitarbeitern, wenn du da nicht mitspielst als Beispiel in 
der Karriere, Ausbildungspläne, dann verlassen sie das Unternehmen. 

00:11:47 
Autorin: Gibt es da bei den jungen Mitarbeitern auch Präferenzen bezüglich der Arbeitszeiten? 

00:11:56 
U3: Tendenziell, sage ich jetzt mal, viele sind wirklich in Teilzeit unterwegs, wobei unsere Regelungen mit -30 
bis 70 für viele eh schon ein super Deal ist. Also wenn sie wirklich sagen: "Ich möchte, wenn viel Arbeit ist, 
auch wirklich mehr arbeiten und wenn weniger ist bzw. wenn das Wetter schön ist, gehe ich halt wandern, 
Ski fahren, was auch immer". Von dem her ist es eigentlich sehr ähnlich. Tendenziell sage ich jetzt aus Erfah-
rung, bauen die jungen Mitarbeiter nicht mehr so die großen Urlaubs-Gleitzeitstände auf wie die [Älteren]. 
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Die Leute, die jetzt unterwegs sind, die nehmen auch ihre Urlaube. Ich sag jetzt, wir haben da weniger Dis-
kussion als mit den alten Mitarbeitern. 

00:12:38 
Autorin: Also so wie ich es verstanden habe, nehmen die jungen Menschen ihren Urlaub voll in Anspruch, ja? 

00:12:45 
U3: Genau. Früher hat es den Trend gegeben oder habe ich jetzt mitbekommen, wenn Leute paar Jahre bei 
uns sind, die sparen immer bisschen was an und die haben dann 3 Jahresurlaube auf dem Konto und bei den 
Jungen, habe ich das Gefühl, die ersten Jahre bei uns ist es wirklich so, dass sie da mit der Familie Urlaub 
machen und da bisschen ihren Kopf freikriegen. Die nehmen eher 4 bis 5 Wochen, das was sie haben als 
Urlaub haben, und dann auch gleich den Zeitausgleich einmal und sagen: "Okay, jetzt arbeite ich viel, aber im 
Herbst "hole ich mir das zurück"". Den Unterschied kann man schon erkennen. Was ich eigentlich auch sehr 
gut finde. Es ist als Unternehmen nicht schlecht, wenn du keine Rückstellungen etc. machen musst, weil so 
viele Leute sich das ansparen. Wir haben in Corona-Zeiten auch gemerkt, dass viele dort bereit waren ihre 
Zeiten einzubringen bei Fehlzeiten. Wir sind da ein bisschen herunter gefahren vom Betrieb, haben ein biss-
chen weniger Arbeit... also Arbeit haben wir nicht weniger gehabt, aber wir haben nicht gewusst, wie wir 
umgehen mit den ganzen Infektionszahlen etc. Und da haben viele Mitarbeiter gesagt: "Einerseits ist es nicht 
so schlecht, ich baue daheim eine Terrasse - oder was auch immer - und nehme jetzt zwei Wochen frei". Da 
haben viele Gleitzeit genommen und das hat auch Flexibilität auch fürs Unternehmen gegeben. Davor war 
es, vor Corona war es immer nur so, dass wir flexibel für die Mitarbeiter [sind]. Wenn du jetzt Freitagmorgen 
gesagt hast "Boah, schönes Wetter, ich möchte Ski fahren gehen", hat der Mitarbeiter natürlich einen Rie-
senvorteil gehabt. Das Unternehmen nicht unbedingt, sage ich jetzt mal so. Und jetzt war es wirklich wegen 
Corona so, dass es umgekehrt war, dass die Leute gesagt haben: "Ja, ich kann jetzt schon auf das Unterneh-
men schauen und nehme halt zwei Wochen Urlaub, das passt schon". Das ist so, aber das Einzige, wo ich 
wirklich einen Unterschied erkennen kann, ist es wirklich vom Alter her, weil alles andere ist zu ähnlich. Bei 
Mann und Frau, wenn man wirklich die Karenzzeit selber, wo sie weg sind, rauslässt oder halt den Mutter-
schutz, wo die Geburt ist, ausklammert, schenken sich Mann und Frau da gar nichts mehr. Was eine sehr sehr 
schöne Entwicklung ist. 

00:14:48 
Autorin: Zwischen Berufsgruppen, gibt es da auch Unterschiede? Wenn ja, welche? 

00:14:57 
U3: Da kann man vielleicht bisschen unterscheiden. Es gibt Leute, die sind mehr an unsere Service-Zeiten 
gebunden als andere. Der Kundenservice im Unternehmen - wenn jemand anruft, da muss man natürlich zu 
den Service-Zeiten da sein. Da ist es blöd, wenn alle sagen "Ich komme erst um 10" oder was auch immer. 
Das würde ein komisches Bild nach Außen machen. Dasselbe ist wahrscheinlich beim Monteur. Wir haben ja 
viele Monteure im Vorarlberg-Netz, die den Hausanschluss machen oder was auch immer. Da ist es auch blöd, 
wenn der sagt: "Ich arbeite eh bis am Abend, ich komme um 11 Uhr". [unv.] tue ich ja den Stromanschluss 
machen. Das wirst du als Kunde nicht mögen. Dementsprechend sind sie jetzt mehr gebunden, wobei auch 
die schaffen zu gleiten. Also wenn jemand mal sagt: "Du, ich muss am Donnerstag früher gehen, weil das 
Kind... der Nikolaus kommt im Kindergarten" oder was auch immer. Auch das geht. Also da gibt's vielleicht 
dezente Unterschiede. Im Büro ist man halt sehr flexibel. Also wenn ich im Personal schaue, im Recruiting 
etc., das merken Sie. Wenn es mal später wird, fängt man später am Morgen an oder was auch immer. Also 
da gibt's schon Möglichkeiten. 

00:16:02 
Autorin: Insgesamt, welche Erfahrungen habt ihr mit diesen Arbeitsmodellen gemacht im Unternehmen? Und 
was kannst du als gut verzeichnen? Was kann man noch verbessern mit den Arbeitszeiten? 

00:16:24 
U3: Ich glaube, wir bieten relativ viele an. Man muss... was die hohe Kunst... Also wir müssten mal für uns ein 
bisschen aufräumen und schauen: Okay, möchten wir wirklich "alles" ermöglichen? Wir haben mit SAP als 
System. Das sind eher so operative Sachen. Es gibt sehr viel Arbeitszeitmodelle. Jeder kann sich was wün-
schen. Da müsste man mal schauen, ob man diese ein bisschen vereinfachen kann in der Menge. Also ich 
glaube wir haben 300 Zeitmodelle und also da gibt's wirklich die Leute, die am Montag 8% reduzieren, am 
nächsten Tag 2%, dann dort 5% mehr arbeiten. Das müssten wir ein bisschen vereinfachen. Aber das ist jetzt 
eher eine operative... Also da bin ich sehr operativ unterwegs. In der strategischen Ausrichtung, wenn man 
es gesamt nimmt mit Erfahrung, ich glaube, die hohe Kunst ist so ein bisschen die Brücke zu schaffen zwischen 
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Nutzen für Mitarbeiter und Nutzen fürs Unternehmen. Ich glaube, das muss man ganz klar auch mal ausspre-
chen. Das werden wir gegenüber den Bewerbern und Mitarbeitern nicht so klar sagen, aber ich glaube, das 
wirst du am besten in deiner Forschung... Es fragt jede Führungskraft "Was bringt mir das Ganze?" oder es 
fragt auch bei uns der Vorstand: "Wir haben so viele Leute in Teilzeit und trotzdem sind die Budgets immer 
so hoch. Was stimmt da nicht?". Ich glaube, da muss man irgendwie so eine Brücke finden und sagen: "Auf 
der einen Seite kannst du gehen und kommen, wann du willst. Auf der anderen Seite kann ich auch mit dir 
rechnen, wenn ich am Freitag was länger hätte. Kann ich auf dich bauen?" Das sind so die Grundsteine. Das 
sind ein bisschen die Erfahrungen, was wir machen, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Ansonsten funktio-
nieren die Modelle relativ gut, weil wir halt sehr viel anbieten können. Ich sage jetzt mal, bei vielen klingt 
"Arbeitszeit und Teilzeit, wir gehen runter und du kannst gleiten und alles Mögliche" sehr gut, aber am Ende 
des Tages ist es eine Sache, die du dir leisten musst. Da bezahlen wir nicht so schlecht, aber wenn du nur 80% 
arbeitest, kriegst du auch 80% vom Gehalt. Das ist in den Diskussionen noch immer wichtig, um es einfach zu 
sage: "Überleg es dir gut. Passt es für dich?". Das sind so die Sachen. Was für mich - betrifft nicht direkt so 
die flexible Arbeitszeitgestaltung - wo für mich die Teilzeit voll den guten Nutzen hat, ist wirklich bei Wieder-
eingliederungen oder wenn es mal private Probleme gibt, ist es sehr sehr hilfreich. Ich glaube, dass man da 
als Arbeitgeber wirklich zu den Leuten schauen und sagen kann: "Weißt du was, deinem Kind gehts nicht gut 
oder es ist krank mit Corona, deine Eltern hat es da irgendwie erwischt. Du brauchst jetzt unseren Support. 
Wir möchten dir zur Seite stehen". Ich glaube für solche Sachen sind Arbeitszeitgestaltungs-Sachen super. 
Natürlich geht es nicht überall. Wenn du Produktionsbetrieb hast und halt was auch immer produzierst und 
dann sagst: "Du, heute Nachmittag geht es nicht. Meine Mutter ist ins Krankenhaus gekommen. Ich möchte 
dabei sein". Das ist natürlich auch für uns blöd, aber es ist ja wirklich eine andere Liga. Aber auf der anderen 
Seite ist es schon gut als Arbeitgeber, wenn man sagen kann: "Weißt du was, das ist jetzt einfach wichtiger. 
Nimm dein Zeitausgleich. Geh dorthin oder mach das". Das ist, glaube ich, etwas, was viele Arbeitnehmer da 
sehr schätzen und sagen: "Das ist etwas, was wir wirklich bei euch suchen". Bei dem ist die Erfahrung sehr 
positiv auch für beide Seiten. Die Führungskraft weiß auch, wenn die Person mit den Gedanken woanders... 
Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Lernen oder Schreiben, wenn du mit dem Kopf nicht da ist, ist es 
einfach an anstrengend. 

00:20:05 
Autorin: Das stimmt. Und wie würdest du die Zufriedenheit insgesamt einschätzen? 

00:20:14 
U3: Ich hätte es jetzt als sehr hoch eingeschätzt. Ich glaube "perfekt" gibt's da nicht. Also da gibt's immer 
noch Wünsche. Ich glaube, dass viele jetzt gerade mit Homeoffice und Corona das Gefühl haben, dass man in 
der Vertrauensarbeitszeit an sich was machen sollte und das mit dem Stempeln ist überhaupt eh keine Lösung 
und so könnte man auch das Ganze sehen. Ich glaube aber unterm Strich, dass unsere Mitarbeiter mit diesem 
Weg sehr fair behandelt werden. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und das finden sie auch dort wie-
der. Du stempelst, eine Minute länger gearbeitet, eine Minute mehr auf dem Zeitkonto. Es ist alles minuten-
genau, eigentlich sogar sekundengenau wird es dokumentiert. Fairer kann man es nicht gestalten. Man muss 
sich aber immer bewusst sein, wenn du irgendjemanden einen Vorteil gibst, hast du schon mal privat über-
legt: Wer einen Vorteil kriegt... ein Vorteil für dich, kann ein Nachteil für jemand anderen sein. Wird sehr oft 
auch so ausgelegt. Wenn ich jetzt sage: "Zalina, du kannst jetzt jeden Tag früher gehen und da später kom-
men", wird, deine Kollegin/dein Kollege sagen: "Was soll das jetzt? Warum darf sie das und ich darf das nicht. 
Ich brauche das nicht, aber es ist ein Nachteil von mir, oder? Ich glaube, da ist wirklich so Transparent das 
Einzige, was wirklich auf Dauer besteht. Von dem her ist es ein sehr gutes Ding. Natürlich gibt's Wünsche. 
Vertrauensarbeitszeit ist genau das Wort für New Work und Co. Ohne dem funktioniert sie nicht, aber das ist 
ein Riesenschritt. Also wir leben es wirklich relativ gut, aber für uns ist es ein Riesenschritt in die Richtung zu 
gehen. 

00:21:58 
Autorin: Führt ihr auch Umfragen im Unternehmen durch, sodass ihr verfolgen könnt, wie die Zufriedenheit 
ist? 

00:22:03 
U3: Wir bauen da sehr aktiv auf den Austausch mit den Fachbereichen direkt bzw. wenn die Führungskräfte 
auf uns zukommen. Direkte Mitarbeiterbefragungen sind wir ein bisschen... Wir machen es beim Thema Ge-
sundheit, Mobilität. Da gehen auf die Leute zu fragen: "Okay, was stellt ihr euch dort? Was stellt ihr euch dort 
vor?" Da machen wir es relativ gern, aber bei allem anderen sind wir relativ vorsichtig, weil du erweckst im-
mer gewisse Erwartungen. Wenn du eine Kundenbefragung hast, z.B. vom Media-Markt und sagst: "Der Ser-
vice war nicht gut". Dann gehst du das nächste Mal rein und hoffst, dass der Service besser sein wird. Wenn 
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es nicht so ist, dann bist du wieder doppelt enttäuscht und dementsprechend müssen wir da ein bisschen 
überschauen. 

00:22:55 
Autorin: Das war es mit meinen Fragen. Fällt dir sonst noch spontan etwas ein, was du noch hinzufügen möch-
test? 

00:23:08 
U3: Ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema. Da hast du wirklich etwas Cooles ausgesucht in diese Rich-
tung. Ich glaub, da ist die die Vielfalt so wie in einer gesunden Blumenwiese, wenn man es so nennen will. Da 
gibt's alles Mögliche und die verschiedenen Sorten. Wahrscheinlich wird man da den richtigen Strauß für sich 
machen müssen, mit allen Vor- und Nachteilen. Es gibt wahrscheinlich - wie in so vielen Sachen - gibt es da 
nicht die Lösung, wo du sagen kannst: Da kommst du überall durch. Wir sind grundsätzlich von der Kultur her 
- damit du es bisschen verstehst - eher konservatives Unternehmen. Wir haben ja über 100 Jahre Geschichte 
mit unseren Ursprüngen und alles. Da kommt ein bisschen was zusammen. Da merkt sich nicht nur der 
Mensch viel, sondern auch Organisationen merken sich Einiges und aus der Erfahrung raus. Das muss man 
immer so im Hinterkopf behalten. Es wäre auch unrealistisch, wenn man sagt bei 1200 Leuten - das haben 
wir ja ungefähr - da wäre es ein bisschen schwierig, für alle eine Lösung zu haben. Wenn wir die Firma Blum 
hernehmen mit 6 000 Leuten oder was sie wirklich haben, wenn da jeder tut, was er will und Vertrauensar-
beitszeit, kann es super funktionieren. Auf der anderen Seite kann es sehr, sehr gefährlich sein. Aber wenn 
ein Fünftel von deinen Mitarbeitern nicht mitspielt, das missbraucht oder was auch immer, sind es sehr hohe 
Kosten und unterm Strich hat sich das nicht rentiert. Ich glaube, da muss jeder für sich ein Weg finden. Es 
wird auch für viele Bewerber ein Kriterium sein, sich für dich oder dich zu entscheiden, sag ich jetzt mal ganz 
offen. Aber es sind ja auch ganz viele andere Sachen, die mitspielen und ich glaube, das muss man immer in 
der Gesamtbilanz sehen. Du hast auch vorher gesagt mit dem Employer Branding, ich glaube, dass beim 
Employer Branding ganz viele Sachen dazukommen, die genauso wichtig sind, welche vielleicht vor zwei Jah-
ren gar kein Thema waren oder vor fünf Jahren voll das Thema waren, was auch immer. Ich glaube es wird 
sicher ein Thema werden. Was für Arbeitsgeräte gibst du den Leuten? Vielleicht nicht im Büro, aber sonst? 
Sie wissen: Ich habe jetzt das neuste Werkzeug, gutes Werkzeug. Es wird auch immer ein Thema sein, wie 
innovativ du bist. Im Moment machen wir die Erfahrung, dass das Produkt sehr, sehr wichtig ist. Also wenn 
du ein schlechtes Produkt hast, wirst du auch dir schwertun, die Leute zu kriegen dafür und schlecht im Sinne 
- also das will ich jetzt auch nicht schönreden - aber ich glaube, dass Produkte, die nicht nachhaltig, sicher 
nicht umweltfreundlich sind, sehr, sehr schwertun. Ich glaube, dass das z.B. alles überstrahlt, wenn meine 
Arbeitszeitmodelle Katastrophe wären. Unser Produkt ist sehr, sehr grün. Nicht zu 100% saubere XY, aber aus 
99,9% saubere XY. Ich glaube, dass das schon sehr viel ausmacht und da könnten auch wahrscheinlich schlech-
tere Arbeitszeitmodelle unterm Strich vielleicht nicht die Entscheidung ausmachen. Wobei ich bin der An-
sicht, dass man alles haben muss oder dass man alles zumindest gut behandeln muss. Einfach zumindest eine 
Meinung dazu haben will oder sollte, dass wenn man gefragt wird, muss man auch den Mut haben und sagen: 
"Wir haben uns damit beschäftigt. Wir sind zum Schluss gekommen". Es ist vielleicht nicht zeitgemäß, aber 
wir haben zumindest hier eine Aussage dazu. Blöd ist, wenn du Unternehmen fragst: "Wie schaut's aus bei 
Arbeitszeiten?", sagen sie: "Ganz ein neues Thema, haben wir noch gar nicht angeschaut". Dann denkst du 
dir, dann sollen sie einfach sagen, dass sie nicht modern sind. Es gibt ja dir wahrscheinlich als Bewerber oder 
als Student auch das Bild: "Okay, sie haben mal die Aussage. Ist zwar nicht modern, aber vielleicht ändert sich 
was". Wenn die sagen: "Es ist ein ganz neues Thema, schauen wir uns nicht an", der lügt sich wahrscheinlich 
an. Ansonsten wie gesagt: Wir stellen fest, es wird immer mehr gefordert. Ich habe auch in letzter Zeit... 
letztes Wort dazu. Ganz viele Leute, die sagen: "Ich möchte Zeit statt Geld bei Entlohnungen. Ich möchte 
lieber Zeitgutschrift, als dass ich das Gehalt drauf habe" und so Sachen. Ich glaube das wird immer mehr 
Thema werden. 

00:27:34 
Autorin: Ist es auch schon Realität? 

00:27:36 
U3: Ja. Wir haben auch [unv.] Ski-Tourismus - eigenes Ski-Gebiet und eigene Lifte und so. Und im Tourismus 
ist es ja üblich - weiß nicht, ob du dich da auskennst - dass es Saison-Geschäft gibt: Winter- und Sommersaison 
und dazwischen noch die Zwischensaison. Das ist für viele, also "der alte Schlag" sag ich jetzt mal, 45 Jahre 
aufwärts... gewohnt dazwischen immer abgemeldet zu werden. Die sind dann halt im AMS und kommen im 
Sommer wieder zu dir und gehen im Herbst wieder zum AMS und kommen wieder zu dir. Also wenn einfach 
keine Arbeit gibt, wenn keine Gäste kommen, musst du keinen Apfelstrudel auf die Terrasse. Das ist einfach 
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so. Da haben wir aber jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie sagen: "Ich möchte das ganze Jahr über ein Ar-
beitsverhältnis. Ich möchte weniger Gehalt, dafür möchte ich einfach mehr Zeit für die Zwischensaison, dafür 
bin ich die ganze Zeit angemeldet". Oder Leute, die [unv.] im Winter in einer Ski-Schule sind und im Sommer 
im Waldseilpark-Golm z.B. wo sie halt dann Kinder abseilen usw. Dann sagen sie: "Okay, das ist die perfekte 
Kombination". Aber mit Versicherungsschutz, mit Versicherungsjahren wir wissen ja nicht wie rosig die Pen-
sion wirklich wird, wenn mir das bei mir beide mal so weit sind, aber diese Richtung werden sie einfach 
schauen müssen. Da sagen sie: "Ich bin lieber angemeldet, habe lieber die Zeit voll, Gehalt ein bisschen we-
niger, aber dafür muss ich nicht immer wieder beim AMS melden. Das ist wirklich so ein Thema und des 
kommt bei uns immer mehr, vor allem im Tourismus, aber ich glaube, das wird immer mehr auch bei anderen 
kommen. 

Ende 

 

Transkript U4 
 

00:00:45 
Autorin: Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem Gespräch, mit dem Interview. Und 
meine erste Frage wäre, welche Arbeitszeitmodelle werden im Unternehmen angewandt? 

00:00:59 
U4: Gibt es eine Checkliste, die wir durchgehen oder soll ich einfach frei sagen, was wir haben? 

00:01:04 
Autorin: Genau, Sie können es frei sagen. Zum Schluss werde ich noch mal ergänzen und nachfragen, falls mir 
etwas auffällt. 

00:01:11 
U4: Okay. Dadurch, dass wir ein relativ großes Unternehmen sind, mit zirka 1600 Mitarbeitern am Standort, 
haben wir verschiedene Arbeitszeitmodelle oder Arbeitsformen. Fangen wir mal im Produktionsbereich an: 
Da haben wir verschiedene Schichtmodelle in den Bereichen, wo Schicht gearbeitet wird, Frühschicht, Spät-
schicht, Nachtschicht oder kombiniert. Da ist es so, dass diese Schichtmitarbeiter fixe oder starre Arbeitszei-
ten haben, also keine Gleitzeitmöglichkeit, das heißt, festgelegte Anfangsphasen, festgelegte Pausenzeiten. 
Wir haben einen Bereich, der nicht Produktion ist, sondern produktionsnah oder im gesamten Verwaltungs-
bereich: Dort haben wir ein Gleitzeitmodell dahingehend, dass wir oder die Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen 
können im Zeitrahmen von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends, das gilt von Montag bis Freitag. 

00:02:15 
U4: Während dieser Zeit können sie im Prinzip ihre Arbeitszeit verlegen, wobei wir immer noch eine Kernzeit 
haben von 9.15 Uhr bis - ich glaube - 15 Uhr von Montag bis Donnerstag, am Freitag verkürzt, wo die Mitar-
beiter im Betrieb sein müssen. Das heißt, sie haben eine Gleitphase von 6 Uhr bis 9.15 Uhr und dementspre-
chend auch eine Ausgleitphase, dazwischen können sie es individuell gestalten. Wichtig ist, dass sie ihre 38,5 
Stunden die Woche arbeiten, muss aber auch nicht sein, weil wir dementsprechend Gleitzeitmodelle haben, 
wo Plusstunden aufgebaut werden können oder auch Minusstunden, in diesem fixierten Zeitrahmen. Wir 
haben einen kleinen Bereich von sechs Abteilungen, die haben als Testphase keine Kernarbeitszeit, sondern 
eine reine Funktionszeit, das heißt, sie können ihre Arbeitszeit komplett frei gestalten zwischen 6 und 19 Uhr. 
Das heißt, sie können auch mal eine Stunde am Tag arbeiten oder können zehn Stunden arbeiten, ohne dass 
sie dementsprechend einen Antrag stellen müssen, ob sie es machen dürfen oder nicht, also, weg von dieser 
Kernzeit. Wir haben viele Teilzeitmodelle dadurch, dass wir einen hohen Frauenanteil haben bei uns in der 
Firma, die dementsprechend auch mal Nachwuchs bekommen, in der Karenzierung sind, danach eine Teil-
zeitbeschäftigung ausüben wollen, haben wir die verschiedensten Modelle. Das heißt, in der Regel ist es so, 
dass wir auf diese Wünsche der Mitarbeiterinnen eingehen oder der Mütter und dementsprechend dann, 
wenn sie sagen, sie möchten 12 Stunden in der Woche arbeiten oder 15 Stunden, an welchen Tagen, an 
welchen Stunden et cetera, sind wir da relativ flexibel, dass wir eigentlich in fast allen Belangen den Wün-
schen versuchen entgegenzukommen. Aktuell prüfen wir auch, ob wir im Spätschichtbereich, das heißt, wenn 
wir einen Zwei-Schichtbetrieb haben, Frühschicht und Spätschicht im wöchentlichen Wechsel, ob man im 
Spätschichtbereich dann auf eine 4-Tage-Woche umsteigt. Das heißt, die Mitarbeiter in der Spätschicht sollen 
mehr arbeiten dann von Montag bis Donnerstag, arbeiten in den Freitag rein und hätten dann ein verlänger-
tes Wochenende. Das Ganze ist noch in der Konzeptionsphase. Die ist jetzt abgeschlossen, sodass jetzt eine 
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Umfrage stattfindet von allen betroffenen Mitarbeitern, ob sie den Wunsch haben, das zu machen. Und dann, 
idealerweise wird das dann für diesen Bereich offengestellt. Also wir haben, wie gesagt, verschiedene Mo-
delle, wo eigentlich alles beinhaltet von starr bis Flexibilität, bis hohe Flexibilität, in dem Mitarbeiter komplett 
selbst bestimmen oder aber auch diese versuchsweise 4-Tage-Woche. 

00:05:04 
Autorin: Und Vertrauensarbeitszeit, machen Sie das auch? 

00:05:08 
U4: Vertrauensarbeitszeit machen wir nicht, wir haben eine komplette Stempelpflicht. Das heißt, die Arbeits-
zeitaufzeichnung ist ja durch Europäisches Urteil auch notwendig. Das heißt, die Mitarbeiter müssen ihre 
Zeiten festhalten. Das tun wir über Stempelung. 

00:05:27 
Autorin: Und Sie hatten ja erwähnt, die komprimierte Arbeitswoche, mit den vier Tagen pro Woche, das ist 
für die Produktion erst mal? 

00:05:36 
U4: Nur für die Spätschicht. 

00:05:37 
Autorin: Für die Spätschicht, okay. Das heißt, die Personen, die dann Spätschicht machen, hätten dann die 
Möglichkeit, vier Tage sozusagen in Vollzeit pro Woche zu arbeiten? 

00:05:50 
U4: Genau. Also da wird die Arbeitszeit, die normal in viereinhalb Tagen festgeschrieben ist, auf vier Tage 
reduziert oder komprimiert und somit der Freitag als freier Arbeitstag gewertet, der dementsprechend als 
eingearbeitet gilt. 

00:06:05 
Autorin: Okay. Und, "in der Testphase", wie kann man das verstehen? Hat es gerade erst angefangen oder 
läuft es schon etwas länger? 

00:06:13 
U4: Konzeptphase, nicht Test-. 

00:06:16 
Autorin: Ah, Konzeptphase. 

00:06:17 
U4: Konzept, das heißt, das gesamte Drumherum wurde jetzt festgelegt. Dadurch, dass die Mitarbeiter frei-
tags nicht arbeiten, verlieren einige ihre Zuschläge. Was heißt das finanziell? Wir haben bei uns ja einen 
Werksverkehr, wo Mitarbeiter in die Firma kommen oder mitfahren können. Wenn die jetzt eine verlängerte 
Arbeitszeit von Montag bis Donnerstag haben, statt um 22 Uhr Feierabend um 23.45 Uhr, fährt dann trotz-
dem noch ein Werksbus? Fährt doppelt einer? Et cetera. Das musste erst einmal in der Konzeptionsphase 
alles ausgearbeitet werden. Das heißt, diese Fragen wurden jetzt alle beantwortet oder festgelegt, was mach-
bar ist und was nicht, sodass man jetzt in die Phase gehen können, um die Mitarbeiter mit den Fakten mal zu 
konfrontieren und die Abfrage zu machen oder Umfrage, ob sie sich das wünschen oder nicht. 

00:07:08 
Autorin: Okay, verstehe. Welche Rahmenbedingungen haben Sie bezüglich der Arbeitszeitmodelle? 

00:07:17 
U4: Was meinen Sie mit Rahmenbedingen? 

00:07:19 
Autorin: Rahmenbedingungen, damit meine ich, welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein? Also, ich will da 
nichts vorwegnehmen. Zum Beispiel, wenn es heißt, sie können Gleitzeit machen, jetzt neben der Kernzeit. 
Das wäre ja sozusagen schon eine Rahmenbedingung. Wie ist es da zum Beispiel mit den Führungskräften 
beziehungsweise mit den Kollegen? Oder je nachdem. Verstehen Sie, was ich meine? 

00:07:45 
U4: Generell ist es ja so, dass die Mitarbeiter eben-, also, nicht im Produktionsbereich. Im Produktionsbereich 
haben wir auch ein Zeitmodell, wo die Mitarbeiter Stunden aufbauen können, also Stunden ansammeln kön-
nen, die sie dann freinehmen können, wenn der Vorgesetzte zustimmt. Das ganze haben wir dann auch im 
Angestellten-Bereich oder im Office-Bereich. Das heißt, ein Gleitzeitmodell, wo wir zwei verschiedene Blöcke 
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haben: Entweder plus 40, minus 20, oder plus 80, minus 40 Stunden, wo ein Mitarbeiter sich drin bewegen 
kann. Er kann aus diesem Stundenkontingent zeitweise Zeitausgleich nehmen oder ganze Tage. 

00:08:24 
Autorin: Okay. Und, ist man da vom Einverständnis der Führungskraft, des Vorgesetzten, abhängig, ob man 
dann tatsächlich das Modell anwendet für sich selber? Oder ist das komplett unabhängig? 

00:08:38 
U4: Also, wenn man Angestellter ist, dann wird man diesem Zeitkonto schon zugewiesen, beziehungsweise 
das gilt dann für alle Angestellten. Da haben wir eine Betriebsvereinbarung darüber, beziehungsweise wir 
haben dieses Langzeitarbeitskonto für den Arbeiterbereich, auch das wird geregelt über die Betriebsverein-
barung und das gilt dann auch für den gesamten Personenkreis. 

00:08:59 
Autorin: Okay. Also, Betriebsvereinbarung: Welche Personen beziehungsweise Institutionen haben mitge-
wirkt bei der Arbeitszeitgestaltung bei ihnen, also bei den verschiedenen Konzepten? Oder zum Beispiel bei 
der Konzeptphase jetzt in der Produktion, welche Parteien wirken da mit? 

00:09:21 
U4: Also, generell einmal Unterschied zwischen Betriebsvereinbarung, ist es eine Mitwirkung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat? Der Betriebsrat ist der Arbeitnehmervertreter und schaut dementsprechend nach 
den Belangen der Mitarbeiter. Das heißt, das kommt dann mit dem Betriebsrat zustande und gilt dann eben 
für diesen Personenkreis und für den definierten Zeitraum. Bei dieser Konzeptphase für die Spätschicht hat 
ebenfalls mitgewirkt der Betriebsrat, die Personalabteilung und der Produktionsbereich, das heißt, da sind 
auch Vorgesetzte involviert, in diesem Produktionsbereich. Die Initiative selber kam aus der Geschäftsführung 
Produktion. 

00:10:03 
Autorin: Aha, okay. Und insgesamt, welche Unternehmensziele verfolgen Sie mit Ihrer Arbeitszeitstrategie? 

00:10:13 
U4: Generell möchte man als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden und das ändert sich natürlich 
nach den Bedürfnissen, a) der Mitarbeiter und b) der potenziellen Bewerber mittlerweile, die noch nicht im 
Unternehmen arbeiten, aber eventuell oder hoffentlich in Erwägung ziehen für uns anzufangen. 

00:10:33 
Autorin: Okay. Heutzutage sind ja Trends spürbar auf dem Arbeitsmarkt beziehungsweise der Bedarf nach 
verschiedenen Arbeitszeiten. Was würden Sie sagen, auf welche Trends achten Sie im Unternehmen bei der 
Gestaltung von Arbeitszeiten? 

00:10:51 
U4: Also, was man natürlich feststellen kann, das ist die neueste Generation, wie man die auch immer be-
nennt, Z oder sonst irgendwas, wo es heißt, man möchte möglichst viel Freizeit haben. Das ist wichtiger, als 
möglichst viel Geld letztendlich am Ende des Monats zu haben. Idealerweise hat man beides natürlich, das 
lässt sich aber oft nicht vereinbaren. Aber der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung der Zeit, auch von der 
Arbeitszeit, ist natürlich gegeben. Kommt natürlich von dieser Ecke her. Wobei diese Themen natürlich auch 
gerne Mitarbeiter annehmen, die schon etwas älter sind, nämlich möglichst viel Freiraum zu haben, mitbe-
stimmen können, wann sie arbeiten möchten, wie sie die Arbeit verlagern et cetera. Und das ist die Heraus-
forderung. Also von diesen Strukturen, die bestanden waren, nämlich überall gibt es eine starre Arbeitszeit, 
der Arbeitgeber legt vor, wann gearbeitet wird, in welchem Zeitrahmen. Bis dahin gehend zur Selbstbestim-
mung, dementsprechend Abstimmung mit den Kollegen. Das muss ja auch funktionieren. Es kann ja nicht 
sein, dass einer sagt, ich möchte nachts arbeiten und die anderen Mitarbeiter oder Kollegen, mit denen man 
zusammenarbeitet, haben eigentlich eine andere Arbeitszeit. Das muss ineinander passen. Aber nichtsdes-
totrotz, der Wunsch nach eigentlich dürfen beziehungsweise mehr Freiraum und Freiheiten ist auf jeden Fall 
gegeben in sämtlichen Altersgruppierungen. Und dem versuchen wir halt gerecht zu werden. Bis dahin ge-
hend zu der Thematik mobiles Arbeiten. Ich weiß nicht, kommt das Thema noch? 

00:12:28 
Autorin: Mobiles im Sinne von Home Office, Remote Working? 

00:12:32 
U4: Genau. 
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00:12:33 
Autorin: Da ist bei mir die Abgrenzung. Mir geht es tatsächlich in meiner Masterarbeit rein um die Arbeits-
zeitgestaltung, nicht um das flexible Arbeiten im Gesamten. Sie haben ja schon das Alter genannt, die ver-
schiedenen Altersgruppierungen. Merken Sie Unterschiede zwischen Gruppierungen? Also, zum Beispiel zwi-
schen Frauen und Männern oder zwischen Berufsgruppen. 

00:13:03 
U4: Also generell, was man auch feststellen kann, dass ein Wechsel stattfindet. Jetzt nehmen wir auch mal 
das Beispiel Papamonat, dass Väter die Möglichkeit haben auch mal einen Monat Auszeit zu nehmen - das 
wird rege in Anspruch genommen, auch von Führungskräften, das heißt, nicht nur Mitarbeiter, auch Füh-
rungskräfte haben den Wunsch ein bisschen kürzer zu treten, sich mehr um die Familie zu kümmern - das 
stellt man auch fest. 

00:13:28 
Autorin: Okay. Und zwischen Berufsgruppen? Berufsgruppen, da meine ich zum Beispiel hierarchisch gese-
hen, zum Beispiel ein normaler Angestellter versus Führungskraft oder sonstiges, ob man da ... ? 

