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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Möglichkeit, die wöchentliche Normalarbeitszeit im Rahmen einer bestimmten 
Bandbreite vorübergehend und zuschlagsfrei auf mehr als 40 Stunden zu erhöhen, sofern 
diese Erhöhung im Rahmen eines längeren Durchrechnungszeitraums wieder ausgegli-
chen wird, besteht in Österreich – mit Ausnahme des Handels – seit 1997. Indem das 
Arbeitszeitgesetz nur wenige Eckpunkte definiert und die genaue Regelung den Sozial-
partnern auf kollektivvertraglicher und auch betrieblicher Ebene überlässt, fügen sich 
auch die Bandbreitenmodelle in das österreichische Modell verhandelter Flexibilität. Das 
zentrale Erkenntnisinteresse des Auftraggebers an der vorliegenden Studie richtete sich 
auf das Verhältnis zwischen dem Potential flexibler Arbeitszeitgestaltung, das durch die 
Durchrechnung der Normalarbeitszeit gemäß § 4 Absatz 6 Arbeitszeitgesetz eröffnet 
wird, und den arbeitgeberInnenseitigen Forderungen nach einer Ausweitung des Flexibi-
lisierungsspielraums.  

Die im Projekt gewählte Forschungsstrategie war darauf ausgerichtet, den diesbezügli-
chen Status Quo auf mehreren Ebenen zu rekonstruieren. Zunächst nehmen wir eine Be-
standsaufnahme des aktuellen Forschungsstands zu flexiblen Arbeitszeiten in Österreich 
vor (Kap. 2). Sodann wird die Verbreitung von Bandbreitenmodellen in den 100 größten 
Kollektivverträgen (Stand Frühjahr 2015) untersucht (Kap. 3), und die branchenspezifi-
sche und betriebliche Praxis in fünf ausgewählten Branchen: der Metallindustrie und dem 
Metallgewerbe, der Elektro- und Elektronikindustrie, dem Handel, der IT und dem Rei-
nigungsgewerbe (Kap. 4). Hier erhebt die Studie die Einschätzungen der Sozialpartner 
zur Verbreitung und Praxis von Bandbreitenmodellen und anderen flexiblen Arbeitszeit-
formen mittels Experten- und Expertinneninterviews (Kap. 5). In einer Onlinebefragung 
wurden die Betriebsratsvorsitzenden von insgesamt 484 Betrieben nach der Verbreitung 
von Bandbreitenmodellen und anderen Formen flexibler Arbeitszeit und den betriebli-
chen Erfahrungen damit befragt (Kap. 6). Dabei spiegeln sich die unterschiedlichen Grö-
ßen der ausgewählten Branchen auch in den Branchenanteilen am Gesamtsample wider, 
was der Möglichkeit branchenspezifischer Analysen, vor allem im Hinblick auf die Ver-
knüpfung mit unabhängigen Variablen wie Betriebsgröße oder Exportanteil, Grenzen 
setzt. 

In je zwei Elektro- und Metallbetrieben und einem IT-Betrieb wurde der betriebliche Um-
gang mit flexiblen Arbeitszeitmodellen im Kontext der Markt- und Beschäftigungssitua-
tion der jeweiligen Betriebe genauer untersucht (Kap. 7). Was die Größe der untersuchten 
Betriebe betrifft, so haben drei Betriebe zwischen 500 und 1.000 Beschäftigten, bei den 
restlichen beiden Betrieben handelt es sich um Klein- und Mittelbetriebe (25 bzw. 150 
Beschäftigte). Die Auswahl der Branchen, in denen die Fallstudien durchgeführt wurden, 
war von der Zielsetzung getragen, in Branchen mit höherem Verbreitungsgrad von 
Durchrechnungsmodellen Vergleiche zwischen unterschiedlichen Anwendungskontex-
ten zu ermöglichen, sowie zugleich mit der IT-Branche auch ein Beispiel für Branchen 
mit geringerer Bedeutung von Durchrechnungsmodellen zu analysieren. 
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Durchrechnungsmodelle fügen sich in einen allgemeinen Trend der Arbeitszeitflexibili-
sierung in den entwickelten Industriegesellschaften ein. In der Vielfalt der Flexibilisie-
rungsinstrumente und ihrer jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen und betrieblichen 
Anwendungsfelder nehmen sie sich als vergleichsweise reguliert und berechenbar aus. 
Sie sind für den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin kostengünstiger als Überstunden, arbeits-
organisatorisch aber voraussetzungsvoller als Gleitzeit, weil Ankündigungsfristen einzu-
halten sind und Verhandlungsnotwendigkeiten bestehen, und sie legen den Zeitraum fest, 
in dem ein Zeitausgleich erfolgen muss. Festzuhalten ist jedoch, dass sie in Österreich im 
Kontext bereits langer Vollzeit-Arbeitszeiten eingesetzt werden. Dem großbetrieblichen 
und „organisierten“ Bereich vergleichsweise regulierter, aber langer Vollzeit-Arbeitszei-
ten in der Industrie stehen dabei die Dienstleistungsbereiche gegenüber, in denen Regu-
lierungen schwieriger sind: Die IT-Branche ist für ausufernde Arbeitszeiten und All-In-
Verträge bekannt, und kunden- und kundinnengetriebene Dienstleistungsbranchen wie 
Handel oder Reinigung verteilen die Arbeit auf mehr Beschäftigte und setzen Teilzeit-
kräfte ein.  

In Kollektivverträgen und Betrieben sind Regelungen zu Durchrechnungszeiträumen 
mittlerweile durchaus verbreitet. Sie konzentrieren sich nicht mehr auf die exportorien-
tierten Industriebranchen. In der betrieblichen Praxis gibt es verbreitet Mischungen von 
Arbeitszeitmodellen, in denen Überstunden weiterhin wichtig sind und auch Gleitzeit 
stark genutzt wird. Solche Mischungen werden in organisierten Industriebetrieben oft-
mals hart, aber pragmatisch und situationsbezogen verhandelt. In den Stamm-Einsatzge-
bieten der Durchrechnungszeiträume in der Industrie sind freilich die Flexibilitätsspiel-
räume auch begrenzt, etwa in Zwei- oder Drei-Schichten-Systemen auf Zusatzschichten 
am Wochenende. In den Dienstleistungsbranchen gibt es noch größere Unsicherheit über 
Regelungen und deren arbeitsrechtskonformen Einsatz, entweder aus Gründen des Nicht-
wissens oder möglicherweise auch Nicht-Wissen-Wollens, und wie berichtet, in Großbe-
trieben des Handels auch als strategische Nutzung von Regelungslücken und -widersprü-
chen durch das Management.  

Durchrechnungsmodelle in den Kollektivverträgen  

Die Analyse der hundert größten Kollektivverträge in Österreich (mit Stand vom Frühjahr 
2015), das sind Kollektivverträge in Branchen mit mehr als 5.000 Beschäftigten, zeigt, 
dass Regelungen zur Durchrechnung und Bandbreiten von Arbeitszeit in den Kollektiv-
verträgen mittlerweile doch relativ weit verbreitet sind. Fast die Hälfte der Kollektivver-
träge (ohne BAGS und öffentlichen Sektor) enthalten entsprechende Bestimmungen. Eine 
vergleichende Analyse mit Hilfe eines eigens konstruierten Flexibilisierungsindex ergibt, 
dass es nicht die produktions- und exportorientierten Branchen sind, die Flexibilisierung 
am weitesten verfolgen. Dienstleistungsbranchen wie IT, Versicherungen und Apotheken 
nutzen den gesetzlichen Spielraum einer Ausdehnung der Wochenarbeitszeiten auf 50 
bzw. 48 Stunden am weitesten aus und verlangen dazu auch keine Betriebsvereinbarun-
gen. Lange Durchrechnungszeiträume um die 52 Wochen erfordern ansonsten meist eine 
Betriebsvereinbarung (oder Einzelvereinbarungen mit den Beschäftigten) und in einigen 
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Kollektivverträgen, die mit der PROGE abgeschlossen wurden, zusätzlich die Zustim-
mung der Sozialpartner.  

In der Elektro- und Elektronikindustrie kann der Durchrechnungszeitraum bis zu 78 
Wochen betragen, wenn die Plusstunden nicht über 120 Stunden liegen (wenn der Zeit-
ausgleich für mindestens 40 Stunden in ganzen Wochen genommen werden kann) bzw. 
80 Stunden, wenn dies nicht der Fall ist. Zudem gibt es hier ab der 41. Wochenstunde 
einen Zeitzuschlag von 25 Prozent für die Mehrarbeit. In der Metallindustrie erfordert 
schon der 13wöchige Durchrechnungszeitraum (für eine Arbeitszeit bis zu 45 Stunden) 
eine Betriebsvereinbarung. Um 52 Wochen durchrechnen zu können, braucht es die Zu-
stimmung der Sozialpartner. Im Metallgewerbe kann die Arbeitszeit auf bis zu 44 Stun-
den ausgedehnt werden, der Durchrechnungszeitraum umfasst 26 Wochen ohne und 52 
mit Betriebsvereinbarung. Die IT schöpft auch ohne Betriebsvereinbarung den gesetzlich 
vorgesehenen 52-Wochen-Durchrechnungszeitraum für bis zu 48stündige Wochenar-
beitszeiten aus. Im Handel gibt es 26 bzw. 52 Wochen (mit Betriebsvereinbarung) Durch-
rechnungszeitraum und eine obere Bandbreite von 44 Stunden. Hier muss bei einem 
Durchrechnungszeitraum von mehr als 13 Wochen die Dauer der wöchentlichen Normal-
arbeitszeit zumindest für 13 Wochen im Vorhinein vereinbart werden. Ihre Lage ist dann 
14 Tage im Voraus anzukündigen – was faktisch eher selten so praktiziert wird. Im Rei-
nigungsgewerbe gibt es für die am ehesten saisonabhängigen Sonderreiniger und Son-
derreinigerinnen einen Durchrechnungszeitraum von 39 Wochen und eine Bandbreite bis 
zu 45 Stunden.  

Die Verbreitung und Nutzung der Durchrechnungsmodelle  

In der Einschätzung der Experten und Expertinnen aus Gewerkschaft und Wirtschafts-
kammer bzw. Fachverbänden sind freilich die Einsatzgebiete der Durchrechnungsmo-
delle begrenzt. Sie eignen sich in der Produktion dort, wo die Arbeitszeit von Maschinen-
laufzeiten abhängt und auch in der Dienstleistung dort, wo es zu wiederkehrenden und 
vorhersehbaren Auftragsschwankungen kommt. Jedoch stellen sie praktisch nur eines von 
verschiedenen Flexibilisierungsinstrumenten dar, und die Art der Flexibilisierung der Ar-
beitszeit hängt stark von branchenspezifischen Dynamiken ab.  

Dieses Bild wird in der Befragung der Betriebsrats-Vertreter und –Vertreterinnen etwas 
modifiziert. In den Industriebranchen und im Handel gibt es doch in über der Hälfte der 
Betriebe eine Betriebsvereinbarung zu Bandbreitenmodellen für Arbeiter und Arbeiterin-
nen. In einem Drittel (Metall) bzw. knapp zwei Fünfteln (Elektro) der Betriebe gilt eine 
Vereinbarung für Angestellte. Im Handel sind Angestellte in ungefähr drei Fünfteln der 
Betriebe in Betriebsvereinbarungen zur Durchrechnung einbezogen. Andere Formen 
flexibler Arbeitszeit sind jedoch ebenso oder noch weiter verbreitet, insbesondere Über-
stunden, Gleitzeitvereinbarungen und auch pauschale Mehrarbeitsvergütungen. Insge-
samt also sind die Bandbreitenmodelle in den untersuchten Branchen durchaus verbreitet, 
haben auch ihre Funktion, aber dies im Kontext und teilweise parallel mit anderen Mo-
dellen, die in den meisten Betrieben noch wichtiger sind. Die weiterhin beachtliche Ver-
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breitung von Überstunden als Flexibilisierungsinstrument vor allem bei den Industriear-
beitern und Industriearbeiterinnen dürfte einerseits Bandbreitenmodelle aus Arbeitgebe-
rInnensicht in diesen Branchen attraktiv machen. Andererseits bietet die Gleitzeit eine 
organisatorisch und planungsmäßig weniger anspruchsvolle Alternative, wenn sie nach 
betrieblichen Vorgaben eingesetzt wird. 

Aushandlungsbedingungen  

In den Interviews mit den Branchenexperten und –expertinnen der Sozialpartner und auch 
in den Fallstudien wird deutlich, dass Auslastungsschwankungen in der Industrie dem 
Muster vorhersehbarer Schwankungen in abnehmendem Maß entsprechen. Aufträge wer-
den zunehmend kurzfristig erteilt und Lieferzeiten werden zum Wettbewerbsmoment. 
Hier schlagen sich flexibilisierte Produktionsmodelle wie just-in-time und lean produc-
tion nieder, die betriebsübergreifend Wertschöpfungsketten flexibilisieren. Es lässt sich 
folgern, dass auf diesem Weg die Zeitnotwendigkeiten der Produktion denen der Dienst-
leistungsbranchen ähnlicher werden, wo Kunden- und Kundinnenfrequenz sowie Kun-
den- und Kundinnenbedürfnisse traditionell den Arbeitskräfteeinsatz bestimmen.  

Damit steigt einerseits das Interesse der Unternehmen an kurzfristig flexiblen und kos-
tengünstigen Formen der Arbeitszeitgestaltung. Andererseits aber erhöht sich in den be-
troffenen Branchen das Risiko eines sozial folgenreichen Unterbietungswettbewerbs der 
Verschlechterung von Arbeitsbedingungen und Einkommen. Gesetzlichen und kollektiv-
vertraglichen Regelungen kommt auch im Kontext der Arbeitszeitflexibilisierung die 
Funktion zu sicherzustellen, dass Mindestbedingungen eingehalten und damit aus der 
Konkurrenz herausgehalten werden. Dabei werden in den untersuchten Industriebetrieben 
Standortverlagerungen zur realen Bedrohung. Die Arbeitsplatzsicherung ist für Be-
triebsräte ein gewichtiges Argument, Konzessionen zu machen, auch dann, wenn hart 
verhandelt wird. Im Ergebnis gelingt es, wie die Fallstudien zeigen, durchaus, auf der 
Basis kollektivvertraglicher Regulierung sozialverträgliche Betriebsvereinbarungen ab-
zuschließen. 

Dabei finden wir kaum Hinweise, dass die derzeit gültigen Obergrenzen für Bandbreiten 
und Durchrechnungszeiträume nicht ausreichend wären. Die kollektivvertraglich vorge-
sehenen Ankündigungsfristen werden in der Praxis teilweise verkürzt, was laut Kollek-
tivvertrag zulässig ist, wenn Betriebsrat und betroffene Beschäftigte zustimmen. Anders 
als die Sozialpartner vor allem im Metallbereich (siehe oben) äußern Manager und Ma-
nagerinnen in den Fallstudien aber kaum weiterreichende Wünsche an die Ausgestaltung 
der Bandbreitenmodelle. 
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Die betriebliche Praxis  

Interessant sind die Ursachen der Schwankungen der Auslastung in den Betrieben, die 
die Betriebsrats-Vertreter und -Vertreterinnen ausmachen: Nachfrageschwankungen sind 
in der Industrie in drei Vierteln bzw. vier Fünfteln der erfassten Betriebe zentral. Im Han-
del sind es in mehr als der Hälfte der Betriebe Fehlzeiten und Krankenstände, und BR-
Vertreter und –Vertreterinnen klagen über die Personalknappheit, die diese verstärkt. In 
der Reinigung sind die Schwankungen eher gering und vorhersehbar, und wie im Handel 
sind sie teilweise durch Krankenstände bedingt. In der IT halten sich Managementschwä-
chen und Nachfrageschwankungen die Waage, beide werden in knapp zwei Dritteln der 
erfassten Betriebe genannt.  

Die befragten Betriebsrats-Vertreter und -Vertreterinnen konstatieren mit großer Mehr-
heit, dass in ihren Betrieben flexible Arbeitszeiten überwiegend nach betrieblichen An-
forderungen organisiert sind. Hier stimmen gut drei Viertel der Metall- und IT-
Betriebsratsvorsitzenden und vier Fünftel der BR-Vertreter und -Vertreterinnen in 
Elektro-/Elektronikindustrie und Handel zu. Dass flexible Arbeitszeiten die Konkurrenz-
fähigkeit des Betriebs verbessern, bestätigt jedoch nur die knappe Hälfte der Metall-Be-
triebsratsvorsitzenden, aber zwischen drei Viertel und vier Fünftel der Betriebsratsvorsit-
zenden im Handel, der Elektro- und IT-Branche stimmen hier zu. 

Insgesamt lässt sich schließen, dass die dichte Regulierung der Bandbreitenmodelle ge-
meinsam mit der insgesamt noch gewichtigen Verbreitung von Überstunden im günstigen 
Fall Betrieben und Interessenvertretungen Anreize bieten, tragfähige Kompromisse und 
sozialverträgliche und sinnvolle Lösungen zu entwickeln. Insbesondere in der Industrie 
scheint das durchaus möglich zu sein. Hier sind nicht zuletzt die Teilzeitlösungen in ei-
nem der Elektro-Fallstudienbetriebe zu nennen, die einigen weiblichen Beschäftigten eine 
bessere Vereinbarkeit ihrer Produktionstätigkeit mit ihren Kinderbetreuungspflichten er-
möglichen – dies allerdings im Rahmen des üblichen Musters geschlechtsspezifischer 
Arbeitsteilung.  

Der Aussage, Mehrarbeit werde im Betrieb „nicht hinreichend entgolten“, stimmen 29,4 
Prozent der befragten Metall- und 22,7 Prozent der Elektro-Betriebsratsvorsitzenden zu, 
was keine vernachlässigbare Minderheit, aber auch nicht die Mehrheit darstellt. In Handel 
und der IT, wo Regulierungen „kreativer“ und mitunter durchaus nicht rechtskonform 
eingesetzt werden, wird die Fairness als stärker gestört empfunden: Hier berichten 43,5 
bzw. 45,4 Prozent der Befragten von nicht hinreichend entgoltener Mehrarbeit. 

Motive und Interessen 

Die mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit verbundenen Interessen sind wenig überra-
schend, aber ihre Artikulation im Sozialpartner- und Betriebskontext ergibt dennoch auf-
schlussreiche Hinweise. Über die verkürzten Produkt- und Nachfragezyklen sind sich 
beide Seiten einig, über das Verhältnis von „Flexibilität“ und „Kosten“ eher weniger. 
Die ArbeitgeberInnenseite fordert „mehr Flexibilität“. Gewerkschafter und Gewerkschaf-
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terinnen argumentieren, dass es diese bereits gebe, dass sie aber weiterhin den Beschäf-
tigten zu entgelten sei. Offensichtlich sparen flexible Arbeitszeitmodelle Überstundenzu-
schläge ein, und dies ist auch Zweck der Sache, zumal wir vor allem in den Industriebran-
chen eine weiterhin durchaus beachtliche Verbreitung von Überstunden finden. Auf be-
trieblicher Ebene spielt für die Flexibilisierung das Motiv der Beschäftigungssicherung 
eine wichtige Rolle und veranlasst auch skeptische und verhandlungsstarke Betriebsräte 
dazu, Zugeständnisse zu machen, wenn über die Standortsicherung verhandelt wird.  

Dies dürfte auch der Grund sein, weshalb in der Metallindustrie die ArbeitgeberInnenseite 
auf eine Verbetrieblichung der Regulierung dringt. Gewerkschaften insistieren gerade 
in diesem Zusammenhang auf der überbetrieblichen Regulierung durch Kollektivver-
träge, aber auch durch Mitsprache bei Betriebsvereinbarungen – und bemerken, dass teil-
weise die Bereitschaft der ArbeitgeberInnenseite fehlt, sich auf Verhandlungen einzulas-
sen. In den Dienstleistungsbranchen sehen sich die Gewerkschafter und Gewerkschafte-
rinnen aus guten Gründen mehr in der Defensive. Die ArbeitgeberInnenseite fordert hier 
Ausweitungen der Höchstarbeitszeiten. Im Handel stoßen Beschäftigtenvertreter und -
vertreterinnen bereits auf hochflexible Praxen und bei den Großbetrieben auf ein Perso-
nalmanagement, das die „kreative“ Regelauslegung bzw. -verletzung durchaus strate-
gisch betreibt. In der IT wird mit dem Einsatz von Gleitzeit und All-In-Verträgen die 
durchaus akzentuierte Autonomie und Eigenverantwortung der Beschäftigten mobilisiert, 
um in projektförmiger Arbeit Spitzen ohne Überstundenzuschläge aufzufangen. 

Soziale Auswirkungen 

Gesundheit ist in den Experten- und Expertinneninterviews, der Befragung von Betriebs-
rats-Vertretern und -Vertreterinnen und den Fallstudien ein nicht sehr zentrales Thema, 
aber die bekannten Risiken zeichnen sich auch hier ab. Von den Betriebsratsvorsitzenden 
berichten zwischen 72,7 Prozent der Befragten in der Elektroindustrie und 91 Prozent in 
der IT-Branche von Arbeitsüberlastungen. In der Metallindustrie sind es 76 Prozent, im 
Handel 81,5 Prozent – was vor dem Hintergrund alternder Belegschaften durchaus be-
sorgniserregende Zahlen sind. Die Gesundheitsrisiken von Arbeitsüberlastungen also 
werden durch die Nutzung flexibler Arbeitszeiten nicht wirklich verhindert. Sie erhöhen 
sich allgemein durch lange Arbeitszeiten und kurzfristig nicht hinreichende Erholungs-
möglichkeiten. Auf die Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 
anderen Pflichten und Bedürfnissen wirkt sich insbesondere einseitig betrieblich verfügte 
Flexibilität und fehlende Planbarkeit von freier Zeit aus.  

Insbesondere in der IT-Branche, wo wir das bekannte Muster individualisierter und 
durchaus nicht vollkommen selbstbestimmter, eigenverantwortlicher Ausdehnung von 
Arbeitszeiten finden, sind die Interessenvertreter und -vertreterinnen sich der Risiken be-
wusst. Sie beklagen Selbstausbeutung und fehlende Vorausschau gerade der jüngeren Be-
schäftigtengruppen, die Gesundheitsrisiken und kumulierende Belastungen nicht mitden-
ken. Auch Beschäftigte meinen hier, mit Familien- und Sorgepflichten sei die ent-
grenzte Arbeit bei Kunden und Kundinnen schwerlich vereinbar.  
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Im Prinzip eignen sich Durchrechnungszeiträume durchaus, im Unterschied zu All-In-
Verträgen Phasen des „Abfeierns“ und des Zeitausgleichs zu institutionalisieren. Den Be-
schäftigten ist hier die betriebliche Rücksichtnahme auf eigene Flexibilitätsanforderun-
gen und die Freiwilligkeit wichtig, aber bei hoher Auslastung werden offensichtlich die 
Ausgleichszeiten in den Betrieben gern einmal aufgeschoben. Aus gesundheitlicher Sicht 
(s. Kap. 2.5) sollten diese hingegen zeitnah an den Belastungsspitzen liegen, um tatsäch-
lich Erholung zu gewährleisten. Längere Durchrechnungszeiträume oder höhere Band-
breiten und Höchstarbeitszeiten tragen dazu nicht bei. Hier haben Regulierungen auch die 
Funktion, als heilsame Zwänge und Einschränkungen zu wirken, welche die Betriebe zu 
vorausschauender Planung anhalten und für die Beschäftigten kalkulierbare Freiräume 
und Regenerationszeiten außerhalb der Arbeit erhalten. Die Verbreitung von Schwankun-
gen, die gerade in der IT durch Managementdefizite entstehen und die im Handel und der 
Reinigung berichteten knappen Personalstände lassen es ebenfalls ratsam erscheinen, hier 
Grenzen zu setzen und deren Einhaltung auch zu kontrollieren. 

Hinweise für die Arbeitszeitpolitik 

Die Konkretisierung von Ansatzpunkten für faire Arbeitszeitgestaltung auf betriebli-
cher Ebene entspricht dem österreichischen Modell der Arbeitszeitflexibilisierung, wo 
auf gesetzlicher Ebene ein Rahmen vorgegeben wird, dessen Ausgestaltung kollektivver-
traglichen Bestimmungen vorbehalten bleibt, die ihrerseits häufig auf Betriebs- oder Ein-
zelvereinbarungen verweisen. Diese mehrstufige Regulierungslogik hat den Vorteil, be-
triebsspezifisch maßgeschneiderte Lösungen zu ermöglichen, sie aber zugleich an sozial-
partnerschaftliche Aushandlungsprozesse und gesetzliche Mindeststandards 
rückzubinden. Sie nimmt freilich eine Ausdifferenzierung von Regulierungsspezifika auf 
Betriebs- und Branchenebene in Kauf, die viele Akteure und Akteurinnen als unüber-
sichtlich wahrnehmen.  

Wie auch die Fallstudien zeigen, gibt es bei allen arbeitsrechtlich komplexen Kombinati-
onen in den Betrieben durchaus erfolgreiche Beispiele eines Ausgleichs von betrieblichen 
Anforderungen und individueller Zeitsouveränität. Das kann durch freiwillige Zusatz-
schichten, selbstbestimmten Zeitausgleich und das Abtauschen unternehmens- und be-
schäftigtenorientierter Flexibilisierung geschehen. Zuwächse an individueller Zeitsouve-
ränität sind allerdings durch die Kurzfristigkeit betrieblicher Anforderungen und auch 
durch asymmetrische Aushandlungsbedingungen bedroht und in Gefahr, immer wieder 
aufgeschoben zu werden. Das ist unter dem gesundheitlichen Aspekt der Wichtigkeit zeit-
naher Erholungsmöglichkeiten problematisch. Die Balance zwischen betrieblich be-
stimmter Arbeitszeitflexibilität und individueller Zeitsouveränität könnte ein geeignetes 
neues Kriterium für die Ausgewogenheit flexibler Arbeitsgestaltung darstellen. Dabei 
wäre der „heilsame Zwang“ mitzudenken, den begrenzte Zeiträume für den Zeitausgleich 
auf die Planung von Produktion und Arbeit ausüben können.  
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1. DAS PROJEKT 

Die Möglichkeit, die wöchentliche Normalarbeitszeit vorübergehend und zuschlagsfrei 
auf mehr als 40 Stunden zu erhöhen, sofern diese Erhöhung im Rahmen eines längeren 
Durchrechnungszeitraums wieder ausgeglichen wird, besteht in Österreich – mit Aus-
nahme des Handels – seit 1997. Im Arbeitszeitgesetz werden dabei nur wenige Eckpunkte 
definiert, zur tatsächlichen Inkraftsetzung eines Durchrechnungsmodells bedarf es in je-
dem Fall einer Regelung auf kollektivvertraglicher Ebene. Eine zusätzliche Ebene kommt 
in den meisten Kollektivverträgen, die Durchrechnungsmodelle vorsehen, dadurch ins 
Spiel, dass erweiterte Bandbreiten an den Abschluss von Betriebs- oder Einzelvereinba-
rungen geknüpft werden.  

Das zentrale Erkenntnisinteresse des Auftraggebers an der vorliegenden Studie richtete 
sich auf das Verhältnis zwischen dem Potential flexibler Arbeitszeitgestaltung, das durch 
die Durchrechnung der Normalarbeitszeit gemäß § 4 Absatz 6 Arbeitszeitgesetz eröffnet 
wird, und arbeitgeberInnenseitigen Forderungen nach einer Ausweitung des Flexibilisie-
rungsspielraums, wie sie vor allem in der Metallbranche immer wieder erhoben werden. 
Angesprochen ist damit die Frage, in welchem Ausmaß die bereits vor knapp 20 Jahren 
geschaffenen Möglichkeiten, die Arbeitszeit zu flexibilisieren, von Betrieben überhaupt 
genutzt werden und woran es liegt, falls dieses Ausmaß gering ist.  

Zur faktischen Nutzung von Durchrechnungs- bzw. Bandbreitenmodellen lagen bislang 
nur sehr vereinzelt Forschungsbefunde vor. Die im Projekt gewählte Forschungsstrategie 
war dementsprechend darauf ausgerichtet, den diesbezüglichen Status Quo von der Kol-
lektivvertragsebene über den Stand der sozialpartnerschaftlichen Auseinandersetzung bis 
zur konkreten betrieblichen Praxis möglichst umfassend zu rekonstruieren.  

Die Studie „Arbeitszeitflexibilisierung auf betrieblicher Ebene“ hat also das Ziel, die Re-
gulierung, Verbreitung, Variation und Effektivität von Arbeitszeitflexibilisierung und die 
betrieblich geübte Praxis (Durchrechnungszeiträume und Bandbreiten) zu erheben; und 
andererseits die Motive, Interessen und Bedürfnisse der betrieblichen Akteure und Ak-
teurinnen und mögliche Konflikte zu verstehen.  

Zusätzlich zur vorliegenden Studie gibt es ein „Schwesterprojekt“ der Arbeiterkammern 
Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Hier wurde eine Beschäftigtenbefragung in 
den ausgewählten Branchen gemeinsam mit den AK-Experten und –Expertinnen konzi-
piert, von der erste Befunde im Dezember 2015 vorliegen werden. Hier kommen auf brei-
ter Ebene (n=2.000) die Beschäftigten selbst zu Wort und werden auch nach ihrer Wahr-
nehmung gesundheitlicher Belastungen und ihren Autonomiespielräumen befragt.  

Die vorliegende Studie umfasst 

1. eine Literatur- und Dokumentenanalyse zum Stand der Forschung zu Arbeitszeitflexibilisie-

rung in Österreich mit einem besonderen Augenmerk auf Bandbreiten und Durchrechnungs-

zeiträumen (inklusive Analyse der gesetzlichen Bestimmungen) (Kap. 2), 
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2. eine Analyse der 100 größten Kollektivverträge in Österreich, das sind Kollektivverträge in 

Branchen mit mehr als 5.000 Beschäftigten, hinsichtlich Bandbreiten, Durchrechnungszeiträu-

men und Ermächtigung von Einzelvereinbarungen (Kap. 3).  

Auf Basis der Befunde aus diesen Arbeitspaketen wurden gemeinsam mit dem Auftrag-
geber fünf für die Fragestellung besonders interessante Branchen ausgewählt (Kap. 4). Es 
handelt sich um  

� Metallindustrie und –gewerbe, 

� Elektroindustrie 

� IT-Branche 

� Handel und 

� Gebäudereinigung, 

also Branchen, die sich nach der kollektivvertraglichen Regulierung, dem Exportanteil, 
der Verteilung von Arbeitern und Arbeiterinnen und Angestellten, Frauen und Männern 
und den Modalitäten der Arbeitsorganisation unterscheiden. In diesen Branchen wurden 
durchgeführt: 

3. neun qualitative, leitfadengestützte Experten- und Expertinneninterviews mit Arbeitnehme-

rInnen- und ArbeitgeberInnenvertreter und -vertreterinnen der fünf ausgewählten Branchen, 

in denen die faktische Nutzung der Bandbreitenmodelle, etwaige Probleme damit, und die 

weiteren Interessen der Sozialpartner erhoben wurden (Kap. 5), 

4. eine standardisierte Online-Befragung von Betriebsrats-Vertretern und -Vertreterinnen (haupt-

sächlich Betriebsratsvorsitzenden) aus den ausgewählten Branchen zur Arbeitszeitflexibilisie-

rung und insbesondere zu Betriebsvereinbarungen über Bandbreiten und Durchrechnungszeit-

räume, Gleitzeit und anderen Instrumenten der Arbeitszeitflexibilisierung (Kap. 6), 

5. fünf Betriebsfallstudien zur Arbeitszeitflexibilisierung in der Metall- und Elektrobranche so-

wie in der IT-Branche (Kap. 7). 

Kap. 8 führt die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Arbeitspaketen zusammen und 
zieht daraus integrierte Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Forschungsfragen.  

Das Gesamtdesign der Studie folgt also einer Logik des „Hereinzoomens“ von der Ebene 
kollektivvertraglicher Regulierung in Österreich auf die Ebene der Branchen, wo wir So-
zialpartner befragt haben, sodann auf die Ebene der Betriebe in Form der Befragung von 
Betriebsrats-Vertretern und -Vertreterinnen, die uns Daten über die betriebliche Praxis 
der Arbeitszeitflexibilisierung in den Betrieben mit Betriebsrat liefern, und schließlich 
auf die Ebene einzelner Betriebe, wo wir die Entwicklung und Praxis des Umgangs mit 
Bandbreitenmodellen und anderen Flexibilisierungsinstrumenten im Kontext von Markt-
bedingungen, Unternehmensstrategien und betrieblicher Interessenvertretung rekonstru-
ieren.  
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1.1. Dokumentenanalyse und Sozialpartner-Interviews 

In einem ersten Schritt wurden die 100 größten, d. h. die meisten Beschäftigten abdecken-
den Kollektivverträge (mit Stand vom Frühjahr 2015) vergleichend analysiert und die 
einschlägigen Bestimmungen zu Durchrechnungszeiträumen und Bandbreiten herausge-
zogen. Um einen einfacheren Vergleich ziehen zu können, wurde auf der Basis dieser 
Daten ein „Flexibilisierungsindex“ gebildet nach der Formel: 

Index = Durchrechnungszeitraum/2 X (hmax-hnorm) 

Das heißt, der kollektivvertraglich vorgesehene Durchrechnungszeitraum ohne respek-
tive mit Betriebsvereinbarung wurde durch 2 dividiert, unter der Annahme, dass er aus 
einem Zeitraum zum Aufbau und einem Zeitraum zum Abbau von Zeitguthaben besteht. 
Der halbierte Durchrechnungszeitraum wurde dann mit der Bandbreite, also der Differenz 
zwischen maximalen und normalen Wochenstunden multipliziert.  

Auf Basis der Befunde der Auswertung der Kollektivverträge wurden folgende Branchen 
ausgewählt, die im Rahmen von Experten- und Expertinnen-Interviews und der Befra-
gung von Betriebsratsvertretern und –vertreterinnen genauer beleuchtet wurden:  

� Elektro- und Elektronikindustrie,  

� Metallindustrie und -gewerbe,  

� Informationstechnik, sowie  

� Handel und  

� Reinigung.  

Die Auswahl spiegelt die Heterogenität der österreichischen Wirtschaft wieder: Zwei 
Branchen sind klassische Produktionsbereiche mit einem hohen Männeranteil und einer 
ausgeprägten Exportorientierung; drei Branchen gehören zum Dienstleistungssektor. Von 
diesen bietet die männerdominierte IT vergleichsweise höher qualifizierte und besser be-
zahlte Jobs, während Handel und Reinigung einen hohen Anteil an einfachen und mittle-
ren Qualifikationen haben und einen hohen Anteil sowohl an Frauen als auch an Teilzeit-
beschäftigung aufweisen. In zwei Branchen gibt es zudem mehr Arbeiter als Angestellte, 
während in den restlichen drei Branchen die Angestellten dominieren.  

Insgesamt wurden neun offene Experten- und Expertinneninterviews mit Vertretern und 
Vertreterinnen der Sozialpartner in den jeweiligen Branchen geführt. Die Interviews 
stützten sich auf einen Leitfaden, der eigens dafür entwickelt wurde. Die Interviews wur-
den transkribiert und nach den im Leitfaden angesprochenen Themen ausgewertet. Ziel 
der Interviews war es, Motive, Konflikte und Verbreitung von Arbeitszeitflexibilisierung 
und insbesondere von Bandbreiten- und Durchrechnungsmodellen auszuloten. 
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1.2. Die Befragung von Betriebsrats-Vertretern und -Vertreterinnen 

Die Befragung von Betriebsrats-Vertretern und -Vertreterinnen (hauptsächlich Betriebs-
rats-Vorsitzenden) der ausgewählten Branchen bildete den dritten Erhebungsschritt im 
gegenständlichen Forschungsprojekt zur Verwendung flexibler Arbeitszeitmodelle in ös-
terreichischen Betrieben. 

Die zentrale Herausforderung der Fragebogenentwicklung bestand darin, die aus den Kol-
lektivvertragsanalysen und Experten- und Expertinnengesprächen gewonnenen Eviden-
zen in ein quantitatives Erhebungsinstrument zu übersetzen, das dem komplexen rechtli-
chen Neben- und Ineinander der unterschiedlichen flexiblen Arbeitszeitmodelle und der 
womöglich noch komplexeren Flexibilisierungspraxis in den gewählten Branchen gerecht 
wird, ohne dabei die Befragten mit Begriffsdefinitionen und Vereindeutigungsversuchen 
zu überfordern. 

Inhaltlicher Ausgangspunkt bei der Fragebogenentwicklung war die Annahme, dass Ar-
beitszeitflexibilisierung aus betrieblichen Gründen durch den arbeitgeberInnenseitigen 
Wunsch motiviert ist, mit Schwankungen im Arbeitsanfall auf eine für den Betrieb vor-
teilhafte Weise umzugehen. Den Einstieg in den Onlinefragebogen bildete daher die 
Frage nach der Art der Schwankungen (wie stark? wie vorhersehbar?) und den Gründen, 
die die BR-Vertreter und Vertreterinnen für diese Schwankungen sehen. Diesem Einstieg 
liegt die Vermutung zugrunde, dass zwischen bestimmten Schwankungsmustern und dem 
betrieblichen Verwendungsprofil flexibler Arbeitszeitmodelle Zusammenhänge beste-
hen.  

In weiterer Folge wurde erhoben, mit welchen Instrumenten flexibler Arbeitszeitgestal-
tung, aber auch mit welchen sonstigen Handlungsoptionen der jeweilige Betrieb auf die 
Schwankungen im Arbeitsanfall reagiert, mit denen er konfrontiert ist, bzw. welche In-
strumente oder Handlungsoptionen trotz nur geringer Schwankungen eingesetzt werden. 
Wie im Gesamtprojekt lag auch in der Onlinebefragung ein besonderer Fokus auf Durch-
rechnungs- bzw. Bandbreitenmodellen, die es erlauben, die tägliche und wöchentliche 
Arbeitszeit in bestimmten Rahmenbreiten zu variieren, ohne dass dafür Überstundenzu-
schläge bezahlt werden müssen, wenn am Ende des Durchrechnungszeitraumes die 
durchschnittliche der kollektivvertraglich festgelegten Arbeitszeit entspricht.  

In den Gesprächen mit dem Auftraggeber hat sich ein zusätzliches Interesse an der be-
trieblichen Handhabung von Gleitzeitmodellen herauskristallisiert. Dies nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der Experten- und Expertinnengespräche, die nahelegen, dass in den 
Gleitzeitkulturen mancher Betriebe weniger die autonome Gestaltung der Arbeitszeit 
durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vordergrund steht als vielmehr des-
gleichen der zuschlagsfreie und in die Verantwortung der einzelnen Beschäftigten ausge-
lagerte Ausgleich unterschiedlich intensiven Arbeitsanfalls. Obwohl die genaue Unter-
scheidung hier durchaus nicht trivial erscheint, wurden entsprechende Fragen, gemein-
sam mit der Erhebung einiger Eckdaten zum jeweiligen Gleitzeitmodell, in das 
Fragebogeninstrument integriert. 

Die Abfrage der Instrumente und Handlungsoptionen mündet in die bereits erwähnte 
Bitte an die Befragten, zu identifizieren, was davon in der betrieblichen Praxis die größte 
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Bedeutung hat. Dabei wird die Situation bei Angestellten und Arbeitern und Arbeiterin-
nen jeweils getrennt erfasst, um den erwartbaren Unterschieden zwischen den beiden Be-
schäftigtengruppen Rechnung tragen zu können. Im Anschluss daran wird der Zustim-
mungsgrad zu mehreren Aussagen abgefragt, die mögliche Implikationen flexibler Ar-
beitszeitgestaltung für die Verhältnisse im Betrieb abbilden. Zum Abschluss bekamen die 
Befragten die Möglichkeit, sich unabhängig von einer konkreten Fragestellung zu ihren 
Erfahrungen mit flexiblen Arbeitszeitmodellen in ihrem Betrieb zu äußern. 

1.3. Betriebsfallstudien 

Parallel zur Befragung der Betriebsrats-Vertreter und –Vertreterinnen führten wir fünf 
Betriebsfallstudien zur Arbeitszeitflexibilisierung in einer Teilmenge der ausgewählten 
Branchen durch. Die Auswahl der Branchen für die Fallstudien (Metallindustrie und -
gewerbe, Elektroindustrie, IT) war von der Zielsetzung getragen, einerseits innerhalb der 
Branchen mit höherer Verbreitung von Bandbreitenmodellen Vergleichsmöglichkeiten 
zwischen unterschiedlichen Anwendungskontexten zu generieren, sowie andererseits 
durch die Analyse einer Branche mit geringerer Relevanz von Bandbreitenmodellen (IT) 
eine Art Kontrastfolie zu gewinnen. 

Fallstudien ermöglichen es, komplexe Sachverhalte auf der betrieblichen Ebene zu ver-
stehen und einzuschätzen, da die Sichtweisen unterschiedlicher Akteure und Akteurinnen 
in der Analyse zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Im Falle der Arbeitszeit-
flexibilisierung dienen die Fallstudien vor allem dazu, einen tieferen Einblick in die be-
triebliche Praxis der Verhandlung und Einführung von flexiblen Arbeitszeitmodellen auf 
betrieblicher Ebene zu erhalten. Sie ermöglichen es, die unterschiedlichen Interessen der 
beteiligten Akteure und Akteurinnen sowie mögliche Konflikte zu verstehen.  

Die Betriebsfallstudien bestehen jeweils aus vier bis sechs leitfadengestützten Interviews 
mit Vertretern und Vertreterinnen der Geschäftsführung, des Betriebsrates und verschie-
denen Beschäftigungsgruppen (Witzel 2000)1. Insgesamt wurden zwischen Februar und 
August 2015 23 Interviews mit betrieblichen Akteuren und Akteurinnen geführt. Je zwei 
Fallstudien wurden in der Metallindustrie sowie der Elektro- und Elektronikindustrie ge-
führt und eine Fallstudie in der IT-Industrie. Wurden in den beiden Produktionsbranchen 
jeweils Betriebe untersucht, in denen ein flexibles Arbeitszeitmodell mit Bandbreite und 
Durchrechnungszeitraum existiert, so hatten wir es im IT-Unternehmen mit klassischer 
Gleitzeit und Gleitzeit in Kombination mit All-In-Verträgen zu tun. Bezüglich der Be-
triebsgröße haben wir ein breites Spektrum abgedeckt, das von 900 Beschäftigten in ei-
nem Unternehmen der Elektro- und Elektronikindustrie bis zu den 25 Beschäftigten des 

                                                 

1  Die Interviews werden, den üblichen Konventionen folgend, mit Einverständnis der Interviewten 
auf Audiodatei aufgezeichnet und transkribiert. Den InterviewpartnerInnen wird durch Anonymi-
sierung der Transkripte größtmöglicher Schutz ihrer Person und ihrer Daten garantiert. Das Pro-
jektteam verpflichtete sich zum sensiblen Umgang mit personenbezogenen Daten. Die entspre-
chend ausgearbeitete Datenschutz-Policy ist einzusehen unter:   
http://www.forba.at/data/downloads/file/263-FORBA-Richtline%20Datenschutz_Sept08.pdf. 
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IT-Unternehmens reicht. Auch eine geographische Streuung war gegeben: Zwei der Fall-
studienunternehmen befinden sich in Niederösterreich, je eines in der Steiermark, in 
Oberösterreich und Vorarlberg.  

Der ursprüngliche Plan, bei den Fallstudien auch in der Industrie KMU mit Bandbreiten-
modellen zu berücksichtigen, scheiterte an der fehlenden Zugänglichkeit solcher Be-
triebe. Der Feldzugang gestaltete sich insgesamt schwieriger als erwartet. Die beschleu-
nigten Produktionszyklen, hohe Arbeitsbelastung von Management und Interessenvertre-
tung und wohl auch das – wie wir sehen werden – teilweise sensible Thema der 
Arbeitszeitflexibilisierung in der Praxis dürften die Kooperationsbereitschaft der Betriebe 
begrenzt haben. In der Tat erweist sich, wie wir sehen werden, die betriebliche Praxis 
flexibler Arbeitszeiten nicht überall als eindeutig regelkonform. Wir treffen also auf das 
auch anderswo auffindbare Paradox, dass gerade in den flexibilisierten Feldern der Er-
werbsarbeit und dort, wo Forschung notwendig ist, um Arbeit informiert gestalten zu 
können, die Zugänglichkeit von Betrieben abnimmt (Holtgrewe et al. 2015). 

Bei der Durchführung der Betriebsfallstudien greifen wir auf die Methode des qualitati-
ven „problemzentrierten Leitfadeninterviews“ (vgl. Witzel 1982, 1985) zurück. Dieses 
Methodeninstrument bietet mehrere Vorteile: Es erlaubt einen offenen Zugang zur sozi-
alen Realität der Befragten, die ja gerade in ihrer Vielfalt interessant ist; den Selbstthe-
matisierungen der Befragten ist durch die Offenheit der Fragen breiter Raum gelassen; 
gleichzeitig dient der Leitfaden als Gedächtnisstütze für die Interviewer und Interviewe-
rinnen und hilft, Themen oder Aspekte anzusprechen, die von den Befragten ausgespart 
werden. Die Interviews wurden auf Tonband aufgenommen und anschließend transkri-
biert. Die Auswertung der Daten erfolgt zunächst auf der Ebene des Einzelfalls, also des 
Betriebs, um dessen Rahmenbedingungen und „Geschichte“ möglichst genau zu erfassen. 
Bei der Auswertung kommt eine adaptierte Form der qualitativen Inhaltsanalyse (May-
ring 1997) zur Anwendung. Die Ergebnisse der Datenanalyse aus einem Betrieb wurden 
im Anschluss zu Fallstudien verdichtet. In einem zweiten Schritt wurden diese verglei-
chend analysiert.  
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2. FLEXIBLE ARBEITSZEITEN UND BANDBREITENMODELLE 
IN ÖSTERREICH: DER STAND DER FORSCHUNG 

2.1. Allgemeine Trends in Europa 

Flexibilisierung der Arbeitszeit in unterschiedlichen Konstellationen ist ein allgemeiner 
Trend fortgeschrittener Arbeitsgesellschaften, der jedoch je nach nationalem und institu-
tionellem Kontext unterschiedliche Formen annimmt. In der Industriegesellschaft der 
60er bis 80er Jahre gab es nach Durchsetzung des 8-Stundentags vergleichsweise starre 
Arbeitszeiten, die als Teil des „Normalarbeitsverhältnisses“ (Mückenberger 1989) auch 
den Orientierungsrahmen für Branchen und Beschäftigungsfelder mit abweichenden Re-
gulierungen vorgaben.  

Klenner (2014) beschreibt fünf zentrale Entwicklungstrends der Arbeitszeit (vgl. auch 
Messenger 2011), die auch den österreichischen Kontext gut beschreiben.  

(1.) Eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung ist seit den Initiativen der 70er und 80er Jahre 
(mit Ausnahme der französischen 35-Stundenwoche, Lehndorff 2014; Flecker und Alt-
reiter 2014) weitgehend zum Stillstand gekommen. Seither hat Arbeitszeitverkürzung nur 
noch über das Wachstum der Teilzeitbeschäftigung stattgefunden. Erst in letzter Zeit gibt 
es – nach den Erfahrungen der Wirtschaftskrise mit Arbeitszeitverkürzungen und Kurz-
arbeit zur Beschäftigungssicherung (Flecker et al. 2010) – wieder Forderungen nach all-
gemeiner Arbeitszeitverkürzung, begründet mit beschäftigungspolitischen, gesundheitli-
chen und ökologischen Argumenten (Flecker und Altreiter 2014; Risak 2015). Neu sind 
in Österreich erste kollektivvertragliche Ansätze wie die Freizeitoption in verschiedenen 
Kollektivverträgen – die wiederum Spielräume für individuelle Wahl lassen (Schwendin-
ger 2015).  

(2.) In Europa ist eine Heterogenisierung der Arbeitszeitdauer auszumachen. Genormte 
Arbeitszeiten sind nur noch bei Männern zu finden, bei Frauen gibt es ein breiteres Spekt-
rum. Die Arbeitszeiten von Frauen und Männern polarisieren sich und ein „Gender Time 
Gap“ ist entstanden (Eurofound 2013), wiewohl in manchen europäischen Ländern 
Frauen, die Teilzeit arbeiten, ihre Arbeitszeiten verlängern (Messenger 2011). In Öster-
reich ist das nicht der Fall.  

(3.) Die Arbeitszeit wird ungleichmäßiger auf der Zeitachse verteilt, indem der Arbeits-
einsatz in Produktion und Dienstleistung enger an Kunden/Kundinnen- und Prozessan-
forderungen angepasst wird (Berg et al. 2014). Das ist auch Gegenstand der vorliegenden 
Untersuchung.  

(4.) Mehr Arbeit findet zu atypischen Zeiten statt, und Nacht- und Wochenendarbeit neh-
men zu.  
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(5.) Insgesamt ergeben sich zunehmend mehr Arbeitszeitoptionen, werden die gesetzli-
chen und kollektivvertraglichen Regelungen und Ansprüche und die faktische Verbrei-
tung betrachtet. Aktuell schreiben Berg et al. (2014, S. 805):  

„Working-time practices across the developed world have exploded with diversity 
during the past few decades“. 

Getrieben wird diese Flexibilisierung und Vervielfältigung von Arbeitszeitformen von 
wirtschaftlichen und sozialen Trends: Mit der Globalisierung und Vernetzung von Pro-
duktions- und auch Dienstleistungsprozessen, der Ausdehnung des Dienstleistungssek-
tors, zunehmender Produktvielfalt und „schlanken“ Produktionskonzepten sind Unter-
nehmen bestrebt, Arbeitszeit möglichst eng und kostengünstig an die Nachfrage anzupas-
sen. Der Dienstleistungssektor liefert dafür teils die Vorbilder. Er hat aus Notwendigkeit 
oder als Resultat von Liberalisierungsprozessen ausgedehnte Betriebszeiten, und verfügt 
über Planungssysteme, die es durch Informations- und Kommunikationstechnik unter-
stützt ermöglichen, detaillierte Schicht- und Einsatzpläne zu erstellen und kurzfristig an-
zupassen. Vielfach, aber nicht überall gleichermaßen, decken die Dienstleistungen ihre 
Flexibilitätsanforderungen mit dem Einsatz von Teilzeitarbeit ab. Insgesamt werden die 
Betriebe durchlässiger für die Anforderungen des Marktes – und sie suchen die traditio-
nellen Kosten der Flexibilität zu verringern. Durch überbetriebliche Restrukturierung und 
Outsourcing werden – je nach den Machtverhältnissen in den jeweiligen Wertschöpfungs-
ketten – auch Flexibilitätsnotwendigkeiten verlagert oder durchgereicht (Frade und Dar-
mon 2005). In den „schwächeren“ Unternehmen und Arbeitszeitsegmenten kann dies zu 
vermehrtem Druck und entgrenzten oder hoch fragmentierten Arbeitszeiten führen (Weil 
2009; Recio et al. 2015; Flecker et al. 2009). 

Auch die Beschäftigten haben jedoch Flexibilitätswünsche und -bedürfnisse. Zunächst 
benötigten die vermehrt erwerbstätigen Frauen Arbeitszeiten, die Sorge- und Haushalts-
arbeiten ermöglichen – in Österreich in Gestalt der bekannt geschlechterpolaren Auftei-
lung von Arbeitszeiten zwischen langer Vollzeit bei den Männern und eher kurzer Teilzeit 
bei den Frauen. Außer den entsprechend ungleich verteilten Haushaltszuständigkeiten ge-
winnen aber in den letzten Jahren auch andere lebensweltliche Ansprüche an Gewicht: 
Auch Männer kämpfen um Zeit für Familie und andere Interessen; Weiterbildung findet 
nicht unbedingt während der Arbeitszeit statt; Kulturnutzung, Freizeit- und zivilgesell-
schaftliche Aktivitäten differenzieren sich aus. Nicht immer sind diese Motive der Be-
schäftigten rein selbstbestimmt: Wenn sich Arbeit intensiviert, Wegezeiten zunehmen o-
der auch vermehrt mobil oder bei den Kunden und Kundinnen gearbeitet wird, werden 
Ausgleich, Gesundheit und Erholung fühlbar wichtiger. Zudem erzeugen ausgedehnte 
Arbeits- und Betriebszeiten selbst Druck, auch andere Arbeitszeiten in den Dienstleistun-
gen auszudehnen, etwa die Öffnungszeiten von Läden oder Kindergärten oder dann wie-
der die Reinigung der entsprechenden Gebäude (Holtgrewe und Sardadvar 2011).  

Entsprechend unterscheidet die Literatur flexible Arbeitszeitformen danach, ob sie eher 
unternehmens- oder beschäftigtenorientierte Flexibilität ermöglichen (Eurofound 2012; 
Rubery und Grimshaw 2003): 

„convenient flexibility for the employer may not be in the interest of the employee, 
and schedules that allow workers to respond to personal or family matters on short 
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notice can cause significant organizational problems for firms. The extent to which 
the interests of either group are served by these arrangements is determined largely 
by the degree to which employees or employers have control over their working time. 
The ultimate goal of policy in this area is to find flexibility arrangements with some 
form of shared control that serve the interests of both groups, or that at least promote 
the interests of one without harming those of the other.“ (Berg et al. 2004, S. 333) 

In welchem Maß Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen über ihre Arbeitszeit bestimmen 
können, hängt, so diese AutorInnen, vom institutionellen Kontext, insbesondere der ar-
beitsrechtlichen Regulierung und der respektiven Verhandlungsstärke von Gewerkschaf-
ten und ArbeitgeberInnenseite, von der Arbeitsmarktsituation und – wie wir sehen werden 
– auch von den jeweiligen betrieblichen Strategien von Management und Interessenver-
tretung ab. Fällt in liberalen Marktwirtschaften wie den USA oder Großbritannien die 
Regulierung der Arbeitszeit weitgehend in die Domäne der Betriebe und des Manage-
ments, so zeigen die „koordinierten“ Marktwirtschaften, wie sich Regulierungsbefugnisse 
und -modi zwischen Sozialpartnern und dem Staat (z. B. Frankreich) aufteilen (Berg et 
al. 2014). 

Dabei gibt es Hinweise, dass die Verhandlungen asymmetrischer geworden sind: Bei zu-
nehmenden Optionen für Unternehmen, Standorte zu verlagern, gewinnt das Argument 
der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungssicherung bei Gewerkschaften und erst 
recht bei betrieblichen Interessenvertretungen an Gewicht (Doellgast und Greer 2007; 
Drahokoupil 2015). Concession bargaining, also das Verhandeln von Zugeständnissen 
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wird wahrscheinlicher. In der Wirtschaftskrise 
und bei steigender Arbeitslosigkeit ist dieses Gewicht noch höher geworden. In der Ein-
leitung zu einer europäischen Bestandaufnahme der Verhandlungen über Arbeitszeit 
schreibt Maarten Keune bereits vor der Wirtschaftskrise:  

„Recently, however, collective bargaining has increasingly been used to defend ear-
lier achievements and sometimes, to negotiate concessions, including working time 
extensions. Indeed, the position of trade unions in collective bargaining on the length 
of the working week is becoming less offensive and more defensive.“ (Keune 2006, 
S. 26f.) 

Übersicht 2.1 bietet eine Systematisierung flexibler Arbeitsformen aus einem europäi-
schen Vergleich. Sie bezieht Bandbreitenmodelle nicht explizit mit ein, aber diese wären 
wohl im oberen rechten Quadranten, Gleitzeit eher bei den „flexible working hours“ an-
zusiedeln. In dieser Übersicht werden Vollzeit/Teilzeit und beschäftigten-/unternehmens-
orientierte Flexibilität als unabhängig voneinander dargestellt. Andere Quellen betrachten 
die Teilzeit als selbst tendenziell eher arbeitnehmerInnenorientierte Arbeitszeitform, da 
sie einerseits die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und vielfach auch von 
Frauen gewählt wird. Andererseits aber richten bestimmte Branchen wie etwa der Einzel-
handel (Jany-Catrice und Lehndorff 2005; Voss-Dahm 2009; Bierbaumer-Polly et al. 
2014) oder in Österreich auch das Reinigungsgewerbe (Holtgrewe und Sardadvar 2011) 
ihre Geschäftsmodelle und Personaleinsatzstrategien auf Teilzeitbeschäftigung aus, die 
es gestattet, den Personaleinsatz feinkörniger an die Kunden- und Kundinnennachfrage 
anzupassen (Messenger 2011).  
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Insgesamt also fügen sich die Bandbreitenmodelle in die eher arbeitgeberInnenorientier-
ten, aber regulierten, auf die Flexibilisierung der Vollzeitarbeit bezogenen Modelle ein, 
und bei der Gleitzeit kommt es auf die Ausgestaltung und betriebliche Praxis an. 

Übersicht 2.1: Formen flexibler Arbeitszeitarrangements 

 

Quelle: Chung und Tijdens 2013 

2.2. Arbeitszeitflexibilisierung in Österreich 

2.2.1. Die rechtliche Situation 

Die Frage der Arbeitszeitflexibilisierung ist von der Frage der Arbeitszeitverkürzung zu 
unterscheiden, wiewohl beide Themen seit den 80er Jahren verknüpft wurden: War die 
40-Stundenwoche als Normalarbeitszeit kollektivvertraglich und gesetzlich ab 1975 in 
Österreich etabliert, so forderte der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) ab An-
fang der 80er Jahre die 35-Stundenwoche, und ArbeitgeberInnenverbände verlangten im 
Gegenzug Flexibilisierungen der Arbeitszeit. Im Bericht Nr. 47 des Beirates für Wirt-
schafts- und Sozialfragen „Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik“ aus 1984 
wurde empfohlen, allfällige Verkürzungen der Wochenarbeitszeit den Kollektivvertrags-
parteien zu überlassen und der Flexibilisierung der Beschäftigungs- und Arbeitszeiten 
erhöhtes Augenmerk zu schenken (Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen 1984). Dem 
Ratschlag des Beirates folgend, setzten die österreichischen Gewerkschaften in den 
1980er Jahren eine Reihe von kollektivvertraglichen Arbeitszeitverkürzungen durch, die 
damit endeten, dass für rund ein Drittel der Beschäftigten die Arbeitszeit weniger als 40 
Stunden pro Woche betrug (Hochrainer 2003, S. 121f.). 

Für den Gesetzgeber war Arbeitszeitverkürzung in den 1980er Jahren dann kein Thema 
mehr. Weitere Arbeitszeitverkürzungen blieben den kollektivvertraglichen Vereinbarun-
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gen überlassen (Sorger 2014; Risak 2015). 1994 regelte die sogenannte „kleine“ Arbeits-
zeitgesetznovelle (BGBl. Nr. 446/1994) die betrieblichen Möglichkeiten der Flexibilisie-
rung. Ursprünglich dazu gedacht, die Arbeitszeit von Lkw-FahrerInnen an die EU Best-
immungen anzupassen, erweiterte die Novelle die Möglichkeit zur Einarbeitung von 
Fenstertagen und schuf die gesetzliche Grundlage für die Einführung von Gleitzeitver-
einbarungen. Die entsprechende gesetzliche Bestimmung war insofern großzügig, als sie 
neben der Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit nur eine Reihe von Punkten auflistete, 
die in einer Vereinbarung zwischen Geschäftsführung und Management beziehungsweise 
in Betrieben ohne Betriebsrat zwischen Management und einzelnen Beschäftigten den 
Rahmen zur Konkretisierung vorgab. Die Gleitzeitvereinbarungen entwickelten sich in 
der Folge zu einem zentralen Mittel zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. In nicht wenigen 
Fällen enthalten die Vereinbarungen Arbeitszeitkonten (ein gewisses Kontingent an Stun-
den kann von einer Gleitzeitperiode in die andere mitgenommen werden). Trotzdem wird 
die 1994er Novelle in der Literatur als „kleine Arbeitszeitnovelle“ bezeichnet (ebenda, 
123).  

Die Novellierung von 1997 schuf umfassendere Möglichkeiten der Flexibilisierung und 
auch die Voraussetzungen für die längerfristige Durchrechnung von Arbeitszeiten. Durch 
die Durchrechnung erspart sich der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin Überstundenzu-
schläge, wenn die durchschnittliche Arbeitszeit in Durchrechnungszeitraum nicht höher 
als die kollektivvertraglich festgelegte Arbeitszeit ist. Laut den gesetzlichen Bestimmun-
gen (§ 4 Abs. 6 bis 8 AZG) kann die Arbeitszeit bis zu 52 Wochen durchgerechnet wer-
den. Mehr als 52 Wochen kann durchgerechnet werden, wenn der Zeitausgleich in mehr-
wöchigen zusammenhängenden Zeiträumen verbraucht wird. Gleichzeitig legt das Gesetz 
fest, dass bei einer Durchrechnung in einzelnen Wochen dann bis 50 Stunden pro Woche 
gearbeitet werden kann, wenn der Durchrechnungszeitraum nicht länger als acht Wochen 
beträgt. Bei längeren Durchrechnungszeiträumen sieht das Gesetz eine Höchstgrenze von 
48 Stunden pro Woche vor. Das Gesetz erlaubt darüber hinaus, dass ein bestimmtes Zeit-
guthaben von einer Durchrechnungsperiode in die andere mitgenommen werden kann. 
Jedenfalls aber verlangt es, dass Durchrechnungszeiträume und Bandbreiten kollektiv-
vertraglich festgelegt werden müssen. Des Weiteren kann seit 1997 die tägliche Arbeits-
zeit bis auf neun oder zehn Stunden ausweitet werden, um Freizeit im Zusammenhang 
mit Fenstertagen zu kompensieren. Sonn- und Feiertagsarbeit durften zur Beschäftigungs-
sicherung oder bei dringender wirtschaftlicher Notwendigkeit kollektivvertraglich auf be-
trieblicher oder Branchenebene vereinbart werden (Flecker et al. 2000). Zuvor hatten 
große Konzerne Ausnahmeregelungen aushandeln können, KMU in der Industrie hinge-
gen mussten technologische Gründe für Sonn- und Feiertagsarbeit anführen.  

Klaus Hochrainer (2003) zufolge bedeutete die Novelle verglichen mit der Situation vor 
1997 „zweifellos einen großen Flexibilisierungsschritt“ (S. 121f.). Schon vor der Novelle 
hatten die Kollektivvertragspartner in einzelnen Branchen einen 52-wöchigen Durchrech-
nungszeitraum vereinbart. Die Bandbreite blieb aber noch auf 40 Stunden beschränkt 
(Kittel 2000). Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und ihre Organisationen fordern seither 
kontinuierlich weitere Flexibilisierung, insbesondere längere Durchrechnungszeiträume 
und ausgedehnte Höchstarbeitszeiten (Risak 2015; Sorger 2014).  
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Das Ineinandergreifen von Arbeitsrecht und kollektivvertraglicher Flexibilisierung be-
schreiben Blaschke und Traxler in 1998:  

„Die Hauptarena organisierter Dezentralisierung bildete seit Mitte der 80er Jahre 
die Arbeitszeitpolitik. Im Abtausch gegen die von ihnen angestrebte Arbeitszeitver-
kürzung akzeptierten die Gewerkschaften tarifvertragliche Flexibilisierungsregeln, 
für deren Umsetzung via Öffnungsklauseln den Betriebsparteien gewisse Gestal-
tungsspielräume eingeräumt wurden.“ (Blaschke und Traxler 1998, S. 81) 

Die Arbeitszeitnovelle von 2007 (BGBl. 2007/61) sah weiter reichende Regelungen fle-
xibler Arbeitszeitmodelle vor und behielt den Vorbehalt sozialpartnerschaftlicher Verein-
barungen bei (Risak 2010). Kollektivverträge wurden ermächtigt, die tägliche Normalar-
beitszeit auf bis zu zehn Stunden anzuheben. In Betriebsvereinbarungen können die So-
zialpartner nun Vier-Tage-Wochen mit zehn Stunden Normalarbeitszeit vereinbaren. 
Zwölf-Stunden-Schichten können in Schichtarbeitssystemen als Normalarbeitszeit zuge-
lassen werden, wenn sie arbeitsmedizinisch unbedenklich sind. Auch die tägliche Höchst-
arbeitszeit kann bei „vorübergehend auftretendem besonderem Arbeitsbedarf“ auf bis zu 
zwölf Stunden erhöht werden (AZG § 7 (4)). Und es ist möglich, die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit in 24 Wochen pro Kalenderjahr auf bis zu 60 Stunden heraufzusetzen. 
Gleichzeitig wurden für Teilzeitarbeit gesetzliche Mehrarbeitszuschläge von 25 Prozent 
eingeführt. Diese entfallen, wenn die Mehrstunden innerhalb von drei Monaten ausgegli-
chen werden, ein Kollektivvertrag andere Durchrechnungszeiträume oder Zuschläge vor-
sieht, oder es für Vollzeitbeschäftigte Mehrarbeitsstunden ohne Zuschlag gibt, wie in ei-
nigen Branchen mit einer Wochenarbeitszeit unter 40 Stunden.  