00:13:51 
U4: Das ist komplett unterschiedlich. Kann man nicht sagen, dass alle Ingenieure oder alle Informatiker arbei-
ten und nicht an Freizeit denken et cetera - das ist eine Persönlichkeitsgeschichte. Hängt aber auch bei den 
Führungskräften - klar, hat man als Arbeitgeber den Anspruch, Führungskräfte müssen in der Firma bleiben, 
gutes Vorbild sein et cetera. Die brauchen keine Auszeit, sollen wenig Urlaub nehmen - das trifft eigentlich 
nicht mehr zu. Auch Führungskräfte haben den Wunsch, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und das ist 
ein bisschen so ein Disput zwischen aktuelle Situation, Anspruch und Anforderung. 

00:14:32 
Autorin: Okay. Oder ...? 

00:14:37 
U4: Entschuldigung. Was wir nicht haben, ist den Anspruch zu sagen, Führungskräfte müssen als Erstes in der 
Firma sein und als Letztes die Firma verlassen. 

00:14:45 
Autorin: Okay, also diese konservative Sicht, dass sie dann eben diese Vorbildrolle einnehmen? 

00:14:52 
U4: Nein, haben wir nicht. Führung hängt nicht mit der Anzahl der Anwesenheitsstunden zusammen, sondern 
nach dem Ergebnis ihrer Tätigkeit oder Ausübung der Tätigkeit. 

00:15:02 
Autorin: Okay. Müssen Führungskräfte im Unternehmen auch ihre Zeit stempeln? 

00:15:09 
U4: Bei uns stempeln alle Mitarbeiter, mit Ausnahme der Geschäftsführung. 

00:15:12 
Autorin: Okay. 

00:15:13 
U4: Wobei wir nicht hergehen und sagen, sind die jetzt in diesem Zeitrahmen drin oder bringen sie ihre 20 
Stunden die wir vielleicht wollen oder so - das wird so nicht kontrolliert, weil bei Führungskräften was anderes 
zählt als eine reine Arbeitszeit in Stunden. 

00:15:28 
Autorin: Genau, verstehe. Und insgesamt: Was können Sie sagen, welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren 
Arbeitszeitmodellen im Unternehmen gemacht? Wo würden Sie sagen, was ist gut gelaufen oder wo würden 
Sie sagen, was ist verbesserbar? 

00:15:44 
U4: Also, generell haben wir gute Erfahrungen dadurch gemacht, dass wir verschiedene Arbeitszeitmodelle 
haben - besser machen kann man immer etwas. Besser machen kann man sicherlich auch in den Bereichen, 
wo wir starre Arbeitszeiten haben, wo die Mitarbeiter den Wunsch haben nach mehr Flexibilität, speziell im 
Produktionsbereich, wo man Maschinenarbeitsplätze hat und vielleicht noch einen Gegenschichter. Das 
heißt, man hat - keine Ahnung - 10 Schweißkabinen und hat 20 Schweißer. Die einen sind in der Frühschicht, 
die anderen sind in der Spätschicht, man kann nicht beide gleichzeitig da drin arbeiten lassen, also wo be-
grenzte Arbeitsmittel zur Verfügung stehen und sich einen Arbeitsplatz teilen über zwei Schichten. Da ist die 
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Herausforderung einer gewissen Flexibilität schwierig beziehungsweise das umzusetzen, weil Mitarbeiter ein-
fach flexibel arbeiten wollen, mal später anfangen und früher gehen et cetera. Das haben wir noch nicht 
geschafft, das dementsprechend hinzubekommen beziehungsweise man hat das noch nicht versucht umzu-
setzen. Da gibt es sicherlich auch Ansätze. Ein weiterer Punkt, wo man drüber nachdenken muss ist, dass man 
gerade im genannten Office-Bereich diese Kernarbeitszeit vielleicht nicht mehr hat. Ich habe ja vorher ange-
sprochen, es gibt fünf, sechs kleinere Bereiche, wo wir nur noch die Funktionszeit haben, wo man das Ge-
samte dann für den gesamten Standort umstellt. Also, alles was Office ist nur noch Funktionsbereich zu ha-
ben, keine Kernarbeitszeit mehr, das hängt ein bisschen mit der Kultur zusammen. Da tun sich die Vorgesetz-
ten auch etwas schwer, sich damit anzufreunden. Weil, wenn sie sagen, der Mitarbeiter entscheidet rein, 
wann er da ist und wann nicht und kann auf die nicht mehr zugreifen, das ist ein bisschen noch konservatives 
Denken. Also, da sehe ich doch noch einen Bedarf, wo man noch mal was besser machen kann oder in eine 
andere Richtung gehen kann. 

00:17:45 
Autorin: Verstehe, ja. Wie würden Sie insgesamt die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen bei Ihnen einschät-
zen? Beziehungsweise, machen Sie Umfragen, um das herauszufinden? 

00:18:01 
U4: Nein, wir haben die letzten Jahre keine Umfrage gemacht, von daher ist es natürlich etwas schwierig. 
Man bekommt das schon mit über Rückmeldungen von Mitarbeitern, Abteilungsleitern oder sogar vom Be-
triebsrat. Wenn wir über diese Arbeitszeitmodelle verhandeln, die sind immer erst auf zwei Jahre befristet. 
Kommt allerdings aus Betriebsratsseite nicht der Anspruch, um zu sagen, das funktioniert so nicht, die Mitar-
beiter haben andere Bedürfnisse et cetera. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie eigentlich schon zu-
frieden sind. Nur, welchen Grad der Zufriedenheit das ausmacht, das kann ich jetzt so nicht beantworten. 

00:18:37 
Autorin: Okay. Und speziell jetzt in der Produktion, da haben Sie auch angesprochen, dass da noch Wünsche 
sozusagen offen wären. Wie würden Sie da die Zufriedenheit einschätzen? 

00:18:48 
U4: Hängt auch wieder davon ab, in welchem Bereich arbeiten sie. Ob sie denn mit dem Werksbus kommen 
oder nicht. Wir haben ja diesen Werksverkehr, wie schon mal angesprochen. Der Werksverkehr fährt natür-
lich nur zu bestimmten Zeiten, das nämlich zu den Hauptzeiten, speziell im Produktionsbereich. Bevor Ar-
beitsbeginn ist, sind sie da und wenn Arbeitsende ist, machen sie sich auf den Weg wieder nach Hause in 
sämtliche Richtungen. Ich glaube, da ist die Zufriedenheit schon höher. Weil sie einfach nur sagen, ich bin an 
diesen Werksverkehr gebunden, ich spare mir ein eigenes Auto und kann diese kostenlose Mitfahrgelegen-
heit nutzen. Das ist, ich würde mal sagen, ein großes Benefit, was wir haben, wo wir auch profitieren und 
auch Mitarbeiter halten. Anders ist es vielleicht in einem Bereich, wo Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Firma 
kommen oder selber fahren, dass die sagen, mehr Flexibilität wäre aus der Sicht vielleicht doch wünschens-
wert, also kann man auch nicht pauschalieren. 

00:19:48 
Autorin: Um wieviel Uhr fängt die Frühschicht bei Ihnen an? 

00:19:52 
U4: Die fängt um 5 Uhr an. 

00:19:53 
Autorin: Und um wieviel Uhr fährt dann der Werksbus? 

00:20:01 
U4: Das kommt drauf an, wo der herfährt - wir haben ja, gerade weil wir in Nenzing ja schon die Firma haben 
und die Täler oder das Einzugsgebiet ja doch etwas größer ist, geht von Dornbirn über die verschiedenen 
Richtungen - das hängt immer davon ab, woher man kommt. 

00:20:18 
Autorin: Also, meine Frage ist, deckt sich die Fahrzeiten mit dem Arbeitsbeginn um 5 Uhr? Weil in den öffent-
lichen Verbindungen hier ist es ja auch schwierig, also da habe ich auch mitbekommen, dass die Busse dann 
nicht so früh fahren. 

00:20:33 
U4: Also wenn man einen Werksverkehr einrichtet, dann muss man sich nach den Bedürfnissen der Mitarbei-
ter richten, ansonsten bringt der Werksverkehr nichts, wenn leere Busse fahren, aber die Mitarbeiter nicht 
zu der Zeit transportieren, wenn sie eigentlich die Arbeit beginnen müssen. Das heißt, das ist der Vorteil, 
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wenn man einen Werksverkehr hat, dass man das individuell festlegen kann und das hat man natürlich fest-
gelegt. 

00:20:54 
Autorin: Ach so, okay, das heißt, das wurde dann angepasst, so wie ich verstehe? 

00:20:59 
U4: Muss ja, genau. Wir bestimmen ja mit den Busunternehmen, wann sie fahren müssen, wo sie fahren 
müssen und wann sie in der Firma sein müssen beziehungsweise wieder von der Firma abfahren. 

00:21:09 
Autorin: Aha, okay. Wissen Sie ungefähr, zu wieviel Prozent die Mitarbeiterschaft angewiesen ist darauf? 

00:21:18 
U4: Das weiß ich nicht. Wir haben bestimmte Busse in die verschiedenen Richtungen, aber wie viele den 
nutzen, das ist tagesunterschiedlich - die Auslastung kann ich jetzt so nicht sagen. 

00:21:30 
Autorin: Okay, passt schon. 

00:21:33 
U4: Aber es wird gut angenommen. 

00:21:35 
Autorin: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, meinerseits wäre es das mit den Fragen - haben Sie noch An-
merkungen beziehungsweise offene Fragen bezüglich des Themas? 

00:21:49 
U4: Nein. Mich würde da nur interessieren, wenn Sie die Arbeit fertig haben, was kam dabei raus beziehungs-
weise, Sie fragen ja die Möglichkeiten von den Arbeitgebern ab, was die anbieten [...] 

Ende 

 

Transkript U5 
 

00:00:02 
Autorin: Ja. Kommen wir zu meiner ersten Frage, und zwar welche Zeitmodelle werden im Unternehmen 
angewandt? 

00:00:18 
U5: Also wir haben ja zwei Standorte, ich bin am Standort in (Ort1), das ist das Headquarter und ist kein 
Produktionsstandort, sondern ein Entwicklungsstandort. Das andere Werk ist ein Produktionswerk, das ist 
relativ anders als bei uns. Bei uns in (Ort1) da sind wir ungefähr - also die Zahlen habe ich nicht ganz im Kopf 
- um die tausend Mitarbeiter, oder ein bisschen mehr vielleicht schon. Und da haben wir hauptsächlich Gleit-
zeit, die meisten Mitarbeiter, fast alle. Ein kleiner Teil hat Schichtarbeit. Meist sind vielleicht 20 oder 30 Leute, 
die haben Schichtarbeit, die machen die Frühschicht und Nachmittagschicht, aber nur keine Nachtschicht und 
keine Spätschicht. In Ausnahmefällen Nachtschicht, aber sehr sehr selten. Und ganz viel Teilzeit-Mitarbeiter 
oder Mitarbeiterinnen, oder viel im Verhältnis, einige einfach, was wir auch haben sind so "Spezialmodelle": 
die Vier-Tage-Woche, wenn jetzt jemand Teilzeit arbeitet, berufsbegleiten studiert oder so, Eltern Teilzeit... 
so in die Richtung. Aber hauptsächlich Gleitzeit. 

00:01:25 
Autorin: Okay. Gleitzeit, meinst du damit Kernzeit? Oder wie genau kann man das verstehen? 

00:01:29 
U5: Also grundsätzlich haben wir keine Kernzeit hinterlegt im Modell. Wir sagen so, das muss man im Team 
abstimmen. Manchmal sagt halt die Abteilung, oder der Chef sagt, ich möchte das zumindest von 9 bis 15 Uhr 
jemand da ist, aber es ist keine Pflicht. Die Gleitzeit heißt bei uns, wir können zwischen 6 und 20 Uhr arbeiten. 
Klar sollte man nicht einmal kommen um sechs, und einmal am Nachmittag um drei, weil der Arbeitgeber 
muss ja auch ungefähr wissen "Kommt jetzt der heute, oder muss ich mir jetzt Sorgen machen?". Also eine 
gewisse Regelmäßigkeit oder Abstimmung im Team, das sollte man halt dann haben. 
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00:02:04 
Autorin: Hm. Und jetzt, wo man auch Homeoffice macht, wie ist da die Gleitzeit dann nochmal geregelt? 

00:02:12 
U5: Da haben wir schon das gleiche, 6 bis 20 Uhr. Aber in Ausnahmefällen wie jetzt bei mir zum Beispiel, kann 
man das so erweitern bis 22 Uhr. Oder wenn mal jemand sagt "Ich habe da einen Kunden aus den USA, oder 
China" je nach Ort und Zeitzone, dass das um 5 Uhr in der Früh ist, das muss man dann halt melden. Wichtig 
ist uns als Firma, dass man halt die Ruhezeit nicht verletzt, das heißt, dass man die 11 Stunden Tagesruhezeit 
nicht verletzt. Wenn ich jetzt heute bis 10 Uhr abends arbeite, dann darf ich frühestens nach 11 Stunden 
morgen früh wieder starten. Diese gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sind uns schon wichtig, und da 
möchte man, da schauen wir auch jeden Tag Listen an, dass man das wirklich im Auge behaltet. 

00:03:06 
Autorin: Und bei der komprimierten - also bei der 4-Tage Arbeitswoche - sprichst du da von einer kompri-
mierten Arbeitswoche, das heißt Vollzeitstunden auf die Tage verteilt, oder nur vier Tage in normalem Aus-
maß? 

00:03:20 
U5: Ich glaube, vielleicht gibt es ein oder zwei Personen, die Vollzeit auf vier Tage haben, aber es kommt sehr 
sehr selten vor. Eher meine ich, dass man einfach 4 Tage arbeitet, zum Beispiel 80 Prozent. 

00:03:32 
Autorin: Ach so, also Teilzeitmäßig. 

00:03:34 
U5: Da gibt es ja diesen "Bildungszuschuss" oder so etwas, da darf man bloß die 80 Prozent arbeiten, oder 75 
Prozent, und dann bekommt man den Rest vom AMS. Das sind so Modelle, die die Mitarbeiter gern nehmen, 
damit sie da ein bisschen Förderung auch bekommen. 

00:03:56 
Autorin: Okay, verstehe. Und wird bei euch die Zeit gestempelt, die Arbeitszeit? 

00:04:05 
U5: Genau. Also wir haben in der Firma Türen da stempelt man mit der Karte, und zu Hause- wir können auch 
am Computer, also Homeoffice oder Corona-Homeoffice, das müssen wir am Computer stempeln. Und eben 
wenn es jetzt - also momentan heißt die Fehlzeit "Covid Homeoffice" - , momentan müssten wir auch das 
dann buchen. 

00:04:23 
Autorin: Okay. Also du hast ja schon angesprochen, Rahmenbedingungen. Welche Rahmenbedingungen wür-
dest du sagen gibt es, bezüglich der Arbeitszeitmodelle? 

00:04:37 
U5: Also klar, die Gesetzlichen, das ist die Tagesruhezeit, und die Wochenendruhe von 36 Stunden. Und Sonn-
tagsarbeiten viermal… Also da darf man im Jahr nur vier Sonntage arbeiten und nicht mehr. Und das muss 
man anmelden. Und da gibt es dafür Ersatzruhe. Also komplett die gesetzlichen Sachen. Und ansonsten? Wir 
haben schon eine Vertrauensarbeitszeit, aber trotzdem haben wir sonstige Regelungen, wir wenn wir Pause 
machen, müssen wir auch stempeln, Raucherpausen müssen gestempelt werden, und solche Sachen einfach. 
Die Pausen fallen ja momentan ein bisschen ins Wasser, wegen Corona, mit Maske mag man nicht so gern 
auf ein Kaffee gehen. Oder Mittagspause - das sind einfach Sachen, die werden gestempelt. Und Mittags-
pause, haben wir auch gesetzlich, mindestens 30 Minuten. 

00:05:30 
Autorin: Okay. Und worauf ich hinaus wollte... ah, wie ist es dann im Team? Also du meintest ja, die Führungs-
kraft sollte auch einverstanden sein. Und wie kann man sich das vorstellen, im Bezug auf Arbeitskollegen und 
der Führungskraft? 

00:05:48 
U5: Also bei uns im Team zum Beispiel, wir sind jetzt zirka 12 Mitarbeiter - Mitarbeiterinnen und wir haben 
einfach- unser Chef sagt zum Beispiel "Ich möchte, dass das Personalbüro zwischen 7 und - früher war es 17 
jetzt ist es 18 Uhr - ich möchte, dass da einfach jemand da ist". Und man weiß ungefähr- früher war ich zum 
Beispiel fix immer: mein Chef war ab 6 Uhr da oder ich war ab 7 Uhr da, und bin dann meistens um 5 gegan-
gen. Aber ein anderer Kollege, der war einfach immer bis um 6 am Abend da. Da sagt man es einfach mitei-
nander. Das war irgendwie automatisch da drinnen und wenn ich mal später gekommen bin, habe ich den 
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beiden Bescheid gegeben: "Du, ich komm morgen erst um 8 Uhr, nur dass ihr Bescheid wisst", dass ein ande-
rer dann halt den Dienst übernimmt. So in der Art. Und wir haben zum Beispiel auch im Sommer Sommerzeit, 
wo wir einen Kalender haben. Das heißt, es muss nicht jeder bei brütender Hitze bis 16 Uhr da sein, wo wir 
sagen "Hey, jemand meldet sich für die Frühschicht", jemand, der um 7 kommt und jemand, der bis zum 6 
bleibt. Einfach das man sich so ein bisschen abwechseln kann, genau. So wäre es jetzt bei uns. In anderen 
Teams, ich denk das wird irgendwie ähnlich sein, dass man das einfach miteinander abstimmt. 

00:06:57 
Autorin: Okay, ja, verstehe. Und wer darf Mitgestalten bei den Arbeitszeitmodellen? 

00:07:07 
U5: Im Prinzip, das ist jetzt aber erst Zukunft... also in der Vergangenheit da haben wir einfach die Modelle 
gemacht, da gibt es eine Gruppe. Und dann noch im Betriebsrat, die Personalabteilung, und auch Führungs-
kräfte, gerade auf das Thema Dienstreisen. Wie wird das verrechnet? Da haben wir schon immer eine größere 
Gruppe, die da mitbestimmt. Und momentan, wir haben so ein Projekt, das heißt miteinander und da hat sich 
in der Gruppe wieder ergeben, dieses Thema Arbeitszeit, "Arbeitszeit neu" heißt das glaub ich, betreut. Und 
da sind aber wirklich alle dabei: Führungskräfte, Mitarbeiter, ich glaube, der Betriebsrat auch. Das ist jetzt 
aber die Zukunft, da sind wir momentan gerade dran. Und da wird es bis Mitte des Jahres wieder neue Er-
kenntnisse oder neue Modelle geben. Das ist aber sicher schon fast ein halbes Jahr am Laufen. 

00:08:10 
Autorin: Also im Rahmen dieses Projektes wird dann speziell untersucht, welche Arbeitszeitmodelle man noch 
entwickeln kann, oder wie ist das? 

00:08:18 
U5: Genau. Was so quasi die Wünsche von den Mitarbeitern sind, was die Wünsche von den Führungskräften 
sind, einfach was wirklich gelebt wird und was man braucht, nicht das, was die Theorie sagt, sondern das, 
was der Mitarbeiter sagt: "Mir ist das wichtig", und so wird man einfach ein bisschen eine Kombination fin-
den. Aber da bin in nicht im Team, weil ich eben in Karenz war und da weiß ich nicht genau, wie der stand ist, 
aber ich denke es wird da ein paar mehr Infos geben. 

00:08:51 
Autorin: Okay. Und insgesamt, wenn man die Arbeitszeitmodelle betrachtet, was würdest du sagen, welche 
Unternehmensziele verfolgt das Unternehmen dabei? 

00:09:05 
U5: Also bei der Frage bin ich mir nicht sicher, was du da genau meinst, ich bin jetzt so- also von meiner 
Antwort kann ich vielleicht sagen, ob es eben in die richtige Richtung geht oder falsch ist, ja dass der Mitar-
beiter sehr flexibel ist, es ist ganz wichtig, das Thema Beruf und Familie zu vereinbaren und auf die Mitarbeiter 
weiterzubringen in Richtung Weiterbildung, einfach sie zu unterstützen, wenn einer ein bisschen mehr Frei-
zeit braucht... Auch dieses Private ist uns ganz wichtig. Bei uns können auch Mitarbeiter mal drei Monate voll 
arbeiten, drei Monate nur Teilzeit arbeiten und für drei Monate freimachen, so in die Richtung. Einfach, dass 
der Mitarbeiter seine Balance hat. 

00:09:53 
Autorin: Apropos Sabbatical, also kannst du da nochmal mehr drauf eingehen, wie das gehandhabt wird? 

00:10:01 
U5: Wir nennen es jetzt bei uns nicht Sabbatical uns ist nur kein anderes Wort eingefallen, also Auszeiten. 
Sind oft Mitarbeiter, junge, die noch reisen möchten, die einfach noch leben möchten, oder eine, die möchte 
einfach so Organisationen unterstützen- die Arbeiten einfach für sechs Monate Teilzeit sind sie angestellt und 
arbeiten zum Beispiel drei Monate Vollzeit, also arbeiten einen großen Puffer rein, und dann haben sie drei 
Monate frei. Dann machen sie die Freizeit Phase. Zum Beispiel. Und haben halt einfach 6 Monate 50 Prozent 
Gehalt. 

00:10:43 
Autorin: Und wird es tatsächlich auch realisiert? Also wird das auch in Anspruch genommen? 

00:10:47 
U5: Ja, ja, da haben wir einige jetzt inzwischen schon gehabt. 

00:10:50 
Autorin: Und gibt es Voraussetzungen dafür? Ist es abhängig von irgendwelchen Faktoren? 
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00:10:56 
U5: War schon von der Stelle an der einen Führungskraft, die sind relativ offen, aber natürlich irgendwie von 
der Stelle, ob das machbar ist mit der Position, wir haben normalerweise so Stellvertreter-Regelungen oder 
sowas. Das man ersetzbar ist, in die Richtung auch. Normalerweise sage ich jeder ist bei jedem möglich, aber 
man muss deshalb für Projekte abhängig machen, oft in einem Projekt, wenn man gerade großen Kunden 
hat, oder Großen Projekt übernommen hat, das muss man halt vorher abstimmen und planen. Man kann 
nicht heute sagen "Ich mache es morgen", sondern muss vielleicht sagen Ich möchte das nächste Jahr ma-
chen, dann ist es sicher realisierbar. 

00:11:33 
Autorin: Genau. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen wegen den Unternehmenszielen. Also du hast 
es ja schon beschrieben. Also das was du meinst, würde dann darauf abzielen, dass man sich als Arbeitgeber, 
als Unternehmen positioniert. Und genau, ist das damit gemeint? Also das ist zum Beispiel ein Ziel? 

00:11:57 
U5: Das könnte schon in die Richtung gehen, ja. 

00:12:04 
Autorin: Okay, verstehe. Als nächste Frage hätte ich: welche Trends auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen die 
Entscheidung über die Arbeitszeitmodelle? 

00:12:24 
U5: Also schon grundsätzlich die Generationen, würde ich sagen. Also das ist jetzt natürlich ein kompletter 
Unterschied: die jüngeren Kollegen und Kolleginnen, die sind einfach anders gestrickt. Die wollen ein bisschen 
flexibler sein. Die wollen vielleicht gar nicht Vollzeit arbeiten. Die wollen einfach noch leben. Und ich sage 
jetzt mal die älteren Kollegen, Kolleginnen, das wird geschafft, da geht man zum Arbeiten und fertig. Da muss 
man schon als Firma auch flexibler werden. Plus möchten die nicht ewig den gleichen Job machen, das heißt, 
die möchten sich weiterbilden, einmal studieren oder irgendwas. Das muss man denen anbieten, weil sonst 
gefällt es ihnen sowieso nicht lange. Und momentan ganz klar, Covid 19, ist ganz logisch, dass man da auch 
schauen muss, wie funktioniert das? Gibt es Abteilungen, kann man überall arbeiten? Grundsätzlich haben 
wir das sehr großes Glück. Wir haben da immer zu tun. Es gibt da mal vielleicht Abteilungen, wo es ein biss-
chen weniger wird, aber dann kann man das gut mit offenen Urlauben oder so regeln. Oder mit Schichten 
und so. Da sind die Mitarbeiter zum Glück auch flexibel. 

00:13:31 
Autorin: Verstehe. Und gibt es verschiedene Zielgruppen, die dann bestimmte Arbeitszeitmodelle präferieren 
beziehungsweise für die, die dann Arbeitszeitmodelle verfügbar sind? 

00:13:44 
U5: Also für uns gilt dann für jeden das Gleiche. Wenn jemand Teilzeit will, bekommt er Teilzeit. Das gibt es 
nicht, dass der eine das darf und der andere nicht. Es ist ja so, dass natürlich die Frauen in Teilzeit arbeiten, 
klar, weil die die Kinder betreuen, aber auch inzwischen viele Männer, die in Elternteilzeit gehen. Und von 
den Altersstufen, würde ich sagen, bei uns macht es auch keinen Unterschied. Da kann auch jeder machen, 
wie es für ihn gut ist. Wir haben auch öfters ältere Mitarbeiter, die vor der Pension sagen, ich möchte nicht 
mehr so viel arbeiten, dazu gibt es die Alters Teilzeitmodelle das sie einfach langsam ausschwingen können, 
und das ist für uns auch kein Problem. Das Thema Verkehrsverbindungen, da ist die Gleitzeit nicht schlecht. 
Da kann man machen und tun, wie man möchte. Und wir haben eh vor der Firma Verbindungen, sodass der 
Mitarbeiter, wenn er mit Öffis fährt, ebenfalls flexibler arbeiten kann. Außer bei der Schicht, weil die Arbeiten 
um 5 oder um 6 Uhr und da ist es ein bisschen schwierig mit dem Bus. 

00:14:50 
Autorin: Ja, genau diese Frage: in der Produktion zum Beispiel, wenn man Schichtarbeit macht, das ist ja im-
mer so schwierig, wenn man um 5 Uhr zum Beispiel bei der Arbeitsstelle sein muss und der Bus fährt nicht. 

00:15:06 
U5: Also bei uns die, die mit der Schicht, das sind eigentlich sehr, sehr wenige und die kommen alle selber mit 
Auto oder Moped, so in die Richtung. Ich weiß noch im Werk im (Ort) ganz früher ist kein Bus zur Firma 
gefahren. Wir hatten dann einfach so einen Shuttlebus zu Beginn von der Frühschicht, zum Ende der Früh-
schicht, am Nachmittag usw, organisiert. 

00:15:41 
Autorin: Weißt du, ob es noch aktuell angeboten wird? 
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00:15:44 
U5: Da bin ich mir nicht sicher, ob es inzwischen vielleicht sogar einen Bus gibt. Wenn es keinen Bus gibt, ist 
es bestimmt noch aktuell. Ich kann mir aber vorstellen, das da inzwischen ein Bus da durchfährt. Was man 
aber auch macht- wir haben auch ein Mobilitätstiem, wo wir ganz klar in die Richtung auch schauen "Öffis", 
wir haben Parkplätze für Fahrgemeinschaften, wir machen auch mit diesem Eco-Points System, und fördern, 
dass die Mitarbeiter mit Fahrrad kommen, wir haben so E-Bike-Aktionen... Dass die Mitarbeiter mobilisiert 
werden, dass nicht jeder mit dem eigenen Auto kommt, sondern einfach Öffis nutzen, Fahrrad nutzen, Fahr-
gemeinschaften. 

00:16:28 
Autorin: Ja, verstehe. Und wie ist es bei den Berufsgruppen? Also bei Berufsgruppen, wenn man nicht speziell 
zum Beispiel zwischen Abteilungen hat, wie da die Unterschiede sind, oder auch hierarchisch die Stufen? 

00:16:47 
U5: Für die Hierarchie ist es oft so, wir haben all in Modelle, das heißt, einfach alles ist abgegolten. Wobei die 
bei uns relativ harmlos sind. Aber da gibt's nicht wirklich so viel Zeit in die Richtung, dass ich sehr gern mal 
die die höhere Ebene. Ansonsten ist es bei allen gleich, das Gleitzeitmodell, das gilt für alle. Da haben wir 
danach keine Unterschiede, was wir schon haben sind Sachen wie Überstunden, pauschalen. Das sind die 
gesetzlichen Überstunden, 5 Stunden oder 10 Stunden, steuerfrei sein können. Das haben wir. Wir haben 
aber oft so, die Mitarbeiter möchten das gar nicht mehr so. Sie möchten gar nicht mehr so viel arbeiten, oder 
möchten einfach ihre paar Stunden und fertig. Aber manche sagen ich möchte ein paar Euro mehr für die 
Stundenpauschale. Die wird dann einfach am Monatsanfang gegengebucht, und das gibt es auch. Das haben 
wir oft jetzt schon so, das... Früher war das so, dass die eine Abteilung das hat und die andere nicht. Die im 
Office-Bereich haben es und die in der Produktion weniger, weil das sind dann auch die, die die Überstunden 
ausbezahlt bekommen. Die, die quasi unter der Maschine im Blaumann sind. Die müssen auch wirklich hart 
arbeiten. Ich sage nicht, dass ihr das im Büro nicht müsst, aber das ist einfach eine andere Art von arbeiten. 
Die Pauschalen waren eher so in den Büros. Und jetzt haben wir oft Abteilungsleiter, die sagen mir ist es egal, 
der Mitarbeiter kann es aussuchen. Entweder er nimmt den Betrag plus Überstundenpauschale oder bissel 
weniger oder Überstundenpauschale. Schon fair, aber er kann selber sagen ich mags oder ich mags nicht. 

00:18:25 
Autorin: Also es ist schon individuell anwendbar, je nachdem. 

00:18:28 
U5: Ja, da sind wir jetzt auch flexibler, weil einfach man kann nicht die kompletten Abteilungen in einen Topf 
werfen und sagen "ihr braucht das und ihr nicht". Ja. 

00:18:39 
Autorin: Ja, insgesamt, in welcher Form habt ihr mit den einzelnen Arbeitszeitmodellen gemacht? Also wo 
würdest du sagen, was ist gut gelaufen oder bzw. wo gibt es Stellen, die verbesserbar sind? 

00:18:57 
U5: Also was ich persönlich positiv finde als Mitarbeiterin, dass wir einfach so viel Freiheiten haben. Wir sind 
sehr flexibel, wir können, wenn man mal einen Tag frei braucht, ist kein Problem, wenn man mal später star-
tet, wenn man mal einen Arzttermin hat... also das ist alles relativ easy. Jetzt mit Kind sowieso, wenn ein 
Mitarbeiter Pflegefrei braucht oder irgendwas. Das ist sehr sehr flexibel, auch mit Corona. Da haben wir drei 
Tage frei, weil die Kinder im Home Schooling sind und so, da sind wir relativ unkompliziert. Ich denke verbes-
serungswürdig ist immer was. Bei uns ist immer so das Thema Dienstreisen und Überstunden und was be-
kommt man über die Nacht oder Flugzeiten, das ist immer ein großes Thema. Das betrifft dann hauptsächlich 
die Mitarbeiter, die sehr sehr viel reisen und das ist für die Firma schwierig und für die Mitarbeiter schwierig. 
Da hat es früher mal so eine Steuerfreiheit gegeben durch damals, da kann ich immer nichts dafür. Aber da 
ich sehr sehr viel Kohle für den Mitarbeiter verloren gegangen und irgendwie war das Reisen dann nicht mehr 
so attraktiv. Aber wir brauchen die Kollegen, die reisen und dann halt mal ein bisschen mit Überstunden, oder 
mit Stunden angepasst. Aber das Thema kann man immer verbessern. Die Frage ist nur wie macht man es 
richtig, es passt sowieso nie allen. Aber da gibt es sicher Themen oder andere Firmen machen das vielleicht 
anders. Das sind so schwierige Themen finde ich. 

00:20:27 
Autorin: Okay. Und die Zufriedenheit der Belegschaft, wie würdest du die einschätzen? 

00:20:35 
U5: Ich persönlich bin sehr, sehr, sehr positiv, von der (U5), ich kann es jedem empfehlen und ich kenne auch 
viele Kollegen, die... gerade jetzt mit Corona haben es viele gespürt und gesagt "Wow, dass es sowas gibt". 
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Aber es gibt immer schwarze Schafe, immer welche, wo es nicht passt. Aber ich glaube, denen kann man es 
nie recht machen. 

00:20:57 
Autorin: Weißt du, welche Kritikpunkte sie äußern dann, wenn sie sich negativ äußern? 

00:21:02 
U5: Ich glaube eher, dass das das Thema reisen ist. Das sind die, die wirklich viel, viel viel reisen. Oder wir 
haben so die pauschalierten Kollegen. Sind oft so die gesetzlichen Themen. Wir dürfen nicht mehr wie 12 
Stunden arbeiten. Punkt. Das sagt dir nicht die Firma, das sagt das Gesetz. Aber der Mitarbeiter sagt dann 
"Ah, jetzt bin ich in Atlanta. Ich muss jetzt fünf Tage arbeiten." Da sagt dann die Firma trotzdem, dass nach 
12 Stunden Schluss ist. Der Mitarbeiter ist schon ein bisschen sauer. Er sagt "jetzt müsste ich bereits aber-" 
Aber das können wir jetzt nicht so richtig verstehen. Das sind eher die Dinge. Und ich verstehe auch, dass das 
ein Mitarbeiter auch irgendwann nervt, wenn er ständig unterwegs ist, ständig im Flugzeug und so weiter. 
Das sind Themen, wo Mitarbeiter vielleicht ein bisschen nerven könnten. 

00:21:49 
Autorin: Und führt ihr Umfragen durch, über die Zufriedenheit? 

00:21:55 
U5: Also damals ich hab im Schloss Hofen eine Zusatzausbildung gemacht und hab damals eine Mitarbeiter-
zufriedenheit Umfrage gemacht, aber das ist jetzt über 10 Jahre her. War nicht so schlecht, wie ich mich 
zurückerinnern kann. Danach bin ich mir nicht sicher, ob nochmal eine Praktikantin oder Ferialarbeiter etwas 
gemacht hat, und der Betriebsrat fragt auch hin und wieder mal so durch. Doch der hat auch mal eine Um-
frage gemacht, eine offizielle. Momentan glaube ich eher nicht, dass du was im Laufen ist. Aber ich sag jetzt 
alle 5 Jahre oder so. 

00:22:26 
Autorin: Okay, verstehe, ja. 

00:22:32 
U5: Aber grundsätzlich wär es total spannend, das ständig zu machen. 

00:22:36 
Autorin: Ja. Es gibt schon Unternehmen, sie sagen, sie wollen nicht. Und dann gibt es Unternehmen, die das 
gerne machen... ist immer unterschiedlich. 

00:22:43 
U5: Ich wäre da total dafür. 

00:22:44 
Autorin: Ja, ist schon interessant. 

00:22:46 
U5: Ja, weil nur so kann man was weiterbringen, oder? 