2009 kam es in der Metall-Verhandlungsrunde zum Konflikt um Arbeitsverkürzung ver-
sus -flexibilisierung. Die Wirtschaftskammer hatte weitere Flexibilisierungen gefordert, 
die Gewerkschaften forderten Arbeitszeitverkürzung. Nach Streikdrohungen wurde das 
Thema ausgeklammert. In den weiteren Verhandlungen – die ergebnislos endeten – for-
derten die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eine Ausdehnung der täglichen und wö-
chentlichen Höchstarbeitszeiten, eine Verlängerung der Durchrechnung auf zwei Jahre 
und eine Erhöhung der Höchstbandbreite auf 150 Plusstunden. Das würde es – so die 
ArbeitgeberInnenseite – auch ermöglichen, Leiharbeit abzubauen, also numerische durch 
zeitliche Flexibilität zu ersetzen (Hermann 2011). 2013 wurde die Ausweitung des Flexi-
bilisierungsspielraums erneut zum Thema in den KV-Verhandlungen der Metallbranche. 
Dabei versuchte die ArbeitgeberInnenseite, ihre Zustimmung zu Lohnerhöhungen mit der 
Einführung eines sogenannten Zeitkontos zu verknüpfen. Im Wesentlichen handelte es 
sich dabei um ein modifiziertes Durchrechnungsmodell, das sich von der kollektivver-
traglichen Fassung hauptsächlich durch eine Erhöhung des Plusstundenmaximums, sowie 
durch einen betrieblich festzulegenden Durchrechnungszeitraum unterschied. Vor allem 
der letztere Punkt wurde von der ArbeitnehmerInnenseite dezidiert abgelehnt. Letztend-
lich wurde eine Einigung unter Ausklammerung des Flexibilisierungsthemas erzielt. 

De Regulierung der Arbeitszeit folgt also weiterhin dem für Österreich typischen Muster 
der „kontrollierten Flexibilisierung“, das flexible Arbeitszeiten unter den Vorbehalt sozi-
alpartnerschaftlicher Einigung stellt: 
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„the legislator has increasingly begun to grant the parties to collective agreements 
and work agreements the right to derogate from the (mostly) rigid statutory re-
strictions... Thus, the purpose is to allow greater flexibility so that the specific cir-
cumstances in particular branches and establishments can be accommodated while 
still basically observing the core objectives of the legislation of working time.“ (Per-
nicka und Adam 2006, p. 31) 

Das entspricht weiterhin dem „verhandelten“ Modell, wie es Berg et al. (2014) im Ver-
gleich zu rein arbeitgeberInnendominierten (etwa Großbritannien) und staatlich regulier-
ten Modellen (etwa Frankreich) beschreiben: Die Sozialpartner handeln Spielräume aus, 
die auf Branchen- und Betriebsbesonderheiten Rücksicht nehmen, die konkrete Arbeits-
zeitfestlegung erfolgt im Betrieb. Die Regulierung ist gewissermaßen kaskadiert: Das Ar-
beitsrecht gibt Spielräume für kollektivvertragliche Regulierungen vor, Kollektivverträge 
schaffen teils weitere Spielräume für Betriebsvereinbarungen und (in Betrieben ohne Be-
triebsrat) für Vereinbarungen mit einzelnen Beschäftigten über größere Bandbreiten. 

Jedoch ist es möglich, dass auch in Österreich Verhandlungen asymmetrischer werden. 
Claudia Sorger (2014) berichtet, dass bei der Neufassung des Arbeitszeitgesetzes von 
2007 Gewerkschaften die Vorbehalte kollektivvertraglicher Vereinbarungen im Arbeits-
recht bereits als Verhandlungserfolge betrachteten. Auch wenn Flexibilisierungsspiel-
räume erweitert werden, haben sie die Verlagerung der Verhandlungen rein auf die be-
triebliche Ebene abgewehrt. Die Berücksichtigung ihrer Interessen an Beteiligung und die 
Sicherung von Möglichkeiten zu verhandeln gewinnt gewissermaßen an Wert. 

2.2.2. Arbeitszeiten in Österreich 

In Österreich ist die Forschungslage über Arbeitszeit in erster Linie deskriptiv. Es liegen 
über statistische Erhebungsprogramme sowie teilweise über Verwaltungsdaten zwar 
grundlegende Informationen zu Arbeitszeiten im Hinblick auf ihre reale Dauer, Lage, 
Variabilität, Verteilung u.a.m. vor. Einen Überblick geben Eichmann und Saupe (2014). 
Die meiste Forschung orientiert sich jedoch am unmittelbaren Bedarf und unmittelbaren 
Debatten von Politik und Sozialpartnern. So lieferten sich etwa im Juni 2015 Wirtschafts-
kammer und die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-
djp) eine Diskussion um die Wünsche der Beschäftigten nach Arbeitszeitverkürzung,2 
nachdem die GPA-djp eine Befragung von Angestellten und Auswertung des Arbeits-
klima-Indexes vorgelegt hatte (Michenthaler 2015). Gegenüber der Vielzahl an Projekten 
zu einzelnen Arbeitsformen und Arbeitszeitmodellen fehlt es noch an einer integrierten, 
gesellschaftstheoretisch informierten Sicht auf das Thema Arbeitszeiten. Hier werden da-
her nur die wichtigsten Daten und Studien zu langen und flexiblen Arbeitszeiten zusam-
mengestellt, die dazu beitragen können, die Befunde des vorliegenden Projekts einzu-
schätzen und abzugleichen.  

                                                 

2 http://derstandard.at/2000017683367/WKO-Umfrage-Arbeitnehmer-skeptisch-bei-
Arbeitszeitverkuerzung 
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Österreich gilt als ein Land mit vergleichsweise langen Vollzeitarbeitszeiten und einer 
markanten Polarisierung der Arbeitszeiten zwischen den Geschlechtern. Obwohl die kol-
lektivvertraglich vereinbarte Normalarbeitszeit mit 38,8 Prozent im europäischen Mittel-
feld liegt (Eurofound 2013), liegt die tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit mit an der 
Spitze. Männliche Vollzeitbeschäftigte arbeiteten in 2011 durchschnittlich 44,6 Stunden, 
weibliche 42,2, was hinter Griechenland die zweithöchste durchschnittliche Vollzeit-Wo-
chenarbeitszeit der EU ausmacht. Die Männer in Teilzeit arbeiteten 19,5 und die Frauen 
21,2 Stunden (Eichmann/Saupe 2014, S. 71).  

2012 arbeiten unter den unselbständig Beschäftigten etwa 45 Prozent aller Frauen, dage-
gen nur 9 Prozent aller Männer in Teilzeit (Eichmann und Saupe 2014, S. 73). Damit 
korrespondieren weiterhin gesellschaftspolitisch eher konservative familiale Rollenver-
teilungen. Den vergleichsweise dichten und auch innovativen Regulierungen in Großbe-
trieben wichtiger Industriebranchen (etwa zur sogenannten „Freizeitoption“ in den Kol-
lektivverträgen der Elektro-/Elektronik- oder der Fahrzeugindustrie, Schwendinger 2015) 
stehen „entgrenzte“ bzw. wenig regulierte Arbeitsformen gegenüber; etwa in vielen 
Kleinbetrieben oder im Bereich der über den ursprünglichen Anwendungsbereich hinaus 
diffundierten All-In-Verträge.  

Nach Zahlen des Mikrozensus von 2013 hat jede/r fünfte abhängig in Vollzeit Beschäf-
tigte einen All-In-Vertrag, 21,1 Prozent der Männer und 18,8 Prozent der Frauen. Bei 
Führungskräften sind es 56,7 Prozent bzw. 49 Prozent, aber auch12,1 Prozent der männ-
lichen Hilfsarbeitskräfte haben einen All-In-Vertrag. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass von den von Michenthaler (2015) befragten Angestellten 11 Prozent berichten, 
dass ihre Arbeitszeit nicht aufgezeichnet wird – was arbeitsrechtlich auch und gerade bei 
All-In-Verträgen problematisch ist (Risak 2005).  

Zu wechselnden Arbeitszeiten und Gleitzeit liegen in erster Linie Daten aus dem Euro-
pean Working Conditions Survey vor: Dort berichtete die knappe Hälfte der Befragten 
aus Österreich, 45 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen, dass sie jeden Tag das 
gleiche Ausmaß an Stunden arbeiten. 71 Prozent bei Frauen wie Männern arbeiten jede 
Woche die gleiche Zahl an Tagen, und 53 Prozent der Männer und 60 Prozent der Frauen 
haben fixe Beginn- und Schlusszeiten. Diese Anteile liegen alle etwas unter dem Durch-
schnitt der EU-15 (Eichmann und Saupe 2014, S. 89f.). Unter den von Michenthaler für 
die GPA-djp befragten Angestellten haben hingegen 69 Prozent variable Arbeitszeiten 
(Michenthaler 2015). Wer variable Arbeitszeiten hatte, nannte zu 48 Prozent Gleitzeit mit 
oder ohne Kernzeiten, zu 27 Prozent nicht näher spezifizierte „variable Arbeitszeit“, zu 
14 Prozent Arbeit auf Abruf oder mit Rufbereitschaft. 13 Prozent arbeiteten Schicht, 3 
Prozent nannten Bandbreitenmodelle. (Mehrfachnennungen waren möglich.) 

Im Turnus-, Schicht- oder Wechseldienst beschäftigt sind nach der Arbeitskräfteerhebung 
19,7 Prozent der Männer und 18,1 Prozent der Frauen, und der Anteil ist seit 2003 ange-
stiegen, wiewohl es 2009 einen Einbruch gab. Schichtarbeit ist am verbreitetsten in der 
Sachgütererzeugung und im Gesundheits- und Sozialwesen (Eichmann und Saupe 2014, 
S. 85). 
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Eine Untersuchung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) über 
bezahlte und unbezahlte Überstunden auf Basis des Mikrozensus (Famira-Mühlberger 
und Fuchs 2013) ergibt, dass 23,7 Prozent der Beschäftigten in 2012 Überstunden leiste-
ten, die 5,2 Prozent des gesamten Arbeitszeitvolumens ausmachten. Diese waren für 18,2 
Prozent der Beschäftigten bezahlt, 4,6 Prozent leisteten unbezahlte Überstunden und 1 
Prozent sowohl bezahlte als auch unbezahlte. Verdienste durch Überstunden machten bei 
Männern 2010 6,5 Prozent und bei Frauen 3,2 Prozent des Bruttoeinkommens aus (Geis-
berger, 2012). 

Nach neueren Berechnungen wurden in Österreich 2013 270,5 Mio. Überstunden geleis-
tet, von denen 53,6 Mio. Stunden nicht bezahlt wurden. Somit fielen 4,7 Prozent des ge-
samten Arbeitsvolumens unselbständig Beschäftigter in Form von Überstunden an und 
ein Prozent des Arbeitsvolumens wurde nicht finanziell entgolten. Tendenziell sind eher 
höher Gebildete und jene mit höherem beruflichem Status von bezahlten und unbezahlten 
Überstunden betroffen. Dabei ist seit 2008 ein kleiner Rückgang der Arbeitszeit (außer 
bei den in Teilzeit beschäftigten Frauen) zu beobachten (Eichmann und Saupe 2014).  

2010 war das durchschnittliche Ausmaß bezahlter Überstunden pro Monat in Österreich 
(sechs Überstunden im Gesamtdurchschnitt, acht bei Männern, drei bei Frauen) das 
höchste der EU-15 (Eichmann/Saupe 2014). Der Anteil der Überstunden an der Gesamt-
arbeitszeit geht jedoch zurück, insbesondere bei den Vollzeit arbeitenden Männern, und 
die Anteile bezahlter Überstunden steigen gegenüber den unbezahlten (außer bei den 
Männern mit Teilzeitjobs) (Astleithner 2015). Nicht zu klären ist zum jetzigen Zeitpunkt, 
ob hier die Krise die Nachfrage nach Überstunden gedrückt hat, oder ob sich zwischen-
zeitlich, gegebenenfalls. auch durch die Krise beschleunigt, Gleitzeitmodelle, Bandbrei-
ten- oder andere Arbeitszeitmodelle so weit verbreitet haben, oder Teilzeit so als Flexibi-
litätsreserve genutzt wird, dass Überstunden im konventionellen, mit Zuschlägen abge-
goltenen Sinn grundsätzlich an Bedeutung verlieren.  

Der Working Conditions Survey fragt auch nach dem Verhältnis von unternehmensseitig 
und arbeitnehmerInnenseitig bestimmter Arbeitszeit. 2010 berichteten 51 Prozent der 
männlichen und 55 Prozent der weiblichen Befragten in Österreich, dass ihre Arbeitszeit 
ausschließlich von der Organisation bestimmt werde. Am häufigsten ist dies bei Fachar-
beitern und Facharbeiterinnen der Fall (71 Prozent). 18 Prozent der Männer und 14 Pro-
zent der Frauen konnten über ihre Arbeitszeit ausschließlich selbst bestimmen. Das ist 
ein bemerkenswerter Rückgang gegenüber 2005, als lediglich für 48 Prozent der die Ar-
beitszeit ausschließlich von der Organisation bestimmt wurde und 20 Prozent selbst be-
stimmten. Es ist möglich, dass auch dieser Rückgang mit der Wirtschaftskrise in Verbin-
dung steht (Eichmann/Saupe 2014). In Deutschland etwa, wo rund 40 Prozent der Be-
triebe Arbeitszeitkonten verwenden, wurde deutlich, dass Spielräume für selbstbestimmte 
Freizeit umso geringer werden, je mehr die Arbeitszeitkonten zum Ausgleich betriebli-
cher Auslastungsschwankungen genutzt werden (Seifert 2010).  
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2.2.3. Bandbreitenmodelle in den Betrieben 

Über Bandbreitenmodelle in den österreichischen Betrieben ist über die referierte Litera-
tur hinaus bislang wenig bekannt. Zuletzt wurde 2005, zum einen durch den Fachverband 
der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), zum anderen durch die Gewerkschaft Me-
tall-Textil (GMT, heute PROGE), die Verbreitung von Bandbreitenmodellen und Gleit-
zeit in den jeweiligen Branchen untersucht. In der Elektro- und Elektronikindustrie war 
damals die Gleitzeit das mit Abstand beliebteste Flexibilisierungsmodell. Von den 35.000 
Beschäftigten, die durch diese Untersuchung abgedeckt wurden, arbeiteten 17.000 mit 
einer Gleitzeitregelung. Die weite Verbreitung wird auch daran sichtbar, dass schon da-
mals mehr als 50 der 60 untersuchten Unternehmen Gleitzeitmodelle eingeführt hatten. 
Bandbreiten- und Durchrechnungsmodelle betrafen nur eine Minderheit von 4.000 Be-
schäftigten bzw. weniger als 10 Unternehmen (FEEI 2005). 

Die Betriebsrätebefragung der GMT aus dem Jahr 2005 umfasste 673 Betriebe mit zu-
sammen mehr als 100.000 Beschäftigten. Sie fand, dass damals nur 5,4 Prozent der Be-
schäftigten vom erweiterten Bandbreitenmodell betroffen waren, das eine Höchstarbeits-
zeit von 45 Stunden pro Woche erlaubt (die Zahl hatte zwischen 1998 und 2005 um 1,2 
Prozentpunkte zugenommen). Dagegen arbeiteten 15,7 Prozent der Beschäftigten in der 
Metallindustrie mit einer Gleitzeitregelung (hier kam es zu einer Steigerung um 6.9 Pro-
zentpunkte). Die Gewerkschaft vermutete, dass es sich zumindest bei einem Teil der 
Gleitzeitregelungen um „unechte“ Gleitzeitvereinbarungen handelte, die abgeschlossen 
wurden, um die bei einem Bandbreiten- und Durchrechnungsmodell anfallenden Lohn-
zuschläge zu unterlaufen. Die am weitesten verbreitete flexible Arbeitszeitform war laut 
dieser Erhebung die Schichtarbeit. Sie betraf 2005 57 Prozent der Beschäftigten in der 
Metallindustrie (GMT 2005). 

Die bisherigen Zahlen, soweit sie Bandbreitenmodelle separat erfassen, legen also eine 
recht begrenzte Nutzung nahe – aber wir werden sehen, dass diese mittlerweile in Kom-
bination mit Gleitzeit, Schichtarbeit und auch Teilzeit eine größere Rolle spielen, wie-
wohl sie durchaus nicht perfekt zu den Flexibilitätsanforderungen passen, die Firmen gel-
tend machen.  

2.3. Folgen der Arbeitszeitflexibilisierung für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie 

Die Frage, wie Erwerbstätigkeit und Familie vereinbart werden können, hat unter der Be-
dingung steigender Erwerbsquoten, der politischen Zielsetzung zunehmender Geschlech-
tergerechtigkeit und auch eines in einigen Bereichen bereits diskutierten Fachkräfteman-
gels stark an Bedeutung gewonnen. Naheliegenderweise ist die Vereinbarkeit bei kürze-
ren Arbeitszeiten leichter, sowohl auf individueller Ebene als auch innerhalb von 
Familien. Hier stellt sich immer wieder die Frage nach der Umverteilung von Arbeitszeit 
zwischen den Geschlechtern, die im vorliegenden Projekt jedoch nur marginal Thema ist. 
In ihrer Analyse gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitiken im Hinblick auf Geschlechter-
gerechtigkeit kommt Claudia Sorger (2014) zu dem Schluss, dass die österreichischen 
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Gewerkschaften hier wenige Akzente setzen und die Frage nach der Umverteilung be-
zahlter und unbezahlter Arbeit eher zurückhaltend betrachten.  

„In den meisten Betrieben und Branchen dominieren nach wie vor Arbeitszeitstan-
dards, die auf dem männlichen Familienernährermodell aufbauen und tatsächliche 
Arbeitszeiten, die in der Dauer und Entgrenztheit oft weit darüber hinausgehen und 
mit Flexibilisierung und Steigerung des Arbeitsdrucks verbunden sind.“ (S. 252) 

Wie eine Publikation zum Ad-hoc-Modul 2010 der Arbeitskräfteerhebung zeigt (Hirsch-
bichler und Klapfer 2011), bildet in der Tat eine Kombination aus männlicher Vollzeit- 
und weiblicher Teilzeitarbeit für Eltern betreuungsbedürftiger Kinder in Österreich wei-
terhin das gängigste Modell der innerfamiliären Arbeitsteilung. Für Überstunden gilt 
Analoges:  

„Daraus ergibt sich in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit ein besonderer Hand-
lungsbedarf, da Überstunden zu einem großen Teil von Männern zusätzlich zur Voll-
zeitarbeit geleistet werden und dadurch die geschlechtsspezifische Rollenverteilung 
weiter verfestigt wird.“, meint Sorger (2014, S. 254) 

Damit stabilisiert die Geschlechterasymmetrie zwischen entlohnter und unentlohnter Ar-
beit lange (Männer-)Arbeitszeiten (weil sich für diese bezahlte Mehrarbeit mehr lohnt), 
und diese stabilisieren die Geschlechterasymmetrie. Überstunden fügen sich in dieses 
Muster ein und werden umso attraktiver bzw. notwendiger, weil sie die durch kurze Teil-
zeit begrenzten Einkommen von Frauen in den Familienhaushalten kompensieren. Dabei 
sehen Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen die vergleichsweise langen österreichi-
schen Normalarbeitszeiten als durchaus problematisch an. Jedoch halten sie die Durch-
setzungschancen einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich 
ebenso für gering wie die Spielräume für etwaige Einkommensverluste durch Arbeits-
zeitverkürzung. 

Festzuhalten ist, dass wer länger im Job arbeitet, weniger Zeit und Kapazität für Haushalt, 
Familien- und Sorgezuständigkeiten hat. Das gilt jedoch nicht nur für Männer und Väter, 
deren Partnerinnen die Hausarbeit übernehmen. Es gilt auch für alle jene Beschäftigten, 
die nicht auf einen Partner/eine Partnerin zurückgreifen können, der oder die einspringt: 
Frauen mit Haushalts- und Familienpflichten, Singles und insbesondere Alleinerzie-
hende. In der Tat bezeichnen in einer neuen Auswertung des Arbeitsklimaindexes fast 40 
Prozent der Beschäftigten mit häufigen Überstunden ihre Work-Life-Balance als mittel 
bis schlecht.3 Auch im europäischen Vergleich wird das deutlich (Eurofound 2013). Män-
ner bewerten im European Working Conditions Survey ihre Work-Life-Balance schlech-
ter als Frauen. Umgekehrt wünschen sich 40 Prozent der dort Befragten kürzere Arbeits-
zeiten. Zwischen Frauen und Männern konvergieren diese Arbeitszeitwünsche stärker als 
die tatsächlichen Arbeitszeiten. In Österreich sind zwei Drittel der Befragten mit ihren 
Arbeitszeiten zufrieden, aber längere Arbeitszeiten wünschen sich hier die zweitwenigs-
ten Beschäftigten, 6,9 Prozent gegenüber 13,7 Prozent in europäischen Durchschnitt. Le-
diglich in der Türkei möchten noch weniger Menschen mehr arbeiten. Weniger arbeiten 

                                                 

3  http://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundgesundheit/arbeitsklima/arbeitsklima_index/  
Arbeitsklima_Index_September_201.html 
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– wie üblich, mit Berücksichtigung des Einkommens, also ohne Lohnausgleich, gefragt – 
möchten insgesamt 26,9 Prozent der österreichischen Befragten, am häufigsten die in Voll-
zeit beschäftigten Frauen (41,2 Prozent) und Männer (32,3 Prozent) (Eichmann und Saupe 
2014). 

2.4. Auswirkungen der Arbeitszeitflexibilisierung für ältere Beschäftigte 

In der Diskussion um alternsgerechte Arbeitsgestaltung spielt die eher beschäftigtenori-
entierte Flexibilisierung der Arbeitszeit eine wichtige Rolle, um den Verbleib älterer Be-
schäftigter im Erwerbsleben zu fördern (Matthäi und Morschhäuser 2009; Kistler 2008; 
Biffl 2006). Die entsprechende Literatur ist umfangreich und kann hier nicht komplett 
referiert werden. Es gibt aus Sicht der Arbeitsgestaltung jedoch konkrete Hinweise.4 Das 
Gesamtbild verstärkt die Befunde zu den gesundheitlichen Auswirkungen langer Arbeits-
zeiten: Belastungen und Beanspruchungsfolgen kumulieren nicht nur im Arbeitsalltag, 
sondern eben auch im Lebensverlauf.  

Nicht überraschend wirken sich Stress- und Belastungsmomente auf die Absichten von 
Beschäftigten aus, eher früher in Pension zu gehen. Niedrige Arbeitszufriedenheit, Gra-
tifikationskrisen und psychosozialer Stress spielen hier eine Rolle, und Beschäftigte über 
45 konstatierten häufiger ein Ungleichgewicht zwischen Stress und Regenerationsmög-
lichkeiten (Eibel et al. 2009).  

Innerhalb der Arbeitszeit gewinnt die Reduktion und Kompensation von Belastungen an 
Bedeutung. Während jüngere Beschäftigte gern längere Freizeitblöcke zum Ausgleich 
nutzen, ist bei Älteren zeitnahe Regeneration noch wichtiger. Pausen, auch „Mikropau-
sen“ werden wichtiger, und demnach sind eng getaktete Arbeitsabläufe problematisch – 
besonders, aber nicht nur für Ältere. 

Für die Schichtplanung empfiehlt die Website arbeitundalter.at: 

� Vorwärtsrotation des Schichtplans (mit der Uhr: Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht)  

� Maximal zwei Nachtschichten hintereinander 

� Mehr Wochenenddienste und dafür weniger Arbeiten in der Nacht als individuelle Lösung für 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die besonders belastet sind  

� Schichtlänge (v. a. für Nacht) mit maximal acht Stunden, wo immer das möglich ist  

� Zusatz-/Einspringschichten so lange wie möglich vorplanen, um nicht unvorhergesehen ein-
springen zu müssen  

� Schichtbeginn möglichst spät – um 6.00 Uhr befinden sich Menschen noch im Leistungstief  

� Schichtarbeit reduzieren und regelmäßiges Erholen erleichtern  

� Ernährung, z. B. warmes Essen während der Nacht, Nachtschichtsuppe.“ 

Erfahrungsberichte sowohl aus Betrieben (Budde et al. 2014) als auch in der Auswertung 
des SHARE-Datensatzes (Halmdienst et al. 2014) legen nahe, dass ältere Beschäftigte 

                                                 

4 http://www.arbeitundalter.at/cms/Z03/Z03_4.4.3/tipps-loesungen/arbeitsorganisation/massnah-
men-beispiele 
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gegenüber Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich ebenso skeptisch sind wie die 
Jüngeren. Umgekehrt wird etwa die Freizeitoption in der Elektro- und Elektronikindustrie 
von älteren Beschäftigten nicht häufiger in Anspruch genommen als von Jüngeren 
(Schwendinger 2015) – was die Sozialpartner durchaus überraschte. Seitens der Beschäf-
tigten lassen sich also vermutlich die Arbeitszeitwünsche nicht ganz so einfach nach Alter 
und Soziodemographie zuordnen – auch ein Aspekt der Individualisierung und Verviel-
fältigung von Arbeitszeitmodellen.  

2.5. Arbeitszeitflexibilisierung und gesundheitliche Folgen 

Die internationale Forschung zeigt deutlich, dass lange Arbeitszeiten am Tag und in der 
Woche zu einer Verschlechterung der Gesundheit, der Work-Life-Balance, der Arbeits-
zufriedenheit, der Produktivität und zu gesteigerten Unfallraten beitragen (Wirtz 2010; 
Caruso et al. 2004; Keil et al. 2011). Das liegt daran, dass einerseits die Arbeitenden 
länger den Belastungen und Beanspruchungen der Arbeit ausgesetzt sind, andererseits sie 
weniger Zeit zur Erholung haben (Kattenbach et al. 2010). Geschieht dies über längere 
Zeit, werden vollständige Erholung und Regeneration schwierig, und die Folgen kumu-
lieren. Unfallrisiken steigen ab der neunten oder zehnten Arbeitsstunde exponentiell an 
(Wirtz 2010). Wirtz zeigt zudem in ihrer Analyse verschiedener deutscher und europäi-
scher Datensätze, dass  

„die negativen gesundheitlichen und sozialen Effekte weiterer potenziell ungünstiger 
Arbeitszeitmerkmale wie Schichtarbeit, variable Arbeitszeiten, schlechte Planbar-
keit der Arbeitszeit sowie Arbeit an Abenden oder am Wochenende durch lange Ar-
beitszeiten weiter verstärkt werden.“ (S. 7) 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht geben Keil et al. (2011) einen Überblick über die gesund-
heitlichen Folgekosten langer Arbeitszeiten. Hier sind die Folgekosten von Unfällen, ar-
beitsbedingten Erkrankungen und Frühpensionierungen relevant, von den Behandlungs-
kosten bis zu den verlorenen Erwerbstätigkeitsjahren, die ins Verhältnis zum Wert der 
geleisteten Mehrarbeit gesetzt werden müssten. Bei unbezahlten Überstunden entgehen 
nicht nur den Beschäftigten, sondern auch den Sozialversicherungen und dem Fiskus Ein-
nahmen (Famira-Mühlberger und Fuchs 2013). 

An gesundheitlichen Folgen werden allgemein mit längerer Arbeitszeit mehr Beeinträch-
tigungen berichtet, aber auch eine Zunahme von Einzelbeschwerden – von Magenbe-
schwerden über psychische Beeinträchtigungen und Schlafstörungen bis hin zu Herz-
krankheiten und Diabetes (Wirtz 2010; Caruso et al. 2004). Nachreiner et al. (2005) fin-
den mit zunehmender Arbeitszeit steigende allgemeine, muskulo-skelettale und 
psychovegetative Beschwerden, wobei insbesondere letztere schon ab 40 Stunden steil 
zunehmen. Eine neue Metastudie geht dem Zusammenhang von Schlaganfällen und Er-
krankungen der Herzkranzgefäße mit langen Arbeitszeiten nach und bestätigt ein mit der 
Arbeitszeit über 40 Stunden steigendes Risiko (Kivimäki et al. 2015). 

Gesundheitsrisiken werden auch mittelbar durch lange Arbeitszeiten erhöht: Diese hän-
gen mit erhöhtem Alkoholkonsum, schlechterer Ernährung und Bewegungsmangel zu-
sammen –Menschen, die lang arbeiten, fehlt mehr Zeit für erholsamere Aktivitäten, und 
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sie mögen zudem leichter zu gesundheitlich ungünstigen Formen der „Entspannung” grei-
fen. Ist die Arbeit zugleich intensiv und körperlich, geistig oder psychisch herausfordernd 
und belastend, kumulieren die Probleme. 

Freilich kommt es auf die Beschaffenheit der Arbeitszeitsysteme an: Schichtsysteme, die 
auch längere Ruhezeiten fixieren, sind nicht mit entgrenzten oder ungeplanten Arbeits-
zeitverlängerungen vergleichbar (Nachreiner et al. 2005). Auch Keil et al. (2011) plädie-
ren für eine genauere Sicht auf die Formen langer und flexibler Arbeitszeiten einschließ-
lich der Regenerationsmöglichkeiten:  

„Um Effekte abschätzen zu können, gilt es festzustellen, in wie weit zwischen den 
einzelnen Blöcken mit langen Arbeitszeiten, Regenerationsmöglichkeiten vorhanden 
sind (Pausen, sportliche Aktivitäten etc.) und wie genau die Arbeitszeitgestaltung 
innerhalb dieser einzelnen Blöcke zu bewerten ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
stellt die Freiwilligkeit der Überstundenleistung und somit der Handlungsspielraum 
dar.“ (Keil et al. 2011, S. 18) 

Der Auswertung des Ad-hoc-Moduls der Arbeitskräfteerhebung aus 2007 zu arbeitsbe-
dingten Gesundheitsproblemen (Statistik Austria 2009) zufolge sind 30,4 Prozent der Er-
werbstätigen am Arbeitsplatz Zeitdruck bzw. Überbeanspruchung ausgesetzt. Zeitdruck 
wird von Männern (34 Prozent) häufiger genannt als von Frauen (26 Prozent) und scheint 
mit dem Niveau der Formalbildung bzw. der Berufsposition zu steigen: Im Vergleich zu 
20 Prozent in manuellen Hilfstätigkeiten äußerten 2007 44 Prozent der Hochqualifizierten 
in nicht-manuellen Tätigkeiten, von Zeitdruck betroffen zu sein. Im Branchenvergleich 
lag der Sektor Verkehr und Nachrichtenübermittlung vorne (41 Prozent), gefolgt vom 
Gesundheits-, Sozial- und Veterinärwesen (38 Prozent) sowie dem Bauwesen (35 Pro-
zent).  

In neueren empirischen Erhebungen wird vermehrt direkt nach dem Vorliegen von ar-
beitsbedingtem Stress gefragt, ungeachtet der unterschiedlichen Verursachungsfaktoren. 
Beispielsweise berichten in der Europäischen Erhebung über die Arbeitsbedingungen 
(European Working Conditions Survey, EWCS) 2010 32 Prozent der österreichischen 
Erwerbstätigen, dass sie „immer“ oder „meistens“ Stress in der Arbeit erleben (das heißt, 
32 Prozent nennen die ersten beiden Ausprägungen auf einer fünfstufigen Skala). Gegen-
über der EWCS-Erhebung 2005 mit 21 Prozent Stressbeanspruchung ist das eine signifi-
kante Zunahme, allerdings ist diese Interpretation aufgrund einer modifizierten Fragefor-
mulierung mit Vorsicht zu behandeln. Gaben 2005 noch signifikant mehr Männer als 
Frauen an, Stress am Arbeitsplatz zu erleben, so hat sich diese Differenz 2010 verflüch-
tigt, und auch Unterschiede nach anderen erwerbsstatistischen Kriterien sind eher ge-
schrumpft. Im Vergleich der EU-27 liegt die Nennung von arbeitsbedingtem Stress in 
Österreich etwas über dem Durchschnitt. Erwerbstätige in Griechenland (51 Prozent) be-
richten 2010 am häufigsten von Arbeitsstress, jene in Dänemark und den Niederlanden 
(jeweils 11 Prozent) am seltensten. 
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2.6. „Freiwillige“ Mehrarbeit 

Um die Frage der Freiwilligkeit bzw. der Regulierung dreht sich eine weitere relevante 
Diskussion. Im Sinne eines Anforderungs-/Ressourcen-Modells (Xanthopoulou et al. 
2007) können Handlungsspielräume als Ressourcen dienen, die die Bewältigung berufli-
cher und betrieblicher Anforderungen unterstützen. Selbstbestimmte flexible Arbeitszei-
ten können es erleichtern, mit Belastungen umzugehen oder diese zu vermeiden und ein-
zuteilen (Kattenbach et al. 2010). In der Tat verringern sie in der Untersuchung von Kat-
tenbach et al. Erschöpfung und Vereinbarkeitskonflikte. Unternehmensseitig verlangte 
Flexibilität, aber auch rigide Arbeitszeiten hingegen, beides unter „working time restric-
tions“ gefasst, wirken sich negativ auf Erschöpfung und Vereinbarkeitskonflikte aus. Aus 
arbeitspsychologischer Sicht also kann ein Teil der Beanspruchungsfolgen langer Ar-
beitszeiten kompensiert werden, wenn Beschäftigte diese selbst beeinflussen und bestim-
men können.  

Andererseits macht eine umfangreiche Diskussion um Subjektivierung und Entgrenzung 
der Arbeit auf die Risiken der Autonomie aufmerksam. Wenn Beschäftigten die Kontrolle 
und Verantwortung für ihre Arbeitszeiten übertragen wird und sich die betriebliche Kon-
trolle auf Ergebnisse statt die Arbeitsausführung bezieht (Moldaschl 2000; Sauer 2010), 
kann die Selbstbestimmung in Selbstausbeutung münden (Glißmann 2002; Voss-Dahm 
2001). Beschäftigte müssen dann selbstbestimmt im Sinne des Unternehmens arbeiten, 
bzw. treten sich selbst als Unternehmer und Unternehmerinnen ihrer selbst gegenüber 
(Bröckling 2007). Bei steigender Arbeitsbelastung, ausgedünnter Personaldecke und ei-
ner Arbeitskultur beständiger Leistungssteigerung wird es wahrscheinlich, dass sie die 
Menge und Widersprüchlichkeit ihrer Arbeitsanforderungen bearbeiten, indem sie 
„selbstbestimmt“ ihre Arbeitszeit verlängern (Böhm et al. 2004). Moldaschl (2001) un-
terscheidet daher zwischen Handlungsautonomie, also der (zugeschriebenen) Möglich-
keit, Arbeit und Arbeitszeit selbstbestimmt einzuteilen, und Verhandlungsautonomie, 
also der Möglichkeit, über die Arbeitsmenge und –ziele mitzubestimmen.  

Angesichts von zunehmendem Arbeitsdruck wird so die Freiheit der Bestimmung der 
Arbeitszeit noch asymmetrischer genutzt: Das ist insbesondere in den projektgetriebenen 
Feldern der IT-Branche (Krenn et al. 2010; Holtgrewe 2014; Schönauer et al. 2013) oder 
der Kreativindustrien (Eichmann und Schiffbänker 2008) vielfach gezeigt worden. Mit 
Projektarbeit ist in der Regel eine große Autonomie verbunden, Aufgaben selbständig zu 
erfüllen, allerdings auch eine große Verantwortung, die Aufgaben zu bestimmten Dead-
lines erledigt zu haben. Im Extremfall kann gerade diese Freiheit zu überlangen Arbeits-
zeiten und zu einer Gefährdung der Gesundheit führen (Hermann 2014, S. 89f.; Voss-
Dahm 2005). Beschäftigte neigen dann dazu, den Zeitausgleich aufzuschieben, wenn das 
nächste Projekt oder der nächste Notfall sich gleich anschließt. Zeitsouveränität reduziert 
sich dann auf die Überzeugung, dass ja Zeitausgleich genommen werden könnte. Auch 
für die Nutzung der Freizeitoption in Kollektivverträgen berichtet Schwendinger (2015), 
dass ein Großteil der Freizeit bislang auf Arbeitszeitkonten ruht statt in Anspruch genom-
men zu werden. Diesen Mechanismus findet neuerdings Matta (2015) auch branchen-
übergreifend auf der Basis einer Auswertung des deutschen Sozio-ökonomischen Panels: 
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„es wurden … für selbstgesteuerte Arbeitszeiten höhere Überstunden und eine grö-
ßere Chance auf unentgoltene Überstunden festgestellt; dies umso mehr je höher der 
Grad der Selbststeuerung und je geringer die Regulation des Ausgleichs für allfäl-
lige Mehrarbeit war.“ (Matta 2015, S. 268) 

Der getrieben-freiwillige Charakter solcher Mehrarbeit mag dann selbst noch zur psycho-
sozialen Belastung beitragen, wenn die Beschäftigten sich in wenig strukturierten Ar-
beitssituationen auch noch die Unsicherheit darüber, ob nun „genug“ oder „das Richtige“ 
gearbeitet wurde, selber zurechnen (Voß und Weiß 2013; Wagner 2007). 

2.7. Zusammenfassung 

Die Bandbreiten- und Durchrechnungsmodelle hatten nach dem bisherigen Stand der For-
schung eine vergleichsweise geringe Verbreitung und scheinen sich für eher begrenzte 
Einsatzfelder zu eignen. Sie fügen sich jedoch in einen allgemeinen Trend der Arbeits-
zeitflexibilisierung in den entwickelten Industriegesellschaften ein. Dieser Trend ist ins-
gesamt durch ein zunehmendes Übergewicht betrieblich veranlasster Flexibilisierung ge-
prägt, und es scheint, dass die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften und Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen auch in jenen Ländern abnimmt, in denen ihre 
Mitbestimmung vergleichsweise gesichert ist. In der Vielfalt der Flexibilisierungsinstru-
mente und ihrer jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen und betrieblichen Anwendungs-
felder nehmen sich die Bandbreitenmodelle jedoch als vergleichsweise reguliert und be-
rechenbar aus. Sie sind für den Arbeitgeber und die Arbeitgeberin kostengünstiger als 
Überstunden, arbeitsorganisatorisch aber voraussetzungsvoller als Gleitzeit, und sie re-
geln eben den Zeitraum, in dem ein Zeitausgleich erfolgen muss. Festzuhalten ist jedoch 
auch, dass sie in Österreich im Kontext bereits langer Vollzeit-Arbeitszeiten eingesetzt 
werden. Dem großbetrieblichen und „organisierten“ Bereich vergleichsweise regulierter, 
aber langer Vollzeit-Arbeitszeiten stehen dabei andere Bereiche gegenüber, in denen Re-
gulierungen schwieriger sind: Die IT-Branche ist für ausufernde Arbeitszeiten und All-
In-Verträge bekannt, und kundInnengetriebene Dienstleistungsbranchen wie Handel oder 
Reinigung fragmentieren eher Beschäftigungsverhältnisse und setzen Teilzeitkräfte ein.  

Vor diesem Grund sind die gemessenen Beanspruchungen durch lange Arbeitszeiten 
wohl ernst zu nehmen. Akkumulierende gesundheitliche Folgen, die sich auch auf die 
Lebensverhältnisse und Lebensqualität der Beschäftigten und ihrer Familien niederschla-
gen und den Verbleib Älterer im Erwerbsleben negativ beeinflussen, sind den positiven 
Chancen der Flexibilisierung gegenüber zu stellen.  

Auch auf den ersten Blick beschäftigtenorientierte Flexibilisierung hat sich dabei als teil-
weise riskant erwiesen, wenn die Beschäftigten zwar die Lage der Arbeitszeit selbst be-
stimmen oder weitgehend beeinflussen können, aber die reine Arbeitsmenge oder der 
Zeitdruck ihnen die Zeiten des „Durchatmens“ und der Regeneration verkürzt. Mit diesen 
Risiken und Nebenwirkungen der Autonomie gerät wiederum der befreiende und ermög-
lichende Aspekt der Regulierung in den Blick, der die Regulierung der Arbeitszeit seit 
den Frühzeiten des Kapitalismus begleitet:  
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„Die Eingrenzung des Arbeitstags hat auch freiheitsbegründende Wirkung, da den 
Arbeitenden dadurch erst die Möglichkeit gegeben wird, diese auf andere Weise als 
zur Arbeit zu nutzen.“ (Risak 2015, S. 128) 

In diesen Spannungsfeldern bewegt sich, wie wir sehen werden, auch die kollektivver-
tragliche und betriebliche Regulierung und Praxis des Einsatzes von Bandbreitenmodel-
len.  
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3. DURCHRECHNUNG UND BANDBREITEN VON ARBEITSZEIT 
IN KOLLEKTIVVERTRÄGEN 

Eine Analyse der hundert größten Kollektivverträge (Stand Frühjahr 2015) in Österreich, 
das sind Kollektivverträge in Branchen mit mehr als 5.000 Beschäftigten, zeigt, dass Re-
gelungen zur Durchrechnung und Bandbreiten von Arbeitszeit in den Kollektivverträgen 
mittlerweile doch relativ weit verbreitet sind, um Arbeitsspitzen auffangen und wieder 
ausgleichen zu können. Wenn der öffentliche Dienst und die Krankenhäuser, für die das 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz gilt, herausgenommen werden, beinhalten fast die 
Hälfte der Kollektivverträge entsprechende Bestimmungen. Interessant ist hierbei, dass 
das in der Öffentlichkeit vorherrschende Bild, dass Arbeitszeitflexibilisierung vor allem 
in produktions- und exportorientierten Branchen ein Thema sei, nicht zutrifft. Tatsächlich 
finden sich noch weiterreichende Regelungen zur Durchrechnung und Bandbreiten von 
Arbeitszeit in einer Vielzahl von Dienstleistungsbranchen, die nicht oder nur teilweise im 
internationalen Wettbewerb stehen. Dazu zählen beispielsweise Angestellte bei Wirt-
schaftstreuhändern und Wirtschaftstreuhändeinnen, Architekten und Architektinnen, so-
wie Beschäftigte im Bereich der Informationstechnologien (IT) und im Sozialbereich. In-
wieweit diese Möglichkeiten in den Unternehmen tatsächlich in Anspruch genommen 
werden, zeigt die Befragung der Betriebsrats-Vertreter und -Vertreterinnen.  

Überraschend ist, dass die Bestimmungen in manchen Dienstleistungsbranchen einen hö-
heren Flexibilisierungsspielraum beinhalten als in den Produktionsbranchen. Das ergibt 
sich hauptsächlich daraus, dass die Kollektivvertragspartner in den Dienstleistungsbran-
chen die gesetzliche erlaubte Maximalarbeitszeit von 48 Wochenstunden (bei einem mehr 
als achtwöchigen Durchrechnungszeitraum und wenn der Zeitausgleich in ganzen Tagen 
genommen wird) ausnützen, während in der Produktion die Obergrenze der Bandbreite 
mit 45 Wochenstunden beschränkt ist. Deshalb befinden sich in der Gruppe der Kollek-
tivverträge mit dem größten Flexibilisierungsspielraum ausschließlich Dienstleistungs-
branchen. In manchen Dienstleistungsbranchen (Sozialwirtschaft, IT, Versicherungen) 
kann bis zu 50 Stunden pro Woche gearbeitet werden, wenn, wie es das Gesetz verlangt, 
der Durchrechnungszeitraum nicht mehr als acht Wochen beträgt. Im Fall der Wachor-
gane (Verwendungsgruppe Wachdienst) kann die wöchentliche Arbeitszeit auf 52 und im 
Falle der Güterbeförderung sogar bis zu 55 Stunden ausgedehnt werden – in beiden Fällen 
muss aber ein Teil der Arbeitszeit als Arbeitsbereitschaft verbracht werden. In einigen 
Kollektivverträgen gibt es auch Untergrenzen für die wöchentliche Arbeitszeit, die aber 
meistens unterschritten werden können, wenn der Zeitausgleich in ganzen Tagen erfolgt.  

Eine Besonderheit stellt der Kollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikindustrie dar. 
Als einziger der hundert analysierten Verträge beinhaltet er einen Durchrechnungszeit-
raum von mehr als 52 Wochen. Theoretisch kann die Arbeitszeit in der Elektro- und 
Elektronikindustrie bis zu 78 Wochen durchgerechnet werden. Allerdings gibt es die Ein-
schränkung, dass die Zahl der angehäuften Plusstunden im Durchrechnungszeitraum 120 
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Stunden (wenn der Zeitausgleich für mindestens 40 Stunden in ganzen Wochen genom-
men wird, sonst 80 Stunden) nicht übersteigen darf. Nachdem trotz Durchrechnung ab 
der 40. Wochenstunde ein Zeitzuschlag von 25 Prozent anfällt, der als zusätzliche Zeit 
auf dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben wird, ergibt sich daraus dass Beschäftigte in der 
Elektro- und Elektronikindustrie bis zu 16 Wochen am Stück bis 45 Stunden pro Woche 
arbeiten können, ohne in den Genuss der normalen Überstundenzuschläge zu kommen. 
Im Falle des BAGS-Kollektivvertrags sind vier Durchrechnungsvarianten vorgesehen. 
Dabei gilt die Prämisse „je höher die maximale Höchstarbeitszeit, desto kürzer der Durch-
rechnungszeitraum“. Die Varianten reichen von acht Wochen mit maximal 48 Wochen-
stunden bis zu 52 Wochen mit maximal 42 Wochenstunden.  

Lange Durchrechnungszeiträume von 52 Wochen erfordern in der Regel den Abschluss 
von zusätzlichen Betriebsvereinbarungen. Ausnahmen sind die Kollektivverträge für IT, 
Versicherungen und für pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten und Assistentinnen 
und das Apothekenhilfspersonal. Im einigen Kollektivverträgen, die von der PROGE ab-
geschlossen wurden, ist für den längsten Durchrechnungszeitraum darüber hinaus auch 
die Zustimmung der Kollektivvertragspartner notwendig. In der großen Mehrheit der 
Fälle enthalten die Kollektivverträge eine Bestimmung, wonach in Betrieben ohne Be-
triebsrat Durchrechnungszeiträume und Bandbreite im vorgegebenen Rahmen auf Basis 
von Einzelvereinbarungen mit den Beschäftigten festgelegt werden können. In einigen 
Fällen, wie etwa dem Kollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikindustrie und dem 
für die Eisen und Metall erzeugende und verarbeitende Industrie, ist für die Ausnützung 
des längsten Durchrechnungszeitraums aber jedenfalls eine Betriebsvereinbarung not-
wendig. Einige Kollektivverträge (darunter etwa der Kollektivvertrag für Handelsange-
stellte und das Metallgewerbe) lassen bis zu 26wöchige Durchrechnungszeiträume auch 
ohne Betriebsvereinbarung zu. Neben IT, Versicherungen und den pharmazeutisch-kauf-
männischen Assistenten und Assistentinnen und Apothekenhilfspersonal sind im Hotel- 
und Gastgewerbe, dem Zimmermeistergewerbe, und bei den Friseuren und Friseurinnen 
keine zusätzlichen Betriebsvereinbarungen vorgesehen. Bei den letzten drei Branchen 
handelt es sich aber durchwegs um Kollektivverträge mit einem geringen Flexibilisie-
rungsspielraum.  

Hinsichtlich des aggregierten Flexibilisierungsspielraumes (gemessen an einem Flexibi-
lisierungsindex, der die maximale wöchentliche Arbeitszeit und den maximalen Durch-
rechnungszeitraum reflektiert) können die Kollektivverträge in vier Gruppen unterteilt 
werden: 

� In der ersten Gruppe befinden sich Dienstleistungsbranchen wie IT, Wirtschaftstreuhänder 

und Wirtschaftstreuhänderinnen, Banken, Raiffeisen, Sparkassen, Versicherungen, Architek-

ten und Architektinnen, Speditionen und Apotheken. Im Falle der Banken und Sparkassen sind 

die Bestimmungen zur Durchrechnung und Bandbreite von Arbeitszeit allerdings auf be-

stimmte Beschäftigtengruppen eingeschränkt (Beschäftigte in der IT, im Rechnungswesen und 

solche, die mit dem Jahresabschluss zu tun haben).  

� In einer zweiten Gruppe finden sich Kollektivverträge aus dem Produktionsbereich wie der 

Metallindustrie, dem Metallgewerbe, der Elektro- und Elektronikindustrie, sowie der Holz-

und Kunststoff-Verarbeitung, der Stein-Keramischen Industrie, dem grafischen Gewerbe und 
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der Papier-Pappe-Produktion. Daneben fallen in diese Kategorie aber auch Kollektivverträge 

im Dienstleistungsbereich wie der BAGS, Handwerk und Gewerbe in der Dienstleistung, Post, 

Reisebüros, Immobilienverwalter und Immobilienverwalterinnen sowie die Güterbeförderung.  

� Ein dritter Bereich mit deutlich weniger Flexibilisierungsspielraum umfasst die Bereiche Ho-

tel-Gastgewerbe, Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung, Bäcker und Bäckerinnnen, 

Wachorgane, Holzverarbeitende Industrie, Chemie, Glashütten.  

� Dazu kommt ein vierter Bereich mit Kollektivverträgen mit einem relativ geringen Flexibili-

sierungsspielraum: Handelsangestellte, Bauindustrie, Elektrizitätsversorgung, Friseure und 

Friseurinnen, Maler und Malerinnen, Bergwerke, Garagen, Zimmermeistergewerbe und die 

Textilindustrie. 

Vier Kollektivverträge (BAGS, Elektro- und Elektronikindustrie, Katholische Kirche und 
Versicherungen) machen von der Möglichkeit Gebrauch, dass Zeitguthaben in die 
nächste Durchrechnungsperiode übertragen werden können. In der Regel handelt es sich 
dabei um eine Woche Arbeitszeit. Im Fall des BAGS-Kollektivvertrages können bei Vor-
liegen einer entsprechenden Betriebsvereinbarung zwei Wochen mitgenommen werden.  

Neben dem Kollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikindustrie gibt es auch im Kol-
lektivvertrag für die holzverarbeitende Industrie und für die stein-keramische Industrie 
ein Konto mit einem Limit für die während des Durchrechnungszeitraums angesparten 
Plusstunden (während der Kollektivvertrag für Elektro- und Elektronikindustrie von der 
PROGE verhandelt wird, ist für die anderen beiden Verträge die Gewerkschaft Bau-Holz 
zuständig). Wie bereits erwähnt, liegt das Limit bei der Elektro- und Elektronikindustrie 
bei 120 Stunden. Im Falle der Stein- und keramischen Industrie können im Durchrech-
nungszeitraum bis zu 135 Stunden und in der holzverarbeitenden Industrie bis zu 90 Plus-
stunden angehäuft werden. Wie im Falle der Elektro- und Elektronikindustrie gibt es auch 
in diesen beiden Branchen Zeitzuschläge für angesparte Stunden: Bei der stein-kerami-
schen Industrie 15 Prozent für alle Stunden; bei der holzverarbeitenden Industrie 15 Pro-
zent für die ersten 60 und 20 Prozent für die restlichen 30 Stunden. 

Die Kollektivverträge enthalten unterschiedliche Bestimmungen zur Lage der Arbeitszeit 
im Durchrechnungszeitraum: In manchen Verträgen muss die Lage der gesamten Arbeits-
zeit im Durchrechnungszeitraum im vornherein festgelegt werden, andere räumen eine 
zweiwöchige Frist für Änderungen ein. In mehreren Verträgen und auch im Handel findet 
sich die Bestimmung, wonach bei einem Durchrechnungszeitraum von mehr als 13 Wo-
chen die Dauer der wöchentlichen Normalarbeitszeit zumindest für 13 Wochen im Vor-
hinein vereinbart werden muss. Eine Reihe von Kollektivverträgen enthält aber auch gar 
keine Regelungen zur Lage der Arbeitszeit beziehungsweise bindet solche Bestimmun-
gen an den Abschluss einer entsprechenden Betriebsvereinbarung. Tabelle 4.1 und 4. 2 
geben einen Überblick über Durchrechnungszeiträume und Bandbreiten in den entspre-
chenden Kollektivverträgen. Um das Ausmaß an Flexibilität leichter vergleichbar zu ma-
chen, das die einzelnen Kollektivverträge vorsehen, wurde ein Flexibilisierungsindex 
nach der folgenden Formel errechnet: 

Index = Durchrechnungszeitraum/2 X (hmax-hnorm) 



 Endbericht  ________________________________________________________  

36 

Das heißt, der kollektivvertraglich vorgesehene Durchrechnungszeitraum ohne respek-
tive mit Betriebsvereinbarung wurde durch 2 dividiert, unter der Annahme, dass er aus 
einem Zeitraum zum Aufbau und einem Zeitraum zum Abbau von Zeitguthaben besteht. 
Der halbierte Durchrechnungszeitraum wurde dann mit der oberen Bandbreite, also der 
Differenz zwischen maximalen und normalen Wochenstunden multipliziert. Tabelle 4.3 
zeigt den Index für die einzelnen Kollektivverträge, Tabelle 4.4 gruppiert die entspre-
chenden Branchen nach der gemessenen Flexibilität. Mehr Aufschluss über die Festle-
gung der Lage der Arbeitszeit beziehungsweise über die betriebliche Praxis der Durch-
rechnung von Arbeitszeit geben die Sozialpartner-Interviews und die Betriebsfallstudien. 
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Tabelle 3.1.: Zusammenfassung Durchrechnungszeiträume 

Wochen 8 12 13 17 26 39 52 78 

Handelsangestellte     X  X*  

Metallindustrie   X*    X**  

Metallgewerbe     X  X*  

Bauindustrie   X    X*  

Handwerk und Gewerbe in der Dienstleistung       X*  

BAGS       X****  

Elektronikindustrie        X* 

Güterbeförderung     X*    

Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereinigung      X*   

Hotel-Gastgewerbe   X      

Holz-Kunststoff       X*  

IT       X  

Wirtschaftstreuhänder und Wirtschaftstreuhänderinnen       X*  

Holzverarbeitende Industrie   X    X*  

Banken******       X*  

Chemie   X*    X**  

Raiffeisen******       X*  

Katholische Kirche   X    X*****  

Elektrizitätsversorgung     X*  X**  

Versicherungen       X  

Bäcker und Bäckerinnen     X  X*  

Friseure und Friseurinnen   X      

Sparkassen******       X*  

Architekten und Architektinnen       X*  

Spedition X      X*  

Maler und Malerinnen  X     X*  

Post     X  X*  

Bergwerke   X*    X**  

Graphisches Gewerbe    X X*    

Pharm.-Kfm. Ass.       X  

Reisebüros      X  X*  

Stein- u. keramische Industrie   X*    X**  

Wachorgane  X*       

Immobilienverwalter und Immobilienverwalterinnen       X*  

Zimmermeistergewerbe   X      

Glashütten     X*  X**  

Garagen  X       

Textilindustrie   X    X*  

Papier u. Pappe   X*    X***  

* Mit Betriebsvereinbarung. 
** Mit BV und Zustimmung der KV Partner. 
*** Nur Betriebsvereinbarung, keine Einzelvereinbarung. 
**** Mit 42 Stunden Bandbreite. 
***** Für Betriebe mit einer mehr als einmonatigen Schließung. 
****** Für bestimmtes Personal. 
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Tabelle 3.2.: Zusammenfassung Bandbreiten 

 NAZ
5 

40 43 44 45 48 49 50 52 55 60 

Handelsangestellte 38,5 X          

Metallindustrie 38,5    X *       

Metallgewerbe 38,5   X        

Bauindustrie 39 X          

Handwerk und Gewerbe in der 
Dienstleistung 

40    X       

BAGS 38       X**    

Elektronikindustrie 38,5    X       

Güterbeförderung 40     X    X***  

Denkmal-etc. Reinigung 40    X       

Hotel-Gastgewerbe 40     X      

Holz-Kunststoff 40    X       

IT 38,5       X**    

Wirtschaftstreuhänder und Wirt-
schaftstreuhänderinnen 

40     X      

Holzverarbeitende. Industrie 40    X       

Banken**** 38,5     X      

Chemie 38 X          

Raiffeisen**** 38,5     X      

Katholische Kirche 38     X      

Elektrizitätsversorgung 38,5 X          

Versicherungen 38,5       X**    

Bäcker und Bäckerinnen 40  X         

Friseure und Friseurinnen 40    X       

Sparkassen**** 38,5     X      

Architekten und Architektinnen 40     X      

Spedition 40     X      

Maler und Malerinnen 39 X          

Post 38,5    X       

Bergwerke 38,5 X          

Graphisches Gewerbe 37     X      

Pharm.- Kfm. Ass. 40     X      

Reisebüros 40   X        

Stein- u. keramische Industrie 38,5    X       

Wachorgane 40        X***   

Immobilienverwalter und Immobili-
enverwalterinnen 

40    X       

Zimmermeistergewerbe 39 X          

Glashütten 38 X          

Garagen  40     X     X*** 

Textilindustrie 38,5 X          

Papier u. Pappe 36 X          

*Mit Betriebsvereinbarung. ** Mit 8 Wochen Durchrechnung. *** Wenn Teil der Arbeitszeit Arbeitsbereitschaft. **** Für 
bestimmtes Personal. 

                                                 

5 Normalarbeitszeit (NAZ) 
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Tabelle 3.3: Analyse Flexibilisierungsspielraum – der Flexibilisierungsindex 

 Ohne Betriebsver-
einbarung 

Mit Betriebsverein-
barung 

Mit Betriebsvereinbarung und 
KV-Partner Zustimmung oder 
mit BV und ohne Einzelverein-
barung 

Handelsangestellte 1,95   

Metallindustrie  4,23 16,90 

Metallgewerbe 7,15 14,3  

Bauindustrie 0,65 2,60  

Handwerk und Gewerbe in der 
Dienstleistung 

 13,00  

BAGS 10,4   

Elektronikindustrie  12,03*  

Güterbeförderung  10,40  

Denkmal-, Fassaden-, Gebäu-
dereinigung 

 9,75  

Hotel-Gastgewerbe 5,20   

Holz-Kunststoff  13,00  

IT 24,70   

Wirtschaftstreuhänder und 
Wirtschaftstreuhänderinnen 

 20,80  

Holzverarbeitende Industrie 3,25 9,00*  

Banken  24,70  

Chemie  1,30 5,20 

Raiffeisen  24,70  

Katholische Kirche    

Elektrizitätsversorgung  1,95 3,90 

Versicherungen 24,70   

Bäcker und Bäckerinnen 3,90 7,80  

Friseure und Friseurinnen 3,25   

Sparkassen  24,70  

Architekten und Architektinnen  20,80  

Spedition 3,30 20,80  

Maler und Malerinnen 0,60 2,60  

Post 8,45 16,90  

Bergwerke  0,98 3,90 

Graphisches Gewerbe 6,80 11,7  

Pharm.-Kfm. Ass. 20,80   

Reisebüros  5,20 10,4  

Stein- u. keramische Industrie  4,23 13,50* 

Wachorgane  7,20  

Immobilienverwalter und Immo-
bilienverwalterinnen 

 13,00  

Zimmermeistergewerbe 0,75   

Glashütten 2,60 5,20  

Garagen 4,80   

Textilindustrie 0,98 3,90  

Papier u. Pappe  2,60 10,4 

Index = Durchrechnungszeitraum/2 X (hmax-hnorm), also Durchrechnungszeitraum dividiert durch zwei multipliziert 
mit der Differenz zwischen maximalen und normalen Wochenstunden. 
* Aufgrund des Plusstunden-Limits erlaubte Wochen mit maximaler Stundenzahl mal der Differenz zwischen normalen 
und maximalen Wochenstunden.  
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Tabelle 3.4: Flexibilisierungsspielraum 

Gruppe 1 (>20) IT, Wirtschaftstreuhänder und Wirtschaftstreuhänderinnen, Banken, Raiffeisen, 
Sparkassen, Versicherungen, Architekten und Architektinnen, Spedition, Phar-
mazeutisch-kaufmännische Assistenten und Assistentinnen 

Gruppe 2 (10-19) Metallindustrie, Metallgewerbe, Elektronikindustrie, Handwerk und Gewerbe in 
der Dienstleistung, BAGS, Güterbeförderung, Graphisches Gewerbe, Holz-
Kunststoff, Stein-Keramische, Papier-Pappe, Post, Reisebüros, Immobilienver-
walter und Immobilienverwalterinnen 

Gruppe 3 (5-9) Hotel-Gastgewerbe, Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereinigung, Bäcker und Bä-
ckerinnen, Wachorgane, Holzverarbeitende Industrie, Chemie, Glashütten 

Gruppe 4 (< 5) Handelsangestellte, Bauindustrie, Elektrizitätsversorgung, Friseure und Friseu-
rinnen, Maler und Malerinnen, Bergwerke, Garagen, Zimmermeistergewerbe, 
Textilindustrie 
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4. DIE UNTERSUCHTEN BRANCHEN 

Auf Basis der Befunde der Kollektivvertragsanalyse wurden im nächsten Schritt gemein-
sam mit dem Auftraggeber fünf für die Fragestellung besonders interessante Branchen 
ausgewählt. Es handelt sich um  

Metallindustrie und -gewerbe, 

Elektroindustrie, 

IT-Branche, 

Handel und 

Gebäudereinigung, 

also Branchen, die sich nach der kollektivvertraglichen Regulierung, der Betriebsstruktur, 
dem Exportanteil, der Verteilung von Arbeitern und Arbeiterinnen und Angestellten, 
Frauen und Männern und den Modalitäten der Arbeitsorganisation unterscheiden. 

Die Elektro- und Elektronikindustrie ist eine für österreichische Verhältnisse großbe-
trieblich strukturierte Branche. In der ÖNACE-2008-Klassifikation findet sie sich unter 
den Ziffern C26 (Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten) und C27 (Herstellung 
elektrischer Ausrüstungen). 2013 gab es in diesen beiden Bereichen insgesamt 870 Be-
triebe (454 Herstellung Datenverarbeitungsgeräte, 416 elektrische Ausrüstungen), die 
insgesamt 65.249 Beschäftigte hatten. Dies entspricht einer mittleren Betriebsgröße von 
75 Beschäftigten. Insgesamt waren in der Branche 2013 rund 46.000 Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen beschäftigt. Acht Unternehmen beschäftigen mehr als tausend Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen. Die größten zehn Unternehmen beschäftigen fast 60 Prozent 
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Mit mehr als 8.000 Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen ist die Siemens AG Österreich das größte Unternehmen in der Branche (Ar-
beiterkammer Wien 2015, S. 35f.).  

„Wir haben natürlich auch einen großen Anteil von KMUs, aber verglichen auch 
mit anderen Branchen – also z.B. auch mit der Maschinenindustrie, die uns ja von 
der Technologie am nächsten steht – sind wir tatsächlich durchschnittlich großbe-
trieblich organisiert.“ (A16) 

Trotzdem ist die Branche keineswegs homogen. 