00:22:49 
Autorin: Stimmt schon, ja. 

00:22:53 
U5: Aber man muss die Kritik annehmen können. Man muss damit was machen, dass unsere Unternehmen 
sehr, sehr an die Zukunft orientiert. Also wir sind wirklich... Bei uns hat es eine Änderung in der Geschäfts-
führung gegeben. (Person1) ist jetzt nur noch Chairman und der (Person2) hat übernommen. Er ist Mitte 30 
und hat einen ganz anderen Wind, ganz andere Richtung. Er machte das Studium in den USA und so weiter 
und da geht dann was wieder anders voran. Der hat einfach eine andere Einstellung wie (Person1). (Person1) 
hat das super gemacht, er ist ein super Geschäftsführer, aber auch wieder einfach ein anderer Wind. 

00:23:33 
Autorin: Spürt man das auch bei der Arbeitszeitgestaltung? 

00:23:37 
U5: Noch nicht. Kann aber gut sein, dass das in die neue Regelung hineinspielt. Kann ich mir schon vorstellen, 
dass er da auch mit dabei ist. Wobei da der (Person1) auch sehr bodenständig und sehr offen gewesen ist, 
und immer noch ist. 
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00:23:57 
Autorin: Ja. Das war es meinerseits mit den Fragen zu den Arbeitszeitmodellen. Hast du vielleicht noch Fragen 
oder Anregungen zu dem Thema? 

00:24:13 
U5: Im Prinzip nein, fällt mir auch nichts mehr ein. Ja. Falls bei dir noch was kommt da kannst du dich ja 
jederzeit melden, schreibst eine E-Mail oder so in die Richtung! 

[…] 

Ende 

 

Transkript U6 
 

00:00:00 
Autorin: Genau, dann komme ich zu meiner ersten Frage: Allgemein, welche Zeitmodelle werden angewandt 
im Unternehmen? 

00:00:12 
U6: Wir haben verschiedenste Zeitmodelle. Wir haben das, was ich immer Tagesarbeitszeit nenne. Das be-
zeichnen manche als Normalarbeitszeit, aber das stimmt natürlich nicht, weil Normalarbeitszeit bedeutet, 
wir haben eine 40-Stunden-Woche in Österreich und einen 8-Stunden-Tag, also der Begriff wird oft falsch 
verwendet und darum sage ich immer Tagesarbeitszeit. Was verstehe ich darunter? Da sind jetzt Mitarbeite-
rinnen, die in der Früh um 7 Uhr kommen. Am Nachmittag haben sie eine kürzere oder längere Pause, und 
verlassen um 16 oder 17 Uhr wieder die Firma, oder sie kommen um 8 Uhr und gehen um 17 Uhr. Das ver-
stehe ich unter Tagesarbeitszeit. 

00:01:02 
Autorin: Inwiefern unterscheidet sich das zur Normalarbeitszeit? 

00:01:06 
U6: Normalarbeitszeit ist ein arbeitsrechtlicher Begriff. Weil viele verstehen eben, wenig von 8 bis 17 Uhr 
arbeiten soll: Ich arbeite Normalarbeitszeit. Dann sage ich, mit dem kann ich jetzt so viele anfangen, weil es 
der falsche Begriff ist. In Österreich gibt es eine Normalarbeitszeit von maximal vierzig Stunden in der Woche. 
Kollektivverträge legen dann oft andere Zeiten fest, zum Beispiel bei uns in der Textilindustrie haben wir 38,5 
Stunden Normalarbeitszeit. Aber Tagesarbeitszeit kann eben bedeuten, der eine arbeitet von 7 bis 16 Uhr, 
der andere von 8 bis 17 Uhr, der andere von 8 bis 18 Uhr - ich möchte damit ausdrücken, die Leute bekommen 
in der Früh und gehen am späten Nachmittag wieder, das ist ein Zeitmodell. Zum Beispiel für viele Leute in 
der Verwaltung kommen um 8 und gehen um 17 Uhr wieder. Dann gibt es Leute, zum Beispiel auch im tech-
nischen Bereich, das können zum Beispiel Schlosser sein, Elektriker: Die kommen um 7 Uhr in der Früh, ma-
chen eine Mittagspause und gehen am Nachmittag 16:30 oder 17 Uhr wieder, also das ist ein Arbeitszeitmo-
dell. Dann im Unterschied dazu, reden wir auch von einer fixen Tagesarbeit, die sind oft auch festgelegter. Da 
sagt dann der Chef: „Wir beginnen zum Beispiel im technischen Dienst um 7 Uhr und hören um 17 Uhr wieder 
auf. Wir beginnen pünktlich und hören pünktlich auf." Da gibt es, im Unterschied zu diesen fixen Tagesar-
beitszeiten die sogenannte Gleitzeit. Die haben wir natürlich ganz, ganz stark im administrativen Bereich, also 
der Verwaltung. Das heißt, wir haben einen Gleitzeitrahmen, das heißt, der Mitarbeiter hat mehr Freiheit und 
das ist das Besondere bei Gleitzeit - er kann weit mehr über seine Arbeitszeit selber bestimmen. Das heißt, 
er kann sich seine Arbeit einteilen zwischen 6 Uhr in der Früh und 20 Uhr am Abend. Das heißt, er kann mehr 
oder weniger kommen, wann er möchte, er muss nur letztlich die Arbeit machen und muss letztlich insgesamt 
am Ende des Monats auf seine Stunden kommen. 

00:03:24 
Autorin: Und haben Sie da auch eine Kernzeit, oder ist es ohne Kernzeit? 

00:03:29 
U6: Ja, wir haben eine Kernzeit von 10 Uhr bis 14 Uhr bei uns in Betrieb, das ist die Kernzeit bei uns. Dort hat 
man hier zu sein, das wird in der Praxis jetzt aber nicht streng kontrolliert, aber grundsätzlich gibt es die bei 
uns, ja. Also, das ist die Gleitzeit. Dann ist natürlich eine ganz komplexe Thematik die Schichtarbeit, die 
Schichtarbeitszeit. Da gibt es die unterschiedlichen Schichtmodelle, das ist eine ganz komplexe Thematik. Es 
gibt die unterschiedlichsten Schichten, um es vielleicht etwas einfach zu formulieren, damit man einen Über-
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blick hat, was es bei uns gibt: Es gibt bei uns die sogenannte Wechselschicht, das heißt, die Mitarbeiter arbei-
ten alternierend — in der Produktion ist das — von 6 bis 14 Uhr und die zweite Schicht von 14 bis 22 Uhr. 
Jede Woche wird gewechselt. Das ist die sogenannte Früh- und Spätschicht oder manche sagen auch 2-
Schicht, Wechselschicht. Da gibt es die verschiedensten Begriffe, also 2-Schicht, Wechselschicht. Wir sagen 
in der Firma Wechselschicht. Dann gibt es die sogenannte 3-Schicht, den 3-Schicht-Betrieb - den gibt es bei 
uns auch in einem kleinen Teil der Produktion. Das heißt, die Leute arbeiten alternierend: Eine Frühschicht 
von 6 bis 14 Uhr, eine Woche später von 14 bis 22 Uhr und in der dritten Woche erfolgt dann eine Nacht-
schicht. 

00:05:05 
Autorin: Und die Nachtschicht ist die dann fünf Tage die Woche, dann in der dritten Woche? 

00:05:10 
U6: Ja, genau. 

00:05:12 
Autorin: Also je Woche ist dann fünf Tage durchgängig die eine Schicht geplant? 

00:05:18 
U6: Ja genau, das ist korrekt. Das ist auch die einfachere Variante. Jetzt kommt eine komplexe Variante: Das 
ist der sogenannte 4-Schicht-Betrieb. 4-Schicht-Betrieb bedeutet, die Mitarbeiter arbeiten in drei Schichten: 
Eine Schicht früh, eine spät, sprich nachmittags, bis um 22 Uhr, also bis in den Abend hinein und dann die 
Nachtschicht und dann erfolgt eine Freiwoche. Das Besondere daran ist, dass diese Leute versetzt arbeiten, 
also nicht immer Montag bis Freitag, sondern die Schichten beginnen am Mittwoch und laufen über das Wo-
chenende. Das heißt, jetzt wird es kompliziert: Unter der Woche, also an Werktagen arbeiten die Leute immer 
acht Stunden und am Wochenende, am Samstag und am Sonntag arbeiten sie zwölf Stunden. Das heißt, da 
bekommen sie mehr Stunden zusammen: Erstens arbeiten Sie zwölf Stunden und dann bekommen sie auch 
noch Samstagszuschläge und Sonntagszuschläge, das heißt, da kommen dann ganz schön viele Stunden zu-
sammen. Das heißt, bei den Leuten ist es so: Die bekommen in drei Wochen eigentlich so viele Stunden zu-
sammen, dass sie dann eine Freiwoche haben - die haben dann eine Woche frei und starten dann wieder. 

00:06:55 
Autorin: In diesen drei Wochen vor der freien Woche, haben sie da freie Tage? 

00:07:07 
U6: Ja, sie haben da freie Tage, aber das sind oft kurze Tage, also wenn Sie es im Detail wissen möchten, 
könnte ich Ihnen auch einmal einen Plan zusenden. Da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Man nutzt 
natürlich die Zeit über das Wochenende. Es gibt Wochen, wo die Leute sechs Tage arbeiten und nur einen 
Tag frei haben: Das ist möglich, weil es über das Wochenende gelegt wird, das heißt, die Stunden beginnen 
wieder ab Montag 0 Uhr neu zu zählen und darum ist das möglich. Sieben Tage durcharbeiten darf man na-
türlich nicht, ich brauche ja auch eine Pause. Und diese Schicht ist besonders, weil es eben diese zwei starken 
Tage gibt, den Samstag und Sonntag, mit 12 Stunden: Das ist eine große Herausforderung und auch körperlich 
und psychisch eine sehr große Belastung, vor allem auch mit zunehmendem Alter. 

00:08:08 
Autorin: Und das wäre ja insgesamt ein Monat mit den drei Wochen und dann die eine freie Woche. Und 
macht man das dann wiederholend, oder es ist eine einmalige Angelegenheit? 

00:08:22 
U6: Das ist das ganze Jahr über, das ganze Jahr durch, immer in diesem Zyklus. Das Gute für die Leute ist — 
ich meine, das ist natürlich körperlich und psychisch eine große Herausforderung, gerade, was auch natürlich 
die Nachtschichten oder die langen Tagesschichten betrifft. Es ist so: Die wissenschaftlichen Untersuchungen 
haben ergeben, dass der Wechsel immer das Schwierige ist, also immer, wenn ich dann eine Woche wieder 
in der Arbeit komme, bin ich nach ein paar Tagen, nach sechs Tagen wieder an den Rhythmus gewöhnt. Dann 
gehe ich in die nächste Woche hinein und muss mich wieder umstellen - dann habe ich einen gestörten Schlaf-
Wach-Rhythmus - das ist die Herausforderung. Mit zunehmendem Alter — man sagt so ab 50 Jahren — sind 
die 12-Stunden-Schichten sehr anstrengend. Leute brauchen einfach ab 50 Jahren mehr Erholung und das ist 
nicht so ganz ohne. Der Vorteil für die Mitarbeiter ist natürlich, dass es aufgrund der Wochen (unv.) Arbeit 
natürlich auch entsprechend schöne Zulagen gibt und die Leute natürlich weit mehr verdienen als in in einem 
3-Schicht oder in einem normalen 4-Schichtbetrieb. Den gibt es nämlich auch, also es gibt auch einen soge-
nannten normalen — in Anführungszeichen — Schichtbetrieb, das bedeutet, dass die Leute Samstagmittag 
aufhören. 
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00:09:50 
U6: Vielleicht zur Begrifflichkeit: Das ist der normale 4-Schichtbetrieb und das Besondere beim zweiten, der 
sogenannte vollkontinuierliche Schichtbetrieb ist, dass er auch wirklich den Sonntag miteinschließt. Prinzipiell 
muss ja der Sonntag gemäß Arbeitsrecht frei bleiben - das ist eine 36-stündige Arbeitsruhe. Eine sogenannte 
Wochenarbeitsruhe heißt das, mit 36 Stunden. Es muss nicht unbedingt das Wochenende sein - das kann im 
Schichtbetrieb auch nach Ende einer Schichtperiode sein, aber diese 36 Stunden, die benötige ich, damit wir 
und auch andere Betriebe überhaupt am Wochenende vollkontinuierlich arbeiten können, also vollkontinu-
ierlich heißt 7 Tage, 24 Stunden. Diese Bereiche des Betriebes sind immer in Betrieb, immer in Bewegung. Für 
das brauchen wir zum Teil eine Sondergenehmigung, das ist ein sogenannter Sonderkollektivvertrag, der 
muss mit der Gewerkschaft ausgehandelt werden. Das ist sehr kompliziert. Also es gibt bei uns Bereiche, die 
sind in Verordnungen schon festgelegt, also im Textilbereich gibt es Bereiche, die dürfen per Verordnung - 
wir müssen darüber eine Betriebsvereinbarung abschließen mit dem Betriebsrat, aber wir haben einen Be-
reich in der Veredlung, da müssen wir sogar über Wien, über die Gewerkschaft jährlich einen Sonderkollek-
tivvertrag verhandeln. 

00:11:18 
Autorin: Und gilt das nur für Ihr Unternehmen oder auch branchenweit? 

00:11:23 
U6: Nur für das Unternehmen - das ist eine Gesetzgebung und dann nur für dieses Unternehmen. Also das ist 
sehr, sehr kompliziert: Sie brauchen einen Sonderkollektivvertrag und eine zugehörige Betriebsvereinbarung, 
dann dürfen Sie so arbeiten. Sie müssen jährlich wieder mit der Gewerkschaft verhandeln, ob wir wieder so 
eine Vereinbarung zustande bekommen. Ist das so verständlich? 

00:11:53 
Autorin: Ja, das ist gut verständlich. Ansonsten: Wem wird denn dieses Modell angeboten? Welchen Perso-
nengruppen? 

00:12:02 
U6: Das nennt sich bei uns der sogenannte Afrika-Schichtbereich, das ist dort, wo wir am meisten produzie-
ren, das ist der sogenannte Afrika-Damast-Stoff: Das sind diese bunten, farbigen Kleider, die nach Afrika ver-
kauft werden und das Geschäft läuft so gut, dass wir so viel verkaufen, dass es uns wichtig ist, dass wir sieben 
Tage in der Woche produzieren können. Das ist ein Punkt und der zweite Punkt, warum Betriebe voll konti-
nuierlich arbeiten, hängt mit den Maschinen zusammen: Es gibt Branchen wie die Textilindustrie, aber auch 
zum Beispiel an einem Hochofen, das sind einfach Maschinen oder in der Papierindustrie: Es gibt gewisse 
Maschinen, die benötigen sehr viel Vorlaufzeit, damit die warmgelaufen sind, damit man überhaupt produ-
zieren kann. Deshalb möchten Firmen auch, dass die Maschinen durchgehend laufen, weil sonst dauert es 
einen halben Tag oder einen Tag bis die Maschinen überhaupt betriebsbereit sind. Ich weiß nicht, bis ein 
Hochofen betriebsbereit ist, dauert es wieder eine ganze Woche, glaube ich. Umgekehrt natürlich auch, das 
Abschalten eines Hochofen dauert sehr lange und auch bei uns: Da gibt es Verweilprozesse - das sind ganz 
lang anhaltende, langandauernde Prozesse, wo Textilien auch mit Chemie versetzt werden, die brauchen eine 
Verweildauer, damit die Chemie sozusagen vom Stoff aufgenommen werden kann. Das kann man nicht ein-
fach so schnell unterbrechen und dann gleich wieder hochfahren. Aber das ist nur in ganz gewissen Indust-
riebereichen so. 

00:13:50 
Autorin: Und unterscheidet man dann auch zwischen Personengruppen zum Beispiel bei den Schichten, wel-
chen Personen das angeboten wird? 

00:14:00 
U6: Ja, das sind also Produktionsmitarbeiter an der Maschine vielfach, Maschinenführer, die arbeiten voll 
kontinuierlich, aber es gibt auch einige Personen, die arbeiten diese normale Tagesarbeitszeit oder Gleitzeit 
- die gibt es auch, aber die sind mehr administrativ tätig. Die Leute, die direkt an der Maschine arbeiten, 
arbeiten vielfach so, wie sich es Ihnen vorher gesagt habe. 

00:14:23 
Autorin: Ach so, das heißt, Sie unterscheiden mit dem Arbeitszeitmodell, welcher Bereich es dann im Unter-
nehmen, in der Produktion ist? 

00:14:31 
U6: Ja, genau. Außer der Produktion gibt es natürlich Verwaltungsleute, die klarerweise im Büro arbeiten. 
Das ist nicht nur die Finanzbuchhaltung oder Personalabteilung oder Marketing, administratives Personal, 
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sondern auch die Produktion. Natürlich ist der Großteil der Leute Produktionsmitarbeiter, die an der Ma-
schine arbeiten. Also das ist jetzt so mal das Wichtigste, was jetzt auch die Schichtarbeit anbelangt. Dann gibt 
es nochmal etwas Kompliziertes, die sogenannte Flex-Arbeitszeit in der Produktion: Das ist etwa zu verglei-
chen mit der Gleitzeit im Bereich der Verwaltung. Das heißt, je nach Konjunktur, zum Beispiel produzieren 
wir auch Hemdenstoffe. Das müssen Sie sich so vorstellen wie so Wellenbewegungen: Da gibt es mal eine 
Hochkonjunktur, dann kommt die neue Saisonmode heraus, die neue Kollektion nennt man das: Da wird ge-
kauft, dann kommt das Ganze. Die Firmen geben die Bestellungen auf, wollen so und so viel Meter Stoff - 
dann muss plötzlich viel mehr gearbeitet werden als normal, überdurchschnittlich. Dann ist die Saison zu Ende 
und dann geht es wieder runter - dann benötigt es plötzlich weniger Arbeit, weil die Saison vorbei ist und 
man erst wieder Muster erstellen muss, Hemdenmuster. Das heißt, um diese Wellenbewegungen auszuglei-
chen, gibt es so eine Art Gleitzeit auch in der Produktion, das heißt, die Mitarbeiter müssen in einer Voran-
meldung, aber zwei Wochen davor (unv.) anmelden, dass die Leute eine Zeit lang mehr arbeiten. Dann bauen 
sie aber diese Plus-Stunden bestenfalls wieder ab, wenn wieder mal weniger Arbeit ist, und am Ende des 
Jahres sollte das bestenfalls wieder auf null sein. 

00:16:18 
Autorin: Und wie viel mehr Arbeiten ist es dann insgesamt? 

00:16:25 
U6: Wir haben da eine Flexibilisierung von 80 Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe. 40 Stunden plus und 
40 Stunden minus. Das heißt, es sollte nicht über 40 Stunden plus gehen, aber auch nicht unter 40 Stunden 
minus. Wenn es über 40 Stunden hinausgeht und am Ende des Jahres steht 50 Stunden, dann werden 10 
Stunden ausbezahlt. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn des Modells. Der Sinn ist, wie in der Gleitzeit, keine 
Überstunden zu zahlen, sondern auszugleichen bei Konjunkturschwankungen. Ich habe jetzt Gleitzeit, das 
heißt ich arbeite vielleicht, weil ein Auftrag hereinkommt, eine größere Projektarbeit, dann arbeite ich mal 
drei Tage zehn Stunden oder zwölf Stunden und dann gleite ich wieder und baue es wieder ab. In der Produk-
tion ist das der gleiche Gedanke. Das wäre also diese Flex-Zeit. Wenn die Minusstunden am Ende des Jahres 
übrigbleiben, dann werden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bis zu minus 20 Stunden diese Minusstun-
den gestrichen. Das ist der Vorteil für den Mitarbeiter. Also er bleibt nicht auf den minus 40, sondern dann 
werden ihm 20 Stunden gutgeschrieben. 

00:17:46 
Autorin: Das heißt am Ende des Jahres, ist das dann? Und wenn dann Plus-Stunden übrig sind, am Ende des 
Jahres, wird es auch ausbezahlt? 

00:17:55 
U6: Nur wenn sie über 40 hinausgehen, 

00:17:57 
Autorin: Genau, über 40 hinaus, 

00:17:59 
U6: Sonst werden die 40 ins nächste Jahr mitgenommen und werden dort wieder abgebaut. Die Leute sind 
oft froh, dann können sie mal einen Zeitausgleich nehmen. Sie können es wieder abbauen, individuell. Also 
das behagt den Leuten sehr, sehr gut. Wichtig ist aber, dass man es zwei Wochen davor anmeldet. Damit die 
Leute sich die Zeit einteilen können 

00:18:22 
Autorin: Und wie lange ist der Durchrechnungsrahmen dann? Das bedeutet die plus-minus 40 Stunden. In 
welchem Rahmen? 

00:18:32 
U6: Das ist ein ganzes Jahr und in der Gleitzeit haben wir drei Monate. Also, der Arbeitgeber ist natürlich 
interessiert, immer möglichst lange Durchrechnungszeiträume zu haben. Dann haben Sie noch geschrieben: 
Die Teilzeitbeschäftigung. Klarerweise haben wir auch Teilzeit-Möglichkeiten. Wir unterstützen das auch 
sehr, zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist oft wichtig. Meistens sind es die Frauen, die 
in Teilzeit gehen. Das ist bei Männern leider noch nicht so der Fall. Auch mit Karenz und so weiter, das wissen 
Sie wahrscheinlich. Und, da versuchen und natürlich auch den Teilzeitmitarbeitern eine Kombination zu ge-
ben, auch mit Kinderbetreuungsangeboten. Wir haben eine eigene Betriebskinderkrippe bei uns. Und das für 
die Leute immer sehr, sehr von Vorteil, da können Sie das Kind hingeben und nach der Arbeit auch wieder 
abholen. Wir bemühen wir uns wirklich sehr, dass wir alle möglichen Varianten da nutzen, dass es wirklich 
möglich ist, dass die Leute wieder zurückkommen können. Das ist nicht einfach für den Betrieb, aber wir 
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geben unser Bestes. Und im Großen und Ganzen funktioniert das auch sehr gut. Aber wie gesagt, der Großteil 
unserer Leute — ich habe jetzt nicht den Prozentsatz im Kopf — sind natürlich in Vollzeit, weil es einfach 
einfacher ist mit der Schichteinteilung. Bei der Schicht, wenn eben eine Person mit 20 Stunden nur kommt 
oder mit 50 Prozent, dann brauche ich für den zweiten Teil des Tages eine zweite Person. Das wird dann 
schon komplizierter. 

00:20:09 
Autorin: Genau, das wäre auch meine Frage: Was wäre, wenn man eine Vollzeit-Position mit zwei Teilzeit-
Personen zusammenfasst, dann wäre es ja sozusagen ein Jobsharing, so nennt man das ja heutzutage. Ma-
chen Sie das auch? 

00:20:22 
U6: Ja genau. Das gibt es auch, in unterschiedlichen Varianten, in unterschiedlichen Formen, aber sehr, sehr 
individuell abgestimmt. Das gibt es ja. Meistens sind es Frauen, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu ermöglichen. Und je nachdem, wie Mitarbeiterinnen und Kolleginnen dann auch bereit sind, da 
in Modelle einzusteigen zu steigen, gibt es ganz tolle, interessante und individuelle Konzepte. Die man da 
findet. 

00:20:50 
Autorin: Haben Sie vielleicht ein ausgefallenes Modell, dass Sie nennen könnten? 

00:20:58 
U6: Mir jetzt nur eingefallen ist, das war eine letzte Aktion, die wir gemacht haben. Ich habe es nicht im Detail 
im Kopf, aber wo es so ist, dass nicht nur immer der gleiche Tag, die gleiche Schicht geteilt wird, sondern die 
wechseln auch jede Woche die Schicht. Also eine Frau kommt da am Vormittag, also bringt das Kind um 7 Uhr 
in die Betriebskinderkrippe, arbeitet bis um 11 Uhr, um 11 Uhr übernimmt dann die Kollegin sozusagen. Dann 
in der nächsten Woche verschiebt sich das Ganze auf den Nachmittag: Die Person mit dem Kind um 14Uhr, 
arbeitet dann bis 18 Uhr und um 18 Uhr kommt dann die zweite Person und übernimmt und in der dritten 
Woche es dann wieder anders aus. Also sehr, sehr komplizierte Konstrukte. Das sind ganz individuelle Kon-
strukte. Das gibt es nur einmal im Betrieb. Warum machen wir das und tuen uns das an? Weil wir dieser Frau 
es ermöglichen, dass sie mit der Kinderbetreuung durchkommt, weil da spielt ja meistens der Mann auch 
noch eine Rolle, der vielleicht unserer Firma arbeitet oder irgendwo anders in einem Betrieb, der vielleicht 
auch Schicht arbeitet. Die müssen sich dann auch wieder ergänzen. Wenn es ein kleines Kind ist, dann muss 
dann der Mann zuhause sein und die Kinderbetreuung machen. 

00:22:17 
Autorin: Ja, das Sinn. 

00:22:18 
U6: Das ist extrem kompliziert. Sie müssen auf das Anliegen der ersten Person achten, auf das der zweiten 
Person. Dann kommt der Mann noch ins Spiel. Dann müssen Sie schauen, wann hat die Kinderkrippe geöffnet. 
Verstehen Sie? Und betriebliche Bedürfnisse gibt es auch, das soll ja auch produktiv sein. Also da kann ich 
Ihnen sagen, da gibt es sehr, sehr individuelle und sehr komplizierte Konstrukte. Aber man bemüht sich, sage 
ich mal. Das ist genau so, das ist natürlich die Reinphase, Sie haben geschrieben: 4-Tage-Woche et cetera. Da 
ist es einfach so: Also wir haben in dem Sinn keine 4-Tage-Woche so definiert. Man könnte da sogar eine 
Betriebsvereinbarung machen, aber defacto ist bei uns so, dass wenn jemand in der Woche die Arbeitszeit so 
verteilt, dass er an vier Tagen alles gemacht hat, dann ist das natürlich auch möglich. Also, das gibt es auch. 
Ich habe das auch schon gemacht, wenn ich einmal einen Tag frei haben wollte, den Freitag, dann habe halt 
diese Zeit für den Freitag reingearbeitet. Ich bin halt einfach länger im Büro gewesen. Aber das bedeutet ja, 
zum Teil 12-Stunden-Tage, was man nach dem österreichischen Arbeitsrecht machen kann. Das möchten wir 
nicht mehr als zweimal in der Woche. Wir möchten nicht, dass die Leute zwölf Stunden arbeiten, weil die 
brauchen dann wieder viel mehr Regenerierungszeit. Ich habe das auch schon gemacht, eine 4-Tage-Woche, 
aber es ist sehr anstrengend. Weil, Sie müssen dann einfach jeden Tag länger arbeiten, die Erholung am Wo-
chenende, die benötigen Sie dann dringend. Es gibt immer so eine Für und Wider. Aber vielleicht was bei uns 
noch interessant ist, ist einfach die Kombination zum Teil mit Homeoffice. Das heißt, wir haben eine Regelung 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da können die Leute punktuell ins Homeoffice gehen. Also 
einfach beim Vorgesetzten beantragen, mit der Bitte ins Homeoffice zu gehen. Oder, da gibt es aber wenige, 
welche die einmal jede Woche zum Beispiel das ganze Jahr ins Homeoffice gehen. Zum Beispiel am Freitag: 
Der Mitarbeiter kommt aus Deutschland, der würde gerne früher zur Familie zurück. Dann fährt er am Don-
nerstagabend nach Hause und macht dann am Freitag Homeoffice. Ich bin auch so ein Beispiel und kann sehr 
positiv von der Erfahrung sprechen. Meine Familie ist Tirol. Ich bin von Montag bis Donnerstag in der Firma 
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und fahre am Donnerstag am Abend nach Hause abmachen und mache am Freitag, am Vormittag noch Home-
office von zuhause. Das ist eine unglaubliche Qualitätssteigerung. 

00:24:54 
Autorin: Ja? Merkt man das? 

00:24:55 
U6: Das ist wirklich sehr, sehr gut. Da ist unsere Firma sehr offen, für solche Modelle. Es soll halt nur nicht so 
sein, dass Mitarbeiter dann gar nicht mehr im Büro sind. Da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht — auch in 
der Pandemie — das ist nicht ideal: Der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht auch den anderen. Aber 
punktuell, vor allem zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, da sind die Chefs (unv.), also unser Vorstand 
sehr offen. Also wie gesagt, das wäre eigentlich jetzt mal so das wichtigste zu allen Arbeitszeitmodellen, die 
ich Ihnen so nennen kann, was wir haben. 

00:25:36 
Autorin: Und Vertrauensarbeitszeit, haben Sie das? 

00:25:39 
U6: Nein, das ist auch in Österreich und eigentlich in Europa nicht möglich. 

00:25:44 
Autorin: Wegen den Zeitstempeln? 

00:25:46 
U6: Kennen Sie diese neue Gesetzgebung? 

00:25:48 
Autorin: Was genau meinen Sie? 

00:25:50 
U6: Es gibt eine neue Gesetzgebung und zwar von der Europäischen Union. Die besagt, dass Arbeitszeiten 
aufzuzeichnen sind durch den Arbeitnehmer und eigentlich sind wir draufgekommen — in Deutschland prak-
tizierten das ja einige Firmen —, aber eigentlich ist es nicht mehr legitim. 

00:26:10 
Autorin: Aha, okay. Also Zeitstempeln gibt es dann auch im Unternehmen? 

00:26:14 
U6: Sie müssen die Arbeitszeit aufzeichnen ja, Vertrauensarbeitszeit darf es an und für sich gar nicht mehr 
geben, durch das Urteil vom Europäischen Gerichtshof, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor zwei Jahren 
oder so - da müssen sie mal nachschauen: Dort ist festgelegt, dass die Arbeitszeiten genauestens zu führen 
sind, damit man die Arbeitnehmer nicht um ihre Zeit und das Geld betrügt. Also es gibt natürlich bei uns 
Geschäftsführer, Vorstände, leitende Angestellte, die fallen per Gesetz nicht unter das Arbeitszeitgesetz. 

00:26:53 
Autorin: Auch in den Kollektivverträgen werden sie auch immer ausgenommen sozusagen, als Ausnahme? 

00:27:01 
U6: Im Gesetz werden die benannt, also auch der Geschäftsführer, der kann arbeiten, wie er möchte. Ein 
leitender Angestellter kann es - also ich bin zum Beispiel auch leitender Angestellter. Ich kann arbeiten, wie 
ich möchte. Ich müsste keine Arbeitszeitaufzeichnungen führen. Ich mache das freiwillig für mich, damit ich 
es im Blick habe, aber ich kann arbeiten, wie ein Geschäftsführer. Und da gibt es noch die sogenannten Mit-
arbeiter mit außerordentlicher Entscheidungsbefugnis - das sind zum Beispiel - ich sage jetzt mal - Entwickler 
bei uns, Entwickler oder Erfinder, die so wissenschaftlich arbeiten, die können sich auch die Arbeitszeit frei 
einteilen, die fallen eigentlich auch nicht drunter, aber das ist sehr eng definiert in Österreich. Da fällt fast 
kaum jemand drunter. Man könnte sagen, das sind so Stabstellen, die direkt dem Vorstand zugeordnet sind. 

00:27:55 
Autorin: Aha, verstehe. Zu den Arbeitszeitmodellen: Gibt es Rahmenbedingungen, die diese Arbeitszeitmo-
delle dann bedingen? Zum Beispiel jetzt bei Gleitzeit: Welche Rahmenbedingungen gibt es, würden Sie sagen? 

00:28:09 
U6: Was verstehen Sie unter Rahmenbedingungen? 

00:28:12 
Autorin: Rahmenbedingungen weiter gefasst, das bedeutet zum Beispiel, man muss vorher den Vorgesetzten 
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um Erlaubnis bitten oder zum Beispiel ganz formell vielleicht sogar zwei Wochen vorher Bescheid geben oder 
so, solche Sachen. 

00:28:29 
U6: Im Grunde genommen ist es so, dass (unv.) Zeit, wie Urlaub muss natürlich beantragt werden im Einver-
nehmen, gemäß Gesetz, das sind diese Themen. Ansonsten bei Gleitzeit kann der Mitarbeiter (unv.), das 
heißt, der Gleitzeiter hat die Freiheit selber zu gleiten, da muss ich niemanden fragen. Bei Homeoffice muss 
ich einen Antrag stellen. Das läuft sehr unkompliziert, über ein digitales Tool, wo ich den Antrag stelle, also 
ich suche an: Morgen Homeoffice und der Chef klickt das an und genehmigt es und damit ist das verbindlich, 
es ist also eine Vereinbarung. Und wenn jemand auf Dauer im Homeoffice arbeitet, einen Tag in der Woche, 
gibt es eine Ergänzung zum Dienstvertrag - das ist ein bisschen mehr Aufwand. Aber ansonsten wie gesagt: 
Zeitausgleich, Urlaub, Arztbesuch und so weiter: Man meldet das dem Vorgesetzten, dass der informiert ist 
und dann läuft heute das über digitale Tools und dann nimmt man es in Anspruch, also das ist keine große 
Geschichte. 

00:29:38 
Autorin: Bei den Arbeitszeitmodellen, bei der Gestaltung dessen: Wie ist es da? Welche Parteien dürfen da 
miteinwirken beziehungsweise wirken da im Unternehmen mit ein, wenn es darum geht, welche Arbeitszeit-
modelle im Unternehmen umgesetzt werden? 

00:29:56 
U6: Ja, grundsätzlich kommt es meistens von den Führungskräften, dass die eine Überlegung haben, Arbeits-
zeitmodelle neu zu gestalten. Das kann aber auch manchmal vom Betriebsrat kommen, dass Mitarbeiter den 
Wunsch haben nach geänderten Arbeitszeitmodellen. Das heißt, man sitzt dann schon auch mit dem Betriebs-
rat zusammen und schaut sich das Miteinander an, zumal es ja dann auch Betriebsvereinbarungen braucht. 
Das heißt, wir erstellen eine Betriebsvereinbarung, schicken das dem Betriebsrat zu, der prüft das. Dann geht 
es ins Gespräch und geht in Verhandlungen und dann wird es unterzeichnet. Also die Parteien sind Mitarbei-
ter, das ist der Betriebsrat, der vertritt die Mitarbeiter, dann von der Arbeitgeberseite sind es die Führungs-
kräfte und wir vonseiten der Personalabteilung. 

00:30:36 
Autorin: Okay, verstehe. Und insgesamt: Welche Unternehmensziele werden damit verfolgt? 

00:30:44 
U6: Flexibilität, Freiheit für den Mitarbeiter, sich die Zeit selbst einzuteilen und Motivation und natürlich was 
Schichtmodelle anbelangt, hohe Produktivität, möglichst hohe Produktivität. Und natürlich auch Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, was eine gute Lebensqualität ist für die Mitarbeiter, überhaupt die Zeiteinteilung 
möglichst frei, also flexible Zeiteinteilung, also nicht nur die Flexibilität, sondern auch abzuweichen, einen 
Sonderwunsch genehmigt zu bekommen, das ist für die Leute sehr wichtig. 