„Wir haben … sehr unterschiedliche Gruppen. Also ich nenne jetzt einmal von der 
Energietechnik begonnen, die die Ausrüstungen für Kraftwerke und Stromerzeugung 
machen – vom großen bis zum kleinsten die Bauelemente-Industrie – dazwischen die 
ganze Haushaltsgeräte-Industrie. Also das sind Gruppen, die in sich zwar geschlos-
sen sind, die aber miteinander – mit Ausnahme, dass es überall irgendwo um Elekt-
rotechnik und Elektronik geht – nicht sehr viel Gemeinsamkeiten haben. Was sie alle 
auszeichnet, ist allerdings, dass es – bis auf ganz wenige Ausnahmen – … [eine] 

                                                 

6 Bei den hier und im Folgenden in Klammern angeführten Buchstaben und Zahlen handelt es sich um 
Kürzel, die im Sinne der Anonymisierung der Identität der Interviewpartner und Interviewpartne-
rinnen von den Autoren und Autorinnen des Berichts eingesetzt wurden.  
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Hochtechnologie-Branche [ist]. Wir sind auch die Branche mit den höchsten Auf-
wendungen für Forschung und Entwicklung.“ (A1) 

Dieser Umstand ist auch daran ersichtlich, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen als Angestellte beschäftigt sind (Arbeiterkammer Wien 2015, S. 35f.). 
Darüber hinaus zeichnet sich die Branche durch einen starken Wandlungsprozess aus: 

„In den letzten 15 bis 20 Jahren gab es in der gesamten Elektro- und Elektronikin-
dustrie weltweit, aber gerade auch in Österreich, massive Umbrüche. Viele der ehe-
mals traditionellen Fertigungen sind entweder sehr zurückgegangen oder sind ganz 
aus Österreich verschwunden – Beispiel Unterhaltungselektronik. Noch vor 15, 20 
war Jahren der größte Bereich unserer Branche mit Philips und Grundig hier dort 
oben am Wienerberg mit 13.000 Leuten Produktion. Unterhaltungselektronik gibt es 
praktisch gar keine mehr... Dagegen Bauelemente-Industrie logischerweise auf-
grund der Technologie vor 20 Jahren grad die ersten Pflänzlein – jetzt eine unserer 
größten Branchen überhaupt. Das ist ein Wandlungsprozess, der natürlich sehr viel 
mit der Technologie zu tun hat, weil die Halbleiterelektronik natürlich alles – nicht 
nur unsere Branche, aber natürlich vor allem unsere Branche – massiv verändert 
hat. Das heißt also, ständig in Bewegung und sehr schnelle Innovationszyklen.“ (A1) 

Die Metallindustrie ist noch deutlich grösser als die Elektro- und Elektronikindustrie. 
Laut Unternehmensdemografie der Statistik Austria gab es in Österreich 2013 4.708 Me-
tallbetriebe, wobei 184 davon in der ÖNACE-08-Klassifkation dem Bereich Metallerzeu-
gung und -bearbeitung und 4.524 der Herstellung von Metallerzeugnissen zugeordnet 
wurden. Insgesamt weist die Unternehmensdemografie für den Metallbereich 2013 einen 
Beschäftigtenstand von 105.214 unselbständig Beschäftigten aus. Dabei sind die Betriebe 
in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit durchschnittlich knapp 192 Beschäftigten 
mehr als zehnmal so groß wie die Hersteller von Metallerzeugnissen (durchschnittlich 
15,5 Beschäftigte). Der Metallbereich ist damit sowohl was die Anzahl der Unternehmen 
als auch das Beschäftigungsvolumen betrifft die zweitgrößte industrielle Branche hinter 
der Baubranche. 

Mit 57 Prozent machen die Arbeiter und Arbeiterinnen hier noch einen größeren Teil der 
Belegschaft als die Angestellten aus (38 Prozent). Wie in der Elektro- und Elektronikin-
dustrie ist die große Mehrheit der Beschäftigten männlich. Ähnlich wie in der Elektro- 
und Elektronikindustrie gibt es auch eine Reihe von Großbetrieben – sechs davon haben 
mehr als 2.000 Beschäftigte. Gemessen an der Beschäftigungszahl, ist die VOEST Alpine 
mit fast 7.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das größte Unternehmen in der Branche 
(Arbeiterkammer Wien 2014a, S. 36ff.). Im Durchschnitt beschäftigen die Unternehmen 
in der Metallindustrie 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nicht zuletzt deshalb ist die 
Branche auch etwas heterogener als die Elektro- und Elektronikindustrie. Neben der Ma-
schinen- und Metallwarenproduktion gehören zur Metallindustrie auch noch die Fahr-
zeugindustrie, die Eisenerzeugende Industrie, sowie die Gießereiindustrie und die Nicht-
eisen-Metallindustrie. Ähnlich wie die Elektro- und Elektronikindustrie ist die Branche 
stark exportorientiert mit einer durchschnittlichen Exportquote von mehr als 70 Prozent. 
Besonders exportorientiert sind dabei die Metallwaren- und die Fahrzeugindustrie.  

Das Metallgewerbe unterscheidet sich von der Metallindustrie dadurch, dass die für die 
Fertigung notwendigen Tätigkeiten unter die Gewerbeordnung fallen (die sich historisch 
entwickelt hat und deshalb nur zum Teil eine systematisch nachvollziehbare Branchen-
unterteilung darstellt). Tendenziell sind die Unternehmen im Metallgewerbe kleiner, 
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mehr kunden/kundinnen- und weniger exportorientiert, aber es gibt auch Industriebe-
triebe mit zehn und Gewerbetriebe mit 500 Beschäftigten (B1). 

Sowohl die Elektro- und Elektronikindustrie als auch die Metallindustrie sind Branchen 
mit einem vergleichsweise hohen gewerkschaftlichen Organisierungsgrad und der Größe 
der Betriebe entsprechend mit einer vergleichsweise hohen Zahl an Betriebsratskörper-
schaften. Auf Seite der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen werden die Kollektivvertrags-
verhandlungen von den jeweiligen Fachverbänden der Wirtschaftskammer geführt, die 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden von Gewerkschaften PROGE und der 
GPA-DJP vertretenen. Während das Verhältnis der Sozialpartner in der Elektro- und 
Elektronikbranche ausgesprochen gut ist, ist das Verhältnis in der Metallindustrie ange-
spannt. Die Spannungen zeigen sich nicht zuletzt darin, dass die branchenweiten Kollek-
tivverhandlungen von den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen aufgekündigt wurden und 
stattdessen die sechs Untergruppen einzeln verhandeln (was bisher aber nicht zu gravie-
renden Unterschieden bei den Kollektivvertragsabschlüssen geführt hat). 

Gemessen an der Betriebsgröße stellt die Informationstechnik eine sehr heterogene 
Branche dar: Auf der einen Seite gibt es große Betriebe wie Kapsch mit über 1.000 Be-
schäftigten, die in der Entwicklung neuer IT-Systeme und Softwareprogramme tätig sind; 
auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Vielzahl von Klein- und Kleinstunternehmen. 
Laut Unternehmensdemografie der Statistik Austria 2013 8.697 Betriebe mit 89.691 Be-
schäftigten, was einer durchschnittlichen Beschäftigtenzahl von lediglich etwas mehr als 
zehn Beschäftigten entspricht. Das bestätigen auch die Interessenvertreter und -vertrete-
rinnen: 

„Das sind halt so Dienstleister, die im Web-Bereich unter Umständen, wo … drinnen 
sind – Spezial-Firmen. Also ehemalige Arbeitnehmer von größeren Firmen, die sich 
mit einem Spezialwissen unter Umständen ausgegliedert … also die sich ganz ein-
fach selbständig gemacht haben.“ (B2) 

Bei vielen IT Dienstleistern handelt es sich um Ein-Personen-Unternehmen mit einem 
Gewerbeschein (A3). Bei den großen Unternehmen dominieren die ausgegliederten IT 
Abteilungen der großen Banken und Versicherungen. Zu den großen Unternehmen gehö-
ren aber auch das Bundesrechenzentrum und die Buchhaltungsagentur des Bundes (Ar-
beiterkammer Wien 2014b, S. 31). Bei den rund 25.000 Beschäftigten handelt es sich 
ausschließlich um Angestellte, die von der GPA-DJP vertreten werden. Während es in 
den großen Unternehmen durchwegs Betriebsräte gibt, haben viele Kleinbetriebe keinen 
Betriebsrat. Bei der Informationstechnik handelt es sich immer noch um eine relativ junge 
Branche, und gerade das Segment der neu gegründeten Kleinunternehmen (Start-ups) ist 
für seine vergleichsweise unkonventionellen und damit eher informell- flexiblen Arbeits-
bedingungen bekannt (Krenn et al. 2010). Dessen ungeachtet gibt es seit Ende der 1990er 
Jahre einen branchenweiten Kollektivvertrag, der den gesetzlichen Spielraum für Band-
breitenmodelle frühzeitig ausschöpfte (Hermann und Flecker 2006; Pernicka und Adam 
2006). 

Mit 55.229 aktiven Unternehmen und knapp 600.000 Beschäftigten war der Handel 2013 
nach wie vor die größte österreichische Dienstleistungsbranche (Daten: Unternehmens-
demografie, Statistik Austria). Davon entfielen 30.471 Unternehmen auf den Einzelhan-
del, 17.466 auf den Großhandel und 7.292 auf den KfZ-Handel. Für die drei Unterkate-
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gorien ergibt sich jeweils ein durchschnittlicher Beschäftigtenstand von etwa zehn Be-
schäftigten. Innerhalb des Handels macht der Einzelhandel mit 281.000 Beschäftigten 
den Löwenanteil aus. In diesem Segment ist die Konzentration erheblich: Lediglich drei 
Promille der Handelsbetriebe beschäftigen rund ein Drittel der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen in der Branche (Bierbaumer-Polly et al. 2014). Die fünf größten Unterneh-
men im Einzelhandel haben alle über 2.000 Beschäftigte, Spar Österreich hat über 20.000 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Arbeiterkammer Wien 2013, S. 29f.). Im Einzelhandel 
mit Waren verschiedener Art, zu dem auch der Lebensmittelhandel gehört, arbeiten zwei 
von drei Beschäftigten in einem Großbetrieb (Bierbaumer-Polly et al. 2014).  

„Tendenziell ist in den letzten Jahren der Trend ungebrochen festzustellen, dass die 
Kleinbetriebe eher verschwinden – und dass die großen das, was hier an Umsatz, an 
Fläche frei wird, besetzen. Der Verdrängungswettbewerb ist zwar etwas langsamer 
geworden, aber er ist weiterhin da.“ (B3) 

Eine zweite Tendenz, die in der Branche präsent ist, ist die Herausbildung von zwei ver-
schiedenen Arten des Handels – dem Fach- und Versorgungshandel. Während im Fach-
handel die Beratung des Kunden und Kundinnen eine zentrale Rolle spielt, geht es beim 
Versorgungshandel nur noch um Quantität.  

„Da spielen Dinge wie Beratung usw. fast keine Rolle mehr, sondern da brauchst du 
einfach Leute, die schauen, dass das Regal eingeschlichtet ist.“ (B3) 

Hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse zeichnet sich der Handel durch einen hohen 
Anteil an Teilzeitbeschäftigung aus. Im Einzelhandel ist jede zweite Stelle ein Teilzeitjob 
(Bierbaumer-Polly u.a. 2014: II). Der Frauenanteil ist ebenfalls überdurchschnittlich 
hoch.  

Die Reinigung fällt in der ÖNACE-08-Klassifikation unter die Gebäudebetreuung, die 
wiederum mit dem Gartenbau eine ÖNACE-Zahl teilt. Die Daten der Unternehmensde-
mografie sind nur für Gebäudebetreuung und Gartenbau insgesamt verfügbar. In dieser 
Gesamtkategorie werden für 2013 5.084 Unternehmen ausgewiesen, die insgesamt 
80.005 Beschäftigte hatten. Die mittlere Beschäftigtenanzahl in diesem Bereich beträgt 
damit knapp 16 Beschäftigte. Ähnlich wie im Handel sind in der gesamten Branche rund 
die Hälfte aller Jobs Teilzeitstellen (Holtgrewe und Sardadvar 2011, S. 9). In der Unter-
haltsreinigung, das sind tägliche oder wöchentliche Reinigungen von Büros und anderen 
Räumlichkeiten, arbeiten bis zu zwei Drittel der Beschäftigten Teilzeit (IFES 2013, S. 
14f.). In der Sonderreinigung, das sind einmalige oder in größeren zeitlichen Abständen 
wiederkehrende Reinigungen, dominiert dagegen die Vollzeitbeschäftigung. Nicht zufäl-
lig ist hier auch der Männeranteil deutlich höher als im Rest der Reinigungsbranche. Ins-
gesamt beträgt der Frauenanteil 65 Prozent (Holtgrewe und Sardadvar 2011, S. 7). Mit 
etwas mehr als 50.000 Beschäftigten ist die Branche aber deutlich kleiner als der Handel. 
Der Markt ist durch die Präsenz einiger weniger großer Dienstleister mit bis zu 8.000 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, einer Reihe von mittelständischen Unternehmen und 
einer Vielzahl von Klein- und Kleinstunternehmen gekennzeichnet. Zu letzteren zählen 
auch zahlreiche Einpersonenunternehmen.  

Während die Handelsangestellten von der Gewerkschaft GPA-DJP vertreten werden, ver-
handelt für die Reinigungskräfte die Gewerkschaft vida. Der gewerkschaftliche Organi-
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sierungsgrad liegt in beiden Branchen unter dem Produktionsbereich, und in der Reini-
gung weisen viele der Klein- und Kleinstunternehmen keine betriebsrätliche Interessen-
vertretung auf. Auch ist der Handel bekannt dafür, dass manche Arbeitgeber und Arbeit-
geberinnen sich vehement gegen die Gründung von Betriebsräten wehren. Das heißt aber 
nicht, dass die Beschäftigten nicht über ihre Rechte Bescheid wissen und sich im Falle 
von Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen an die Arbeiter-
kammer oder die Gewerkschaft wenden. 
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5. FLEXIBLE ARBEITSZEIT AUS SICHT DER SOZIALPARTNER-
EXPERTEN UND EXPERTINNEN 

5.1. Gründe für Arbeitszeitflexibilisierung 

In den Interviews wurden im Wesentlichen vier Gründe für Arbeitszeitflexibilisierung 
genannt. Im Produktionsbereich hat sich in den letzten Jahren die Produktionsweise stark 
verändert. Einerseits haben sich Innovations- und Produktionszyklen verkürzt. Neue Pro-
dukte werden schneller entwickelt und auf den Markt gebracht. Für die Beschäftigten 
bedeutet das, dass sich die Phasen mit höherem und niedrigerem Arbeitseinsatz verdich-
ten. Gleichzeitig hat sich in der Zulieferindustrie ein Produktionsmodell durchgesetzt, 
dass in der Literatur just-in-time-Produktion genannt wird. Gemeint ist damit, dass Pro-
dukte nicht länger kontinuierlich produziert und auf Lager gehalten werden, sondern dass 
beschränkte Stückzahlen zu bestimmten Zeitpunkten fertig gestellt und dann punktgenau 
geliefert werden (Hermann 2014, S. 72; Lehndorff 1997). Kurzfristige Anpassungen und 
Flexibilitätsanforderungen werden also durch betriebsübergreifende Wertschöpfungs- 
und Lieferketten durchgereicht. Verschärft wird die Situation dadurch, dass Aufträge zu-
nehmend kurzfristig vergeben und gegebenenfalls auch wieder gekündigt werden. Für die 
Betriebe stellt das neue Produktionsmodell eine enorme Herausforderung für die Planung 
von Produktionskapazitäten und damit auch für die Planung der Arbeitszeiten dar.  

„Die Flexibilität der Arbeitszeit hat natürlich bei uns auch stark damit zu tun …, 
dass sich nicht nur die Innovationszyklen und Produktzyklen, von denen ich vorher 
gesprochen habe, dramatisch verkürzt haben, sondern es hat sich ja auch die Art der 
Produktion – insbesondere der Zulieferung – ja völlig verändert in den letzten 20 
Jahren. Und wir sind halt heute in der Situation, dass die Auftragslage und die Auf-
tragseingänge halt nimmer so sind wie früher. Das waren so Wellen, wo es schon 
ein bissl auf und ab gegangen ist – aber es war irgendwie so ein Sanftes. Jetzt … 
[gibt es] große Ausschläge in alle Richtungen – und das stellt natürlich alle mögli-
chen logistischen Probleme – aber das stellt natürlich auch die Arbeitszeit immer 
vor eine große Herausforderung.“ (A1) 

Der Umstand, dass in kurzer Zeit große Stückzahlen abgearbeitet werden müssen und die 
Nachfrage auch abrupt abbrechen kann, macht eine standardisierte und kontinuierliche 
Zeiteinteilung schwierig.  

„Tatsache ist, dass die moderne Gesellschaft dazu geführt hat, Aufträge schneller 
abarbeiten zu müssen, was bedeutet, dass der Druck in Richtung Flexibilisierung 
eher zunimmt und nicht abgenommen hat. – Früher war es so, dass man länger pla-
nen konnte, quasi rasche Erarbeitung mit kurzfristigen Lieferterminen ist jetzt mehr 
die Realität als noch vor vier oder fünf Jahren. Und je mehr es in diese Richtung 
geht, umso mehr haben die Betriebe ein Bedürfnis oder den Ruf nach einer flexiblen 
Gestaltung.“ (A2) 

Besonders dramatisch ist die Situation in der Autozuliefererindustrie.  

„Die heutige Welt wäre vor 15 Jahren unvorstellbar gewesen. Wir haben Unterneh-
men, die haben relativ große Zulieferungen an Audi, BMW und Mercedes. …Die 
sagen plötzlich: Pass auf, das war jetzt ein Auftrag – und das war es – und für die 
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nächsten sechs Monate haben wir nichts vor von dir zu kaufen. Das sagen sie aber 
nicht drei Monate vorher, sondern das sagen die denen dann zwei Wochen davor.“ 
(A1) 

Ein zweiter Grund für Arbeitszeitflexibilisierung ist die wachsende Konkurrenz, vor al-
lem von ausländischen Unternehmen.  

„Wir haben das Problem, dass sehr viele unserer Betriebe sich immer am Ausland 
orientieren, weil sie den Mitbewerber im Ausland haben und natürlich dann sehr 
gerne, Bestimmungen, die im Ausland oder Beurteilungen, die im Ausland vorliegen 
als Vergleich herangezogen werden. Daher gibt es von unseren Funktionären regel-
mäßig den Wunsch nach einer – nennen wir es – weitergehenden Flexibilisierung 
als sie derzeit im Kollektivvertrag abgebildet ist.“ (A2) 

Aus Sicht der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ergibt sich dadurch ein gemeinsames 
Interesse von Unternehmen und Beschäftigten, die Arbeitszeit zu flexibilisieren, um die 
Arbeitsplätze im Inland zu halten.  

„In einer gewissen Weise ... sitzen die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer im gleichen 
Boot. Weil, letzten Endes nutzt es weder denen ... noch uns was, ... wenn es unsere 
... Standorte nicht mehr gibt. Weil, dann gibt es nämlich auch die Arbeitsplätze nicht 
mehr.“ (A1) 

„Warum ist Österreich für Deutschland der wichtigste Zulieferer? Weil bis dato es 
so war, dass Österreich dieselbe Qualität, dieselbe Ausbildung, dieselbe Sprache zu 
einem etwas günstigeren Preis liefern konnte.“ (A2) 

Das Kostenargument spielt auch für die Gewerkschaft eine entscheidende Rolle. Aus 
Sicht der Gewerkschaft bieten die bestehenden Regelungen in Österreich einen ausrei-
chenden Spielraum für Arbeitszeitflexibilisierung; um was es wirklich gehe, sei die 
Frage, zu welchem Preis und auf wessen Kosten die Flexibilisierung stattfinde.  

„Arbeitszeit als solches ist natürlich ein wichtiger Faktor für die Betriebe. Wobei es 
nicht um Flexibilität an sich geht, sondern es geht ausschließlich um die Frage, wel-
che Kosten sind damit verbunden, um über bestimmte Arbeitszeitmengen verfügen 
zu können und wie wirkt sich das auf die Kosten aus, wenn Arbeitszeitvolumen … 
gestaltet werden. – Also weniger geschwollen: es gibt keine Tages- oder Nachtzeit, 
wo es nicht jetzt schon möglich ist, zu arbeiten und es gibt vielfältigste Möglichkeiten 
wie ich Arbeitszeitmengen an Arbeitsbedarf anpasse. – Die Diskussion hat zwar sehr 
oft den Titel Arbeitszeitflexibilisierung – in Wirklichkeit geht es aber nicht um die 
Flexibilität der Arbeit, die ist hoch-flexibel, sondern um die Frage: zu welchen Kos-
ten kriegt ein Unternehmen flexible Arbeit.“ (B1) 

Die Unternehmen senken ihre Kosten unter anderem dadurch, dass sie Überstundenzu-
schläge einsparen. Für die Beschäftigten bedeutet der Ausfall von Überstundenzuschlä-
gen allerdings einen Einkommensverlust.  

„Der Mechanismus und die Art und Weise wie entschieden wird und wessen Interes-
sen da stärker berücksichtigt werden, das ist der Kern der Debatte. Aber es ist letzt-
lich eine Kostendiskussion und keine Diskussion über die Biegsamkeit der Arbeits-
zeit. Die ist hochgradig beeinflussbar.“ (B1) 

Die Gewerkschaft wäre deshalb auch nicht generell gegen flexible Arbeitszeitmodelle.  

„Aber wir sind dagegen, Modelle zu machen, wo nicht ersichtlich ist, welchen Vor-
teil der Beschäftigte davon hat. In den meisten Fällen geht es nicht um die Frage: 
ist ein Unternehmen bestimmten Arbeitszeiterfordernissen, die wieder vom Kunden 
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kommen und von deren Kunden, [ausgesetzt], kann man da Aufträge erfüllen, son-
dern um die Frage: zu welchen Konditionen kann man sie erfüllen. Der ganze Druck 
einfach ein Druck in Richtung Kostensenkung – und zwar auf Kosten der Beschäf-
tigten.“ (B1) 

Ein dritter Grund für Arbeitszeitflexibilisierung ist die zunehmende Kunden- und Kun-
dinnenorientierung. Diese spielt vor allem in den Dienstleistungsbranchen eine zentrale 
Rolle. Die Dienstleistung wird dann angeboten, wenn der Kunde oder die Kundin sie 
konsumieren will. Dadurch ergibt sich ein Bedarf an einem variablen Arbeitseinsatz und 
damit verbunden an flexiblen Arbeitszeiten. Wegen der Kunden- und Kundinnenorientie-
rung ist die Vorausplanung des Arbeitseinsatzes im Dienstleistungsbereich in der Regel 
noch schwieriger als im Produktionsbereich, beziehungsweise müssen Dienstleister noch 
kurzfristiger auf Änderungen reagieren (Hermann 2014, S. 83f.). Andererseits hat der 
Handel, insbesondere der großbetriebliche, mittels Warenwirtschaftssystemen auch die 
technischen Möglichkeiten, den Personaleinsatz an die Kunden- und Kundinnenfrequenz 
anzupassen. 

„Wir sind eine Dienstleistungsbranche. Und Dienstleistung muss sich richten. Wenn 
der Kunde kommt und sagt: ich möchte, ich brauche.“ (A5) 

Während im Handel Kunden- und Kundinnenorientierung bedeutet, dass der Arbeitsein-
satz eng an Ladenöffnungszeiten und Kunden- und Kundinnenströme angepasst wird – 
die Verlängerung von Ladenöffnungszeiten hat deshalb auch zu einer Flexibilisierung der 
Arbeitszeit geführt –, wird in der Reinigung vor allem in den Morgen- und Abendstunden 
gearbeitet, wenn die zu reinigenden Räumlichkeiten, darunter viele Büros, nicht benutzt 
werden.  

Ein vierter Grund für Arbeitszeitflexibilisierung ist der Wunsch nach individueller Zeit-
einteilung. Vor allem im Angestelltenbereich ist es üblich, dass die Beschäftigten eine 
gewisse Freiheit genießen, einmal später zur Arbeit zu kommen oder früher zu gehen. 
Diese Freiheit ist in Gleitzeitvereinbarungen geregelt. Für den Arbeitgeber und die Ar-
beitgeberin haben Gleitzeitregelungen den Vorteil, dass die Beschäftigten länger bleiben 
und ein Projekt fertig machen, ohne dass gleich Überstundenzuschläge anfallen. Beschäf-
tigte können dafür zu Hause bleiben und ein längeres Stück Freizeit genießen, wenn im 
Betrieb einmal weniger los ist.  

„Also, was man aus der Praxis hört, ist es wirklich ein großer Vorteil – wird von 
beiden Seiten geschätzt.“ (A3) 

Sind Arbeitszeiten nicht nur flexibel, sondern auch lang, so werden jedoch die gesund-
heitlichen Risiken der Selbstbestimmung deutlich:  

„Der menschliche Organismus ist dafür geeignet, dass man einen gewissen Bio-
Rhythmus einhält. Aber wenn man ständig, ununterbrochen die Arbeitszeiten verla-
gert und verschiebt oder sonst irgendetwas, dann ist das für den Organismus nicht 
gerade das Beste … Manchmal muss man auch Arbeitnehmer – vor allem die Jün-
geren – vor sich selber schützen in ihrer maßlosen Überschätzung.“ (B2) 

Trotzdem wollen die wenigsten Beschäftigten diese Freiheit aufgeben. Für die Gewerk-
schaft ergibt sich daraus eine schwierige Situation. Wie ein Interviewpartner anmerkt:  

„Wenn Sie unbedingt abgesetzt werden wollen als Betriebsrat, dann kündigen Sie 
die Betriebsvereinbarung zur Gleitzeit.“ (B2) 



 Endbericht  ________________________________________________________  

50 

Die unterschiedlichen Motive und Ziele von Arbeitszeitflexibilisierung begründen auch 
unterschiedliche Formen der Arbeitszeitflexibilisierung. Wie unten ausgeführt, verlangt 
wachsende Kunden- und Kundinnenorientierung in der Dienstleistung eine andere Art 
der Flexibilität als zunehmende Auftragsschwankungen in der Produktion. Dabei werden 
unterschiedliche Flexibilisierungsinstrumente teils aus anderen Gründen eingesetzt als 
ursprünglich vom Gesetzgeber oder den Sozialpartnern „gemeint“. 

5.2. Formen der Arbeitszeitflexibilisierung 

Wie im vorigen Abschnitt ausgeführt, begründen verschiedene Motive für Arbeitszeitfle-
xibilisierung verschiedene Formen ihrer Umsetzung. In der Elektro- und Elektronikin-
dustrie gibt es im Wesentlichen drei Formen flexibler Arbeitszeit: Gleitzeitregelungen, 
Bandbreiten- und Durchrechnungsmodelle sowie Schichtmodelle – wobei Durchrech-
nungs- und Schichtmodelle manchmal kombiniert werden.  

Hinter dieser branchenweiten Sicht, verbergen sich allerdings große Unterschiede in Be-
zug auf Produktionsarten und Beschäftigtengruppen. Gleitzeit dominiert bei den Ange-
stellten, die inzwischen fast 60 Prozent der Beschäftigten in der Branche ausmachen; 
Durchrechnung und Schichtarbeit betrifft fast ausschließlich Arbeiter und Arbeiterinnen 
und hier vor allem Arbeiter und Arbeiterinnen in klassischen Produktionsbetrieben, wo 
mit Hilfe von Maschinen Güter gefertigt werden. Ein Interviewpartner erklärt den unter-
schiedlichen Einsatz der Flexibilisierungsmodelle wie folgt:  

„Angestellte haben meistens Tätigkeiten, wo es nicht um Vernetzung von Arbeits-
schritten geht. Wo jeder für sich ziemlich frei ist, den Arbeitsbeginn und das Arbeits-
ende zu wählen und keine Störung dadurch im Betrieb entsteht. Kernzeiten sind häu-
fig vorgegeben, speziell natürlich im Bereich von Servicestellen, um die Erreichbar-
keit zu gewährleisten … Also Angestelltenwelt ist typischerweise eine Welt, wo die 
zeitliche Vernetzung und paralleles Arbeiten oder strikt abgestimmtes Arbeiten nicht 
notwendig ist. Arbeiterwelt genau das Gegenteil. Dort haben wir Produktion, dort 
müssen die Schritte miteinander koordiniert sein. Dort geht es einfach nicht, dass 
jemand sagt: ich komme heute eine halbe Stunde später – gehe eine halbe Stunde 
früher. – Weil, dann haben wir Löcher … dann steht die Maschine.“ (A1) 

In der Metallindustrie ergibt sich ein ähnliches Bild. Wie in der Elektro- und Elektro-
nikindustrie betrafen Bandbreiten- und Durchrechnungsmodelle und Schichtarbeit vor al-
lem Arbeiter und Arbeiterinnen, während Angestellte in der Regel eine Gleitzeitregelung 
haben. Angestellte sind höchstens dann von Durchrechnung betroffen, wenn sie direkt im 
Produktionsbereich eingebunden sind (beispielsweise Werkmeister und Werkmeisterin-
nen).  

Bandbreiten und Durchrechnungszeiträume sind vor allem für jene Produktionsbetriebe 
interessant, die mit wiederkehrenden Auftragsschwankungen zu tun haben. Allerdings 
können diese Schwankungen sehr unterschiedlich sein und von wöchentlichen bis zu 
mehrmonatigen und in manchen Fällen sogar mehrjährigen Auf- und Abbewegungen rei-
chen – was es aus Sicht der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen so schwierig macht, eine 
Regelung zu finden, die für alle Unternehmen passt.  

„Die Betriebe versuchen natürlich jene Regelung für sich zu finden, die ihnen am 
besten ihre Bedürfnisse abdeckt, wobei die Bedürfnisse natürlich höchst unter-
schiedlich sein können. Obwohl wir eine relativ homogene Branche sind, haben wir 
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auch in der relativ homogenen Branche unterschiedlichste Bedürfnisse. Und um die-
sen unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden, sehen sehr viele Betriebe 
noch einen Handlungsbedarf entweder seitens des Gesetzgebers oder des KV-
Partners.“ (A2) 

Ähnlich wie in der Elektro- und Elektronikindustrie spielt in der Branche die Schichtar-
beit eine wichtige Rolle. Allerdings schließt der Kollektivvertrag eine Kombination des 
erweiterten Bandbreitenmodells und von Schichtarbeit ausdrücklich aus (laut der Arbeit-
geberInnenseite) ist dieser Umstand dafür verantwortlich, dass das erweiterte Bandbrei-
tenmodell selten in Anspruch genommen wird).  

Der Vertreter der Gewerkschaft betont, dass es sowohl in der Elektro- und Elektronikin-
dustrie als auch in der Metallindustrie eine Vielzahl von Vereinbarungen zu flexibler Ar-
beitszeit gibt, wo zum Teil verschiedene Formen der Arbeitszeitflexibilisierung vermischt 
werden.  

„Also die Anzahl der Betriebe, die irgendwelche Modelle haben – ich sage jetzt ein-
mal irgendwelche Modelle – wo irgendwas irgendwie durchgerechnet wird und nicht 
scharf abgerechnet wird jeden Tag und jede Woche – die ist ziemlich hoch. Ob das, 
was die Betriebe dann machen, die Nutzung vorhandener Durchrechnungsmodelle 
ist, das ist ein bissl schwierig zu beantworten, weil man sich das nicht so vorstellen 
darf, dass es da eine Betriebsvereinbarung gibt und wenn, dann stellt ihr Nutzen jetzt 
die erweiterte Bandbreite und zwar nur diese.“ (B1) 

In der Praxis würden das Einarbeiten von Fenstertagen mit Zeitausgleich von Überstun-
den und Schichtarbeit und anderen Dingen zusammen gemischt.  

„Sie schreiben drüber Fleximodell und alle sind glücklich … Ob das dann die Nut-
zung einer angebotenen Bandbreite ist oder irgendwas ähnliches oder ganz was an-
deres, das ist so schwer festzumachen. Aber was es natürlich gibt, das ist eine ziem-
liche Vielfalt an bestehenden betrieblichen Modellen, die eine andere Verteilung der 
Normalarbeitszeit als den schlichten Acht-Stunden-Tag zum Inhalt hat.“ (B1) 

Die Bandbreiten und Durchrechnungsmodelle seien vor allem für jene Betriebe interes-
sant, die mit wiederkehrenden Auftragsschwankungen zu tun haben.  

„Ein Beispiel: ein Unternehmen ist im Montagebereich tätig. Die montieren Liftan-
lagen. Das kann man im Winter nicht, weil, da müssen die Lifte laufen. Jetzt kann 
der theoretisch sagen: ich gehe in die erweiterte Bandbreite – sammle in der Zeit wo 
ich arbeiten kann bis zu 120 Stunden plus – und in der Zeit wo ich nicht arbeiten 
kann, tu ich die Stunden wieder abbauen ... Oder ... im Bereich von Großprojekten 
... Ich baue eine große Maschine, da habe ich eine bestimmte Zeit hindurch unglaub-
lich viel Arbeit und dann habe ich ein Loch, weil die nächste Maschine zwar schon 
bestellt und konstruiert ist, aber noch nicht alle Teile da sind … Für solche Fälle ist 
das gedacht.“ (B1) 

In der Informationstechnik gibt es zwar im Kollektivvertrag ein Bandbreiten- und 
Durchrechnungsmodell, in der Praxis spielt das aber aus Sicht der Sozialpartner keine 
Rolle. Weder die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen der ArbeitgeberInnen- 
noch die der ArbeitnehmerInnenseite kennen einen einzigen Betrieb, wo das Modell zur 
Anwendung kommt. Die zentrale Form der Arbeitszeitflexibilisierung in der IT ist die 
Gleitzeit. Die große Mehrheit der Beschäftigten arbeitet mit einer Gleitzeitregelung. Die-
sem Umstand wurde insofern Rechnung getragen, als der Kollektivvertrag für den IT Be-
reich eine eigene Regelung für Gleitzeit enthält, den die Unternehmen übernehmen kön-
nen (alternativ dazu können sie auch eine eigene Vereinbarung nach den Bestimmungen 



 Endbericht  ________________________________________________________  

52 

des Arbeitszeitgesetzes treffen). Diese Regelung sieht vor, dass Beschäftigte nach zwölf 
Monaten ein Zeitguthaben von maximal 154 Stunden in die nächste Durchrechnungspe-
riode mitnehmen können. Laut den Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen ist die 
Gleitzeitregelung attraktiver als Bandbreiten- und Durchrechnungsmodelle. Während bei 
der Durchrechnung die Arbeitszeit mindestens zwei Wochen im Voraus festgelegt wer-
den muss, kann sie sich bei der Gleitzeit von einem Tag auf den anderen ändern.  

„Also diese zwei Wochen vorher muss ich bekannt geben. Das ist ein Modell wie ich 
nicht wirklich mit den flexiblen Notwendigkeiten der Branche umgehen kann.“ (A3) 

Die ArbeitnehmerInnenseite sieht das ähnlich:  

„Weil es ganz einfach auch nicht wirklich anwendbar ist in der Branche, das muss 
man auch ganz ehrlich sagen, ja. Dafür ist die Gleitzeit viel intelligenter und ge-
scheiter als wie diese durchrechenbaren Modelle. Weil da müsste ich wirklich wis-
sen, wie tu ich gewisse Arbeitskräfte wirklich gescheit einteilen. Das ist meistens im 
produzierenden Bereich viel gescheiter zu machen, weil da muss ich ja eine Maschi-
nenauslastung schon im Vorhinein planen – und das ist eher schwieriger bei IT-
Sachen, wo zum Beispiel unerwarteter Weise kurzfristig eben Peaks auftauchen kön-
nen.“ (B2) 

Im Handel gibt es zwar ebenfalls ein Bandbreiten- und Durchrechnungsmodell, die do-
minante Form der Arbeitszeitflexibilisierung im Einzelhandel ist aber die Teilzeitarbeit. 
Mit der Einführung der Mehrarbeitszuschläge für Teilzeitarbeit hat diese ihre eigenen 
Durchrechnungsregelungen bekommen: Zuschläge werden fällig, wenn die Mehrarbeit 
(über die ersten 1,5 Stunden hinaus, die auch in Vollzeit zuschlagsfrei sind) in 13 Wochen 
nicht ausgeglichen wird. Wie oben ausgeführt, arbeitet fast jeder zweite Beschäftigte im 
Einzelhandel Teilzeit. Teilzeit erlaubt es, den Arbeitseinsatz variabel auf die Kunden- 
und Kundinnenfrequenzen abzustimmen. Während es in der Industrie zu mehrwöchigen 
oder mehrmonatigen Auftragsschwankungen kommt, schwankt die Nachfrage im Handel 
vielfach im Laufe des Tages. Teilzeit erlaubt es den Unternehmen, die Zahl der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen stündlich zu variieren – und darüber hinaus auch zusätzliche 
Stunden durch längere Öffnungszeiten am Abend und am Samstag abzudecken (Hermann 
2014, S. 83f.; Jany-Catrice und Lehndorff 2005). 

„Damit die Unternehmen Spielraum haben, bedienen sie sich überwiegend auch 
Teilzeitbeschäftigten. Da treffen sie sich zum Teil schon auch mit Wünschen von Ar-
beitnehmern nach Teilzeit – vorwiegend auch Frauen, die aus verschiedenen Grün-
den der Vereinbarkeit Teilzeit suchen – aber nicht in der von den Dienstgebern be-
absichtigten Form.“ (B3) 

Während die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor allem vormittags arbeiten wollen, 
wenn ihre Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind, ist die Teilzeit im Handel sehr 
variabel und beinhaltet oft Stunden am Abend und am Samstag. Im Großhandel spielt das 
Bandbreiten- und Durchrechnungsmodell ebenfalls eine untergeordnete Rolle, weil hier 
die Beschäftigten typischerweise über Gleitzeitregelungen verfügen (B3). 

Laut der ArbeitgeberInnenseite verwenden zwar manche Unternehmen Bandbreiten- und 
Durchrechnungsmodelle, aber auch hier spießt sich die Frist für die Ankündigung von 
Änderungen in der Arbeitszeit vielfach mit der Erfordernis, den Arbeitseinsatz kurzfristig 
an Kunden- und Kundinnenströme anzupassen. 
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„Das was ich speziell bekomme, das ist diese Geschichte mit den 13 Wochen [bei 
einem Durchrechnungszeitraum von mehr als 13 Wochen muss die Arbeitszeit min-
destens 13 Wochen im Voraus geplant werden]. Also, dass ich da im Vorhinein pla-
nen muss. Wenn man ganz ehrlich ist – geht das teilweise gar nicht, weil die Betriebe 
teilweise oft so kurzfristig Lieferungen hereinbekommen oder es ändert sich einfach 
sehr viel.“ (A4) 

Ausnahmen sind Handelsunternehmen, bei denen es große saisonale Schwankungen gibt. 
Allerdings reicht es nicht, dass zu bestimmten Anlässen wie Weihnachten eine höhere 
Nachfrage besteht. Damit die Durchrechnung funktioniert, muss es auch voraussehbare 
Zeiten geben, wo die Nachfrage unter den Durchschnitt absinkt.  

„Bei den Blumenhandlungen ... ist [es] ganz unterschiedlich – die [einen] haben den 
Valentinstag ... [und den] Muttertag eine große Spitze. [Bei den anderen] ist generell 
die Spitze einfach Frühjahr und Sommer. Da fängt es wirklich im März an und geht 
bis Juni, Juli hinein – und dann flaut es irrsinnig ab. Und wenn man natürlich die 
Mitarbeiter durchbeschäftigen möchte ... dann muss ich mir für die Herbst- und Win-
terzeit irgendetwas einfallen lassen.“ (A4) 

Ähnlich wie im Handel ist die vorherrschende Form der Arbeitszeitflexibilisierung in der 
Reinigung ebenfalls die Teilzeitarbeit. Allerdings dient hier Teilzeit nicht dazu, den Ar-
beitseinsatz an die sich im Tagesverlauf veränderten Kunden- und Kundinnenströme an-
zupassen, sondern ist dem Umstand geschuldet, dass Arbeitsräume in der Regel nicht 
untertags gereinigt werden. Morgen- und Abendstunden werden in vielen Fällen durch 
Teilzeitkräfte abgedeckt. 

„Die Leute selber – man muss sagen – arbeiten eher regelmäßig, weil die haben ja 
immer die gleichen Objekte und wenn sie dort um 6:00 Uhr beginnen und drei Tage 
in der Woche beschäftigt sind … es sind ja sehr viele, die keine Vollzeitbeschäftigung 
haben, sondern eher Teilzeitbeschäftigung... Viele sind ... zwischen 15 und 25 Stun-
den beschäftigt und die gehen zwischen drei und vier Tage in der Woche entweder 
in der Früh drei Stunden in einer Schule und am Nachmittag noch zwei Stunden in 
irgendein Büro reinigen. So kommen sie halt auf ihre paar Stunden ...Und insofern 
– sage ich jetzt einmal – von der Arbeitszeit ... her ist nicht viel flexibel, aber die 
Menschen tatsächlich sind sehr flexibel.“ (B4) 

Eine Ausnahme stellt die Sonderreinigung dar. Darunter fallen die Reinigung von Fassa-
den und Fenster, Stein-Sanierungen, Holzboden-Reinigungen, Industrie-Reinigungen 
und die einmal jährlichen Grundreinigungen. Wie vorne beschrieben, gibt es in diesem 
Bereich durchaus Vollzeitstellen. Zum Teil sind Sonderreinigungen auch saisonalen 
Schwankungen unterworfen. So findet die Fensterreinigung in der Regel im Frühjahr und 
am Anfang des Sommers statt; nicht aber im Spätherbst und im Winter. Genau für diesen 
Bereich wurde im Kollektivvertrag ein Bandbreiten- und Durchrechnungsmodell aufge-
nommen. 

Allerdings stellt die hohe Fluktuation von Beschäftigten in der Branche ein Hindernis für 
die Verwendung von Bandbreiten- und Durchrechnungsmodellen dar. Die durchschnitt-
liche Verweildauer in der Reinigung ist so kurz, dass eine langfristige Durchrechnung der 
Arbeitszeit keinen Sinn macht.  

„Wir sehen, dass die Durchrechnung gar nicht genutzt wird, weil wir halt wissen, 
dass in der Reinigungsbranche die Beschäftigten durchschnittlich ein dreiviertel 
Jahr in einem Betrieb sind. ... Das heißt, die Durchrechnung kommt schon gar nicht 
zustande, weil die ... die Verweildauer gar nicht so lange ist, ja.“ (B4) 
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5.3. Bandbreiten und Durchrechnungsmodelle 

Die Elektro- und Elektronikindustrie hat mit 18 Monaten den längsten Durchrech-
nungszeitraum aller Branchen in Österreich. Zwar ist die Zahl der angesammelten Stun-
den pro Beschäftigten mit 80 beziehungsweise 120 Stunden beschränkt (letzteres bei Zeit-
ausgleich in ganzen Wochen), dafür erlaubt der Kollektivvertrag, dass ein Überbetrag von 
40 Stunden in die nächste Durchrechnungsperiode mitgenommen werden. Während der 
18 Monate können in einzelnen Wochen bis zu 45 Stunden gearbeitet werden. 

Ursprünglich wolle die ArbeitgeberInnenseite einen Durchrechnungszeitraum von zwei 
Jahren. Die 18 Monate mit Deckelung und Übertragung war der Kompromiss, der mit 
den Gewerkschaften erreicht wurde (ein Hauptargument der Gewerkschaften war, dass 
die Stundengutschriften einem zinslosen Kredit der Beschäftigten an die Unternehmen 
gleich kommen). Die Unternehmen sind mit der Deckelung nicht glücklich: 

„Für diejenigen, die mit diesen Auslastungsschwankungen konfrontiert sind, sind 
das ständige Ärgernisse ... Die Kunden legen sich auch nicht mehr langfristig fest 
und dann kommen halt in kurzer Zeit Großaufträge herein, die rasch abgearbeitet 
werden müssen. Da bin ich dann bald einmal bei den 80 Stunden.“ (A1) 

Allerdings haben der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und die Gewerk-
schaften vereinbart, dass im Bedarfsfall auf einzelne Unternehmen zugeschnittene Mo-
delle ausgehandelt werden können.  

„Wir haben eine Eigenermächtigung gemacht, weil wir gesagt haben: da phantasie-
ren alle möglichen Leute über die Vorzüge oder Nachteile bestimmter längerer 
Durchrechnungszeiträume. Das gibt es unterschiedliche Interessen. Da gibt es Be-
triebe, die täten sich gerne ein Geld sparen. Und es gibt Betriebe, die haben wirklich 
ein Problem. Und die, die wirklich ein Problem haben, denen haben wir gesagt: da 
machen wir ... eine Möglichkeit, wo wir uns zusammensetzen und Dinge ... auspro-
bieren.“ (B2) 

Zwar könne theoretisch viel über verschiedene Modelle nachgedacht werden, „aber ge-
scheiter ist es, man macht es einmal, weil in der Realität gibt es einfach viel klarere Bil-
der, wie so etwas wirkt, als in irgendwelchen reinen Papierkonzepten“ (B2). 

Im Bedarfsfall gebe es da von beiden Seiten durchaus eine gewisse Experimentierfreu-
digkeit. In der Praxis hält sich das Interesse an solchen Regelungen bisher aber in Gren-
zen. 

„Wir dachten damals, wie wir es eingeführt haben, dass es der Renner werden wird. 
Ist es aber nicht geworden.“ (A1) 

Die Unternehmensvertretung sieht dafür drei Hauptgründe: Einerseits gab es offenbar ein 
Informationsdefizit. Ein Teil der Unternehmen, die sich dafür interessierten, habe heraus-
gefunden, dass ihr Flexibilisierungsbedarf bereits mit den bestehenden Regelungen abge-
deckt werden könne. Andererseits gibt es Unternehmen, die nicht bereit sind, mit der Ge-
werkschaft zu verhandeln (eine Bedingung für die Einzellösung ist, dass die Gewerk-
schaft mit am Verhandlungstisch sitzt). Ein dritter Grund sei, dass die Unternehmen 
vielfach in Geschäftsjahren denken und daher einen zwölfmonatigen Durchrechnungs-
zeitraum bevorzugen (A1). 

In der Metallindustrie beträgt der Durchrechnungszeitraum bis zu 52 Wochen und in der 
erweiterten Bandbreite können in einzelnen Wochen bis zu 45 Stunden gearbeitet werden 
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(sonst 40 Stunden). Die erweiterte Bandbreite wird aber laut dem Fachverband Maschi-
nen- und Metallwaren eher selten in Anspruch genommen (A2). Der Hauptgrund dafür 
ist, dass der Kollektivvertrag eine Kombination von erweiterter Bandbreite und Schicht-
betrieb ausschließt – und weiterhin ist der Schichtbetrieb die am weitesten verbreitete 
Flexibilisierungsform in der Metallindustrie. Wir werden in den Betriebsfallstudien je-
doch sehen, dass Zwei- und Dreischichtmodelle sehr wohl mit Bandbreitenmodellen 
kombiniert werden, wobei die Bandbreite dann die Form zusätzlicher Freitags- oder 
Samstagsschichten annimmt. Nach Auskunft der PROGE bezieht sich der Ausschluss der 
Kombination auf die Vier- und Fünfschichtmodelle, bei denen schon im Schichtmodell 
die Arbeitszeit wöchentlich schwankt. Hier sollen doppelte Schwankungen vermieden 
werden. Der Vertreter der Gewerkschaft betont, dass Unternehmen in der Metallindustrie 
häufig verschiedene Flexibilisierungsmodelle miteinander kombinieren (B1). 

Der Kollektivvertrag für Informationstechnik beinhaltet zwar einen 52-wöchigen 
Durchrechnungszeitraum mit einer Bandbreite von maximal 48 Stunden pro Woche, nach 
übereinstimmenden Angaben der ArbeitgeberInnen- und ArbeitnehmerInnenseite kommt 
diese Regelung aber praktisch nie zur Anwendung. Nach Angaben der Gewerkschaft, war 
es der Wunsch der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, diese Regelung in den Kollektiv-
vertrag aufzunehmen und deswegen sei diesem Wunsch nachgekommen worden. Es war 
absehbar, dass sie in der Praxis keine Rolle spielen würde (B2). Wie vorne ausgeführt, ist 
die Gleitzeit die vorherrschende Form der Arbeitszeitflexibilisierung in der IT. Die im 
Kollektivvertrag enthaltene Gleitzeitregelung beinhaltet ebenfalls eine maximale Durch-
rechnungszeit von 52 Wochen. Darüber hinaus können noch bis zu 154 Stunden in die 
nächste Durchrechnungsperiode mitgenommen werden, müssen aber im zweiten Jahr 
„auf Null gestellt“ oder mit einem Zuschlag von 65 Prozent ausbezahlt werden. Dieser 
Zuschlag stellte eine Mischkalkulation zwischen „normalen“ 50-prozentigen und 100-
prozentigen Überstundenzuschlägen dar und soll den Betrieben den Aufwand dieser Un-
terscheidung ersparen. Im Gleitzeitmodell muss eine Veränderung der Arbeitszeit nicht 
zwei Wochen vorher angekündigt werden.  

Der Handelskollektivvertrag sieht ebenfalls einen 52-wöchigen Durchrechnungszeit-
raum mit einer Bandbreite von maximal 44 Wochenstunden vor. Laut ArbeitgeberInnen-
seite kommen die Regelungen in jenen Bereichen zur Anwendung, wo es zu starken sai-
sonalen Schwankungen kommt. Wie vorne angeführt, trifft das auf Teile des Blumenhan-
dels zu. Nach Angaben der Gewerkschaft spielt die Durchrechnung im Sinne des 
Kollektivvertrags in der Praxis kaum eine Rolle – jedoch berichten BR-Vertreter und -
Vertreterinnen von durchaus weiterer Verbreitung (s. Kap. 6). Die Gewerkschaftsvertre-
terin merkt dazu an, dass die Anwendung irgendeiner Art von Durchrechnung allerdings 
nicht bedeute, dass dabei die im Kollektivvertrag definierten Standards eingehalten wür-
den oder auch nur bekannt seien: 

„Meine persönliche Einschätzung ist, […] dass zwar die Durchrechnungszeiträume 
in Anspruch genommen werden – aber das Drumherum nicht. Also nach der Theo-
rie: das hilft mir / das nützt mir. Das hat sich so ein bisschen gezeigt bei der Einfüh-
rung des Mehrstundenzuschlages. Weil der Mehrstundenzuschlag eine eigene 
Durchrechnung kennt. Und da haben sehr viele Betriebsräte auch angefragt: Na, 
wie ist denn das jetzt? – Wir haben eine durchrechenbare Arbeitszeit und jetzt haben 
wir da einen zweiten Durchrechnungszeitraum. Und habe ich sie gefragt: Aha, inte-
ressant, ihr habt eine Durchrechnung? Seit wann? [… ] Und da habe ich ein bissl 
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gefragt: und wie tut ihr das handhaben? – Und da bin ich einfach draufgekommen 
– da wird irgendwas gemacht.“(B3) 

Besonders problematisch ist aus Sicht der GPA, dass die vorgeschriebene 14-tägige Frist, 
innerhalb der der genaue Dienstplan im Voraus bekanntgegeben werden muss, in der Pra-
xis kaum eingehalten wird und möglicherweise auch nicht gut bekannt ist:  

„Ich erlebe es immer wieder in der Beratungstätigkeit (…) von Betriebsräten – dass, 
wenn man ihnen sagt: ihr müsst den Leuten 14 Tage im Vorhinein sagen, wie sie 
arbeiten – dass man da oft angeschaut wird wie ein Mondkalb. (…) Aber meine per-
sönliche Wahrnehmung gerade im kleinen und mittleren Bereich – ist die Arbeitszeit 
Gegenstand freier Verhandlungen. Und da wird oft am Donnerstag, Freitag die Ar-
beitszeit für nächste Woche besprochen – und das ist so.“ (B3) 

Gleitzeit spielt der GPA-Expertin zufolge im Handel eine vergleichsweise geringe Rolle 
und tangiert eher die Bürobeschäftigten. 

„Das größte Ausmaß an Flexibilität ist jenes, das die Dienstpläne der Beschäftigten 
fast jede Woche wechseln. Und da sage ich jetzt, das sind genau die Geschichten, 
die außerhalb des Kollektivvertrages und außerhalb des Arbeitszeitgesetzes gelebt 
werden – aber irgendwie von allen Beschäftigten bzw. von allen Beteiligten als ge-
geben und in der Branche üblich hingenommen werden.“ (B3) 

In der Praxis gibt es gerade im Handel sehr kurzfristige Änderungen der Arbeitszeit. 

„Es zeigt ja auch die Summe der Anfragen, die wir haben, da geht es eben genau um 
diese mangelnde Sicherheit, wo oft die Leute anrufen und sagen: jetzt habe ich mir 
das schon eingerichtet und jetzt sagt der Chef auf einmal ... das geht nicht, weil ich 
...nächste Woche anders arbeiten [muss]. An solchen Dingen zeigt es sich dann ganz 
einfach, dass da diese Elemente der Gestaltung und der Planung in dem Sinne nicht 
greifen.“ (B3) 

Das würde aber nicht heißen, dass Handelsunternehmen keine Vereinbarungen zur 
Durchrechnung abschließen. Diese dienen laut Gewerkschaft aber hauptsächlich dazu, im 
Falle einer Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat oder der Beschwerde eines Beschäf-
tigten oder einer Beschäftigten, längere Arbeitszeiten bzw. die Nichtzahlung von Über-
stundenzuschlägen mit einem Durchrechnungsmodell rechtfertigen zu können (B3). Da-
bei beobachtet die Expertin einen paradoxen Effekt: Im Handel seien es nicht die Klein-
unternehmen, bei denen Arbeitszeiten problematisch und ungeregelt sind, sondern 
Großunternehmen, die die Expertise haben und auch nutzen, Spielräume und Regelungs-
lücken kostensenkend zu nutzen,  

„Je professioneller die Arbeitszeitgestaltung ist, umso größer ist die Unsicherheit 
für die Beschäftigten. Wann und zu welchen Zeitpunkten sie genau arbeiten. Das 
heißt, Klein- und Mittelbetriebe haben oft eine Teilzeitbeschäftigte oder zwei Teil-
zeitbeschäftigte, die sie relativ regelmäßig einsetzen. Und je größer die Unterneh-
men werden, umso mehr wird das zur Überlegung von Spielereien bei Kostenrech-
nungen und Bedarfserhebungen und: wo können wir da jetzt gezielt einsetzen, um 
die Fläche optimal zu besetzen.“ (B3) 

Im Falle der Gebäude- und Fassadenreinigung wurde erst 2013 im Kollektivvertrag die 
Möglichkeit einer Durchrechnung von Arbeitszeit geschaffen und diese Möglichkeit auf 
die Lohngruppe II der Sonderreiniger und Sonderreinigerinnen eingeschränkt. Deren Ar-
beitszeit kann laut dieser Regelung bis zu 39 Wochen durchgerechnet werden und kann 
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während dieses Zeitraum in einzelnen Wochen bis zu 45 Stunden betragen.7 Wie vorne 
ausgeführt, ist diese Regelung für jene Betriebe bzw. Beschäftigtengruppen gedacht, die 
starken saisonalen Schwankungen ausgesetzt sind. In der Praxis hat bisher kein einziger 
Betrieb eine Vereinbarung zur Durchrechnung abgeschlossen. Während die Gewerk-
schaft glaubt, dass eine Durchrechnung von Arbeitszeit in der Reinigung aufgrund der 
kurzen Verweildauer der Beschäftigten keinen Sinn macht und deshalb die Regelung 
nicht angewendet wird, geht die ArbeitgeberInnenseite davon aus, dass es länger als zwei 
Jahre braucht, bis die Unternehmen sich mit der Möglichkeit angefreundet haben und sie 
in weiterer Folge zur Anwendung kommt (A5; B4).  

5.4. Angemessenheit und Änderungswünsche 

Naturgemäß haben die Sozialpartner unterschiedliche Interessen hinsichtlich der Flexibi-
lisierung von Arbeitszeit und der Reform von Bandbreiten- und Durchrechnungsmodel-
len. Es gibt aber nicht nur Unterschiede zwischen den Sozialpartnern, sondern auch zwi-
schen den Branchen. In der Elektro- und Elektronikindustrie sind die Sozialpartner mit 
den bestehenden Regelungen einigermaßen zufrieden. Aus Sicht der Arbeitgeber und Ar-
beitgeberinnen könnte die Deckelung bei den angesammelten Stunden (derzeit 80 oder 
120 Stunden) nach oben verschoben werden. Anderseits hat die Erfahrung mit dem An-
gebot von Einzellösungen – die die Betriebe kaum genutzt haben – gezeigt, dass der be-
stehende Flexibilisierungsspielraum viele Bedürfnisse abdeckt.  

In der Metallindustrie stellt sich die Situation anders dar: Hier ist die ArbeitgeberInnen-
seite mit den bestehenden Regelungen unzufrieden und wünscht sich eine umfassende 
Reform. 

„Wir haben das Problem, dass wir eine höchst unterschiedliche Landschaft haben 
und diese höchst unterschiedliche Landschaft bedeutet – der eine braucht das und 
der andere braucht das.“ (A2) 

Das Ziel einer solchen Reform sollte es sein, die Aushandlung von Bandbreiten- und 
Durchrechnungsmodelle auf die betriebliche Ebene zu verlagern, wo Management und 
Betriebsrat eine für das jeweilige Unternehmen maßgeschneiderte Lösung finden können. 
Ein Vorbild für so eine Lösung wäre die bestehende gesetzliche Regelung zur Gleitzeit.  

“Als klassisches Beispiel nenne ich ... [die] Gleitzeit und sehe mir die gesetzliche 
Regelung an. Sie ist im Verhältnis wahnsinnig kurz ... Gewisse Dinge müssen drin-
nen stehen – die Gleitphase muss drinnen stehen, der Durchrechnungszeitraum muss 
drinnen stehen, die Übertragungsmöglichkeit muss drinnen stehen und die fiktive 
Normalarbeitszeit muss drinnen stehen. Aber die Inhalte zu jedem Punkt überlässt 
der Gesetzgeber der Individualvereinbarung bzw. der Betriebsvereinbarung für Be-
triebe mit Betriebsrat und sagt: Leute, ihr gestaltet Euch das. Es ist Eure Aufgabe 
darüber nachzudenken und zu sagen: das ist eine sinnhafte Lösung.“ (A2) 

                                                 

7 Sonderreiniger und Sonderreinigerinnen sind Personen, die zur ständigen Reinigung von Fenstern 
und Fassaden, in der Bauendreinigung nach dem Einsatz von Professionisten und Professionistin-
nen, in der Grundreinigung, in der sonstigen Spezialreinigung (z.B. Maschinenreinigung, Tep-
pichreinigung, Steinreinigung) in Industrie- und Gewerbebetrieben, Fabriken, Bürohäusern, Ver-
waltungsgebäuden, Verkehrsmitteln und Verkehrseinrichtungen oder auf anderen vergleichbaren 
Arbeitsstellen sowie in der technischen Hausbetreuung (Hausservice) eingesetzt werden. 
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Die Gewerkschaft will dagegen am Kollektivvertrag als zentrales Element der Arbeits-
zeitgestaltung festhalten:  

„Die Rahmenbedingungen, die der Kollektivvertrag setzt, die sind so gesetzt, dass 
man auch vermeidet, dass auf der betrieblichen Ebene Beschäftigte oder Betriebs-
räte in eine Drucksituation kommen ... Wenn es eine Sondersituation gibt, wo ein 
Betrieb sagt: wir brauchen da ganz was besonders – dann glauben wir, dass die 
Interessen der Beschäftigten [bei uns] gut aufgehoben sind ... weil ... eine Fachge-
werkschaft weniger leicht .... erpressbar ist als Beschäftigte ... Wir machen den Rah-
men im Kollektivvertrag für betriebliche Lösungen nur so weit auf, wie wir glauben, 
dass es den Leuten in den Betrieben gegenüber auch verantwortbar ist.“ (B1) 

Das Insistieren auf einen kollektivvertraglichen Rahmen heiße aber nicht, dass im Be-
darfsfall keine Einzellösungen für Betriebe gefunden werden könnten.  

„Dann ersuchen wir aber, dass man mit uns auch redet. Wenn man mit uns redet, 
dann kann man da auch Lösungen finden. Und die sind nahezu grenzenlos flexibel, 
die Lösungen. In dem Sinne gibt es auch – sowohl in der Elektroindustrie als auch 
in der Metallindustrie – eine Eigenermächtigungsklausel ... Also das Türl ist offen 
und wann wer so was braucht, sind wir jederzeit auch da und reden mit den Betrie-
ben.“ (B2) 

Die Gewerkschaft sei nicht prinzipiell gegen Flexibilisierung.  

„Wir sind dafür, dass Betriebe so arbeiten können, dass sie ökonomisch gesund sind. 
Dazu kann es besonders berücksichtigungswürdige Fälle geben, wo Verteilung der 
Arbeit von zentraler Bedeutung ist. Das muss alles in einer fairen, akzeptablen Art 
und Weise sein, dann haben wir nichts dagegen, wenn die Spielräume, mehr Nor-
malarbeitszeitmengen verteilen zu können, größer werden. Das ist für uns keine 
Glaubensfrage, sondern einfach eine Frage, ob die Rahmenbedingungen und die 
Entsprechung der Forderung nach Arbeitszeitgestaltung, ob das in einer vernünfti-
gen Form erfolgt.“ (B1) 

Umgekehrt ist aus Gewerkschaftssicht an der bestehenden Praxis bedenklich, dass Be-
triebe verschiedene Flexibilisierungsinstrumente miteinander kombinieren und damit be-
stehende Regelungen manchmal zum Nachteil der Beschäftigten unterlaufen.  

„Die Betriebe arbeiten halt oft anders als das den zugrundeliegenden, gesetzlichen 
oder kollektivvertraglichen Systemen so am ersten Blick zu entnehmen wäre. Also im 
Gesetz und im Kollektivvertrag kennen wir sehr viel Trennschärfe [zwischen] ver-
schiedenen [Arbeitszeit-]systemen – Einarbeitung von Fenstertagen, Gleitzeitgutha-
ben, Schichtarbeit oder eine neun- oder 52-wöchige Durchrechnung.“ (B1) 

In der Praxis würden die verschiedenen Dinge aber vielfach in einem einzigen Dokument 
geregelt – der Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit. 

„[Da wird] alles, was es gibt, [hineingeschmissen]– wo es schon schwer ist, den 
Charakter einer einzelnen Stunde, die einer gearbeitet hat irgendwie noch richtig 
festzulegen. Was ist das jetzt eigentlich, was der da macht? Normalarbeitszeit oder 
anders verteilte Normalarbeitszeit oder Mehrarbeit oder zuschlagspflichtige Mehr-
arbeit oder Überstunde oder was auch immer. Das weiß dann am Ende des Tages 
kein Mensch mehr.“ (B1) 

In der IT-Branche ist eine Reform des Bandbreiten- und Durchrechnungsmodells auf-
grund der fehlenden Nachfrage der Betriebe kein Thema. Ein heißes Thema ist dagegen 
die Ausweitung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit von derzeit zehn auf zwölf Stunden 
pro Tag.  
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„Das ist immer ein Thema bei unseren Firmen, die sagen, in Spitzenzeiten ... komme 
ich mit zehn Stunden ganz einfach nicht hin. Und wenn ich in einem laufenden Pro-
zess drinnen bin, ist es nicht so, dass ich sage, ich schalte den PC ab und am nächs-
ten Tag mache ich weiter, ... sondern [ich würde lieber] dran bleiben, um das Prob-
lem zu lösen.“ (A3) 

Die Gewerkschaft warnt dagegen, dass eine Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit 
zu mehr Überstunden und vor allem für ältere Beschäftigte zu familiären und gesundheit-
lichen Problemen führe. Hier habe der Betriebsrat die Aufgabe, Beschäftigte vor ihrer 
Selbstüberschätzung zu schützen: 

„Weil ganz einfach die Erfahrung sagt: ja, die Jungen hätten das ganz gerne, die 
sagen, ja, das ist ja leiwand und super ... Die Jungen, die das so ungefähr fünf, sechs 
Jahre machen, [sind] dann kaputt. Das sind dann halt die klassischen Burn-out-
Fälle, weil dann irgendwann der Körper auch nicht mehr mitspielt.“ (B2) 

Der Experte zieht auch die Verbindung zwischen den Risiken von Erschöpfung und un-
terbliebener Regeneration und dem Fachkräftemangel der Branche: 

„Ich kann vielleicht, wenn ich einen Spitzenauftrag habe, vielleicht zwei Monate 
lang damit werken – aber dann muss ich einmal eine Regenerationsphase geben, 
weil ganz einfach der menschliche Körper eben kein Roboter ist, sondern auch eine 
Regeneration benötigt. Also das funktioniert auf Dauer nicht. Wer das missachtet, 
der wird auch dementsprechend Leute verlieren – und verlieren sie auch in der Bran-
che – was ja dumm ist, weil in Wirklichkeit derzeit ein Fachkräftemangel gerade in 
der IT-Branche vorhanden ist.“ (B2) 

Zudem werden – auch auf der Ebene der Beschäftigten selber, Umgehungen der vorhan-
denen Regelungen sichtbar:  

„Diese Geschichten, die wir haben und das, was auch immer wieder da ist, dass 
natürlich die Leute teilweise in ihrem App oft runtergehen und sagen: OK, jetzt kli-
cke ich aus – jetzt habe ich die 10 Stunden erreicht. Dann haben wir natürlich auch 
das System, in dem etliche drinnen sind, die spätestens nach 10 Stunden abschnei-
den, die auch die Kontrolle dementsprechend erschweren. - Und dann auch – was 
überhaupt illegitim ist, wo die Leute angehalten werden, persönlich ihre Aufzeich-
nungen zu fälschen – ja? – von den HRs. Da haben wir große Probleme in der Hin-
sicht. Wünschenswert wäre hier nicht eine Vereinfachung der Arbeitszeitaufzeich-
nung, sondern eine stärkere Kontrolle.“(B2) 

Im Handel ist ebenfalls nicht die Bandbreite oder Durchrechnung, sondern der Zwölf-
Stunden-Tag das beherrschende Thema. Vor allem für Außendienstmitarbeiter und Au-
ßendienstmitarbeiterinnen, die mehrere Stunden im Auto sitzen, um zur Kundschaft zu 
kommen, reiche der Zehn-Stunden-Tag nicht. Hinsichtlich der Durchrechnung wünscht 
sich die ArbeitgeberInnenseite allenfalls ein Durchrechnungsmodell für Teilzeitbeschäf-
tigte (A4). Hier gibt es jedoch Streitigkeiten um die Auslegung des Kollektivvertrags, der 
zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als im Handel die Teilzeitbeschäftigung noch eher 
selten war: Die Gewerkschaftsexpertin betrachtet die Durchrechnung im KV als be-
schränkt auf die Vollzeit. Sie wünscht sich Klarstellungen und Vereinfachungen insbe-
sondere bei den Mehrarbeitszuschlägen für die Teilzeit und der Frage, wie diese sich zu 
den Zuschlägen für Samstagsarbeit verhalten:  

„die Geschichte ist mittlerweile so komplex und undurchschaubar geworden, dass 
die meisten Leute erst gar nicht wissen, wann ihnen einer zusteht. Und das führt 
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dazu, dass glaube ich 90 Prozent der Beschäftigten im Handel den Mehrstundenzu-
schlag noch nie gesehen haben. - Er existiert im Gesetz, wir können uns freuen, dass 
er da drinnen steht, in der Praxis ist er nicht angekommen.“ (B3) 

Darüber hinaus sei weniger die Neuregelung als die Kontrolle durch das Arbeitsinspek-
torat ein Thema, bei dem Verbesserungen notwendig seien: 

„Dadurch, dass der Handel eigentlich in der Fläche Arbeitszeit in einer unglaubli-
chen Vielfalt lebt, ungestraft lebt – ist [die Reform des Bandbreiten- und Durchrech-
nungsmodells] eigentlich kein Thema. Weil natürlich auch die Arbeitsinspektion nur 
stichprobenartig prüfen kann. Wir haben in gut 70 Prozent der Betriebe keine be-
triebliche Interessenvertretung, die irgendwie drauf schaut, was dort rennt. Das 
heißt, das einzige, was wir machen können ... ist Einzelfallbetrachtung. Und wenn 
wir einmal draufkommen, ... dass Leute dort systematisch um Ansprüche betrogen 
worden, halt eine Kampagne von Seiten der GPA.“ (B3) 

Obwohl bisher kein einziges Unternehmen von der Regelung Gebrauch gemacht hat, 
wünscht sich die ArbeitgeberInnenvertretung in der Reinigungsbranche dennoch eine 
Ausweitung des bestehenden Bandbreiten- und Durchrechnungsmodells auf andere 
Lohngruppen (A5). Vor allem aber wünschen sich beide Sozialpartner, dass mehr Kunden 
und Kundinnen untertags reinigen ließen, um die Zahl der Vollzeitstellen auszuweiten 
oder geteilte Arbeitszeiten und „kurze Teilzeit“ zu reduzieren. 