00:31:15 
Autorin: Flexibilität, meinen Sie das in Hinblick auf die schwankende Konjunktur, oder in welchem Sinne mei-
nen Sie Flexibilität? 

00:31:24 
U6: Auch Sonderwünsche wie zum Beispiel, dass man mal einen Schichttausch machen kamen und der Chef 
sagt, "Kein Problem.": „Chef, ich habe mir meiner Bekannten geredet, die mit mir die Schicht tauscht. Ist das 
in Ordnung? Der sagt: „Kein Problem." So Qualitätsmerkmale, was die Leute sehr schätzen. (Autorin: Als Ar-
beitgeber?) Als Arbeitnehmer schätzen. 

00:31:45 
Autorin: Genau, Qualitätsmerkmal als Arbeitgeber selbst. 

00:31:48 
U6: Genau, so, als Employer Branding. Da sind wir hier also sehr, sehr flexibel, was das anbelangt. Das ist aber 
sehr zeitintensiv und natürlich auch sehr energieintensiv. 

00:32:03 
Autorin: Das kann ich mir vorstellen. Und auf dem Arbeitsmarkt: Welche Trends beobachtet da Ihr Unterneh-
men beziehungsweise auf welche wird dann besonders reagiert im Unternehmen? 

00:32:16 
U6: Also klarerweise was Arbeitszeitmodelle anbelangt, ist man sehr entgegenkommend: Es gibt gewisse Be-
rufsgruppen, zum Beispiel IT-ler, die sehr nachgefragt sind. Wenn jemand neu kommt unter gleich zu Beginn 
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einen Tag Homeoffice vereinbaren möchte, dann ist man natürlich auch von betrieblicher Seite sehr flexibel, 
sonst würde man die Leute gar nicht bekommen. Dann hat das natürlich auch in dem Zusammenhang mit 
Arbeitszeitmodellen zu tun, aber eben durchaus auch wieder mit Lebensqualität, zum Beispiel Betriebswoh-
nungen, die wir zur Verfügung stellen, für Leute, die bei uns neu beginnen: Wir bauen jetzt gerade 60 neue 
hochmoderne Betriebswohnungen, zum Beispiel auch, um Personal zu gewinnen. Das sind meistens diese 
zwei oder drei Punkte, also "Haben Sie eine Betriebswohnung?" wird oft gefragt, "Haben Sie eine Kinderbe-
treuungsstätte und haben Sie flexible Arbeitszeiten? Wie sieht es aus mit Homeoffice?" Und was ich schon 
merke, im Moment geht der Trend natürlich schon in Richtung Homeoffice am Arbeitsmarkt - da gibt es na-
türlich die gesamte Bandbreite von Firmen, die planen, dass die meisten Leute jetzt nicht mehr aus dem 
Homeoffice zurückkommen, die schon ihre Büros verkaufen, weil sie es nicht mehr benötigen - das ist das 
eine Extrem. Dann gibt es eine andere Bandbreite, da gibt es die Firmen, die wieder Sehnsucht haben, dass 
alle wieder im Büro sind, weil die draufgekommen sind, dass das den Menschen nicht guttut und dass viele 
Stress zu Hause haben, gerade so die berühmte alleinerziehende Mutter mit drei Kindern: Das ist natürlich 
auch eine Extremform. Und bei uns in der Firma haben wir so einen guten Mittelweg, glaube ich, jetzt einge-
pendelt, dass wir sagen, eben zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten wir Homeoffice an. 
Aber wir haben natürlich auch erkannt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass es schon gut ist, 
wenn er einige Zeit in der Firma, im Büro, am Arbeitsplatz verbringt. Abgesehen davon, dass natürlich unsere 
Produktionsmitarbeiter können kein Homeoffice machen, klarerweise. Aber sonst sehen wir da im Moment 
die Trends, also da gibt es nicht viel Neues. Alles was auf dem Begriff Flexibilität steht, steht derzeit gut auf 
dem Arbeitsmarkt (unv.) und zwar auf beide Seiten: Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich in allen Be-
langen flexibel zeigen, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. 

00:34:39 
Autorin: Und bei den Arbeitszeitmodellen, wenn sie dann umgesetzt werden: Beobachten Sie da verschie-
dene Zielgruppen, die auch gerne zum Beispiel ein bestimmtes Arbeitszeitmodell dann gerne nutzen würden, 
also zum Beispiel Unterschiede zwischen Frauen und Männern oder zwischen Positionen? Also die Berufs-
gruppen haben Sie ja schon genannt, mit der Produktion und so weiter - in der Verwaltung gibt es Unter-
schiede, aber zum Beispiel auch Altersstufen und so weiter, ob Sie da etwas beobachten? 

00:35:13 
U6: Das ist eher unabhängig von den Altersstufen, sondern wirklich stärker von der Örtlichkeit, wo die Leute 
wohnen. Das sind so Bedürfnisse. Also, wenn Leute von weiter herkommen und es wird jetzt auch sehr inter-
national vom Publikum. Wir haben 38 verschiedenen Nationen. Dann natürlich schon eher im höheren Be-
reich, in der Verwaltung, wo die Leute von Norddeutschland herkommen und sagen: „Ich würde mir wün-
schen, da ein Homeoffice-Tag zum Beispiel in der Woche zu haben, um möglichst flexibel zu sein, wenn es 
notwendig ist und die Familie benötigt mich, dass ich da nochmal zwei Tage im Homeoffice bin." Also da 
merkt man es gerade, von der Verortung der Leute. Wenn sie nicht herziehen, sondern pendeln, dann ist das 
ein großes Bedürfnis. Sonst würde ich sagen, ist es recht unabhängig, also es gibt keinen wirklichen Trend, 
dass man sagt, die Jüngeren wünschen mehr Flexibilität, die Älteren weniger oder sowas. Altersabhängig, 
würde ich das gar nicht machen, sondern eher situationsabhängig: Wie ist die Lebenssituation? Aber ich 
würde sagen, unabhängig vom Alter, unabhängig ob Mann oder Frau, das ist genau gleich - da sind die Be-
dürfnisse gleich. Da gibt es wirklich keine auffallenden Trends. 

00:36:46 
Autorin: Nochmal kurz zurück zur Produktion: Wann fängt die früheste Schicht an bei Ihnen, um 6 Uhr? 

00:36:51 
U6: Um 6 Uhr in der Früh. 

00:36:53 
Autorin: Und haben Sie da auch bestimmte Anpassungen, wegen den öffentlichen Verkehrsanbindungen? 

00:36:58 
U6: Die haben wir, das ist richtig. Jetzt zufällig gerade zur vollen Stunde, also die Leute können gut und dürfen 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Wir haben mal vor ein paar Jahren mal eine Viertelstunde 
früher angefangen, weil der erste Bus um viertel vor 6 Uhr oder kurz vor viertel vor 6 Uhr gekommen ist und 
da war es den Leuten lieber, dass sie viertel vor 6 Uhr beginnen können - auch da sind wir flexibel. Und wo 
wir auch sehr flexibel sind, das ist die Spezialität auch in unserem Betrieb: Auch wenn die Leute grundsätzlich 
pünktlich um 6 Uhr in der Früh die Schicht beginnen, wenn jetzt eine Mutter oder ein Vater das Kind in der 
Kinderbetreuung hat und die beginnt um 7 Uhr, dann können sie kurz vor 7 Uhr oder um viertel vor 7 Uhr die 
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Kinder hinbringen, dann können die auch eine Dreiviertelstunde später anfangen, bis sie das Kind hingebracht 
haben, also auch darauf wird Rücksicht genommen. (unv.) 

00:37:47 
Autorin: Wird das gerne genutzt, wird das oft genutzt? 

00:37:50 
U6: Ja, es wird sehr gerne genutzt. Da steht man auch dazu, das macht es natürlich für den Arbeitgeber schon 
viel komplizierter wieder, aber das macht gerne, um die bessere Vereinbarkeit zu ermöglichen. 

00:38:04 
Autorin: Insgesamt: Wie würden Sie im Unternehmen die Zufriedenheit der Arbeitnehmenden einschätzen, 
bezüglich der Arbeitszeitgestaltung? 

00:38:15 
U6: Das ist bei uns durchaus im oberen Viertel, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, 75 Prozent der Mitar-
beiter sind mit der Arbeitszeit und mit den Modellen, die wir haben sehr zufrieden. Dann gibt es immer wie-
der Leute, da würde ich sagen, die gehören zu den 25 Prozent, wobei das sehr hochgeschätzt ist - ich glaube 
so viele sind es nicht mal, aber nehmen wir mal 25 Prozent, die vielleicht individuell einfache eine schwierige 
Situation haben, die mit ihren Arbeitszeiten nicht zufrieden sein können, wo man noch spezielle, individuelle 
Angebote machen müsste, was man immer wieder mal probiert, was nicht immer gelingt. Aber sonst muss 
man sagen, haben wir sicher den Ruf, eine flexible Firma zu sein (unv.). Da sind wir wirklich sehr gut. 

00:39:02 
Autorin: Wenn Kritikpunkte genannt werden, welche Kritikpunkte werden dann genannt? 

00:39:09 
U6: Es geht sehr oft um die Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
dann die Akkordierung mit dem Mann. Zum Beispiel bei der Schichtarbeit gibt es nochmal besondere Mo-
delle, wo dann beispielsweise eine Gruppe - meistens sind es Frauen - die nicht gerne in der Nacht arbeiten, 
die dann von der Nachtarbeit ausgenommen sind. Das ist dann Teamarbeit, dann machen die Männer die 
Nachtschicht, dann können die Frauen praktisch eine Wechselschicht machen, Früh- und Spätschicht, müssen 
dann aber keine Nachtschicht machen - auch da gibt es nochmal besondere Modelle. Also, der Dreh- und 
Angelpunkt, wenn es um Kritik geht — Anliegen würde ich eher sagen, es kritisiert niemand. Die Arbeitszeiten 
sind grundsätzlich gut, aber die Leute kommen dann halt mit einem Anliegen zu uns: „Könnte man nicht 
nochmal drüber reden? Gibt es denn noch vielleicht ein anderes oder ein besseres Schichtmodell?" Im Be-
reich Gleitzeit, von den Verwaltungsmitarbeitern hört man gar nicht etwas. Was es früher mal gab, aber das 
ist jetzt entschärft, auch den 12-Stunden-Tag, dass die Leute gesagt haben, sie würden gerne länger arbeiten, 
die haben Kinder und dann mussten die Leute früher nach zehn Stunden gehen. Dann haben sie eine Warn-
meldung bekommen, dass sie den Arbeitsplatz verlassen müssen. Jetzt bekommen sie die Warnmeldung halt 
nach elfeinhalb Stunden, dass sie gehen müssen. Manche würden gerne noch eine dreizehnte Stunde gerne 
arbeiten. Das kommt jetzt ganz, ganz selten vor. Aber früher war das eher das Thema, das hat sich verbessert, 
weil die Leute haben dann schon noch gern eine elfte Stunde gearbeitet, das ist aber rechtlich nicht möglich. 
Da haben sie schonmal gejammert und es wurde schon kritisiert: "In der Firma kann man ja nicht länger 
arbeiten, das ist ja Wahnsinn." Dann haben wir halt immer hingewiesen, es geht nicht um uns, um unsere 
Firma, sondern um das Arbeitsrecht. Seit wir jetzt den 12-Stunden-Tag in Österreich eingeführt haben, ist das 
jetzt möglich. 

00:41:09 
Autorin: Okay, interessant. Führen Sie auch interne Umfragen durch, um die Zufriedenheit zu messen? 

00:41:13 
U6: Ja, das wird im Rahmen der regelmäßigen Gesundheitsbefragung gemacht und da wird dann auch die 
Frage gestellt, ob die Mitarbeiter mit den Arbeitszeiten zufrieden sind, und auch im Mitarbeiter-Jahresge-
spräch kommt das regelmäßig, das Thema, und auch im Feedback der Mitarbeiter an die Führungskraft. Die 
Mitarbeiter beurteilen und bewerten auch die Führungskraft jedes Jahr, ob sie ihre Arbeit nachkommt: Da 
kann man es, wenn man unzufrieden ist, natürlich auch erwähnen. 

00:41:40 
Autorin: Danke. Ja, das war es meinerseits mit dem Fragen. Fällt Ihnen noch etwas ein, was wir nicht ange-
sprochen haben oder haben Sie Fragen noch dazu, zu dem Thema? 

00:41:52 
U6: Ich habe alles, was ich weiß, weitergegeben (unv.) und auch halbwegs verständlich? 
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00:41:55 
Autorin: Ja, sehr gut verständlich. 

00:41:57 
U6: Das freut mich sehr, dass Sie sich dafür interessieren. Das ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Sollten 
Sie dazu noch Fragen haben: Also es gibt da jemand in der Personalabteilung, der hat sogar mal in der Pro-
duktion gearbeitet, der ist jetzt der Leiter der Personalberechnung, der ist natürlich der [...] 

Ende 

 

Transkript U7 
 

00:00:06 
Autorin: Welche Zeitmodelle werden im Unternehmen angewandt? 

00:00:06 
U7: Ja, wir haben im Grunde zwei Zeitmodelle. Das eine ist die klassische Gleitzeit-Vereinbarung mit Kernzeit. 
Mit der Gleitzeit-Vereinbarung besteht auch die Möglichkeit, Guthaben aufzubauen und wieder abzubauen. 
Je nachdem, wie sich die Auftragslage des Unternehmens gerade gestaltet. Also es heißt: Ist viel los, kann 
man aufbauen. Ist wenig los, kann man abbauen. Wir haben zusätzlich dazu noch Schicht-Vereinbarungen. 
Das ist in vier Fällen der Fall. Allerdings ist es mehr eine überlagernde Schicht als ein klassisches 3-schichtiges 
Konstrukt. Wir sind auch an den Maschinen maximal, in dem Fall, eineinhalb schichtig unterwegs momentan 
noch. 

00:01:04 
Autorin: Also 3 Schichten sind dann: Frühschicht, .... 

00:01:07 
U7: Das haben wir nicht: Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Wir haben eine Person beginnt sehr früh am 
Morgen. Zweite Person beginnt ein bisschen später und bei zwei Teilzeit-Personen ist es wirklich eine klassi-
sche Schicht in dem Sinne, dass eine Person am Morgen arbeitet und eine am Nachmittag. Und das ist eine 
Teilzeit-Lösung. Also weitestgehend Schichtmodell. 

00:01:30 
Autorin: Okay. Sind da die Zeiten fix, wann man anfängt? 

00:01:33 
U7: Ja, in dem Fall schon. 

00:01:34 
Autorin: Okay. Die Gleitzeitmodelle für welche Positionen sind sie verfügbar? 

00:01:38 
U7: Quer durch - Produktion, Administration. Das nützt bei uns jeder in der Art und Weise. 

00:01:44 
Autorin: Und andere Arbeitszeitmodelle - neben Schichtarbeit, Gleitzeit - z.B. komprimierte Arbeitswoche: 
Statt Vollzeit an fünf Tagen, nur an 4 Tagen zu arbeiten. Habt Ihr solch ein Modell? 

00:01:58 
U7: Haben wir nicht. Ist denkbar, auch für die Zukunft. Wir sind aber schon ein Stück weit noch in einem 
Korsett unseres Kollektivvertrags gefangen. Es ist ja nicht immer ganz so frei möglich, wie wir uns das vorstel-
len. Aber denkbar ist das. Klar. 

00:02:14 
Autorin: Ja? 

00:02:15 
U7: Ja. Nicht im Führungsbereich, da nicht. Da kann ich es mir nicht vorstellen, aber für einzelne Mitarbeiter. 
Je nachdem, wo sie sich im Produktionsprozess befinden, je nachdem ob sie in der Administration sind oder 
nicht. Da können sie theoretisch auch von zuhause arbeiten heutzutage. Aber es ist denkbar, ja. 

00:02:32 
Autorin: Vertrauensarbeitszeit? 
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00:02:34 
U7: Wie meinen Sie? 

00:02:35 
Autorin: Vertrauensarbeitszeit. Also in Österreich sind Unternehmen verpflichtet, die Zeit aufzunehmen/auf-
zuzeichnen. Und da gibt es ja auch in der Vertrauenarbeitszeit die Regelung, dass man sozusagen nicht an 
festen Stunden gebunden ist, sondern dass man eben seine Ergebnisse liefert und seine Leistung zeigt. 

00:02:55 
U7: Das wäre natürlich super, ja. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Arbeitszeitsverfassung von der Prämisse 
ausgeht, dass man den bösen Mitarbeiter kontrollieren muss, weil er sonst zu wenig arbeitet. Was sicher 
nicht nur unbedingt zeitgemäß ist, wenn man sonst sinnvollen Sinn bietet als Unternehmen. Wir sind aber 
auch da kollektiv vertraglich gebunden. Also wir könnten das nicht mal auf lassen, wenn wir wollten, meines 
Wissens nach. Wir haben es übrigens auch schon mal besprochen. Es ist es deshalb nicht möglich. Für mich, 
von der Geschäftsführungsebene, wäre es denkbar, wenn es schon eine erwachsene, eine sehr erwachsene 
Organisation ist. Wir sind da schon auf gutem Weg dahin, aber es ist momentan alleine schon aus rechtlichen 
Gründen nicht denkbar. 

00:03:47 
Autorin: Welche Rahmenbedingungen existieren dann in Bezug auf die Arbeitszeitmodelle? Also Rahmenbe-
dingungen - Sie haben ja schon Kollektivverträge und so weiter genannt. Sind da noch welche Rahmenbedin-
gungen, die dann im Unternehmen speziell existieren? 

00:04:03 
U7: Ja, es gibt natürlich Arbeitsverträge. Es gibt... Rahmenbedingungen? [Pause] Ich tue es mir da ein bisschen 
schwer, es einzuordnen. Aber ich kann sagen, z.B. dass es von gesetzlicher Seite vorgeschrieben ist, was die 
maximale Arbeitsdauer am Tag ist. Klar, die Überstundenbeschreibung, wann es als Überstunde zu zählen ist. 
Ja... Wenn Sie mir ein bisschen weiterhelfen können? 

00:04:34 
Autorin: Passt schon. Also wenn Ihnen da auch ad hoc nichts einfällt, dann... 

00:04:38 
U7: Eigentlich nicht. 

00:04:38 
Autorin: Dann passt es auch, genau. Und bei den Arbeitszeitmodellen, z.B. haben Sie Gleitzeit mit Kernzeit 
genannt: Wer hat da die Entscheidung getroffen? Wer hat mitgestaltet? Welche Institutionen haben da mit-
gewirkt? 

00:04:51 
U7: Also Gleitzeit... Das ist leider auch wieder ein Stück weit vorgeschrieben. Ist dann allerdings Vereinbarung. 
Ich weiß von anderen Unternehmen, die haben beispielsweise die doppelte Gleitzeit-Tangente. Also da kann 
man... Wir handhaben es jetzt so, dass man eine Woche aufbauen und eine Woche abbauen kann. Ich glaube, 
das hängt dann auch davon ab, ob man ein Betriebsrat hat oder nicht. Was wir auch nicht haben. Dafür sind 
wir auch zu klein. Die Kernzeit haben wir damals miteinander festgelegt. Da gibt's meines Wissens keine 
rechtliche Bestimmung diesbezüglich. Was wir auch - wie viele Vorarlberger Unternehmen - als usus pflegen, 
ist, dass am Freitagnachmittag viele den Zeitausgleich nehmen, weil sie die Arbeitszeit innerhalb der Woche, 
also Montag bis Donnerstag, schon hereinarbeiten. Sonst wäre theoretisch bei 38,5 Stunden: 7,5 Stunden 
fünf mal. Aber wenn man natürlich Montag bis Donnerstag da schon entsprechend vorarbeitet, kann man 
auch am Freitagnachmittag früher Schluss machen. Das ist bei uns ganz häufig. Ja, das ist es im Grunde. Wir 
versuchen zu schauen, dass gerade innerhalb von Abteilungen, die Zeitkonten weitestgehend homogen ge-
nützt werden. Also nicht, dass jemand minus 30 hat oder minus 10 und dann andere haben plus 50. Also das 
ist schon so, dass alle ähnlich mitziehen und alle ähnlich sich auch unterstützen. Es geht in Maßen. In gewissen 
Bereichen ist es möglich, natürlich nie eins zu eins. 

00:06:28 
Autorin: Also haben Sie bestimmte Grenzwerte für das Zeitkonto? 

00:06:31 
U7: Ja, schon, ja. Wir haben damals eine Ampel festgelegt. Wir versuchen natürlich auch. Es kommt ja auch 
dazu: Mitarbeiter sollen ja dann auch mal den Zeitausgleich nehmen; sollen auch den Urlaub konsumieren, 
um sich zu erholen. Das ist ja dafür gedacht. Also nicht, dass da ewig gewartet wird. Ja, mit der Ampel versu-
chen wir das weitestgehend zu steuern. 



 

 

42 

00:06:54 
Autorin: Ampel bedeutet dann, z.B. grün, gelb, rot, dass man dann auch tatsächlich im akeptierbaren Bereich 
ist, oder wie kann man das verstehen? 

00:07:02 
U7: Ja, und sonst muss man sich halt da mal unterhalten. Oder wenn jemand sehr, sehr viel Zeit aufbaut oder 
sehr, sehr viel Zeit abbaut - ins Positive oder ins Negative - suchen wir das Gespräch. Aber ich muss auch dazu 
sagen, wir machen da kein Büro auf, sondern das erfolgt auf dem kurzen Dienstweg. Und natürlich auch in 
Abstimmung mit der Auslastung. 

00:07:22 
Autorin: Dazu noch: Durchrechnungszeitraum. Also in welchem Zeitrahmen sind dann sozusagen aufzu-
bauen/abzubauen die Über- und Minusstunden? 

00:07:33 
U7: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass das bei denen ja normalerweise auch im Laufe der Abrech-
nung erfolgt. Wir sehen es aber schon. Nicht in dem Sinne stichtagsbezogen. Unterjährig ist es so, dass wir... 
[Pause] Also dass wir es nicht auf einen konkreten Zeitpunkt hin abrechnen oder berücksichtigen. Also nicht, 
dass wir sagen: "Okay, morgen ist der 01.04. Du, bitte bau jetzt noch Zeit auf oder bau jetzt Zeit ab". Sondern 
einfach unterjährig behalten wir das im Auge und schauen, dass das weder in die eine, noch in die andere 
Richtung aus dem Ruder läuft und natürlich auch, wenn viel zu tun ist, dass natürlich niemand ein negatives 
Zeitkonto hat. So ist es ja auch nicht gedacht. Es muss fürs Unternehmen/für den Arbeitgeber und für den 
Arbeitnehmer schon für beide Sinn machen. Es gibt da andere Möglichkeiten, dass man sagt: "Von - Bis. Punkt. 
Dann fährt der Zug drüber". Das wollen wir aber nicht. Das ist auch nicht unsere Kultur. Auch unsere Leute 
ticken einfach nicht so. 

00:08:35 
Autorin: Werden mit diesen Arbeitszeitmodellen bestimmte Unternehmensziele verfolgt? Wenn ja, welche? 

00:08:43 
U7: Ja, dass wir flexibel sind für unser Kunden. 

00:08:48 
Autorin: Also "für die Kunden": Was kann man darunter verstehen? 

00:08:54 
U7: Naja, für unsere Kunden... also wenn unsere Kunden hohen Bedarf für unsere Leistung haben. Wir wollen 
ja/wir wissen ja, dass unsere Kunden unsere Löhne und Gehälter zahlen. Deshalb möchten wir da nicht sagen: 
"Du, wir haben 38,5 Stunden/Woche. Da fährt der Zug drüber. Da geht weder auf noch ab. Da können wir dir 
nicht helfen". Deshalb mit dem Arbeitszeitmodell. Das kommt unseren Kunden zugute, weil wir einfach fle-
xibler sind, Leistungen auf und abbauen können und weil es auch natürlich für unser Team einfacher ist, weil... 
Sagen wir beispielsweise, jemand hat keinen Urlaub mehr oder aliquot keinen Urlaubsanspruch - was wir 
allerdings auch sehr, sehr kulant handhaben - dann besteht die Möglichkeit, dass man einfach die nächsten 
Tage Zeit aufbaut und das dann als Zeitausgleich konsumiert. Das hilft auf unterschiedlichen Ebenen und wir 
machen das seit knapp 20 Jahren oder noch mehr. Ja, es ist schon sehr lange. 

00:09:49 
Autorin: Also das Gleitzeitmodell dann, ja? 

00:09:51 
U7: Ja, genau. 

00:09:55 
Autorin: Beobachtet ihr im Unternehmen Trends auf dem Arbeitsmarkt? Oder versucht ihr darauf zu reagie-
ren? 

00:10:03 
U7: Also dafür sind wir sicher zu klein, um zu sagen, dass wir das strukturiert beobachten. Wir sind im Aus-
tausch mit unseren Mitarbeitern. Wir kriegen das natürlich auch bei Bewerbungen mit oder allgemein die 
Stimmung, wenn wir uns mit dem Arbeitsmarkt auseinandersetzen. Das ist es im Groben. Wir versuchen, uns 
fortzubilden auf Führungsebene, wo man zwangsläufig mit dem Thema in Kontakt kommt, wenn man sich 
fragt: "Wie soll die Organisation der Zukunft aussehen? Was ist unsere Kultur? Was ist der Sinn? Warum 
machen wir die Handstände jeden Tag?". Da ist es immer eine Komponente. Es nicht so, dass wir sagen, die 
Beobachtungen der Trends am Arbeitsmarkt bzw. gerade im Hinblick jetzt auf Zeitmodelle ist bei uns ein 
Faktor, der eine Rolle spielt. Das kann ich nicht behaupten. 
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00:10:54 
Autorin: Können Sie nicht behaupten? 

00:10:55 
U7: Nein. 

00:10:59 
Autorin: Bei der Anwendung von den Zeitmodellen gibt es da verschiedene Präferenzen, die Sie dann be-
obachten konnten? Z.B. zwischen Frauen und Männern. Wie da die Präferenzen sind? Oder verschiedene 
Altersstufen? 

00:11:15 
U7: Nein, kann ich nicht sagen. 

00:11:18 
Autorin: Ist es dann eher homogen bei der Nutzung von Arbeitszeitmodellen? 

00:11:22 
U7: Ja, schon. Schon. Wir versuchen das auch unseren Mitarbeitern... Wir besprechen das auch sehr offen. 
Es ist nicht so, dass wir sie untereinander vergleichen. Aber wir sagen: "Du, schau, du liegst unter dem Durch-
schnitt momentan. Bitte baue auf oder bitte baue ab". Dafür ist es gedacht. Was man vielleicht sagen kann, 
ist, dass sich die ältere Generation ein bisschen leichter damit tut, Zeit aufzubauen als die jüngere Generation. 
Das darf natürlich keine Pauschalierung sein, weil wir haben auch da Ausreisser. 

00:12:01 
Autorin: Z.B. jetzt nochmal explizit bei Frauen mit Männern: Wie ist es da mit der Teilzeitarbeit? Gibt's da 
Unterschiede? 

00:12:11 
U7: Inwiefern? 

00:12:13 
Autorin: Bei den Häufigkeiten zum Beispiel. Wie viele Frauen und wie viele Männer nutzen im Vergleich Teil-
zeitmodelle? 

00:12:20 
U7: Da gibt es keinen Unterschied. Es wird vom ganzen Unternehmen verwendet. Wir sind - weiß nicht - 
40/60, glaube ich. 60% Männer, 40% Frauen. Da könnte ich nicht behaupten, dass mir ein Unterschied be-
kannt ist. 

00:12:38 
Autorin: Insgesamt, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit den Arbeitszeitmodellen? Speziell mit der 
Gleitzeit mit Kernzeit. 

00:12:48 
U7: Gute. Es ist wichtig, dass man das klar definiert - die Kernzeit beispielsweise. Miteinander, dass sich die 
Führungskräfte daran halten. Wenn man das vereinbart hat, dass man es auch einfordert. Es gibt natürlich 
immer... Wir sind auch beispielsweise, in dem man kurzfristig mal frei hat oder sagt: "Es tut mir furchtbar leid. 
Ich muss am Nachmittag kurz weg". Da machen wir nie ein Fass auf. Wir versuchen, das relativ kulant und 
unkompliziert miteinander hinzukriegen. Funktioniert ganz gut. Wie gesagt, das Gleitzeitmodell hilft uns auch, 
um unsere Position am Markt zu behaupten. Da ist auch Flexibilität ein großes Ding. 

00:13:25 
Autorin: Gibt es negative Aspekte, die Sie bemerkt haben im Unternehmen oder speziell jetzt in dem Bereich? 

00:13:34 
U7: Ja, es ist halt, wenn es auseinandergeht; wenn manche wie Arbeitstiere voran preschen und wirklich 
extrem fleißig sind und andere ein bisschen hinterherhinken. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das dann auch in 
den Teams ein Thema wäre, aber wir versuchen einfach, dass das ausgeglichen ist. Das gelingt uns nicht im-
mer zu 100%, aber wir haben glücklicherweise schon sehr erwachsene und selbstverantwortliche Mitarbeiter. 
Das heißt, wenn wir das Thema ansprechen, ist es auch nicht so, dass sich nichts bewegt. Die Menschen sind 
unterschiedlich. Es ist auch, jeder der dieselbe Arbeit macht, der eine hat so lange, der andere so lange. Also 
man kann es nicht 1:1 vergleichen. In Summe sind wir sehr zufrieden. 

00:14:17 
Autorin: Wie schätzen Sie die Zufriedenheit der Arbeitnehmer ein? 
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00:14:21 
U7: Ich glaube, dass unser Team sehr glücklich ist mit der Art und Weise, wie wir das machen. Aber ich glaube 
auch, dass ihnen der Vergleich fehlt, weil wir schon sehr langjährige Mitarbeiter haben. Ich muss dazu sagen, 
ich hatte das auch nie, dass die Arbeitszeit fest vorgeschrieben war und dass es keine Flexibilität gab. Ich 
würde das als sehr beengend empfinden und ich glaube, unseren Leuten geht es auch so. 

00:14:45 
Autorin: Das Unternehmen hat ja schon vor 20 Jahren die Flexibilität auch irgendwo eingeführt... 

00:14:52 
U7: Ungefähr, aber das ist schon lange, auf jeden Fall. 

00:14:55 
Autorin: Und was war da die Intention, das einzuführen? 

00:14:58 
U7: Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Vermutlich ähnliche Gedanken. 

00:15:06 
Autorin: Haben Sie schon mal eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt, dass man sagen könnte: "Wir wissen 
ganz genau, was vielleicht noch fehlt und wo noch Bedarf besteht"? 

00:15:18 
U7: Nein, haben wir in letzter Zeit nicht gemacht, aber wir sprechen das natürlich an. Wir sprechen auch die 
Zeitkonten an mit unseren Mitarbeitern. Es ist auch beim Jahresgespräch ein Thema. Zumal von anlassbezo-
genen Gesprächen abgesehen. Und da beziehen beide Seiten Stellung und man einigt sich da auf ein weiteres 
Vorgehen. Ich gehe davon aus, wenn da jemand grobe Probleme hätte... Wir haben schon eine Politik der 
offenen Tür. Die ist jetzt zwar geschlossen, aber normalerweise ist bei uns so, es kann jeder reinkommen. Es 
nehmen auch sehr viele Mitarbeiter in Anspruch, was uns immer wieder bestärkt. Also nicht nur, wenn was 
gut ist oder - sehr selten - wenn auch wirklich mal was Schlechtes. Da würde jetzt nicht sagen, dass das ab-
hängig ist von der Stellung im Unternehmen oder von der hierarchischen Einbettung. Da kommen wirklich 
quer durch die Bank Mitarbeiter und sagen: "Du, das gefällt mir nicht so gut" oder "Können wir das so ma-
chen?". Und ich traue mich zu behaupten, dass mir das zumindest schon mal zu Ohren gekommen wäre. In 
der Vergangenheit. 

00:16:18 
Autorin: Meinerseits wäre es mit den Fragen. Fällt Ihnen zum Thema noch spontan Aspekte ein, die wir nicht 
beleuchtet haben? 

00:16:29 
U7: Nein, nichts. Es ist halt aus Unternehmenssicht... Für mich ist schon die Frage, ob der Gesetzgeber da 
immer im Blick hat, was für alle gut ist. Mir ist natürlich klar, dass ganz häufig auch ein Mitarbeiterschutz 
hinter den Arbeitszeitregelungen steht, so wie sie sind aktuell. Ich glaube auch, dass es das braucht. Mehr 
Flexibilität wäre natürlich schön, weil es schon in Teilen dann auch einfach manchmal einengt. Muss man so 
sagen und zwar für beide Seiten. Aber es ist in Ordnung, so wie es ist. Nicht ganz so flexibel, wie es vielleicht 
immer ideal wäre. 

00:17:09 
Autorin: Mehr Flexibilität: Was würden Sie sich wünschen, was möglich wäre, wenn es rechtlich machbar 
wäre? Wo sind da die Wünsche noch offen? 

00:17:20 
U7: Einzelvereinbarungen und im Idealfall schon auch irgendwann die Möglichkeit, das mit deinem Mitarbei-
ter auf diese Vertrauenszeit - wie sie vorhin angesprochen haben; ich hab das jetzt nicht unter dem Begriff 
gekannt - aber das so miteinander zu besprechen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, wenn man... Es ist sicher 
zweischneidig. Wenn man eine Organisation hat, wo es den Mitarbeitern schwerfällt, sich mit dem Unterneh-
mensziel zu identifizieren, wo sie sich fragen: "Warum tue ich mir das jeden Tag an?", dann glaube ich, dass 
es für dieses Unternehmen negativ wäre. Wenn das hingegen anders ist, da kann man generell dann auch 
sagen, dass jemand die Zeit absitzt beispielsweise. Es wird dir dann "1-0-1-0" einfach nur gemessen objektiv 
die Zeit. Das hat schon durchaus auch Nachteile. Man muss dann auch fragen, kann man durchaus [unv.]. 
Wenn jemand enorm viel Zeit benötigt, ist er dann auch effizient? Das ist auch zu hinterfragen. Andernfalls, 
wenn man sagt: "Du hast deine Arbeit. Die Stunden sind mir ein Stück weit egal. Ich vertraue darauf, dass du 
das auch möchtest, dass wir gemeinsam Erfolg haben". Dann wäre das schon eine sehr viel schönere Lösung. 
Da geh ich auch davon aus, dass die Leute dann von alleine mehr Verantwortung übernehmen möchten. 
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Allerdings, natürlich, könnte man das auch anders sehen aus Arbeitgebersicht - auch wenn ich das nicht tue. 
Aber da könnte man natürlich dagegenhalten: Wenn jemand zu wenig Zeit für seine Arbeit aufwenden muss, 
ist er nicht ausgelastet. Da muss ich ihm etwas anderes zur Verfügung stellen. Dann muss ich jemanden noch 
mehr bepacken. Aber auch da: Wenn erwachsene, selbstverantwortliche Menschen miteinander das abhan-
deln, dann gibt's auch dafür eine Lösung. Im Vertrieb ist es ganz häufig der Fall. Wir haben jetzt keinen Ver-
trieb. Das machen wir auch auf Geschäftsleitungsebene. Aber im Vertrieb ist es schon so, dass das ganz häufig 
so ist, dass das dann ein Vertriebsmitarbeiter am Umsatz gemessen wird, idealerweise am Deckungsbeitrag, 
den man einbringt, und wenn er da effizient arbeitet, da geht es um den Umsatz. In den anderen Bereichen 
ist es natürlich ein bisschen schwierig, wie es immer mit Kennzahlen ist. Im Vertrieb ist das ein bisschen ein-
facher. 