5.5. Zusammenfassung 

Die Experten- und Expertinnen-Interviews relativieren das Bild, das aus der Analyse der 
Kollektivverträge gewonnen wurde. Die erste zentrale Erkenntnis ist dabei, dass es zwar 
viele Branchen mit Bandbreiten- und Durchrechnungsmodellen gibt, dass diese in der 
Praxis aber nur in ganz bestimmten Bereichen zur Anwendung kommen. Dazu zählt ins-
besondere jener Teil des Produktionsbereiches, wo die Arbeitszeit von Maschinenlauf-
zeiten abhängt und wo es zu wiederkehrenden Auftragsschwankungen kommt. Nicht be-
troffen ist damit der Großteil der Angestellten in der Industrie. Im Dienstleistungsbereich 
machen Bandbreiten- und Durchrechnungsmodelle vor allem für Betriebe Sinn, deren 
Auftragslage saisonalen Schwankungen unterworfen ist (mit Zeiten starker und Zeiten 
schwacher Nachfrage).  

Die zweite zentrale Erkenntnis aus den Experten- und Expertinnen-Interviews ist, dass 
Bandbreiten- und Durchrechnungsmodelle nur eines von verschiedenen Flexibilisie-
rungsinstrumenten darstellen und die Art der Flexibilisierung der Arbeitszeit stark von 
branchenspezifischen Dynamiken abhängt. So ist etwa in der IT-Branche die dominante 
Form der Arbeitszeitflexibilisierung die Gleitzeit. Sie erlaubt es den Unternehmen eben-
falls, die Arbeitszeit durchzurechnen und Überstundenzuschläge zu sparen. Darüber hin-
aus gibt es die Möglichkeit, eine Übertragung von Stunden in die nächste Durchrech-
nungsperiode zu vereinbaren. Vor allem aber muss bei einer Gleitzeitvereinbarung die 
Änderung der Arbeitszeit nicht mindestens zwei Wochen im Voraus festgelegt werden. 
Im Handel und in der Reinigungsbranche dominiert dagegen die Teilzeit. Sie erlaubt es, 
die Arbeitszeit der Beschäftigten stundengenau an Kunden- und Kundinnenfrequenzen 
anzupassen. Im Handel betrifft das insbesondere die Anpassung an den sich im Tagesver-
lauf verändernden Kunden- und Kundinnenstrom (und die Abdeckung von Stunden am 
Samstag und am Abend). In der Reinigung dagegen können so die in der Branche weit 
verbreiteten Morgen- und Abendeinsätze abgedeckt werden.  
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Weitere Erkenntnisse sind, dass die Betriebe häufig in derselben Betriebsvereinbarung 
verschiedene Flexibilisierungsmodelle festlegen, was es manchmal schwierig macht, zu 
bestimmen, welche Vereinbarung für welche Stunde gilt – was dazu führen kann, das 
bestehende Ansprüche der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen umgangen werden. Die 
Experten und Expertinnen bemerken auch, dass die Unternehmen manchmal gar nicht 
wissen, welchen Flexibilisierungsspielraum die Kollektivverträge einräumen bzw. dass 
sich der Bedarf für mehr Flexibilität in Grenzen hält. Hinsichtlich der Angemessenheit 
der bestehenden Bandbreiten- und Durchrechnungsmodelle haben die Sozialpartner (we-
nig überraschend) unterschiedliche Standpunkte. Vor allem in der Metallindustrie wün-
schen sich die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mehr Verhandlungsspielraum für be-
triebliche Lösungen, während Gewerkschaften an der überbetrieblichen Regulierung fest-
halten und ihre eigenständige Rolle auch im Finden betrieblicher Lösungen verteidigen. 
In der IT-Branche und im Handel sind die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dagegen 
weniger an einer Reform des Bandbreiten- und Durchrechnungsmodels als an einer Aus-
weitung der täglichen Höchstarbeitszeit interessiert. 
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6. ARBEITSZEITFLEXIBILISIERUNG AUF BETRIEBLICHER 
EBENE –ONLINEBEFRAGUNG VON BETRIEBSRATS-
VERTRETERN UND -VERTRETERINNEN 

6.1. Einleitung 

Um uns der betrieblichen Wirklichkeit anzunähern, wurde im Projekt eine Befragung von 
Betriebsrats-Vertretern und -Vertreterinnen (hauptsächlich BR-Vorsitzenden) in den ver-
tieft untersuchten Branchen durchgeführt. Hier wurden Verbreitung und Verteilung von 
unterschiedlichen Optionen der Arbeitszeitflexibilisierung erhoben und auch die Ein-
schätzung der betrieblichen und sozialen Folgen ihrer Umsetzung erfragt. Natürlich wis-
sen BR-Vertreter und -Vertreterinnen nur überblicksmäßig über die Work-Life-Balance 
oder Arbeitsbelastung der von ihnen vertretenen Beschäftigten Bescheid. Im Rahmen des 
gegebenen Projekts lässt sich dennoch ein Eindruck gewinnen, der durch das „Schwes-
terprojekt“ einer Beschäftigtenbefragung im Auftrag der Arbeiterkammern Wien, Ober- 
und Niederösterreich vertieft werden wird. 

Wie die folgenden Ausführungen zeigen, sind die Befragungsergebnisse in manchen Be-
reichen nicht frei von Unschärfen und Inkonsistenzen und nicht alle Teilergebnisse sind 
leicht zu interpretieren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Schwierigkei-
ten auch auf die unzureichende Gestaltung des Fragebogens zurückzuführen sind; nahe-
liegender erscheint uns jedoch, dass die Befunde eben jene Unübersichtlichkeit abbilden, 
die die Arbeitszeitgestaltung in österreichischen Betrieben zunehmend kennzeichnet, und 
die auch die Branchenexperten und -expertinnen konstatiert haben. Diese Vielfalt zu 
überblicken und konstruktiv mitzugestalten, stellt an Betriebsrats-Vertreter und -Vertre-
terinnen hohe Anforderungen. Gemeinsam mit neuen Daten zur betrieblichen Kombina-
tion mehrerer Flexibilitätsmodelle und der Identifikation des für den jeweiligen Betrieb 
wichtigsten Modells ergibt sich eine Bestandsaufnahme zur aktuellen betrieblichen Fle-
xibilisierungspraxis, die nach unserer Auffassung tatsächlich über bisher vorliegende For-
schungsbefunde hinausgeht. 

6.2. Metallindustrie und -gewerbe 

Die Metallbranche ist für das gegenständliche Projekt insofern von besonderer Bedeu-
tung, als wie oben erwähnt die sozialpartnerschaftliche Auseinandersetzung um die Aus-
weitung von Flexibilitätsspielräumen in dieser Branche besonders intensiv geführt wird. 
Die Einladung zur Teilnahme an der Onlinebefragung wurde von der Gewerkschaft 
PROGE an alle Betriebsratsvorsitzenden des Metallbereichs versandt. Mit 237 teilneh-
menden BR-Vertretern und -Vertreterinnen bilden die Befragten der Metallbranche das 
mit Abstand größte Branchensample der Onlinebefragung, was in Anbetracht der erwähn-
ten Branchengröße nicht überraschend kommt. 
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Tabelle 6.1: Betriebsgrößen 

Zahl der Beschäftigten Gültige Prozente 

Metall 10 bis 49 Beschäftigte 12,4 

50 bis 249 Beschäftigte 40,6 

250 bis 999 Beschäftigte 38,2 

1000 und mehr Beschäftigte 8,8 

Ein Blick auf die Verteilung der Betriebsgrößen im Befragungssample (siehe Tabelle) 
zeigt eine Mehrheit der erfassten Betriebe an der Obergrenze der gängigen KMU-
Definition, nämlich in der Kategorie 50 bis 249 Beschäftigte (40,6 Prozent). Knapp da-
hinter große Betriebe mit 250 bis 999 Beschäftigten (38,3 Prozent); kleinere (10 bis 49 
Beschäftigte) und noch größere Betriebe (ab 1000 Beschäftigte) machen jeweils etwa 10 
Prozent des Samples aus; Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten kommen im Sample 
nicht vor. Alle Betriebe im Sample beschäftigen sowohl Arbeiter und Arbeiterinnen als 
auch Angestellte – laut Registerzählung Statistik Austria zu den Arbeitsstätten waren 
2011 62,6 Prozent der Beschäftigten in der Metallbranche Arbeiter und Arbeiterinnen, 
30,6 Prozent waren Angestellte, der Rest Lehrlinge. 

Als wichtige Kontextvariable der betrieblichen Aktivität wurde erhoben, als wie export-
orientiert die Befragten ihren Betrieb einschätzen. Wie sich zeigt, weisen die befragten 
Betriebe eine hohe Exportorientierung auf (siehe Tabelle): 54,2 Prozent der Betriebe im 
Sample produzieren zu mehr als der Hälfte für den Export, während umgekehrt nur 16,9 
Prozent nichts exportieren.  

Tabelle 6.2: Exportorientierung 

Exportorientierung des Betriebs Gültige Prozente 

Metall Keine Exporte 16,9 

Bis 20 Prozent 11,4 

21 bis 50 Prozent 17,5 

51 Prozent und 
darüber 

54,2 

Gesamt 100,0 

Schwankungen im Arbeitsanfall treten für die meisten befragten Metallbetriebe (57,5 
Prozent) in kurzfristiger, nicht vorhersehbarer Weise auf. Längerfristig planbare Schwan-
kungen werden von einem knappen Drittel (30,5 Prozent) der befragten Betriebsrats-Ver-
tretern und –Vertreterinnen angegeben. Nur geringe bis keine Schwankungen im Arbeits-
anfall gibt es bei zwölf Prozent der Metallbetriebe. 

Die am häufigsten angegebenen Gründe für die Schwankungen im Arbeitsanfall sind 
Nachfrageschwankungen (79,4 Prozent), gefolgt von Managementproblemen bzw. nicht 
optimal geplanter Arbeit (43,5 Prozent) und saisonalen Schwankungen (43 Prozent). In 
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der offenen Kategorie wurden mehrmals Probleme mit Zulieferbetrieben sowie kurzfris-
tiger werdende Kunden-und Kundinnenwünsche genannt: „Lieferanten kommen in Ver-
zug, unplanmäßige Verschiebungen bei Kunden“ – „Die Kunden setzen einem das Mes-
ser an mit der Lieferzeit“. 

Für fast 90 Prozent der erfassten Metallbetriebe sind (mehrheitlich unvorhersehbare) 
Schwankungen im Arbeitsanfall somit Teil ihres betrieblichen Alltags. Wie gehen die 
Betriebe mit dieser Situation um? 

Wie die direkte Frage nach Betriebsvereinbarungen zur Durchrechnung der Normalar-
beitszeit zeigt, sind diese recht verbreitet: In 32,9 Prozent der Betriebe gibt es Durchrech-
nungsvereinbarungen sowohl für Arbeiter und Arbeiterinnen als auch Angestellte, in wei-
teren 19 Prozent nur für Arbeiter und Arbeiterinnen, sodass in 51,9 Prozent der erfassten 
Betriebe für die Arbeiter und Arbeiterinnen eine Durchrechnungsvereinbarung vorhanden 
ist. 

Die Frage, ob Durchrechnungsmodelle im Betrieb tatsächlich eingesetzt werden, wurde 
ohne Unterscheidung zwischen Arbeiter und Arbeiterinnen und Angestellten gestellt. Da-
bei geben 33,9 Prozent der BR-Vertreter und -Vertreterinnen an, dass es jedes Jahr zur 
Durchrechnung der Normalarbeitszeit kommt, weitere 13,7 Prozent berichten eine selte-
nere Nutzung dieses Modells. Damit wird in 47,6 Prozent der Metallbetriebe die Arbeits-
zeit mehr oder weniger häufig durchgerechnet, umgekehrt kommen 52,4 Prozent der Be-
triebe ganz ohne Durchrechnung aus. 

Die hohe Verbreitung von Durchrechnungsmodellen, die aus den Angaben der Metall-
BR-Vertreter und -Vertreterinnen hervorgeht, deckt sich durchaus mit Aussagen aus den 
Experten- und Expertinneninterviews. Ein mögliches Problem ist dabei die Trennschärfe, 
was genau unter Durchrechnung verstanden wird, wie schon in den Interviewaussagen 
deutlich wurde.  

Gleitzeitvereinbarungen sind in der Metallbranche weniger häufig, zumindest bei den Ar-
beitern und Arbeiterinnen – in immerhin 30,7 Prozent der erfassten Betriebe gibt es aber 
eine Gleitzeitvereinbarung, die sowohl für Arbeiter und Arbeiterinnen als auch für Ange-
stellte gilt, hinzu kommen 48,3 Prozent Betriebe mit Vereinbarungen ausschließlich für 
die Angestellten. Von denjenigen Metall-Beschäftigten, die in Gleitzeit arbeiten, kommt 
es bei 38 Prozent häufig vor, dass sie Schwankungen im Arbeitsanfall über die Gleitzeit 
ausgleichen, ohne dass Überstunden anfallen, bei 43 Prozent ist dies selten der Fall, bei 
19 Prozent nie. 

Die Abfrage weiterer Handlungsoptionen und Instrumente im Umgang mit Schwankun-
gen im Arbeitsanfall erlaubt es, den Verbreitungsgrad von Durchrechnungsmodellen und 
Gleitzeitvereinbarungen mit der Häufigkeit anderer Ansätze zu vergleichen.  
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Tabelle 6.3: Verbreitung von Instrumenten flexibler Arbeitszeit bzw. sonstigen Hand-
lungsoptionen (Prozent) 

 Metall Arbeiter und Ar-
beiterinnen 

Angestellte 

Betriebsvereinbarung Durchrechnung Normalarbeitszeit 51,9 33,3 

Gleitzeitvereinbarung 32,7 79 

Überstunden/Mehrstunden 69,9 50,8 

All-In-Verträge, Überstundenpauschale, Vertrauensarbeitszeit 16,9 47,9 

Anpassung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 7,2 8,1 

Arbeitsverdichtung bei gleichbleibender Arbeitszeit 17,8 14,8 

Teilzeitverträge mit Dienstplänen nach betrieblichem Bedarf 2,1 2,5 

Anpassung des Personalstands (einschließlich Leiharbeit, atypi-
sche Beschäftigung) 

37,3 16,1 

Auslagerung von Arbeit an andere Betriebe 19,1 7,2 

Sonstiges 5,5 1,3 

Wie die Tabelle zeigt, ist bei den Arbeitern und Arbeiterinnen der Metallbranche das 
klassische Modell der Über- und Mehrstundenabgeltung mit etwa 70 Prozent weiterhin 
deutlich verbreiteter als Durchrechnungsvereinbarungen. Auch die Anpassung des Per-
sonalstands einschließlich der Beschäftigung von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen 
und ist mit 37 Prozent eine verbreitete Handlungsoption.  

Bei den Angestellten der Metallbranche zeigen sich andere Schwerpunkte: Hier sind 
Gleitzeitvereinbarungen mit 79 Prozent am verbreitetsten, gefolgt von Überstun-
den/Mehrstunden und All-In-Verträgen/Überstundenpauschalen/Vertrauensarbeitszeit 
(was bei den Arbeitern und Arbeiterinnen zwar – erstaunlicherweise –auch vorkommt, 
aber doch wesentlich weniger verbreitet ist). Sowohl Durchrechnungsmodelle als auch 
die Anpassung des Personalstands sind bei den Angestellten der Metallbranche deutlich 
seltener als bei den Arbeitern und Arbeiterinnen. 

Wie in Kap. 5 gesehen, wurde in den Experten- und Expertinnengesprächen von einer 
Tendenz der Betriebe berichtet, mehrere Instrumente flexibler Arbeitszeitgestaltung pa-
rallel einzusetzen bzw. miteinander zu vermischen. Um zu dieser Hypothese quantitative 
Evidenzen bereitstellen zu können, haben wir berechnet, wie viele Instrumente im Um-
gang mit schwankendem Arbeitsanfall pro Betrieb jeweils parallel zum Einsatz kommen.  
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Tabelle 6.4: Anzahl der parallel eingesetzten Instrumente flexibler Arbeitszeit bzw. sonsti-
ger Handlungsoptionen pro Betrieb (Prozent) 

Metall Arbeiter und Ar-
beiterinnen 

Angestellte 

null 9,7 7,2 

1 24,2 25,8 

2 16,1 21,2 

3 20,3 19,9 

4 15,7 13,1 

5 10,2 8,1 

6 3,0 4,2 

7 ,4 ,0 

8 ,4 ,0 

9 ,0 ,4 

10 ,0 ,0 

Mittelwert  2,55 2,50 

Wie sich zeigt, sind im Durchschnitt bei Arbeitern und Arbeiterinnen sowie Angestellten 
der Metallbranche jeweils zweieinhalb Instrumente der Arbeitszeitflexibilisierung im be-
trieblichen Einsatz. Inwieweit dies auch eine Parallelisierung/Vermischung von Modellen 
bei einzelnen Beschäftigten bedeutet, kann auf Basis der erhobenen Daten nicht beant-
wortet werden. Die obenstehende Tabelle bestätigt aber die erwähnte Interviewaussage 
insofern, als sie tatsächlich einen sehr diversifizierten Umgang mit Schwankungen im 
Arbeitsanfall auf betrieblicher Ebene zeigt – insbesondere, wenn vergegenwärtigt wird, 
dass in beinahe der Hälfte (49 Prozent) der erfassten Betriebe bei den Arbeitern und Ar-
beiterinnen drei und mehr Handlungsoptionen zum Einsatz kommen, in einem knappen 
Drittel (28,7 Prozent) vier und mehr. 

Angesichts der Vielfalt und des Nebeneinanders unterschiedlicher betrieblicher Reaktio-
nen auf Schwankungen im Arbeitsanfall erscheint es umso relevanter, welches der von 
den Befragten genannten Instrumenten aus ihrer Sicht die wichtigste in ihrem Betrieb ist. 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass nicht wenige Befragte offenbar Schwierigkeiten hatten, 
ein Instrument als das wichtigste einzustufen – bei einem knappen Drittel der Befragten 
(29,2 Prozent) fehlt die Antwort auf die entsprechende Frage, einige davon haben in der 
offenen Kategorie „Sonstiges“ mehrere Handlungsoptionen als gleich wichtig genannt. 
Die Anteile der einzelnen Handlungsoptionen bei denjenigen Befragten, die sich für eine 
davon als wichtigste entscheiden konnten, sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 
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Tabelle 6.5: Wichtigste Option im Umgang mit Schwankungen im Arbeitsanfall 
(Prozent) 

Metall Arbeiter und Ar-
beiterinnen  

Angestellte 

Durchrechnung der Normalarbeitszeit 12,0 11,3 

Nach betrieblichen Anforderungen gehandhabte Gleitzeit 3,0 12,7 

All-In-Verträge, Überstundenpauschale, Vertrauensarbeits-
zeit 

,6 22,0 

Überstunden, Mehrstunden 71,9 40,0 

Anpassung der vertraglichen Arbeitszeit 2,4 4,0 

Arbeitsverdichtung bei gleichbleibender Arbeitszeit ,6 2,7 

Anpassung des Personalstands (einschließlich Leiharbeit, 
atypische Beschäftigung) 

6,0 5,3 

Auslagerung von Arbeit an andere Betriebe ,6 ,0 

Sonstiges 3,0 2,0 

Für die Arbeiter und Arbeiterinnen der Metallbranche zeigt sich eine klare Dominanz der 
Über- und Mehrstundenabgeltung: 71,9 Prozent der BR-Vertreter und Vertreterinnen, die 
ein wichtigstes Instrument in ihrem Betrieb identifizierten, nannten diesen klassischen 
Zugang zur Abdeckung von Arbeitsschwankungen. Die Durchrechnung der Normalar-
beitszeit liegt an zweiter Stelle, erreicht mit 12 Prozent aber nur rund ein Sechstel des 
Anteils der Über- und Mehrstundenabgeltung. Bei den Angestellten des Metallbereichs 
sind die Verhältnisse nicht ganz so klar. Zwar sind auch hier die Betriebe, in denen Über- 
und Mehrstundenabgeltung am wichtigsten ist, in der Mehrheit, mit 40 Prozent aber in 
deutlich weniger markanter Weise; dahinter folgen mit 22 Prozent All-In-Verträge, Über-
stundenpauschale und Vertrauensarbeitszeit, eine Option der Pauschal- bzw. Nichtabgel-
tung von Mehrarbeit, die bei den Arbeitern und Arbeiterinnen als wichtigste so gut wie 
nicht auftaucht. Die Durchrechnung der Normalarbeitszeit liegt mit 11,3 Prozent bei den 
Angestellten noch hinter betrieblich gehandhabter Gleitzeit (12,7 Prozent). 



Arbeitszeitflexibilisierung  Betriebsrats-Vertreter und -Vertreterinnen 

 

 69 

Tabelle 6.6: Betriebliche Auswirkungen flexibler Arbeitszeitgestaltung 
(Zustimmungsgrad in Prozent) 

Metall trifft voll und 
ganz zu 

trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

Mehrarbeit wird nicht hinreichend entgolten 11,8 17,6 26,5 44,1 

Es kommt kurzfristig zu Arbeitsüberlastung 27,5 48,5 19,2 4,8 

Die Planbarkeit von Mehrarbeit erhöht sich 8,0 34,4 48,5 9,2 

Die Verantwortung für Mehrarbeit wird den ein-
zelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen übertra-
gen 

10,2 32,5 38,6 18,7 

Arbeitszeitflexibilität ist überwiegend nach be-
trieblichen Anforderungen organisiert 

29,8 47,0 16,7 6,5 

Betriebliche Anforderungen und Arbeitszeitwün-
sche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können 
gut in Einklang gebracht werden 

6,0 43,7 43,1 7,2 

Die im Umgang mit schwankendem Arbeitsanfall 
eingesetzten Instrumente erhöhen die Konkur-
renzfähigkeit des Betriebs 

6,0 43,7 43,1 7,2 

Es ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
schwierig, Beruf und Privatleben zu vereinbaren 

11,8 31,4 49,1 7,7 

Zu den Auswirkungen, die die eingesetzten Instrumente flexibler Arbeitszeitgestaltung 
auf die Beschäftigten haben, wurde der Zustimmungsgrad zu acht Aussagen abgefragt. 
Die größte Zustimmung finden bei Metall-BR-Vertretern und -Vertreterinnen die Aussa-
gen, denen zufolge Arbeitszeitflexibilität überwiegend nach betrieblichen Anforderungen 
organisiert ist, sowie dass es zu kurzfristiger Arbeitsüberlastung kommt. Unzureichende 
Abgeltung von Mehrarbeit sieht dagegen nur ein knappes Drittel als voll und ganz oder 
eher zutreffend an – was angesichts des hohen Verbreitungsgrads der Über- und Mehr-
stundenabgeltung in der Metallbranche durchaus nachvollziehbar erscheint. 

Separat erhoben wurde, inwieweit der Umgang mit flexibler Arbeitszeit zu betrieblichen 
Konflikten führt. Zu Konflikten, die ein Eingreifen des Betriebsrats erforderlich machen, 
kommt es in 16,7 Prozent der erfassten Betriebe häufig und in 57,5 Prozent selten. Etwa 
drei Viertel der Metall-BR-Vertreter und Vertreterinnen werden also zumindest manch-
mal auf Grund von Problemen mit flexibler Arbeitszeit aktiv. Alltägliche Konflikte un-
terhalb der betriebsrätlichen Eingriffserfordernis sind etwas seltener, diese treten in 13,8 
Prozent der Betriebe häufig, in 40,2 Prozent der Betriebe selten auf.  

Die Möglichkeit, sich am Ende des Fragebogens unabhängig von einer konkreten Frage-
stellung zu flexibler Arbeitszeit in ihrem Betrieb zu äußern, nutzten 36 Metall-BR-
Vertreter und -Vertreterinnen. Sieben davon erwähnen die betriebliche Administration 
der Über- und Mehrstunden über verschiedene Formen des Arbeitszeitkontos, und unter-
stützen damit den Befund einer hohen Komplexität und „kreativen“ Kombination von 
Arbeitszeitinstrumenten, z.B.  
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„die ersten zehn Überstunden werden zur Gänze ausbezahlt, jede weitere kommt in 
den Pool und der Zuschlag wird ausbezahlt, ab der hundertsten Stunde wird Grund-
lohn und Zuschlag ausbezahlt. Das ist eine Lösung, wo der Mitarbeiter nichts ver-
liert und man trotzdem bei schlechter Auftragslage reagieren kann.“ 

Die übrigen Bemerkungen variieren von sehr positiv – „wir haben damit nur gute Erfah-
rungen“ – bis zu allgemeiner Skepsis – „viele Arbeitnehmer möchten wieder eine gene-
relle Normalarbeitszeit“. Mehrmals wird darauf hingewiesen, dass es der ArbeitgeberIn-
nenseite bei der Einführung flexibler Modelle in erster Linie darum gehe, Über- und 
Mehrstundenzuschläge einzusparen; mehrmals werden Bedenken gegenüber der Einfüh-
rung des Zwölfstundentages geäußert („Zuschlag muss unbedingt erhalten bleiben“); 
eine Bemerkung geht konkret auf betriebliche Schwierigkeiten mit dem Bandbreitenmo-
dell ein:  

„Die erweiterte Bandbreite stellt einen erheblichen administrativen Aufwand dar 
und ist bei den teilweise extremen Auftragsschwankungen nicht umzusetzen.“  

Ein weiterer Beitrag regt die Sammlung bewährter Betriebsvereinbarungen zu flexibler 
Arbeitszeit als Beilage zum Kollektivvertrag an. 

Was lässt sich aus den dargestellten Ergebnissen für die Fragestellungen des Gesamtpro-
jekts ableiten? Der geringe Anteil von Betrieben, in denen die Durchrechnung der Nor-
malarbeitszeit das wichtigste Instrument im Umgang mit schwankendem Arbeitsanfall 
darstellt, könnte auf den ersten Blick als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Ar-
beitgeber und Arbeitgeberinnen das Flexibilisierungspotential der derzeitigen Regelun-
gen gar nicht voll ausnützen. Dass die Abgeltung von Mehr- und Überstunden bei den 
Metall-Arbeiter und Metall-Arbeiterinnen nach wie vor so dominant ist, deutet im Zu-
sammenhang mit den Forderungen der Metall-Arbeitgeber und -Arbeitgeberinnen nach 
mehr Flexibilisierungsspielraum unseres Erachtens darauf hin, dass die Betriebe gern 
mehr durchrechnen würden, es aber aus unterschiedlichen Gründen, z.B. der Nicht-Kom-
binierbarkeit von Bandbreitenmodellen mit Schichtarbeit oder der Schwierigkeit, 
Schwankungen im Arbeitsanfall vorauszuplanen, nicht können und daher nach wie vor in 
hohem Ausmaß auf die Abgeltung von Über- und Mehrstunden angewiesen bleiben.  

Während die geringe Bedeutung der Durchrechnungs- bzw. Bandbreitenmodelle in ande-
ren Branchen daran liegen dürfte, dass es dort für die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 
jeweils noch attraktivere Alternativen zum Über- oder Mehrstundenzuschlag gibt, spricht 
die Datenlage in der Metallbranche eher dafür, dass die Abgeltung von Über- und Mehr-
stunden zwar durch Arbeitszeitkonten flexibler gestaltet werden kann, für die Arbeitge-
berInnenseite noch günstigere Alternativen zur Über- und Mehrstundenabgeltung aber 
schwierig umzusetzen sind, bzw. auf deutlichen Widerstand stoßen. Das liefert wiederum 
eine plausible Erklärung für die erwähnten arbeitgeberInnenseitigen Forderungen nach 
mehr Durchrechnungs- und sonstiger Flexibilität.  
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6.3. Elektro- und Elektronikindustrie 

Zur Befragung eingeladen wurden die Betriebsratsvorsitzenden des Elektrobereichs 
durch die Gewerkschaft PROGE. 55 Betriebsrats-Vertreter und -Vertreterinnen nahmen 
an der Befragung teil. Alle erfassten Betriebe beschäftigen sowohl Angestellte als auch 
Arbeiter und Arbeiterinnen.  

Nicht völlig konsistent mit den oben vorgestellten wirtschaftsstatistischen Eckdaten sind 
die Elektrobetriebe insgesamt die größten des Gesamtsamples: Nur 42,2 Prozent der er-
fassten Betriebe haben weniger als 250 Beschäftigte, die größte Kategorie bilden mit 44,4 
Prozent Betriebe zwischen 250 und 999 Beschäftigten. 

Tabelle 6.7: Betriebsgrößen 

Zahl der Beschäftigten Gültige Prozente 

Elektro 10 bis 49 Beschäftigte 4,4 

50 bis 249 Beschäftigte 37,8 

250 bis 999 Beschäftigte 44,4 

1000 und mehr Beschäftigte 13,3 

Tabelle 6.8: Exportorientierung 

Exportorientierung des Betriebs  Gültige Prozente 

Elektro Keine Exporte 2,3 

Bis 20 Prozent 18,6 

21 bis 50 Prozent 27,9 

51 Prozent und 
darüber 

51,2 

Die Exportorientierung der erfassten Betriebe ist in der Elektrobranche ähnlich hoch (o-
der sogar noch etwas höher) wie bei den Metallern: Mehr als die Hälfte der Betriebe pro-
duziert zu mehr als der Hälfte für den Export, lediglich 2,3 Prozent exportieren gar nichts.  

Zu substantiellen Schwankungen im Arbeitsanfall kommt es in gut 90 Prozent der erfass-
ten Elektrobetriebe. Dabei ist der Anteil der berechenbaren Schwankungen noch geringer 
als im Metallbereich: Nur ein knappes Viertel der Befragten gibt längerfristig planbare 
Schwankungen an, zwei Drittel kurzfristige, nicht vorhersehbare Schwankungen. Bei den 
Schwankungsgründen dominieren ähnlich wie in der Metallbranche Nachfrageschwan-
kungen (76,5 Prozent), in deutlichem Abstand gefolgt von Managementproblemen (41,2 
Prozent) und saisonalen Schwankungen (39,2 Prozent). Bei sonstigen Gründen wird ähn-
lich wie im Metallsample mehrmals auf die Kurzfristigkeit von Kunden- und Kundinnen-
wünschen sowie auf Schwierigkeiten mit Materialbestellungen hingewiesen. 

Schwankungen im Arbeitsanfall sind in der Elektrobranche von allen bisher untersuchten 
Branchen am verbreitetsten. Wie gehen die Elektrobetriebe damit um? Bei der Durch-
rechnung der Normalarbeitszeit zeigen sich ähnliche Muster wie in der Metallbranche: 
Für die Elektroarbeiter und Elektroarbeiterinnen gibt es in etwas mehr als der Hälfte (55,8 



 Endbericht  ________________________________________________________  

72 

Prozent) der erfassten Betriebe eine Betriebsvereinbarung zur Durchrechnung, bei den 
Angestellten ist nur etwas über ein Drittel (38,5 Prozent) von einer solchen Vereinbarung 
erfasst. Tatsächlich eingesetzt wird die Durchrechnung nach Angaben der Befragten in 
55,8 Prozent der Elektrobetriebe. 

Gleitzeitvereinbarungen sowohl für Arbeiter und Arbeiterinnen als auch Angestellte gibt 
es in 58 Prozent der Betriebe. Hinzu kommen angestelltenspezifische Vereinbarungen bei 
weiteren 40 Prozent. Für die Elektro-Angestellten in unserem Sample gelten damit so gut 
wie durchwegs Gleitzeitvereinbarungen (was wiederum nicht bedeutet, dass alle auch tat-
sächlich in Gleitzeitmodellen arbeiten). Bei den Elektro-Arbeitern und Elektro-Arbeite-
rinnen ist der Verbreitungsgrad von Gleitzeitvereinbarungen zwar geringer als bei den 
Angestellten, mit 58 Prozent aber wesentlich höher als bei den Arbeitern und Arbeiterin-
nen der anderen Branchen (Metall 32,7 Prozent, Handel 31,2 Prozent, IT 27,6 Prozent).  

Die Handhabung der Gleitzeit nach betrieblichen Anforderungen, also zum Ausgleich 
von Schwankungen im Arbeitsanfall, ohne dass Überstunden anfallen, ist auch in der 
Elektrobranche häufig: In 40,9 Prozent der erfassten Betriebe kommt dies häufig vor, in 
weiteren 47,7 Prozent selten. 

Tabelle 6.9: Verbreitung von Instrumenten flexibler Arbeitszeit bzw. sonstigen Hand-
lungsoptionen (Prozent) 

Elektro Arbeiter und Ar-
beiterinnen  

Angestellte 

Betriebsvereinbarung Durchrechnung Normalarbeitszeit 55,8 38,5 

Gleitzeitvereinbarung 58,0 98,0 

Überstunden/Mehrstunden 72,7 61,8 

All-In-Verträge, Überstundenpauschale, Vertrauensar-
beitszeit 

18,2 63,6 

Anpassung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 14,5 9,1 

Arbeitsverdichtung bei gleichbleibender Arbeitszeit 12,7 14,5 

Teilzeitverträge mit Dienstplänen nach betrieblichem Be-
darf 

1,8 5,5 

Anpassung des Personalstands (einschließlich Leihar-
beit, atypische Beschäftigung) 

43,6 32,7 

Auslagerung von Arbeit an andere Betriebe 27,3 5,5 

Sonstiges 5,5 1,8 

Die obige Tabelle setzt den Verbreitungsgrad von Durchrechnungs- und Gleitzeitverein-
barungen zu den übrigen abgefragten Arbeitszeitmodellen und Handlungsoptionen für 
Arbeiter und Arbeiterinnen und Angestellte in Beziehung. Die Abgeltung von Mehr- und 
Überstunden liegt mit 72,7 Prozent (Arbeiter und Arbeiterinnen) bzw. 61,8 Prozent (An-
gestellte) Verbreitungsgrad in den beiden Beschäftigtengruppen auf vergleichbarem Ni-
veau. Stark unterschiedlich sind hingegen die Verbreitung von All-In-Verträgen und 
Überstundenpauschalen: Während diese Vertragstypen nur in 18,2 Prozent der Betriebe 
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auf Arbeiter und Arbeiterinnen angewandt werden, gibt es in fast zwei Dritteln (63,6 Pro-
zent) der erfassten Elektrobetriebe Angestellte, die davon betroffen sind. Vergleichsweise 
häufig ist in beiden Beschäftigungsgruppen die Option, bei Schwankungen im Arbeitsan-
fall den Personalstand anzupassen: Bei Arbeitern und Arbeiterinnen ist dies in 43,6 Pro-
zent der Betriebe üblich, bei den Angestellten in 32,7 Prozent. Zum Vergleich: bei den 
Angestellten der anderen Branchen ist die Anpassung des Personalstands in höchstens 
20,4 Prozent der Betriebe zu finden (IT), bei den Arbeitern und Arbeiterinnen in 37,3 
Prozent der Betriebe (Metall). 

Die hohen Verbreitungsgrade, die wir für mehrere Modelle und Instrumente finden, ha-
ben sowohl bei den Angestellten als auch den Arbeitern und Arbeiterinnen der Elektrob-
ranche eine vergleichsweise hohe Zahl parallel eingesetzter Varianten im Umgang mit 
schwankendem Arbeitsanfall zur Folge: Bei den Arbeitern und Arbeiterinnen sind dies 
durchschnittlich 3 Instrumente pro Betrieb (der höchste Wert aller Arbeiter und Arbeite-
rinnen im Sample), bei den Angestellten 3,2. Hier dürfte nicht zuletzt die Größe der Elekt-
robetriebe eine gewisse Rolle spielen – auch in den anderen Branchen zeigt sich eine 
Tendenz zu mehr parallel eingesetzten Modellen und Handlungsoptionen mit steigender 
Betriebsgröße; leider setzt die branchenspezifische Fallzahl genaueren diesbezüglichen 
Auswertungen Grenzen.  

Tabelle 6.10: Anzahl der parallel eingesetzten Instrumente flexibler Arbeitszeit bzw. 
sonstiger Handlungsoptionen pro Betrieb (Prozent) 

Elektro Arbeiter und Ar-
beiterinnen  

Angestellte 

null 3,6 1,8 

1 20,0 16,4 

2 10,9 18,2 

3 34,5 18,2 

4 16,4 20,0 

5 5,5 21,8 

6 3,6 1,8 

7 1,8 1,8 

8 3,6 ,0 

9 ,0 ,0 

10 ,0 ,0 

Mittelwert  3,02 3,20 

Bei der Frage nach der wichtigsten betrieblichen Handlungsoption hatte etwa ein Viertel 
der Befragten aus der Elektrobranche Schwierigkeiten, eine Option zu identifizieren. Un-
ter den BR-Vertretern und -Vertreterinnen, von denen eine gültige Antwort vorliegt, ga-
ben für die Arbeiter und Arbeiterinnen knapp zwei Drittel (64,3 Prozent) die Abgeltung 
von Über- und Mehrstunden an. Durchrechnung der Normalarbeitszeit und nach betrieb-
lichen Anforderungen gehandhabte Gleitzeit sind demgegenüber weit abgeschlagen und 
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erreichen je 14,3 Prozent (womit die Gleitzeit für die Arbeiter und Arbeiterinnen der 
Elektrobranche immer noch deutlich wichtiger ist als für die Arbeiter und Arbeiterinnen 
der anderen Branchen).  

Ein markant unterschiedliches Bild bietet sich bei den Angestellten der Elektrobranche. 
Hier ist die nach betrieblichen Anforderungen gehandhabte Gleitzeit in 36,6 Prozent der 
erfassten Betriebe das wichtigste Modell, gefolgt von der Abgeltung von Über- und Mehr-
stunden, die von 31,7 Prozent der Befragten genannt wurde. Dahinter liegen All-In-Ver-
träge, Überstundenpauschalen und Vertrauensarbeitszeit mit 14,6 Prozent; die Anpassung 
des Personalstands ist in immerhin 9,8 Prozent der Betriebe die wichtigste Option und 
damit wichtiger als bei den Elektro-Arbeitern und Elektro-Arbeiterinnen. 

Tabelle 6.11: Wichtigste Option im Umgang mit Schwankungen im Arbeitsanfall 
(Prozent) 

Elektro Arbeiter und Ar-
beiterinnen 

Angestellte 

Durchrechnung der Normalarbeitszeit 14,3 4,9 

Nach betrieblichen Anforderungen gehandhabte Gleitzeit 14,3 36,6 

All-In-Verträge, Überstundenpauschale, Vertrauensar-
beitszeit 

,0 14,6 

Überstunden, Mehrstunden 64,3 31,7 

Anpassung der vertraglichen Arbeitszeit ,0 ,0 

Arbeitsverdichtung bei gleichbleibender Arbeitszeit 2,4 ,0 

Anpassung des Personalstands (einschließlich Leihar-
beit, atypische Beschäftigung) 

4,8 9,8 

Auslagerung von Arbeit an andere Betriebe ,0 ,0 

Sonstiges ,0 2,4 

Die befragten Elektro-Betriebsratsvorsitzenden zeigen sich hinsichtlich unzureichender 
Abgeltung von Mehrarbeit am optimistischsten von allen Branchen: Nur 22,7 Prozent 
halten das entsprechende Statement für voll und ganz oder eher zutreffend. Dem Auftre-
ten kurzfristiger Arbeitsüberlastung wird zwar von 72,2 Prozent der Befragten voll und 
ganz bzw. eher zugestimmt, dies ist aber die geringste Zustimmung aller untersuchten 
Branchen. Den höchsten Zustimmungsgrad erreichen bei den Elektro-BR-Vertretern und 
-Vertreterinnen die Aussagen zur überwiegenden Gestaltung der Arbeitszeitflexibilität 
nach betrieblichen Bedingungen, sowie zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des Be-
triebs durch die eingesetzten Instrumente. 
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Tabelle 6.12: Betriebliche Auswirkungen flexibler Arbeitszeitgestaltung 
(Zustimmungsgrad in Prozent) 

Elektro trifft voll und 
ganz zu 

trifft e-
her zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

Mehrarbeit wird nicht hinreichend entgolten 13,6 9,1 27,3 50,0 

Es kommt kurzfristig zu Arbeitsüberlastung 31,8 40,9 27,3 ,0 

Die Planbarkeit von Mehrarbeit erhöht sich 11,9 42,9 35,7 9,5 

Die Verantwortung für Mehrarbeit wird den ein-
zelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen übertra-
gen 

16,7 38,1 31,0 14,3 

Arbeitszeitflexibilität ist überwiegend nach be-
trieblichen Anforderungen organisiert 

35,6 44,4 11,1 8,9 

Betriebliche Anforderungen und Arbeitszeitwün-
sche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können 
gut in Einklang gebracht werden 

11,1 55,6 26,7 6,7 

Die im Umgang mit schwankendem Arbeitsanfall 
eingesetzten Instrumente erhöhen die Konkur-
renzfähigkeit des Betriebs 

34,9 44,2 20,9 ,0 

Es ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
schwierig, Beruf und Privatleben zu vereinbaren 

13,3 20,0 60,0 6,7 

Formen flexiblen Arbeitens sind in den erfassten Elektrobetrieben am häufigsten von al-
len untersuchten Branchen Anlass für Konflikte, die ein Eingreifen des Betriebsrats er-
forderlich machen: In 24 Prozent der Betriebe ist dies häufig der Fall, in weiteren 52,2 
Prozent selten. Alltägliche Konflikte zu Flexibilisierungsthemen sind in knapp 20 Prozent 
der Betriebe häufig, was ebenfalls den höchsten Wert aller untersuchten Branchen dar-
stellt. 

Bemerkungen im Rahmen der offenen Schlussfrage wurden von neun Befragten gemacht. 
Dabei dominieren Stimmen, die weiterer Flexibilisierung kritisch gegenüberstehen, z.B. 
„Flexibilität reicht vollständig aus!!!!“ oder „Es muss einen definitiven Beginn und ein 
Ende der Arbeitszeit geben. Bitte flexible Arbeitszeiten nicht erweitern!!“ Eine Bemer-
kung führt aus, wie die Flexibilisierung der Beginn- und Endzeiten die frühere Bildung 
von Fahrgemeinschaften unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um zum Betrieb 
zu gelangen, verunmöglicht hat. 

Die Verteilung der Modelle flexibler Arbeitszeitgestaltung erinnert bei den Arbeitern und 
Arbeiterinnen der Elektrobranche stark an die aus der Metallbranche bekannten Muster, 
insbesondere was die Dominanz der Mehr- und Überstundenabgeltung angeht. Zwar ist 
diese im Elektrobereich etwas weniger deutlich (Über- bzw. Mehrstundenabgeltung in 
64,3 Prozent der Betriebe am wichtigsten gegenüber 71 Prozent im Metallbereich), aber 
dennoch markant. Darüber hinaus spielt Gleitzeit für die Arbeiter und Arbeiterinnen in 
den Elektrobetrieben eine kleine, für die Metallarbeiter und Metallarbeiterinnen praktisch 
keine Rolle. Dennoch legt die starke Verbreitung der Über- und Mehrstundenabgeltung 
auch bei den Elektroarbeitern und Elektroarbeiterinnen einerseits mögliche Engpässe bei 
den derzeitigen Flexibilisierungsmöglichkeiten nahe – zu denken wäre hier etwa wieder 
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an die Unvereinbarkeit von Schichtarbeit und Bandbreitenmodellen. Andererseits passt 
die aktuelle Stärke von Über- und Mehrstundenabgeltung zu arbeitgeberInnenseitigen 
Forderungen nach mehr Flexibilisierungsspielraum (was nicht heißt, dass Bandbreiten-
modelle geeignet sind, dem spezifischen Flexibilisierungsbedarf der Elektroindustrie zu 
entsprechen; das hohe Ausmaß an unvorhersehbaren Schwankungen im Arbeitsanfall 
spricht eher dagegen). 

Bei den Angestellten der Elektrobranche lässt sich keine Parallele zur Metallbranche zie-
hen. Während dort auch für die Angestellten mehrheitlich die Abgeltung von Mehr- und 
Überstunden das wichtigste Modell des Umgangs mit schwankendem Arbeitsanfall dar-
stellt, sind bei den Elektro-Angestellten in 51,2 Prozent der erfassten Betriebe betrieblich 
gehandhabte Gleitzeit oder All-In-Verträge/Überstundenpauschalen von größerer Bedeu-
tung (zum Vergleich: In der Metallbranche beträgt der entsprechende Wert nur 34,7 Pro-
zent). Die Umstellung von Über- und Mehrstundenabgeltung auf andere, aus Arbeitgebe-
rInnenperspektive in der Regel günstigere Flexibilisierungsinstrumente ist bei den Ange-
stellten der Elektrobranche also deutlich weiter fortgeschritten als bei den Angestellten 
der Metallbranche, natürlich auch weiter als bei den Elektroarbeitern und Elektroarbeite-
rinnen. Angesichts der großen Bedeutung von Gleitzeit und All-In-Verträgen und der ge-
ringen Rolle existierender Durchrechnungsmodelle für die Elektroangestellten ist nicht 
davon auszugehen, dass hier Bedarf nach erweiterten Bandbreitenmodellen besteht. 

6.3. Handel 

Zur Teilnahme an der Befragung eingeladen wurden durch die Gewerkschaft der Privat-
angestellten 485 Betriebsratsvorsitzende, von denen sich 124 an der Befragung beteilig-
ten. Das Befragungssample zur Branche Handel ist damit hinter der Metallbranche das 
zweitgrößte der Gesamtbefragung.  

Der Anteil der Klein- und Mittelbetriebe (bis 249 Beschäftigte) ist im Befragungssample 
Handel mit annähernd zwei Drittel (65,5 Prozent) deutlich höher als in der Metallbranche 
(siehe Tabelle). Immerhin gut 10 Prozent der erfassten Handelsbetriebe haben aber min-
destens 1000 Beschäftigte. Während Angestellte in allen Betrieben beschäftigt sind, be-
schäftigen 22 Prozent der in der Befragung vertretenen Betriebe keine Arbeiter und Ar-
beiterinnen. Angesichts der vergleichsweise hohen Gesamtzahl befragter BR-Vertreter 
und -Vertreterinnen im Handel sind aber genug Betriebe mit Arbeitern und Arbeiterinnen 
im Sample, um spezifische Analysen für diese Beschäftigtengruppe zuzulassen. 

Tabelle 6.13: Betriebsgrößen 

Zahl der Beschäftigten Gültige Prozente 

Handel bis 9 Beschäftigte 1,1 

10 bis 49 Beschäftigte 14,4 

50 bis 249 Beschäftigte 50,0 

250 bis 999 Beschäftigte 23,3 

1000 und mehr Beschäftigte 11,1 
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Ebenfalls wenig überraschend ist die deutlich geringere Exportorientierung der Handel-
betriebe: Knapp 60 Prozent geben gar keine Exporte an, nur 14,6 Prozent der erfassten 
Betriebe sind zu mehr als 20 Prozent für den Export tätig – bei diesen handelt es sich 
mutmaßlich um keine klassischen Einzelhandelsbetriebe, sondern um verschiedene For-
men von Groß- oder auch Internethandel. 

Tabelle 6.14: Exportorientierung 

Exportorientierung des Betriebs Gültige Prozente 

Handel Keine Exporte 59,6 

Bis 20 Prozent 25,8 

21 bis 50 Prozent 5,6 

51 Prozent und darüber 9,0 

Was Schwankungen im Arbeitsanfall betrifft, so sehen die befragten BR-Vertreterinnen 
und –Vertreter im Handel eine deutlich größere Berechenbarkeit als in der Metallbranche: 
45,9 Prozent der Befragten geben vorhersehbare, längerfristig planbare Schwankungen 
an, 39,3 Prozent unvorhersehbare kurzfristige Schwankungen; der Anteil der Betriebe, in 
denen es keine nennenswerten Schwankungen im Arbeitsanfall gibt, ist mit 14,3 Prozent 
auch im Handel gering. Die größere Berechenbarkeit von Arbeitsspitzen und Perioden 
geringeren Aufkommens dürfte auf langjährige Erfahrung mit typischen Nachfragekur-
ven im Jahresverlauf und den darin üblicherweise enthaltenen Höhepunkten (z.B. Weih-
nachtsgeschäft, Sommerschlussverkauf) im Handel, sowie auch mit deren detaillierte Ab-
bildung in IT-gestützten Warenwirtschafts- und Personalplanungssystemen zurückzufüh-
ren sein. 

Dazu passt, dass saisonale Schwankungen mit 64,9 Prozent den von den Handels-Be-
triebsratsvorsitzenden am häufigsten genannten Grund für Schwankungen im Arbeitsan-
fall bilden. Dahinter folgen, und auch das ist interessant, Krankenstände und andere Fehl-
zeiten (55,9 Prozent), die im Arbeitsalltag der Handelsbranche somit eine deutlich grö-
ßere Rolle spielen als in der Metallbranche (wo nur 16,8 Prozent der Befragten diesen 
Grund angaben). Umgekehrt wird eine suboptimale Planung der Arbeit durch das Ma-
nagement im Handel weniger häufig als Schwankungsgrund gesehen als in der Metaller-
zeugung und -verarbeitung (29,7 gegenüber 43,5 Prozent). Bei der offenen Frage nach 
sonstigen Gründen wird von mehreren Befragten auf Personalknappheit hingewiesen 
(„extremer Personalnotstand“) – was wiederum eine Erklärung für häufige Kranken-
stände und Fehlzeiten liefert. 

Auch im Handel sind häufige Schwankungen im Arbeitsanfall somit die Regel. Wie aus 
dem Interview mit einer GPA-Vertreterin hervorgeht, gab es innerhalb der Branche auch 
schon früh Bestrebungen, flexible Arbeitszeitgestaltung auf Regelungsebene zu ermögli-
chen. So findet sich im Handelskollektivvertrag bereits seit dem Ende der 1980er Jahre 
eine Bestimmung zur Durchrechnung der Arbeitszeit. Der Durchrechnungszeitraum be-
trägt dabei grundsätzlich 13 Wochen, falls er länger ist, muss die Dauer der wöchentli-
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chen Normalarbeitszeit 13 Wochen im Voraus festgelegt werden, die konkrete Dienst-
planeinteilung 14 Tage im Voraus. Angesichts der im Handel sehr häufigen Teilzeitbe-
schäftigung ist darüber hinaus die teilzeitspezifische Durchrechnung im Rahmen von drei 
Monaten, die mit dem Mehrstundenzuschlag eingeführt wurde, von besonderer Relevanz.  

Vor dem Hintergrund dieser mehrfachen Durchrechnungsmöglichkeiten überrascht es 
nicht, dass fast zwei Drittel (61,9 Prozent) der befragten Handels-BR-Vertreter und -Ver-
treterinnen angeben, dass in ihrem Betrieb Durchrechnungsmodelle eingesetzt werden, 
was sich ziemlich genau mit dem Anteil der Betriebe deckt, in denen diesbezügliche Be-
triebsvereinbarungen vorhanden sind.  

Laut den befragten BR-Vertretern und -Vertreterinnen gibt es für Handels-Arbeiter und 
Handels-Arbeiterinnen in nur 28,4 Prozent der Betriebe eine Gleitzeitvereinbarung; für 
die Angestellten ist dagegen bei gut zwei Drittel der Betriebe (67,6 Prozent) eine solche 
Vereinbarung vorhanden. Dieser auf den ersten Blick überraschend hohe Wert bedeutet 
allerdings nicht, dass zwei Drittel aller Handelsangestellten tatsächlich in Gleitzeitmodel-
len arbeiten. Vielmehr könnte sich die Vereinbarung auf Personen außerhalb des eigent-
lichen Verkaufspersonals beziehen (Management, Back Office), teilweise kann es sich 
auch um Großhandelsbetriebe handeln, deren Arbeit insgesamt büroförmiger organisiert 
ist. Auch im Handel kommt es häufig vor, dass Beschäftigte, die in Gleitzeit arbeiten, 
Schwankungen im Arbeitsanfall eigenverantwortlich ausgleichen – mit 46,9 Prozent so-
gar noch häufiger als im Metallbereich. 

Wie verhält sich der Verbreitungsgrad der Durchrechnung (in welcher Form auch immer) 
und der Gleitzeitvereinbarungen nun zu den übrigen Möglichkeiten, mit Schwankungen 
im Arbeitsanfall umzugehen? Bei den Handelsangestellten zeigt sich für Durchrechnung, 
Gleitzeitvereinbarung, Über- und Mehrstunden sowie All-In-Verträge/Überstundenpau-
schale jeweils eine Verbreitung von über 60 Prozent, die übrigen Optionen erreichen 
höchstens ein Drittel der vier Hauptmodelle. Bei den Handels-Arbeitern und Handels-
Arbeiterinnen sind ebenfalls die genannten vier Modelle am verbreitetsten, allerdings 
durchwegs in geringerem Ausmaß, und die Abgeltung von Über- bzw. Mehrstunden (55,9 
Prozent) sowie die Durchrechnung der Normalarbeitszeit (51,6 Prozent) liegen deutlich 
vor den anderen beiden Varianten. Interessant ist, dass die Option „Teilzeitverträge mit 
Dienstplänen nach betrieblichem Bedarf“ trotz der Möglichkeit von Mehrfachnennungen 
nur von 13,1 Prozent (hinsichtlich der Angestellten) bzw. 9,7 Prozent (hinsichtlich der 
Arbeiter und Arbeiterinnen) der Befragten angegeben wurde. Da Teilzeitarbeit im Handel 
wie erwähnt sehr häufig ist, dürfte dies daran liegen, dass den befragten Betriebsratsvor-
sitzenden die Begrifflichkeit der Durchrechnung zur Bezeichnung von Arbeitsmodellen 
mit Teilzeit und wechselnder wöchentlicher Arbeitszeit näherliegt als das zusätzlich an-
gebotene Etikett.  
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Tabelle 6.15: Verbreitung von Instrumenten flexibler Arbeitszeit bzw. sonstigen Hand-
lungsoptionen (Prozent) 

Handel Arbeiter und Ar-
beiterinnen  

Angestellte 

Betriebsvereinbarung Durchrechnung Normalarbeitszeit 51,6 61,2 

Gleitzeitvereinbarung 31,2 67,6 

Überstunden/Mehrstunden 55,9 62,3 

All-In-Verträge, Überstundenpauschale, Vertrauensarbeits-
zeit 

40,9 61,5 

Anpassung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit  11,8 12,3 

Arbeitsverdichtung bei gleichbleibender Arbeitszeit 15,1 21,3 

Teilzeitverträge mit Dienstplänen nach betrieblichem Bedarf 9,7 13,1 

Anpassung des Personalstands (einschließlich Leiharbeit, 
atypische Beschäftigung) 

18,3 15,6 

Auslagerung von Arbeit an andere Betriebe 18,3 7,4 

Sonstiges 5,4 ,8 

Wie die Zahlen der obigen Tabelle bereits nahelegen (und die untenstehende Tabelle 
zeigt), weisen die erfassten Betriebe hinsichtlich ihrer Angestellten ein deutlich ausge-
prägteres Nebeneinander von Instrumenten flexibler Arbeitsgestaltung auf als hinsicht-
lich ihrer Arbeiter und Arbeiterinnen: Im Schnitt sind bei den Angestellten 3,1 Instru-
mente parallel in Verwendung, bei den Arbeitern und Arbeiterinnen nur zwei.  

Tabelle 6.16: Anzahl der parallel eingesetzten Instrumente flexibler Arbeitszeit bzw. 
sonstiger Handlungsoptionen pro Betrieb (Prozent) 

Handel Arbeiter und Ar-
beiterinnen 

Angestellte 

null 9,8 3,3 

1 37,7 20,5 

2 19,7 14,8 

3 13,1 21,3 

4 10,7 19,7 

5 6,6 9,8 

6 1,6 6,6 

7 ,8 1,6 

8 ,0 2,5 

9 ,0 ,0 

10 ,0 ,0 

Mittelwert  2,07 3,12 
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Auch die Handels-BR-Vertreter und -Vertreterinnen wurden gebeten, unter den Varian-
ten, mit Schwankungen im Arbeitsanfall umzugehen, für Arbeiter und Arbeiterinnen und 
Angestellte jeweils die wichtigste zu identifizieren, und auch hier sahen sich nicht wenige 
Befragte (28 Prozent für die Arbeiter und Arbeiterinnen, 24 Prozent für die Angestellten) 
außerstande, dies zu tun. Der branchenübergreifend hohe Antwortausfall bei dieser Frage 
kann als zusätzliches Indiz eines komplexen Neben- und Ineinanders mehrerer Modelle 
und Handlungsoptionen zu flexibler Arbeitszeit verstanden werden, wodurch die betrieb-
lichen Verhältnisse nicht selten auch für BR-Vertreter und -Vertreterinnen unübersicht-
lich werden. Womöglich ist es aus Sicht der Betriebsratsvorsitzenden eben nicht das ein-
zelne Instrument, sondern das gewachsene und situationsspezifisch genutzte Ensemble 
aus Instrumenten, das die Arbeitszeitpraxis in den Betrieben charakterisiert.  

Unter den gültigen Antworten war bei den Handels-Arbeitern und Handels-Arbeiterinnen 
die Abgeltung von Über- und Mehrstunden in 50 Prozent der Betriebe am wichtigsten, 
deutlich dahinter die Durchrechnung der Normalarbeitszeit mit 20,7 Prozent, sowie All-
In-Verträge und dergleichen in nochmals deutlichem Abstand (10,3 Prozent). Bei den 
Handelsangestellten ist die Abgeltung von Über- und Mehrstunden ebenfalls in der Mehr-
heit der erfassten Betriebe das wichtigste Modell, deren Anteil liegt mit 38 Prozent aller-
dings nur knapp zehn Prozentpunkte vor All-In-Verträgen und verwandten Modellen, die 
mit 29,3 Prozent am zweithäufigsten als wichtigstes Modell genannt wurden. Mit 14,9 
Prozent der Betriebe liegt nach betrieblichen Anforderungen gehandhabte Gleitzeit noch 
vor der Durchrechnung, die nur von 10,9 Prozent der Befragten als wichtigste betriebliche 
Option im Umgang mit schwankendem Arbeitsanfall genannt wurde. 

Auf die Verbreitung von All-In-Verträgen bzw. Überstundenpauschalen über die ur-
sprünglich vorgesehene Zielgruppe (in erster Linie Führungskräfte) hinaus gab es bereits 
aus anderen Studien Hinweise. Dass diese Vertragsform bereits in knapp einem Drittel 
der Handelsbetriebe das wichtigste Modell bildet, mit flexiblen Arbeitszeitanforderungen 
umzugehen, kommt aber doch überraschend (und ist möglicherweise auch bei der Ge-
werkschaft so noch nicht angekommen, von der GPA-Vertreterin kam kein Hinweis auf 
All-In-Verträge oder Überstundenpauschalen). Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass es sich bei einem Teil der so charakterisierten Betriebe wiederum um Großhandels-
unternehmen handelt, deren Arbeitsorganisation solche Modelle besonders nahelegt, 
diese dürften jedoch plausiblerweise nicht die gesamten 29,3 Prozent ausmachen, deren 
BR-Vertreter und -Vertreterinnen All-In-Verträge und Überstundenpauschale als wich-
tigstes Modell angegeben haben. Das Ergebnis wäre damit in seiner genauen Höhe noch 
durch weitere Forschung zu überprüfen, lässt aber jedenfalls den Rückschluss zu, dass 
All-In-Verträge und Überstundenpauschalen nicht nur bei Führungskräften, sondern in 
beträchtlichem Ausmaß auch bei Handelsangestellten ein Thema sind. Ein Motiv könnte 
dabei sein, dass durch diese Vertragsform die im Handel häufigen unbezahlten Arbeits-
zeiten zumindest nominell abgedeckt sind. 
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Tabelle 6.17: Wichtigste Option im Umgang mit Schwankungen im Arbeitsanfall (Prozent) 

Handel Arbeiter und Ar-
beiterinnen  

Angestellte 

Durchrechnung der Normalarbeitszeit 20,7 10,9 

Nach betrieblichen Anforderungen gehandhabte Gleit-
zeit 

8,6 14,1 

All-In-Verträge, Überstundenpauschale, Vertrauensar-
beitszeit 

10,3 29,3 

Überstunden, Mehrstunden 50,0 38,0 

Anpassung der vertraglichen Arbeitszeit 3,4 2,2 

Arbeitsverdichtung bei gleichbleibender Arbeitszeit 3,4 3,3 

Anpassung des Personalstands (einschließlich Leihar-
beit, atypische Beschäftigung) 

3,4 2,2 

Auslagerung von Arbeit an andere Betriebe 0,0 ,0 

Sonstiges 0,0 ,0 

Die betrieblichen Auswirkungen flexibler Arbeitszeitgestaltung betreffend zeigen sich im 
Handel ähnliche Muster wie in der Metallbranche: Die höchste Zustimmung fanden kurz-
fristige Arbeitsüberlastung und das Übertragen der Verantwortung für Mehrarbeit an die 
einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Letzteres könnte angesichts der weitgehend 
dienstplanförmigen Arbeitsabläufe im Handel überraschend erscheinen, passt aber ande-
rerseits zur eben diskutierten Wichtigkeit von All-In-Verträgen und Überstundenpauscha-
len. Nicht hinreichende Abgeltung von Mehrarbeit wird zwar von mehr Befragten als im 
Metallbereich gesehen, aber auch hier von mehr als der Hälfte der Befragten eher nicht 
oder gar nicht. 
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Tabelle 6.18: Betriebliche Auswirkungen flexibler Arbeitszeitgestaltung 
(Zustimmungsgrad in Prozent) 

Handel trifft voll und 
ganz zu 

trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

Mehrarbeit wird nicht hinreichend entgolten 16,3 27,2 27,2 29,3 

Es kommt kurzfristig zu Arbeitsüberlastung 31,5 50,0 18,5 ,0 

Die Planbarkeit von Mehrarbeit erhöht sich 6,9 41,4 40,2 11,5 

Die Verantwortung für Mehrarbeit wird den ein-
zelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übertra-
gen 

31,9 44,0 15,4 8,8 

Arbeitszeitflexibilität ist überwiegend nach be-
trieblichen Anforderungen organisiert 

28,9 52,2 14,4 4,4 

Betriebliche Anforderungen und Arbeitszeitwün-
sche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kön-
nen gut in Einklang gebracht werden 

11,1 52,2 30,0 6,7 

Die im Umgang mit schwankendem Arbeitsan-
fall eingesetzten Instrumente erhöhen die Kon-
kurrenzfähigkeit des Betriebs 

17,4 57,0 19,8 5,8 

Es ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
schwierig, Beruf und Privatleben zu vereinbaren 

10,0 34,4 46,7 8,9 

Der Umgang mit Schwankungen im Arbeitsanfall führt in den erfassten Betrieben zu 12,8 
Prozent häufig, zu 47,9 Prozent selten zu Konflikten, die ein Eingreifen des Betriebsrats 
erforderlich machen. Alltägliche Konflikte unterhalb der betriebsrätlichen Eingriffs-
schwelle kommen in 12,8 Prozent der Handelsbetriebe häufig, in 25,5 Prozent der Be-
triebe selten vor.  