00:19:43 
Autorin: Ja, verstehe. 

00:19:45 
Autorin: Gut. 

00:19:48 
Autorin: Ich glaube, das war es auch insgesamt mit meinen Fragen zum Thema. Zum Schluss würde ich gerne 
noch ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. […] 

Ende 

 

Transkript U8 
 

00:00:00 
Autorin: Welche Zeitmodelle werden im Unternehmen angewandt? 

00:00:05 
U8: Also es gibt auf jeden Fall Teilzeitmodelle. Es gibt Gleitzeit, Schichtarbeit, wir haben Teilzeit in 
der Produktion. Also von 6 bis 14 Uhr. Von 14 bis 22 Uhr und von 22 bis 6 Uhr. Und dann gibt es 
eben noch die Kernarbeitszeit bei uns, und eine Rahmenarbeitszeit. Die Rahmenarbeitszeit dann 
vom frühestmöglichen Arbeitsbeginn bis zum spätestmöglichen Dienstende und Kernarbeitszeit ist 
die Zeit, die man im Unternehmen sein sollte. 

00:00:34 
Autorin: Genau. 

00:00:34 
U8: Genau, und die ist bei uns eben die Rahmenzeit von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und 
am Samstag von 6 bis 13 Uhr. Die Gleitzeit, da kann man dann eben früher nach Hause gehen. Man 
muss einfach nur die Kernarbeitszeit einhalten und danach kann man flexibel nach Hause gehen. 
Man hat 30 Minuten Mittagspause, die ist frei wählbar und kann man machen wann man will. Nach 
6 Stunden Arbeitszeit werden dann die 30 Minuten automatisch abgezogen. Und die volle Arbeits-
zeit für eine Vollzeitkraft ist bei uns von Montag bis Donnerstag 8,5 Stunden und am Freitag vier-
einhalb Stunden und dann kommen wir auf die Wochenstundenanzahl von 38 Wochenstunden. 
Man kann dann am Freitag mittags nach Hause gehen. 

00:01:37 
Autorin: Okay. Du hast ja Gleitzeit mit Kernzeit erzählt. Gibt es auch Gleitzeit ohne Kernzeit bei 
euch? Oder ist es prinzipiell mit Kernzeit? 

00:01:48 
U8: Immer mit Kernarbeitszeit, wo man da sein muss. Das ist für den Vormittag für die Angestellten, 
die müssen bis 12 Uhr da sein, und danach am Nachmittag ist es recht flexibel. 

00:02:09 
Autorin: Okay. Gibt es ansonsten noch andere Teilzeitmodelle? 
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00:02:11 
U8: Eine Vier-Tage-Woche wird bei uns aktuell nicht angeboten. Aber ich bin mir sicher, dass das in 
Zukunft schon kommen wird mit dem Generationenwandel. Und ich denke auch, dass andere Un-
ternehmen das zukünftig auch anbieten werden. Und ansonsten haben wir die Schichtarbeitszeit 
für die Produktion. Dann haben wir für manche Abteilungen Servicezeiten, also feste Arbeitszeiten, 
wo sie jeden Tag von 9 bis 17 Uhr im Büro sein müssen. Die haben da nicht wirklich Freizeit, das ist 
zum Beispiel bei uns der Customer Service und wir haben einen globalen Customer Service, der 
muss bis 17 Uhr besetzt sein, so dass auch die Kunden von Amerika und China bei uns anrufen 
können. 

00:02:58 
Autorin: Bezüglich der Schichtarbeit, wie viele Schichten habt ihr? 

00:03:01 
U8: Wir haben drei Schichten. 6 bis 14 Uhr, 14 bis 22 Uhr und 22 bis 6 Uhr in der Früh. 

00:03:12 
Autorin: Okay. Gibt es auch für die Schichtarbeit Gleitzeitmöglichkeiten? 

00:03:20 
U8: Ja. Da kann man dann auch früher nach Hause gehen. Das gibt es auch. 

00:03:23 
Autorin: Wird das umgesetzt? 

00:03:27 
U8: Ja, grundsätzlich sollte man schon die ganze Schicht voll arbeiten bis zum Ende. Aber wenn man 
jetzt mal 2 Stunden früher nach Hause geht, dann kann man das auch machen, nach Absprache mit 
der Führungskraft. 

00:03:44 
Autorin: Okay, danke. Es gibt ja noch weitere Modelle, zum Beispiel bei den reduzierten Arbeitszei-
ten. Jobsharing, Jobsplitting - macht ihr sowas? 

00:03:56 
U8: Ja, Jobsharing gibt es, aber das ist auch das Einzige, ansonsten bieten wir keine weiteren Mo-
delle an. 

00:04:07 
Autorin: Jobsharing, für wen gilt das dann? Also für wen wird dieses Modell umgesetzt? 

00:04:12 
U8: Im Angestelltenbereich ab und zu, aber sehr wenig. 

00:04:21 
Autorin: Okay. Und Vertrauensarbeitszeit? 

00:04:27 
U8: Die haben die Führungskräfte. Nur auf höchster Direktorenebene haben wir Vertrauensarbeits-
zeit. Alle darunter, die Head-Offs und normalen Angestellten haben keine Vertrauensarbeitszeiten. 

00:04:44 
Autorin: Okay. Es gilt ja die Zeitstempelpflicht in Österreich. 

00:04:50 
U8: Der Vorstand und die Direktoren haben Vertrauensarbeitszeit und müssen nicht stempeln, aber 
alle darunter müssen stempeln. 

00:04:59 
Autorin: Okay. Kannst du Rahmenbedingungen nennen, die dann für die für spezielle Arbeitszeiten 
gelten? Du sagtest, es gibt zum Beispiel Gleitzeit mit Kernzeit. Welche Voraussetzungen oder wel-
che Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden, damit man es nutzen kann? 
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00:05:17 
U8: Man muss eben die Rahmenarbeitszeit einhalten. Also man darf jetzt nicht mehr als die Rah-
menarbeitszeit von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr haben. Weiterhin darfst du nicht nach 20 
Uhr arbeiten und du darfst nicht vor 6 Uhr in der Früh arbeiten. Man muss eben die Rahmenar-
beitszeit einhalten und die Kernarbeitszeit einhalten und ansonsten haben alle Angestellten die 
Möglichkeit das zu machen. Voraussetzung ist immer, dass auch die Aufgaben erfüllt werden, die 
dringenden Aufgaben die gemacht werden müssen. Und dass man auch immer nur in Zustimmung 
mit dem Vorgesetzten machen kann. Wenn man muss, dann kann man drei Stunden früher gehen. 

00:06:05 
Autorin: Okay, die Zustimmung, genau. 

00:06:08 
U8: Genau 

00:06:10 
Autorin: Und als das Unternehmen dann über die Arbeitszeitmodelle entschieden hat, was umge-
setzt wird. Weißt du, wer da mitgestalten durfte? Welche Personengruppen oder Stakeholder wur-
den mit einbezogen, wenn es darum ging, welche Arbeitszeitmodelle umgesetzt werden? 

00:06:29 
U8: Auf jeden Fall HR und Personalleiter und dann zwei HR-Businesspartner und dann war der Be-
triebsrat dabei. Wir haben einen Betriebsrat und der Stellvertreter vom Betriebsrat. Die zwei Grup-
pen waren dabei und anschließend wurden dann die Ergebnisse mit dem Vorstand noch bespro-
chen und der Vorstand hat das dann freigegeben oder auch nicht und die Zahl der Verbesserungs-
wünsche artikuliert. Danach hat man sich nochmal mit dem Betriebsrat zusammengesetzt und dann 
wurde das ausdiskutiert. 

00:07:05 
Autorin: Wurden auch Mitarbeiter mit einbezogen oder vorher gefragt vorher oder Ähnliches? 

00:07:11 
U8: Nein. Jetzt gerade im Januar haben wir eine neue Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeitgestal-
tung aufgesetzt, aber da wurden vorher keine Mitarbeiter befragt. 

00:07:28 
Autorin: Okay. Werden mit den Arbeitszeitmodellen bestimmt Unternehmensziele verfolgt? Wenn 
ja, welche? 

00:07:36 
U8: Eine Zielsetzung ist da ist eine weitestgehende Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die ja auch den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter entgegenkommt und den Bedürfnissen des Betriebes entgegen-
kommt. Aber diese Regelung setzt natürlich ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein der 
Mitarbeiter voraus, und die Mitarbeiter sind verpflichtet, sich untereinander über die Einteilung 
der Arbeitszeiten abzustimmen, bei denen die anfallende Arbeit erledigt wird, und dass auch die 
Abteilungen während der Servicezeiten ansprechbar sind. Deshalb haben wir auch die Kernarbeits-
zeiten, so dass man weiß dass zu gewissen Zeiten jede Abteilung erreichbar ist. Genau. Weitere 
Zielsetzung ist, dass man sich dem Markt anpasst, dass wir ähnliche Arbeitszeiten oder Arbeitszeit-
modelle anbieten können wie die Konkurrenz, und nicht an Image verlieren. 

00:08:43 
Autorin: Auch als "Employer Branding"? 

00:08:45 
U8: Ja, genau. 

00:08:49 
Autorin: Und welche Trends wurden dann auf dem Arbeitsmarkt beobachtet und welche Trends 
haben die Entscheidung darüber, welche Arbeitszeitmodelle umgesetzt werden, dann beeinflusst? 
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00:09:01 
U8: Dass man mit der Konkurrenz mitgehen soll und das man flexible Arbeitszeiten anbietet, weil 
dies als sehr wichtig angesehen wird. Gerade jetzt mit den jüngeren Generationen, die auch flexib-
ler sein möchten und nicht jeden Tag von 8 bis 17 Uhr arbeiten wollen. Und auch die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf soll berücksichtigt werden, da wurde in verstärkter Form auf Homeoffice 
gesetzt in den vergangenen Monaten und das ist auch immer noch so bei uns, auch nach Corona. 
Oder dass man jetzt auch nach Corona mit Zustimmung von Vorgesetzten in Home Office gehen 
kann, das ist auch kein Problem. Und es wurde auch als wichtig gesehen, dass man da mit der Kon-
kurrenz mit geht, da man auch beobachtet, dass viele Unternehmen auch ausschließlich Home 
Office anbieten und dadurch will man eben auch flexibel sein. Wir haben demnach auch viele Be-
werbungen aus Deutschland bekommen und oder auch aus anderen Ländern und da insbesondere 
im IT-Bereich, als auch Bewerbungen von woanders. Und da ist es, denke ich, schon wichtig, dass 
man da auch flexibel ist und Home Office anbietet, weil nicht jeder nach Bregenz ziehen möchte, 
sondern erst nach einem halben Jahr, wenn er weiß, ob das Unternehmen zu einem passt oder 
nicht. 

00:10:22 
Autorin: Habt ihr auch Pendler im Unternehmen? 

00:10:27 
U8: Ja, auch viele Pendler aus Deutschland natürlich und wir sind ja generell sehr international, also 
auch von Milan haben wir viele, die regelmäßig nach Bregenz kommen, weil in Mailand ja zurzeit 
das Headquarter ist. Und da kommen viele dann sicher dann einmal im Monat für eine Woche nach 
Bregenz. Und die arbeiten dann in Mailand vom zu Hause aus die restliche Zeit, weil in Mailand 
haben wir nur ein kleines Büro und kleinere Büros, da haben nicht alle Mitarbeiterinnen oder alle 
Angestellten Platz in diesem Gebäude. Deshalb sind da viele im Home Office. 

00:11:09 
Autorin: Habt ihr auch bestimmte Zielgruppen? Wenn du jetzt beobachtest, wer welche Arbeits-
zeitmodellen nutzt, was würdest du sagen? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Personen-
gruppen? Ich nenne zum Beispiel Frauen und Männer. Oder zwischen Berufsgruppen? Adminbe-
reich, Produktion oder auch zwischen den Generationen. Kannst du da schon etwas beobachten? 

00:11:35 
U8: Ich beobachte, dass Frauen vermehrt Teilzeit arbeiten als Männer, aufgrund dessen dass die 
Frauen bei den Kindern zu Hause bleiben, dann nur Teilzeit arbeiten. Also viele Frauen machen bei 
uns Elternteilzeit. Männer machen bei uns den Partnermonat gar nicht. Den gibt es ja mittlerweile 
auch, aber da ist niemand, der das in Anspruch nimmt. In anderen Altersstufen, dass die jüngeren 
Personen mittlerweile vermehrt Teilzeit arbeiten, weil sie nebenbei noch ein Studium oder eine 
zusätzliche Ausbildung machen. Von den Produktionsmitarbeitern hat natürlich jeder Schichtarbeit, 
die sind da nicht so flexibel. Daraufhin sind die meisten da auch in Vollzeit beschäftigt. Bezüglich 
spezieller Verkehrsverbindungen, da gibt es auch keine Arbeitszeitmodelle, die darauf angepasst 
werden. Ich denke auch, dass Vorarlberg auch relativ klein ist, und dass jeder relativ gut zu den 
Hauptverkehrszeiten zur Arbeit kommen kann. 

00:12:48 
Autorin: Das ist zum Beispiel relevant für die Produktionsarbeiter, wenn man sagt, die früheste 
Schicht fängt um 5 Uhr an und da fahren die Busse zum Beispiel nicht. 

00:12:56 
U8: Gut, bei uns fängt man um sechs Uhr an, deshalb sollte sich alles gut ausgehen. 

00:13:03 
Autorin: Also gab es dann noch keine Probleme? 

00:13:07 
U8: Nein, da haben wir eigentlich noch keine Beschwerden gehört. Ansonsten sind viele mit dem 
Auto unterwegs, wir bieten keine Bezahlung von Bustickets oder Zugtickets an. Wir haben einen 
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Mitarbeiterparkplatz, der sehr groß ist. Wir bieten auch Altersteilzeit an, was viele Ältere auch im 
Angestelltenbereich nutzen. 

00:13:38 
Autorin: Wie wird das genau umgesetzt, Altersteilzeit bei euch? 

00:13:43 
U8: Also dass man ein Jahr, nein, zwei Jahre ein bisschen reduziert arbeitet. Und dann eben die 
nächsten drei Jahre entweder gar nicht arbeitet oder je nach dem. Aber meistens ist es so, dass 
man die ersten zwei Jahre seine Arbeitszeit anpasst und dann vielleicht schon in Pension gehen 
kann. 

00:14:11 
Autorin: Also meinst du damit, dass man sogar frühzeitig in Pension geht? Also bis zur Pension ist 
es dann die reduzierte Arbeitszeit? 

00:14:23 
U8: 3 Jahre bevor man offiziell in Pension gehen, kann man Altersteilzeit beantragen und dann ar-
beitet man bei 50 Prozent und bekommt trotzdem noch 100 Prozent Lohn und dann zahlt 50 Pro-
zent der Arbeitgeber und 50 Prozent zahlt dann der Staat von deinem Lohn. Und dann kannst du 
quasi früher in Pension gehen, wenn du das beanspruchst. Und dann die letzten zwei Jahre vor der 
Pension bekommst du dann weniger Geld als Arbeitnehmer. 

00:14:52 
Autorin: Ja, stimmt. Insgesamt, was kannst du sagen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit den 
Arbeitszeitmodellen? Es wäre für mich auch spannend negative Erfahrungen zu hören. Irgendwo, 
wo man merkt, da ist noch Bedarf, Veränderungsbedarf oder da sind noch Wünsche offen. 

00:15:15 
U8: Ja, also bei der Gleitzeit ist positiv, dass man die Arbeitszeit flexibler gestalten kann, und Familie 
und Beruf vereinbaren kann. Negativ ist da, dass es oft eben schwer möglich ist, auch die Gleitzeit 
zu nutzen und früher nach Hause zu gehen, weil einfach ein so hoher Arbeitsaufwand herrscht und 
man zu wenig Personal hat in der jeweiligen Abteilung. Dann ist es auch schwierig man früher nach 
Hause zu gehen um Überstunden abzubauen. Weil man eben so viele Projekte hat und das Personal 
nur limitiert ist in jeder Abteilung das man das nicht in Anspruch nehmen kann. Dann braucht man 
wieder eine Woche, um diese Arbeit nachzuholen. Beim Teilzeitmodell gibt es viele Mütter mit Kin-
dern, die das in Anspruch nehmen. Das ist sehr gut. Was auch oft auffallend ist, dass die Mitarbeiter 
in Teilzeit eine effizientere Arbeitsweise an den Tag legen als die Mitarbeiter in Vollzeit. Denn die 
in Teilzeit haben weniger Zeit zur Verfügung und arbeiten in dieser Zeit effizienter. 

00:16:22 
Autorin: Ist euch das aufgefallen, habt ihr das wirklich so beobachtet? Messt ihr das auch? 

00:16:30 
U8: Messen tut man das nicht, aber man hört das dann von manchen Teilzeitkräften, deren subjek-
tive Meinungen. Man hört von Mitarbeitern, dass ihnen das auffällt, aus der eigenen Erfahrung der 
jeweiligen Person. Und dass trotz dessen dass sie in Teilzeit sind, trotzdem viele Überstunden ma-
chen, weil eben dann doch noch sehr viel Arbeit anfällt. Und dass sie dann auch oft nicht die ver-
einbarten Teilzeitstunden einhalten. 

00:16:53 
Autorin: Okay. 

00:17:08 
U8: Ja passt. 

00:17:10 
Autorin: Okay. Wie würdest du die Zufriedenheit der Mitarbeiter einschätzen? 
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00:17:18 
U8: Grundsätzlich denke ich schon, dass sie zufrieden sind. Wir bieten ja auch verschiedene Arbeits-
zeitmodelle an, weil wir uns da ja auch an den Kunden und an der Konkurrenz orientieren. Ich weiß 
im Customer Service sind sie jetzt nicht ganz so glücklich mit den Arbeitszeiten, weil wir da fixe 
Betreuungszeiten haben, und man dort nicht Gleitzeit beanspruchen kann. Andererseits die Stu-
denten, die sind da schon recht begeistert, dass wir ihnen auch Teilzeitverträge anbieten, dass sie 
während dem Studium arbeiten können. 50, 60, 70%. Und da ist dann eben auch immer unser Ziel, 
dass nur wir nach dem Studium noch im Unternehmen behalten können, indem einfach nach dem 
Studium, sobald sie fertig sind, ihnen entweder mehr Verantwortung übergeben wird und das Ge-
halt anpassen. Das wir sie auch vielleicht auch in anderen Abteilungen einsetzen, wenn sie Interesse 
an anderen Abteilungen haben. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig. 

00:18:19 
Autorin: Okay. Meinerseits wäre es das dann mit den Fragen insgesamt. Fallen dir noch Punkte ein, 
die wir noch nicht angesprochen haben, wo du meinst das ist noch erwähnenswert? 

00:18:34 
U8: Wie vorhin schon kurz erwähnt, die Vier-Tage-Woche, die finde ich sehr spannend. Insofern, 
dass es zukünftig auch kommen wird, weil es auch den Bedürfnissen der jüngeren Generationen 
entspricht. Und da bin ich gespannt, wie schnell das kommt. Das würde mich auf jeden Fall noch 
interessieren. Aber bei uns wird es aktuell nicht angeboten. 

00:19:00 
Autorin: Es wird nicht angeboten. Weißt du, warum es aktuell nicht angeboten wird? 

00:19:06 
U8: Ich glaube man hat sich noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht bei uns, und da auch die 
anderen Unternehmen in Vorarlberg, also mir fällt jetzt kein Unternehmen ein, das so etwas anbie-
tet. Deshalb, glaube ich, hat man das bei uns auch noch nicht überlegt. Aber ich denke, sobald die 
ersten Unternehmen in Vorarlberg oder in Tirol auch mal die Vier- Tage-Woche einführen, dann 
wird das bei uns irgendwann zur Sprache kommen. 

00:19:29 
Autorin: Okay. Gibt es auch Wünsche von Arbeitnehmern, die sagen "Ich würde gerne die Vier-
Tage-Woche machen"? 

00:19:38 
U8: Ja, von einer Person weiß ich das, aus der IT-Abteilung die das sehr gerne machen würde. Aber 
es wird aktuell bei uns nicht angeboten. 

00:19:49 
Autorin: In meinen Interviews habe ich auch schon sehr oft mitbekommen, dass eben die Vier-Tage-
Woche so etwas ist, was noch schwebt, wo man weiß, das gibt es. Aber das ist alles immer mit 
einem großen Fragezeichen. "Machen wir das? Machen wir das nicht?". Manche sind abgeneigt 
davon und manche schauen noch, überlegen es sich noch. Aber ich habe in Vorarlberg gemerkt, die 
Richtung ist dieselbe für Alle in der Arbeitszeitgestaltung. 

00:20:15 
U8: Was ich sagen kann ist, dass es wohl ein bis zwei größere Unternehmen einführen werden, oder 
in Zukunft. Und wenn sie es dann einführen, die anderen Unternehmen es dann auch tun werden. 
Es muss eben dazu einen Vorreiter geben, der es einführt. 

00:20:31 
Autorin: Okay. Ja, es ist spannend zu beobachten was in den nächsten Jahren passieren wird. 

00:20:38 
U8: Das stimmt. 

Ende 
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Transkript U9 
 

00:00:05 
U9: Punkt 1: Welche Zeitmodelle werden in Ihrem Unternehmen angewandt? Zum Beispiel feste Arbeitszei-
ten, Gleitzeit, Schichtarbeit, Teilzeit, Vier-Tage-Woche, wir im Hause haben insgesamt 58 verschiedene Zeit-
modelle, 58. Okay? Das heißt wir haben vom Einschichtbetrieb über den Zweischichtbetrieb, über den Drei-
schichtbetrieb, das sind drei Schichten mit nachts Schwerarbeit über Wechselschichten, über drei Schicht 
Modelle, drei Schicht Modell mit Dauernachtschicht, dann vier Wochen Nachtschicht und Wechselschicht Tag 
- Nachmittag und dann in einer Abteilung haben wir jede Woche Wechselschicht Nacht-, Nachmittag-, Vor-
mittagsschicht. Dann haben wir Teilzeitbeschäftigung und das heißt von geringfügig Beschäftigten über Teil-
zeitbeschäftigungsausmaße von 19%. Das heißt einen ganzen Freitag zum Beispiel bis hinauf auf 80%. Wir 
sind da extrem vielfältig unterwegs. Und die zweite Frage: "Welche Unternehmensziele werden mit den je-
weiligen Arbeitszeitmodellen verfolgt?". Unternehmensziele würde ich nicht unbedingt hinter diesen Arbeits-
zeitmodellen sehen, sondern die Flexibilität dieser Arbeitszeitmodelle gibt uns die Möglichkeit, die entspre-
chenden Mitarbeiter für die verschiedensten Abteilungen angepasst reinzuholen. 

00:01:55 
Autorin: Was genau bedeutet das? Reinzuholen? 

00:01:58 
U9: Das heißt, wir finden Leute in bestimmten Berufsgruppen nur, wenn wir ihnen eine gewisse Flexibilität 
zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn wir Frauen mit Kindern an uns binden möchten und denen die Gele-
genheit geben möchten, dass sie bei uns eine Arbeit finden, dann ist diese Arbeit zwischen 30, 40 bis 70, 80% 
besser als eine 100%-Beschäftigung. Das Unternehmensziel ist, an bestimmten Berufsecken im Hause. Wenn 
wir dort unbedingt eine Frau haben möchten, brauchen wir eine Flexibilität in der Arbeitszeit. Ansonsten 
grundsätzlich sind die bei uns bestehenden Arbeitszeitmodelle historisch bedingt und haben nichts mit dem 
Unternehmensziel zu tun, sondern das hat sich einfach so eingebürgert. 

00:03:02 
Autorin: Okay. Ansonsten gibt es neben Frauen und Männern zum Beispiel noch andere Gruppierungen, wo 
sie sagen würden, wir passen uns da an und bieten dem Bedarf entsprechend Arbeitszeitmodelle an. Zum 
Beispiel zwischen den Berufsgruppen, also zwischen den Abteilungen, sind da verschiedene Präferenzen zu 
beobachten? 

00:03:24 
U9: Grundsätzlich hat das Nichts mit einer Pandemie oder mit dem Arbeitsmarkt oder mit den Generationen-
wandel zu tun. Es ist dann auch die Frage 3: "Welche Trends auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen diese Ent-
scheidung?" Eigentlich hat das mit dem Nichts zu tun, sondern diese Arbeitszeitmodelle sind für unsere In-
dustrie jetzt so angepasst worden, dass sie entsprechend zu unserer Firmenphilosophie passen. Und die Pro-
duktionsstätten sind im Dreischichtbetrieb, die Kontrollabteilungen wie die Endbearbeitung und Komplettie-
rungen, die im Vorfeld oder in Nachfeld an diese Produktionsstätten kommen, sind in Zweischichtbetrieb 
dazu adaptiert worden. Es gibt einen Ausreißer, das ist bei uns die Galvanik, die grundsätzlich wieder nach 
anderen Regeln läuft, zeitversetzt um eine Stunde, ist aber historisch von uns einmal so eingeführt worden, 
hat aber keinen bestimmten Grund, der auf den Arbeitsmarkt zurückzuführen ist, sondern aus der Firmen-
philosophie heraus. 

00:04:42 
Autorin: Okay. Also Sie würden sagen, Ihre Arbeitszeitmodelle beruhen dann hauptsächlich auf der histori-
schen Entwicklung und aktuelle Trends sind nicht Ihre Priorität, so wie ich es verstanden habe? 

00:04:59 
U9: Absolut nicht, nein, sind sie nicht, sondern das ist bei uns ist das einfach produktionsbedingt. Wir brau-
chen einen Dreischichtbetrieb, fünf Tage die Woche. Wenn wir eine gute Auslastung haben, fahren wir von 
diesen 15 Schichten auf die 17, 18, 19 Schichten maximal bei uns im Hause. 

00:05:21 
Autorin: Okay. Auf dem Arbeitsmarkt heißt es, die Arbeitnehmenden möchten mehr Flexibilität. Der Schrei 
nach Flexibilität wird immer größer und neben Teilzeit- und Schichtmodellen gibt es auch nochmal die Kern-
zeit, die Gleitzeit mit oder ohne Kernzeit oder auch das Führen von Zeitkonten, je nachdem, so dass man 
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mehr oder weniger flexibel arbeiten, und Ruhezeiten oder Auszeiten nehmen kann, neben dem Urlaubsan-
spruch. 

00:05:56 
U9: Das ist das Privileg der Verwaltung. In der Produktion, und das ist ja das Problem unserer Standorte in 
Westeuropa, diese Flexibilität, die Sie ansprechen, ist nicht möglich. Sie können in einem Produktionsunter-
nehmen dem Mitarbeiter nicht sagen: "Es ist egal wann Sie da sind." Das funktioniert nicht. Die Maschinen 
müssen bedient werden, die Maschinen müssen laufen und da gibt es keine Flexibilität. Das Ding muss laufen 
und man kann nicht sagen: "Ja, ob du deine Arbeit so oder so machst..." Gleitzeit heißt nichts anderes, als ob 
die Verwaltung, die Finanzabteilung, IT, Einkauf, Vertrieb, HR, Betriebslogistik. All diese Themen, die nicht 
produktionstechnisch mit Maschinenproduktion zu tun haben. Da gibt es die Flexibilität sehr wohl. Aber da 
kommt es auch nicht auf die Stunde an, ob der Computer um 7 Uhr oder um 8 Uhr einschaltet (unv. 00:07:01 
- 00:07:06) und am Nachmittag dann zwischen 4 bis 5 Uhr, ob der dann da geht, das ist nicht so relevant. Aber 
in der Produktion. Wenn die sagen, der Eine bedient die von eins bis 9 Uhr und von neun bis morgen um fünf 
und der Nächste an der selben Maschine. Das ist ein Drei-Rad mit acht Stundenrhythmus. Das können Sie 
nicht ändern, sonst steht die Produktion, und das ist unser großes Problem und die große Herausforderung 
für die Zukunft. Diese Flexibilität ist für die Produktion tödlich. 

00:07:44 
Autorin: Okay. Es gibt ja kleine Variierungen. Man sagt zum Beispiel, es gibt die Schichtarbeit mit Gleitzeit. 
Das heißt, Schichtanfang, Schichtbeginn ist variabel. 

00:07:57 
U9: Das gibt es nicht. Sicher. In der Industrie, im Metallgewerbe, wo die Leute Maschinen bedienen, bestü-
cken, befüllen, entleeren - da gibt es keine Gleitzeit, sondern da gibt es klare, starre Vorgaben, wie es abzu-
laufen hat. Gleitzeit, das gibt es alles in der Verwaltung, wenn ich das so sagen kann. Alle, die eine nicht 
operative Tätigkeit im Hause haben, dort ist Gleitzeit mit einer gewissen Flexibilität verbunden. Aber in der 
Produktion wäre das ein Wunschdenken, aber das ist fern jeder Heimat, das sind Hirngespinste. Wenn nur 
noch Maschinen arbeiten, die vollautomatisch durchlaufen, dann ist es egal. Aber in Stückbetrieben wie Kraft, 
Blume und in der Produktion, wo es um Teile geht - die Flexibilität bringst man dort nicht rein. 

00:09:06 
Autorin: Okay. Und in der Verwaltung und so weiter, also außerhalb der Produktion. Wie wird denn dort die 
Flexibilität im Detail ausgestaltet? Also was ist da variabel? Was ist da flexibel in den Arbeitszeiten? 

00:09:20 
U9: Grundsätzlich ist bei uns jetzt die Vorgabe die, die fiktive, normale Arbeitszeit - das heißt bei uns die Leute 
müssen heute nicht nur 15 bis 12 Uhr und 12.40 bis 16.40 von Montag bis Donnerstag und am Freitag von 
7.15 Uhr bis 7.57 Uhr arbeiten. Das ist sozusagen diese Normalarbeitszeit, nennt man auch Soloarbeitszeit. 
Dann gibt es dazu eine Kernarbeitszeit. Das heißt auch Blockzeit, wo die Leute anwesend sein müssen, bei 
Gleitzeit. Das ist zwischen 9 bis 11.30 Uhr, und 14 bis 16 Uhr und am Freitag von 9 bis 11.30 Uhr, in jedem 
Fall. Das ist die Kernarbeitszeit, das heißt in der Zeit müssen alle Gleiter im Hause sein, auf der Arbeit, so dass 
man Termine koordinieren kann, so dass man Absprachen halten kann und so weiter. Und dann gibt es laut 
Arbeitsgesetz noch einen Gleitzeitrahmen. Die Leute müssen arbeiten von 6 bis 20 Uhr von Montag bis Frei-
tag. 

00:10:41 
Autorin: Es tut mir leid, Sie unterbrechen zu müssen, Sie werden immer leiser, Ihre Lautstärke verschwindet. 

00:10:47 
U9: Bei Gleitzeit, im Gleitzeitrahmen ist die Arbeitszeit von Montag bis Freitag, das heißt die Leute können 
von 6 bis 20 Uhr arbeiten von Montag bis Freitag. Das ist der Rahmen, in dem Sie sich bewegen können. Und 
samstags könnten Sie auch noch von 6 bis 15 Uhr. Das ist das Gelietzeitprogramm wie es bei uns im Hause 
funktioniert. Und das deckt praktisch von den 400 Personen, die wir haben, knapp 150 Leute ab, die in der 
Gleitzeitposition sind. 

00:11:25 
Autorin: Okay. Und daneben noch die Vier-Tage-Woche. Haben Sie diese auch schon eingeführt? 

00:11:34 
U9: Nein, haben wir nicht. Vier-Tage-Woche haben wir explizit nicht. Wir haben eine 38,5 Stunden Woche. 
Die Vier-Tage-Woche haben wir als Modell nicht eingeführt. 
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00:11:50 
Autorin: Gibt es bestimmte Gründe, warum es noch nicht eingeführt wurde? 

00:11:56 
U9: Es passt nicht zur Industrie. Die Leute müssen miteinander reden. Alles nur per Mail ohne wirklich mitei-
nander zu kommunizieren ist nicht die Zukunft. Und eine Vier-Tage-Woche ist für unser Unternehmensziel 
der Tod. Das geht in die falsche Richtung. Das können viele andere machen, aber da gibt es berühmte Herr-
schaften, Österreicher, die in Sankt Gallen unterwegs sind. Zurzeit, wenn wir [unv.] bei uns einführen und 
meinen wir können immer mehr [unv.] standortmäßig leider vor die Hunde gehen. 

00:12:35 
Autorin: Okay. 

00:12:41 
U9: Was Sie sozusagen in der Verwaltung tun, da können Sie alles tun. Nur ob das dann dazu führt, dass Sie 
zwei Gesellschaften im Hause haben, das bezweifle ich sehr. Ja. Das passt dann wieder nicht zusammen, dass 
die einen besser gespielt sind als die Anderen. Und da muss man schon aufpassen, dass diese man diese 
Vergleichbarkeit darstellt. Also Sie haben dann die Frage: "Wie haben Sie die unterschiedlichen Gruppierun-
gen der Nutzung von Arbeitszeitmodellen beobachten können - Frauen, Männer, Kinder, Betreuungssitua-
tion, Berufsgruppen, Altersstufen, Verfügbarkeit von restlichen Verkehren, Zulieferungen?" Grundsätzlich 
sind Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit frauenlastig. Altersteilzeit ist eine altersbedingte Thematik. Kinderbetreu-
ung hängt mit der Frauenthematik eng zusammen. Bezüglich Arbeitszeitmodell auf Berufsgruppen: Nein, 
habe ich nicht festgestellt und die Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsverbindungen - grundsätzlich hat 
sich das in Vorarlberg verbessert. Von Bregenz nach Randstein, von Bludenz nach Randstein nicht. Die Lan-
desregierung weiß Bescheid, dass das eine einseitige Sache ist. Aber wir können leider Gottes keine Rücksicht 
nehmen auf die öffentlichen Verkehrsverbindungen. Die Leute müssen schon um 5 Uhr am Standort sein. 
Und darum ist bei uns natürlich die andere Thematik, die Parkplatzlösung vor Schichtbeginn an den Standort 
mit unserem Nachbar Firma XY mit knapp 500 Leuten am Standort. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann 
braucht man halt nach wie vor viele, viele Tagkräfte. 

00:15:00 
Autorin: Ja, eben. 