Zwölf Befragte nützten die Möglichkeit, sich am Ende des Fragebogens offen zu flexibler 
Arbeitszeit in ihrem Betrieb zu äußern. Vier davon nehmen auf All-In-Verträge Bezug – 
„wir haben in unserem Betrieb 80 Prozent (!) All-In-Verträge“; ein Befragter wünscht 
sich eine Deckelung der wöchentlichen Maximalarbeitszeit von Teilzeitkräften, ein an-
derer gibt mehr als tausend jährliche Vergehen gegen das Arbeitszeitgesetz in seinem 
Betrieb zu Protokoll; nur eine der Bemerkungen beschreibt durchwegs gute Erfahrungen 
und eine kollektivvertragskonforme Arbeitszeitpraxis.  

Der Handel ist, was die Regelung und Praxis flexibler Arbeitszeit betrifft, wohl die un-
übersichtlichste der untersuchten Branchen. Hier treffen All-In-Verträge auf Dienst-
planeinteilungen, kollektivvertragliche Standards sind mit weit verbreiteten Üblichkeiten 
über Kreuz, ohne dass die Akteure und Akteurinnen darüber informiert sind, die Anwend-
barkeit von Durchrechnungsbestimmungen auf Teilzeitkräfte ist Gegenstand sozialpart-
nerschaftlicher Auslegungsstreitigkeiten, und Zuschlagsansprüche aus unterschiedlichen 
Regelungen überlagern einander, allerdings oft nur in der Theorie. Die Verteilung der 
Arbeitszeitmodelle und Handlungsoptionen zeigt eine teilweise Zurückdrängung der Ab-
geltung von Mehr- und Überstunden zugunsten anderer, aus ArbeitgeberInnensicht vor-
teilhafter Varianten, insbesondere des All-In-Vertrags. Dabei ist zusätzlich zu berück-
sichtigen, dass es laut der GPA-Vertreterin nur in etwa 30 Prozent der Handelsbetriebe 
einen Betriebsrat gibt, womit der Anteil der Über- und Mehrstundenabgeltung in der 
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Branchengrundgesamtheit noch deutlich niedriger liegen dürfte. Dass in einem Betrieb 
die Abgeltung von Über- und Mehrstunden vorkommt, heißt außerdem nicht, dass jede 
Stunde, die abzugelten wäre, tatsächlich abgegolten wird.  

Die verschiedenen, mehr oder weniger KV-konformen Durchrechnungsformen sind zwar 
verbreitet, werden allerdings vor allem bei den Angestellten nur selten als wichtigstes 
Modell genannt. Bei den Handels-Arbeitern und Handels-Arbeiterinnen ist die Bedeutung 
der Durchrechnung deutlich größer. Ein Impetus in Richtung einer Ausweitung der der-
zeitigen Durchrechnungsoptionen ist aus unseren Ergebnissen (qualitativ wie quantitativ) 
nicht ableitbar – dazu dürfte die aktuelle Praxis zu wenig am rechtlichen Status Quo ori-
entiert sein, was paradoxerweise dazu führen könnte, dass eine Ausweitung des rechtli-
chen Flexibilisierungsspielraums immer noch hinter der bereits gelebten Praxis zurück-
bliebe. 

6.4. IT 

Innerhalb des gegenständlichen Projekts wurden 153 Betriebsratsvorsitzende des IT-
Bereichs von der Gewerkschaft der Privatangestellten eingeladen, an der Onlinebefra-
gung teilzunehmen, 49 davon folgten der Einladung. 57 Prozent dieser Betriebe beschäf-
tigen keine Arbeiter und Arbeiterinnen, was spezifische Auswertungen für diese Beschäf-
tigtengruppe teilweise schwierig macht, wie weiter unten noch zu beschreiben sein wird. 

Ähnlich wie im Handel fallen auch im IT-Bereich gut 60 Prozent der erfassten Betriebe 
unter die Definition des Klein- und Mittelbetriebs. Im Vergleich zum Handel gibt es an-
teilsmäßig etwas weniger sehr große Betriebe (1000 und mehr Beschäftigte), dafür etwas 
mehr zwischen 250 und 999 Beschäftigten. Überraschend kommt die hohe Exportorien-
tierung vieler IT-Betriebe: 38,1 Prozent der erfassten Betriebe arbeiten zu mehr als 20 
Prozent für den Export, 26,2 Prozent zu mehr als der Hälfte. In welchem Ausmaß es sich 
dabei um Arbeiten für ausländische Unternehmen innerhalb derselben Firmengruppe 
bzw. desselben Konzerns oder um Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Auftragge-
bern und Auftraggeberinnen handelt, kann auf Basis der vorliegenden Daten nicht beant-
wortet werden. 

Tabelle 6.19: Betriebsgrößen 

Zahl der Beschäftigten Gültige Prozente 

IT Bis 9 Beschäftigte 4,5 

10 bis 49 Beschäftigte 22,7 

50 bis 249 Beschäftigte 36,4 

250 bis 999 Beschäftigte 29,5 

1000 und mehr Beschäftigte 6,8 
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Tabelle 6.20: Exportorientierung 

Exportorientierung des Betriebs Gültige Prozente 

IT Keine Exporte 35,7 

Bis 20 Prozent 26,2 

21 bis 50 Prozent 11,9 

51 Prozent und dar-
über 26,2 

Relevante Schwankungen im Arbeitsanfall geben 85,7 Prozent der befragten Betriebs-
ratsvorsitzenden an. Dabei haben die Schwankungen bei gut einem Drittel (30,6 Prozent) 
der erfassten Betriebe vorherseh- und planbaren Charakter, bei 55,1 Prozent sind sie kurz-
fristig und nicht vorhersehbar.  

Als häufigsten Grund für die genannten Schwankungen geben knapp zwei Drittel (65,9 
Prozent) der Befragten Managementprobleme an, das heißt, die Arbeit wird nach Ein-
schätzung der BR-Vertreter und -Vertreterinnen nicht optimal geplant. Inwieweit dies 
auch mit Personalknappheit zusammenhängt, kann nicht präzise abgeschätzt werden, aus 
den offenen Fragen liegen aber einige Rückmeldungen zu sehr hohen Stundenbelastungen 
(teilweise mit gesundheitlichen Folgen) vor: „Zeiten werden teilweise gar nicht geschrie-
ben, Leute beuten sich selbst aus, viele Burn-Out-Fälle in letzter Zeit.“ Fast gleich häufig 
als Grund für schwankenden Arbeitsanfall nennen die IT-Betriebsratsvorsitzenden Nach-
frageschwankungen (63,6 Prozent). Die weiteren Kategorien sind vergleichsweise von 
deutlich geringerer Relevanz. In der offenen Frage nach sonstigen Gründen werden mehr-
mals Personalknappheit sowie projektbezogene Terminprobleme genannt. 

Die Schwankungen im Arbeitsanfall bewegen sich im IT-Bereich somit in derselben Grö-
ßenordnung wie im Handel und in der Metallbranche, das heißt, deutlich über 80 Prozent 
der erfassten Betriebe sind von substantiellen Schwankungen betroffen. Zur Frage des 
Umgangs mit diesen Schwankungen geht aus den Experten- und Expertinnengesprächen 
mit Vertretern und Vertreterinnen der ArbeitgeberInnenseite wie der ArbeitnehmerInnen-
seite ein klarer Befund hervor: Gleitzeit ist das wichtigste Modell, Durchrechnung der 
Normalarbeitszeit im Sinne des kollektivvertraglich vorgesehenen Bandbreitenmodells 
spielt dagegen in der Praxis so gut wie keine Rolle.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es, wie schon eingangs erwähnt, schwer verständlich, 
dass es den BR-Vertretern und -Vertreterinnen zufolge in 59,2 Prozent der erfassten Be-
triebe eine Betriebsvereinbarung zur Durchrechnung der Normalarbeitszeit gibt (die in 
dieser Branche anders als in den meisten anderen für die Umsetzung eines Bandbreiten-
modells gar nicht erforderlich ist), und dass in 61,2 Prozent der Betriebe Durchrechnungs-
modelle tatsächlich zur Anwendung kommen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass es in einzelnen IT-Betrieben Bandbreitenmodelle unter-
halb der Wahrnehmung von Wirtschaftskammer und Gewerkschaft gibt. Möglich ist je-
doch auch, dass viele Befragte aus dem IT-Bereich beim Beantworten der Fragen nach 
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Durchrechnungsmodellen an die Gleitzeit gedacht haben – oder sie halten die Durchrech-
nung der Normalarbeitszeit für einen eigenen, vom Gleitzeitmodell unabhängigen Aspekt 
der Arbeitszeitregelung in ihrem Betrieb.  

Die hohe Verbreitung von Gleitzeitmodellen wird hingegen von den Befragungsdaten 
bestätigt: In 89,4 Prozent der IT-Betriebe gibt es eine Gleitzeitvereinbarung für die An-
gestellten. Bemerkenswert auch das IT-spezifische Ergebnis zur Frage, ob und wie häufig 
die Beschäftigten Arbeitszeitschwankungen über die Gleitzeit ausgleichen, ohne dass da-
bei Überstunden anfallen: Dies ist in fast zwei Drittel der erfassten Betriebe häufig der 
Fall, was die entsprechenden Anteile in der Metallbranche und im Handel (38 bzw. 46,9 
Prozent) deutlich übersteigt. Gleitzeit ist in der IT-Branche also nicht nur besonders häu-
fig, sondern wird von den Beschäftigten auch in besonders hohem Ausmaß nach betrieb-
lichen Anforderungen gehandhabt. Bemerkenswert ist aber auch, dass die IT-BR-
Vertreter und -Vertreterinnen im Vergleich zu den anderen Branchen einen deutlich grö-
ßeren Spielraum angeben, was die Entscheidung über die Lage von Zeitausgleich betrifft. 

Die untenstehende Überblickstabelle zur Verbreitung der unterschiedlichen Varianten, 
mit Schwankungen im Arbeitsanfall umzugehen, zeigt, dass bei den IT-Angestellten auch 
Über- bzw. Mehrstundenabgeltung und All-In-Verträge bzw. Überstundenpauschalen 
bzw. Vertrauensarbeitszeit mit 79,6 bzw. 75,5 Prozent sehr stark verbreitet sind. Von der 
(wie erwähnt interpretationsbedürftigen) Verbreitung von Durchrechnungsvereinbarun-
gen abgesehen erreichen die weiteren Instrumente nur 20 Prozent oder weniger. Dabei 
erscheint die Anpassung des Personalstands mit 20,4 Prozent vergleichsweise verbreitet 
(15,6 Prozent bei den Handelsangestellten).  

In den IT-Betrieben, die Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigen, zeigen sich für diese 
durchwegs deutlich geringere Verbreitungsgrade der abgefragten Arbeitszeitinstrumente 
und Modelle. Am häufigsten ist die Abgeltung von Über- und Mehrstunden, die mit 36,4 
Prozent aber nicht einmal halb so verbreitet ist wie bei den Angestellten; ähnliches gilt 
für All-In-Verträge und Überstundenpauschalen, diese sind mit 31,8 Prozent allerdings 
deutlich häufiger als bei den Arbeitern und Arbeiterinnen aller anderen untersuchten 
Branchen. Der von den Befragten angegebene Verbreitungsgrad von Durchrechnungs-
modellen hält sich bei den IT-Arbeitern und IT-Arbeiterinnen im Unterschied zu den An-
gestellten in realistischen Grenzen. Insgesamt liegt angesichts dieser Zahlen der Schluss 
nahe, dass es sich bei Arbeitern und Arbeiterinnen im IT-Bereich eher um eine Art Ni-
schengruppe handelt, die dem Flexibilisierungsimpetus der IT-Angestellten nicht in ver-
gleichbarer Weise unterworfen ist. 
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Tabelle 6.21: Verbreitung von Instrumenten flexibler Arbeitszeit bzw. sonstigen Hand-
lungsoptionen (Prozent) 

IT Arbeiter und Ar-
beiterinnen  

Angestellte 

Betriebsvereinbarung Durchrechnung Normalarbeitszeit 16,3 59,2 

Gleitzeitvereinbarung 27,6 89,4 

Überstunden/Mehrstunden 36,4 79,6 

All-In-Verträge, Überstundenpauschale, Vertrauensarbeits-
zeit 

31,8 75,5 

Anpassung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 13,6 14,3 

Arbeitsverdichtung bei gleichbleibender Arbeitszeit 0,0 20,4 

Teilzeitverträge mit Dienstplänen nach betrieblichem Bedarf 0,0 6,1 

Anpassung des Personalstands (einschließlich Leiharbeit, 
atypische Beschäftigung) 

9,1 20,4 

Auslagerung von Arbeit an andere Betriebe 4,5 20,4 

Sonstiges 5,4 2,0 

Die Auswertung zur parallelen Anwendung mehrerer Modelle bzw. Handlungsoptionen 
(siehe folgende Tabelle) bestätigt diesen Eindruck: Im Durchschnitt kommen bei den IT-
Arbeitern und -Arbeiterinnen nur 1,4 Instrumente flexibler Arbeitszeitgestaltung zur An-
wendung. Dagegen sind bei den IT-Angestellten durchschnittlich fast vier Instrumente 
parallel im Einsatz, wobei hier die mutmaßliche Verdopplung der Gleitzeit in Gleitzeit 
und Durchrechnung (siehe oben) relativierend berücksichtigt werden muss. 

Tabelle 6.22: Anzahl der parallel eingesetzten Instrumente flexibler Arbeitszeit bzw. 
sonstiger Handlungsoptionen pro Betrieb (Prozent) 

IT Arbeiter und Ar-
beiterinnen  

Angestellte 

null 14,3 ,0 

1 53,1 12,2 

2 14,3 6,1 

3 14,3 18,4 

4 4,1 24,5 

5 ,0 28,6 

6 ,0 8,2 

7 ,0 2,0 

8 ,0 ,0 

9 ,0 ,0 

10 ,0 ,0 

Mittelwert  1,41 3,84 
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Bei der Frage nach der wichtigsten Option, mit Schwankungen im Arbeitsanfall betrieb-
lich umzugehen, zeigen sich bei den IT-BR-Vertretern und -Vertreterinnen deutlich we-
niger Antwortausfälle als bei den Befragten aus Metall und Handel: Zu den IT-
Angestellten liegen von 90 Prozent der Befragten gültige Antworten vor. 

Die hohe Verbreitung der Gleitzeit bei den IT-Angestellten wird auch hier deutlich: In 
31,8 Prozent der erfassten Betriebe ist nach betrieblichen Anforderungen gehandhabte 
Gleitzeit das wichtigste Instrument im Umgang mit schwankendem Arbeitsanfall. Wer-
den zur Gleitzeitkategorie noch die Durchrechnung addiert (was der oben vorgestellten 
Interpretation zufolge zulässig erscheint), so erhöht sich der Anteil der Betriebe, in denen 
betrieblich gehandhabte Gleitzeit das wichtigste Instrument flexiblen Arbeitens bildet, 
auf 43,2 Prozent. Dahinter folgen die Abgeltung von Über- bzw. Mehrstunden, die in 25 
Prozent der erfassten Betriebe das wichtigste Instrument bildet, sowie All-In-Verträge 
und Überstundenpauschalen (22,7 Prozent). 

So gering der Antwortausfall bei den IT-Angestellten, so hoch ist er bei den IT-Arbeitern 
und IT-Arbeiterinnen: Die Frage nach dem wichtigsten Instrument flexibler Arbeitszeit-
gestaltung wurde für diese Beschäftigtengruppe nur von vier BR-Vertretern und -Vertre-
terinnen beantwortet, was keine seriöse Auswertung zulässt. 

Tabelle 6.23: Wichtigste Option im Umgang mit Schwankungen im Arbeitsanfall 
(Prozent) 

IT Angestellte 

Durchrechnung der Normalarbeitszeit 11,4 

Nach betrieblichen Anforderungen gehandhabte Gleitzeit 31,8 

All-In-Verträge, Überstundenpauschale, Vertrauensarbeitszeit 22,7 

Überstunden, Mehrstunden 25,0 

Anpassung der vertraglichen Arbeitszeit 2,3 

Arbeitsverdichtung bei gleichbleibender Arbeitszeit 2,3 

Anpassung des Personalstands (einschließlich Leiharbeit, aty-
pische Beschäftigung) 

4,5 

Auslagerung von Arbeit an andere Betriebe ,0 

Sonstiges ,0 

Was die betrieblichen Auswirkungen flexibler Arbeitszeitgestaltung betrifft, so geben die 
Antworten der IT-BR-Vertreter und Vertreterinnen Einblicke in die Zwiespältigkeit des 
hohen Grads an eigenverantwortlicher Flexibilisierung, der die IT-Branche kennzeichnet: 
Auf der einen Seite ist die kurzfristige Arbeitsüberlastung den Befragten zufolge in der 
IT-Branche die höchste der untersuchten Branchen. Auch das Statement zu nicht hinrei-
chend entgoltener Mehrarbeit erfährt im IT-Bereich die höchste Zustimmung. Ebenso 
stimmen die IT-Betriebsratsvorsitzenden der Aussage, derzufolge die Verantwortung für 
Mehrarbeit den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen übertragen wird, im höchs-
ten Ausmaß aller Branchen zu (88,6 Prozent der Befragten sehen diese Aussage voll und 
ganz oder eher zutreffen). Andererseits sehen die IT-BR-Vertreter und -Vertreterinnen 



 Endbericht  ________________________________________________________  

88 

auch die Möglichkeit, betriebliche Anforderungen und individuelle Arbeitszeitwünsche 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu vereinbaren, optimistischer als die übrigen Be-
fragten (70,5 Prozent stimmen dem entsprechenden Statement voll und ganz oder eher 
zu). Sie sehen den stärksten Effekt ihres Flexibilisierungsansatzes auf die Planbarkeit der 
Arbeit, und sie sehen geringere Probleme, Beruf und Privatleben zu vereinbaren, als die 
Befragten aus Metall und Handel. 

Dazu passt, dass sich zur offenen Frage am Ende des Erhebungsinstruments kritische An-
merkungen zu den negativen Seiten der flexiblen Arbeitszeitgestaltung, insbesondere zu 
All-in-Verträgen für Nicht-Führungskräfte, vereinzelt aber auch positive Stimmen fin-
den: „Die Möglichkeit, quasi jederzeit (auch zu Kernarbeitszeiten) Zeitausgleich nehmen 
zu können, wird sehr hoch geschätzt.“  

Tabelle 6.24: Betriebliche Auswirkungen flexibler Arbeitszeitgestaltung 
(Zustimmungsgrad in Prozent) 

IT trifft voll und 
ganz zu 

trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

Mehrarbeit wird nicht hinreichend entgolten 6,8 38,6 22,7 31,8 

Es kommt kurzfristig zu Arbeitsüberlastung 45,5 45,5 6,8 2,3 

Die Planbarkeit von Mehrarbeit erhöht sich 15,9 50,0 34,1 ,0 

Die Verantwortung für Mehrarbeit wird den ein-
zelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen über-
tragen 

45,5 43,2 11,4 ,0 

Arbeitszeitflexibilität ist überwiegend nach be-
trieblichen Anforderungen organisiert 

29,5 47,7 18,2 4,5 

Betriebliche Anforderungen und Arbeitszeitwün-
sche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenkön-
nen gut in Einklang gebracht werden 

22,7 47,7 27,3 2,3 

Die im Umgang mit schwankendem Arbeitsan-
fall eingesetzten Instrumente erhöhen die Kon-
kurrenzfähigkeit des Betriebs 

29,5 52,3 11,4 6,8 

Es ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
schwierig, Beruf und Privatleben zu vereinbaren 

2,3 37,2 46,5 14,0 

Konflikte im Zusammenhang mit flexibler Arbeitszeit treten in der IT-Branche deutlich 
seltener auf als in Metall und Handel: Nur in 2,3 Prozent der erfassten Betriebe kommt 
es häufig zu Konflikten, die ein Eingreifen des Betriebsrats erforderlich machen, in 40,9 
Prozent ist dies selten (aber doch) der Fall.  

In der Zusammenschau aus qualitativen und quantitativen Erhebungsschritten stellt sich 
der IT-Bereich somit als eine Branche dar, die in hohem Ausmaß durch eine zwar be-
trieblich bedingte, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aber weitgehend eigenver-
antwortlich gehandhabte Arbeitszeitflexibilität geprägt ist. Wichtigster Indikator dafür ist 
die hohe Bedeutung von Gleitzeit und das außergewöhnlich hohe Ausmaß, in dem diese 
nach Maßgabe betrieblicher Anforderungen eingesetzt wird. Auch die große Bedeutung 
von All-In-Verträgen, Überstundenpauschalen und Vertrauensarbeitszeit weist in die-
selbe Richtung. Zusammengenommen sind betrieblich gehandhabte Gleitzeit und die 
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letztgenannten Vertragstypen in zwei Dritteln der in der Onlinebefragung erfassten Be-
triebe am wichtigsten für den Umgang mit schwankendem Arbeitsanfall. Dabei muss zu-
sätzlich berücksichtigt werden, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad in der IT-
Branche niedrig ist, was bedeuten könnte, dass der Anteil dieser beiden Modelltypen in 
der Gesamtbranche noch höher liegt. 

Die IT-Branche kann damit als ein Bereich begriffen werden, in dem das klassische Mo-
dell der Über- und Mehrstundenabgeltung bereits in hohem Maß durch andere, für die 
ArbeitgeberInnenseite günstigere Varianten des Umgangs mit Schwankungen im Arbeits-
anfall ersetzt wurde. Dabei spiegeln die Befragungsergebnisse durchaus auch die Ambi-
valenz zwischen Selbstbestimmung und Selbstausbeutung wieder, die für das IT-typische 
Arbeitsmodell kennzeichnend ist. Die Wegentwicklung von klassischer Mehr- und Über-
stundenabgeltung bedeutet jedoch nicht, dass in dieser Branche eine erhöhte Nachfrage 
nach Optionen der Arbeitszeitdurchrechnung im Sinn des Bandbreitenmodells (und sei-
ner potentiellen Erweiterung) bestünde. Vielmehr passen die Modelle Gleitzeit und All-
In-Vertrag/Überstundenpauschale offenbar so gut zu den branchenspezifischen Arbeits-
anforderungen (zumindest aus ArbeitgeberInnen-, teilweise aber auch aus Arbeitnehme-
rInnensicht), dass bereits die bestehenden Bandbreitenmodelle nicht oder kaum genützt 
werden. 

6.5. Reinigung 

Im Fall des Reinigungsgewerbes erfolgte die Einladung durch die FORBA selbst, nach-
dem uns von der Gewerkschaft vida etwa 60 Mailadressen von BR-Vertretern und -Ver-
treterinnen zur Verfügung gestellt worden waren. Aus dem Kreis dieser Adressatinnen 
und Adressaten beteiligten sich 16 Personen an der Befragung. Diese sehr geringe Samp-
legröße bringt es mit sich, dass für die Reinigung bislang nur ein Teil der in den anderen 
Branchen vorgestellten Auswertungen erstellt werden konnte. Verstärkt wird dieses Prob-
lem noch durch erhebliche Antwortausfälle bei einigen Fragen. Der Versuch, durch eine 
Vergrößerung der AdressatInnenbasis in Abstimmung mit der vida zu mehr Befragten zu 
kommen, war nicht erfolgreich. Daher erfolgt hier nur eine Darstellung derjenigen Ergeb-
nisse, die uns auf Basis der wenigen Befragten sinnvoll und vertretbar erscheinen. 

Zur Größe der erfassten Betriebe sind leider keine belastbaren Aussagen möglich. Bei 
den Schwankungen im Arbeitsanfall fällt auf, dass ein im Vergleich zu den anderen Bran-
chen hoher Anteil (in etwa ein Viertel, die genaue Höhe kann angesichts der geringen 
Fallzahl nicht verlässlich bestimmt werden) angibt, dass es zu keinen nennenswerten 
Schwankungen kommt; unter denjenigen, die Schwankungen angeben, sind die vorher-
sehbaren Schwankungen ähnlich wie beim Handel in der Überzahl. Dies passt zum Ein-
druck eines zwar arbeitsrechtlich problematischen, im Arbeitsanfall und den daraus fol-
genden Flexibilitätsanforderungen aber vergleichsweise berechenbaren Arbeitsfelds, wie 
es in den Interviews mit einer Vertreterin der vida und anderen sozialpartnerschaftlichen 
Experten und Expertinnen entsteht. 
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Bei den Gründen für die Schwankungen zeigt sich ein mit dem Handel vergleichbarer 
Wert von Krankenständen und anderen Fehlzeiten (für 56 Prozent der Befragten ein rele-
vanter Schwankungsgrund, 55,9 Prozent im Handel). Möglicherweise ist dafür die in den 
qualitativen Interviews mit Experten und Expertinnen erwähnte hohe Fluktuation in der 
Reinigungsbranche mitverantwortlich, auch Personalknappheit könnte hier wiederum 
eine Rolle spielen. Aus anderen Untersuchungen (Holtgrewe und Sardadvar 2011; Ifes 
2013) wissen wir, dass die Gebäudereinigung in den schmalen Zeitkorridoren zwischen 
Nachtarbeitszuschlägen und Betriebszeiten der zu reinigenden Gebäude stattfindet und 
vielfach mit kurzer Teilzeit und auch geteilten Diensten arbeitet, das erhöht die Kopfzahl 
und damit das Risiko für kurzfristige Ausfälle. 

Was die Verbreitung der einzelnen Modelle und Instrumente im Umgang mit schwanken-
dem Arbeitsanfall betrifft, so wirkt sich die geringe Fallzahl zu stark auf die Verlässlich-
keit der Ergebnisse aus, um seriöse Aussagen machen zu können. Ein Hauptergebnis zum 
allgemeinen Verbreitungsgrad der abgefragten Varianten geht aus den Daten aber sehr 
wohl hervor, nämlich dass Modelle flexibler Arbeitszeit und verwandte Handlungsoptio-
nen in der Reinigung insgesamt deutlich weniger verbreitet sind als in allen anderen un-
tersuchten Branchen. Verdeutlicht wird dies durch die folgende Tabelle, die analog zu 
den bisherigen Branchen die Zahl der durchschnittlich pro Betrieb parallel eingesetzten 
Modelle und Handlungsoptionen zu flexibler Arbeitszeit zeigt. Bei den Reinigungs-Ar-
beitern und Reinigungs-Arbeiterinnen sind dies 1,25 Varianten, bei den Angestellten so-
gar nur 0,94. In beiden Beschäftigtenkategorien liegt die Reinigung damit an letzter 
Stelle, wobei vor allem der Wert für die Angestellten deutlich aus dem Rahmen fällt – in 
allen anderen untersuchten Branchen liegen die Werte bei mindestens 2,5. 

Tabelle 6.25: Anzahl der parallel eingesetzten Instrumente flexibler Arbeitszeit bzw. 
sonstiger Handlungsoptionen pro Betrieb (Prozent) 

Reinigung Arbeiter und Ar-
beiterinnen  

Angestellte 

null 31,3 37,5 

1 43,8 37,5 

2 6,3 18,8 

3 12,5 6,3 

4 ,0 ,0 

5 6,3 ,0 

6 ,0 ,0 

7 ,0 ,0 

8 ,0 ,0 

9 ,0 ,0 

10 ,0 ,0 

Mittelwert  1,25 ,94 
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Dieses Gesamtergebnis bestätigt damit die bereits eingeführte Hypothese von der Reini-
gung als einer Branche mit vergleichsweise geringen zeitlichen Flexibilisierungs-anfor-
derungen, deren arbeitsrechtliche Probleme anders gelagert sind. Bedarf nach zusätzli-
chen Flexibilisierungsoptionen, insbesondere Bandbreitenmodellen, besteht demnach 
höchstens für den Teilbereich der Fassadenreinigung, wo es zu planbaren Saisonschwan-
kungen kommt. Wie bereits weiter oben ausgeführt, steht der Anwendung von Bandbrei-
tenmodellen in diesem Beschäftigungssegment aber die dort besonders hohe Fluktuation 
entgegen, sodass es bislang kein sozialpartnerschaftlich bekanntes Beispiel eines Band-
breitenmodells in der Reinigung gibt. 
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7. FLEXIBLE ARBEITSZEITEN IM BETRIEB – FALLSTUDIEN 

7.1. Metall 1: Sozialverträgliche Flexibilisierung von Schichtarbeit 

Bei dem Fallstudienunternehmen handelt es sich um die Tochter eines großen und tradi-
tionsreichen österreichischen Metallkonzerns, die kurz vor der Durchführung der Inter-
views aus der Fusion zweier (Tochter-)Unternehmen hervorgegangen ist.  

7.1.1. Das Unternehmen 

Das Unternehmen, eine hundertprozentige Tochter des Mutterkonzerns, stellt eine breite 
Palette an Stahlbändern und Grobblechen her, die zum Großteil für den Export produziert 
werden. Als Hauptabnehmerinnen fungieren die Automobilindustrie, die Hausgerätein-
dustrie, die Elektroindustrie sowie der Maschinenbau. Der Komplexitätsgrad eines Groß-
teils der durch schneide-, press- oder schweißtechnische Prozesse hergestellten Produkte 
kann als eher gering bezeichnet werden. Was die Losgrößen betrifft, ist eine beträchtliche 
Bandbreite anzutreffen, die von Einzelteilfertigung bis zu größeren Serien reicht. Diese 
Heterogenität macht in Verbindung mit kurzen Auftragsvorlaufzeiten doch relativ häu-
fige Umstellungen und Umrüstvorgänge notwendig. 

Die hauptsächlichsten Absatzmärkte liegen im zentraleuropäischen Raum, das heißt, 
Deutschland sowie andere angrenzende Nachbarländer. Ein kleinerer Teil wird für den 
österreichischen Markt produziert. Der Konkurrenzdruck auf den Märkten ist einigerma-
ßen hoch, da in diesem Segment sowohl größere Stahl- und Metallkonzerne als auch mitt-
lere und kleine regionale Unternehmen präsent sind. Die Krise 2009 hat das Unterneh-
men, wie die Metallbranche insgesamt, schwer getroffen. Werden die Jahre davor in den 
Interviews als „sensationell“ bezeichnet, so führte die Krise zu einem doch dramatischen 
Einbruch, der jedoch binnen relativ kurzer Zeit wieder überwunden werden konnte. Das 
Unternehmen ist inzwischen wieder auf einem moderaten Wachstumskurs.  

Durch die Fusion der beiden Tochterunternehmen ist die Anzahl der Beschäftigten auf 
ca. 650 angestiegen. Davon ist der Großteil (420 oder 65 Prozent) in der Produktion be-
schäftigt, während der Angestelltenanteil 35 Prozent beträgt. In der Produktion selbst ist 
der Anteil der Facharbeiter und Facharbeiterinnen eher gering, das heißt, die Arbeitsan-
forderungen können hauptsächlich mit angelernten Arbeitern und Arbeiterinnen bewäl-
tigt werden. Einschlägige Facharbeiter und Facharbeiterinnen finden sich in der Produk-
tion nur in den klassischen Bereichen der Instandhaltung sowie in unteren Leitungsposi-
tionen. Da es sich um einen klassischen Industriebetrieb handelt, ist der Frauenanteil 
gering. V.a. in der Produktion bewegt er sich zwischen zwei und drei Prozent. Etwa zwan-
zig Prozent der Belegschaft weist einen Migrationshintergrund auf. Der Großteil der Be-
legschaft stammt jedoch aus den umliegenden ländlichen Bereichen, wobei hier das Ein-
zugsgebiet relativ groß ist. Relativ hoch ist mit 17 Prozent auch der Anteil an Leiharbei-
tern und Leiharbeiterinnen in der Produktion. Das Durchschnittsalter der Belegschaft 
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liegt bei 43-44 Jahren, was im industriellen Schichtbetrieb das Thema „Gesundheit am 
Arbeitsplatz“ und „alternsgerechtes Arbeiten“ zu einem brisanten innerbetrieblichen Re-
gelungsfeld der nahen Zukunft werden lässt, wie auch in den Interviews angeklungen ist. 

7.1.2. Arbeitsorganisation 

Der Automatisierungs- bzw. Technisierungsgrad in der Produktion weist erhebliche Un-
terschiede auf. In der sogenannten Einzelteilfertigung, die ca. 25 Prozent ausmacht und 
wo v.a. Vor- und Zuschneideprozesse dominieren, ist der Automatisierungsgrad relativ 
gering. In den anderen Bereichen hat dieser in den letzten Jahren doch stetig und auch 
deutlich zugenommen, das heißt, es handelt sich um durchgängig automatisierte Anlagen, 
in die teilweise auch schon die Verpackungsprozesse integriert sind. Die steigende Auto-
matisierung hat unweigerlich Rationalisierungseffekte nach sich gezogen, was sich bei-
spielsweise im Bereich des sogenannten Scherenschnitts, wo manuelle Verpackungstä-
tigkeiten automatisiert wurden, in einem doch deutlichen Rückgang der Produktionsbe-
legschaft von 130 auf 100 Arbeiter und Arbeiterinnen, also um fast 25 Prozent 
niedergeschlagen hat.  

Was die Arbeitsorganisation betrifft, so sind die Belegschaften an den einzelnen Anlagen 
zu „Anlagenteams“ zusammengefasst, was allerdings nicht einer gruppenbezogenen Or-
ganisation zur Bewältigung der Arbeitsprozesse entspricht. Es handelt sich vielmehr um 
eine rein organisatorische, prozessbezogene Zusammenfassung, die mit relativ fix besetz-
ten Arbeitsplätzen an den Anlagen (Stammarbeitsplätze) kombiniert ist. Das bedeutet, es 
existiert bislang noch eine relativ geringe funktionale Flexibilität an den Anlagen. Soge-
nannte Springer und Springerinnen, die krankheits- und urlaubsbedingte Ausfälle an ein-
zelnen Arbeitsplätzen kompensieren, stellten lange Zeit die einzige Flexibilisierungsres-
source dar. 

Allerdings forciert das Management seit einigen Jahren eine Entwicklung hin zu einer 
Erhöhung der funktionalen Flexibilität. Dazu wurden im Entlohnungsschema Anreize in 
Form von Kompetenzlevels geschaffen, die für das Beherrschen mehrerer Arbeitsplätze 
auch entsprechend höhere monetäre Abgeltungen in Form von Zulagen vorsehen. Je mehr 
Arbeitsplätze beherrscht werden, desto höher ist die Entlohnung. Die Aneignung der 
Kompetenzen erfolgt bei jenen Arbeitern und Arbeiterinnen, die dazu bereit sind, über 
Anlernprozesse an den einzelnen Arbeitsplätzen. Die Zulagen sind kompetenzorientiert, 
das heißt, sie werden unabhängig vom Ausmaß des faktischen Einsatzes an den Arbeits-
plätzen ausgezahlt. 

Eine Integration von sekundären Aufgaben in die Produktion selbst findet sich nur in sehr 
bescheidenem Umfang. In die Arbeit an den Anlagen wurden nur einfache Instandhal-
tungs- bzw. Wartungsarbeiten wie Reinigung, Schmieren und Ähnliches integriert. Ein 
Teil der Qualitätssicherung (QS) ist über Sensoren in die Messtechnik der Anlagen selbst 
integriert und wird von eigenen Technikern und Technikerinnen der QS ausgewertet. Das 
heißt, die Tätigkeit bzw. Verantwortung der Arbeiter und Arbeiterinnen reduziert sich 
darauf, die IT-gestützten Prozesse zu kontrollieren bzw. zu bestätigen.  
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Die Arbeit in der Produktion ist wie in vielen Industriebetrieben schichtförmig organi-
siert. Im Fallstudienbetrieb sind Ein-, Zwei, Drei- und Vierschichtsysteme im Einsatz. 
Die Schicht ist dabei nicht nur ein bestimmtes betriebsorganisatorisches Muster, sondern 
stellt auch die zentrale soziale und emotionale Bezugseinheit für die Produktions-Arbeiter 
und Produktions-Arbeiterinnen dar. Sie sind vorrangig über ihre Schicht in den Betrieb 
integriert, woraus sich ein überaus starkes Zusammengehörigkeits- und Identitätsgefühl 
speist. Das Schichtsystem bzw. die verschiedenen Schichtsysteme, die ja Industriebetrie-
ben eine erhöhte Auslastung ihrer Anlagen erlauben, stellen, wie wir im Folgenden noch 
sehen werden, den entscheidenden Dreh- und Angelpunkt der Arbeitszeitorganisation im 
Betrieb dar. 

Wie bereits angedeutet, ist die Produktion in bestimmten Bereichen mit sehr geringen (bis 
4 Tagen) Vorlaufzeiten von Kunden- und Kundinnenaufträgen konfrontiert, was zu Aus-
lastungsschwankungen und häufigen Umstellungen, also einer geringen Vorhersehbar-
keit und Planbarkeit der Produktion führt. Daraus entspringt wiederum ein bestimmter, 
durchaus konstanter Flexibilitätsbedarf in der Produktion. Diesem wird im Unternehmen 
versucht durch die Einführung von flexiblen Schichtsystemen gerecht zu werden. 

7.1.3. Arbeitszeitorganisation im Unternehmen 

Die Arbeitszeitorganisation im Unternehmen wird entsprechend von der Anforderung do-
miniert, eine möglichst optimale Auslastung der industriellen Anlagen zu gewährleisten. 
Wie in vielen Industriebetrieben sind dazu Schichtsysteme als traditionell-klassische Lö-
sung, zu der es kaum Alternativen gibt, im Einsatz. Je nach Auslastungsgrad stehen dafür 
unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Dies spiegelt sich auch im Fallstudienbetrieb 
wider, wo aufgrund des unterschiedlichen Auslastungsgrades einzelner Anlagen insge-
samt vier unterschiedliche Schichtsysteme im Einsatz sind: Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-
schichtmodelle. Der Geschäftsführer erläutert im Interview die dahinterstehende Logik: 

„Wir haben ja eine gewisse Bedarfsprognose, ja, die definiert im Grunde genom-
men... Bedarfsprognose, sagen wir Budget oder was auch immer, die definiert in 
Wirklichkeit, sage ich einmal, die Anlagennutzung. Ja. Man kann ja sagen: Eine An-
lage rennt 5 Stunden am Tag. Eine Anlage rennt 10 Stunden am Tag. Eine Anlage 
rennt 24 Stunden am Tag. Da muss also... Das kommt vom Markt. Und abgeleitet, 
sage ich einmal, vom Vertrieb, wird halt eine Mengenplanung erstellt. Und von der 
Mengenplanung leitet sich quasi die Betriebszeit ab, ja. Und da haben wir unter-
schiedliche Schichtmodelle. 1-Schicht, 2-Schicht, 3-Schicht, 4-Schicht. Das sind un-
sere Grundmodelle. … So. Und das sind relativ starre Schicht-Modelle, ja. Damit 
man eine Flexibilität erreichen kann, eine kapazitätsorientierte Flexibilität, haben 
wir dann flexible Schicht-Modelle eingeführt. Ja, das heißt, also wir haben ein fixes 
Schichtmodell, das ist überlagert durch flexible Schichten, die man im Rahmen, sage 
ich einmal, der gesetzlichen Pflichten, die wir haben, 10 Tage vorher Ankündigungs-
zeit usw., die wir da quasi nützen können. So bringen wir in das System auch eine 
zeitliche Flexibilität rein.“ (GF) 

Im Zwei-Schichtbetrieb werden jeweils eine Frühschicht (von 6.00 bis 14.00 Uhr) und 
eine Nachmittagsschicht (14.00 bis 22.00 Uhr) pro Tag gefahren und insgesamt 9 Schich-
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ten pro Woche (Freitag nur Frühschicht). Im Drei-Schichtbetrieb kommt eine Nacht-
schicht (22.00 bis 6.00 Uhr) hinzu, was insgesamt 15 Schichten pro Woche ergibt, da die 
Wochenenden frei bleiben. Der Vier-Schicht-Betrieb unterscheidet sich davon dadurch, 
dass auch an den Wochenenden durchgearbeitet wird, was insgesamt 21 Schichten pro 
Woche ermöglicht, die (durch die höhere Anzahl an freien Tagen aufgrund des kontinu-
ierlichen Betriebs) auf insgesamt vier Schichten aufgeteilt sind. Wie bereits erwähnt, sind 
die Schichtsysteme von der Logik des (höheren) Auslastungsgrades dominiert, wobei die-
ser Vorteil allerdings mit dem Nachteil einhergeht, dass es sich um ein relativ fixes und 
daher auch relativ starres Arbeitszeitorganisationssystem handelt, das Auslastungs-
schwankungen nur bedingt und schwer auszugleichen imstande ist. 

7.1.3.1. Arbeitszeitbedürfnisse des Unternehmens 

Das Unternehmen (das bis vor kurzem noch aus zwei Tochterunternehmen bestand) hat 
bis zur Krise 2009 mit diesen unterschiedlichen, wenig Flexibilität ermöglichenden 
Schichtsystemen einigermaßen das Auslangen gefunden, da die Auftragslage gut war und 
das Unternehmen volumenmäßig expandierte. Der hohe Auslastungsgrad der Anlagen 
konnte damit ohne große Probleme sichergestellt werden. Die Krise 2009 hat das Unter-
nehmen mit drastischen Auftragseinbrüchen kurzfristig hart getroffen. Daraus entwi-
ckelte sich in der Folge die Notwendigkeit einer flexibleren Gestaltung der Arbeitszeiten, 
also im konkreten Fall der Schichtsysteme, um die auftretenden Auslastungsschwankun-
gen einzelner Anlagen besser abfangen zu können.  

Dazu kommt, dass seit der Krise der Konkurrenzkampf, der in diesen Segmenten v.a. über 
den Preis geführt wird, zugenommen hat. Aus beiden Gründen, Preisdruck und Auslas-
tungsschwankungen, haben sich im Fallstudienunternehmen die Bedürfnisse nach einer 
flexibleren Gestaltung der Arbeitszeiten eigentlich erst seit dem Kriseneinbruch im Jahr 
2009 stärker entwickelt – dies aber, wie wir gleich sehen werden, bei unterschiedlichen 
betrieblichen Akteuren und Akteurinnen aus durchaus unterschiedlichen Gründen. Ein 
weiterer Teil des Flexibilitätsbedarfs wird im Unternehmen mit Leiharbeitern und Leih-
arbeiterinnen abgedeckt, deren Anteil in der Produktion immerhin 17 Prozent beträgt. 
Auch hier besteht also ein Puffer, mit dem Auslastungsschwankungen abgefedert werden 
können. Das Management würde diese Möglichkeit durchaus gern in stärkerem Maße 
nutzen, wogegen sich der Betriebsrat jedoch wehrt.  

7.1.3.2. Arbeitszeitbedürfnisse der Beschäftigten 

Wenn wir im Folgenden über Arbeitszeitbedürfnisse von Beschäftigten reden, dann ist 
die wichtige Einschränkung angebracht, dass sich diese Aussagen auf den Produktions-
bereich beziehen, das heißt, wir reden über die Arbeitszeitbedürfnisse von fast ausschließ-
lich männlichen Industriearbeitern. Dabei ist vorauszuschicken, dass der Eintritt in den 
Industriebetrieb mit seinem Schichtsystem bereits eine grundsätzliche Entscheidung hin-
sichtlich der Akzeptanz bzw. auch Präferenz relativ starrer Arbeitszeiten voraussetzt. So 
berichtet der Betriebsrat im Interview, dass es für den Fallstudienbetrieb aufgrund des 
Schichtbetriebs durchaus schwierig ist, entsprechendes Personal für die Produktion zu 
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gewinnen, da sich die Arbeitszeit- bzw. Freizeitpräferenzen v.a. jüngerer Arbeiter und 
Arbeiterinnen vielfach mit Schichtarbeit nicht vereinbaren lassen.  

Dazu kommt, dass der Betrieb im Produktionsbereich eine hohe Anzahl an PendlerInnen 
aus dem umliegenden ländlichen Bereich beschäftigt. Die Anfahrtszeiten betragen dabei 
bis zu 70 Minuten. Dies führt dazu, dass die Arbeitszeitbedürfnisse v.a. der Produktions-
belegschaft einen geringen Flexibilitätsbedarf aufweisen, Berechenbarkeit aber einen ho-
hen Stellenwert einnimmt. Zumindest sprechen dafür die Aussagen in den Interviews mit 
den Beschäftigten, aber auch die Hinweise von Geschäftsführung und Betriebsrat auf die 
relativ hohen Zufriedenheiten mit dem Schichtsystem, zumindest was seine (geringen) 
Flexibilisierungsmöglichkeiten für eigene, private Zwecke betrifft. Wichtiger scheint den 
Beschäftigten hingegen vielmehr die relativ hohe Planbarkeit und Verlässlichkeit ihrer 
Arbeitszeiten, die eine Abstimmung mit den privaten Bedürfnissen erleichtert. Diesbe-
züglich existieren jedoch auch Differenzierungen in der Belegschaft, die wir noch weiter 
ausführen werden. Gleichzeitig muss in diesem Zusammenhang auch noch berücksichtigt 
werden, dass die Entscheidung für die Arbeit in einem Schichtsystem häufig auch eine 
gewisse Präferenz für die über die diversen Zulagen höheren Verdienstmöglichkeiten be-
inhaltet. Insofern kann der Flexibilitätsbedarf der fast ausschließlich männlichen Produk-
tionsbeschäftigten als relativ niedrig bezeichnet werden. Außerdem können im Betrieb 
im Großen und Ganzen, so der Eindruck aus den Interviews, kurzfristig auftretende Ar-
beitszeitbedürfnisse einzelner Beschäftigter auch im relativ starren Schichtsystem im 
Rahmen eines kollegialen Abteilungsklimas einigermaßen befriedigend berücksichtigt 
werden.  

Ein Problem existiert allerdings im Betrieb und ist aufgrund der Altersstruktur im Zuneh-
men begriffen. Es handelt sich um die Arbeitszeitbedürfnisse von älteren Produktions-
Arbeitern und Produktions-Arbeiterinnen, die nicht zuletzt aufgrund der Belastungen 
durch das jahrzehntelange „Schichteln“ gerne ihre Arbeitszeit reduzieren, also auf Teil-
zeitarbeit umsteigen würden. Aufgrund der Schichtorganisation ist es allerdings äußerst 
schwierig, diesen Wünschen nachzukommen. Dem Betriebsrat ist es nach eigenen Aus-
sagen erst bei einem Arbeiter gelungen, dies durchzusetzen, bei weiteren gibt es Wider-
stand von den Vorgesetzten in der Produktion. Ein Teil dieses Problems kann über Al-
tersteilzeit gelöst werden, die zum Teil noch blockweise in Anspruch genommen werden 
kann (aufgrund der Übernahme von Lehrlingen können hier die Ausnahmeregelungen in 
Anspruch genommen werden). Allerdings sind die gesundheitlichen Auswirkungen des 
Schichtsystems ein reales und an Bedeutung zunehmendes betriebliches Problem, das von 
den Akteuren und Akteurinnen (Geschäftsleitung, Betriebsrat, …) durchaus auch als sol-
ches erkannt wird, für das allerdings noch keine befriedigenden (arbeitszeitpolitischen) 
Lösungen gefunden wurden.  
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7.1.3.3. Arbeitszeitregelungen im Unternehmen 

Im Unternehmen sind zwei relativ ähnliche flexible Schichtmodelle im Einsatz. Sie be-
ziehen sich auf das Drei- und auf das Vier-Schichtsystem. Zunächst wurde unter dem 
Eindruck der massiven Auftragseinbrüche während der Krise 2009 die Flexibilisierung 
des Vier-Schichtsystems in Angriff genommen. Konkret wurde vereinbart das starre Sys-
tem von 21 Schichten pro Woche insofern zu flexibilisieren als eine Bandbreite von 17 
bis 21 Schichten pro Woche vereinbart wurde. Das heißt, bei Auftragsrückgängen können 
einzelne Schichten gestrichen werden. Dies muss, entsprechend den gesetzlichen Vorga-
ben, allerdings 14 Tage (bzw. 10 Werktage) im Vorhinein angekündigt werden. Das Mo-
dell war ein Kompromiss zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung.  

Die Motive des Betriebsrats zur Aushandlung eines solchen flexiblen Schichtmodells 
zielten v.a. auf Beschäftigungssicherung. Die Geschäftsleitung hatte aufgrund der massi-
ven Auftragseinbrüche den Wechsel auf ein Drei-Schichtsystem vorgeschlagen, was den 
Verlust einer ganzen Schicht und damit von 15 Beschäftigten bedeutet hätte. Gleichzeitig 
war da die Bestrebung, den Einkommensverlust für die Beschäftigten in Grenzen zu hal-
ten. Der größtmögliche Rückgang auf 17 Schichten bedeutet einen, wie der Betriebsrat 
meint, akzeptablen Einkommensrückgang um 100 bis 150 Euro brutto. Allerdings trat 
dieser Fall nur für zwei Monate kurz nach Einführung des Modells ein, als die Nachwehen 
der Krise noch deutlich zu spüren waren. In relativ kurzer Zeit gab es wieder 19 Schichten 
und mittlerweile liegt das Unternehmen im Durchschnitt der letzten drei Jahre wieder bei 
knapp 21 Schichten, also fast bei Vollauslastung. Insgesamt arbeiten ca. 120 Arbeiter und 
Arbeiterinnen in diesem flexiblen Schichtmodell, wobei deren Zufriedenheit, nach Aus-
sage des Betriebsrates, sehr hoch ist. Zum einen besteht aufgrund der Ankündigungszeit 
eine gewisse Berechenbarkeit, zum anderen ist der Einkommensverlust bei mehr Freizeit 
relativ gering und drittens konnten auf diese Weise Arbeitsplätze gehalten werden.  

Das zweite flexible Schichtmodell bezieht sich auf den Drei-Schicht-Betrieb und ist erst 
seit 3 Jahren im Einsatz. Werden im Normalbetrieb 14 Schichten pro Wochen gefahren 
(die Freitag-Nachtschicht entfällt), so erlaubt das flexible Modell eine Schwankungs-
breite von 12 bis 17 Schichten. Handelte es sich beim Vier-Schicht-Modell um eine Fle-
xibilisierung nach unten, also um die Möglichkeit, auch weniger Schichten zu fahren, so 
ist das neue flexible Drei-Schicht-Modell eines, das sowohl Unter- als auch Überauslas-
tung ermöglicht. Das bedeutet, dass bei Bedarf bis zu drei zusätzliche Schichten (17) am 
Freitag (Nachtschicht) und am Samstag (Früh- und Nachmittagsschicht) eingeschoben 
bzw. auch bis zu drei Schichten (12) gestrichen werden können. Auch hier besteht die 
gesetzliche Ankündigungspflicht von 10 Werktagen. Das Zeitkonto der Arbeiter und Ar-
beiterinnen weist Begrenzungen von 40 Minus- und 140 Plusstunden auf. Der Durchrech-
nungszeitraum beträgt 48 Wochen. In diesem Modell besteht auch die Möglichkeit, Zeit-
guthaben in die nächste Periode mitzunehmen. Dies ist allerdings keine fixe Regelung, 
das Ausmaß und die konkreten Rahmenbedingungen werden jährlich zwischen Manage-
ment und Betriebsrat ausgehandelt. 

Gleichzeitig mit der Einführung dieses flexiblen Schichtmodells ist es zu einer Änderung 
des Entlohnungssystems gekommen, die für die Arbeiter und Arbeiterinnen auf eine mo-
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netäre Kompensation für die Flexibilisierung der Schichtarbeitszeit hinausläuft. So wur-
den die Zulagen für die einzelnen Schichten in einem Ausmaß erhöht, das sechs zusätzli-
chen Samstagsschichten entspricht. Das bedeutet für den einzelnen Arbeiter/die einzelne 
Arbeiterin einen Lohnzuwachs, der erst bei sechs zusätzlichen Samstagsschichten (inklu-
sive der normalerweise dafür anfallenden Überstundenzuschläge) kompensiert wird. Laut 
Aussagen des Betriebsrates ist es in den letzten eineinhalb Jahren so gut wie nie vorge-
kommen, dass einzelne Arbeiter und Arbeiterinnen sechs zusätzliche Samstagsschichten 
fahren mussten. Insofern ergibt sich für die Arbeiter und Arbeiterinnen durch das flexible 
Schichtsystem lohnmäßig ein positiver Effekt. Auch bei diesem Flexibilisierungsmodell 
argumentiert der Betriebsrat insofern auch mit positiven Beschäftigungseffekten, als 
dadurch ein drohender Personalabbau verhindert bzw. auf ein Minimum reduziert werden 
konnte.  

„Und das andere ist eingeführt worden 2012 aufgrund dieser Auftragsschwankun-
gen, die eigentlich nach der Krise waren, ja. Und ich mag das nicht wie andere, wie 
z.B. andere GmbHs, die haben einfach die 4. Schicht aufgelöst und weggetan oder 
die 3. Schicht aufgelöst und weggetan. Und ich habe gesagt: „Ich möchte es aber 
auch flexibler haben. Und wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich halt die Mann-
schaft noch ein bisschen reduzieren, aber nicht ganz weg von der 3er auf die 2er 
Schicht“, wie es auch ein Thema war. … Die Preise, da kriegt man es ja...die Deut-
schen fahren so rein, und da tun wir nicht überall mit. Wir haben lieber ein anderes 
Schicht-Modell, ja, und trotzdem haben wir relativ, wie gesagt, 4, maximal 5 Leute 
haben wir weggegeben, obwohl wir eigentlich seit Oktober voriges Jahr, oder war 
es September, wirklich eine schlechte Auslastung haben.“ (BR) 

7.1.3.4. Betriebliche Arbeitszeit-Praxis 

Die Regelung bewährt sich nach Aussagen in den Interviews insofern in der betrieblichen 
Praxis als keine Abweichungen davon auftreten. Durch die Entwicklung der Auftragslage 
in den letzten Jahren sind selbst die aufgrund der Regelung möglichen geringen Einkom-
mensverluste der Arbeiter und Arbeiterinnen aufgrund geringerer Auslastung kaum zum 
Tragen gekommen. 

Größere Probleme treten in der Praxis im Drei-Schicht-Betrieb dann auf, wenn an be-
stimmten Anlagen die Auslastung derart hoch ist, dass über einen längeren Zeitraum mit 
17 Schichten gefahren wird, also regelmäßige Samstagschichten anfallen, was im ohnehin 
mit starken Belastungen verbundenen Drei-Schicht-Betrieb von den Arbeitern und Ar-
beiterinnen schnell als unzumutbare Belastung empfunden wird. Insgesamt halten sich 
allerdings die Mehrarbeiten doch einigermaßen in Grenzen. So liegt das durchschnittliche 
Zeitguthaben der Arbeiter und Arbeiterinnen in der Produktion bei ca. 30 Plusstunden, 
was darauf hindeutet, dass es zu keiner übermäßigen Ausdehnung der Arbeitszeit kommt, 
auch wenn sich hinter diesem Durchschnitt unterschiedlich hohe Guthaben auf den Zeit-
konten verbergen. 

Die Arbeiter und Arbeiterinnen selbst sind deutlich zufrieden mit den flexiblen Schicht-
modellen. Im Vier-Schicht-Betrieb wird ein möglicher Einkommensverlust bei Auftrags-
schwierigkeiten und der damit verbundenen Reduzierung von Schichten stark begrenzt. 
Auch im Drei-Schicht-Modell überwiegen die grundsätzlich positiven Bewertungen – 
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wenn von der Unzufriedenheit an Anlagen, an denen längere 17 Schicht-Phasen anfallen, 
abgesehen wird. Dazu exemplarisch die Aussage eines Arbeiters im Drei-Schicht-Sys-
tem, der einen wesentlichen Vorteil im Vergleich zur früheren Situation hervorstreicht: 

„Wir hatten 15 Schichten. Das heißt, es war eine Woche Frühschicht, eine Woche 
Mittagsschicht und eine Woche Nachtschicht. So. Und das war meistens so, wenn du 
wirklich schlechte Auftragslage hattest, nicht, dann hat man irgendeine Schicht 
rausgenommen, und das ging auf deinen Urlaub, nicht. Und ich muss sagen, 25 Tage 
Urlaub möchte man doch schon irgendwie anders genießen als nur, dass die Firma 
natürlich dann die Auftragsschwankungen irgendwie abdeckt damit. Und deswegen 
sagte man: ‚Gut, ein flexibles Schichtmodell muss her.’ “(Arb) 

Es sind die folgenden Aspekte – das Entlohnungssystem mit den erhöhten Zulagen, der 
Umstand eigentlich über mehr Freizeit zu verfügen als vorher, sowie der Aspekt, dass 
Mehrarbeit gerechter auf alle Arbeiter und Arbeiterinnen verteilt wird –, die für diese 
hohe Zufriedenheit verantwortlich sind. 

7.1.4. Resümee 

Wir haben es hier mit einem Fall zu tun, bei dem das Problem von Auslastungsschwan-
kungen erst nach der Krise 2009, die die Metallindustrie besonders schwer getroffen hat, 
virulent geworden ist. Die Starrheit von Schichtsystemen setzte den betrieblichen Spiel-
räumen enge Grenzen und hätte ohne Flexibilisierung nur die Möglichkeit der Reduzie-
rung ganzer Schichten geboten, was auch die ersten Reaktionen nach der Krise domi-
nierte.  

Interessant ist an diesem Fall, dass zunächst die Flexibilisierung des Vier-Schichtsystems, 
das ja an sich einen kontinuierlichen Betrieb bedeutet, auf einen flexibleren Umgang mit 
Auftragsrückgängen zielte und damit wesentlich ein Motiv zur Beschäftigungssicherung 
beinhaltete. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, die Lohneinbußen gering zu halten.  

Ein weiteres Kennzeichen der Flexibilisierung von Arbeitszeit in diesem Unternehmen 
ist der intensive Aushandlungsprozess zwischen Management und Betriebsrat, der der 
Einführung der jeweiligen Modelle vorausgeht. Dies war auch bei der Flexibilisierung 
des Drei-Schichtbetriebs der Fall. Auffällig ist, dass die Einführung von flexiblen 
Schichtsystemen begleitet wurde von flankierenden Maßnahmen, wie etwa der Umstel-
lung des Lohnsystems, wodurch die Möglichkeit bestand, integrierte Lösungsmöglich-
keiten auszuarbeiten. 

Insgesamt kommen wir zur Einschätzung, dass es sich um eine durchaus sozialverträgli-
che Flexibilisierung als Reaktion auf Auftragsschwankungen handelt. Die Einführung 
flexibler Schichtsysteme im Konnex mit einem neuen Entlohnungssystem beinhaltet eine 
lohnmäßige Kompensation der Arbeitszeitflexibilisierung. Durch die gerechtere Auftei-
lung der anfallenden Mehrarbeit auf die gesamte Belegschaft wird diese aus der Sicht des 
einzelnen Arbeiters/der einzelnen Arbeiterin auf ein erträgliches Ausmaß beschränkt 
(Ausnahme: bestimmte, länger andauernde Phasen von Mehrarbeit – 17 Schichten). Zum 
Teil wird sogar von positiven Effekten im Sinne von mehr Freizeit als vorher (Umstellung 
von 15 auf 14 Schichtbetrieb bedeutet Wegfall einer Nachtschicht) berichtet. Aus unserer 
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Sicht handelt es sich insofern um ein positives Modell, als es den betrieblichen Akteuren 
und Akteurinnen (Management und Betriebsrat) gelungen scheint, einen steigenden Fle-
xibilisierungsbedarf des Unternehmens aufgrund von Auftragsschwankungen in einem 
fairen Kompromiss mit den Bedürfnissen der Beschäftigten zu kombinieren.  

7.2. Metall 2: Bandbreitenmodell als Zugeständnis bei drohender Verlagerung 

Bei diesem Fallstudienunternehmen handelt es sich um die Tochter eines deutschen Kon-
zerns. Das Unternehmen ist eine GmbH, zu 99,8 Prozent im Besitz einer AG und zu 0,2 
Prozent einer Handelsgesellschaft. Die Hauptprodukte sind Metallschrauben, von denen 
einige tausend Arten produziert werden. Die Produktion von Schraubenmuttern wurde 
1993 eingestellt. Das Unternehmen beschäftigt zum Zeitpunkt der Erhebung 157 Perso-
nen. 

7.2.1. Das Unternehmen 

1993 war das Unternehmen in Konkurs und wurde über eine staatsnahe Gesellschaft sa-
niert, von einem großen Unternehmen gekauft und dann weiterverkauft. Die Krise 
2008/09 betraf das Unternehmen insofern, als die Ernsthaftigkeit der Lage falsch einge-
schätzt wurde und die Schraubenproduktion in gleichem Maße weiterging. Dies führte zu 
großen Verlusten. Im Zuge dessen kam es zu einer Personalreduktion um 25 Prozent der 
Beschäftigten (von 200 auf 150). Auch zum Zeitpunkt der Interviews durchlebte das Un-
ternehmen eine gewisse Durststrecke mit Auslastungseinbrüchen, die für die Jahreszeit 
Sommer ungewöhnlich sind. Die fehlenden Umsätze konnten jedoch innerhalb weniger 
Wochen wieder aufgeholt werden. 

Die Beschäftigten schildern, dass sich auch das Arbeitsklima seit der Wirtschaftskrise 
zum Negativen hin entwickelt hat: 

„[…] früher war es halt noch so ein bissl gemütlicher und jetzt ist es halt nur mehr 
arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das finde ich, hat sich total verändert, also das war 
früher nicht so krass wie jetzt.“ (MA D) 

Der Netto-Umsatzerlös betrug im Jahr 2013 ca. 23,6 Millionen Euro, im Jahr 2014 ca. 24 
Millionen Euro. 

25 Prozent der Produkte gehen in den Export (Anteil am Umsatz: 6,4 Mio. Euro). Inner-
halb Europas vorwiegend nach Deutschland, Italien, Frankreich, Dänemark und Tsche-
chien. Hauptabnehmer ist der Mutterkonzern mit über 50 Prozent (10 Mio. Euro).  

Eine deutliche Konkurrenzsituation wird mit Unternehmen in China wahrgenommen. 
Niedrige Löhne und geringe Umweltauflagen in Ländern des ostasiatischen Raums ma-
chen es dem Unternehmen schwer mitzuhalten: 

„Stellen einen Betrieb auf die grüne Wiese bzw. lassen die Leute da unmenschlich 
buddeln … um einen relativen Pappenstiel.“ (BRV) 
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Laut den Aussagen des mittleren Managements haben in China hergestellte Schrauben 
denselben Tonnenpreis wie das Rohmaterial in Europa. Als Problem wird wahrgenom-
men, dass der Großteil des Unternehmensumsatzes über ein Produkt generiert wird, für 
das es international eine große Anzahl von Anbietern und Anbieterinnen gibt. Zwar punk-
tet das Unternehmen durch die Qualität seiner Schrauben, in der Kaufmotivation der Ab-
nehmer und Abnehmerinnen dominiert jedoch meistens der Preis, weshalb eine qualitäts-
bezogene Strategie an Grenzen stößt. In Branchen wie zum Beispiel der Holzindustrie 
finden sich Abnehmer und Abnehmerinnen, welche die Qualität der im untersuchten Be-
trieb produzierten Schrauben bevorzugen. Komplexere Schrauben und Spezialisierungen 
(z.B. spezielle Schraubenarten, welche von italienischen oder französischen Ingenieurbe-
trieben nachgefragt werden), sowie Innovationen sind zwar Teil des Dienstleistungsport-
folios, machen aber einen geringeren Anteil des Gesamtumsatzes aus. Die Konkurrenz in 
Europa wird als weniger bedrohlich wahrgenommen, da diese Unternehmen vergleich-
bare Herstellungskosten haben.  

Das Unternehmen hat eine ausgesprochen heterogene Beschäftigtenstruktur. Von den 157 
Beschäftigten sind 51 Frauen und 106 Männer. Ca. ein Drittel der Beschäftigten sind über 
50 Jahre alt. 30 sind Angestellte und 127 Arbeiter und Arbeiterinnen. Davon sind ca. 37 
Prozent Facharbeiter und Facharbeiterinnen und 63 Prozent Angelernte. Zum Zeitpunkt 
der Erhebung bildet der Betrieb 10 Frauen und Männer im Lehrberuf Maschinenbautech-
niker/Maschinenbautechnikerin aus. Zur Überbrückung von Auslastungsschwankungen 
beschäftigt das Unternehmen auch regelmäßig 2-3 Leiharbeitskräfte. Darüber hinaus sind 
für das Unternehmen auch Freigänger aus Justizvollzugsanstalten tätig. Dies spart dem 
Betrieb deutlich Kosten.  

7.2.2. Arbeitsorganisation 

Bei der Arbeitsorganisation im vorliegenden Betrieb, gilt es zwischen zwei Bereichen zu 
unterscheiden. Es sind dies die Produktion und die Packerei (mit der angeschlossenen 
Kommission und der Abteilung Baumarkt). 

Die Arbeit in der Produktion ist in hohem Maße technisiert, automatisiert und digital ver-
netzt. Die Herstellung von Schrauben erfolgt in fünf Arbeitsschritten. Ausgangsmaterial 
für die Herstellung von Metallschrauben ist auf Rollen gelieferter Draht. Dieser wird 
durch Beize gereinigt. In der Zieherei wird der Draht zu den exakten Durchmessern der 
jeweiligen Schrauben geformt. Dann wird der Draht erhitzt und in die gewünschte Form 
gepresst. Zum Schluss werden die Schrauben gehärtet und veredelt. In diesem stark ar-
beitsteiligen Prozess, sind die Beschäftigten vor allem mit der Überwachung der Prozesse 
beschäftigt. Die eigentliche Produktion geht vollautomatisch und computerunterstützt 
vonstatten, braucht jedoch die menschliche Arbeitskraft, um Arbeitsprozesse in Gang zu 
setzen, den Übergang zum nächsten Arbeitsschritt zu ermöglichen bzw. Prozesse zu be-
enden. 

Eine wichtige Rolle in der Produktion übernehmen die von Sensoren gesteuerten Über-
wachungsmechanismen, die Alarm schlagen, wenn in der Produktion Fehler auftreten, 
wenn beispielsweise Risse im Material vorliegen oder das vorgeschriebene Gewicht nicht 
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erreicht wird. Kleinere Reparaturen und Schweißarbeiten führen die Arbeiter und Arbei-
terinnen selber durch, für größere Reparaturen gibt es eine betriebsinterne Schlosserei 
und Instandhaltung. Produktionszahlen werden direkt weitergeleitet, gesammelt und den 
Beschäftigten mit Vergleichen zu den Zielgrößen tagesaktuell über Bildschirme zurück-
gespielt. So gibt es in den Hallen zum Beispiel Bildschirme, die die Jahresbestleistung 
und den Umsatzplan anzeigen. 

Eine wichtige Rolle in der Arbeitsorganisation im Bereich Produktion spielen die soge-
nannten Maschinengruppen und zugehörigen „Teams“. 9-10 Maschinen und ihre Bedie-
ner und Bedienerinnen sind einer Gruppe zugeordnet, diese wird von einem sogenannten 
Einsteller (Gruppenleiter) beaufsichtigt. Dieser (es sind alles Männer) ist letztverantwort-
lich für die Einrichtung der Maschinen. Ein Team von Beschäftigten besteht aus den Be-
dienern und Bedienerinnen, die im Schichtplan bestimmten Maschinen zugeteilt werden. 
De facto arbeiten sie nicht zusammen, da sie sich auf unterschiedliche Schichten vertei-
len. Innerhalb einer Schicht arbeiten alle selbständig an der ihnen zugewiesenen Ma-
schine. Im Normalfall bleibt die Arbeitsteilung gleich, und jeder Arbeiter/jede Arbeiterin 
bedient „seine“ oder „ihre“ Maschine. Nur bei Krankenständen oder außertourlichen Auf-
trägen wird umgeschichtet.  

Im Unternehmen laufen Qualifizierungsprojekte, um Beschäftigte an mehreren Maschi-
nen einsetzen zu können und so die funktionale Flexibilität innerhalb der Produktion zu 
erhöhen. Diese Flexibilität ist in der Packerei höher, da die Maschinen nicht derart an-
spruchsvoll zu bedienen sind. Der flexible Personaleinsatz nimmt in der Wahrnehmung 
der Beschäftigten seit der Wirtschaftskrise zu:  

„(…) weil die Leute immer weniger werden, müssen wir halt mehr herumspringen.“ 
(MA D) 

Im Bereich der Verpackung arbeiten zum Zeitpunkt der Untersuchung 30 Personen, 
hauptsächlich Angelernte. Die Verpackung der fertigen Schrauben läuft zum großen Teil 
vollautomatisiert und ist digitalisiert vernetzt. Durchschnittlich werden in diesem Bereich 
täglich 7.300 Pakete abgefertigt. Der Bereich der Verpackung ist in den letzten Jahren 
immer wieder knapp einer Verlagerung entgangen. Diese Möglichkeit steht auch zum 
Zeitpunkt der Erhebung im Raum.  

Üblicherweise ist die Auslastung im Jahresverlauf im Unternehmen relativ gut berechen-
bar und planbar. Es handelt sich in gewisser Weise um saisonale Schwankungen, da das 
Unternehmen zentral von der Auftragslage der Bauwirtschaft abhängt. Wird in den Win-
termonaten weniger nachgefragt, dann wird vorproduziert. Diese Strategie ist im Bereich 
der Verpackung nicht möglich, da die Arbeitsorganisation hier kurzfristiger und kunden-
und kundinnenspezifischer vonstattengeht. Problematisch für die Arbeitsorganisation 
zum Zeitpunkt der Erhebung (Sommer 2015) ist ein unerwarteter kurzzeitiger Umsatz-
einbruch. Dies führt zu einer Ansammlung von angeordneten Minusstunden. Der Be-
triebsrat sieht ein großes Problem auf das Unternehmen zukommen: 

„Bis zu 100 Stunden Minus ….. das ist ein Irrsinn …. im Sommer …... was machen 
wir dann im Herbst und im Winter, wenn wir dann wirklich keine Arbeit haben?“ 
(BRV). 
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Es handelte sich dabei jedoch um einen singulären Umsatzeinbruch, welcher gegen Ende 
des Sommers schon wieder ausgeglichen werden konnte. Es gab in der Vergangenheit 
jedoch auch entsprechende Ausreißer nach oben, wenn beispielsweise ein nicht einge-
planter Großauftrag hereinkam. 

7.2.3. Arbeitszeitorganisation im Unternehmen 

Die Aushandlung der Arbeitszeiten wird im vorliegenden Betrieb als Herausforderung 
beschrieben. Die verschiedenen Unternehmensbereiche bieten unterschiedliche Rahmen-
bedingungen für die Gestaltung von Arbeitszeit, und die Interessen der Geschäftsführung 
und der Beschäftigten stimmen naturgemäß nur teilweise überein. Der Betriebsrat be-
schreibt es als große Herausforderung, die Interessen der Beschäftigten und jene des Un-
ternehmens unter einen Hut zu bringen. 

Die Arbeit in der Produktion ist wie in vielen Industriebetrieben schichtförmig organi-
siert. Die wochenweise rotierenden Schichten sind Montag bis Donnerstag von 5:00-
13:00 Uhr, 13:00-21:00 Uhr, 21:00-5:00 Uhr; freitags liegen die Schichten von 5:00-
11:30 Uhr, 11:30-18:00 Uhr, 18:00-0:30 Uhr. Samstag und Sonntag ist der Betrieb ge-
schlossen. Eine große Herausforderung für die Arbeitsorganisation in der Produktion 
wird in nächster Zeit ein neuer Härteofen darstellen, dessen Implementierung geplant ist 
und der aus technischen Gründen rund um die Uhr – also auch am Wochenende – in 
Betrieb sein muss. Derzeit herrscht noch allgemeine Unklarheit, wie dies zu organisieren 
ist.  

In der Packerei wird die Arbeitszeit mittels Bandbreitenmodell organisiert. Trotzdem 
wird in Kombination damit ein 2-Schichtmodell praktiziert. Die Schichten dauern von 
5:00-13:00 Uhr und von 13:00-21:00 Uhr. 

7.2.3.1. Arbeitszeitbedürfnisse des Unternehmens 

Die primäre Zielsetzung des Managements ist, dass die Beschäftigten dann zur Verfügung 
stehen, wenn die Arbeit anfällt. Der Betriebsrat beschreibt den saisonalen Charakter des 
Arbeitsaufkommens überspitzt so, dass es für das Management ideal wäre, wenn die Be-
schäftigten im Sommer durcharbeiten würden und im Winter beim AMS gemeldet wären. 
Diese Arbeitszeitbedürfnisse des Unternehmens ergeben sich de facto aus der Nachfrage 
der Kunden und Kundinnen, die ihrerseits saisonabhängig arbeiten und Schrauben ver-
brauchen.  

Auslastungsschwankungen betreffen die verschiedenen Unternehmensbereiche in unter-
schiedlichem Ausmaß. Meist wird eine gewisse Menge an Schrauben in auslastungs-
schwachen Zeiten auf Vorrat produziert – im Bereich der Produktion gibt es daher etwas 
Spielraum. Dieser fehlt in der Verpackung, wo die Arbeit den individuellen Aufträgen 
angepasst wird.  

Im Bereich der Produktion spielt das Know-how der Beschäftigten bestimmte Maschi-
nenbetreffend eine wichtige Rolle in der Arbeitsorganisation. Bestimmte Arbeiter und 
Arbeiterinnen sind bei bestimmten Maschinen angelernt, das heißt, nicht jede/r kann an 
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jeder Maschine arbeiten. Dies gilt es bei der Einteilung der Arbeitszeiten zu berücksich-
tigen, was dazu führt, dass angesichts der Maschinenlaufzeiten nicht immer auf die Be-
dürfnisse der Beschäftigten eingegangen werden kann. 

Wichtig aus Unternehmenssicht ist auch eine gleichmäßige Verteilung der Beschäftigten 
auf die unterschiedlichen Arbeitsschichten. Eine Herausforderung sind dabei insbeson-
dere vereinzelte Wünsche nach (Eltern-)Teilzeit. Der Wunsch von Maschinenarbeiter und 
Maschinenarbeiterinnen nach stabilen Arbeitszeiten am Vormittag ist schwer zu erfüllen, 
da das Unternehmen im Mehrschichtbetrieb auch am Nachmittag ausreichend Personal 
braucht.  

7.2.3.2. Arbeitszeitbedürfnisse der Beschäftigten 

Drei Themen sind es, die die Arbeitszeitbedürfnisse der Beschäftigten in Bereichen Pro-
duktion und Packerei in einer sehr geschlechtsspezifischen Art und Weise prägen.  

Bei den Frauen drehen sich die Bedürfnisse oftmals um das Thema Kinderbetreuung (im 
Krankheitsfall) und Elternteilzeit. Vor allem Frauen im Mehrschichtbetrieb stehen vor 
der großen Herausforderung, Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut zu bringen. 
Die Wunscharbeitszeit dieser Personen liegt meistens bei 4-5 Stunden am Vormittag. 
Teilzeitarbeit ist im Unternehmen aber die Ausnahme, zum Zeitpunkt der Untersuchung 
sind nur vier Frauen in Elternteilzeit oder haben in Anschluss an die Elternteilzeit Einzel-
vereinbarungen für Teilzeitarbeit getroffen.  

Unter den im Betrieb beschäftigten Männern sind viele Nebenerwerbslandwirte, was ei-
nen wichtigen Faktor ihrer Arbeitszeitbedürfnisse darstellt. Ihre Arbeitszeitwünsche ori-
entieren sich am Rhythmus der Landwirtschaft, wo es saisonbedingt zu Arbeitsspitzen 
und ruhigeren Phasen kommt, die mit dem Auftragsaufkommen im Betrieb durchaus kol-
lidieren. 

Themen für die Beschäftigten sind auch Lebensarbeitszeit und Gesundheit. Die Arbeit in 
der Metallindustrie ist körperlich sehr belastend. Lärm, schlechte Luftqualität, Schicht-
betrieb (insbesondere Nachtschichten) und Schwerarbeit haben ihre Folgen, gleichzeitig 
geht der gesellschaftliche Diskurs in die Richtung, dass erwartet wird, immer länger zu 
arbeiten. 

7.2.3.3. Arbeitszeitregelungen im Unternehmen 

Die Arbeitszeitaufzeichnung erfolgt im untersuchten Betrieb über ein Chip-System, das 
in 15-Minuten-Intervallen Zeit aufzeichnet. In der Praxis kann der jeweilige Gruppenlei-
ter die Aufzeichnungen anpassen. Wenn beispielsweise eine Verspätung von zwei Minu-
ten vorliegt, dann wird dies nicht einbezogen, wenn der betroffene Beschäftigte es an-
spricht. Generell ist das Vertrauen der Beschäftigten in diese Form der Zeitaufzeichnung 
jedoch gering. Sie befürchten, dass sowohl Urlaubstage als auch Zeitausgleich technisch 
bedingt in der Vergangenheit nicht korrekt aufgezeichnet wurden. 
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Wie bei der Arbeitsorganisation gibt es auch bezüglich der Arbeitszeitregelungen im un-
tersuchten Unternehmen deutliche Unterschiede zwischen den Bereichen Produktion und 
Verpackung. 

Die Arbeit in der Produktion ist wie in vielen Industriebetrieben schichtförmig organi-
siert. Die wochenweise rotierenden Schichten sind Montag bis Donnerstag von 5:00-
13:00 Uhr, 13:00-21:00 Uhr, 21:00-5:00 Uhr; freitags liegen die Schichten von 5:00-
11:30 Uhr, 11:30-18:00 Uhr, 18:00-0:30 Uhr. Samstag und Sonntag ist der Betrieb ge-
schlossen. 

Im Bereich der Verpackung wurde im Jahr 2011 der 2-Schichtbetrieb mit einem Band-
breitenmodell kombiniert, eine betriebliche Praxis, die in den kollektivvertraglichen Best-
immungen eigentlich nicht vorgesehen ist. Die dazugehörige Betriebsvereinbarung wird 
jährlich neu ausgehandelt. Gegenstand von Auseinandersetzungen, die im Zuge dieser 
Verhandlungen auftreten, sind aus Sicht des Betriebsrates meist Fragen der finanziellen 
Abgeltung: 

„(…) und sie [die Geschäftsführung] wollen dann immer mehr. Weniger zahlen, 
möglichst gar keinen Zuschlag mehr. Das wäre ihnen überhaupt am liebsten.“ (BRV) 

Das Bandbreitenmodell gilt für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Packerei, Kom-
missionierung und Baumarkt und betrifft nicht die Teilzeitkräfte. In der Praxis wird die 
Arbeit in der Packerei trotz Bandbreitenmodell im Schichtsystem organisiert. Die Schich-
ten liegen von 5:00-13:00 Uhr und von 13:00-21:00 Uhr. Zwei bis drei Beschäftigte ar-
beiten in einer reinen Tagschicht von 7:00-15:30 Uhr. In manchen Sommerwochen gibt 
es aus Urlaubsgründen nur die Frühschicht. 

Die betrieblichen Vereinbarungen zum Bandbreitenmodell im Detail: Die Bandbreite 
liegt zwischen 32 und 45 Wochenstunden bei einem Durchrechnungszeitraum von 52 
Wochen, wobei die durchschnittliche Arbeitszeit 38,5 Stunden nicht unterschreiten darf. 
45 Wochenstunden dürfen entweder auf 5 Tage à 9 Stunden oder 6 Tage à 5 x 8 Stunden 
und 1 x 5 Stunden aufgeteilt werden. 32 Wochenstunden werden auf 4 Tage à 8 Stunden 
aufgeteilt. Ab 38,5 Stunden wird ein Zeitzuschlag von 0,25 Stunden auf das Zeitkonto 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gebucht. Jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin hat ein 
Zeitkonto, auf welchem die monatlich saldierten Plus- bzw. Minusstunden verzeichnet 
sind. Die Plusstunden dürfen 120 Stunden nicht übersteigen, die Minusstunden nicht 
mehr als 40 Arbeitsstunden betragen. Zeitguthaben bis 40 Plusstunden werden in den 
nächsten Durchrechnungszeitraum übernommen, darüber hinausgehende Plusstunden 
werden als Überstunden mit 50 Prozent Geldzuschlag verrechnet. Die Lage der Normal-
arbeitszeit wird zwei Wochen im Vorhinein bekanntgegeben, die Frist kann aber auch im 
Einvernehmen mit dem Betriebsrat verkürzt werden. Der Verbrauch von Zeitguthaben 
findet über eine niedrigere Wochenarbeitszeit, über die Gewährung ganzer freier Tage 
(Fenstertage, Tage zwischen Weihnachten und 1. bzw. 6. Jänner), oder über stundenwei-
sen Zeitausgleich nach Maßgabe betrieblicher Erfordernisse statt. 

In der Praxis wurde im Zuge der Implementierung des Bandbreitenmodells von den Be-
schäftigten keine große Veränderung in der Organisation von Arbeitszeiten wahrgenom-
men: 
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„Es hat sich nicht recht viel geändert an dem Ganzen, weil, es war vorher auch, 
wenn wir mehr Arbeit gehabt haben, dass sie gekommen sind und gefragt haben, ob 
wir mehr Stunden machen.“ (MA D) 

Lediglich bei der Bezahlung der Mehrarbeit kam es bei den in der Packerei Beschäftigten 
zu einer Verschlechterung. Mehrstunden werden in der Packerei seither mit einem 25 
Prozent Zuschlag bezahlt. Vor der Einführung des Bandbreitenmodells gab es einen 
50prozentigen Zuschlag, wie er auch noch im Bereich der Produktion besteht. Es wird 
deutlich, dass die Beschäftigten in der Packerei im Vergleich zur Produktion über deutlich 
geringere Verhandlungsmacht verfügen. Drohende Auslagerungen werden auch in den 
Interviews angeführt und schwächen die Solidarität unter den Beschäftigten. 

„Manche, die haben dann halt gesagt: 'ja, ich gehe für 1,25 auch arbeiten, g'scheiter 
wie gar nichts‘.“ (MA D) 

7.2.3.4. Betriebliche Arbeitszeit-Praxis 

Im Schichtbetrieb ist die Arbeitszeit für die Beschäftigten üblicherweise gut planbar über 
einen längeren Zeitraum hinweg.  

„Meine Frau weiß heute genau, dass ich am Mittwoch übernächste Woche um 13:30 
Uhr daheim bin. Das möchte man gar nicht glauben, wie wertvoll das ist. Wenn 
meine Frau weiß, dass ich in zwei Wochen am Mittwoch um 13:30 Uhr daheim bin.“ 
(MA S) 

Lediglich in Urlaubszeiten insbesondere im Sommer kommt es zu Unregelmäßigkeiten. 
Um mit der geringeren Auslastung im Winter umzugehen, ist im Schichtbetrieb in der 
Produktion über Weihnachten Betriebsstillstand. Darüber hinaus müssen sich die Be-
schäftigten im Jänner und Februar drei Tage freinehmen. 

Das Bandbreitenmodell und die dazugehörige Durchrechnung werden vom Betriebsrat 
eher negativ bewertet. Vor dem Hintergrund einer drohenden Auslagerung hat sich das 
Management bei der Implementierung durchgesetzt. Aus Sicht des Betriebsrats kann das 
Bandbreitenmodell nicht im Interesse der Beschäftigten sein, da es primär darum gehe, 
Überstundenzuschläge zu umgehen. 

„Die [die Geschäftsführung] sollen das zahlen. Wenn sie eine Überstunde brauchen, 
sollen sie's zahlen wie es sich gehört.“ (BRV) 

Überstunden wären v.a. im Interesse der (jungen) Arbeiter und Arbeiterinnen, so der BR: 

„Weil, mit Überstunden machst du noch immer ein bissl ein Geld. Es wird zwar stark 
besteuert, aber noch immer bleibt was hängen. Das ist die einzige Möglichkeit für 
Arbeiter, dass sie zu einem relativ guten Einkommen kommen.“ (BRV) 

Zum Nachteil für Beschäftigte ist das Modell auch in der Hinsicht, dass die Beschäftigten 
oftmals vorgeschrieben bekommen, wann sie Zeitausgleich zu nehmen haben. Dass das 
Modell bisher nur im Bereich der Packerei angewandt wird, bewertet der BR als Teiler-
folg: 

„Das haben wir bis jetzt mehr oder weniger abgewehrt – bis auf die Packerei. (…) 
Naja, das ist ein Kompromiss. Lieber wäre es mir, wenn es nicht der Fall wäre.“ 
(BRV) 
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Das Bandbreitenmodell scheint jedoch auch aus Sicht des Managements eine Kompro-
misslösung zu sein, denn de facto biete es dem Betrieb zu wenig Spielraum für Arbeits-
zeitflexibilisierung. Ein Hinaufsetzen der Zahl der Plusstunden von derzeit 120 auf 300 – 
wie es ein Manager aus einem ihm bekannten Unternehmen berichtet – und auch der 
Überstunden, die in den nächsten Durchrechnungsraum mitgenommen werden können 
(derzeit 40), würde aus Sicht des Managements einen adäquaten Spielraum bieten.  

In der Packerei herrscht beim Arbeitskräftebedarf eine Schwankung von plus oder minus 
2 bis 3 Personen, da diese Schwankung nicht rein über das Bandbreitenmodell abgedeckt 
werden kann, greift das Management auf Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen zurück. 
Diese decken etwaige Auftragsspitzen ab und werden bei Auftragsrückgang wieder frei-
gesetzt. Das Stammpersonal wird üblicherweise zwei Wochen im Voraus darüber infor-
miert, wie ihre Wochenarbeitszeit sein wird. Die Einteilung der Beschäftigten ist in der 
Regel langfristig geplant und die Arbeitszeiten daher sehr stabil. 

„Wenn man das normale Radl hat, weiß man es eigentlich das ganze Jahr.“ (MA D) 

In beiden Bereichen – Produktion und Verpackung – wird beschrieben, dass ein Prinzip 
des „Gebens und Nehmens“ vorherrscht, wenn es darum geht, in wie weit die Beschäf-
tigten die Arbeitszeit ihren Bedürfnissen anpassen können. So ist das Tauschen einer 
Schicht durchaus üblich, wenn jemand gefunden wird, mit dem getauscht werden kann. 
Auf rechtzeitig angemeldete Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten wegen privater Ver-
pflichtungen, wie Elternsprechtage und dergleichen, wird Rücksicht genommen, und 
auch kurzfristige Änderungen werden im Rahmen des Möglichen bewilligt. Darüber hin-
aus hat es aber auch mit der persönlichen Durchsetzungskraft einzelner Beschäftigter zu 
tun, ob jemand Arbeitszeitwünsche, wie zum Beispiel einen freien Tag, durchsetzen kann. 
In der Packerei ist es beispielsweise der Vorarbeiter, zu dessen Aufgaben es zählt, die 
Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten als auch des Unternehmens, unter einen Hut zu 
bringen. Manche Beschäftigten sind eher bereit, Mehrarbeit zu leisten als andere. Wiede-
rum sind gewisse Beschäftigte besser darin, ihre Arbeitszeitbedürfnisse in der Interaktion 
mit dem Vorarbeiter durchzusetzen. Dies wird von anderen mitunter als Ungleichbehand-
lung wahrgenommen und führt auch zu Konflikten. 

„Einbringen können sie es [Arbeitszeitwunsch] natürlich – ob es dann genehmigt 
wird, ist eine andere Frage. Es kommt dann immer drauf an, ist das ein Mitarbeiter, 
der sehr loyal zur Firma steht, der brav arbeitet und quasi sich nicht zu Schulden 
kommen lässt. Wenig Krankenstände hat, natürlich. Die kriegen dann eher irgend-
eine – Geben und Nehmen, nicht wahr. Das ist Geben und Nehmen und die kriegen 
dann auch meistens was.“ (BRV). 

Die umgekehrte Form der Arbeitszeitflexibilität, also dass die Beschäftigten ihre Arbeits-
zeit mehr oder weniger kurzfristig an betriebliche Notwendigkeiten anpassen müssen, 
wird von den Beschäftigten nicht problematisiert. In der Praxis tritt ein Vorarbeiter an 
bestimmte Beschäftigte heran und fragt sie, ob sie dazu bereit wären, länger zu arbeiten. 
Das betrifft primär die Frühschicht mit der Bitte, bis 14:00 oder 15:00 Uhr zu bleiben statt 
bis 13:00 Uhr. Bei der Nachmittagsschicht geht es darum, früher anzufangen, damit keine 
Nachtzulagen gezahlt werden müssen. Zu derartigen Anfragen kommt es selten und mit 
ausreichend langer Vorlaufzeit und es wird akzeptiert, wenn Personen nicht dazu bereit 
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sind. So werden beispielsweise ältere Beschäftigte erwähnt, die wegen körperlicher Prob-
leme nicht gewillt sind, länger zu arbeiten.  

7.2.4. Resümee 

Klassische Schichtarbeit in Kombination mit einem Bandbreitenmodell ermöglicht im 
hier behandelten Betrieb aus Unternehmenssicht einen akzeptablen Flexibilitätsrahmen 
für den Umgang mit Auftragsschwankungen, welcher trotzdem aus Sicht der Beteiligten 
nicht ganz ideal ist. Der Hauptkritikpunkt betrifft das aus Unternehmenssicht zu geringe 
Maß an möglichen Plusstunden, die dann auch in den nächsten Durchrechnungszeitraum 
mitgenommen werden können. Aus Betriebsratssicht waren mit der Einführung der Be-
triebsvereinbarung zum Bandbreitenmodell in erster Linie finanzielle Verschlechterun-
gen für die Beschäftigten verbunden. Außerdem führte das Bandbreitenmodell zu einer 
Ungleichbehandlung zwischen den Beschäftigten in Produktion und Verpackung. Da 
diese Vereinbarung jährlich neu verhandelt wird, sind aus Betriebsratssicht weitere Ver-
schlechterungen für die Beschäftigten im Bereich Verpackung nicht ausgeschlossen. Zu-
dem widerspricht die Kombination von Schichtbetrieb und Bandbreitenmodell eigentlich 
dem Kollektivvertrag (siehe dazu weiter unten). 

Nichts desto trotz lässt sich sagen, dass die Beschäftigten weitgehen zufrieden mit den 
bestehenden Arbeitszeitmodellen sind. Auf individuelle Flexibilitätsbedürfnisse wird 
Rücksicht genommen, und die Beschäftigten schätzen die meist langfristige Planbarkeit 
der Arbeitszeiten. Angesichts der angespannten Lage am Arbeitsmarkt und drohenden 
Verlagerungen sind sie weniger kritisch als ihr Betriebsrat und arrangieren sich mit der 
Situation:  

„Und wenn du einmal ein halbes Jahr daheim warst oder ein paar Monate daheim 
warst – auf der Suche – und du hast dann einen Posten, wo die Leute in Ordnung 
sind, die Arbeit in Ordnung ist einigermaßen, wo du sagst: 'OK, das kommt gut an, 
was du machst' – und du bist ein bissl zufrieden mit dir selber, dann stellst du das 
Arbeitszeitmodell nicht groß in Frage“ (MA S). 

7.3. IT: Gleitzeit im All-In-Vertrag als Puffer im kunden- und kundinnengetriebe-
nen Betrieb 

Dieses österreichische IT Unternehmen wurde 1990 als IT-Start-Up durch zwei der heute 
drei Geschäftsführer gegründet. Seither ist es eine kontinuierlich wachsende Handelsge-
sellschaft m.b.H. Das Unternehmen bot zu Beginn primär IT-Einzelkomponenten an, mit 
den Jahren hat sich das Dienstleistungsportfolio jedoch in Richtung IT-Gesamtlösungen 
(Konzeptualisierung, Implementierung und Betriebsunterstützung von Remote-Kompo-
nenten) und IT-Dienstleistungen entwickelt. Spezialisierungen liegen in den Bereichen 
Gerätemanagement und IT-Konsolidierung- und Standardisierung sowie Virtualisierung. 

Zentrales „Kapital“ dieses arbeitskraftintensiven Geschäftsfeldes sind die technischen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die so genannten Consultants. Sie sind primär bei den 
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Kunden und Kundinnen tätig und arbeiten eigenverantwortlich Aufträge ab. Dem Prob-
lem, dass es in diesem Tätigkeitsfeld immer wieder zu schwer planbaren Spitzen der Ar-
beitszeit kommt, wird damit begegnet, dass Gleitzeitregelungen mit so genannten All-In-
Verträgen kombiniert werden – eine durchaus übliche Unternehmensstrategie im Bereich 
der eigenverantwortlichen Arbeit von Experten und Expertinnen im Außendienst. 

7.3.1. Das Unternehmen 

Das Unternehmen wird derzeit von drei Geschäftsführern geleitet. Zum Zeitpunkt der 
Erhebung beschäftigt der untersuchte Betrieb 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an 
zwei Standorten: Niederösterreich (2 Geschäftsführer und 23 Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen) und Bratislava (1 Geschäftsführer und 2 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen). Der 
Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist schon mehrere Jahre im Betrieb, der 
Altersschwerpunkt liegt bei 35-45 Jahren. Das Unternehmen gliedert sich organisatorisch 
und funktional in drei Bereiche: 

Der Verwaltungsbereich, mit Marketing und Office-Management, ist ausschließlich mit 
Frauen besetzt. Im Vertrieb, oder auch Sales genannt, arbeiten fünf Beschäftigte, davon 
ist eine weiblich. Der Consultingbereich besteht aus 12 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
– 11 Männern und einer Frau. Es handelt sich dabei vor allem um erfahrene Techniker 
und Technikerinnen, die großteils Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen sind und z.B. 
aus Berufen wie Autospengler, Kunstschmied und Büromaschinenmechaniker kommen. 
Einschlägige Fachabschlüsse sind dementsprechend nicht die Norm. Die benötigten Qua-
lifizierungen wurden über externe Ausbildungen erworben.  

Der Hauptabsatzmarkt ist Österreich. Von den ca. 700 Kunden und Kundinnen aus diver-
sen Branchen sind ca. 90 Prozent im Inland und ca. 10 Prozent im Ausland angesiedelt. 
Wichtige Länder sind dabei Deutschland, Schweiz, Tschechien und die Slowakei. Insbe-
sondere die Slowakei wird als ein zukünftiger Absatzmarkt für den Betrieb gesehen. 2009 
erweiterte der Betrieb und gründete seinen Standort in Bratislava mit dem Ziel, in den 
dortigen Markt einzusteigen. Ein Geschäftsführer arbeitet seither mit zwei Mitarbeitern 
von dort aus. Die größten Kunden und Kundinnen des Unternehmens sind im Banken- 
und Versicherungsbereich angesiedelt. Das Umsatzziel für 2015 sind 6,1 Millionen Euro. 

Es werden vielfältige Herausforderungen für die Zukunft gesehen. Trotz des Schrittes 
vom Handel zu höherwertigen Systemdienstleistungen sind die Margen bei Produkten 
und Dienstleistungen gering. In Verbindung mit stagnierendem Wachstum und vorherr-
schenden Einsparungen in den Kunden- und Kundinnenbranchen wird dies als problema-
tisch gesehen. Hinzu kommt, dass das Unternehmen Fahrtzeiten zu den Auftraggebern 
und Auftraggeberinnen selbigen nicht als Kosten verrechnet kann, sondern im Rahmen 
eines konkurrenzfähigen Tagsatzes abdecken muss.  

In Zusammenhang mit Kosten werden von einem Geschäftsführer auch die Lohnkosten 
für die älteren Beschäftigten als hoher Kostenfaktor beschrieben. Es wird versucht, diese 
Kosten mit jüngeren Arbeitskräften auszugleichen. De facto gibt es in der Branche aber 
hohe Konkurrenz um qualifizierte Beschäftigte. Gute Techniker und Technikerinnen sind 
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rar und schwer zu bekommen – vor allem für ein Unternehmen mit Sitz in der Peripherie. 
Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Techniker und Technikerinnen aus anderen Un-
ternehmen abgeworben und scheint bisher kein Problem zu haben, die Beschäftigten zu 
halten.  

7.3.2. Arbeitsorganisation 

Den drei Geschäftsführern hierarchisch untergeordnet sind die Abteilungsleiter, soge-
nannte „Head-of’s“. Diese sind jeweils für einen Tätigkeitsbereich verantwortlich. Inner-
halb des Unternehmens gibt es verschiedene Arbeitsfelder, diese lassen sich wie erwähnt 
in drei Bereiche zusammenfassen: Vertrieb, Consulting und Verwaltung. 

Der Vertrieb versucht, Aufträge zu akquirieren und teilt Termine für die Außendienstmit-
arbeiter und Außendienstmitarbeiterinnen des Consultings ein, die für die Umsetzung die-
ser Aufträge zuständig sind. Dabei kommt es zu intensiven Abstimmungen zwischen Ver-
trieb und Consulting über mögliche Termine. Unterstützend wird dafür ein elektronischer 
Kalender verwendet, in den die Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmitarbeiterinnen Ter-
mine eintragen und in dem die Consultants bei Bedarf auch Zeiten sperren können. Da 
sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, bedingt durch die kleine Betriebsgröße und die 
oftmals lange Betriebszugehörigkeit, gut kennen, ist das Herstellen von direktem Kontakt 
zur Abklärung offener Fragen meist einfach möglich. Die Consultants sind meist mit der 
Abarbeitung von Aufträgen beschäftigt, dafür sind sie üblicherweise im Außendienst un-
terwegs, arbeiten bei den Kunden und Kundinnen oder remote vom Büro oder von zu-
hause aus. Hinzu kommen Aufgaben bei der Abwicklung von elektronisch dokumentier-
ten Kunden- und Kundinnenanfragen, den sogenannte Support-Tickets. Zum Team der 
Consultants gehören auch ein Projektmanager und eine Projektmanagerin, die als koordi-
native Schnittstelle agieren und vor allem bei der Planung Organisierung und Kontrolle 
aufwendigerer und stark arbeitsteiliger Projekte zum Einsatz kommen. Zuletzt gibt es 
noch die Verwaltung, welche ausschließlich von der Geschäftszentrale aus arbeitet. 

Der Komplexitäts- und Technisierungsgrad der zu implementierenden Produkte und 
durchzuführenden Dienstleistung ist hoch. Der Kooperationsbedarf in den Projekten va-
riiert nach deren Größe. Arbeitsteilige Projekte verlangen eine Koordination der Techni-
ker und Technikerinnen, welche mit Unterstützung des Projektmanagers und der Projekt-
managerin erfolgt: Die Beteiligten arbeiten einander zu, informieren Kollegen und Kol-
leginnen die ebenso in dem Projekt involviert sind und stimmen sich mit ihnen ab. 
Remote-Technologien, die ein Arbeiten an der Infrastruktur der Kunden und Kundinnen 
erlauben, ohne dort physisch anwesend zu sein, spielen eine große Rolle in der Arbeits-
organisation.  

Bei großen Projekten – als solche werden Projekte ab 5 Tage Arbeitsaufwand bezeichnet 
– wird, aufgrund des Komplexitätsgrades, mit Teamarbeit vorgegangen. Verschiedene 
Techniker und Technikerinnen haben in jeweiligen Bereichen eine Expertise und ergän-
zen sich arbeitsteilig:  

„Im Unterschied zu anderen IT-Firmen probieren wir immer als Team in eine Lö-
sung reinzugehen, weil einfach heute so viele Komponenten eingebaut werden, die 
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so viel Spezialisierung brauchen, dass es ein Techniker nicht mehr kann (…). Und 
wir gehen halt in ein Projekt heute immer mit einer Gruppe rein, je nachdem wie 
groß das Ding ist.“ (M) 

Über standardisierte Dokumentationen der jeweiligen Arbeitsschritte setzen sich die 
Techniker und Technikerinnen gegenseitig über den Stand des Projektes in Kenntnis. Die 
Aufgabe des Projektmanagements ist es bei komplexen Projekten, die Techniker und 
Technikerinnen so einzuteilen, dass sich diese arbeitsteilig entlang der jeweiligen fachli-
chen Stärken ergänzen. Bei mittleren bis großen Projekten wird darauf geachtet, dass in 
Bezug auf Wissensstand und Kompetenz zu einer technischen Komponente zumindest 
zwei einschlägig qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Projekt tätig 
sind. Ziel ist die Erhöhung der Flexibilität bei Terminen.  

Eine wichtige Funktion in der Organisation der Arbeit haben die fast wöchentlich statt-
findenden „Freitagmeetings“ (an drei Freitagen im Monat). Bei diesen kommen alle Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zusammen, um gemeinsam zu planen und allfälliges zu be-
sprechen. 

Die Kunden und Kundinnen können im untersuchten Unternehmen als primäre Triebkraft 
für eine Vielzahl an Dynamiken identifiziert werden, auf welche das Unternehmen rea-
gieren muss. Beispielsweise lässt sich die über das Jahr gut prognostizierbare Auslastung 
aus den spezifischen Logiken der Arbeitsorganisation bei den Kunden und Kundinnen 
ableiten: So wird in den letzten zwei Monaten des Jahres oftmals übriges Budget ausge-
geben, in den ersten drei Monaten des Folgejahres wiederum das neue Budget. Die Re-
gelmäßigkeit von Softwareupdates bei den Kunden und Kundinnen hilft dem Betrieb zu-
sätzlich bei der Planung. Jedoch kann eine Situation bei Kunden und Kundinnen in selte-
nen Fällen auch kurzzeitige Destabilisierungen ansonsten planbarer Abläufe hervorrufen, 
wenn es zum Beispiel zu technischen Problemen kommt:  

„Wenn das alle sechs Monate einmal passiert, dass bei irgendeinem Kunden ein 
Chaos ist, dann ist halt bei uns auch zwei Stunden lang ein Chaos.“ (M) 

Das Unternehmen verfügt über unterschiedliche Flexibilitätsressourcen, wenn es um den 
Umgang mit Auftragsschwankungen geht. Arbeitsspitzen werden in erster Linie über 
Mehrarbeit der Personen mit All-In-Verträgen abgedeckt, eine Größenordnung lässt sich 
nicht beziffern, da auch die Personen mit All-In-Verträgen Gleitzeit praktizieren und von 
Seiten des Unternehmens auf eine Durchführung von Arbeitszeitaufzeichnung verzichtet 
wird. Zum Teil wird auch Arbeit an Subfirmen ausgelagert, wenn eine bestimmte Dienst-
leistung nicht erbracht werden kann. Im Fall einer niedrigen Auslastung oder einer kurz-
fristigen Auftragsstornierung wechseln die Techniker und Technikerinnen in die Bear-
beitung von sogenannten Support-Tickets. 

7.3.3. Arbeitszeitorganisation im Unternehmen 

Wird die Arbeitszeitlandschaft im untersuchten Unternehmen betrachtet, so erscheint ein 
sehr heterogenes Bild. Im Verwaltungsbereich wird in Voll- als auch in Teilzeit gearbei-
tet, die Beschäftigten haben klassische Gleitzeitvereinbarungen. Es handelt sich bei den 
Beschäftigten ausschließlich um Frauen. Die 12 Mitarbeiter Innen im Consultingbereich 
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sind alle in Vollzeit beschäftigt, praktizieren Gleitzeit in Kombination mit All-In-Verträ-
gen. Lediglich zwei Beschäftigte bilden eine Ausnahme, sie haben klassische Gleitzeit-
vereinbarungen. Es handelt sich dabei um Einsteiger und Einsteigerinnen, deren klassi-
sche Gleitzeitvereinbarung eine Übergangsphase zur Gleitzeit im Rahmen eines All-In-
Vertrags bildet. Die fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Vertrieb arbeiten aus-
schließlich in Vollzeit und haben klassische Gleitzeitverträge. 

Zeitaufzeichnungen als Basis für die Kontrolle von Arbeitszeiten spielen im untersuchten 
Unternehmen eine untergeordnete Rolle. Eine Arbeitszeitdokumentation mittels Excel 
Tabellen ist lediglich bei den Beschäftigten mit klassischer Gleitzeit üblich. Die Listen 
werden am Ende des Monats bei der Geschäftsführung abgegeben. De facto haben sie 
aber keinen großen Stellenwert, es wird von den Beschäftigten sogar angezweifelt, dass 
diese Listen tatsächlich kontrolliert werden. Tageweise konsumierter Zeitausgleich und 
Urlaub wird mit der Geschäftsführung vereinbart, stundenweise kann Zeitausgleich über 
die Gleitzeitregel ohne Ankündigung konsumiert werden. Letzteres gilt auch für die Be-
schäftigten in All-In-Verträgen. All-In-Verträge werden in diesem Betrieb darüber hinaus 
so verstanden, dass sich Zeitaufzeichnungen und -überprüfungen gänzlich erübrigen – sie 
werden auch nicht durchgeführt.  

Die Arbeitszeitorganisation des Unternehmens wird stark durch die Logik der Aufträge 
bzw. Projekte strukturiert. Sie bilden den Referenzrahmen in der Gestaltung und im Um-
gang mit Arbeitszeit. Die Arbeitseinsätze und Arbeitszeiten der Consultants werden bei-
spielsweise über einen digitalen Kalender administriert, der von den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen im Vertrieb, dem Projektmanagement oder den Consultants selbst be-
füllt wird. Darin können die Consultants ihre nächsten Außendienste ablesen. Bei großen 
Projekten sind es der Projektmanager und die Projektmanagerin, welche die Aufgabe ha-
ben, bei der Organisation von Arbeitszeit die Interessen der Consultants und des Vertriebs 
im Sinne des Projektziels unter einen Hut zu bringen.  

7.3.3.1. Arbeitszeitbedürfnisse des Unternehmens 

Bei den folgenden Ausführungen zum Thema Arbeitszeitbedürfnisse aus Unternehmens-
sicht legen wir einen Fokus auf die Personen mit All-In-Verträgen, da diese vom Ma-
nagement als primäre Flexibilitätsressource genannt werden. 

Wie in vielen Unternehmen, sind es auch hier primär die Aufträge und die Bedürfnisse 
der Kunden und Kundinnen, die das Arbeitszeitbedürfnis aus Sicht des Unternehmens 
prägen. 

„Da musst du springen, wenn der Kunde will.“ (All-In) 

Die Kunden und Kundinnen geben die Termine vor und der Betrieb versucht dem entge-
gen zu kommen. Dies erzeugt häufig Druck auf das Unternehmen, der an die Consultants 
weitergegeben wird.  

So wurden beispielsweise die All-In-Verträge aus einer betrieblichen Notwendigkeit her-
aus implementiert, die darauf basiert, dass die Fahrtzeiten der Consultants zu den Kunden 
und Kundinnen nicht direkt verrechnet werden können. Um die daraus resultierenden 
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Kosten kalkulierbar zu machen, werden diese unregelmäßig auftretenden Mehrstunden in 
Form von Überstundenpauschalen abgegolten. Die Geschäftsführung kommuniziert klar: 
Was zählt ist das Ergebnis und nicht die dafür verwendete Arbeitszeit. Kommt ein All-
In-Beschäftigter/eine All-In-Beschäftigte mit weniger als der Vollzeit aus – was aus Be-
schäftigtensicht aber eher die Ausnahme ist – so ist das mit der betrieblichen Wertschöp-
fung vereinbar.  

In der Ausführung ihrer Arbeit sind die Consultants auch von der Kooperation und Kom-
petenz der Kunden und Kundinnen abhängig. Funktioniert diese nicht gut – halten sich 
diese beispielsweise nicht an die Instruktionen und Hinweise der Consultants – kann es 
rasch zu ausufernden Arbeitszeiten kommen. Mittels der All-In-Verträge werden diese 
Kooperationsprobleme durch die Consultants vor Ort abgefedert.  

7.3.3.2. Arbeitszeitbedürfnisse der Beschäftigten 

Allgemein lässt sich festhalten, dass in dem untersuchten Unternehmen – im Rahmen 
weitgehend von Kunden- und Kundinnenbedürfnissen bestimmter Anforderungen – in 
hohem Ausmaß versucht wird, bei der Gestaltung der Arbeitszeit auf die individuellen 
Bedürfnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzugehen. Die überschaubare Be-
triebsgröße und das persönliche Verhältnis des Managements zu den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen sind äußerst förderlich. Im Rahmen der Interviews wurde das klassische 
Gleitzeitmodell von den Beschäftigten als äußerst positiv bewertet. Es schafft die nötige 
Flexibilität, um den Alltag zu bewältigen und ermöglicht gute Planbarkeit bei transparen-
ter Arbeitszeitorganisation. 

Es sind lediglich die Consultants (vorwiegend in Gleitzeit in Kombination mit All-In-
Verträgen beschäftigt), die im Außendienst tätig sind, die in den Interviews vermitteln, 
dass ihre Arbeitszeitbedürfnisse nicht immer mit den realen Arbeitszeiten abzustimmen 
sind. Kinderbetreuung ist in diesem Zusammenhang ein besonders häufig genanntes 
Thema. Lange Aufenthalte bei Kunden und Kundinnen, die mit einer Abwesenheit von 
mehreren Tagen verbunden sind, sind bei Personen mit kleinen Kindern unbeliebt.  

Die Arbeitseinsätze und Arbeitszeiten der Consultants werden über einen digitalen Ka-
lender administriert. Consultants können sich darin sogenannte Blocker setzen, wodurch 
in dem jeweiligen Zeitraum keine Termine eingetragen werden können/dürfen: Der Blo-
cker wird auch eingesetzt, um nach stressigen Perioden mit langen Arbeitszeiten (viele 
Kunden und Kundinnen, viele verschiedene Orte) kurze Erholungsphasen einzuplanen. 
Wird diese Auszeit in ganzen Tagen konsumiert, handelt sich dabei um Zeitausgleich, der 
auch als solcher aufgezeichnet wird: 

„Und dann versuchen wir als Consultant entgegenzuwirken, dass wir sagen ‚OK, 
wir brauchen einmal irgendwo Löcher in unseren Terminen, dass wir auch wieder 
einmal freihaben können, […] damit gibt es schon eine gewisse Flexibilität, dass wir 
da in dem Bereich flexibel sind – von der Arbeitszeit her. Da sind wir einfach daheim 
oder da werden wir wieder einmal ‚atmen‘ und einmal runterkommen oder sonst 
was.“ (All-In) 
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7.3.3.3. Arbeitszeitregelungen im Unternehmen 

Basierend auf den Interviews, zeigt sich, dass sowohl das Management als auch die Be-
schäftigten über ein sehr verschwommenes Bild der formalen Arbeitszeitregeln verfügen. 
De facto herrscht insbesondere bei den All-In-Verträgen absolutes Unwissen, innerhalb 
welchen formalen Rahmens Arbeit geleistet wird. Dies gilt sowohl für die Geschäftsfüh-
rung als auch für die Beschäftigten. So wird die deutlich über dem Kollektivvertrag lie-
gende Bezahlung der Consultants von allen Seiten so interpretiert, dass sie eine Pauschale 
für Überstunden bereits enthält. Bei den Befragten herrscht jedoch Unwissen über die 
tatsächliche Höhe der Überstundenpauschale und die dadurch abgedeckten Stunden.  

„Ich weiß nicht, was in meinem Arbeitsvertrag drinnen steht.“ (All-In) 

Es lässt sich sagen, dass sich die Akteure und Akteurinnen quasi unter der Hand auf ein 
Nicht-Genau-Wissen-Wollen geeinigt haben, was dem Unternehmen de facto in der be-
trieblichen Praxis eine Regelung der Arbeitszeit dieser Gruppe erspart. Arbeitsrechtlich 
erscheint dies fragwürdig, schließt aber lebenspraktische Rücksichtnahme nicht aus. De 
facto wird dies nicht problematisiert. 

Bei den klassischen Gleitzeitvereinbarungen gibt es Arbeitszeitregelung in Ansätzen. 
Plusstunden können als Blöcke konsumiert werden und zählen im Verhältnis 1:1. Zur 
maximalen Höhe der Plus- und Minusstunden gibt es jedoch keine formale Regelung auf 
Betriebsebene.  

Geblockter Zeitausgleich wird bei allen Beschäftigtengruppen durch individuelle Abspra-
chen mit dem Management geregelt. Stundenweise konsumierter Zeitausgleich wird auf 
Vertrauensbasis ohne Ankündigung konsumiert.  

7.3.3.4. Betriebliche Arbeitszeit-Praxis 

Die Organisation der Arbeitszeit der großen Gruppe der All-In-Beschäftigten erfolgt in 
der Praxis rein informell. Wird diese Gruppe betrachtet, die vorwiegend aus den Consul-
tants besteht, so verfügen sie über ein relatives hohes Maß an Arbeitszeitsouveränität was 
auch zu weitgehender Zufriedenheit mit ihrer Vertragsform führt. Es zeigt sich in der 
Praxis, dass dichten Arbeitsphasen, die von den Kunden- und Kundinnenbedürfnissen 
gesteuert werden, auch ruhigere Phasen folgen können, in denen die Consultants die Mög-
lichkeit haben, sich Freiräume zu schaffen.  

„Das einzige was sich eingebürgert hat, dass halt wenn irgendwo die Arbeitszeiten 
explodieren, dass man sich die Zeit in einem nachvollziehbaren Rahmen auch wieder 
nehmen kann.“ (All-In) 

In der Praxis ist auch die Beziehung zu den Kunden und Kundinnen ausschlaggebend 
dafür, wie weit die Beschäftigten ihre Arbeitszeitbedürfnisse durchsetzen können. Lang-
anhaltende auf Vertrauen basierende Kunden- und Kundinnenbeziehungen erleichtern 
das Ausbalancieren kurzfristiger Veränderungen, wie z.B. Ausfall eines Technikers auf-
grund familiärer Verpflichtungen und Verschieben von Terminen.  

„Muss man selber abschätzen und das ist im Normalfall mit dem Kunden auch zu 
besprechen – und [man] sagt: hey, du, wenn du es notwendig hast, wenn es bei dir 
wirklich dringend ist und du ein Problem hast, dann sind wir bei [dir] genauso 
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schnell. Nur, jetzt hat ein anderer ein Problem und jetzt müssen wir deinen Termin, 
der nicht so dringend ist, verschieben.“ (All-In) 

In der Ausführung ihrer Arbeit sind die Consultants dann auch von konkreten Situation 
und Problemlage bei den Kunden und Kundinnen abhängig. Funktioniert etwas nicht wie 
geplant, oder halten sich Auftraggeber und Auftraggeberinnen nicht an die Anleitungen 
der Consultants – kann es rasch zu einer Explosion der Arbeitszeiten kommen. Die Folgen 
für die Beschäftigten – die mitunter auf 12-Stunden Arbeitstage kommen – sind maßgeb-
lich: 

„Es sind die sogenannten ‚bildungsresistenten‘ Kunden, wo du sagst ‚bitte mach 
das‘ und er macht es dann nicht. (…) und dann gibt es irgendwo Probleme bzw. 
unvorhergesehene Stehzeiten, weil der Kunde dementsprechend nicht Vorarbeiten 
geleistet hat, die wir ihm eigentlich gesagt haben (…). Da kann es halt schon einmal 
passieren, dass du einmal länger arbeiten musst (…). Es gibt auch Kunden, die ext-
rem mühsam sind. Die einfach nur auf die Nerven gehen und einfach nur versuchen, 
überall nur etwas schlecht zu machen. Und du musst es dann wieder gerade rücken 
und in alle Richtungen kommunizieren. (…) Wenn dem Kunden noch irgendwas ein-
fällt, was man noch machen muss (…) dann sitzt du dort zwei Stunden länger.“ (All-
In) 

Ein zusätzlicher Faktor, der die realen Arbeitsstunden der Consultants in die Höhe treibt, 
sind die Fahrzeiten zu den Kunden und Kundinnen. Wird beispielsweise ein Arbeitstag 
beim Kunden oder der Kundin verbracht, so ist geplant, dass acht Arbeitsstunden vor Ort 
gearbeitet werden. Hinzu kommen jedoch Zeiten für die An- und Rückreise bzw. Über-
nachtungen. Es sind vor allem diese langen Fahrzeiten mit dem Auto der Grund, weshalb 
die Consultants ihre Arbeit als v.a. für ältere Beschäftigte ungeeignet beschreiben.  

Etwas ausgeglichen wird die Belastung durch die Möglichkeit der Consultants, teilweise 
auch vom Büro aus für den Kunden und die Kundin zu arbeiten. Mit Hilfe von remote-
Technologien ist es möglich, den Zugang zur technischen Infrastruktur der Kunden und 
Kundinnen herzustellen ohne physisch anwesend zu sein. Diese spart Fahrtzeiten, die 
maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Arbeitszeiten in manchen Fällen über ein 
verträgliches Maß hinausgehen. 

Demgegenüber haben die Beschäftigten mit klassischen Gleitzeitarrangements bessere 
Planbarkeit und betonen die Möglichkeit, die Flexibilität im eigenen Interesse nützen zu 
können. Von diesen Beschäftigten werden relativ regelmäßige Arbeitszeiten bevorzugt. 
Die Möglichkeit zu Gleiten wird zwar häufig genützt, nimmt jedoch meist nur einen 
Spielraum von einer Stunde auf oder ab ein. Dieser Spielraum wird vorwiegend für fami-
liäre Verpflichtungen, Erledigungen und Arztbesuche genützt. Das Phänomen, dass Ar-
beitszeit mehr oder weniger untätig abgesessen wird, um Mehrstunden aufzubauen, wird 
in den Interviews von einem All-In-Beschäftigten eingebracht. Es scheint hier ein Gefühl 
der Ungleichbehandlung vorzuliegen, wenn manche Beschäftigte Zeitausgleich einlösen 
und andere sich einen solchen nicht zugestehen.  

„(…) wir [All-In-Beschäftigte] hackeln da voll rein und reißen uns den Arsch auf 
und dann gibt es die, die halt die Zeit absitzen und ein bissl herumtun und dann sich 
auch noch Urlaubswochen im Jahr dazuverdienen fürs Nix-tun.“ (All-In) 
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Andere Beschäftigte meinen jedoch, dass dies keine außerordentliche Bedeutung hat, da 
die soziale Kontrolle im Kleinbetrieb das Ausnützen des klassischen Gleitzeitmodells er-
schwert. Einigkeit herrscht unter den Beschäftigten, dass in dringenden Situationen allen 
Beschäftigtengruppen bzgl. ihrer Arbeitszeitflexibilität entgegen gekommen wird. Bei fa-
miliären Notfällen wird rasch und unkompliziert auf die Bedürfnisse der betroffenen Be-
schäftigten eingegangen, aber auch bei langfristigen Plänen kann Rücksicht genommen 
werden:  

„Es gab die Situation eines Familienvaters, bei dem die Frau in der Woche im Aus-
land war, in welcher eine Projektimplementierung stattfinden hätte sollen. Aber 
wenn der sagt: ‚Du, ich kann nicht, ich muss mein Kind managen‘. Dann wird das 
nach Möglichkeit verschoben. In dem Fall haben wir es auch gemacht.“ (All-In) 

Große Unterschiede gibt es bei den Beschäftigten bei der Trennung von Arbeit und Frei-
zeit. Dies wird deutlich, wenn die Nutzung des Firmenhandys genauer unter die Lupe 
genommen wird. Diensttelefone (Smartphones) dürfen von den Beschäftigten im unter-
suchten Unternehmen auch in der Freizeit und privat verwendet werden. Im betrieblichen 
Handeln sind Zugriffsmöglichkeiten auf die Arbeitskräfte in deren Freizeit angelegt, wer-
den aber unterschiedlich gehandhabt. Die jüngeren Beschäftigten äußerten sich sogar da-
hingehend, dass es ihnen Spaß mache, in der Freizeit hin und wieder die Emails zu lesen. 
Dies wird als eine Befriedigung von Neugierde beschrieben und nicht als Arbeit definiert. 
Es gibt unterschiedliche Muster, wie mit dem Diensttelefon umgegangen wird: Manche 
lassen es in der Arbeit, andere nehmen es nach Hause mit, schalten es aber aus und dann 
gibt es wiederrum jene, welche es auch als Privattelefon verwenden. Mit Bezug auf Er-
reichbarkeit haben jedoch traditionelle Zeitinstitutionen wie das Wochenende bei allen 
Beschäftigten ihre Bedeutung behalten: 

„(…) das ist ein ungeschriebenes Gesetz, am Wochenende hast du nicht zu stören.“ 
(All-In) 

Hingegen stiftet das All-In-Vertragsverhältnis schon eine gewisse Entgrenzung der Ar-
beit. Die Gefahr ausufernder Erwerbsarbeitszeiten bei den All-In-Beschäftigten ist durch-
aus vorhanden, wiewohl im Betrieb immerhin Ausgleichsperioden genutzt werden kön-
nen. In den All-In-Vertragsverhältnissen ist der dauernde Zugriff auf die Arbeitskraft an-
gelegt, auch wenn er nicht explizit formuliert oder ausdrücklich erwartet wird. Ein All-
In-Beschäftigter beschreibt, dass sein Arbeitsverhältnis ein Gefühl stetiger Verpflichtung 
gegenüber der Firma mit sich bringt:  

„Ich glaube, dass es für manche im Kopf, so wie es vielleicht bei mir ist, eher man 
sich denkt, man ist verpflichtet, die ganze Zeit der Firma zur Verfügung stehen. Ich 
bin zum Beispiel einer, wenn ich am Wochenende ein Mail krieg von irgendeinem 
Kunden – und ich habe keine Zeit, dann schreibe ich dem halt zurück. Da gibt es 
dann irgendwie jetzt auch nicht diese Grenze – wann ist jetzt die Arbeitszeit aus. (…) 
Also ich glaube, dass es zum einen vielleicht Stress bedeutet, weil man glaubt, man 
muss permanent bereit sein – und wenn der Chef sagt: und morgen machst um 19:00 
Uhr am Abend eine Umstellung bis um 22:00 Uhr – dass sich manche vielleicht nicht 
nein sagen trauen. Ich weiß es nicht. Weil es wird ja auch bezahlt für All-In.“ (All-
In) 
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7.3.4. Resümee 

In dem untersuchten Betrieb herrschen zwei Arbeitszeitmodelle vor: Klassische Gleitzeit 
und Gleitzeit in Kombination mit All-In-Verträgen. Beschäftigte im klassischen Gleitzeit-
Modell arbeiten in den seltensten Fällen über ihre vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten 
heraus. Hier dominieren stabile und gleichbleibende Arbeitszeiten. 

Ausufernde Arbeitszeiten sind bei den All-In-Beschäftigten festzustellen. Die Mehrarbeit 
wird v.a. durch die Anfahrtswege zu den Kunden und Kundinnen und durch ungeplante 
Ereignissen vor Ort generiert. All-In-Arrangements, wie sie im untersuchten Betrieb ge-
handhabt werden, sind mit einem außerordentlich geringen administrativen Aufwand für 
das Unternehmen verbunden und werden aus Sicht des Unternehmens de facto als Ersatz 
für Arbeitszeitregeln verwendet. Die Consultants nehmen sich Zeitausgleich, wenn es die 
Auftragslage zulässt. Dieser wird erst bei tageweisem Konsum dokumentiert. Das Aus-
maß der Arbeitszeitsouveränität dieser Gruppe, welche über einen hohen Grad an Wissen 
verfügt, von dem die betriebliche Wertschöpfung abhängt, verläuft deutlich entlang der 
Auftragslage. Ist es mit betrieblichen Interessen vereinbar, kann schnell und unbürokra-
tisch arbeitsfreie Zeit in Anspruch genommen werden. Da die Beschäftigten ein außeror-
dentlich hohes Commitment gegenüber dem Unternehmen zeigen, sind All-In-Verträge 
aus Managementsicht der ideale Ersatz für ein Arbeitszeitmodell für den Bereich des 
Consultings. Die Arbeitsbelastung dieser Beschäftigtengruppe vor allem aufgrund der 
Mobilität ist jedoch hoch. 

7.4. Elektro 1: Arbeitszeitflexibilisierung unter geänderten Rahmenbedingun-
gen und die Vielfalt an Teilzeitarbeit im Industriebetrieb 

Das traditionsreiche Unternehmen der Elektroindustrie hat eine einigermaßen turbulente 
Geschichte hinter sich, die von mehreren Eigentümerwechseln und beträchtlichen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten mit gerade noch abgewendeten Schließungen geprägt ist. 
Heute ist das Unternehmen Teil eines internationalen Konzerns und weist eine stabile 
wirtschaftliche Performance auf. 

7.4.1. Das Unternehmen 

Das Unternehmen, das zu seinen besten Zeiten in den 70er Jahren über zweitausend Be-
schäftigte umfasste, beschäftigt heute am Standort nur mehr etwas mehr als 500 Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen. Es erzeugt Elektromotoren in bestimmten Baugrößen, die im 
industriellen Bereich (Maschinen) Verwendung finden, aber auch für den Endverbraucher 
und die Endverbraucherin (Garten, Wasserpumpen) gefertigt werden. Ein Teil der Pro-
duktion erfolgt also in sehr hohen Stückzahlen, aber das Unternehmen betätigt sich auch 
als Spezialist, der kunden- kundinnenbezogen Spezialmotoren in kleinen Losgrößen fer-
tigt. Die Situation auf den Absatzmärkten, die fast zur Gänze im europäischen Ausland 
liegen, ist von einem starken Konkurrenzkampf geprägt, der sowohl über den Preis als 
auch über die Produktqualität geführt wird. Auch Lieferzeiten spielen in diesen Markt-
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segmenten eine bedeutende Rolle. Dazu kommt, dass im Konzern auch ständig Überle-
gungen angestellt werden, wo welches Produkt am günstigsten erzeugt werden kann und 
damit das Thema von Produktionsverlagerungen im Raum steht. Umsatz und Personal-
kosten sind auch die hauptsächlichsten Parameter, nach denen die Performance der Stand-
orte von der Konzernzentrale beurteilt wird.  

Mit der Produktvielfalt entsteht ein bestimmter funktionaler Flexibilitätsbedarf in der Pro-
duktion und es kommt zu häufigen Umrüstungen der Maschinen. Der Komplexitätsgrad 
der Produkte kann nicht im High-Tech-Bereich verortet werden, ist aber immerhin so 
hoch, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Produktionsbelegschaft aus einschlägigen 
Facharbeiter und Facharbeiterinnen besteht, ohne die bestimmte Teile des Produktions-
prozesses nicht bewältigt werden könnten. 

Wie bereits angedeutet, sind die etwas mehr als 500 Beschäftigten am Standort historisch 
eher als Tiefstand zu bezeichnen, obwohl in letzter Zeit durch Verlagerungen im Konzern 
und gute Auftragslage Beschäftigungszuwächse erreicht werden konnten. Von den 520 
Beschäftigten sind ca. 420 als Arbeiter und Arbeiterinnen in der Produktion tätig. Wie 
bereits erwähnt, ist der Facharbeiter- und Facharbeiterinnenanteil in der Produktion hoch, 
er beträgt etwa 60 Prozent. Gleichzeitig weist der Betrieb einen hohen Frauenanteil in der 
Produktion von 40 Prozent auf, wobei es sich bei den Arbeitern und Arbeiterinnen bis auf 
wenige Ausnahmen um angelernte Arbeitskräfte handelt. Interessant ist dabei, dass ein 
Viertel der Produktionsbeschäftigten Teilzeit arbeitet, was für einen Produktionsbetrieb 
mit Schichtsystem doch eher ungewöhnlich ist und einen erheblichen administrativen 
Aufwand (etwa hinsichtlich Urlaubsplanung) verursacht. Wir werden bei der Analyse der 
Arbeitszeitorganisation darauf zurückkommen.  

Die Fluktuation im Unternehmen ist sehr gering, was sich auch an der durchschnittlichen 
Betriebszugehörigkeitsdauer ablesen lässt. Sie ist mit 23 Jahren einigermaßen hoch, 
ebenso wie das Durchschnittsalter von 44 Jahren. Letzteres bedeutet, dass das Unterneh-
men bereits in den nächsten Jahren mit einer hohen Zahl an Pensionierungen konfrontiert 
sein wird.  

7.4.2. Arbeitsorganisation 

Die Produktion besteht aus unterschiedlichen Abteilungen, die die verschiedenen Pro-
zessphasen der Motorenerzeugung widerspiegeln. Es handelt sich dabei um die Stanzerei, 
den Druckguss, die mechanische Fertigung, die Wickelei und die Montage. Die Arbeits-
teilung in der Produktion ist stark geschlechtsspezifisch geprägt. Während die ersten drei 
Abteilungen stark männerdominiert sind und auch hohe (Metall-) Facharbeiter und (Me-
tall-) Facharbeiterinnenanteile aufweisen, sind die Wickelei und die Motorenmontage 
eine Domäne angelernter Arbeiterinnen. 