00:15:03 
U9: Ja. Fünftens. (unv. 00:15:04 - 00:15:11) 

00:15:10 
Autorin: Die Qualität lässt wieder nach. 

00:15:15 
U9: Jetzt sollte es wieder besser gehen. "Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Modell? Was ist gut ge-
laufen? Warum ist das so?" Das ist eine allgemeine Frage. Das ist grundsätzlich... Es gibt bei uns eine Zylin-
derfertigungen, eine Kolbenfertigung, eine Aluminium Gießerei, eine Ringfertigung. Das sind bei uns so die 
vier Betriebe im Betrieb. Jeder hat für sich in der Vergangenheit eigene Zeitmodelle entwickelt. Das heißt, in 
einen Dreischichtbetrieb, Wechselschicht. Eine Woche so, eine Woche so, eine Woche so. Der andere arbeitet 
mit Dauernachtschicht und Wechselschicht und zum Beispiel in der Zylinderfertigung arbeitet vier Wochen 
jemand in der Nachtschicht und man wechselt Nachmittag, Nachmittag zu Vormittagschicht Nachmittag Vor-
mittagsschicht, wieder die vier Wochen. Das sind die Zeitmodelle, wo jeder in seiner Abteilung (unv. 00:16:30 
- 00:16:33) jahrelang praktiziert hat. Das ein und das andere hat keine Vor- oder Nachteile. Die Mitarbeiter, 
die in diesen Abteilungen sind, das sind doch immerhin zwischen 60 bis 100 Personen jeweils. Diese haben 
natürlich die Vorzüge und die Nachteile erkannt und leben damit. Eine Vereinheitlichung ist mit Einbindung 
von einem Betrieb wie wir ihn haben, der die Flexibilität des Ganzen, der das dann immer über die Personen 
zurückführt und hinterfragt nicht möglich, weil es gibt immer Leute, die haben Freue an einem Modell und 
Leute, die haben keine Freude an einem Modell. Solange die Mehrheit sich nicht dagegen aufwiegelt, hat 
man natürlich auch keine Möglichkeit diese zu vereinheitlichen. Das ist das Problem. 

00:17:31 
Autorin: Okay. Und gab es in der Vergangenheit Arbeitszeitmodelle, wo man gemerkt hat, es funktioniert 
nicht. "Das setzen wir wieder ab". Also "Das schalten wir wieder ab", sozusagen. Gab es solche Arbeitszeit-
modelle? 

00:17:44 
U9: Ich bin jetzt (unv. 00:17:46 - 00:17:55). In diesen sechs Jahren hat es das nicht gegeben. 
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00:17:56 
Autorin: Okay. 

00:17:57 
U9: Punkt sechs. "Wie beurteilen Sie die Zufriedenheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in ih-
rem Unternehmen diese Arbeitszeitmodelle erheben?" Die schätze ich sehr hoch ein, weil wir natürlich auch 
das Recht haben, dass wenn wir neue Jobs vergeben, sich natürlich intern Leute aus einer bestimmten Ecke 
heraus empfehlen können und sich bewerben können auf andere Jobs. Aber grundsätzlich haben wir relativ 
wenig Fluktuation von Leuten, der Stammmannschaft haben. Da gibt es eine große Zufriedenheit. Dass dieses 
Arbeiten und solche Leute von draußen reinkommen, das ist ein anderes Thema. Aber was die Qualität mo-
mentan natürlich alles andere begünstigt im Moment. Aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt in der 
Zukunft. 

00:19:00 
Autorin: Ja, okay. 

00:19:04 
U9: Punkt sieben. "Fällt Ihnen zum Thema Arbeitszeitmodelle, spontan Stichpunkte ein, die noch nicht zur 
Sprache gekommen sind?" Grundsätzlich, wir haben ein Vier-Schicht-Modell, was wir planen wo wir auch 
Samstag, Sonntag arbeiten. Das ist aber eine Ausnahmeregelung für unseren Standort, für unsere Firma. Wir 
warten noch auf die Genehmigung. Wäre langfristig eigentlich grundsätzlich für den Standort Österreich für 
ein reines Industrieunternehmen mit Maschinen Bezug, wäre es natürlich das richtige Modell. Das ich prak-
tisch ein Vier-Schicht, Drei-Schicht, aber mit mehreren Leuten besetzt sozusagen, arbeite. Dies wäre natürlich 
das Modell, wie ich in der Industrie eine gute Fertigung hier bringe. Und das ist natürlich eine Frage der In-
vestition. Deshalb, da gibt es Gesetzgeber, das ist eine Frage der Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft, 
das Umsetzen und so weiter und so fort. Das ist dann jetzt irgendwo immer auch eine Frage der Position. Wir 
sind ursprünglich im Niemandsland gewesen, über 70 Jahre, nun sind natürlich Privathäuser und um uns 
herum angesiedelt. Und das alleine ist schon eine Entwicklung, die ist alles andere wie gut, weil da hat sich 
natürlich einiges drastisch geändert. Da ist man dann natürlich mit schlechten Karten beseelt. Und eine Ver-
lagerung von zigtausenden Quadratmeter Produktionsfläche von heute auf morgen, mit ca. 400 Personen, 
das ist nicht so einfach. Klingt immer nur einfach, aber kostet Erstens, Zweitens, man muss auch Plätze finden, 
die natürlich dazu passen. Aber in Europa wird nicht leichter, sondern immer wesentlich schwieriger. Vor 
allem bürokratischer, der Preisdruck wächst, die Qualität steigt. Die Preise, die wir bekommen, sinken. Ei-
gentlich ein Kreislauf, der in die falsche Richtung geht. 

00:21:45 
Autorin: Ja. Das wäre es eigentlich meinerseits mit den Fragen. 

Ende 

 

Transkript U10 
 

00:00:00 
Autorin: Meine erste Frage: Welche Arbeitszeitmodelle werden im Unternehmen angewandt? 

00:00:06 
U10: Also das gängigste Arbeitszeit Modell, das wir haben, ist ein Gleitzeitmodell. Das kennen Sie wahrschein-
lich, wenn Sie sich mit dem Thema befassen. Da gibt's eins, das heißt das "große Gleiten" mit einem sehr 
breiten Rahmen an Gleitzeiten und die Möglichkeit, Zeitausgleich in ganzen Tag lang zu konsumieren und 
auch vor oder nach in den Ruhezeiten am Wochenende. 

00:00:40 
Autorin: Mit Kernzeit oder wäre es ohne Kernzeit? 

00:00:43 
U10: Es gibt Kernzeiten, ja, von Montag bis Donnerstag in einem gewissen Stundenumfang am Vor- und Nach-
mittag und am Freitag nur am Vormittag. 

00:00:53 
Autorin: Wie ist da der Rahmen insgesamt? Das heißt also, Sie haben jetzt erzählt das "große Gleiten". Haben 
Sie trotzdem einen bestimmten Rahmen, sodass man sagt, bis 20 Uhr kann man maximal gleiten? 
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00:01:05 
U10: Den haben wir. Also es geht in der Früh... Ich mache es mir gerade auf. Einen kleinen Moment. So. Dann 
sage ich Ihnen ganz. So. (Pause) Also grundsätzlich haben wir in Österreich zwei Niederlassungen. Der Stamm-
sitz ist hier in Vorarlberg und eines ist in der Steiermark und es variiert ein wenig, weil die Anforderungen 
leicht unterschiedlich sind. Ich orientiere mich jetzt hier mal an Vorarlberg. Das ist für Sie jetzt ein interessan-
ter Markt. Der Gleitzeitrahmen beginnt am Morgen um 6 Uhr und geht am Abend bis 19 Uhr. 

00:01:59 
Autorin: Montag bis Freitag wäre das dann, ja? 

00:02:02 
U10: Der Rahmen ist immer der gleiche. Der ist Montag bis Freitag der gleiche. Die Kernzeit ist unterschiedlich 
am Freitag. 

00:02:11 
Autorin: Arbeiten Sie samstags? 

00:02:13 
U10: Samstag ist keine Arbeitszeit bei uns. In Ausnahmefällen, wenn extrem viel los ist, schieben wir in der 
Fertigung eine Schicht ein, aber ansonsten, also grundsätzlich ist Samstag kein Arbeitstag. Und wer bei uns 
aufgrund unserer Branche noch ausrücken muss am Samstag, das ist z.B. der Kundendienst, wenn Wartungs-
arbeiten vorzunehmen sind, die unter der Woche beispielsweise gar nicht möglich sind. Weil sonst - müssen 
Sie sich so vorstellen - dass der Betrieb z.B. vom Kunde Schweizer Post, der darf nicht stillstehen, der Kran 
und drum sind Wartungsarbeiten sehr oft nur am Randterminen wie etwa am Samstag möglich. 

00:02:54 
Autorin: Sie haben schon angesprochen die Schichtarbeit. Gibt es noch neben dem Gleitzeitmodell andere 
Arbeitszeitmodelle? 

00:03:04 
U10: Naja, grundsätzlich gibt's noch so etwas wie eine Altersteilzeit bei uns. Fallweise haben wir es auch mit 
Sabbaticals zu tun. Wo dann noch in einem gewissen Rahmen im Vorfeld Stunden aufgebaut werden und 
dann wieder abgebaut werden. Aber das sind im Großen und Ganzen die gängigsten. Es gibt einige wenige 
Mitarbeiter, natürlich, die haben feste Zeiten. Aber das liegt dann an den eigentlich an den eigenen Bedürf-
nissen und Erfordernissen. In der Regel sind es Frauen, die noch mit Kinderbetreuung natürlich einiges zu tun 
haben und die aufgrund von Kinderbetreuungsplätze an relativ starre Zeiten gebunden sind. 

00:03:54 
Autorin: Die Altersteilzeit: Wie genau setzt man das um im Unternehmen? 

00:03:59 
U10: Es kommt drauf an, welches Modell die Mitarbeiter gewählt haben. Da gibt's zwei große Formen. Das 
eine ist die geblockte Altersteilzeit. Das können Sie sich so vorstellen, ähnlich wie bei einem Sabbatical. Je-
mand baut zuerst Stunden auf, macht gut Stunden und arbeitet eigentlich noch ganz normal in Vollzeit. Und 
in der zweiten Phase baut er diese Stunden einfach nur mehr ab, wie bei einem Zeitausgleich. Das nennt sich 
dann die Freizeit-Phase und ist zwar noch angemeldet und versichert und wird bezahlt. Aber ist physisch nicht 
mehr anwesend. 

00:04:41 
Autorin: Okay. 

00:04:44 
U10: Also wenn Sie sich jetzt vorstellen. Der Einfachheit halber nehme ich jetzt eine 40-Stunden-Woche her. 
Dann wird hinterlegt, als Soll-Zeit 20 Stunden damit dabei gearbeitet. Aber 40 Stunden baut somit mit jeweils 
20 Stunden auf das Arbeitszeitmodell bleibt das Gleiche über die ganze Phase hinweg und dann erbringt der 
quasi seine 20 Stunden einfach mit diesen Zeitausgleich, weil es ist ha schon eingespart. 

00:05:10 
Autorin: Wie wäre die zweite Variante? 

00:05:13 
U10: Die zweite Variante ist ähnlich wie ein Teilzeitmodell. Es ist eigentlich in den letzten Jahren die gängigere 
Variante, weil sie ein bisschen sanfteres Ausgleiten in die Pension ermöglicht. Da reduzieren die Leute in 
einem gewissen Stundenumfang ihre Arbeitszeit beispielsweise auf 60% und arbeiten eben durchgehend, bis 
sie in Pension gehen in diesem Modell. 
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00:05:41 
Autorin: Wird da das Gehalt angepasst oder wie wird es da gemacht? 

00:05:46 
U10: Das Gehalt wird angepasst, aber es ist deswegen auch sehr attraktiv, weil die Mitarbeiter im Vergleich 
zu einem normalen Teilzeitmodell deutlich mehr verdienen. Da gibt's einen Zuschuss noch vom AMS, den wir 
eins zu eins weitergeben und deswegen ist der Gehalt deutlich höher als wie, wenn man es nur aliquot run-
terbrechen würden. 

00:06:11 
Autorin: Das ist ja auch sogar gesetzlich verankert mit der Altersteilzeit und dem Zuschuss. Und es wird dann 
entsprechend angewandt, ja? 

00:06:22 
U10: Genau 

00:06:25 
Autorin: Schichtarbeit: Welche Schichten haben Sie in der Fertigung? 

00:06:30 
U10: Wir haben nur eine einzige Abteilung, die eine Vormittag- und eine Nachmittagsschicht hat. Alle anderen 
arbeiten ganz normal tagsüber. Und auch bei denen ist es so: Die beginnen dann um 6 Uhr herum die Früh-
schicht und die anderen um 14 Uhr herum, sie Nachmittagsschicht. Und auch dort gibt's dann die Möglichkeit, 
in einem bestimmten Rahmen zu gleiten. 

00:06:57 
Autorin: Achso okay. Das heißt Schichtarbeit mit Gleitzeit wäre das. (U12: Genau.) Kann man da tatsächlich 
z.B. statt um 6 Uhr in der Frühschicht anzufangen, auch um 8 Uhr anfangen? Ist das möglich? 

00:07:09 
U10: Ja, der Rahmen ist nicht so groß. 2 Stunden sind es nicht, es sind ungefähr 1 Stunde, 1:15 Stunde in etwa. 
In dem Rahmen kann man sich bewegen. 

00:07:19 
Autorin: Und wie flexibel ist man da? Also muss man da eine Zeit vorher Bescheid geben? 

00:07:27 
U10: Die Einteilung macht im Prinzip jeder Meister der Abteilung. Und von daher weiß man eigentlich ganz 
genau, wie der eigene Turnus ist, damit sich die Leute auch selber einteilen können. Innerhalb von dem Rah-
men gleiten sie dann, wie sie das möchten. Aber es ist definiert im Vorhinein, wochenlang im Vorhinein, ob 
jemand am Vormittag eingesetzt ist oder am Nachmittag eingesetzt. 

00:07:57 
Autorin: Der Schichteinsatz... 

00:07:59 
U10: Was wissen die Leute. Theoretisch können sie tauschen untereinander. Dann muss man halt nur auf-
passen, dass man die Ruhezeiten einhält. Dann muss man die ganze Woche tauschen. 

00:08:11 
Autorin: Ja, genau. Okay. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter sagt in der Fertigung: "Ich hab morgen einen 
Arzttermin spontan bekommen. Ich würde gerne eine Stunde später kommen". Wäre das möglich? 

00:08:25 
U10: Ja, das ist gar kein Problem. In gar keinem Arbeitsbereich. 

00:08:32 
Autorin: Weitere Modelle, zum Beispiel Job-Sharing, Job-Splitting. Machen Sie das? 

00:08:37 
U10: Jobsharing haben wir eigentlich nur an einer einzigen Stelle im Moment. Und zwar ist es bei uns am 
Telefon-Empfang. Und das ist nicht nur der klassische Telefon-Empfang bei uns, sondern das können Sie sich 
auch so vorstellen wie ein internes Reisebüro. Dadurch, dass wir relativ viele Mitarbeiter haben, die berufs-
bedingt auf Dienstreise sind, werden da Flüge gebucht, Mietautos gebucht, Hotels gebucht. Alles was dazu-
gehört. Und das teilen sich aktuell drei Damen, die in Teilzeit sind. Das heißt, in der Regel ist es so am Vor-
mittag ist die Frau Y da und am Nachmittag ist beispielsweise die Frau X da oder umgekehrt. 
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00:09:23 
Autorin: Drei Personen. Wie viele Stunden insgesamt sind es? Ist eine Vollzeitäquivalenz von 1 oder schon 
mehr? 

00:09:35 
U10: Nein, das ist mehr. Es dürften 1,8 sein. (Pause) Nein, 1,6. 

00:09:50 
Autorin: Es gibt bei Jobsharing, Job-Splitting einen wesentlichen Unterschied, und zwar, dass man entweder 
unabhängig vom Kollegen ist mit der Zeitgestaltung und den Tätigkeiten. Oder man zusammen koordinieren, 
dass das alles zusammenpasst. Wie wird es da gemacht? 

00:10:09 
U10: Naja, es gibt fixe Zeiten, da muss einfach der Telefon-Empfang besetzt sein. Das hat eigentlich mehr mit 
der Funktion zu tun, als wie mit dem Kollegen und dann gibt's eine Übergangsphase dazwischen. Wenn einer 
der beiden etwas länger arbeitet oder die andere früher beginnen möchte, dann haben wir da auch sowas 
wie einen Gleitzeitrahmen. 

00:10:32 
Autorin: Sabbatical hatten Sie ja angesprochen. Wie oft und wie ungefähr kann man sich das vorstellen, wie 
es umgesetzt wird? 

00:10:41 
Autorin: Mein Gott, es kommt vielleicht einmal... Also wir haben es für alle paar Jahre und dann sind es pro 
Jahr vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, die das machen möchten. Und in der Regel machen wir es ähnlich wie 
bei einer geblockten Altersteilzeit. Das heißt, die Leute bleiben durchgehend angemeldet. Also mal ein einfa-
ches Beispiel: Jemand sagt, ich möchte drei Monate lang auch auf Reisen gehen. (unv.) Dann reduzieren wir 
die Arbeitszeit für sechs Monate und in den ersten drei Monaten werden auch wieder gut Stunden aufgebaut 
und angesammelt und dann einfach wieder abgebaut. Also ähnlich wie bei der Altersteilzeit. Zuerst gibt's eine 
Vollzeit-Phase. Dann gibt's eine Freizeit-Phase. 

00:11:29 
Autorin: Ist es dann auch begrenzt für bestimmte Berufsgruppen, dass man sagt... normalerweise trennt man 
ja zwischen Produktion/Fertigung und zwischen Verwaltung/Adminbereich/Bürobereich. 

00:11:45 
U10: Also wir hatten bis dato erst in der Verwaltung, aber wir würden es nicht ausschließen, wenn jemand 
aus der Produktion das möchte. Die große Herausforderung ist ja immer dann: Wie geht's danach weiter? 
Wer übernimmt diese Aufgaben? 

00:12:00 
Autorin: Ja, ja, stimmt. Also sucht man dann aktiv nach einem Ersatz für diese Zeit, wo die Person weniger... 

00:12:08 
U10: Wenn mal grundsätzlich das Team aufbaut, dann beginnt man es natürlich früher aufzubauen, aber 
wenn es nur um drei Monate geht, dann machen wir es in der Regel so, dass wir schauen... Vertrieb hatten 
wir das beispielsweise schon öfter bei den Projektleitern, dass die laufenden Projekte gut abgeschlossen wer-
den können und dass man eben dann das Zeitfenster nutzt bis zum nächsten Projekt. Für drei Monate lohnt 
sich in der Regel nicht, jemanden einzustellen, weil natürlich auch die Einarbeitungsphase für diese Leute, da 
sind die drei Monate schon wieder um. 

00:12:46 
Autorin: (Unterbrechung 12:46-13:18) 

00:13:19 
Autorin: Sonst, gibt es bestimmte Rahmenbedingungen für die speziellen Arbeitszeiten? Also wenn man sagt: 
Ja, Gleitzeit gibt es, aber da müssen bestimmte Voraussetzungen innerhalb des Teams oder mit dem Vorge-
setzten noch irgendwie abstimmen. 

00:13:33 
U10: Die Kernzeiten haben wir ja. Somit wissen wir von vornherein, dass da die Bereiche immer besetzt sind 
und immer jemand erreichbar ist. Und wenn es jetzt so wäre, dass mehrere Leute gleichzeitig einen ganzen 
Tag Zeitausgleich nehmen... Also nicht nur... In der Kernarbeitszeit gar niemand hier wäre, dann muss mal 
schauen, dass die sich abstimmen. Weil sonst fallen die Anrufe von außen, vor allem von Kundenseite oder 
natürlich auch intern von den Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet an den Schnittstellen ins Leere. 
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Und das muss gewährleistet sein innerhalb der Abteilung, aber wenn das gut gemanagt wird, dann ist es auch 
kein Problem. 

00:14:23 
Autorin: Welche Ziele werden damit beabsichtigt zu erreichen, Unternehmensziele mit der Arbeitszeitgestal-
tung? 

00:14:31 
U10: Wir versuchen, den Leuten die größtmögliche Flexibilität zu geben, um ihre sonstigen Lebensbereiche, 
die sie haben - Familie, Kinder, Hobbys, gerade bei den jungen Leuten Freundeskreis - möglichst gut unter 
einen Hut zu bekommen mit unseren Ansprüchen und Anforderungen. Und da gehört natürlich dazu, dass 
der Betrieb gut funktioniert und dass wir auch gut erreichbar sind für alle unsere Kunden. Die Zusammenar-
beit funktioniert und das klappt eigentlich mit dem Gleitzeitmodell für uns seit vielen Jahren schon sehr gut. 

00:15:15 
Autorin: Neben den genannten Teilzeitmodellen, fällt mir noch ein, da gibt es ja auch noch die komprimierte 
Arbeitswoche Vier-Tage-Woche. 

00:15:24 
U10: Haben wir... doch, haben wir schon, aber (Pause) Stimmt eigentlich nicht. Es ergibt sich in der Praxis 
manchmal daraus, ja, wenn jemand relativ viele Stunden hat, die abbaut, dass eine Vier-Tages-Woche daraus 
wird. Dass die Leute dann zum Beispiel in der Sommerzeit, wenn möglicherweise auch weniger los ist, eine 
kurze Woche machen und am Freitag nicht da sind. Aber wir haben jetzt aktuell kein Modell, wo man sagt, 
man teilt die 40-Stunden-Woche auf 4 Tage. Also eher reduzieren die Leute dann und haben per se eine Vier-
Tage-Woche, aber vielleicht nur mit 30 Stunden. 

00:16:14 
Autorin: Und würde es für die Zukunft in Betracht kommen, das umzusetzen? 

00:16:19 
U10: Ja, grundsätzlich prüfen wir das immer, wenn die Leute mit Bedürfnissen und Anforderungen auf uns 
zukommen und wenn sich's vereinbaren lässt mit der Funktion in dem Arbeitsbereich, dann sind wir grund-
sätzlich offen dafür. 

00:16:33 
Autorin: Welche Trends werden auf dem Arbeitsmarkt beobachtet und werden diese dann in Betracht gezo-
gen, wenn man Arbeitszeiten gestaltet? Also reagiert das Unternehmen z.B. auf die Bewegungen auf dem 
Arbeitsmarkt? 

00:16:50 
U10: Naja, was uns jetzt alle beeinflusst hat, das ist durch die Pandemie beschleunigt worden, das ist das 
Thema Homeoffice. Ja, und das ist jetzt eines. Das haben wir für uns jetzt gerade festgelegt: Wie gehts nach 
der Pandemie? Es schaut im Moment ja gut aus. Die Lage entspannt sich. Wie geht's jetzt nach der Pandemie 
weiter und wie gehen wir mit dem Thema um. Und haben eben für uns definiert: Machen wir es möglich oder 
machen wir es nicht möglich? Und wenn ja, in welchem Rahmen? Das sind unsere Kriterien, nach denen wir 
beurteilen, klappt das oder klappt es nicht? Und das haben wir jetzt gerade begonnen umzusetzen im ersten 
Juli. 

00:17:35 
Autorin: Und sonst, jetzt... 

00:17:38 
U10: Ein anderer Trend ist vielleicht auch: Wir rücken teilweise die Arbeitsplätze näher an die Mitarbeiter 
heran. Wir haben vor ein paar Jahren schon damit begonnen, dass wir die Mitarbeiter, die hohe Reisetätigkeit 
haben jetzt klassischerweise jemand, der im Kundendienst tätig ist, Service Techniker, nicht fix zuordnen an 
einen Standort, sondern ihnen nach einer Einarbeitungszeit die Möglichkeit geben, generell immer vom Woh-
nort aus loszufahren. Das heißt, wenn jetzt jemand aus Niederösterreich kommt, aus Salzburg, wo auch im-
mer - da haben wir gar keine Niederlassung - müssen wir nur prüfen, ob derjenige oder diejenige in der Lage 
ist, für die Einarbeitungsphase zu uns zu kommen. Sobald jemand dann selbstständig arbeiten kann, ist es 
uns auch egal, ob er von Zuhause aus zum Kunden fährt. 

00:18:37 
Autorin: Das würde Wegzeit sparen sozusagen. 
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00:18:42 
U10: Ja, genau. 

00:18:49 
U10: Ein anderer, ja, ich würde es noch keinen Trend machen. Trend würde ich es noch nicht nennen, aber 
wir haben jetzt vor kurzem auch im Bregenzerwald beispielsweise ein Büro angemietet, weil wir relativ viele 
Mitarbeiter haben, die aus dieser Region stammen. 

00:19:05 
U10: Die sind jetzt dort eingemietet und haben dort einen fixen Arbeitsplatz und erspart den Kollegen natür-
lich auch Wegzeiten. 

00:19:15 
Autorin: Okay, verstehe. Es gibt ja auch die Methode, dass man zum Beispiel... ja das ist dann wieder auch in 
Bezug auf die komprimierte Arbeitswoche, wenn man zum Beispiel nur 4 Tage zur Arbeit kommen müsste, 
fahren müsste, dann würde man ja zum Beispiel Wegzeit sparen. 

00:19:34 
U10: Das klappt ja gut jetzt in der Kombination mit Homeoffice. 

00:19:39 
Autorin: Ja, genau. Sonst haben Sie verschiedene Präferenzen von Arbeitszeitmodellen gemerkt zwischen be-
stimmten Gruppierungen? Ich nenne mal Beispiele: Frauen und Männer oder Berufsgruppen. 

00:19:54 
U10: Grundsätzlich nicht, weil wir mit dem Gleitzeitmodell eigentlich gut die Bedürfnisse abdecken. In dem 
Rahmen kann sich es ja jeder einteilen mit allen anderen Themen, die ihm oder ihr wichtig sind oder auch im 
eigenen Biorhythmus. Die Leute, die um 6 Uhr gerne beginnen, weil sie da am leistungsfähigsten sind und am 
Nachmittag um 15:30 z.B. schon nach Hause gehen, die sind gut abgedeckt. Und die anderen, die sagen: "Ich 
brauch in der Frühe mal eine Stunde, um Zeitung zu lesen und meine Ruhe" Und kommt erst um halb neun. 
"Dafür bin ich bis 6/7 leistungsfähig". Die deckt man auch ab. Die Leute, die zu Mittag gern nach Hause fahren 
und eine ausgiebige Mittagspause machen und noch ein Schläfchen und dann wieder kommen. Also können 
sich das ja alle selbst einteilen. 

00:20:53 
Autorin: Es ist ja grad sozusagen schon jahrelang ein Trend, dass eben die Generationen verschiedene Be-
dürfnisse haben. Also wenn man sagt, die Generation X, Y und Z oder bevor auch die Babyboomer. Würden 
sie dann sagen "Das stimmt, das beobachten wir auch im Unternehmen"? 

00:21:13 
U10: Naja, Bedürfnisse und Werte unterscheiden sich sicher von den Generationen. Also man darf nie alle in 
einen Topf werfen, aber man merkt natürlich einen Unterschied. Und grad die Frage nach dem Homeoffice 
ist eine, die jetzige Generation, also die letzten Generationen, die auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, 
schon regelmäßig stellen. Also für jeden zweiten ist sicher ein wichtiges Thema, würde ich meinen. 

00:21:39 
Autorin: Und fragt die jüngere Generation z.B. nach kürzeren Arbeitszeiten? 

00:21:50 
U10: (Pause) Es ist noch kein Standard, aber es passiert zunehmend. Das gibt es schon. 

00:21:58 
Autorin: Für die ältere Generation gäbe es ja auch die Altersteilzeit. Das wäre sozusagen damit abgedeckt, 
falls Bedarf besteht. (Pause) Insgesamt: Was würden Sie sagen, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit 
den Modellen? Gab es in der Vergangenheit zum Beispiel auch was Negatives, wo Sie sagen: Das hat gar nicht 
funktioniert; so machen wir das nicht mehr? 

00:22:20 
U10: Grundsätzlich nicht. Grundsätzlich haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht und mir ist jetzt 
kein einziger Fall bekannt, wo etwas gründlich in die Hose gegangen wäre. 

00:22:37 
Autorin: Sonst welche positiven Erfahrungen haben Sie gemacht? Insgesamt. 

00:22:41 
U10: Naja, eben eigentlich dem Ziel entsprechend, dass man sagt, auf der einen Seite die größtmögliche Fle-
xibilität für die Leute zu ermöglichen und auf der anderen Seite ist, den Betrieb gut aufrechtzuerhalten und 
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die Leute sind erreichbar und im Rahmen ihres Biorhythmus auch gut leistungsfähig. Das klappt sehr gut. Auf 
was man schauen muss, das ist dort oder da, dass sie natürlich auch die Arbeitszeitgrenzen einhalten. Also 
da gibt's schon den einen oder den anderen, den man manchmal vor sich selber schützen muss. 

00:23:14 
Autorin: Ja, stimmt, da gibt es ja auch nochmal ein Modell mit dem Zeitkonto, wo man sagt, Überstunden 
können prinzipiell aufgebaut werden und dann später als Freizeitausgleich wieder abgebaut werden. Haben 
Sie solche Regelungen? 

00:23:34 
U10: Das ist genau Bestandteil auch vom Gleitzeitmodell. 

00:23:38 
Autorin: Wie hoch ist da Ihr Rahmen? Wie viele Stunden? 

00:23:42 
U10: Naja, an Plusstunden sind 80 innerhalb von einem halben Jahr. 

00:23:51 
Autorin: Und führen Sie das Ampelsystem? Es gibt ja ein bestimmtes Ampelsystem, wo man sagt grün, rot, 
gelb. Führen Sie sowas, um da nochmal Ausschau zu halten, wer im Rahmen bleibt? 

00:24:01 
U10: Wir schauen uns schon an, in welchem Bereich gibt's Arbeitszeitüberschreitungen und was steckt da 
dahinter? Manchmal geht's nicht anders, wenn es gerade beim Kunden irgendeinen Notfall gibt, dann müssen 
wir ausrücken. Aber in den anderen Fällen muss man mit den Leuten einfach reden. 

00:24:26 
Autorin: Insgesamt, wie würden Sie die Zufriedenheit Ihrer Belegschaft einschätzen über die Arbeitszeitmo-
delle? 

00:24:32 
U10: Würde ich sagen, die ist gut. 

00:24:35 
Autorin: Okay, sonst wäre es das mit meinen Fragen. Haben Sie noch Fragen oder fällt Ihnen zu dem Thema 
jetzt spontan noch Aspekte ein, die wir noch nicht besprochen haben? 

00:24:45 
U10: Gibt's noch Trends von Ihrer Seite in Sachen Arbeitszeitmodellen, über die wir jetzt gar nicht gesprochen 
haben? 

00:24:55 
Autorin: Im Prinzip haben wir schon die gängigsten und die modernsten auch schon angesprochen. Das, was 
vielleicht noch in Sprache kommt, ist Gleitzeit ohne Kernzeit. Da merkt man auch den Bedarf. Und ja, eben... 
Also die Vier-Tage-Woche ist hoch im Diskurs und das ist dann so. Also da bin ich mir auch nicht ganz sicher, 
wie man das einschätzen soll, weil die Euphorie zu Beginn von den Arbeitnehmerinnen ist groß. Man sagt: 
"Ja, wir wollen das gerne. Ich würde gerne 4 Tage arbeiten statt 5 Tage". Aber da muss man vorsichtig sein, 
ob das tatsächlich nur eine anfängliche Euphorie ist, weil tatsächlich 10 Stunden am Tag zu arbeiten, das ist 
ja dann auch nochmal eine Sache. Das muss man dann realisieren und über einen bestimmten Zeitraum be-
obachten. Und deswegen ist es auch für mich spannend. Also ich habe ja auch mit anderen Unternehmen 
gesprochen in Vorarlberg und insgesamt sind die Unternehmen skeptisch dem gegenüber. Sie möchten noch 
beobachten, abwarten. Sind da noch nicht so offen. Und ja, ich kann beide Seiten verstehen. Deswegen. Das 
ist das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, was ich so über alle Firmen hinweg zieht. 

00:26:12 
U10: Haben Sie ja auch gehört von dem einen oder anderen Unternehmen, dass sich auch Führungsaufgaben 
geteilt werden. Top-Splittung, glaube ich, ist der Fachbegriff dafür. So wie es das Job-Sharing gibt. 

00:26:27 
Autorin: Also ich habe das schon mal in der Theorie mitbekommen, aber jetzt in den Unternehmen gar nicht. 
Also prinzipiell wird auch für die Führung, wenn man Arbeitszeitmodelle anspricht, wird da die Führung so 
gut wie gar nicht erwähnt. Es gibt ja auch die Vertrauensarbeitszeit. Wie wird das im Unternehmen gemacht? 
Gibt es Vertrauensarbeitszeit? (U10: Ja.) Ja, genau das habe ich auch schon beobachtet. Es ist auch mit den 
österreichischen Gesetzen auch ein bisschen widersprüchlich, weil es besteht ja die Pflicht, Zeit aufzuneh-
men, Zeit zu stempeln und für die Führungsposition zwar nicht, aber das ist das ist jetzt nichts Besonderes, 
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dass man da eben jetzt nicht jede einzelne Stunde aufschreibt. Deswegen ja. Also wegen dem Top Splitting, 
hat noch nie jemand erwähnt. Okay, vielleicht habe ich nicht näher nachgefragt oder es war kein Thema. 
Kann ich jetzt nicht sagen. 

00:27:24 
U10: Ich glaube, das ist noch eine Randerscheinung. 

00:27:27 
Autorin: Kann sein. Ja. Im Prinzip ist es Job Splitting bloß für die Führungsebene. 

00:27:36 
U10: Gut. 

00:27:37 
Autorin: Haben Sie noch Fragen? 

00:27:39 
U10: Eigentlich nicht. 

Ende 

 

Transkript U11 
 

00:00:02 
Autorin: Dann würde ich schon anfangen mit der ersten Frage: Welche Arbeitszeitmodelle werden angewandt im Unter-
nehmen? 

00:00:10 
U11: In unserem Unternehmen wird... Das ist so eine interessante Lösung. Wir haben einerseits ein Schichtbetrieb in der 
Produktion seit letztem Jahr erstmalig, in einem Teilbereich der Produktion und ansonsten haben wir grundsätzlich fixe 
Arbeitszeiten bzw. haben wir eine Durchrechnung und Arbeiten mit einem Zeitkonto, bei dem die Mitarbeiter Überstun-
den auf- und abbauen können. 

00:00:43 
Autorin: Okay. 

00:00:47 
U11: Im Moment überlegen wir aber sehr stark. Wir haben noch keine Gleitzeit hier im Unternehmen. Es ist sehr ein 
traditionelles Unternehmen. Und sind jetzt aber in einer Umbruchphase und sind quasi in einem Modernisierungskurs. 
Also wir sind gerade sehr intensiv dabei zu überlegen, was stärkt mit Gleitzeit bzw. überhaupt mit einer echten Gleitzeit 
zu arbeiten. 