Was die Arbeitsorganisation betrifft, gibt es sowohl Einzelarbeitsplätze, wo Beschäftigte 
einzelne Maschinen bedienen als auch Bänder, an denen mehrere Arbeiter und Arbeite-
rinnen nacheinander Arbeitsschritte erledigen. 
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Vor einigen Jahren wurde „teilautonome Gruppenarbeit“ in der Produktion eingeführt. 
Das bedeutete, dass je nach Arbeitssituation (Band, Einzelmaschinen) Gruppen zwischen 
fünf und maximal fünfzehn Beschäftigten gebildet wurden, die die Arbeitsverteilung in 
der Gruppe selbst bestimmen und auch einen Gruppensprecher/eine Gruppensprecherin 
wählen konnten. Diese Umstellung war gekoppelt an eine Änderung des Entlohnungssys-
tems vom Einzel- zum Gruppenakkord. Inzwischen wurde jedoch vom Leistungslohn ab- 
und zu einem Monatslohn übergegangen. Damit wurde die arbeitsorganisatorische Form 
der teilautonomen Gruppenarbeit in der Praxis stark abgeschwächt. Verschiedene Aufga-
ben der Qualitätskontrolle und -sicherung sind noch in die Produktionsarbeit integriert, 
eine eigene Endkontrolle erfolgt nur mehr stichprobenartig. 

Der Flexibilitätsbedarf in der Produktion wird als relativ hoch bezeichnet, was v.a. an der 
Kurzfristigkeit von Aufträgen liegt. Der Drei-Schicht-Betrieb ist auf relativ wenige Be-
reiche beschränkt. Insofern stehen in den übrigen Bereichen ausreichend Spielräume zur 
Verfügung, um Arbeitszeiten von Arbeitern und Arbeiterinnen auszudehnen und dadurch 
diese Spitzen abzudecken. Dabei weist der Betriebsrat darauf hin, dass sich die Beleg-
schaft aktiv an der Abdeckung dieser kurzfristig auftretenden Flexibilitätsbedarfe betei-
ligt. 

„Ja. Also die Leute sind schon sehr flexibel bei uns und können sich auch viel selber 
einteilen. Wir haben ja so teilautonome Gruppenarbeit einmal eingeführt, das, was 
nach wie vor, noch immer vorhanden ist. Und die Leute sehen selber, wie viel Arbeit 
es ist und bleiben von sich aus auch da. Also das wird nicht immer nur angeschafft, 
sondern das passiert auch ganz selbständig in den Bereichen. Schon auch mit dem 
Vorgesetzten immer wieder abgesprochen, aber es kommt...eher der Notfall, was 
jetzt schnell gemacht werden muss. Dann kommt wieder der Produktionsleiter, der 
Abteilungsleiter oder sonst irgendwer und redet mit den Vorgesetzten, mit den Leu-
ten dort. Und dann wird das gemacht. Aber die Leute von sich aus leisten durchaus 
auch genug Mehrarbeit, was jetzt nicht direkt angeschaffen wird. Was sie selber se-
hen, was notwendig ist.“ (BR) 

Interessant ist, dass das Unternehmen seinen Flexibilitätsbedarf kaum mit Leiharbeiter 
und Leiharbeiterinnen abdeckt. Lange Jahre gab es überhaupt keine Leiharbeiter und 
Leiharbeiterinnen. Aufgrund eines auftragsbedingt akuten Personalbedarfs im letzten 
Jahr wurden jedoch sieben Beschäftigte über befristete Verträge und weitere sieben von 
Leiharbeitsfirmen aufgenommen. Mittlerweile sind von den Befristeten nahezu alle fix 
übernommen worden und ähnliches wird für die Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen dis-
kutiert.  

7.4.3. Arbeitszeitorganisation im Unternehmen 

Die Arbeit in der Produktion ist schichtförmig organisiert, wobei sowohl Ein-, Zwei- als 
auch Drei-Schicht-Systeme zu finden sind. Allerdings ist der Drei-Schicht-Betrieb im 
Wesentlichen auf die Bereiche der Stanzerei und der mechanischen Fertigung beschränkt 
und betrifft somit nur eine Minderheit der Produktionsbelegschaft (ca. 30 Arbeiter und 
Arbeiterinnen). Die überwiegende Mehrheit der Arbeiter und Arbeiterinnen in der Pro-
duktion arbeitet zu etwa gleichen Teilen entweder im klassischen Zwei-Schichtbetrieb 
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(6.00-14.00 Uhr und 14.00-22.00 Uhr) oder ohne Schichtbetrieb. In diesen Bereichen ar-
beitet auch der überwiegende Teil der (vorwiegend) weiblichen Teilzeitkräfte. Darüber 
hinaus existiert seit 2008 eine Betriebsvereinbarung zu einem Bandbreiten/Durchrech-
nungs-Modell, das wir weiter unten ausführlich beschreiben werden. 

7.4.3.1. Arbeitszeitbedürfnisse des Unternehmens 

Aus Unternehmenssicht haben sich die Arbeitszeitbedürfnisse in den letzten Jahren deut-
lich geändert. Das hängt zum einen mit einer Veränderung der Produktpalette bzw. der 
damit verbundenen Absatzmärkte, zum anderen mit dem zunehmenden Konkurrenzdruck 
und den sich spezifizierenden Kunden- und Kundinnenwünschen zusammen. Das Unter-
nehmen war beispielweise vor einigen Jahren stark mit saisonalen Schwankungen bei ei-
nigen Produkten (Rasenmähermotoren) mit hohen Stückzahlen konfrontiert. Konkret be-
deutete dies einen überproportionalen Arbeitsanfall in den Herbst und Wintermonaten 
und einen starken Rückgang im Frühling und Sommer. Inzwischen werden diese Pro-
dukte nicht mehr in diesem Volumen am Standort gefertigt. Zudem haben aufgrund der 
geänderten Situation auf den Absatzmärkten kurzfristige Auftragseingänge und kurze 
Durchlaufzeiten stark zugenommen. Das heißt, das Unternehmen muss nunmehr mit we-
niger planbaren und kurzzyklischen Auslastungsschwankungen umgehen können. Der 
Betriebsrat schildert im Interview die Zwänge, denen der Betrieb dadurch ausgesetzt ist. 

„Es...also früher einmal war es eben so, wie gesagt, dass die Wintermonate voll 
ausgelastet waren. Da ist man mit der normalen Arbeitszeit nicht ausgekommen. Da 
hat man müssen...da haben wir 50 Stunden in der Woche gebraucht oder oft auch 
mehr. Und das über mehrere Monate hindurch. Und dann war im Sommer eben we-
sentlich weniger Arbeit, weil der spezielle Motor, der Rasenmähermotor dann nicht 
mehr produziert worden ist. Und das hat sich jetzt insofern verändert, weil es den 
Motor nicht mehr gibt, dieses Saisongeschäft quasi nicht mehr vorhanden ist oder 
nur in einem ganz geringen Ausmaß. Und heute alles darauf abzielt, dass man...von 
täglichen Auftragseingängen lebt, die heute einmal viele sind, morgen wieder weni-
ger. Das ist alles viel kurzlebiger geworden. Der Motor, wenn er bestellt wird, sollte 
er schon fertig sein. Man muss unheimlich schnell und flexibel reagieren. Und es 
gibt kein Lager mehr in dem Sinn. Früher hat man vieles auch auf Lager produziert 
und hat dort rausholen können, wenn man eben Bedarf gehabt hat. Heute gibt es 
kein Lager mehr oder fast keines mehr. Heute reagiert man halt auf Kundenwunsch, 
wie immer der ausschaut. Und der Bessere und Schnellere, der hat halt die Arbeit.“ 
(BR) 

Neben dem Bandbreitenmodell bestand (und besteht nach wie vor) eine im Unternehmen 
traditionelle Art und Weise der Flexibilisierung darin, gezielt den hohen Teilzeitanteil in 
der Produktion als flexiblen Puffer zu nutzen. Dies kann durchaus auch mittelfristige Zeit-
horizonte betreffen. So wurde beispielsweise im letzten Jahr auftragsbedingt auf freiwil-
liger Basis das Anstellungsverhältnis von 15 Beschäftigten für mehrere Monate von 50 
Prozent entweder auf 75 Prozent oder auf 100 Prozent erhöht. Diese Praxis wurde und 
wird damit verbunden, den Arbeitszeitbedürfnissen der Beschäftigten, und hier v.a. jenen 
der weiblichen Teilzeitbeschäftigten auch von Unternehmensseite in hohem Maße entge-
genzukommen. Daraus erklärt sich auch – neben der Bedeutung des Unternehmens für 
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den regionalen Arbeitsmarkt – die hohe Bereitschaft vieler Beschäftigter, dem Flexibili-
tätsbedarf des Unternehmens entgegenzukommen.  

7.4.3.2. Arbeitszeitbedürfnisse der Beschäftigten 

Durch den hohen Frauenanteil in der Produktion ist das Unternehmen auch mit sehr spe-
zifischen Flexibilitätsbedürfnissen von Seiten der Beschäftigten konfrontiert. Diese be-
ziehen sich zum einen auf das Beschäftigungsvolumen, also auf Teilzeitarbeit in ihren 
verschiedenen Ausformungen, aber auch auf die Lage der Arbeitszeit bzw. auf kurzfris-
tigen Änderungsbedarf. Da die geschlechtsspezifische gesellschaftliche Arbeitsteilung 
immer noch den Frauen die Hauptlast der Versorgungs- und Sorgearbeit zuweist, sind es 
auch v.a. die Arbeiterinnen, die spezifische Arbeitszeitbedürfnisse aufweisen. Diese ver-
ändern sich hauptsächlich gemäß den familiären Verhältnissen bzw. dem Alter der Kin-
der. In der Regel scheint es aber für das Unternehmen kein Problem zu sein, diesen sich 
ändernden Arbeitszeitbedürfnissen der Beschäftigten zu entsprechen. Wie wir bei der be-
trieblichen Arbeitszeitpraxis noch sehen werden, kann dies an einigen Beispielen recht 
deutlich illustriert werden. Insbesondere die kurzfristige Anpassung von Arbeitszeiten, 
aber auch die Ausgestaltung und Ausdehnung der Teilzeitverträge wird im Betrieb dabei 
übereinstimmend als eine Angelegenheit gegenseitigen Entgegenkommens und sozialen 
Tausches gesehen. Der Betriebsrat weist im Interview darauf hin, dass das Eingehen auf 
individuelle Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten v.a. als Ergebnis eines Prozesses des 
Gebens und Nehmens im Ausgleich für die Flexibilisierungswünsche des Managements 
gesehen werden muss und schafft es, in die Verhandlungen auch Forderungen beschäf-
tigtenorientierter Flexibilität einzubringen 

„Na ja, das ist bei den Frauen im Wesentlichen natürlich, die Kinder haben, kleine 
Kinder haben, Babys haben, die nach der Karenz wieder zurückkommen, da haben 
wir natürlich auch von unserer Seite her immer die Situation genutzt, wenn die 
Firma gesagt hat: „Wir brauchen mehr Flexibilität“, dann haben wir gesagt: „Ja, 
werden wir machen, aber wir haben da auch einen bestimmten Personenkreis von 
Müttern, die ein bisschen flexibler eingesetzt werden müssen, nach dem Wunsch der 
Mutter und jetzt nicht unbedingt...“ Und da muss man schauen, dass wir zu einem 
Kompromiss kommen. Und da gibt es genug Möglichkeiten, wo Frauen erst um 8.00 
Uhr anfangen, bis 12.00 Uhr arbeiten.“ (BR) 

Bedürfnisse nach Teilzeitarbeit entstehen aber auch durch das hohe Durchschnittsalter 
der Belegschaft. Da sich ein nicht unbeträchtlicher Teil der Produktionsarbeiter und Pro-
duktionsarbeiterinnen in ihrem letzten Arbeitsabschnitt vor der Pensionierung befindet, 
ist Altersteilzeit ein wichtiges Thema, das geschlechtsunabhängig eine Reduktion von 
Arbeitszeiten von Arbeitern und Arbeiterinnen nach sich zieht. Aktuell arbeiten ca. 25 
Beschäftigte in Altersteilzeit. Auch in dieser Hinsicht zeigt sich das Management sehr 
aufgeschlossen, nicht nur was die Bewilligung von Altersteilzeit betrifft, sondern auch 
bezogen auf die Lage der reduzierten Arbeitszeit. Hier wird durchaus auf die persönliche 
Situation der Betroffenen eingegangen, was auch der Betriebsrat im Interview bestätigt. 
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7.4.3.3. Arbeitszeitregelungen im Unternehmen 

Wie bereits erwähnt, existiert im Fallstudienunternehmen eine Betriebsvereinbarung zu 
einem flexiblen Bandbreiten/Durchrechnungsmodell. Diese Vereinbarung wurde bereits 
2008 abgeschlossen. Das Modell war bei seiner Einführung v.a. durch den Umstand der 
saisonbedingten Schwankungen in der Rasenmähermotorenproduktion motiviert und 
wurde vom Management des Unternehmens initiiert. Das Modell sieht in einer Kombi-
nation aus Bandbreiten- und Schichtarbeitsregelung vor, dass im Bedarfsfall von Oktober 
bis April die Wochenarbeitszeit auf bis zu 54 Stunden ausgedehnt werden kann, wobei 
der Durchrechnungszeitraum 52 Wochen beträgt. Eine Veränderung der Arbeitszeit muss 
vierzehn Tage vorher angekündigt werden. Die Zeitkonten der Beschäftigten sind nach 
oben hin mit 80 Plusstunden und nach unten mit 20 Minusstunden limitiert. Über die 80 
Stunden hinaus müssen alle Arbeitsstunden mit den vollen Überstundenzuschlägen aus-
bezahlt werden.  

Die Mehrarbeitszuschläge sind im Modell folgendermaßen reguliert. Von 40 bis 45 Stun-
den gilt ein Zuschlag von 25 Prozent. Alles was darüber hinaus geleistet wird, also von 
45 bis 54 Stunden, wird mit den vollen Überstundenzuschlägen laut Kollektivvertrag (ent-
weder 50 Prozent oder 100 Prozent) auf die Zeitkonten der Arbeiter und Arbeiterinnen 
gutgeschrieben. Wenn bis zum 30. September des jeweiligen Jahres das Zeitkonto aus der 
erweiterten Bandbreite nicht ausgeglichen ist, wird eine Nachfrist von 2 Monaten zum 
Ausgleich der Zeitguthaben vereinbart. Bei einer Dienstverhinderung verlängert sich die 
Frist. Besteht nach Auslaufen der Nachfrist noch immer ein Zeitguthaben aus der erwei-
terten Bandbreite, wird dieses Guthaben einschließlich der darin enthaltenen Zeitzu-
schläge ausbezahlt. Das heißt, die Betroffenen erhalten dann zusätzlich einen 50prozen-
tigen Überstundenzuschlag auf den übersteigenden Saldo aus der erweiterten Bandbreite. 
Das heißt, in diesem Fall kommt aus Sicht des Unternehmens gewissermaßen nochmals 
ein monetärer Strafzuschlag auf bereits mit Überstundenzuschlägen verbuchte Zeitgutha-
ben hinzu.  

7.4.3.4. Betriebliche Arbeitszeit-Praxis 

Die Praxis der betrieblichen Arbeitszeitpolitik weicht inzwischen doch recht deutlich von 
den in der Betriebsvereinbarung festgehaltenen Regelungen ab. Aufgrund der bereits er-
wähnten Veränderungen in der Produktpalette und auf den Absatzmärkten treten die sai-
sonalen Schwankungen, die das Hauptmotiv für die Einführung der erweiterten Band-
breite plus Durchrechnungszeitraum bildeten, in dieser Form eigentlich nicht mehr auf. 
Heute dominieren weitgehend unvorhersehbare kurzzyklische Auftragsschwankungen, 
die die Organisation des Produktionsprozesses vor neue Herausforderungen stellen. Auf-
grund dieser veränderten Situation verliert die Betriebsvereinbarung zur erweiterten 
Bandbreite im Betrieb an Bedeutung. Dies kommt auch in den Interviews zum Ausdruck. 
Der Personalleiter spricht in Bezug auf die Betriebsvereinbarung zur erweiterten Band-
breite sogar von „totem Recht“. 

„Sehr wohl gibt es eine Betriebsvereinbarung über ein erweitertes Bandbreitenmo-
dell. Aus meiner Sicht wird das aber momentan überhaupt nicht gelebt oder genützt. 
Das ist mein Eindruck. Und wenn ich die Personalverrechnung frage, meine zwei 
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Mitarbeiterinnen, das leben wir auch nicht. Das ist mehr oder weniger totes verein-
bartes Recht, so sehe ich das. … Momentan sehe ich nicht, dass wir es leben. Also 
es wird nix ausgeschrieben, wo die Mitarbeiter aufgefordert werden: Du musst in 
der Zeit das und das machen. Gibt es nicht. Das wird eher anders gesteuert: Okay, 
heute haben wir mehr Bedarf, mehr Stunden, dann gehen halt die Zeitguthaben dort 
und da rauf. Das sieht man auch von der Produktion, von der Auslastung.“ (Perso-
nalleiter) 

Auch in der Vergangenheit wurde der Umgang mit der Betriebsvereinbarung sehr prag-
matisch gehandhabt, so dass, in beiderseitigem Einverständnis, ein Abweichen von ein-
zelnen Regelungen durchaus an der Tagesordnung war bzw. ist. Dies betrifft zum einen 
die Zeitguthaben. Über die Jahre haben sich, entgegen den Bestimmungen zu den 80 
Stunden, bei nicht wenigen Beschäftigten beträchtliche Zeitguthaben von mehr als 250 
Stunden aufgebaut. Ein Grund dafür war, dass viele v.a. ältere Beschäftigte dies, wie der 
Betriebsrat anmerkt, ausdrücklich wollen, um auf diese Weise ein paar Monate früher in 
den Ruhestand treten zu können. Aus Sicht des Personalleiters ist dies jedoch ein massi-
ves Problem, da der Betrieb Rückstellungen für die in Summe gigantischen Zeitguthaben 
bilden muss und ein vorzeitiger Abbau aufgrund der momentanen Auftragssituation nicht 
in Frage kommt.  

Zum anderen betrifft der pragmatische Umgang mit den Regelungen zur erweiterten 
Bandbreite die festgelegte, vierzehntägige Ankündigungsfrist für Mehrarbeit. Sie wird 
kaum mehr eingehalten. Zum einen treten die Auftragsschwankungen heute so kurzfristig 
auf, dass mit den vereinbarten Fristen die Aufträge nicht bewältigt werden könnten. Zum 
anderen handelt es sich, wie bereits erwähnt, um kurzzyklische Mehrarbeit, die sich nicht 
unbedingt über einen Zeitraum von mehreren Wochen erstreckt. Außerdem werden sol-
che mittelfristigen Mehrarbeitsbedarfe in bestimmten Bereichen über die Aufstockung 
von Teilzeitkräften abgedeckt, so dass die erweiterte Bandbreite gar nicht zur Anwendung 
kommt. Auch der Betriebsrat sieht aufgrund dieser Veränderungen neuen Bedarf an einer 
Regelung, die stärker auf die aktuelle Situation abgestimmt ist. Diese hat aus seiner Sicht 
durchaus problematische Züge. Die Regelung zur erweiterten Bandbreite wird der Kurz-
fristigkeit des wechselnden Arbeitsanfalls nicht gerecht. Festzuhalten ist hier, dass die 
Elektrokollektivverträge durchaus Ausnahmen von der vierzehntägigen Ankündigungs-
frist vorsehen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sowohl der Betriebsrat als 
auch die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zustimmen. Entweder ist dies 
im Betrieb nicht bekannt, oder die vierzehntägige Ankündigungsfrist wird in der Wahr-
nehmung der in diesem Betrieb Befragten durch die Ausnahmeregelungen nicht ent-
schärft. 

„Na ja, wie man eben diese Kurzfristigkeit in den Griff kriegt. Weil, es kann ja nicht 
so sein, dass man heute die Leute heimschickt, weil man keine Arbeit hat, und sagt: 
„Jetzt konsumierst du deinen Urlaub“, und morgen wäre es zum Überstundenma-
chen. Also in irgendeiner Form brauchen wir da Ideen, die ich jetzt selber noch nicht 
in der Form überlegt habe, aber irgendwas müssen wir da erfinden, wenn es das 
nicht schon gibt, wie man auf die Situation ein bisschen besser reagiert.“ (BR) 

Seiner Ansicht nach werden die im Kollektivvertrag möglichen Flexibilisierungsspiel-
räume im Unternehmen bei weitem nicht genutzt. Die aktuelle Arbeitszeitpraxis ist daher 
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unternehmensseitig stark von häufig sehr kurzfristig auftretenden Änderungen der Ar-
beitszeit der Beschäftigten in der Produktion geprägt. Allerdings kann die Mehrarbeit 
großteils auf freiwilliger Basis abgedeckt werden. Das heißt, dass die Beschäftigten ge-
fragt werden, wer Mehrstunden leisten möchte und oftmals mit den freiwilligen Meldun-
gen das Auslangen gefunden wird. Diese Orientierung am Freiwilligkeitsprinzip deutet 
darauf hin, dass die Bedingungen für eine Unterschreitung der vierzehntägigen Ankündi-
gungsfrist für durchrechnungsbedingt geänderte Arbeitszeiten im Betrieb durchaus ein-
gehalten werden, sodass die betriebliche Praxis in dieser Hinsicht kollektivvertragskon-
form sein dürfte – auch wenn dies den betrieblichen Akteuren und Akteurinnen möglich-
erweise nicht bewusst ist. Dass dies der Fall ist, hat aber auch damit zu tun, dass die 
Beschäftigten ihrerseits das Gefühl haben, dass auf individuelle Arbeitszeitbedürfnisse 
eingegangen wird. Wie bereits angeklungen, ist die Arbeitszeitpraxis im Unternehmen 
auch von einer Vielfalt an Teilzeitarbeitsverhältnissen geprägt, die durchaus auf die spe-
ziellen Bedürfnisse einzelner Beschäftigter zugeschnitten sind. Der Betriebsrat schildert 
im Interview die Bandbreite an Möglichkeiten. 

„Ja. Also die Schicht ist ja 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 14.00 bis 22.00 Uhr. Und 
das teilt sich noch einmal 6.00 bis 10.00 Uhr oder 10.00 bis 14.00 Uhr oder 14.00 
bis 18.00 Uhr, dass eine da arbeitet. Oder wir haben da eine ganze Menge Varian-
ten. Wir haben Frauen, die eine Woche arbeiten in Vollzeit und dann eine Woche 
freihaben. Wir haben Frauen, dann, wie gesagt, die von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
arbeiten, damit sie ihr Kind noch vorher in den Kindergarten bringen und dann wie-
der abholen kann. Also das gibt es schon. Das ist...gut, das ist jetzt nicht für die 
Masse, aber im Einzelfall für einige Mütter kommt man da schon sehr entgegen.“ 
(BR) 

Dies lässt sich an zwei Beispielen von interviewten Beschäftigten illustrieren. Frau H. hat 
nach der Karenz bei ihrem zweiten Kind vor zwei Jahren im Unternehmen zu arbeiten 
begonnen, zuerst als angelernte Arbeiterin in zwei unterschiedlichen Abteilungen am 
Band und seit kurzem als Werksschreiberin. An ihren Erzählungen im Interview kann 
sehr gut nachvollzogen werden, wie sie ihre Arbeitszeiten und später auch die ihres Part-
ners den durchaus wechselnden Anforderungen ihres Privatlebens anpassen konnte. 

„Also ich muss sagen, da ist die Firma sehr gut immer eingegangen auf mich, da in 
der Wickelei oben war ich nur nachmittags, dadurch dass ich ja zwei kleine Kinder 
habe. Das ist sich eben mit meinem früheren Partner so ausgegangen. Da war ich 
von 14.00 bis 22.00 Uhr, aber nur alle 14 Tage. Also die Woche, wo die eine 
Schicht...also meine Schicht da war Frühschicht, da war ich zuhause, und die andere 
Woche war ich dann in der Firma. … Ich war auch in der Montage herunten 
dann...dann habe ich einen anderen Partner gehabt ... Da war ich nur Frühschicht 
dann,…. Und dann habe ich kurze Zeit verschiedene Zeiten gehabt, wie ich nachher 
ins Büro gekommen bin. Also da habe ich die eine Woche um 6.00 Uhr angefangen 
bis 12.00 Uhr. Und die andere Woche dann von ½ 8 Uhr bis ½ 2 Uhr, weil mein 
jetziger Partner auch in der Firma arbeitet. Und jetzt ist er in eine andere Abteilung 
gekommen, hat auch nur Frühschicht. Und jetzt hat er es sich so eingeteilt, dass er 
nur noch von ½ 8 Uhr bis ½ 4 Uhr gehen kann, und ich gehe von 6.00 bis 12.00 Uhr, 
so dass für die Kinder auch ein jeder Zeit hat und irgendwer da ist. Und ich sage, 
auf das ist die Firma super eingegangen, so dass wir da überhaupt keine Probleme 
gekriegt haben.“ (Frau H.) 
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Dementsprechend zufrieden ist Frau H., wobei sie, auf ihre Erfahrungen in der Arbeits-
welt im Allgemeinen sich beziehend, anfügt „Weil, das siehst du heutzutage nirgendwo, 
dass auf das eingegangen wird.“ 

Herr L. ist Metallfacharbeiter, seit über 35 Jahren im Unternehmen und ist aufgrund sei-
ner jahrelangen Erfahrungen in einem Bereich eingesetzt, wo Spezialanfertigungen ge-
macht werden. Auch er kann seine speziellen Arbeitszeitbedürfnisse zu seiner vollen Zu-
friedenheit umsetzen. In den 90er Jahren gehörte er zu den ersten Vätern, die von den 
Möglichkeiten des Väter-Karenzgesetzes Gebrauch machten, indem er zwei Jahre Eltern-
teilzeit nahm. Danach konnte er ein Jahr nur in der Nachmittagsschicht arbeiten, um sich 
so die Betreuung seines Sohnes mit seiner ebenfalls berufstätigen Frau aufteilen zu kön-
nen. 2002 zieht er mit seiner Familie in ein anderes Bundesland, was ihm Anfahrtszeiten 
von zweieinhalb Stunden einbringt. Gleichzeitig nimmt er das damals aufgrund von Auf-
tragsschwierigkeiten unterbreitete Anbot des Unternehmens an, in Teilzeit zu arbeiten. 
Seine Arbeitszeiten kann er in optimaler Weise auf seine private Situation zuschneiden. 
Er arbeitet eine Woche in Vollzeit und hat die nächste Woche dafür frei. Außerdem 
konnte er aus dem Schichtsystem aussteigen und seine Arbeitszeit (von 10 bis 18 Uhr) an 
die für ihn günstigen Zugverbindungen anpassen. Allerdings bietet er dem Unternehmen 
auch an, bei Bedarf auch in seiner „freien“ Woche in dringenden Fällen ein, zwei Tage 
zu arbeiten, was durchschnittlich auch an 2 bis 3 Tagen im Monat der Fall ist. Auch Herr 
L. ist in umfassender Weise zufrieden, wie das Unternehmen auf seine Flexibilitätsanfor-
derungen eingegangen ist.  

Insgesamt zeigt die Arbeitszeitpraxis im Unternehmen eine pragmatische Abweichung 
von den geltenden Betriebsvereinbarungen, die sich zum einen an den geänderten Rah-
menbedingungen der Produktion orientieren aber zum anderen durchaus auch spezifische 
Arbeitszeitbedürfnisse einzelner Beschäftigter berücksichtigt. Auf diesem Wege werden 
die Teilzeitbeschäftigten durchaus zur Flexibilitätsreserve, deren Zeiten einvernehmlich 
aufgestockt werden können und gerade die Vielfalt an vereinbarten Arbeitszeiten erweist 
sich als Ressource. Aus Managementsicht wird nach Aussage des Personalleiters mit dem 
Flexibilisierungsrahmen, den der aktuelle Kollektivvertrag bietet, bei weitem das Aus-
langen gefunden. 

„Na ja, was täten wir uns vielleicht wünschen? – Wir führen eigentlich auch intern 
im Management keine weitgehenden Diskussionen über Flexibilität. Die letzte Dis-
kussion, die ich um Flexibilität hatte, hat nicht den Produktionsbereich betroffen, 
sondern den Entwicklungsbereich. Das ist ein Bereich, da sind ca. 17 Angestellte 
tätig.“ (Personalleiter) 

Auch der Betriebsrat bestätigt im Interview in diesem Zusammenhang, dass seines Er-
achtens schon die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Flexibilisierung im Unter-
nehmen bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Insgesamt bestätigt die in den Interviews 
aus verschiedenen Perspektiven durchleuchtete Arbeitszeitpraxis die Einschätzung der 
betrieblichen Akteure und Akteurinnen. Die Notwendigkeit weitergehender Flexibilisie-
rungsregelungen im Kollektivvertrag lässt sich aus dieser betrieblichen Konstellation 
nicht ableiten, obwohl kurzzyklische Auftragsschwankungen in den letzten Jahren zuge-
nommen haben.  
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7.4.4. Resümee 

Der vorliegende Fall ist ein Beispiel dafür, wie sich durch Veränderungen in der Produkt-
palette aber auch auf den Absatzmärkten die betrieblichen Anforderungen an die Flexibi-
lisierung von Arbeitszeit verschieben können. Es zeigt sich hier auch am konkreten Fall, 
was wir schon aufgrund der Experten- und Expertinnengespräche festgestellt haben. Ar-
beitszeitmodelle erweiterter Bandbreite mit Durchrechnungszeiträumen eigenen sich be-
sonders gut zur Abdeckung saisonaler, also regelmäßig auftretender und einigermaßen 
vorhersehbarer Auftragsschwankungen. Dies war im vorliegenden Fall auch das Haupt-
motiv für die Einführung eines solchen Modells im Jahre 2008. Inzwischen hat sich die 
Situation verändert und das Unternehmen ist stärker mit kurzfristigen und kurzzyklischen 
Schwankungen konfrontiert. Das erweiterte Bandbreitenmodell passt im Prinzip nicht 
mehr auf diese veränderte Situation und wird mittlerweile als „totes Recht“ bezeichnet.  

Auf die neue Situation reagiert das Unternehmen mit mehr oder minder klassischen (aber 
weniger industrietypischen) Konzepten der Ausweitung von Teilzeitarbeit bzw. mit 
Mehrarbeit auf freiwilliger Basis. Neben der Teilzeitarbeit ist es v.a. auch das hinsichtlich 
Plusstundenmaximum und Ankündigungsfrist pragmatisch gehandhabte Bandbreitenmo-
dell, das es dem Unternehmen erlaubt, diese regelmäßig, aber unvorhersehbar auftreten-
den kurzzyklischen Auftragsschwankungen unter Einsparung von Überstundenzuschlä-
gen abzudecken.  

Obwohl die kurzfristig anfallende Mehrarbeit zur Gänze über freiwillige Arbeitszeitaus-
weitungen bewältigt werden kann und die Beschäftigten daher kaum gegen ihren Willen 
dazu verpflichtet werden, sieht der Betriebsrat die aktuelle Situation durchaus problema-
tisch. Denn aus Unternehmenssicht geht es nicht nur darum, Auftragsspitzen abzudecken. 
Das Management will im Gegenzug, um Auftragsflauten zu überstehen, Beschäftigte zur 
Reduktion von Zeitguthaben in diesen Phasen anhalten. Im Unterschied zu den saisonalen 
Schwankungen, wo dies ja auch der Fall war, sind die jetzigen Schwankungen jedoch 
kurzfristiger, weniger berechenbar und daher für die Beschäftigten schwieriger mit ihren 
privaten Bedürfnissen zu vereinbaren. 

Gleichzeitig ist am vorliegenden Fall aber höchst interessant, wie weitgehend ein Produk-
tionsunternehmen mit Schichtbetrieb individuellen Arbeitszeitbedürfnissen von (zumeist, 
aber nicht ausschließlich weiblichen) Beschäftigten entgegenkommt. Die Vielfalt an Teil-
zeitarbeit, der Grad in dem diese auf die jeweilige private Situation von Arbeitern und 
Arbeiterinnen zugeschnitten ist sowie die Veränderbarkeit von Arbeitszeit entsprechend 
der sich verändernden privaten Situation ist als einigermaßen außergewöhnlich zu be-
zeichnen. Auch wenn der Betriebsrat darauf verweist, dass dies in den innerbetrieblichen 
Verhandlungen immer wieder im Gegenzug für ein Entgegenkommen bei Flexibilisie-
rungsbestrebungen des Managements eingefordert wird, ist diese Arbeitszeitpraxis doch 
bemerkenswert. Die sehr unterschiedlichen Lebens- und Familiensituationen der inter-
viewten Beschäftigten zeigen, dass Arbeitszeitflexibilisierung in Fallstudienunternehmen 
bei weitem keine Einbahnstraße ist, in der einseitig die betrieblichen Bedürfnisse domi-
nieren. Insofern zeigt der Fall, dass durchaus auch in Produktionsbetrieben deutliche 
Spielräume vorhanden sind, Arbeitszeitgestaltung in einer Weise zu betreiben, die die 
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Bedürfnisse von Arbeiter und Arbeiterinnen berücksichtigt und sich so Flexibilitätsreser-
ven erschließt. An einer weitergehenden Flexibilisierung der bestehenden kollektivver-
traglichen Arbeitszeitregelungen besteht im Fallstudienbetrieb auch aus der Sicht des Ma-
nagements kein Bedarf. Deutlich dringlicher ist im vorliegenden Fall der Abbau der über 
die Jahre aufgebauten massiven Zeitguthaben bei nicht wenigen Beschäftigten. 

7.5. Elektro 2: Enge Bandbreite – hohe Zeitguthaben: die Bewältigung kurzer 
Lieferfristen bei hohen Auftragseingängen in der Elektronindustrie 

Beim Fallstudienbetrieb handelt es sich um ein ehemaliges Familienunternehmen, das in 
eine börsennotierte Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Die alte Eigentümerfamilie 
ist immer noch die weitaus größte Aktionärin und hat daher auch weiterhin einen hohen 
Einfluss auf die Unternehmenspolitik. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen zu 
einem internationalen Konzern entwickelt. 

7.5.1. Das Unternehmen 

Das internationale Elektrounternehmen beschäftigt am österreichischen Standort ca. 900 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Weltweit hat die Konzerngruppe in etwa 7.200 Be-
schäftigte in insgesamt vierzehn Produktionsstandorten, von denen der österreichische als 
Stammwerk des Konzerns auch der größte ist. Gewachsen ist das Unternehmen v.a. über 
Akquisitionen.  

Das Unternehmen produziert Lichtanlagen, vertreibt diese über zwei unterschiedliche 
Marken und führt auch eine reine Teilefertigung im Sortiment. Obwohl der Konzern seine 
Produkte weltweit vertreibt, bildet der deutschsprachige Raum, also Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz, auch weiterhin den Hauptabsatzmarkt. Da die Leuchtenindustrie 
noch ein höchst fragmentierter Industriezweig ist, das heißt, es gibt kaum marktbeherr-
schende Unternehmen, sodass auf den einzelnen Märkten eine Vielzahl an Unternehmen 
um Marktanteile kämpft, ist auch der Konkurrenzkampf nach Angaben des Personallei-
ters einigermaß hart.  

Der Konzern befindet sich seit ca. eineinhalb Jahren in einer Restrukturierungsphase. So-
wohl Strategie als auch Organisationsstruktur des Unternehmens haben sich deutlich ge-
ändert. Gerade im Produktionsbereich wurden Werke geschlossen um die Struktur zu 
konsolidieren und die Auslastung der Werke zu verbessern. Auch im Vertriebsbereich 
erfolgte eine Straffung der Strukturen. 

Am untersuchten Standort werden sowohl Produkte in hohen Losgrößen hergestellt als 
auch ein beträchtlicher Teil an Sonderanfertigungen, bei denen in Zusammenarbeit mit 
Architekten und Architektinnen und Designern und Designerinnen Lösungen für spezi-
elle Projekte entwickelt und produziert werden. Dies impliziert, dass sich in der Produk-
tion automatisierte Anlagen für die hohen Losgroßen finden aber auch weiterhin Bereiche 
mit hohen Anteilen manueller Arbeit bestehen. Im Konzern weist der untersuchte öster-
reichische Standort konzernweit den höchsten Automatisierungsgrad in der Produktion 
auf.  
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Obwohl es sich bei den produzierten Leuchten zum Teil um durchaus komplexe Produkte 
(LED-Technologie) handelt, kommt die Produktion weitgehend mit angelernten Arbeits-
kräften aus. Ihr Anteil an der Produktionsbelegschaft macht rund achtzig Prozent aus. Das 
bedeutet im Umkehrschluss, dass der FacharbeiterInnenanteil gering ist und sich haupt-
sächlich auf Vorgesetztenpositionen bzw. die Instandhaltung beschränkt. Allerdings ist 
der Betrieb bemüht, den FacharbeiterInnenanteil zu erhöhen, auch weil die Anforderun-
gen in der Produktion steigen. Gleichzeitig ist der Frauenanteil in der Produktion hoch, 
er liegt aktuell bei ca. 50 Prozent. Auch in diesem Fallstudienbetrieb arbeiten die männ-
lichen Arbeiter eher in den sogenannten Vorbetrieben, in denen stärker mit Metall gear-
beitet wird und die Arbeiterinnen in den Montagebereichen, was ganz traditionell mit der 
höheren Fingerfertigkeit weiblicher Arbeitskraft begründet wird. Auffallend ist der über-
aus hohe Anteil an migrantischen Arbeitern und Arbeiterinnen, der bei ca. 70 Prozent der 
Produktionsbelegschaft liegt. Das Unternehmen beschäftigt einen konstant hohen Anteil 
an Leiharbeitskräften, der zwar per Betriebsvereinbarung auf 15 Prozent begrenzt ist, zur-
zeit aber doch auf 20 Prozent angewachsen ist. Es kommt aufgrund der langen Überlas-
sungszeitenregelmäßig zu fixen Übernahmen von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen 
ins Stammpersonal. Auch hier gilt eine Betriebsvereinbarung, die solche Übernahmen 
nach eineinhalb Jahren durchgängiger Beschäftigung vorsieht. Insgesamt ist die Beleg-
schaft aufgrund der anhaltend guten Auftragslage in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
wachsen. Die Fluktuation ist in der Stammbelegschaft insgesamt sehr gering und das 
Durchschnittsalter mit 46 Jahren doch einigermaßen hoch.  

7.5.2. Arbeitsorganisation 

Die Produktion selbst ist in die Bereiche Vorfertigung und Montage sowie interne und 
externe Logistik unterteilt. In den Vorfertigungsbereichen werden an Spritzgussmaschi-
nen und Druckmaschinen verschiedene Teile für die Leuchten produziert. Hier kommen 
auch vereinzelt Facharbeiter und Facharbeiterinnen direkt in der Produktion zum Einsatz. 
Den größten Bereich bildet die Montage, wo an Bändern und Einzelarbeitsplätzen die 
Leuchten verdrahtet und montiert werden.  

Der österreichische Standort ist jener mit dem höchsten Automatisierungsgrad, was auch 
mit den Arbeitskosten zu tun hat, Wie der Personalleiter im Interview erklärt, existieren 
aber auch noch große, personalintensive Bereiche, hauptsächlich in der Montage, in de-
nen manuelle Tätigkeiten dominieren.  

Der Arbeitsprozess selbst erfolgt in den Vorfertigungsbereichen an Einzelmaschinen 
bzw. Anlagen und im Montagebereich an Montagebändern, die je nach Produkt unter-
schiedlich viele Arbeiter und Arbeiterinnenumfassen. Im Normalfall handelt es sich aber 
eher um kleinere Teams von ein bis drei Arbeitern und Arbeiterinnen Innen. 

„Die Arbeitsplätze sind unterschiedlich organisiert. Es gibt schon auch Einzelar-
beitsplätze, je nach Produkt. Aber im Normalfall sind es Klein-Teams, die hier zu-
sammenarbeiten. Entweder an einer Anlage oder auch an einer Montagezelle, bei-
spielsweise. Wobei jetzt diese Montagezellen, da sind von 1 bis 3 Mitarbeiter, die 
dann in einer Montagezelle arbeiten. Wobei man noch dazu sagen muss, wir sind ja 
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in Schichten organisiert. Und eine Schicht hat so im Normalfall, ich sage jetzt ein-
mal, so zwischen 10 und 15 Mitarbeiter, die dann eben auf die einzelnen Arbeits-
plätze nach Bedarf aufgeteilt werden. Also von der Arbeitsorganisation her haben 
wir im Endeffekt Schicht-Teams, die dann eben auf die Arbeitsplätze in dem Bereich 
aufgeteilt werden, je nach Bedarf.“ (Personalleiter) 

Es existiert keine durchgängige Job-Rotation in der Produktion. Obwohl innerhalb der 
Kleinteams versucht wird, die Arbeiter und Arbeiterinnen flexibel auf allen Positionen 
einzusetzen, gibt es auch noch eine Vielzahl von sogenannten Stammarbeitsplätzen. Die 
Arbeitseinteilung erfolgt nach wie vor durch die Vorarbeiter und Vorarbeiterinnen. Ob-
wohl noch eine eigene Qualitätssicherungsabteilung existiert, wurden im Laufe der Zeit 
Qualitätssicherungsaufgaben zum Teil in die Tätigkeit der Produktionsarbeiter und Pro-
duktionsarbeiterinnen integriert. Es handelt sich dabei um einfachere Aufgaben wie bei-
spielsweise das Führen von Fehlerlisten oder Erstmusterprüfungen. Darüber hinaus ist 
auch ein Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) implementiert, in dessen Rahmen 
eine ständige Verbesserung der Produktionsprozesse unter Einbeziehung der Arbeiter und 
Arbeiterinnen sichergestellt werden soll.  

7.5.3. Arbeitszeitorganisation im Unternehmen 

Die grundlegende Organisationsform der Arbeitszeit im Fallstudienunternehmen ist, wie 
in vielen Industriebetrieben, die Schichtarbeit. Die hauptsächlichste Form ist der Drei-
Schicht-Betrieb, das heißt, von Montag bis Freitag werden im Normalfall 15 Schichten 
gefahren. In einigen Bereichen existieren aber auch Zwei-Schichtsysteme, je nach Aus-
lastungsgrad der Anlagen. Darüber hinaus ist seit vielen Jahren ein Modell der erweiterten 
Bandbreite mit Durchrechnungszeitraum implementiert, das wir im Folgenden noch aus-
führlich beschreiben werden.  

7.5.3.1. Arbeitszeitbedürfnisse des Unternehmens 

Laut Aussagen in den Interviews ist der Flexibilitätsbedarf in der Produktion sehr hoch, 
wobei sich zwei unterschiedliche Aspekte miteinander verschränken. Zum einen treten in 
der Leuchtenindustrie saisonale Schwankungen auf, da die Produktion in nicht unwesent-
lichem Ausmaß an die Konjunktur der Bauindustrie gekoppelt ist. Das heißt, wenn mehr 
Gebäude gebaut und fertiggestellt werden, ist auch der Bedarf an Leuchten höher. Inso-
fern steigen die Auftragseingänge in den Sommermonaten an und gehen im Winter stär-
ker zurück. 

„Also der Flexibilitätsbedarf ist bei uns sehr hoch, eben aufgrund der schlechten 
Planbarkeit. Das ist ein Thema. Dann das zweite Thema ist auch, dass die Auslas-
tung üblicherweise übers Jahr hinweg nicht konstant ist, sondern wir doch relativ 
deutliche Schwankungen haben. Unser Geschäft ist ein bisschen abhängig von der 
Bauindustrie. Das heißt, wenn der Bau läuft und Leuchten montiert werden, dann 
müssen wir produzieren. Wenn beispielsweise im Winter der Bau eher ruhig ist, dann 
ist es auch mit Leuchten dann wieder ruhig. Also wir haben saisonale Verschiebun-
gen. Wir haben eine schwierige Vorhersagbarkeit, müssen oftmals oder recht kurz-
fristig auf diese Schwankungen reagieren können. Und insofern haben wir schon 
einen...ja, einen großen Bedarf an Flexibilität.“ (Personalleiter) 
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Gleichzeitig, wie im Zitat auch anklingt, existieren neben diesen saisonalen und daher 
auch mehr oder minder berechenbaren Schwankungen auch kurzfristige, weniger plan-
bare, die daraus resultieren, dass auf den Märkten die Lieferzeit im Konkurrenzkampf zu 
einem wichtigen asset wird. Im Wettbewerb um Aufträge auf großen Baustellen, spielt 
neben Qualität, Preis und Design zunehmend auch die Produktions- und damit die Lie-
ferzeit eine wichtige Rolle. Das heißt, vom Vertrieb werden Liefertermine und Stückzah-
len vereinbart, mit denen dann die Produktion konfrontiert wird – eine Entwicklung, die 
der Betriebsrat als durchaus problematisch betrachtet. 

„Also die Hauptsache, warum es zu Flexibilitätsansprüchen kommt seitens des Un-
ternehmens, und da werden wir auch immer wieder hinterfragt, ist so das Kunden-
verhalten, was ich jetzt so beobachte. … das hängt dann auch mit den Lieferzeiten 
zusammen. ... Grundsätzlich ist man aber mit diesem Kundenverhalten, was ich jetzt 
vorher angesprochen habe, bestrebt, die Termine, die da reingestellt werden oder 
die zugesagt werden, relativ rasch umzusetzen, oder. Da sehe ich schon die Haupt-
problematik, weil wenn heute ein Kunde an der Baustelle 5000 Leuchten will, und 
ein anderer sagt, er macht es in 2 Monaten, und unser Vertrieb sagt, er macht es in 
einem Monat oder in 6 Wochen, dann hat er einen entscheidenden Vorteil. Und diese 
Vertriebe weltweit, das habe ich jetzt auch so mitbekommen in der Disposition, wo 
ich 4 Jahre tätig war, da werden durch dieses Kundenverhalten relativ... die Termine 
zugesichert und auch die Stückzahlen, was dann natürlich die Produktionsmitarbei-
ter schlussendlich mit Mehrheit oder auch Minderarbeit, wenn einmal weniger ist, 
dann ausbügeln müssen.“ (BR) 

Nachdem in den letzten Jahren die Auftragslage einigermaßen gut war, bedeutet dies für 
die Produktion, dass regelmäßig und mit kurzen Ankündigungsfristen Mehrarbeit geleis-
tet werden muss.  

Arbeitszeitregulierung ist allerdings nur ein Aspekt, mit dem der Flexibilitätsbedarf des 
Unternehmens gedeckt wird. Das zweite wichtige Standbein ist in diesem Zusammen-
hang die Leiharbeit. Wie bereits erwähnt, hat das Unternehmen in der Produktion konti-
nuierlich einen fünfzehnprozentigen Anteil von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen, der 
sich im letzten Jahr sogar auf zwanzig Prozent erhöht hat. Obwohl aufgrund guter Auf-
tragslage in den letzten Jahren ca. 100 Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen fix ins Stamm-
personal übernommen wurden, ist der Prozentsatz insgesamt nicht gesunken.  

„... dieses Arbeitszeitmodell ist ein Teil der Flexibilisierungsgeschichte, oder? Ein 
wesentlicher zweiter Teil bei uns sind die Leiharbeiter, wo wir versuchen, unseren 
Personalbedarf ein bisschen auch kurzfristig abzudecken. Wobei auch das schwieri-
ger wird. Und da haben sich die rechtlichen Vorgaben sicher zu Recht auch geän-
dert. Aber das macht es für das Unternehmen natürlich nicht einfacher, was jetzt 
diese Flexibilität und Abdeckung von kurzfristigen Schwankungen betrifft. … Aber 
es hat dann für uns als Unternehmen den Vorteil, dass wir relativ rasch Leute be-
kommen. Und auf der anderen Seite auch, wenn die Auslastung zurückgeht und wir 
im Endeffekt zu viel Personal dann wieder haben, relativ einfach das Personal wie-
der rückstellen zu können. Ja. Das ist im Endeffekt der Vorteil, den wir dort haben 
im Vergleich zu fix angestelltem Personal, wo man dann natürlich ... wo es proble-
matisch wird, wenn wir dann zu Kündigungen gehen müssen. Ja. Wobei das generell 
ein Thema ist, wie ich schon gesagt habe, wir haben einen relativ hohen Leiharbei-
teranteil.“ (Personalleiter) 
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7.5.3.2. Arbeitszeitbedürfnisse der Beschäftigten 

Auch in diesem Unternehmen hängen von der üblichen Schichtarbeit abweichende indi-
viduelle Arbeitszeitregelungen von Beschäftigten hauptsächlich mit dem hohen Frauen-
anteil in der Produktion zusammen. Auch hier ist es vor allem die Phase der Familien-
gründung und die Verantwortung für die Sorgearbeit für Kleinkinder, die aufgrund der 
geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Arbeitsteilung den Frauen zufällt, die die 
Nachfrage nach Teilzeitarbeit bei Arbeiterinnen befördert. Dementsprechend existiert 
auch in diesem Unternehmen trotz des Schichtbetriebs Teilzeitarbeit in der Produktion, 
die hauptsächlich von Arbeiterinnen nach dem Wiedereinstieg nach der Kinderkarenz-
pause in Anspruch genommen wird. Konkret bedeutet das, dass sich zwei weibliche Teil-
zeitbeschäftigte einen Schichtarbeitsplatz teilen.  

Im Allgemeinen artikulieren die Beschäftigten in der Produktion, abgesehen von kleine-
ren Terminen, keine besonderen Ansprüche an die Flexibilität ihrer Arbeitszeit. Die Be-
rechenbarkeit der Schichtarbeit ist in diesem Zusammenhang ein wichtigerer Aspekt, da 
es die Planbarkeit des Alltagslebens wesentlich erleichtert. Insofern wird häufige Sams-
tagsarbeit im Rahmen des erweiterten Bandbreitenmodells von jenem Teil der Produkti-
onsbelegschaft, der nicht so großen Wert auf eine Erhöhung des Einkommens über Über-
stunden legt, durchaus kritisch gesehen, da sie die Freizeit am Wochenende empfindlich 
einschränkt. Dies ist v.a. dann der Fall, wenn der Bedarf an zusätzlichen Schichten per-
manent so hoch ist, dass die Abteilungen mit freiwilligen Meldungen nicht das Auslangen 
finden. 

7.5.3.3. Arbeitszeitregelungen im Unternehmen 

Im Unternehmen ist, wie bereits erwähnt die Produktion im Schichtbetrieb organisiert 
und zwar die Frühschicht von 6:00 bis 14.00 Uhr, die Nachmittagsschicht von 14:00 bis 
22:00 Uhr und die Nachtschicht von 22:00 bis 6:00 Uhr. Es wird 40 Stunden pro Woche 
gearbeitet, um auf diese Weise die sogenannten Fenstertage etwa zu Weihnachten einzu-
arbeiten. 

Seit ca. 15 Jahren ist ein Modell einer erweiterten Bandbreite mit Durchrechnungszeit-
raum implementiert, das folgendermaßen aussieht. Die Bandbreite der wöchentlichen Ar-
beitszeit kann auf bis zu 50 Stunden ausgedehnt werden bei einem Durchrechnungszeit-
raum von einem Jahr. In diesem Zeitraum dürfen auf den Zeitkonten nicht mehr als 110 
Plusstunden und 50 Minusstunden aufgebaut werden. Über diese Grenzen hinaus müssen 
die Mehrstunden als reguläre Überstunden ausbezahlt werden. Bis zu 40 Plusstunden kön-
nen in den nächsten Durchrechnungszeitraum mitgenommen werden. Die Ankündigungs-
frist für eine Ausdehnung der Arbeitszeit im Rahmen der erweiterten Bandbreite wurde 
in einem (informellen) innerbetrieblichen Agreement zwischen Geschäftsführung und 
Betriebsrat von dem im Kollektivvertrag festgelegten vierzehn Tagen auf drei Tage redu-
ziert. Hier ist wieder auf die kollektivvertraglich vorgesehene Unterschreitung dieser An-
kündigungsfrist hinzuweisen, die nur bei Zustimmung des Betriebsrats und Freiwilligkeit 
der betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zulässig ist. Auszugehen ist dabei 
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davon, dass der Betriebsrat jedem einzelnen Unterschreitungsfall zustimmen muss und 
die erwähnte Reduktion auf drei Tage daher nicht kollektivvertragskonform ist. 

Die Mehrarbeitsregelung ist folgendermaßen aufgebaut. In der erweiterten Bandbreite 
werden Mehrarbeitszuschläge von 25 Prozent fällig. Bis zur Grenze von 40 Plusstunden 
werden diese 25 Prozent als Zeitguthaben auf den Zeitkonten der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen verbucht. Nach der vierzigsten Plusstunde kommen nur mehr die Grundstun-
den auf das Zeitkonto und die Zuschläge müssen ausbezahlt werden. Am Ende des Durch-
rechnungszeitraums (ein Jahr) müssen alle Plusstunden, die über der Vierzig-Stunden-
grenze liegen, nochmals mit einem 50-prozentigen Zuschlag ausbezahlt werden. Diese 
Regelung tritt also für den Fall ein, dass Beschäftigte ihre Zeitguthaben im Durchrech-
nungszeitraum nicht ausgleichen können. Aus Sicht des Betriebsrats entrichtet also das 
Unternehmen in diesem Fall einen Flexibilitätszuschlag an die Arbeiter und Arbeiterin-
nen. 

„Also das Unternehmen investiert zusätzlich 25 Prozent, was sie eigentlich nicht 
müssten, in Zuschläge, was sie unterm Jahr zahlen. Angenommen, das war jetzt die-
ses Jahr der Fall, viele Mitarbeiter können das nicht abbauen, weil sie eben die 
Grundstunde immer aufgebaut haben und diese eben bis 110 nicht ausbezahlt wor-
den ist, und nur die 25-prozentigen Zuschläge bezahlt wurden, und am Ende vom 
Jahr diese Grundstunde noch einmal mit 50 Prozent vergütet wird. Das ist so der 
Part, den das Unternehmen übernimmt, oder. Flexibilität ja, aber mit mehr Zuschlä-
gen, wie [= als] eigentlich der Kollektivvertrag das hergeben müsste, ja.“ (BR) 

In der Regel ist der Spielraum des Unternehmens zur Ausdehnung der wöchentlichen 
Arbeitszeit auf die Möglichkeit begrenzt, eine zusätzliche Frühschicht am Samstag ein-
zuschieben bzw. bei Auftragsrückgängen Freitagsschichten ausfallen zu lassen.  

Wie bereits erwähnt, ist diese Regelung seit vielen Jahren im Einsatz. Die Bewertung des 
erweiterten Bandbreitenmodells durch die betrieblichen Akteure und Akteurinnen weist 
durchaus unterschiedliche Akzentuierungen auf. Das Management sieht das in einer Be-
triebsvereinbarung geregelte Modell als guten Kompromiss im Rahmen des derzeit ge-
setzlich Möglichen, wünscht sich aber durchaus allgemein mehr betrieblichen Gestal-
tungsspielraum, ohne im Detail konkrete Lösungen zu nennen. 

„Kollektivvertraglich, rechtlich gesehen, ist das aus meiner Sicht ein guter Kompro-
miss, wo wir auf der einen Seite eine gewisse Flexibilität haben, und auf der anderen 
Seite aber auch der Mitarbeiter eine gewisse Planbarkeit hat. … Aber alles, was jetzt 
ein bisschen abweicht von dieser klassischen Freitag-Samstag-Thematik, da wird es 
dann schon schwierig mit der Flexibilität. Ja. … Es gibt der Kollektivvertrag mo-
mentan Grenzen vor. Er gibt z. B. diesen Auszahlungszeitpunkt im Juli, den gibt er 
vor. Er gibt die Höchstgrenzen der Bandbreiten vor. Es gibt schon gewisse Themen, 
die einfach gegeben sind vom Kollektivvertrag, wo ich mich frage, ob das wirklich 
so im Kollektivvertrag geregelt sein muss, oder ob man da nicht auch den Unterneh-
men mehr Spielraum geben kann.“ (Personalleiter) 

Der Betriebsrat wiederum ist mit dem ausgehandelten Modell eigentlich im Großen und 
Ganzen zufrieden. Auf der einen Seite sieht er die Abgeltungsregelungen als Erfolg, da 
darüber die Flexibilitätsbereitschaft der Beschäftigten durchaus auch entsprechend und 
über die kollektivvertraglichen Bestimmungen hinaus abgegolten wird. Auf der anderen 
Seite ist diese Regelung für ihn aber auch noch aus einem anderen Grund attraktiv. Sie 
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trägt durch die Ausgleichsmöglichkeit auf den Zeitkonten zur Vermeidung von Kündi-
gungen bei, ein Aspekt, der ihm als Betriebsrat besonders am Herzen liegt. 

„Aus Betriebsratssicht ist es natürlich angenehm, oder. Weil mit diesen Leasing-
Übernahmen, das haltet das Unternehmen ein. Wir haben immer mehr Mitarbeiter. 
Und auch die Erfahrung der letzten 10 Jahre, wo wir immer wieder einmal über 5, 
6 Monate wenig Arbeit haben, und die Leute dann oder ein Großteil der Leute auf 
Minus sind oder im Minus sind, dass kein Abbau gemacht wird. Also wir haben we-
gen produktionsschwachen Monaten jetzt aus meiner Sicht, seitdem wir die erwei-
terte Bandbreite haben, nicht einmal Mitarbeiter abgebaut, ja, was natürlich um die 
2000er-Wende oder vor 2000 natürlich der Fall war. Dort ist dann einmal bei einem 
Frühjahrseinbruch wirklich 5, 6 Monate nichts los gewesen, dann hat man abtei-
lungsspezifisch diese 30 oder 25 oder 20 oder 10 Personen abgebaut. Der Mitarbei-
ter oder der Betriebsrat hat die Meldung bekommen. Dann ist man zusammengeses-
sen. Das ist natürlich immer schwierig, nicht, weil, da spürt man dann als Betriebs-
rat schon auch diese Existenzängste. Und für mich als Betriebsrat ist dieses Modell 
sehr, sehr angenehm, also weil ich nie in den Konflikt komme, einem Mitarbeiter 
sagen zu müssen: „Jetzt haben wir ein paar Monate weniger Arbeit, und ich...ja, wir 
müssen dich jetzt kündigen, ja, oder einen Sozialplan machen“ etc.“ (BR) 

7.5.3.4. Betriebliche Arbeitszeit-Praxis 

Die betriebliche Arbeitszeitpraxis wird in den letzten Jahren stark von der guten Auf-
tragslage beeinflusst. Das bedeutet, dass regelmäßig zusätzliche Samstagsschichten ge-
fahren werden, so dass die Ausdehnung der Arbeitszeit auf den Samstag eher die Regel 
als die Ausnahme darstellt.  

Dies wird von zwei großen Gruppen in der Belegschaft, laut Betriebsrat, auch in Bezug 
auf die Regelung im Bandbreitenmodell, aus unterschiedlichen Gründen kritisch betrach-
tet. Die eine Gruppe, deren Hauptinteresse in einer Einkommenserhöhung über regelmä-
ßige Mehrarbeit besteht, würde gern die Grenze, ab der Überstunden mit vollen Zuschlä-
gen ausbezahlt werden müssen, senken. Die jetzt vereinbarten 110 Stunden erscheinen 
ihnen zu hoch. Der anderen Gruppe, bei der stärker die Freizeitinteressen im Vordergrund 
stehen, ist die regelmäßige Arbeit am Samstag ein Dorn im Auge.  

Obwohl grundsätzlich das Prinzip der Freiwilligkeit gilt, weist der Betriebsrat darauf hin, 
dass dieses Prinzip durch Vorgesetzte in der Produktion unterschiedlich gehandhabt 
wurde und teilweise durchaus ein unterschwelliger oder offener Druck ausgeübt wurde, 
Samstagsarbeit zu leisten. Dem Betriebsrat geht es in diesem Zusammenhang darum, dass 
das Bandbreitenmodell einigermaßen fair gehandhabt wird. 

„Ja, wenn sie relativ häufig arbeiten, da ist es sicher sehr angespannt. Meine Erfah-
rung ist da auch, dass, wenn Mitarbeiter regelmäßig am Samstag reinkommen, [sie] 
öfters Fehlzeiten haben, oder. Was eine große Herausforderung war, war, die Vor-
gesetzten in diesen Bereichen, sprich Schichtführer oder Abteilungsleiter, über die 
Regeln der erweiterten Bandbreite am Laufenden zu halten, oder. …, dass auch die 
Vorgesetzten im Bereich wissen, dass sie natürlich nur auf freiwilliger Basis, bei 
dem Grund, wo jetzt jemand einkaufen muss oder alleinstehend ist oder Geburtstag 
hat, dass dann nicht der Zwang entsteht, dass der Vorgesetzte sagen kann: „So, du 
kommst rein!“ oder so. Da macht viel die Kommunikation auch die Musik. Also, was 
ich jetzt eigentlich sagen will, wichtig ist, dass diese erweiterte Bandbreite mit allen 
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seinen Regelungen, wie das im Kollektivvertrag auch vorgesehen ist, dass dieses fair 
gehandhabt wird.“ (Betriebsrat) 

Auch der Personalleiter weist darauf hin, dass es in Bereichen, wo die Auslastung anhal-
tend hoch ist, schwierig ist, das Prinzip der Freiwilligkeit durchgehend zu gewährleisten. 

„Jaaa, es ist freiwillig, mehr oder weniger, sage ich jetzt einmal. Also natürlich ist 
jetzt ... gerade Samstagvormittag ist dann schon eine angekündigte Schicht. Also das 
ist jetzt nicht nur freiwillig.“ (Personalleiter) 

Es wird aber auch versucht die steigende Auslastung über andere Maßnahmen zu bewäl-
tigen. Dies betrifft zum einen die Aufstockung der Produktionsbelegschaft v.a. durch die 
Übernahme von ca. 100 Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen in den letzten zwei Jahren 
und den Bau einer neuen Produktionshalle. Zum anderen werden aber auch Überlegungen 
zur Einführung von kontinuierlichen Schichtmodellen angestellt, vor allem in Bereichen, 
wo die Auslastung anhaltend hoch ist. 

„Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Bereiche, wo das über Monate hinweg der Fall 
ist, dass wir Zusatzschichten fahren. Es gibt auch Bereiche, wo wir momentan am 
Überlegen sind, ein voll kontinuierliches Schichtmodell zu machen, also ein 5-
Schicht-Modell. Das ist allerdings erst in der Überlegungsphase, da sind wir noch 
nicht so weit. Aber es gibt ... jetzt gerade im letzten Jahr war die Auslastung sehr 
hoch in manchen Bereichen der Produktion, und da geht es dann schon über Monate 
hinweg, dass es Zusatzschichten gibt. Es gab aber auch schon die andere ... das 
andere Extrem, dass jetzt die Auslastung sehr niedrig war und wir wochenlang den 
Freitag ausfallen lassen mussten. Ja. Also es gibt beides.“ (Personalleiter) 

Diese Unterschiedlichkeit spiegelt sich auch in den Beschäftigteninterviews wider. Tritt 
in einem Fall Samstagsarbeit regelmäßig auf, was auf Dauer durchaus als empfindliche 
Verkürzung des Wochenendes empfunden wird, so wird in anderen Abteilungen das Prin-
zip der Freiwilligkeit weitgehend berücksichtigt, sodass Beschäftigte, die das nicht wol-
len oder können, auch kaum von Samstagarbeit betroffen sind.  

Auch in diesem Unternehmen schlagen die saisonalen Schwankungen in letzter Zeit nicht 
mehr so stark durch, wie noch vor einigen Jahren. Wenn sowohl Personalleiter als auch 
Betriebsrat den Wert des erweiterten Bandbreitenmodells zur Verhinderung von absatz-
bedingten Kündigungen hervorstreichen, bezieht sich das also eher auf diese Perioden. In 
den letzten Jahren ist es zu keiner einzigen betriebsbedingten Kündigung gekommen, wo-
bei dazu nicht nur das erweiterte Bandbreitenmodell, sondern auch der externe Flexibili-
tätspuffer in Form von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen beigetragen hat. In den letzten 
drei Jahren hingegen stellt sich aufgrund der hohen Auslastung stärker das Problem des 
Aufbaus von Zeitguthaben, die im Durchrechnungszeitraum nicht abgebaut werden kön-
nen, sodass es regelmäßig zur Auszahlung von Zeitguthaben mit den vereinbarten Zu-
schlägen kommt. Das bedeutet auch, dass das Unternehmen bei Neueinstellungen eher 
vorsichtig agiert und damit jedenfalls nicht die Vermeidung von Überstunden anstrebt. 
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7.5.4. Resümee 

Im vorliegenden Fallstudienunternehmen ist der Flexibilitätsbedarf in der Produktion 
nach Aussagen aller Akteure und Akteurinnen hoch. Dies hat zum einen mit der Abhän-
gigkeit des Betriebs von der Bauindustrie zu tun, die saisonale Schwankungen erzeugt 
und zum anderen mit der zunehmenden Konkurrenz auf den Märkten, die nicht zuletzt 
über möglichst kurze Produktions- und Lieferzeiten ausgetragen wird.  