00:01:17 
Autorin: Okay, also das ist noch im Prozess sozusagen. Mal ist noch am Überlegen, ja? Ansonsten gilt Normalarbeitszeit? 

00:01:26 
U11: Ja, es gibt Normalarbeitszeit, aber eben durch dieses Zeitkonto, wie soll ich es sagen, es wird nicht mehr so gelebt. 
Also es werden so verschiedene Arbeitszeiten werden dann durch dieses Zeitkonto verschoben. Nur ziehen wir eben 
einen Punkt, wo wir sagen, es fordert ja auch die Jugend oder nicht nur die Jugend, alle Leute, die zu uns kommen. Also 
heute will jeder Gleitzeit. Das ist ein sehr wichtiges Thema für Arbeitgeberattraktivität und auch für beide Seiten wichtig 
aus Gründen der Flexibilität auch. 

00:02:08 
Autorin: Genau, okay. Und Zeitkonto? Wie ist da das Ausmaß? Wie viele Überstunden und Minusstunden darf man ma-
chen? Wann müssen sie ab- und aufgebaut werden? 

00:02:17 
U11: Bei uns ist es so, dass man also bis zu 30 Überstunden gehen auf das Zeitkonto, die kann man aufbauen und darüber 
hinaus werden sie ausbezahlt. 

00:02:28 
Autorin: Okay. 

00:02:30 
U11: Und es gibt natürlich gerade die Führungskräfte, die haben einen All-In. So ist es dann quasi nicht relevant, weil wir 
die Stunden [unv.]. 

00:02:45 
Autorin: Für Führungskräfte gilt dann Vertrauensarbeitszeit? 
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00:02:49 
U11: Nur für Führungskräfte, die tatsächlich... also es ist ja bisschen kritisch mit dieser Vertrauensarbeitszeit in Österreich, 
weil man muss da ja schon bestimmten Kriterien unterliegen, dass man das vereinbaren darf. Und das haben wir nur 
wirklich für die oberste Führungsetage, also fürs Top-Management. Wir haben ja auch viele Teamleiter und viele mittlere 
Führungskräfte. Die müssen natürlich, wie es laut Arbeitszeitgesetz ist, die müssen Arbeitszeitaufzeichnungen auch füh-
ren. Im Außendienst haben wir natürlich eine vereinfachte Arbeitszeitaufzeichnung, weil es nicht möglich das vor Ort zu 
bestimmten können, hier im Haus. Da haben wir die vereinfachte Arbeitszeitaufzeichnung. 

00:03:38 
Autorin: Okay. Du meintest mit dem Zeitkonto Modell sozusagen verschieben sich die Arbeitszeiten ein Stück? Inwiefern 
kann man das verstehen? 

00:03:49 
U11: Das kann man so verstehen: Zum Beispiel normalerweise haben wir 7:30Uhr Beginn und hören, sag ich jetzt mal, 
um 16:30Uhr auf. Da kann ich natürlich, wenn ich um acht Uhr komme und ich arbeite dann bis 17 Uhr, dann verschiebt 
sich das, dann wird es quasi am gleichen Tag auf- und abgebaut. 

00:04:12 
Autorin: Okay. 

00:04:19 
U11: Das ist aber natürlich, sage ich, keine echte Gleitzeit. Das ist nochmal etwas anderes. 

00:04:24 
Autorin: Ja. Ich wollte Ihnen sagen, das ist es schon irgendwo im gewissen Rahmen ist es schon Gleitzeit. Aber ja, dazu 
gehört halt noch ein bisschen mehr für ein Gleitzeitmodell. Und sonst? Schichtarbeit in der Produktion? 

00:04:45 
U11: In der Produktion haben wir seit letztem Jahr Schichtarbeit. Das ist der Corona bedingt entstanden, weil wir sind 
natürlich direkt von Corona betroffen. Dadurch, dass die Gastronomie und die Hotellerie geschlossen war. Ist der (Konsum 
von Produkt1) komplett abgestürzt, quasi. Aber der (Konsum von Produkt 2) hat extrem zugenommen. Und jetzt haben 
wir es nicht mehr geschafft, das (Produkt2) in einer normalen Schicht quasi (zu verpacken). Deshalb mussten wir, damit 
wir mehr Kapazitäten haben, einen Zwei-Schichtbetrieb, also Früh- und Spätschicht einführen, damit wir da genügende 
Ressourcen haben, um das (Produkt2) (zu verpacken). 

00:05:38 
Autorin: Okay. Für die Schichtarbeit: Wie sind da die Zeiten geregelt? Also wann fängt die Frühschicht an? 

00:05:46 
U11: Die Frühschicht fängt an... Da hast du mich mit dem linken Fuß erwischt. Die Frühschicht fängt an um 5Uhr, wenn 
ich es richtig im Kopf habe. Müsste ich noch genau nachlesen. 

00:06:04 
Autorin: Bis 5 Uhr ist es da mit den öffentlichen Verkehrsverbindungen gut zu erreichen? Fahren dann die Busse? 

00:06:10 
U11: (Hier) ist das relativ gut. Wir sind ja dort direkt in der Stadt. Hier haben wir weniger Probleme. 

00:06:17 
Autorin: Okay. Teilzeitmodelle, habt ihr solche Modelle, spezielle? 

00:06:25 
U11: Ja, wir haben schon. Teilzeitmitarbeiterinnen sind es eigentlich alles. Es sind hauptsächlich Frauen. Nur Frauen, muss 
ich ehrlich sein und die arbeiten vorwiegend in der Verwaltung. Da gibts ganz unterschiedliche Beschäftigungsausmaße 
und auch da ist es so, dass wir eben nicht mit einer echten Gleitzeit arbeiten, sondern dann eben auch die Stunden über 
diese 30 auszahlen sofort. 

00:07:00 
Autorin: Ah, ja. Habt ihr auch solche spezielle Arbeitszeitmodelle im Bereich Teilzeit auch? Jobsharing, Job-Splitting. 

00:07:09 
U11: Nein, das haben wir überhaupt noch nicht. 

00:07:13 
Autorin: Also so wie ich es verstehe, ist das Unternehmen, wie du eben gesagt hast, schon sehr klassisch. (U11: Genau.) 
Und es sind traditionelle Arbeitszeiten dann eher (U11: Genau.) Ist für die Zukunft denn geplant... Also du meintest ja, du 
hattest angesprochen, Gleitzeit ist Thema, aber konkrete Pläne gibt es da schon für die Zukunft? 

00:07:35 
U11: Ich habe jetzt erst gestartet im April und es ist ein großes Thema aus mehreren Gründen. Also die Gleitzeit, haben 
den Wunsch aus der Belegschaft und auch ein Wunsch bei Bewerbern. Da ist die Erwartung eigentlich, wenn jemand sich 
für einen Verwaltungsjob bewirbt, ist schon, dass man Gleitzeit in Anspruch nehmen kann. Weil wir ja auch mittlerweile 
eine Betriebsgröße haben, wo sich das die Bewerber erwarten. Ich glaube bei ganz kleinen Betrieben ist es okay, wenn es 
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anders ist, aber ab einer bestimmten Größe jetzt mit 150 Leuten da erwarten die Bewerber schon, dass man mit so mo-
dernen Tools arbeitet. (Autorin: Okay.) Ich müsste jetzt schauen, ob ich die genauen Arbeitszeiten finde. (Pause) Ich habe 
nicht immer alles genau im Kopf. (Pause) 

00:08:39 
Autorin: Und habt ihr auch solche Arbeitszeitmodelle wie die komprimierte Arbeitswoche, Vier-Tage-Woche? 

00:08:44 
U11: Das haben wir noch nicht, also... Es ist noch weniger in Diskussion. (Pause) Ich finde es nicht, aber ich kann dir das 
Ganze dann noch nachgereichen, die genauen Arbeitszeiten. 

00:09:14 
Autorin: Okay, für die Schichtarbeit meinst du? (U11: Ja) Okay. Ja, genau. Ich brauche nicht die genauen Daten, sondern 
Früh- und Spätschicht sagt mir schon genug. Das passt schon. (U11: Ja.) Mit der Arbeitszeitgestaltung verfolgt das Unter-
nehmen spezielle Unternehmensziele? Wenn ja, welche? 

00:09:38 
U11: Ein Ziel ist natürlich eine Optimierung der Kosten, weil durch Gleitzeit natürlich Überstunden vermieden werden 
können. Das ist ein Ziel, weil wir sind selber ein saisonales Unternehmen. Wir haben wirkliche Spitzen. Jetzt im Sommer 
und auch in Wochenend- und Feiertagen. Also hier geht es um Kostenoptimierung. Dann geht es natürlich um Flexibili-
sierung. Einerseits für das Unternehmen, auch wenn wir hier z.B. Projekte haben, dass die Leute dann bereit sind, auch 
mal länger hier zu sein und dafür dann die Zeit an anderen Tagen konsumieren. Dann ist natürlich ein riesengroßes Ziel 
ist die Mitarbeiterbindung. Eben dass die Menschen Spaß haben an der Arbeit bei uns und dass auch die Arbeitszeit ihnen 
so entgegenkommt, dass sie ihr Privatleben und ihren Berufsalltag besser vereinbaren können. Dann hat es ganz klar 
natürlich auch eine eine Employer Branding Funktion, wenn man attraktive Arbeitszeitmodelle hat, dann hat man einfach 
größere Chancen am Arbeitgebermarkt. Das ist so. 

00:10:49 
Autorin: Ja, das stimmt. Genau, größere Chancen apropos, welche Trends werden denn beobachtet auf dem Arbeits-
markt, dass man sagen würde, auf die würden wir gerne reagieren? 

00:11:01 
U11: Also grundsätzlich schon einmal ein großer Trend ist einfach dieser Ruf nach Flexibilisierung, nach Wahlfreiheit. 
Gerade wenn es darum geht, dass man Privatleben und Beruf vereinbart. Dann spüre ich eine sehr große Tendenz zu 
Teilzeit. Nicht nur Frauen mit Kinder, sondern generell gibt es immer mehr Menschen, die sagen: "Es reicht mir, wenn ich 
Teilzeit arbeite. Ich schaffe es auch mit ein paar Stunden weniger". Man merkt einfach, dass die Lebensarbeitszeit immer 
länger wird und dass die Menschen jetzt schon mehr Gedanken: "Woraus besteht mein Leben?" Früher war die Devise 
"Das machen wir alles, wenn wir in Pension sind" und heute ist jetzt klar, das Leben muss heute gelebt werden und nicht 
mit 70, weil das Pensionsalter ist ja ständig am Steigen. 

00:12:02 
Autorin: Würdest du sagen, der Ruf nach Flexibilisierung und Reduzierung kommt eher von den Jüngeren? Oder ist es 
durchmischt? 

00:12:13 
U11: Nein, ich finde, das ist sehr durchmischt und es kommt einerseits von der jungen Generation, aber auch gerade von 
der älteren Generation. Zum Beispiel Menschen, die erwachsene Kinder haben, die zum Beispiel ihre... Vorarlberg ist ein 
Land der Häusle-Bauer, die keine Verbindlichkeiten mehr haben, also die quasi keine Schulden mehr haben. Die sagen 
dann auch: "Die Kinder sind aus dem Haus. Ich habe mein Haus bezahlt und merke, ich bin jetzt schon Mitte 50 und so 
ein paar Stunden weniger Arbeit ist mehr Lebensqualität". Also es geht durch alle Gruppen. 

00:13:01 
Autorin: Wir haben jetzt die Generation angesprungen. Sonst lassen sich bestimmte Berufsgruppen oder zum Beispiel 
auch andere Gruppierungen zwischen Frauen und Männern, Präferenzen beobachten, die dann sich unterscheiden zwi-
schen den Gruppen? 

00:13:21 
U11: (Pause) Ich glaube, es hängt sehr ab von der Tätigkeit. Ich glaube, gerade sind diese Verwaltungstätigkeiten, die sind 
die Wissens-Arbeitenden, wie man es heute bezeichnet. Die streben extrem nach Gleitzeit. Für Produktionsmitarbeiter 
oder für Menschen aus handwerklichen Berufen. Wir haben eine große Technikabteilung. Die stellen diese fixen Arbeits-
zeiten noch weniger in Frage. Also merkt man zumindestens einen Unterschied zwischen der älteren und der jüngeren 
Generation. 

00:13:59 
Autorin: Da ist ein Unterschied bemerkbar, ja? 

00:14:01 
U11: Ich finde bei den Technikern schon. Also ein Schlosser, der schon 20 Jahre hier ist, er stellt die Arbeitszeiten nicht in 
Frage. Aber wir haben jetzt zum Beispiel eine sehr junge Kollegin, die ist Elektrikermeisterin und da ist die Gleitzeit natür-
lich auch ein Thema. Also bei handwerklichen Berufen da gibts größere Unterschiede. In der Verwaltung ist es schon 
generell ein Thema, dass man Gleitzeit will. Da zieht es durch alle Altersgruppen durch. 
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00:14:29 
Autorin: Okay. Und ja, auch wegen der Kinderbetreuungssituation: Wie ist es da? Mit der Teilzeit z.B. 

00:14:43 
U11: Da merkt man halt schon, dass das immer noch vordergründig auf den Schultern der Frauen lastet dieses Thema. 
Aufgrund der Kinderbetreuung sind hauptsächlich oder sind nur Frauen bei uns aufgrund der Kinderbetreuung in Teilzeit. 
Wir haben nur... Männer, wenn die in Teilzeit, dann sind sie in Altersteilzeit, ansonsten haben wir keine Männer in Teilzeit 
bis jetzt. 

00:15:13 
Autorin: Ich habe auch während meiner Forschung mitbekommen, dass es eben in Österreich noch die klassische Rollen-
verteilung ist, in Vorarlberg auch. 

00:15:21 
U11: Wobei ich glaube, das hängt schon sehr vom Unternehmen ab und ohne von der Branche. In anderen großen Un-
ternehmen da merkt man jetzt schon, dass es beginnt sich zu ändern. Da gehen die Männer jetzt schon in diesen Papa-
Monat. Bleiben sie einen Monat zu Hause. Und dann werden immer mehr Anträge auf Teilzeit bei Männern. Aber das ist 
erst so ein zartes Pflänzlein, das man noch etwas gießen muss. Ja. 

00:15:57 
Autorin: Welche Erfahrungen wurde gemacht im Unternehmen mit den Arbeitszeitmodellen? Gibt es spezielle Fälle oder 
Erfahrungen, wo man sagt: "Das müssen wir nicht wiederholen, das hat nicht geklappt bei uns" oder "Das hat gut ge-
klappt"? 

00:16:15 
U11: Zum Beispiel machen wir die Erfahrung gerade mit Teilzeit-Mitarbeiterinnen, dass es eigentlich viel vorteilhafter 
wäre, wenn wir eine echte Gleitzeit hätten. Weil in unserem System arbeiten gerade diese Frauen, die machen dann 
immer die Urlaubsvertretung für ihre Kolleginnen. Dann arbeiten sie natürlich 2 Wochen 100% und dann müssen wir 
diese Stunden auszahlen, weil wir ja keine echte Gleitzeit haben. Und wenn wir eine echte Gleitzeit hätten, dann könnten 
wir diese Stunden mitnehmen im Rahmen der Gleitzeitperiode und die Kolleginnen könnten diese Stunden abbauen. 
Eigentlich möchten die Kolleginnen diese Stunden auch lieber abbauen. 

00:16:59 
Autorin: Hier meinst du Gleitzeit im Sinne von das Führen eines Zeitkontos, ja? 

00:17:07 
U11: Die Gleitzeit hat ja quasi eine Übertragsmöglichkeit. Bei uns wird ja am Ende pro Monat alles was nicht in diesem 
vereinbarten Zeitkonto hinein kann, wird ausbezahlt. Da es nicht sehr groß ist, ist das natürlich sofort voll. Gleitzeit hat 
man ja zum Beispiel, wenn man ein Jahr Gleitzeitperiode hat, dann kann man ja ein ganzes Jahr an diesen Stunden auf-
bauen. Das kommt ja erst am Ende von dieser Periode (unv.). 

00:17:44 
Autorin: Es gibt ja zum einen das Ampelsystem für solch ein Gleitzeitkonto und habt ihr da spezielle Tools, wo ihr den 
Überblick behaltet? 

00:17:57 
U11: Im Moment, weil wir ja nicht mit dieser echten Gleitzeit arbeiten, sondern das monatlich betrachten, wird es halt 
am Monatsende ausgewertet. Also ihr haben wir das nicht direkt. Ich kenne das aus dem vorigen Unternehmen, da hatten 
sie es sehr wohl. 

00:18:12 
Autorin: Jetzt im Unternehmen nicht? (U11: Nein.) Wird es dann einfach persönlich besprochen, wenn jemand zum Bei-
spiel zu viele Überstunden hat. Okay, es wird ausbezahlt, aber versucht man da schon nochmal, wenn man die Grenze 
erreicht, mit der Person zu sprechen oder abzubauen? 

00:18:30 
U11: Also abbauen können wir es nachher nicht mehr, weil es gibt so unsere Regelung nicht her. Aber die Stunden werden 
natürlich jeden Monat ausgewertet und die werden mit den Geschäftsleitungen gesprochen und es wird dann schon 
hinterfragt, waren diese Stunden notwendig oder hätte man es vermeiden können? Insofern ist die Gleitzeit, sag ich jetzt 
mal, wohl ein Wunschsystem von vielen Beteiligten, weil wir da eben mehr Möglichkeiten hätten, wie Spitzen ohne Über-
stunden abzugelten. 

00:19:06 
Autorin: Wie würdest du die Zufriedenheit der Belegschaft einschätzen in Bezug auf die Arbeitszeiten? 

00:19:19 
U11: Ich habe noch keine Mitarbeiterbefragung gemacht. Ich habe jedoch relativ am Anfang, als ich hier war, eine Befra-
gung der Führungskräfte gemacht war. Und da hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass die Führungskräfte schon nicht 
zufrieden sind mit dieser Gleitzeit. Also ist ganz klar. Der Ruf nach Gleitzeit steht im Raum. 

00:19:52 
Autorin: Das wäre es meinerseits mit den Fragen. Fallen dir spontan noch Aspekte ein, die wir nicht besprochen haben zu 
den Arbeitszeiten? 
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00:19:58 
U11: Ja, es gibt halt noch so Sonder-Arbeitszeitmodelle, eben wie die die Altersteilzeit ist. Das ist auch, sag ich, ein Trend, 
der immer mehr boomt. Was ich auch merke, wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter und es interessieren sich sehr 
viele für die Altersteilzeit. 

00:20:22 
Autorin: Wird das umgesetzt, wenn Sie sich interessieren? 

00:20:25 
U11: Ja, es gibt schon Altersteilzeitvereinbarungen und es stehen auch neue an. Also das wird umgesetzt. 

00:20:33 
Autorin: In welcher Form wird es dann umgesetzt? 

00:20:36 
U11: Ja, immer in diesen kontinuierlichen Modellen. Also diese Block-Zeit nicht mehr. Die wird zu wenig gefördert und 
deshalb ist es ein Grund, wird es im Unternehmen nur in kontinuierlichen Modellen angeboten. 

00:20:51 
Autorin: Verstehe. Okay. Sonst? 

00:20:59 
U11: Sonst fällt mir dazu nichts mehr ein. 

00:21:01 
Autorin: Gut. Das war's meinerseits mit den Fragen. Ich würde noch zum Schluss zu den Fragen zu deiner Person kommen. 
Das dient dazu, dass ich eben einfach deine Perspektive verstehe und bei der Bewertung auch eventuell einbeziehe, dass 
es dann auch manchmal so ein Faktor, eine Variable, die dann vielleicht was ausmacht. Welche Position nimmst du im 
Unternehmen ein? 

Cut von 00:21:22 bis 00:23:45 
 

00:24:31 
Autorin: (...) (G)anz ehrlich nur so jetzt außerhalb des Interviews würde ich auch empfehlen Gleitzeit umzusetzen. 

00:24:37 
U11: Also es ist für mich eindeutig. Ich bin hier hereingekommen und es mein erster Termin mit meinem Chef, mit dem 
Geschäftsführer. Da habe ich auch gesagt, also das kann ich gar nicht nachvollziehen, dass wir das noch nicht haben. Das 
war ein Grund, warum ich mir überlegt habe, ob ich hierherkomme. Also im Bewerbungsgespräch da hat es geheißen: 
"Gleitzeit - nein, das haben wir nicht". Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich habe dann gesagt, das gibt's ja 
nicht und so. Ich habe dann ganz klar gesagt: "Also ich fange gerne hier an, weil ich komme aus einer (Unternehmen)-
Fan-Familie. Und ich wollte eben in so ein bodenständiges, mittelgroßes Unternehmen, wo sich die Leute noch kennen 
und wo man diesen familiären Zusammenhalt hat, aber ich habe gesagt, ich bin nicht um Punkt 7 Uhr 30 in (Ort1), weil 
ich wohne in (Ort2). 

00:25:35 
Autorin: Ah ja, stimmt und hat. 

00:25:37 
U11: Also ist man sich in diesem Käfig. Und dann hat es geheißen "Ja, so heiß wird hier nicht gegessen". Nein, habe ich 
den Test bestehen. Also es hält sich ja da keiner mehr dran. Was dies nicht. Aber es ist ja irgendwie auch eine ungute sein 
rekursiven Curzon. Ja oder? Es gehört ja also bei Gleichheiten zu sagen sind eh, aber eigentlich ansonsten pro Arbeitstag 
abhaken und ich arbeite darüber hinaus. Man muss nur eben aufpassen, dass ich nicht in diesen Studiengruppen.  

 
00:26:10 
Autorin: jaja 

00:26:11 
U11: Die Abteilungsleiter sind sich mittlerweile einig. Es ist auch ein extremer Umbruch, nur ist es halt... Also das hab ich 
auch gemacht diese Erfahrung, das Umstellen von Arbeitszeitmodellen das ist ein Großprojekt, weil das musst du zuerst 
diskutieren mit den ganzen Führungskräften. Da muss irgendwie die Geschäftsführung sagen "Ja, okay, wir machen das". 
Du brauchst immer den Betriebsrat dazu. Wir haben einen Betriebsrat. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann musst 
du dieses Papier einmal geschrieben haben diese Gleichzeitvereinbarung. Da musst du das ja noch technisch umsetzen. 
Du brauchst wieder einen Programmierer von deinem HR-System. Also drei vier Monate sind schnell einmal weg. Und 
was ich auch festgestellt habe, ist diese Vertrauensfrage. Also ich habe es einmal erlebt. Da war ich auch in einem Indust-
rieunternehmen. Die hatten das auch noch nicht. Da war dieselbe Situation wie hier. Und dann war dieses erste Ding: 
"Dann ist keiner mehr hier und da kommt jeder, wann er will". Da habe ich gesagt: "Nein, nein, da gibt es einen Rahmen. 
Da kann man Regeln aufstellen. Man kann Kernarbeitszeiten definieren" Und was ich ganz klug finde, ist eine Funktions-
zeit. Also dass man nicht nur sagt: "Kernarbeitszeit. Man muss von da bis da da sein" sondern, dass man viel mehr in die 
Richtung geht und sagt, die Abteilung muss von da bis dann funktionieren. Und so haben wir das in dem Unternehmen 
gemacht und es hat super funktioniert. Also gar nichts ist passiert. Es ist dann einfach drin gestanden "Kernarbeitszeiten". 
Da hat es am Vormittag oder Nachmittag einen kleinen Block gegeben, nämlich für die Leute, die können immer nur von 
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7 Uhr bis 14 Uhr da sein und wir sitzen dann im Sommer alleine im Unternehmen. Aber wichtiger waren sie Funktionsar-
beitszeit, dass man einfach gesagt hat, zwischen 8 und 16 Uhr muss die Abteilung besetzt sein. Also je größer das Unter-
nehmen ist, desto einfacher ist es natürlich. 

00:28:37 
Autorin: Würdest du sagen, ja? 

00:28:39 
U11: Ja, weil die kleinen Unternehmen machen sich mehr Sorgen. Also gerade so in dieser Größe, die wir hier haben, da 
sind ja die Abteilungen nicht groß. Und da hat die Geschäftsleitung natürlich schon die Angst, wenn wir jetzt Gleitzeit 
vereinbaren, dann scheint mal die Sonne und dann sagt jeder: "Ich komme um 6 und um 3 bin ich weg". Da ist es schon 
die Angst, die da ist, aber ich habe gesagt, man kann es mit einem guten Rahmenwerk und guten Regeln kann man es 
sehr gut abfangen. 

00:29:14 
Autorin: Ja, stimmt 

00:29:15 
U11: Ja, was noch so ein Diskussionspunkt ist bei den Mitarbeitern mit All-In. Da gibt's ja, dass man sagt: "Ja, ich habe ja 
All-In. Wieso soll ich noch Gleitzeit haben?" Also das ich nicht finde... Meine persönliche Meinung, das ist auch ein falscher 
Ansatz in der heutigen Zeit. Leider gibt eben... Da geht es um diesen Bonus, den man aus dieser Flexibilität heraushat, 
von dem ich schon erwarte, dass mein Mitarbeiter... Wie in meinem Fall: Ich mache ja Recuiting. Wann soll ich denn die 
Bewerbungsgespräche führen? Das macht man ja am Abend oder am Freitagnachmittag ganz viel. Die Leute haben ja... 
die können nicht ihrem Arbeitgeber sagen: "Ich gehe jetzt mal zu dem Unternehmen und habe Bewerbungsgespräch", 
sondern die sagen dann halt "Ja, kann ich am Abend um fünf kommen?". Da sage ich, kein Problem. Dann sitzt du gleich 
einmal bis 7, halb 7 im Büro. Dann sage ich, wenn ich diese Flexibilität habe ich, dann führ ich Bewerbungsgespräche am 
Abend um fünf. Ist mir egal. Dann ist es auch wichtig, dass es dann umgekehrt bei mir so ist. Und da geht's mehr um 
dieses Wertschätzen, auch bei denen mit All-In. Ich glaube, wie dieser Trend sind in der Arbeitswelt, also ohne dieses 
Bekenntnis zur Flexibilität wird man ja nicht weit kommen. 

00:30:52 
Autorin: Ja, eben. Vor allem es ist ja jetzt nicht nur die einzige sozusagen Generation, die das verlangt. Zukünftig wird das 
ja auch immer weiter verlangt. 

00:31:03 
U11: Genau und mittlerweile verlangen das schon alle. Also es ist nicht mehr nur ein Thema der Jugend, sondern es 
schätzen auch ältere Dienstnehmer. Jeder hat seine Hobbys, jeder hat sein Privatleben, seine Familie. Und wenn es mit 
der Arbeit vereinbar ist und einer will halt am Mittwoch um 16.30 ins Yoga gehen, wieso sollte er das nicht tun? Ich 
glaube, die Mitarbeiter sind da auch anders motiviert, wenn sie solche kleine Freiheiten bekommen. 

00:31:38 
Autorin: Ja, wie du schon angesprochen hast, Wertschätzung von Unternehmen auch, dass man da ein bisschen das Ge-
fühl hat, man wird gehört auch und es wird auf einen eingegangen. Work-Life-Balance ist ja Stichwort des Jahrzehnts. 
(Lachen) 

00:31:54 
U11: Ja, inzwischen redet man ja auch von Work-Life-Blending. 

00:32:00 
Autorin: Da muss man aufpassen, dass man nicht zu Google wird, wo man alles Mögliche im Unternehmen hat und dann 
leben da die Leute so gut wie. Das ist auch schwierig. 

00:32:10 
U11: Ja, und halt Home-Office. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeitszeiten. Also im Home-Office, wer setzt sich da 
um Punkt 7:30Uhr hin? Das macht ja keiner. 

00:32:26 
Autorin: Stimmt. 

00:32:29 
U11: Da muss man auch ehrlich sein, das ist in vielen Bereichen nicht relevant. 

00:32:33 
Autorin: Wie genau nicht relevant? 

00:32:39 
U11: Also dass ich Punkt 7:30Uhr beginne. 

00:32:41 
Autorin: Achso, ja, stimmt. 

00:32:41 
U11: Ich meine in einer Produktion, also im Produktionsbereich da kannst du mit flexiblen Arbeitszeiten nichts ausrichten. 
Das geht nicht. Wenn du drei Leute an einer Maschine brauchst und dein Produktionsprozess, der muss ja durchlaufen 
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und kannst du die Maschine nicht abstellen. Da kannst du nicht sagen, jeder kommt und geht, wann er will. Das funktio-
niert nicht. Also ich finde, im Produktionsbereich ist Gleitzeit, außer für die Führungskräfte, aber für die Mitarbeiter, die 
tatsächlich im Schichtbetrieb sind, da funktioniert es nicht. Also im Schichtbetrieb, finde ich, geht nicht. 

00:33:20 
Autorin: Ja, es gibt... Ich finde die Frage auch schwierig. Es gibt ja sogar Schichtbetrieb mit Gleitzeit, aber um ehrlich zu 
sein, frage ich mich auch, welche Bedingungen im Unternehmen vorherrschen müssen, damit das überhaupt möglich ist. 
Also es ist ja auch sehr abhängig, wie du schon meintest, von der Produktion an sich, von den Maschinen, wie man das 
machen möchte. 

00:33:44 
U11: Ich glaube, wenn jeder Mitarbeiter nur eine Maschine bedient und man hat einen vollkontinuierlichen Schichtbe-
trieb, dann kann es noch funktionieren. Aber wenn man die Maschinen auslasten muss, das müssen ja die großen Pro-
duktionsunternehmen und sie müssen die Maschinen rund um die Uhr auslasten. Oder es gibt auch Produktionsprozesse, 
wie zum Beispiel im vorigen Unternehmen, da laufen Heizprozesse und so. Da kannst du nicht einfach aufhören. Es muss 
laufen. Da kann ich nicht sagen, jetzt kommt jeder, wann er will und geht, wann er will. Für bestimmte Tätigkeiten, da 
müssen zwei oder drei vorhanden sein, sonst kann die Arbeit nicht durchgeführt werden. (Autorin: Ja.) Es ist auch bei mir 
so. Also bei mir ist es auch so, da kann man nicht einfach kommen und gehen, wenn man will. Da gibt es bestimmte 
Prozesse, die bestimmte Zeit dauern und die muss man ja einhalten und da muss man bestimmte Schritte machen. (Au-
torin: Ja.) Da brauchst du auch mehrere Leute dazu. Da kannst du nicht einfach sagen, das ist mir Wurscht. (unv.) Da 
musst du wieder raus. Da kannst du nicht sagen, ich mache Gleitzeit und gehe nach Hause. Da kannst du es wegschütten. 
Also ich finde im Produktionsbereich, da ist es ganz extrem schwierig. Da glaub ich... Deshalb gibt es auch diese Schicht-
zulagen, weil es eben nicht so angenehm ist für die Leute. Zum Teil ist es schon sehr herausfordernd diese Schichtbe-
triebszeit. 

00:35:24 
Autorin: Im Unternehmen führt man zwei Schichten, ja? Früh- und Spätschicht war das. 

00:35:34 
U11: Ja, ich finde, das geht noch bei uns, aber in anderen Unternehmen, wo Nachschicht auch ist und Wochenendschicht. 
Das ist, ja, selbstredend. 

00:35:40 
Autorin: Ja, mit 4 Schichten gibt es ein paar Unternehmen. 

00:35:40 
U11: Früh/Spät, das geht noch. Es geht für die Leute auch noch. Da haben sie auch noch Anschluss zum normalen sozialen 
Leben. 

00:35:55 
Autorin: Ja, was ich so mitbekommen habe auch jetzt als Recruiterin, da ist es so, dass manche sogar speziell wegen der 
Kinderbetreuungssituation sogar nur Spät- bzw. Nachtschicht wollen, Wochenendschichten, weil der oder die Partnerin 
schon in normaler Zeit arbeitet und man möchte eben die gegensätzliche Arbeitszeit haben. Ist dann auch so eine Sache. 
Also das ist ja auch irgendwo eine Frage der Flexibilität. Das heißt, wenn eine Person kommt und sagt, ich würde gerne 
nur Nachtschicht und Spätschicht machen, am Wochenende. Wie flexibel ist da das Unternehmen darauf einzugehen, die 
Wünsche zu erfüllen? 

00:36:33 
U11: Ja, ich glaub, das ist auch schwierig. Ich kenne große Unternehmen, die das machen. zum Beispiel hast du auch mit 
(U6) gesprochen? 

00:36:41 
Autorin: Mit (U6)? Ja, hab ich gesprochen. 

00:36:45 
U11: Da habe ich auch schon gearbeitet. Vier Jahre. (Autorin: Achso, ja?) Ja, und ich glaube, die sind sehr flexibel. 

00:36:52 
Autorin: Ja. Sie machen auch Wochenendschichten und so 

00:36:55 
U11: Aber bei uns ist es wirklich so, dass im Rat (unv.). 

00:37:08 
Autorin: Spannendes Thema. Ich bin gespannt. Also man hört ja auch, was wird passieren. Das wird nachgefragt. Ich frage 
mich, wie es in fünf Jahren tatsächlich aussehen wird. Fünf bis zehn Jahren. 

00:37:19 
U11: Ich glaubte, es ist mittlerweile so unberechenbar unsere Welt, weil man ja jetzt gesehen mit dieser Corona-Ge-
schichte. Wenn man mir erzählt hätte, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, das wird nie passieren. Es hat ja einen extremen 
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Digitalisierungsschub ausgelöst. Auch so in Traditionsunternehmen. Da sind wir sehr modern, weil wir sind über (Micro-
soft) Teams und wir haben jetzt die Gehaltszettel alle elektronisch und wir kommunizieren über eine App. Also es ist ja 
faszinierend und ich glaube, das wäre alles nicht so schnell gekommen ohne diese Situation. 

00:38:01 
Autorin: Ja, ja, das stimmt. 

00:38:02 
U11: Das hat auch positive Auswirkungen in Richtung flexible Arbeitszeiten, weil jetzt ist es ja auch gegangen. Die Leute 
sind zu Hause gesessen und die Kinder waren zu Hause, also mussten diese... Das hätte ja gar nicht funktioniert über fixe 
Arbeitszeiten, weil der Küchentisch war ja viel zu klein. Jetzt hat es auch funktioniert, dass man halt dann am Abend noch 
2 Stunden irgendwas erledigt, weil es eben unterm Tag nicht funktioniert hat, weil die Kinder rumgerannt sind oder so. 
(Autorin: Das stimmt.) Ich finde, was auch noch wichtig wäre und ich glaube, da ist unsere Regierung etwas gefordert, 
dass dieser rechtliche Rahmen für die Unternehmen noch etwas flexibler gestaltet wird. 

00:38:53 
Autorin: Rahmen in welchem Sinne? 

00:38:55 
U11: Jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass es immer so ist, dass man immer sagt... Ja, das mit der steuerlichen Nacht zum 
Beispiel. Am Abend je nach Kollektivvertrag fallen die hundertprozentigen Zuschläge ja irgendwann an. In manchen Kol-
lektivverträgen fangen sie schon um 7 an und da will natürlich kein Unternehmen, dass jemand die Arbeitszeiten um diese 
Zeit schreibt. (Autorin: Ah, okay.) Auch wenn du ein All-In vereinbarst, musst du ja hinterher quasi prüfen. Du musst ja 
Deckungsprüfung machen, ob er das bekommt, was er hätte bekommen sollen. 

00:39:41 
Autorin: Naja, stimmt ja, da ist die Frage... 

00:39:44 
U11: Und deshalb finde ich so... Zum Teil haben wir antiquierte Rechtsprechungen, die eigentlich der Flexibilität nichts 
Gutes tun. Da müssten wir eigentlich auch sagen, das ist mit völlig wurscht, wenn es für mich ich praktisch ist. Der eine 
arbeitet von 6 bis 10 und der andere sagt, okay, ich arbeite halt von 6 bis 20 Uhr. Also ich merke zum Beispiel, dass ich 
oft am meisten Output habe am Freitagnachmittag, da hab ich meine Ruhe. Das ist auch so ein Thema, dass man an 
Randzeiten produktiver ist. Wo ich dann endlich mal in Ruhe arbeiten kann, aber es ist natürlich eben nicht cool, wenn 
wir dann zum Mitarbeiter sagen und von halb acht bis 5 musst du hier sein und von 5 bis halb 8 darfst du, dann bist nicht 
mehr da. Es ist schon ein bisschen Luft nach oben. 

00:41:00 
Autorin: Es ist ja auch ein Thema mit dem Zeitstempel, dass es in Österreich Pflicht ist. Ich finde das ist auch nochmal so 
ein Stopper für die Flexibilisierung. Weil wie flüssig ist es dann tatsächlich, wenn man dann anhält und stoppt und die Zeit 
aufnimmt? Das ist dann, ja... Ist so eine Frage. Finde ich auch bisschen schwierig. 

00:41:23 
U11: Es gibt heute schon... Natürlich kannst du im Prinzip, wenn du ein modernes System hast, kannst du trotzdem ir-
gendwie frei schalten, kannst es mitnehmen. Also ich glaube, da braucht's auch solche Tools. Und natürlich sage ich, bin 
ich ein bisschen hin und hergerissen zwischen "Alles ist frei" und "Man muss doch die Zeit erfassen". Also einerseits glaube 
ich, würde es Unternehmen geben, die dann wieder in Untugenden verfallen, wie es halt immer gegeben hat, dass man 
die Leute ausgenutzt hat. Das kann man sich so in Österreich als großes Unternehmen gar nicht mehr leisten. Durch diese 
Pflicht, du musst ja belegen, was die Menschen machen. Und das hat schon dazu geführt. Diese Verpflichtung zur Arbeits-
zeitaufzeichnung, dass man sagt, bei 12 Stunden ist absolutes Ende. Und ich glaube, das ist schon auch ein Schutz gerade 
für Menschen, die in der Unternehmenshierarchie eher weiter unten angesiedelt sind. 

00:42:25 
Autorin: Ja, stimmt, kann sein. 

00:42:28 
U11: Das hat auch schon eine Schutzfunktion und natürlich andererseits für Leute wie die Programmierer oder Menschen, 
die im Marketing arbeiten und Konzepte schreiben oder Führungskräfte, die strategische Aufgaben haben. Da ist es 
manchmal eher ein Hindernis, weil es interessiert eigentlich keinen Menschen, wann ich die Konzepte schreiben. Ob ich 
es um 8 Uhr morgens mache oder um 8 Uhr abends. Hauptsache am Ende stimmt das Ergebnis. Und da glaube ich, ist es 
eher hinderlich. 

00:43:06 
Autorin: Ja, man kann es ja auch irgendwo aufteilen zwischen Produktion und Nicht-Produktion. 

00:43:11 
U11: Auch von einer Gehaltsklasse abhängig machen, dass man sagt, ab einer bestimmten Entlohnung ist es dann egal. 

00:43:15 
Autorin: Müsste man schauen. Nicht dass dann auch Klassendeneken entsteht. Das ist immer sehr gefährlich. 
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00:43:27 
U11: Also ganz ehrlich, da muss man sowieso immer aufpassen, dass man die Produktion und die Verwaltung, dass man 
da immer schaut, dass die zusammenbleiben. Das ist diese Wahrnehmung "Wir sind ein Unternehmen", dass das statt-
findet. Und das ist so ein Vorteil von "kleineren Familienunternehmen". Da kennen sich die Leute einfach. Dort funktio-
niert es besser als in großen Konzernen. In großen Konzernen, in der Porduktion und Verwaltung, da ist oft schon eine 
große Distanz. 

00:44:14 
Autorin: Ja, bei der Größe ist das schon unaufhaltbar, dass das dann irgendwo auseinandergeht. 

00:44:23 
U11: Das ist jetzt in diesem Unternehmen ein großer Vorteil. Es ist halt so eine spezielle Branche. Da kennen sich die 
Leute. Da rennt auch die Geschäftsführung nicht in einem Anzug durch die Gegend. 

00:44:40 
Autorin: Spannendes Thema, auf jeden Fall. 
 
[…] 

Ende 
 

 

Transkript U12 
 

00:00:00 
Autorin: Welche Zeitmodelle werden im Unternehmen angewandt? Am liebsten, so dass es sich auf die Filiale 
in Dornbirn bezieht. 

00:00:11 
U12: Ja, genau. Ich wollte auch sagen, so U12 ist ja riesengroß, oder? Also wir haben 50000 Mitarbeiter und 
ich bin auch nur wenn - kommen wir eher am Schluss dazu - aber ich bin für den Personalbereich in Vorarlberg 
verantwortlich. Ich spreche jetzt nur für die Standorte in Vorarlberg. Also wir haben zwei in Dornbirn und 
eine in Hörbranz, aber im Endeffekt zum Arbeitszeitmodell ist es das Gleiche. Und ich weiß nicht, ob das 
notwendig ist. Wir haben in Summe 115 Mitarbeiter in Vorarlberg und wir haben für alle Mitarbeiter Gleitzeit. 
Also wir haben kein Schichtmodell, sondern wirklich für alle sei es jetzt Arbeiter, Angestellte, im Büro oder 
Produktion haben wir ein Gleitzeitmodell. Also außer natürlich, wir haben auch Lehrlinge. Bei denen mussten 
wir gesetzlich auch die Arbeitszeiten ein bisschen regulieren und fixieren. Wir haben also ein klassisches Gleit-
zeitmodell. Ich weiß nicht, kennen Sie wahrscheinlich. Soll ich kurz was dazu sagen? Also ich sage kurz wie wir 
es haben. Wir haben den Gleitzeitrahmen zwischen 7 und 18 Uhr. Das heißt, innerhalb der Zeit können die 
Mitarbeiter ihre Arbeitszeit verrichten. Und wir haben natürlich Kernarbeitszeiten festgelegt. Also so dass die 
gewisse im Vormittag und Nachmittag dann ein paar Stunden, wo man sagt, da sollte der Mitarbeiter anwe-
send oder erreichbar sein. Aber ansonsten ist es relativ flexibel und wir haben Soll-Arbeitszeit Montag bis 
Donnerstag 8,5 Stunden, am Freitag 4 Stunden, aber ist ein Richtwert. Wir haben auch - wie es deiner Frage 
auch in Klammern steht - ist Teilzeit. Wir haben auch natürlich Teilzeit-Möglichkeit. Wir haben sogar auch 
Männer, die Teilzeit machen. Also nicht nur klassisch Mütter, die halt irgendwo grad in Elternteilzeit sind oder 
noch Kinder zu Hause haben, sondern auch wirklich Männer, die z.B. von Montag bis Mittwoch arbeiten und 
immer nur vormittags. Das finde ich ganz interessant, dass es da auch in Anspruch genommen wird. [Pause] 
Genau. Also wir haben natürlich in der Produktion... wir sind im Maschinenbau tätig in Vorarlberg und natür-
lich in der Produktion heißt bei uns immer Montage. Wir bauen in der Maschine zusammen. Es gibt den me-
chanischen, die elektrische Montage und dann noch den Lagerbereich. Das sind so bei uns die produktiven 
Bereiche und da ist natürlich schon so, dass die Mitarbeiter irgendwie ungefähr um die gleiche Zeit kommen. 
Wenn der eine um 7 da ist und der andere um 9, ist es manchmal schwierig, gerade wenn man im Team was 
erledigen muss. Natürlich, wenn es dann so aufgeteilt ist. Also da hat sich dann einfach so eingependelt, dass 
alle ungefähr spätestens um 8 Uhr da sind. Aber an und für sich ist es auch möglich, wenn jemand sagt: "Ich 
komme ein bisschen später, weil muss mt meinem Kind noch zum Arzt oder sonst was erledigen", dann ist es 
immer also in Abstimmung mit dem Vorgesetzten auch möglich. Oder wenn jemand Zeitausgleich nehmen 
möchte, mal einen Nachmittag freinehmen, weil das Wetter schön ist, dann gibt's das dann auch klassisch 
Zeitausgleich. Das ist so grob... 

00:03:52 
Autorin: Die Arbeitszeiten zwischen Produktion und nicht Produktion unterscheiden sie sich da? 
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00:03:59 
U12: Gar nicht, also ist alles genau gleich. Es haben alle die gleiche Gleitzeitvereinbarung. Der einzige Unter-
schied ist, wenn jemand einen All-In-Vertrag hat, dass er alle Überstunden abgegolten, die Mitarbeiter kön-
nen auch maximal 17 Stunden pro Monat auch Zeitausgleich nehmen, wenn sie ausreichend Stunden schon 
sozusagen gearbeitet haben. Aber ansonsten ist alles genau gleich. 

00:04:27 
Autorin: Also 17 Stunden pro Monat bedeutet, wenn man 17 Stunden Überstunden gemacht hat pro Monat? 

00:04:33 
U12: Genau. Also es wird auch bei diesen All-In-Mitarbeitern wird immer mitgeschrieben, wie viel sie arbeiten 
sozusagen. Z.B. per Ende Juni kann es sein, dass der mal im Jänner ein bisschen weniger als die Soll-Arbeitszeit 
gearbeitet hat, dann im Februar mehr, also sodass auch in Summe haben sie schon sozusagen einen Saldo 
über die Soll-Arbeitszeit angehäuft. Sie dürfen auch mal ein oder zwei Tage im Monat Zeitausgleich nehmen. 

00:05:04 
Autorin: Das, was Sie beschreiben, das ist dem Zeitkonto-Modell sehr ähnlich, wo man auch in einem be-
stimmten Durchrechnungszeitraum auch auf- und abbauen können die Überstunden. Wird es so genannt 
oder ist es inoffiziell? 

00:05:19 
U12: Nein, also wir nennen es einfach nur Gleitzeitvereinbarung. Mit den 17 Stunden ist nur für die All-In-
Mitarbeiter, aber der Standard-Mitarbeiter, sage ich mal, der hat ganz normal, wie Sie sagen, das mitgeschrie-
ben und der kann dann kann auch mal ins Minus gehen, wenn es notwendig ist - bis zu minus 20 Stunden und 
ansonsten Maximum ist halt Aufbau 80 Stunden vom Saldo her. Aber wir zahlen auch zweimal im Jahr alle 
Überstunden aus. Also wenn das Saldo über 40 Stunden ist, dann wird alles über 40 sozusagen zweimal im 
Jahr automatisch ausbezahlt. Also wir nennen es einfach ganz klar Gleitzeitvereinbarung. 

00:06:06 
Autorin: Ja, genau. Zweimal im Jahr bedeutet, dass der Durchrechnungszeitraum dann sechs Monate ist? 

00:06:13 
U12: Genau. Genau. (Autorin: Okay) Also wir schauen dann immer in den Kontostand, sozusagen einmal, ich 
glaube, es ist Ende Mai und Ende April. Sagen wir z.B. Ende Mai, wer hat über 40 Stunden schon eingesam-
melt, dann wird alles über 40 Stunden ausgezahlt. Und das gleiche noch einmal Ende Oktober. 

00:06:33 
Autorin: Ah ja, okay, gut verstehe. Daneben noch. Also machen Sie auch spezielle Arbeitszeitmodelle? So 
sowas wie Job-Sharing, Job-Splitting. 

00:06:46 
U12: Nein, haben wir nicht. 

00:06:49 
Autorin: Die Teilzeitstellen - gibt es da verschiedene Varianten? 

00:06:55 
U12: Ja, auf jeden Fall. Also Teilzeit ist eigentlich ganz unterschiedlich, z.B. eine Kollegin, mit der ich gemein-
sam die Personalagenten abwickle, arbeitet auch Teilzeit. Die arbeitet z.B. Montag und Mittwoch und Freitag. 
Andere arbeiten 5 Stunden, 5 Tage. Also ganz unterschiedlich. Wir haben eben auch z.B. in der Produktion 
Männer. Der kommt nur Montag bis Mittwoch oder Donnerstag, Freitag frei. Ein anderer arbeitet dann wie-
der nur 4 Stunden am Tag. Also ist es wirklich... Da ist alles möglich und es wird natürlich dann schon festge-
legt: Arbeiten die jetzt vormittags nachmittags? Welche Wochentage? Aber es ist auch kein Problem, wenn 
jemand sagt: "Ich komme jetzt mal am Donnerstag, statt am Freitag, weil am Freitag ist hier irgendetwas 
Privates. Also da gibt es eigentlich keine Vorgabe sozusagen. 

00:07:59 
Autorin: Und Vertrauensarbeitszeit: Also in Österreich gilt ja Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung. Ist es mög-
lich, dass man da Vertrauensarbeitszeit realisiert? 

00:08:12 
U12: Also nein, haben wir... also in Wien gibt es das, aber in Vorarlberg nicht. Wir haben schon jetzt auf einem 
gewissen Management-Level sozusagen Personen, die halt nicht stempeln. Aber das ist ja dieses... ja Füh-
rungs... Außnahme von Führungskräften. Das sind drei Personen bei uns in Dornbirn. Die stempeln einfach 
nicht. Die haben keine Zeiterfassung, aber ansonsten haben wir das nicht. 
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00:08:40 
Autorin: Okay. 

00:08:42 
U12: Aber mal schauen (Lachen). 

00:08:49 
Autorin: Es gibt ja die komprimierte Arbeitswoche, Vier-Tage-Woche z.B. und wird es auch umgesetzt im Un-
ternehmen? 

00:08:58 
U12: Nein, gar nicht. 

00:09:02 
Autorin: Okay. Zukünftig, werden da bestimmte Sachen geplant? 

00:09:07 
U12: Also im Moment ist jetzt keine Änderung geplant. Ich finde dadurch, dass wir die Möglichkeit haben... 
Also Sie sagen Vier-Tage-Woche, das hat ja bei uns jemand die Möglichkeit zu sagen: "Ich nehme am Freitag 
Zeitausgleich". Freitags sind z.B. nur 4 Stunden Soll-Arbeitszeit. Von dem her kann man ja eh hin und wieder 
mal nur 4 Tage arbeiten. Es ist im Moment nichts angedacht. Das Einzige was ich - ob das später bei den 
Fragen auch kommt - das Thema natürlich jetzt Home Office. Dadurch dass es sich durch die Pandemie jetzt 
entwickelt hat. Also da wird jetzt auch eine neue interne Richtlinie geben. Das war vorher jetzt eher nur in 
Ausnahmefällen so. Es wird dann in Zukunft auch so sein, dass Mitarbeiter eben, das sich ein bisschen auftei-
len können. Das man sagt, maximal zwei Tage in der Woche darf man auch im Homeoffice arbeiten und der 
Rest halt vor Ort. Das ist jetzt, was sich ein bisschen ändert, aber von den Zeitmodellen an und für sich ist 
jetzt mal nichts geplant. 

00:10:13 
Autorin: Okay. Gibt es bestimmte Rahmenbedingungen für die Zeitmodelle, z.B. für die Gleitzeit? Müssen 
Voraussetzungen, Bedingungen erfüllt sein? 

00:10:24 
U12: Na also, außer dass jetzt diese Kernarbeitszeit, die wir festgelegt haben, dass man sagt, in dieser Zeit 
sollte man erreichbar sein oder anwesend sein. Das ist jetzt dei einzige Voraussetzung. Aber wie gesagt, bei 
uns egal, wo man arbeitet, in welcher Abteilung, hat man Gleitzeit. Wir haben jetzt zwei Abteilungen, die mit 
Kunden zu tun haben. Die haben dann so eine interne Regelung, dass die auch am Freitagnachmittag z.B. 
immer eine Person erreichbar sein sollte. Aber ansonsten, ja... Ist es sehr flexibel. 

00:11:04 
Autorin: Bei der Gestaltung von Arbeitszeiten, also wenn auch etwas Neues aufkommt oder etwas verändert 
wird: Welche Positionen, Parteien werden denn miteinbezogen, wenn es darum geht, wie die Arbeitszeiten 
gestaltet werden? 

00:11:20 
U12: Also aufgrund der Organisationsstruktur ist es ein bisschen kompliziert, aber natürlich auf jeden Fall 
(Pause) Wie soll ich das erklären? Also wir gehören jetzt in Vorarlberg, einerseits haben wir eine Berichtslicht-
linie nach Deutschland, wo sozusagen wir... also wir waren die Marke XY sozusagen und das Unternehmen 
hieß ja XY und das wird jetzt als Marke im Konzern weitergeführt. Und da ist jetzt die Berichtslinie Richtung 
Deutschland. Aber trotzdem müssen wir natürlich an die österreichischen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
halten und sind irgendwie auch in Österreich an das Unternehmen in Wien angebunden. Und da wird auf 
jeden Fall miteinbezogen der Personalleiter vom U12 Österreich. Und wir haben auch einen Betriebsrat, der 
aber auch in Wien sitzt sozusagen, aber auch unsere Mitarbeiter betreut. Der wird natürlich dann auch auf 
jeden Fall einbezogen und dann sicher im Management, höchste Managementebene und Personalabteilung. 
Genau. Das sind die Parteien, die da irgendwas entscheiden dürfen. 

00:12:32 
Autorin: Wird die Belegschaft in irgendeiner Form miteinbezogen? 

00:12:39 
U12: Also dadurch, dass es bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, ist es schwierig, aber, also natürlich... Ich 
glaube, wenn solche Änderungen kommen, dann ist es sicher auch ein Ruf der Belegschaft. Die Belegschaft 
kann auch jederzeit z.B. zum Betriebsrat gehen, wenn es irgendwelche Anmerkungen gibt oder sie melden 
sich sowieso in der Personalabteilung. Und wenn man dann natürlich feststellt, da ist ein Bedürfnis nach Än-
derung, dann wird man das sicher entsprechend berücksichtigen und daran denken. Aber wie es dann wirklich 
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sein wird, sollte es Änderungen geben... [Pause) Ja, schwierig zu sagen. Ok. Aber man wird jetzt nicht eine 
Mitarbeiterumfrage machen und jetzt also jede persönliche Meinung irgendwie einbeziehen, weil es dann 
halt schon wahrscheinlich den Rahmen sprengt, aber man wird sicher versuchen, wenn man weiß, da ist das 
eine oder andere Bedürfnis, irgendwie darauf Rücksicht zu nehmen. 

00:13:43 
Autorin: Welche Unternehmensziele werden mit den verschiedenen Arbeitszeitmodellen verfolgt? 

00:13:54 
U12: Da schaue ich mal auf meinen Schummelzettel. Also im Endeffekt... wenn ich sage, unsere Arbeitszeit-
modelle sind ja mal Gleitzeit und vielleicht auch dieses Thema Homeoffice. Ist ja, glaub ich auch, mittlerweile 
State of the Art. Da gibt es viele Unternehmen oder bieten einfach jetzt flexible Arbeitszeiten heutzutage an. 
Das ist schon fast üblich. Also von meiner die Mitarbeiter wollen irgendwie die Möglichkeit haben, ein biss-
chen mitzubestimmen oder Verantwortung zu übernehmen und selber zu entscheiden bis zum gewissen 
Grad. Wann darf ich meine Arbeit verrichten? Und es ist natürlich auch das Ziel des Unternehmens, dass man 
sagt, das führt zur Mitarbeitermotivation, wo man sagt: "Okay, ich kann ein bisschen auch selber meine Work-
Life-Balance, Familienleben gestalten". Da habe ich jetzt schon das Gefühl, auch von der Rückmeldung, dass 
dann natürlich die Leute dann lieber ihre Arbeit verrichten, zur Arbeit kommen und dann natürlich die Ar-
beitsleistung auch eine andere ist, wie wenn jemand sagt: "Eigentlich würde ich jetzt gerne den Nachmittag 
mit meiner Familie verbringen oder irgendwie mal freinehmen" und sitzt dann aber im Büro. Dann wird die 
Produktivität nicht so hoch sein, wie wenn man einfach sagt, man hat auch die Möglichkeit, irgendwie das 
ein bisschen selber zu gestalten. Das Ganze geht natürlich auch in Richtung Tendenz, dass Ergebnis orientiert, 
anstatt zu sagen der Mitarbeiter hat seine Stunden und sitzt die Zeit ab. Sondern wenn wir... Wir wünschen 
uns auch als Unternehmen, auch wenn viel zu tun ist, dass der Mitarbeiter sagt: "Ja, passt, dann bleib ich auch 
mal länger, damit das Projekt fertig ist oder die Anfrage vom Kunden bearbeitet ist". Wenn dann weniger los 
ist, hat er auch die Möglichkeit zu sagen: "Dann nehme ich mir den Nachmittag frei". Also von dem her, glaube 
ich, sollte es für beide Seiten so ein bisschen eine Win-Win-Situation sein. Das ist so der Hintergrund, warum 
wir das anbieten. Aber wie gesagt, ein gewisser Rahmen ist schon notwendig zu sagen, irgendwie an gewisse 
Arbeitszeiten einzuhalten. Ansonsten entsteht auch Wildwuchs. Der eine steht halt schon um 5 Uhr auf und 
arbeitet, aber da ist sonst niemand erreichbar. Macht auch nicht so viel Sinn. 

00:16:25 
Autorin: Werden bestimmte Trends beobachtet auf dem Arbeitsmarkt, auf die dann reagiert wird sozusagen? 

00:16:41 
U12: Ja, ich meine natürlich beeinflusst uns der Konzern auch. Es gibt viele Richtlinien, die Richtung Arbeits-
zeit, Flexibilität, Mitarbeiter-Benefits gehen. Beeinflusst durch das Headquarter in Düsseldorf. Und natürlich 
beeinflusst uns auch der Arbeitsmarkt und die Konkurrenz, das Angebot von anderen Firmen. Wenn wir na-
türlich mitkriegen, die anderen bieten flexible Arbeitszeiten und wir halten fest, wir haben jetzt irgendwie 
unser fixes Modell, dann werden halt die Kandidaten zum Konkurrenten gehen oder in andere Unternehmen, 
die einem mehr Flexibilität bieten. Ziel ist natürlich, dass wir attraktiv bleiben auch für die potenziellen neuen 
Mitarbeiter und auch für die bestehenden, dass sie zufrieden sind. Schon die klassische Beeinflussung. Die 
Pandemie, wie ich vorher erwähnt habe, hat sicher stark beeinflusst, denn vorher hätte keiner gedacht, dass 
so viel von zuhause gearbeitet werden kann und mittlerweile ist es auch schon wieder fast normal. Da merkt 
man auch, dass die Mitarbeiter sich das wünschen so eine Kombination, da wo es möglich ist, natürlich. 

00:18:17 
Autorin: Kann man über die Zeit Beobachtung... gibt es Veränderungen über die Zeit? Also man spricht ja 
auch von Generationen-Wandel, dass die verschiedenen Generationen verschiedene Bedürfnisse haben. 
Wird das beobachtet? 

00:18:35 
U12: [Pause] Ja... also eben das, was ich interessant finde, ist ja eigentlich gar nicht so nur Generation, son-
dern es ist wahrscheinlich das, was wir da mit Frage 4 gehabt haben. (Autorin: Genau) Genau. Was ich inte-
ressant finde ist, dass das doch viele Männer auch das nutzen mit den flexiblen Arbeitszeiten. Früher war es 
immer so: Die Männer sind immer die Fleißigen, die lange arbeiten und die Frauen, die halt irgendwie dann 
vielleicht doch mal Familie haben und die gehen früher oder die arbeiten Teilzeit. Sondern es gibt auch viele 
Männer, die wirklich darauf achten, dass sie ihre Work-Life-Balance haben, dass sie nicht zu viele Überstun-
den haben oder dass man auch dazwischen sich einen Tag freinehmen oder eben sogar auch in Teilzeit arbei-
ten. Das hat sich schon über die letzten Jahre verändert. Und natürlich ist es so, dass alle, die irgendwie Fa-
milie haben oder alleinerziehende Mütter, die natürlich dann - das ist unser Modell, sag ich mal - die Vorteile 
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nutzen. Das heißt jetzt eben Teilzeit, mal spontan freinehmen können oder von zuhause arbeiten. Da merkt 
man natürlich einen Unterschied. Von den Berufsgruppen oder so Karrieremöglichkeiten... Ich habe schon 
das Gefühl, dass da gibt's eigentlich keinen Unterschied, sondern alle, die sagen mir ist jetzt so wichtig, ich 
möchte Karriere machen, die arbeiten... Die achten nicht so auf Arbeitszeiten oder Modelle, sondern die ar-
beiten, weil die wollen ihre gut Arbeit machen und möchten das erledigen. Also da kann man jetzt keinen... 
das ist eher so die Motivation: Warum gehe ich zur Arbeit? Will ich jetzt nur Geld verdienen oder will ich was 
erreichen? Da ist es recht ausgeglichen. Und auch bei den Altersgruppen, finde ich, ist es völlig unterschied-
lich. Es gibt junge, die stark auf Work-Life-Balance achten und junge, aber die sagen: "Ich möchte irgendwie 
weiterkommen. Ich mache Überstunden". Das ist eigentlich quer durchmischt. Muss ich sagen. 

00:20:59 
Autorin: Und die Männer, die in Teilzeit gehen? Welche Gründe nennen Sie dafür? 

00:21:06 
U12: Manche auch, weil sie Familie zu Hause haben und sagen: "Ich möchte solange meine Kinder noch klein 
sind, Zeit mit denen verbringen". Für manche ist es gesundheitlich, die sagen: "Ich kann nicht zu viel arbeiten". 
Ja, sind glaube ich die zwei Hauptgründe. Oder finanziell nicht notwendig, kommen nur zum Spaß zum Arbei-
ten. Das wäre jetzt der Fall eher schon von einer Frau, wo ich weiß, die sagt: "Ja, eigentlich muss ich nicht, 
weil mein Mann genug verdient, aber mir macht es Spaß und dann komme ich ein paar Stunden". So unge-
fähr. 

00:21:48 
Autorin: Insgesamt, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit den Arbeitszeitmodellen? Gibt es auch 
schlechte Erfahrungen, wo man gesagt hat, das hat nicht funktioniert, das machen wir nicht mehr. Oder auch, 
wo man sagt, das möchten wir so beibehalten. 

00:22:03 
U12: Das Einzige, was jetzt so - schlechte Erfahrung ist übertrieben - aber wir hatten früher den Gleitzeitrah-
men immer zwischen 6 und 19 Uhr. Da war es so, dass manche Mitarbeiter schon ab 6 Uhr vor der Tür ge-
standen sind. 

00:22:20 
U12: [Unterbrechung; 5 Minuten] 

00:22:42 
Autorin: Okay, wir sind stehen geblieben mit dem Gleitzeitrahmen von früher von 6 bis 19 Uhr war es. 

00:22:49 
U12: Genau da war es halt leider so, dass manche Mitarbeiter einfach schon um 6 Uhr vor der Tür standen 
und haben eingestempelt. Wir haben dann festgestellt, dass nicht alle, aber Ausnahmen dann irgendwie so 
ein bisschen, sag ich mal, Kaffee trinken, frühstücken. Also noch nicht richtig arbeiten, weil einfach da oft von 
den Führungskräften noch nicht viele vor Ort waren und dadurch eben ein bisschen unbeobachtet waren. 
Und es sind meistens Ausnahmen. Es war ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen den Rahmen ein 
bisschen enger von 7 bis 18 Uhr, weil die Leute dann natürlich im Moment begonnen haben zu arbeiten, 
hatten sie doch was zu tun. Und dann haben sie halt viele Überstunden aufgebaut. Und es ist natürlich auch 
ein Führungsthema. Wie gesagt, man muss die sonst nicht alle bestrafen, wenn es Ausnahmen sind, aber wir 
haben dann einfach beschlossen, wir reduzieren diesen Rahmen ein wenig, damit diese Fälle nicht mehr so 
ausarten. Das war jetzt das Einzige was ich als ziemlich negativ mitnehmen kann. Aber ansonsten. [Pause) Ja, 
es ist auch wie gesagt im Homeoffice; natürlich Homeoffice ist immer eine Vertrauensbasis. Da kann man halt 
noch weniger kontrollieren, was macht der Mitarbeiter den ganzen Tag. Aber es ist nochmal ein Schritt in 
Richtung Ergebnisorientierung. Die Arbeit ist gemacht. Es passt alles. Da muss ich auch nicht die Mitarbeiter 
so auf die Finger schauen. Also deshalb denke ich, da wird es auch ein bisschen Umdenken geben. Auch in 
Zukunft, dass man eben nicht mehr so schaut "Ist jetzt die Soll-Arbeitszeit erreicht?", sondern schaut "Ist die 
Arbeit auch gemacht?". Und ansonsten habe ich gerade von Eltern auch positive Rückmeldungen, die sagen, 
sie schätzen, dass das bei uns wirklich sehr flexibel ist. Einfach auch um Beruf und Familie zu vereinbaren. 
Also das wird schon geschätzt. 

00:24:59 
Autorin: Okay. Wie würden Sie die insgesamt die Zufriedenheit einschätzen? 

00:25:08 
U12: Wie ist die Skala? (Lachen) (Autorin: Eins bis fünf.) Ich glaub schon eher... Also sehr zufrieden. Also 4,5. 
Es gibt natürlich immer welche, die nicht ganz zufrieden sind. Aber die wird es immer geben, egal was eine 
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Firma für ein Modell hat. Aber ich glaube schon allein, dass wir in Produktion keinen Schichtbetrieb haben 
wie viele andere, ist es, glaube ich schon, ein Vorteil bei uns. 

00:25:41 
Autorin: Wurden Wünsche von Arbeitnehmenden geäußert, wo man gesagt hat "Das können wir leider nicht 
so machen"? 

00:25:47 
U12: (Pause) Gute Frage. Also arbeitszeitmäßig. (Pause) Also nein, ich überlege, aber dass wir gesagt haben 
"Nein, geht nicht", wüsste ich jetzt nicht konkret. Ich habe schon das Gefühl, dass wir wirklich alles, was geht, 
irgendwie anbieten. Wenn jemand sagt... wir hatten auch den Fall jemand - oder schon zweimal der Fall - 
möchte ein Haus bauen und möchte deswegen selber auch mitarbeiten und möchte halt irgendwie über zwei 
Monate weniger als 100% arbeiten und dann haben wir das auch ermöglicht. Oder jemand, der gesagt: "Ich 
mach eine Ausbildung nebenher, die eigentlich mit dem Job nichts zu tun hat" und durfte dann ein bisschen 
ins Minus gehen. Mehr als sonst erlaubt. Er erarbeitet dann die Stunden wieder ein. Also von dem her fällt 
mir jetzt nichts ein, wo wir bis jetzt gesagt haben "Nein, das geht nicht". 

00:27:04 
Autorin: Da fällt mir ein: Sabbaticals. Gibt es da Beispiele dafür? 

00:27:13 
U12: Also jetzt in Vorarlberg nicht. In Wien oder generell im Unternehmen gibt's das schon, aber in Vorarlberg 
hatte es auch noch niemand so beantragt. Die Vorarlberger sind ja eher konservativ. Also wollte es noch 
keiner. Wir hatten jetzt jemand, der war im Bildungskarenz zum Beispiel. Das ist schon sowas, was wir er-
möglichen. Es wird auch jemand im Sommer dann drei Monate im Bildungkarenz sein und er möchte halt in 
Südafrika einen Sprachkurs machen. Oder es war jetzt ein Mitarbeiter aus der Produktion, da war es sogaar 
ein Jahr auf Bildungskarenz, weil er seine Matura nachholen wollte. Das haben wir auch ermöglicht. Aber 
diese klassischen Sabbaticals hatten wir bis jetzt in Vorarlberg noch nicht. Wie gesagt, in Wien und sonst im 
Konzern gibt's das schon und da geht es auch in Ordnung. Also was wir nicht haben, ist z.B. unbezahlter Ur-
laub. 

00:28:15 
Autorin: Prinzipiell, ja? 

00:28:17 
U12: Nein, das gibt's nicht. 

00:28:22 
Autorin: Meinerseits wäre es das mit den Fragen. Fällt Ihnen zu dem Thema noch Aspekte ein, die wir noch 
nicht besprochen haben, die noch nicht erwähnt wurden? 

00:28:32 
U12: Mir ist spontan eingefallen so dieses Thema vielleicht auch Höchstarbeitszeitgrenzen. Es gibt ja diese 
gesetzlichen Höchstgrenzen und da haben wir z.B. bei uns auch als Unternehmen gesagt "Wir bleiben bei 
diesen 10 Stunden am Tag maximal" und das versuchen wir auch einzuhalten. Wir schauen doch wirklich 
drauf, dass die Mitarbeiter da nicht viel drüber sind. Natürlich gibt es Ausnahmen wie Außendienstmitarbei-
ter oder eben Montagemitarbeiter im Außendienst aufgrund von Reisezeiten oder so, dass die dann halt auch 
mal bis zu 12 Stunden kommen. Man muss auch nicht nach 10 Stunden den Stift fallen lassen, aber wir 
schauen schon. Wir haben auch so automatische E-Mails. Wenn jemand an diese 10-Stunden-Grenze kommt, 
dass der Mitarbeiter die Info kriegt: "Bitte schon langsam fertig werden und in den verdienten Feierabend 
gehen". Und ich glaube das ist auch nochmal zusätzlich was, das nicht so selbstverständlich ist, wo viele Fir-
men sagen, wenn er länger sitzen bleibt, dann ist mir das wurscht. Von dem her, das ist vielleicht noch ein 
Thema, das ein bisschen in die Arbeitszeitmodelle reinspielt. Aber ansonsten ist, glaube ich, ganz gut abge-
deckt. 

00:29:47 
Autorin: Okay, also meinerseits wäre es mit den Fragen. Haben Sie noch Fragen dazu? 

00:29:53 
U12: Mich hätte nur interessiert: Bis wann wird denn die Diplomarbeit fertig? 

Ende 

  



 

 

75 

Online-Umfrage-Bogen 

 

 



 

 

76 



 

 

77 



 

 

78 



 

 

79 



 

 

80 

 



 

   

Eidesstattliche Erklärung 

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig und 

ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus frem-

den Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht. 

Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungs-

behörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. 

 

 

Dornbirn, am 30.07.2021                                                         Zalina Akhaeva 

 