Dieser Flexibilitätsbedarf wird über zwei ganz unterschiedliche Maßnahmen abgedeckt. 
Einerseits über eine Erhöhung der internen Flexibilität, die zur Einführung des seit ca. 
fünfzehn Jahren im Einsatz befindlichen, erweiterten Bandbreitenmodells geführt hat. 
Hier wird über eine flexible Anpassung der Arbeitszeiten in Form zusätzlicher oder aus-
fallender Schichten den unterschiedlichen Auslastungsgraden Rechnung getragen. Ande-
rerseits werden Spielräume in Bezug auf das Arbeitskräftevolumen über eine Erhöhung 
der externen Flexibilität in Form von Leiharbeit geschaffen, die im Unternehmen einen 
konstant hohen Anteil von fünfzehn (zurzeit sogar zwanzig) Prozent ausmacht und nicht 
zur Abdeckung kurzfristiger Spitzen, sondern eines mittelfristigen Personalbedarfs ein-
gesetzt wird.  

In Bezug auf das erweiterte Bandbreitenmodell ist die Flexibilität im Grunde auf haupt-
sächlich eine zusätzliche Samstagsschicht (manchmal auch zwei) pro Woche begrenzt. 
Auch hier sehen wir eine Tendenz, dass sich die Auswirkungen der saisonalen Schwan-
kungen abgeschwächt haben und an ihre Stelle stärker kurzfristig auftretende, über das 
ganze Jahr verteilte Flexibilitätsanforderungen auftreten. Diese führen in Kombination 
mit anhaltend gute Auftragseingängen dazu, dass regelmäßig Mehrarbeit geleistet wird 
und Zeitguthaben aufbaut werden, die im Durchrechnungszeitraum kaum abzubauen sind 
und deshalb mit Zuschlägen ausbezahlt werden müssen. 

Die hohen Frauenanteile in der Elektroindustrie führen auch in diesem Unternehmen 
dazu, dass trotz Schichtbetriebs Teilzeitarbeit v.a. für Wiedereinsteiger und Wiederein-
steigerinnen nach der Kinderkarenzpause aber auch Altersteilzeit angeboten wird. Hier 
wird ein Schichtarbeitsplatz auf zwei Personen aufgeteilt.  

Insgesamt sind die betrieblichen Akteure und Akteurinnen, wenn auch mit unterschiedli-
chen Akzentsetzungen, relativ zufrieden mit dem erweiterten Bandbreitenmodell. Das 
Management wünscht sich zwar mehr Gestaltungsspielraum auf betrieblicher Ebene als 
der Kollektivvertrag zulässt. Diese verbleiben aber eher im Allgemeinen und enthalten 
keine konkreten Vorstellungen oder Vorschläge. Für den Betriebsrat wiederum steht die 
relative Schutzfunktion des Zeitkontenausgleichs gegen Kündigungen im Vordergrund. 
Auch in diesem Unternehmen sind die Arbeitszeitgestaltung, aber auch insgesamt das 
Flexibilisierungsthema (beispielsweise Leiharbeit), ein wichtiges Feld innerbetrieblicher 
Aushandlungsprozesse, das auch über Betriebsvereinbarungen reguliert wird. 
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7.6. Flexible Arbeitszeiten im Fallvergleich 

Die Fallstudien zeigen, dass sich Modelle erweiterter Bandbreiten mit Durchrechnungs-
zeiträumen eher für saisonale, und das heißt, längerfristig planbare und länger andauernde 
Mehrarbeitszeiten bzw. Unterauslastungen eignen. Dabei kann sich der Charakter be-
trieblicher Auftragsschwankungen auch erheblich verändern, etwa von saisonalen zu 
kurzzyklischen während des gesamten Jahres auftretenden Unterschieden. Im Zuge sol-
cher Veränderungen verschieben sich in vielen Betrieben die Ankündigungszeiten für 
Mehrarbeit etwa in Form zusätzlicher Schichten. Diese reduzieren sich aufgrund inner-
betrieblicher Agreements zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat von der vorgesehe-
nen vierzehntägigen Frist auf wenige Tage. 

Unternehmen versuchen jedoch, Flexibilität im Hinblick auf Auftragsschwankungen 
nicht nur über interne Schienen etwa der Arbeitszeitflexibilisierung zu erreichen, sondern 
auch auf anderen Wegen. In Produktionsbetrieben ist dies v.a. der Einsatz von Leiharbeit, 
der durchaus auch mittel- und längerfristige Züge annehmen kann. Zusätzlicher Arbeits-
anfall wird demnach nicht nur ausschließlich über Arbeitszeitflexibilisierung abgedeckt, 
sondern mit Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen auch über eine Form flexibler Personal-
aufnahme, die ebenfalls bedarfsorientiert unkompliziert wieder gesenkt werden kann. Zu-
dem scheint dieser Posten nicht unter Personalkosten auf, was v.a. in Konzernstandorten 
ein wichtiges Motiv für den Einsatz von Leiharbeit darstellt.  

Die Fallstudie in der IT-Industrie macht zudem deutlich, dass im Hochqualifiziertenbe-
reich mit einem hohen Anteil von „Arbeit beim Kunden/bei der Kundin“ All-Inclusive-
Arbeitsverträge kurzfristige Notwendigkeiten besser und effektiver abdecken als Modelle 
erweiterter Bandbreiten mit Durchrechnungszeiträumen. Wir haben es in der IT-Industrie 
mit einer Branche zu tun, in der die im Kollektivvertrag vereinbarten erweiterten Band-
breitenmodelle in der betrieblichen Praxis so gut wie keine Rolle spielen. Die besonders 
hohen Flexibilitätsanforderungen werden hier über andere Maßnahmen aus Unterneh-
menssicht weit effektiver an die speziellen Flexibilitätsbedürfnisse angepasst. Es sind 
dies, neben den bereits erwähnten All-In-Verträgen, die als eine Abgeltung der hohen 
zeitlichen Verfügbarkeit für das Unternehmen gewertet werden, eine hohe intrinsische 
Arbeitsmotivation und ein hohes Commitment der IT-Consultants mit dem Unternehmen 
sowie eine „familiäre“ Atmosphäre im Betrieb, in der auch unkompliziert Flexibilitätsbe-
dürfnisse der Beschäftigten gelöst werden können. Die All-In-Verträge gehen zumindest 
in unserem Fallstudienunternehmen mit einem verbreiteten Unwissen über ihren forma-
len Rahmen einher. In diesem speziellen Rahmen werden die Überzahlung zum Kollek-
tivvertrag als Überstundenpauschale und die All-In-Verträge als Arbeitszeitmodell inter-
pretiert. Der Preis für das relativ hohe Ausmaß an Zeitsouveränität besteht in einer zu-
nehmenden Entgrenzung von Arbeit und ausufernde Arbeitszeiten, die allerdings 
wiederum von den Beschäftigten nicht als großes Problem begriffen werden. 

In Produktionsbetrieben, die ja die überwiegende Mehrheit der Fallstudienbetriebe aus-
machen, geht es fast ausschließlich um die Kombination erweiterter Bandbreitenmodelle 
mit Schichtsystemen. V.a. in Unternehmen, in denen Drei-Schicht-Modelle oder konti-
nuierliche Schichtmodelle im Einsatz sind, besteht ohnehin nur ein begrenzter Spielraum 
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für eine zeitliche Flexibilisierung der Arbeitszeit. Dieser reduziert sich auf das Einschie-
ben zusätzlicher Schichten am Wochenende bzw. den Ausfall von Freitagsschichten bei 
geringer Auslastung. Eine weitergehende Flexibilisierung der Arbeitszeit ist in diesen be-
trieblichen Korsetten nur schwer möglich. Dies ist eher der Fall in Betrieben bzw. be-
trieblichen Bereichen, wo weniger als drei Schichten gefahren werden. 

Die Kombination von Schichtmodellen und erweiterter Bandbreite mit Durchrechnungs-
zeiträumen in den beiden Fallstudienbetrieben in der Metallindustrie steht in einem ge-
wissen Gegensatz zu einer Bestimmung im Kollektivvertrag der Branche. Dort ist explizit 
festgeschrieben, dass eine Kombination von Schichtsystemen und Modellen erweiterter 
Bandbreite mit Durchrechnung nicht zulässig ist. Hintergrund der Einführung dieser Be-
stimmung sind die in der Branche recht verbreiteten Vier- und Fünf-Schichtmodelle, bei 
denen aufgrund der Regelung zu den freien Tagen im kontinuierlichen Schichtbetrieb ge-
wissermaßen in der Normalarbeitszeit keine gleichbleibenden Wochenarbeitszeiten exis-
tieren. Insofern würden sich in einer Kombination dieser Schichtsysteme mit Bandbrei-
tenmodellen zwei Möglichkeiten unterschiedlicher Normalarbeitszeiten überschneiden. 
Dies sollte mit dieser Regelung verhindert werden. Außerdem sind im kontinuierlichen 
Schichtbetrieb ohnehin kaum zeitliche Spielräume für eine weitere Ausdehnung der Ar-
beitszeit vorhanden.  

Dass wir in unseren beiden Fallstudienbetrieben trotzdem eine solche Kombination von 
Schichtsystemen und erweiterten Bandbreitenmodellen gefunden haben, hat vor allem 
damit zu tun, dass diese in Bereichen der Produktion angewendet werden, in denen Zwei- 
und Drei-Schichtsysteme im Einsatz sind und daher in der Regel eine gleichbleibende 
Normalarbeitszeit gegeben ist, die durch das Bandbreitenmodell um einzelne Schichten 
ergänzt oder minimiert werden kann. Insofern ist zwar ein Gegensatz zwischen der Praxis 
in den Fallstudienbetrieben und der Regelung im Kollektivvertrag gegeben. Die vorge-
fundene Kombination von Zwei- und Drei-Schichtsystemen mit erweiterten Bandbreiten-
modellen in den Fallstudienbetrieben widerspricht aber nicht den Intentionen der diesbe-
züglichen Bestimmung im Kollektivertrag der Metallindustrie, die auf Vier- und Fünf-
Schichtsysteme gerichtet ist. 

Die Interviews zeigen, dass vielfach Modelle erweiterter Bandbreite auch eingeführt wer-
den, um – im Einverständnis mit dem Betriebsrat – Kündigungen durch den Ausgleich 
über die Zeitkonten der Beschäftigten zu vermeiden. Insofern sehen BR-Vertreter und -
Vertreterinnen, wenn es ihnen gelingt, aus ihrer Sicht faire Reglungen v.a. in Bezug auf 
die Abgeltung der Flexibilität durchzusetzen, die Bandbreitenmodelle nicht unbedingt als 
Nachteil für die Beschäftigten, sondern auch als relativen Schutz vor betriebsbedingter 
Kündigung. In diesem Sinne handelt es sich in vielen Fällen um klassisches concession-
bargaining.  

In den Fallstudienunternehmen zeigt sich, dass bei Regelungen zu erweiterten Bandbrei-
tenmodellen mit Durchrechnungszeiträumen durchwegs hart um Kompromisse zwischen 
Betriebsrat und Geschäftsführung gerungen wird. Aus Sicht der Betriebsrats-Vertreter 
und –Vertreterinnen geht es dabei einerseits um eine faire Abgeltung zusätzlicher, zeitli-
cher Flexibilität für die Beschäftigten sowie um Sicherung von Beschäftigung für die 
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Stammbelegschaft. Die Regelungen im Kollektivvertrag werden dabei durchaus als Rah-
men genutzt, auf den sich die Akteure und Akteurinnen in den konkreten Aushandlungen 
stützten. 

Obwohl in den Fallstudienunternehmen das Management gerne mehr Spielräume in Be-
zug auf die flexible Gestaltung der Arbeitszeiten hätte, konnte insgesamt kein konkreter 
und massiver Bedarf festgestellt werden, über die jetzigen KV-Rahmenbedingungen hin-
aus gesetzliche Änderungen im Hinblick auf eine weitergehende Arbeitszeitflexibilisie-
rung vorzunehmen. Wenn Manager und Mangerinnen solche Wünsche äußerten, blieben 
sie eher unkonkret im Sinne von „mehr Optionen sind immer gut“. In den Fallstudienbe-
trieben wurde vom Management aber weder eine Ausdehnung der wöchentlichen Band-
breiten gefordert noch eine Ausweitung der Durchrechnungszeiträume. Konkreter sind 
die Vorstellungen zur Ausweitung der Zeitkontenobergrenzen und der Mitnahmegrenzen 
in den nächsten Durchrechnungszeitraum. Diese zielen eher auf eine weitere Reduktion 
von Überstundenzuschlägen und damit stärker auf Kostenreduktion denn auf eine weiter-
gehende Flexibilisierung der Arbeitszeit. In der Tat zeigt die betriebliche Praxis, dass v.a. 
in Zeiten guter und anhaltend hoher Auftragslage, wie es in einigen Fallstudienbetrieben 
der Fall ist, Probleme mit dem Abbau von Zeitguthaben auftreten und dadurch häufig die 
Auszahlung mit zusätzlichen Zuschlägen zur Anwendung kommt.  

Kostenreduktion durch die Einsparung von Überstundenzuschlägen ist überhaupt einer 
der wichtigsten Faktoren bei der Einführung von erweiterten Bandbreitenmodellen auf 
Seiten des Managements. Dies zeigt in unserem Sample besonders deutlich das Beispiel 
eines Fallstudienbetriebs in der Metallindustrie. Insgesamt sind die Flexibilitätsanforde-
rungen in diesem Betrieb relativ gering. Die Beschäftigten berichten von langfristig stabi-
len Arbeitszeiten und davon, dass sich durch die Einführung des Bandbreitenmodells we-
nig an ihren Arbeitszeiten geändert hat – auch davor wurde im selben Ausmaß Mehrarbeit 
in Form von Überstunden angeordnet. Allerdings haben sich die Zuschläge für diese 
Mehrarbeit durch die Einführung des neuen Modells halbiert.  

Die Fallstudien zeigen auch, dass bei anhaltend guter Auftragslage erweiterte Bandbrei-
tenmodelle an ihre Grenzen stoßen. Dabei geht es zum einen, wie bereits erwähnt, darum, 
dass die Zeitguthaben auf den Konten nicht abgebaut werden können und deshalb mit 
Zuschlägen ausbezahlt werden müssen. Es kommt auch zu einer übermäßigen Belastung 
der Produktionsbelegschaft, wenn regelmäßig am Samstag gearbeitet wird. In einer sol-
chen Situation kommen durchaus grundsätzliche neue Überlegungen und Lösungsmög-
lichkeiten ins Spiel. Zum einen wird die Aufstockung der Stammbelegschaft zu einem 
Thema, um die anhaltend hohe Auftragslage bewältigen zu können. Ist die Kontinuität 
dieser hohen Auslastung einigermaßen abschätzbar, kommt es auch zu solchen Maßnah-
men. So wurden etwa in einem der beiden Elektrounternehmen in den letzten beiden Jah-
ren ca. hundert Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen ins Stammpersonal übernommen. Eine 
weitere Lösungsmöglichkeit jenseits der erweiterten Bandbreitenmodelle sind Umstiege 
auf Vier- oder Fünf-Schichtsysteme, die ebenfalls eine Personalerhöhung nach sich zie-
hen. Allerdings zeigt sich in den übrigen Fallstudienbetrieben, dass Personalaufstockung 
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oder auch der Umstieg auf neue Schichtsysteme zumeist für das Management heikle The-
men darstellen, sodass sich die Betriebsräte häufig an deren Widerstand die Zähne aus-
beißen.  

Arbeitszeitflexibilisierung in Form von Bandbreitenmodellen (aber auch innerhalb der 
All-Inklusive-Verträge) wird in den untersuchten Betrieben kaum im Zusammenhang mit 
möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten diskutiert. In den Fallstu-
dienbetrieben sehen selbst jene betrieblichen Akteure und Akteurinnen, die aufgrund ih-
rer Rolle als Interessenvertreter und -vertreterinnen prädestiniert sind, gesundheitliche 
Gefährdungen für Beschäftigte zu thematisieren, nämlich die Betriebsrats-Vertreter und 
-Vertreterinnen, kaum unmittelbare Auswirkungen der Arbeitszeit-Flexibilisierung auf 
die Gesundheit der davon betroffenen Produktionsarbeiter und Produktionsarbeiterinnen. 
In diesem Zusammenhang argumentieren sie vielmehr, dass es vor allem die langjährige 
Schichtarbeit ist, die auf Dauer gesundheitliche Spuren bei den Beschäftigten hinterlässt. 
In manchen Betrieben werden ältere Arbeiter und Arbeiterinnen bei Zusatzschichten im 
Rahmen der Bandbreitenmodelle eher geschont, solange deren Abdeckung durch jüngere 
Freiwillige gelingt (was auch meist der Fall ist). Ansonsten spielt das Thema Gesundheit 
im Zusammenhang mit den Bandbreitenmodellen in den Betrieben in den Augen der Ak-
teure und Akteurinnen kaum eine Rolle. Es wird von ihnen selbst dazu kein Zusammen-
hang hergestellt. Dies ist ansatzweise dann der Fall, wenn aufgrund anhaltend hoher Auf-
tragslage, etwa vom Betriebsrat im FS E2, regelmäßige Samstags-Zusatzschichten mit 
erhöhten Fehlzeiten von Beschäftigten in Verbindung gebracht werden.  

In Unternehmen mit hohem Frauenanteil in der Produktionsbelegschaft, etwa in der 
Elektroindustrie, zeigt sich, dass Teilzeitarbeit sehr wohl mit Schichtsystemen kompati-
bel ist. Auffallend ist hier, wie weitgehend Schichtsysteme mit einem Schuss betriebli-
cher Fantasie und Willen mit den Teilzeitbedürfnissen von Beschäftigten in Einklang ge-
bracht werden können. In dem einen Fall erstaunte darüber hinaus, dass es sich nicht un-
bedingt um fixe, also relativ starre Lösungen handelt, sondern dass diese auch entlang 
sich verändernder Zeitbedürfnisse im Privatleben der Beschäftigten angepasst werden 
können. 
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8. BANDBREITENMODELLE IM KONTEXT 

Im Kontinuum flexibler Arbeitszeitformen gestatten es die Bandbreitenmodelle, die wö-
chentliche Normalarbeitszeit zu erhöhen, ohne dass Überstundenzuschläge fällig werden, 
setzen dafür aber genaue Grenzen: Es muss kollektivvertragliche Detailregelungen geben, 
die Bandbreite ist je nach Länge des Durchrechnungszeitraums auf 48 bzw. 50 Stunden 
begrenzt, und der Ausgleich muss im Durchrechnungszeitraum erfolgen, es sei denn, die 
kollektivvertragliche Regelung sieht die Übertragung von Plusstunden in den nächsten 
Durchrechnungszeitraum vor. Viele Kollektivverträge enthalten außerdem Ankündi-
gungsfristen für die Bekanntgabe der geänderten Arbeitszeit. Bei Mehrarbeit über die de-
finierten Grenzen hinaus werden weiterhin Überstundenzuschläge fällig.  

Damit handelt es sich bei den Bandbreitenmodellen um eine durchaus voraussetzungs-
volle Möglichkeit, fixe Normalarbeitszeiten nach oben – und dann auch wieder nach un-
ten – anzupassen. Am offensichtlichsten eignen sie sich zum Ausgleich vorhersehbarer 
und planbarer Schwankungen im Arbeitsanfall. Neben den Bandbreitenmodellen stehen 
andere flexible Arbeitszeitmodelle wie die Gleitzeit, bei der dem Gesetz und den Inten-
tionen des Gesetzgebers entsprechend der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin Beginn und 
Ende der täglichen Arbeitszeit in einem betrieblich vorgegebenen Rahmen selbst be-
stimmt. All-In-Verträge und Überstundenpauschalen decken auf unterschiedliche Weise 
ein bestimmtes Maß an Mehrarbeit ab und werden meist, aber nicht immer im Rahmen 
von Gleitzeitmodellen eingesetzt. Auch im Kontinuum dieser Möglichkeiten erscheinen 
Bandbreitenmodelle als vergleichsweise „dicht“ regulierte Form flexibler Arbeitszeit. Sie 
kosten dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin weniger als die traditionelle Honorierung von 
Überstunden, aber insbesondere in den Industrie-Kollektivverträgen erfordern höhere 
Spielräume betriebliche Vereinbarungen und im Falle der Metallindustrie, der Stein- und 
keramischen Industrie und der Papierindustrie auch die Zustimmung der Sozialpartner. 
Flexibilität muss in der Tat verhandelt werden (Berg et al. 2014), aber kann eben auch 
verhandelt werden. 

Zudem ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit im Kontext anderer Möglichkeiten zu se-
hen, das betriebliche Arbeitsvolumen anzupassen: Veränderungen des Personalstandes 
und der Einsatz von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen sichern numerische Flexibilität. 
Teilzeitarbeit kann das Arbeitsvolumen kleinteiliger anpassen. Seit 2005 gelten für Teil-
zeitarbeit ein eigener dreimonatiger Durchrechnungszeitraum, sowie ein eigenes Zu-
schlagsmodell (25 Prozent für Mehrstunden, die nicht innerhalb von drei Monaten aus-
geglichen werden). Innerhalb des Betriebs kann Arbeit verdichtet und intensiviert wer-
den, oder Zeiten geringerer Auslastung können – wie in der Kurzarbeit vorgesehen, aber 
nicht unbedingt genutzt (Flecker et al. 2010) –für betriebliche Weiterbildung oder für 
organisationales Lernen, Wissensgenerierung und Organisationsentwicklung verwendet 
werden.  

Das Projekt hat deutlich gezeigt, dass Bandbreitenmodelle in ihrer praktischen Verwen-
dung im Kontext von Arbeitszeitflexibilisierung insgesamt zu betrachten sind. Betriebe 
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können ein Portfolio an Optionen nutzen und tun das auch. Diese Optionen sind zwar 
vom Gesetzgeber und den Sozialpartnern für bestimmte Zwecke gedacht und abgegrenzt 
sind. Aus betrieblicher Sicht aber bieten sie bestimmte Kosten und Einschränkungen oder 
Möglichkeiten, die situativ abgewogen und mit der betrieblichen Interessenvertretung 
ausgehandelt werden. Dabei kommt es zu Umdefinitionen, Neukombinationen oder 
Zweckentfremdungen bestimmter Modelle und Regelungsformen. Diese können strate-
gisch und intendiert sein oder sich situativ im betrieblichen Alltag und im Zeitverlauf 
ergeben und entwickeln.  

Tabelle 8.1: Die Branchen im Überblick  

Branche  Durchrechnung im Kollek-
tivvertrag 

Flexible Arbeitszeit in sozial-
partnerschaftlicher Ausei-
nandersetzung 

Umgang mit flexibler Arbeitszeit 
in der Branche 

Metall Bandbreite 45/44 Stunden 
(Industrie/Gewerbe), Durch-
rechnungszeitraum 52 Wo-
chen, Zustimmung der KV-
Partner erforderlich (Indust-
rie); 
25 Prozent-Zuschlag ab 41. 
Stunde;  
14 Tage Ankündigungsfrist, 
Unterschreiten möglich 

Forderung der ArbeitgeberIn-
nenseite nach Ausweitung des 
Durchrechnungszeitraums und 
des maximalen Plusstunden-
kontingents, sowie nach der 
Möglichkeit, diesbezügliche 
Vereinbarungen auf betriebli-
cher Ebene abzuschließen 
(ohne Mitsprache der KV-
Partner) 

Kultur der Zuschlagspflicht trotz 
Bandbreitenmodellen (Zeitzu-
schläge), 
vergleichsweise hohes Zuschlags-
volumen,  
auf betrieblicher Ebene Tendenz zu 
Regelungs- und Modellmix und 
Kompromissen, gegebenenfalls in 
Abweichung von KV-Standards 

Elektro Bandbreite 45 Stunden, 
Durchrechnungszeitraum 78 
Wochen mit Betriebsverein-
barung; 
25 Prozent-Zuschlag ab 41. 
Stunde;  
14 Tage Ankündigungsfrist, 
Unterschreiten möglich 

Sozialpartnerschaftliches Pro-
jekt der Angleichung der Ar-
beitszeitregelung für Arbeiter 
und Arbeiterinnen und Ange-
stellte (trotzdem nach wie vor 
markant unterschiedliche Mo-
dellverteilungen für die beiden 
Beschäftigtengruppen) 

Auch hier vergleichsweise viele Zu-
schläge,  
Gleitzeit verbreiteter als in Metall-
branche, ausgeprägter Pragmatis-
mus in den untersuchten Betrieben, 
Mehrarbeit möglichst nach dem 
Freiwilligkeitsprinzip 

Handel Bandbreite 44 Stunden, 
Durchrechnungszeitraum 52 
Wochen mit Betriebsverein-
barung, sonst 26 Wochen, 
Durchrechnungsmöglichkeit 
bereits seit Ende der 1980er 
Jahre 

12-Stunden-Tag als Forderung 
der ArbeitgeberInnenseite, „Su-
perwochenende“ als Verhand-
lungslösung zur Neuregelung 
zusammenhängender Freizeit, 
Mehrarbeitszuschläge bei Teil-
zeit kaum etabliert, 
Streitfälle durch Überlagerung 
mehrerer Modelle bzw. Zu-
schlagsansprüche 

Pragmatisches, bei Großen auch 
opportunistisches Patchwork aus 
Arbeitszeitmodellen, (Durchrech-
nung, All-In-Verträge, Teilzeit-
Durchrechnung, kurzfristigen An-
passungen) verbreitete Unkenntnis 
geltender Standards 

IT Bandbreite 50/48 Stunden, 
Durchrechnungszeitraum 52 
Wochen,  
keine Betriebsvereinbarung 
erforderlich, 
hoher Wert beim Flexibilisie-
rungsindex; Gleitzeitrahmen-
modell ebenfalls im KV ent-
halten 

12-Stunden-Tag als zentrale 
Forderung der ArbeitgeberIn-
nenseite, Gewerkschaft sieht 
Burn-Out-Risiko,  
10-Stunden-Höchstgrenze wird 
bereits jetzt durch „kreative“ Ar-
beitszeitaufzeichnung häufig 
umgangen  

Bandbreitenmodell in der betriebli-
chen Praxis ohne Bedeutung,  
KV-verankertes Gleitzeitmodell am 
häufigsten, oft mit All-In-Verträgen 
kombiniert,  
Kultur der eigenverantwortlichen 
Mehrarbeit 

Reinigung Bandbreite 45 Stunden, 
Durchrechnungszeitraum 39 
Wochen mit Betriebsverein-
barung 

Anliegen der Arbeitgeber und 
Arbeitgeberinnen (und auch 
Gewerkschaft) ist Reduktion 
von Randarbeitszeiten durch 
mehr Kunden und Kundinnen, 
die tagsüber reinigen lassen  

Flexible Arbeitszeitmodelle von ge-
ringerer Bedeutung als anderswo, 
Durchrechnungsmodell nur in Son-
derreinigung, dort zu hohe Fluktua-
tion 
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8.1. Die Verbreitung von Bandbreitenmodellen 

Bandbreitenmodelle kommen in Kollektivverträgen vergleichsweise häufig vor: 39 der 
100 größten, die meisten Beschäftigten abdeckenden Kollektivverträge enthalten Band-
breitenmodelle. Aus diesen Branchen wurden für die detaillierte Untersuchung die Me-
tall- und Elektro-/Elektronikindustrie, der Handel, die IT-Branche und das Reinigungs-
gewerbe ausgewählt. Die höchsten Bandbreiten und/oder längsten Durchrechnungszeit-
räume, finden sich in einigen Dienstleistungsbranchen. Die IT-Branche weist gemeinsam 
mit den Versicherungen den höchsten Flexibilisierungsindex auf und verlangt dafür auch 
keine Betriebsvereinbarungen.  

In den Betrieben der untersuchten Branchen sind nach den Daten der Befragung von Be-
triebsrats-Vertretern und –Vertreterinnen Bandbreitenmodelle durchaus verbreitet: In 
den Industriebranchen und im Handel gibt es in über der Hälfte der Betriebe eine Be-
triebsvereinbarung zu Bandbreitenmodellen für Arbeiter und Arbeiterinnen. In einem 
Drittel (Metall) bzw. knapp zwei Fünfteln (Elektro) gilt eine Vereinbarung für Ange-
stellte. Im Handel sind Angestellte in ungefähr drei Fünfteln der Betriebe in Betriebsver-
einbarungen zur Durchrechnung einbezogen. Die Zahlen zum tatsächlichen Einsatz lie-
gen in der Nähe der Verbreitung der Betriebsvereinbarungen.  

Andere Formen flexibler Arbeitszeit sind ebenso oder noch weiter verbreitet in den Be-
trieben. Über- bzw. Mehrstunden kommen bei den Arbeitern und Arbeiterinnen in der 
Industrie in 70 Prozent der Betriebe vor, für Angestellte in der Hälfte bzw. über 60 Pro-
zent (Metall) der Industriebetriebe, deren Betriebsratsvorsitzende Auskunft gaben. Im 
Handel kommen für Arbeitern und Arbeiterinnen in über 50 und für Angestellte in über 
60 Prozent der Betriebe Überstunden vor, in der IT für ein gutes Drittel der Arbeiter und 
Arbeiterinnen und knappe 80 Prozent der Angestellten. Eher, aber nicht nur im Angestell-
tenbereich finden sich Gleitzeitvereinbarungen und All-In-Verträge oder pauschale 
Mehrarbeitsvergütungen. Gleitzeitvereinbarungen für Angestellte gelten für so gut wie 
alle Betriebe in der Metallindustrie, neun von zehn in der IT, acht von zehn Elektro-Be-
trieben und zwei Drittel im Handel. Gleitzeit für Arbeiter und Arbeiterinnen findet sich 
in einem guten Viertel der IT-Betriebe, einem Drittel der Betriebe im Handel und der 
Metallindustrie und in fast drei Fünftel der Elektro-Betriebe. All-In-Vereinbarungen, 
pauschale Mehrarbeitsvergütungen oder umgangssprachlich so genannte „Vertrauensar-
beitszeiten“, bei denen die Arbeitszeit nicht kontrolliert oder gar auf Zeitaufzeichnungen 
verzichtet wird, gibt es für Arbeiter und Arbeiterinnen in der Industrie in immerhin 16,9 
bzw. 18,2 Prozent der Betriebe – womit u.a. aber auch die pauschalen Schichtzulagen 
gemeint sein könnten, die wir in der Fallstudie Metall 1 kennengelernt haben. Zwei Fünf-
tel der Handelsbetriebe und nicht viel weniger IT-Betriebe haben solche Konstruktionen 
im Bereich der Arbeiter und Arbeiterinnen. Für Angestellte liegt der Anteil der Betriebe 
(wohlgemerkt nicht der Beschäftigten, die solche Verträge haben) mit pauschalierten Re-
gelungen bei drei Vierteln in der IT, zwischen zwei Dritteln und drei Fünfteln im Handel 
und der Elektroindustrie und unter der Hälfte in der Metallindustrie.  

Die „wichtigste“ Flexibilisierungsoption stellen die Bandbreitenmodelle freilich nur in 
einer Minderheit der Betriebe dar, deren BR-Vertreter und -Vertreterinnen wir befragt 
haben. Für die Arbeiter und Arbeiterinnen nennen zwischen zwölf und 20 Prozent der 
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BR-Vertreter und -Vertreterinnen sie als „wichtigste“ Option, im Angestelltenbereich 
spielen sie in fünf Prozent der Elektrobetriebe, und in ca. elf Prozent der Betriebe in Han-
del, Metall und IT die wichtigste Rolle. Überstunden sind in 71,9 Prozent der Metall-, 
64,3 Prozent der Elektro- und 50 Prozent der Handelsbetriebe das wichtigste Instrument. 
Bei den Angestellten liegen sie in einem knappen Drittel der IT- und Elektrobetriebe vorn 
und bei knapp bis genau 40 Prozent der Betriebe in Handel und Metall. Die Gleitzeit ist 
bei Angestellten in der Elektroindustrie und im IT-Bereich die wichtigste Option. In IT 
und Handel werden darüber hinaus auch All-In-Verträge häufig als wichtig genannt. 

Diesem Bild der Mehrfachnutzung entsprechen die Mittelwerte der parallel eingesetzten 
Instrumente der Arbeitszeitflexibilisierung: In der Industrie werden im Bereich der Ar-
beiter und Arbeiterinnen 2,5 bis drei verschiedene Instrumente eingesetzt, bei den Dienst-
leistungen zwischen 1,4 und zwei. Für Angestellte nutzen Betriebe im Mittel 2,5 der ge-
nannten Instrumente in der Metallindustrie, über drei in Elektro und Handel und 3,84 in 
der IT. 

Insgesamt also sind die Bandbreitenmodelle in den untersuchten Branchen durchaus ver-
breitet, haben auch ihre Funktion, aber dies im Kontext und teilweise parallel mit anderen 
Modellen, die in den meisten Betrieben noch wichtiger sind. Die weiterhin beachtliche 
Verbreitung von Überstunden als Flexibilisierungsinstrument vor allem bei den Indust-
riearbeitern und Industriearbeiterinnen dürfte einerseits Bandbreitenmodelle aus Arbeit-
geberInnensicht in diesen Branchen attraktiv machen. Andererseits bietet die Gleitzeit 
nach betrieblichen Vorgaben eine organisatorisch und planungsmäßig weniger an-
spruchsvolle Alternative. Eine weitere Alternative haben wir im Fallstudienbetrieb 
Elektro 1 gefunden, wo über einige Monate Teilzeitstellen auf ca. 30 Stunden aufgestockt 
wurden.  

8.2. Verhandlungssache: Ausschöpfen der Möglichkeiten 

Das nächstliegende Einsatzgebiet für Bandbreiten und Durchrechnungszeiträume sind 
Betriebe, in denen der Arbeitsanfall schwankt, diese Schwankungen aber vorhersehbar 
sind, wie etwa bei saisonal unterschiedlicher Auslastung. In den Interviews mit den Bran-
chenexperten und -expertinnen der Sozialpartner und auch in den Fallstudien wird aller-
dings deutlich, dass Auslastungsschwankungen in der Industrie diesem Muster in abneh-
mendem Maß entsprechen. Aufträge werden zunehmend kurzfristig erteilt und Lieferzei-
ten werden zum Wettbewerbsmoment. Hier schlagen sich flexibilisierte 
Produktionsmodelle wie just-in-time und lean production nieder, die betriebsübergrei-
fend Wertschöpfungsketten flexibilisieren. Es könnte gesagt werden, dass auf diesem 
Weg die Zeitnotwendigkeiten der Produktion denen der Dienstleistungsbranchen ähnli-
cher werden.  

Damit steigt einerseits das Interesse der Unternehmen an kurzfristig flexiblen und kos-
tengünstigen Formen der Arbeitszeitgestaltung. Andererseits aber erhöht sich in den be-
troffenen Branchen das Risiko eines sozial folgenreichen Unterbietungswettbewerbs der 
Verschlechterung von Arbeitsbedingungen und Einkommen, wenn die Konkurrenz über 
Flexibilität und die Senkung der Kosten für Flexibilität ausgetragen wird. Gesetzlichen 
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und kollektivvertraglichen Regelungen kommt generell, aber auch hier, die Funktion zu, 
sicherzustellen, dass Mindestbedingungen eingehalten und damit aus der Konkurrenz her-
ausgehalten werden. Anforderungen, denen sich Betriebe ausgesetzt sehen, können damit 
grundsätzlich kein Argument gegen überbetriebliche Regulierung sein, die es den Betrie-
ben erschwert, den Anforderungen Genüge zu leisten. Es lässt sich im Gegenteil argu-
mentieren, dass kollektivvertragliche Mindestbedingungen den Lohnkostenwettbewerb 
einschränken und damit zur Steigerung von Produktivität, Innovation und Qualität bei-
tragen (Streeck 2000).  

Freilich sind die Voraussetzungen etwas anders, wenn die Betriebe einem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt sind – auch innerhalb der Unternehmen zwischen den verschie-
denen Standorten. Das berichten die Branchenexperten und -expertinnen, und auch in den 
Fallstudienbetrieben Elektro 2 und Metall 1 wird deutlich, dass Standortverlagerungen 
zur realen Bedrohung werden. Arbeitsplatzsicherung wird für Betriebsräte zum gewich-
tigen Argument, Konzessionen zu machen, auch dann, wenn hart verhandelt wird. Im 
Ergebnis gelingt es, wie die Fallstudien zeigen, durchaus, auf der Basis kollektivvertrag-
licher Regulierung sozialverträgliche Betriebsvereinbarungen abzuschließen. 

Dabei finden wir in den Fallstudien kaum Hinweise, dass die derzeit gültigen Obergren-
zen für Bandbreiten und Durchrechnungszeiträume nicht ausreichend wären. Die kollek-
tivvertraglich vorgesehenen Ankündigungsfristen werden in der Praxis teilweise ver-
kürzt, was laut Kollektivvertrag zulässig ist, wenn Betriebsrat und betroffene Beschäftigte 
zustimmen. Anders als die Sozialpartner vor allem im Metallbereich (siehe oben) äußern 
Manager und Managerinnen in den Fallstudien aber kaum weiterreichende Wünsche an 
die Ausgestaltung der Bandbreitenmodelle. Lediglich im Betrieb Metall 2 hätte das Ma-
nagement gerne eine obere Bandbreite von 300 Stunden statt der derzeitigen 120 – und 
trifft dabei, wie zu erwarten, auf massiven Widerstand des Betriebsrats. Wohl ist zu be-
obachten, dass bei längerfristig günstiger Auftragslage die Inanspruchnahme des Zeitaus-
gleichs problematisch werden kann – und dauerhafte Samstagsschichten verbuchen auch 
die Beschäftigten als belastend. Im personalintensiven Handel wird eher von kurzfristig 
angekündigtem, betrieblich vorgegebenem Zeitausgleich gegen Ende einer Durchrech-
nungsperiode berichtet – was den Beschäftigten wenig Selbstbestimmung über die freie 
Zeit lässt.  

8.3. Betriebliche Umsetzung 

Schwankende Auslastungen kommen nach Auskunft der BR-Vertreter und -Vertrete-
rinnen in den allermeisten Betrieben vor (über 80 Prozent in allen untersuchten Branchen 
außer der Reinigung). In der Industrie und der IT überwiegen unvorhersehbare, kurzfris-
tige Schwankungen. Im Handel nennen knapp zwei Fünftel der BR-Vorsitzenden unvor-
hersehbare Schwankungen, aber fast die Hälfte vorhersehbare – was wohl mit den ver-
gleichsweise gut messbaren Kunden- und Kundinnenfrequenzen und Saisonschwankun-
gen in dieser Branche zusammenhängt. Gerade im Einzelhandel neutralisieren statistische 
Gesetzmäßigkeiten die Bedarfsschwankungen bei den Kunden und Kundinnen, die in der 
Industrie zunehmend unvorhersehbar durchschlagen. Interessant sind die Ursachen der 
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Schwankungen, die die BR-Vertreter und -Vertreterinnen ausmachen: Nachfrageschwan-
kungen sind in der Industrie in drei Vierteln bzw. vier Fünfteln der erfassten Betriebe 
zentral. Im Handel sind es in mehr als der Hälfte der Betriebe Fehlzeiten und Kranken-
stände, und BR-Vertreter und –Vertreterinnen klagen über die Personalknappheit, die 
diese verstärkt. In der Reinigung sind die Schwankungen eher gering und vorhersehbar, 
und wie im Handel, teilweise durch Krankenstände bedingt. In der IT halten sich Ma-
nagementschwächen und Nachfrageschwankungen die Waage, beide werden in knapp 
zwei Dritteln der erfassten Betriebe genannt. 

Die befragten Betriebsrats-Vertreter und -Vertreterinnen konstatieren mit großer Mehr-
heit, dass in ihren Betrieben flexible Arbeitszeiten überwiegend nach betrieblichen An-
forderungen organisiert sind. Hier stimmen gut drei Viertel der Metall- und IT-
Betriebsratsvorsitzenden und vier Fünftel der BR-Vertreter und -Vertreterinnen in 
Elektro-/Elektronikindustrie und Handel zu. Dass flexible Arbeitszeiten die Konkurrenz-
fähigkeit des Betriebs verbessern, bestätigt jedoch nur die knappe Hälfte der Metall-Be-
triebsratsvorsitzenden, aber zwischen drei Viertel und vier Fünftel der Betriebsratsvorsit-
zenden im Handel, der Elektro- und IT-Branche stimmen hier zu. Zur Planbarkeit von 
Arbeitszeiten tragen flexible Arbeitszeitmodelle bei nicht wenigen der Betriebe bei, näm-
lich in 42,4 Prozent der erfassten Metall- und 48,3 Prozent der Handelsbetriebe. Über die 
Hälfte, nämlich 54,8 Prozent, bestätigt dies für die Elektroindustrie und sogar 65,9 Pro-
zent in der IT-Branche. Es ist also gut möglich, dass gerade die Flexibilisierungsoptionen, 
die Ansprüche an Vorankündigungen und gegebenenfalls Mitsprache des Betriebsrats 
stellen, einen heilsamen Zwang auf das Management ausüben, Produktion und Arbeit 
besser zu planen.  

Insgesamt kann daraus durchaus geschlossen werden, dass die dichte Regulierung der 
Bandbreitenmodelle gemeinsam mit der insgesamt durchaus noch gewichtigen Verbrei-
tung von Überstunden im günstigen Fall Betrieben und Interessenvertretungen Anreize 
bieten, tragfähige Kompromisse und sozialverträgliche und sinnvolle Lösungen zu ent-
wickeln. Insbesondere in der Industrie scheint das durchaus möglich zu sein. Der Aus-
sage, Mehrarbeit werde im Betrieb „nicht hinreichend entgolten“, stimmen 29,4 Prozent 
der befragten Metall- und 22,7 Prozent der Elektro-Betriebsratsvorsitzenden zu, keine 
vernachlässigbare Minderheit, aber auch nicht die Mehrheit. In Handel und der IT wird 
die Fairness als stärker gestört empfunden: Hier berichten 43,5 bzw. 45,4 Prozent der 
Befragten von nicht hinreichend entgoltener Mehrarbeit. 

Die Dienstleistungsbranchen Handel und IT erweisen sich nicht nur anhand dieser Befra-
gungsdaten als diejenigen, in denen flexible Arbeitszeitmodelle sich am weitesten von 
vorhandenen Regelungen entfernen. Im Handel spießt sich die möglichst kleinteilige An-
passung der Personaldecke an der Kunden- und Kundinnenfrequenz bei erweiterten Öff-
nungszeiten (Jany-Catrice und Lehndorff 2005) mit den Durchrechnungszeiträumen und 
Ankündigungsfristen, und die „Lösung“ der Teilzeitarbeit bringt weitere Unsicherheiten 
in Recht und Praxis. Mehrarbeitszuschläge bei Teilzeitarbeit werden nach Auskunft der 
Gewerkschaft nur selten tatsächlich gewährt (vgl. Sorger 2014). Extrem, aber für die 
Branche wohl nicht ungewöhnlich ist im IT-Fallstudienbetrieb der völlige Verzicht auf 
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Arbeitszeitdokumentation bei Beschäftigten mit All-In-Verträgen. Hier wollen die Be-
schäftigten und das Management gewissermaßen beidseitig „nicht wissen“, wieviel fak-
tisch gearbeitet wird, und sich auch nicht um die Fahrzeiten kümmern, die bei Kunden- 
und Kundinnenterminen zur Mehrarbeit beitragen.  

Ankündigungsfristen für Arbeitszeitverlängerungen werden in der Praxis häufig abge-
kürzt. Im Handel berichtet das die Gewerkschafts-Expertin, in den Industrie-Fallstudien 
werden Zeiträume unter zwei Wochen genannt, im Betrieb Elektro 2 gibt es ein informel-
les Agreement zwischen Betriebsrat und Management, das lediglich drei Tage Ankündi-
gungsfrist vorsieht.  

Der Ausschluss der Kombination von Bandbreiten- und Schichtmodellen wird in den un-
tersuchten Industriebetrieben anders gehandhabt als die kollektivvertragliche Regelung 
vorsieht: Die Betriebe nutzen Bandbreitenmodelle für zusätzliche Schichten am Freitag-
nachmittag oder Samstag. Nach Auskunft der PROGE ist der Ausschluss im Kollektiv-
vertrag lediglich auf Vier- und Fünf-Schichtsysteme ausgerichtet, wo bei wöchentlich 
wechselnden Arbeitszeiten die Überlagerung von zwei Arten variierender Wochenar-
beitszeiten vermieden werden soll. Im Schichtbetrieb zeigen die Fallstudien, dass der 
Spielraum für Bandbreitenmodelle auf das Fahren von Zusatzschichten oder das Strei-
chen von Schichten begrenzt ist.  

8.4. Motive und Interessen 

Die mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit verbundenen Interessen sind wenig überra-
schend, aber ihre Artikulation im Sozialpartner- und Betriebskontext ergibt dennoch auf-
schlussreiche Hinweise. Über die verkürzten Produkt- und Nachfragezyklen sind sich 
beide Seiten einig, über das Verhältnis von „Flexibilität“ und „Kosten“ eher weniger. Die 
ArbeitgeberInnenseite fordert hier „mehr Flexibilität“, Gewerkschafter und Gewerk-
schafterinnen argumentieren, dass es diese schon gebe, dass sie aber den Beschäftigten 
zu entgelten sei. Offensichtlich sparen flexible Arbeitszeitmodelle Überstundenzuschläge 
ein, und dies ist auch Zweck der Sache, zumal wir vor allem in den Industriebranchen 
eine weiterhin durchaus beachtliche Verbreitung von Überstunden finden. Auf betriebli-
cher Ebene spielt für die Flexibilisierung das Motiv der Beschäftigungssicherung eine 
wichtige Rolle, was auch skeptische und verhandlungsstarke BR-Vertreter und –Vertre-
terinnen dazu veranlasst, Zugeständnisse zu machen, wenn über die Standortsicherung 
verhandelt wird. 

Dies dürfte auch der Grund sein, weshalb in der Metallindustrie die ArbeitgeberInnenseite 
auf eine Verbetrieblichung der Regulierung dringt. Gewerkschaften insistieren gerade in 
diesem Zusammenhang auf der überbetrieblichen Regulierung durch Kollektivverträge, 
aber auch durch Mitsprache bei Betriebsvereinbarungen – und bemerken, dass teilweise 
die Bereitschaft der ArbeitgeberInnenseite fehlt, sich auf Verhandlungen einzulassen. Die 
bei der PROGE besonders prononcierte Argumentation ist, dass an flexiblen Lösungen 
so gut wie alles möglich sei, es jedoch darauf ankomme, dass auch die Beschäftigten 
Vorteile haben müssten. Die Herausforderung bestehe darin zu unterscheiden, ob der Be-
trieb sich „ein bissl ein Geld sparen“ wolle oder ein „echtes“ Problem habe. Weiterhin sei 
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auf faire Abgeltung flexibler Arbeitszeiten zu achten – was wie gesehen im Industriebe-
reich besser gelingt als bei den Dienstleistungen. 

In den Dienstleistungsbranchen sehen sich die Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen 
aus guten Gründen mehr in der Defensive. Die ArbeitgeberInnenseite fordert hier Aus-
weitungen der Höchstarbeitszeiten. Im Handel stoßen Beschäftigtenvertreter und -vertre-
terinnen bereits auf hochflexible Praxen und bei den Großbetrieben auf ein Personalma-
nagement, das die „kreative“ Regelauslegung bzw. -verletzung durchaus strategisch be-
treibt. In der IT wird mit dem Einsatz von Gleitzeit und All-In-Verträgen die durchaus 
akzentuierte Autonomie und Eigenverantwortung der Beschäftigten mobilisiert, um in 
projektförmiger Arbeit Spitzen ohne Überstundenzuschläge aufzufangen. Auch hier spie-
len, wie wir aus anderen Untersuchungen wissen (Flecker und Schönauer 2012; Holt-
grewe und Meil 2012), Standortkonkurrenz und mögliche Verlagerungen eine Rolle für 
die Konzessionsbereitschaft von Beschäftigten und Betriebsräten. Dem steht jedoch au-
ßer den Gesundheitsaspekten (s. u.) auch die Frage gegenüber, wie produktiv jemand am 
Ende von Zwölfstundentagen noch sein kann.  

In der Wahrnehmung der Betriebsrats-Vertreter und -Vertreterinnen macht sich die Indi-
vidualisierung der Verantwortung für Mehrarbeit überwiegend, aber keineswegs aus-
schließlich in den Dienstleistungsbranchen bemerkbar: Bei 81,5 Prozent der Betriebe im 
Handel und 91 Prozent in der IT, aber auch bei über der Hälfte (54,8 Prozent ) der Elekt-
robetriebe und 42,7 Prozent der Metallbetriebe wird nach ihrer Einschätzung die Verant-
wortung für Mehrarbeit eher zu den Beschäftigten verlagert. 

Zur Zufriedenheit der Beschäftigten mit der Arbeitszeitgestaltung hingegen trägt die be-
triebliche Rücksichtnahme auf deren Arbeitszeitbedürfnisse ein beachtliches Maß bei. 
Solange diese gewährleistet ist, akzeptieren sie offensichtlich die weitgehend an betrieb-
lichen Notwendigkeiten orientierte Arbeitszeitgestaltung. Dass Gleitzeit nicht allein 
selbstbestimmt ist, sondern teils sogar massiv betrieblichen Zwecken folgt oder dass Pro-
jekte ein Eigenleben entwickeln, wird durchaus hingenommen – umgekehrt schätzen die 
Beschäftigten die Möglichkeit hoch, selbstbestimmt frei zu nehmen. Das ist auch der Fall, 
wenn die Verteilung des selbstbestimmten und unternehmensseitig bestimmten Zeitaus-
gleichs nicht symmetrisch ist. Analoges gilt in der Industrie und auch im Reinigungsge-
werbe (Holtgrewe und Hohnen 2015) mit den fixeren Arbeitszeiten. Betriebliches Entge-
genkommen ist beim „Freinehmen“ oder Tauschen von Schichten bei familiären und pri-
vaten Anforderungen ein wichtiger Teil der betrieblichen Sozialordnung (Kotthoff 2010), 
und den Beteiligten ist klar, dass hier ein „Geben und Nehmen“ stattfindet (Kock und 
Kutzner 2014).  

Das kann individuell und kollektiv der Fall sein. Jene Beschäftigten, die ihrerseits mehr 
oder weniger freiwillig und bereitwillig zusätzliche Schichten oder Einsätze übernehmen, 
haben individuell eine bessere Verhandlungsposition, um ihrerseits Arbeitszeitwünsche 
anzumelden. Aber auch BR-Vertreter und -Vertreterinnen, insbesondere im Fall Elektro 
1, fordern diese Gegenseitigkeit ein und verlangen im Gegenzug für Flexibilisierungen 
die Berücksichtigung von Vereinbarkeits- und Teilzeitbedürfnissen von Frauen/Müttern, 
aber auch anderen Beschäftigten.  
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Es lässt sich sogar sagen, dass in den Fallstudienbetrieben Tugend belohnt wird: Eine 
beschäftigtenorientierte Arbeits- und Zeitgestaltung ermöglicht positive Pfadabhän-
gigkeiten. Jene Betriebe, die Erfahrungen mit teilautonomer Gruppenarbeit und beschäf-
tigtenorientierten Arbeitszeitlösungen haben, etwa Elektro 1 bei der Nutzung von Teilzeit 
(nicht nur) für Frauen, können auf mehr Freiwilligkeit der Beschäftigten zurückgreifen, 
die „selber sehen was notwendig ist“. Teilzeit bringt diesem Betrieb eine Flexibilitätsre-
serve, die er durch die zeitweilige Aufstockung der Teilzeitverträge nutzt. Zudem tun sich 
die Betriebe, wenn einmal Erfahrungen mit solchen Anpassungen vorhanden sind, auch 
mit anderen Teilzeit- und Anpassungswünschen wie Altersteilzeit, Teilzeit in wechseln-
den Lebensphasen und -verhältnissen leichter. Der Vorschlag aus der Befragung von Be-
triebsrats-Vertretern und -Vertreterinnen, Interessenvertretern und -vertreterinnen gute 
Lösungen und bewährte Betriebsvereinbarungen zur Verfügung zu stellen, könnte somit 
im Hinblick auf die Möglichkeit überbetrieblichen Lernens empfehlenswert sein.  

8.5. Soziale Auswirkungen 

Auch wenn sich betriebliche und beschäftigtenseitige Arbeitszeitanforderungen nicht 
schlecht in Einklang bringen lassen, sehen die BR-Vertreter und -Vertreterinnen in einer 
großen Minderheit der Betriebe Vereinbarkeitsprobleme: Ein Drittel der Elektro-Be-
triebsratsvorsitzenden, zwei Fünftel der IT-BR-Vertreter und -Vertreterinnen, und über 
40 Prozent der Metall- und Handels-BR-Vertreter und -Vertreterinnen sehen die Verein-
barkeit als schwierig an. Die Lücke zwischen „Männer“- und „Frauenbranchen“ oder Pro-
duktion und Dienstleistung ist in diesen Daten nicht so groß und nicht eindeutig. Jedoch 
dürfte sich das Übergewicht betrieblich ausgerichteter Arbeitszeitflexibilisierung in 
Kombination mit der Lage und/oder der Länge der branchentypischen Arbeitszeiten doch 
negativ auf die Vereinbarkeit auswirken.  

Bei der Analyse von Arbeitszeitbedürfnissen der Beschäftigten ist jedoch zu beachten, 
dass diese bereits mit der Entscheidung für ihre Jobs, etwa im Schichtbetrieb, mit Arbeit 
bei Kunden und Kundinnen oder in Teilzeit, bestimmte Arbeitszeiten grundsätzlich ak-
zeptiert oder jedenfalls in Kauf genommen haben. Ein Arbeitsplatz, der sich mit der Le-
benssituation gar nicht vereinbaren lässt, wird aufgegeben werden müssen oder gar nicht 
erst angenommen werden können. Insofern lässt sich aus dem Befund, dass sich betrieb-
liche Arbeitsanforderungen und Wünsche der Beschäftigten nach Auskunft der Betriebs-
ratsvorsitzenden in 49,7 Prozent der Metallbetriebe, über 63,3 Prozent der Handelsbe-
triebe, 66,7 Prozent der Betriebe der Elektroindustrie und nun doch überraschenden 70,4 
Prozent der IT-Betriebe in Einklang bringen lassen, nicht unmittelbar auf eine günstige 
Work-Life-Balance schließen, da die Anpassungen bereits auf der Seite der Alltagsorga-
nisation der Beschäftigten stattgefunden haben könnten. 

Gesundheit ist in den Experten- und Expertinneninterviews, der Befragung von BR-
Vertretern und –Vertreterinnen und den Fallstudien ein nicht sehr zentrales Thema, aber 
die bekannten Risiken zeichnen sich auch hier ab. Von den Betriebsratsvorsitzenden be-
richten zwischen 72,7 Prozent der Befragten in der Elektroindustrie und 91 Prozent in der 
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IT-Branche von Arbeitsüberlastungen. In der Metallindustrie sind es 76 Prozent, im Han-
del 81,5 Prozent – was vor dem Hintergrund alternder Belegschaften durchaus besorgnis-
erregende Zahlen sind. Die Gesundheitsrisiken von Arbeitsüberlastungen also werden 
durch die Nutzung flexibler Arbeitszeiten nicht wirklich verhindert. Insbesondere in der 
IT-Branche, wo wir das bekannte Muster individualisierter und durchaus nicht vollkom-
men selbstbestimmter, eigenverantwortlicher Ausdehnung von Arbeitszeiten finden, 
sind die Interessenvertreter und -vertreterinnen sich der Risiken bewusst. Sie beklagen 
Selbstausbeutung und fehlende Vorausschau gerade der jüngeren Beschäftigtengruppen, 
die Gesundheitsrisiken und kumulierende Belastungen nicht mitdenken. Auch Beschäf-
tigte meinen hier, mit Familienpflichten sei die entgrenzte Arbeit bei Kunden und Kun-
dinnen schwerlich vereinbar. 

Im Prinzip eignen sich Durchrechnungszeiträume durchaus, im Unterschied zu All-In-
Verträgen auch Phasen des „Abfeierns“ und des Zeitausgleichs zu institutionalisieren. 
Den Beschäftigten ist hier die betriebliche Rücksichtnahme auf eigene Flexibilitätsanfor-
derungen und die Freiwilligkeit wichtig, aber bei hoher Auslastung werden offensichtlich 
die Ausgleichszeiten gern einmal aufgeschoben. Aus gesundheitlicher Sicht (s. Kap. 2.5) 
sollten diese hingegen zeitnah an den Belastungsspitzen liegen, um tatsächlich Erholung 
zu gewährleisten. Längere Durchrechnungszeiträume oder höhere Bandbreiten und 
Höchstarbeitszeiten lösen dieses Problem nicht. Hier haben Regulierungen auch die 
Funktion, als heilsame Zwänge und Einschränkungen zu wirken, die Betriebe zu voraus-
schauender Planung anhalten und Beschäftigten kalkulierbare Freiräume und Regenera-
tionszeiten außerhalb der Arbeit erhalten. Die Verbreitung von Schwankungen, die ge-
rade in der IT durch Managementdefizite entstehen und die im Handel und der Reinigung 
berichteten knappen Personalstände lassen es ebenfalls ratsam erscheinen, hier Grenzen 
zu setzen und deren Einhaltung auch zu kontrollieren. 

8.6. Schlussfolgerungen für die Politik 

Angesichts der Tatsache, dass der Gesetzgeber von Seiten der Arbeitgeber und Arbeitge-
berinnen des Öfteren mit deren Bedürfnissen nach einer Ausweitung des Flexibilitäts-
spielraumes konfrontiert ist, ist es ein zentrales Erkenntnisinteresse des vorliegenden Be-
richts, Rückschlüsse und politische Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen abzu-
leiten. 

Aus wissenschaftlicher Perspektive sollten folgende Aspekte in politische Entscheidun-
gen einfließen: 

Logik der Betriebe: 

� Akteure und Akteurinnen auf Betriebsebene haben lückenhafte Kenntnis über die Möglichkei-

ten und Restriktionen, die das Arbeitszeitgesetz und Kollektivverträge vorsehen. 

� Akteure und Akteurinnen auf Betriebsebene agieren in der Praxis relativ flexibel, wenn es 

darum geht – vergleichbar mit einem Baukastensystem – Elemente aus unterschiedlichen Ar-

beitszeitmodellen zu kombinieren. Dies geschieht oftmals im Einvernehmen zwischen Beschäf-

tigten/Betriebsrat und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. 
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� Die Tatsache, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf Betriebsebene bestimmte Kon-

zessionen bzgl. Arbeitszeitmodellen eingehen, führt langfristig zu einer Abwärtsspirale bei der 

Qualität der Beschäftigungsbedingungen. Dieses Bewusstsein ist auf Betriebsebene nicht in 

dem Ausmaß vorhanden, dass es handlungsleitend wäre. Im Vordergrund steht die Angst vor 

Arbeitsplatzverlust und nicht der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang. 

� Ein Bedarf an einer Ausweitung des Flexibilitätsrahmens kann auf Betriebsebene nicht fest-

gestellt werden. Im Rahmen der bestehenden (adaptierten) und in Kombination mit anderen 

Flexibilisierungsinstrumenten, wie zum Beispiel Leiharbeit, können die Betriebe ihre meist 

kunden- und kundinnengetriebenen Flexibilitätsbedürfnisse abdecken. 

Logik der Gewerkschaften: 

� Die Gewerkschaften suchen zunächst, Einkommen und Autonomiespielräume der von ihnen 

vertretenen Beschäftigten zu sichern und weiterhin sicherzustellen, dass Flexibilität der Be-

schäftigten abgegolten wird.  

� Dazu heben sie im Unterschied zu den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen hervor, dass es in 

der Auseinandersetzung nicht um Möglichkeiten zur Flexibilität überhaupt, sondern um die 

Kosten der Flexibilität und damit um die Einkommen der Beschäftigten geht. 

� Darüber hinaus aber haben sie ein Interesse, die Ordnung sozialpartnerschaftlicher Verhand-

lung mit ihrer Verzahnung zwischen betrieblichen und kollektivvertraglichen Regelungen auf-

recht zu erhalten, und auch möglichst direkt in die betrieblichen Verhandlungen hineinzuwir-

ken, um betriebsübergreifende Interessen der Beschäftigten in Entscheidungen einfließen zu 

lassen. 

� Vor dem Hintergrund, dass Gewerkschaften freilich primär für die Kernbelegschaften von 

Betrieben zuständig sind, ist es eine Herausforderung, die Gesamtheit der betrieblichen Fle-

xibilisierungsmodelle, inkl. Teilzeit oder Leiharbeit, zu überblicken. 

Logik der ArbeitgeberInnenvertretung: 

� Hinter den Forderungen der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nach gesetzlichen Änderungen 

der Arbeitszeitmodelle, steht in erster Linie der Wunsch nach Kostenreduktion. Es geht im 

Wesentlichen um die Reduktion von Kosten, die aus Überstunden entstehen. Zentral ist dabei 

der Wunsch nach einer Ausweitung des zeitlichen Rahmens, ab wann Arbeitsstunden mit Über-

stundenzuschlag ausbezahlt werden müssen. 

� Daraus ergibt sich, dass ArbeitgeberInnenvertretungen zuerst einmal die Kosten und auch den 

Koordinations- und Verhandlungsaufwand für Mehrarbeit und flexible Arbeit senken wollen.  

� Dass gerade in den Industriebranchen Betriebe je nach Produkt- und Marktbeschaffenheit an 

ganz unterschiedlichen Stellen in überbetriebliche Wertschöpfungsketten eingebunden sind, 

unterstützt das Interesse der ArbeitgeberInnenseite an der Verbetrieblichung der Arbeitszeit-

regulierung. Auf betrieblicher Ebene können Konzessionen der Beschäftigten leichter einge-

fordert und auch schneller enger an Marktnotwendigkeiten angepasst werden.  
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Logik der Politik: 

� Neben der Gewährleistung von Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit obliegt der Politik 

zentral die Sicht aufs Gemeinwohl und die nachhaltige Gestaltung von Arbeits- und Lebens-

bedingungen. Regulierungen haben hier die Funktion, einen fairen Wettbewerb zu gewähr-

leisten und Abwärtsspiralen, die sich zum Nachteil aller Akteure und Akteurinnen auswirken, 

zu verhindern.  

� Während einschränkende Regelungen den Betrieben in der Konkurrenz innerhalb Österreichs 

nicht schaden können – da sie ja für alle gelten –, ist die Frage der internationalen Wettbe-

werbsfähigkeit schwieriger zu beantworten. Hier stellt sich die Frage, ob ein Kostensenkungs-

wettbewerb überhaupt zielführend ist. Zudem gilt es, die Reichweite der Regelungen der 

Reichweite der Konkurrenz anzupassen und Bestimmungen auf europäischer Ebene zu har-

monisieren. 

� Was das Argument der Sicherung von Arbeitsplätzen betrifft, ist auch zu berücksichtigen, dass 

es flexiblerer Arbeitszeiten erlauben, bei schwankender Auslastung mit weniger Personal aus-

zukommen. Flexibilisierung kostet also Arbeitsplätze. Umgekehrt haben Betriebe eben dann 

einen hohen Bedarf an flexiblem Personaleinsatz, wenn sie bei schwankender Auslastung zu 

wenig Personal beschäftigen. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit und der beobachteten Belas-

tungen der Beschäftigten durch intensive Arbeit könnte auch argumentiert werden, dass der 

Personalstand in den Betrieben wieder angehoben werden sollte. 

� Insbesondere das Thema der Gesundheit und der gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung 

dürfte in Gefahr sein, gegenüber betrieblichen und sozialpartnerschaftlichen Kurzfristlogiken 

zu kurz zu kommen. Hier könnte die Sicherstellung von zeitnahem Zeitausgleich Unterstützung 

benötigen. Ähnliches gilt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch und gerade in 

Männerbranchen.  

� Schließlich aber mag der Erhalt überbetrieblicher Institutionen anspruchsvoller Regulierung 

von Arbeitszeit auch dazu dienen, bessere und intelligentere Planungs- und Managementprak-

tiken und -instrumente zu entwickeln, statt Flexibilität einseitig von den Beschäftigten einzu-

fordern. Hier wäre neben der rechtlichen Regulierung auch über „weichere“ Formen der 

Steuerung und die Sicherstellung von Wissenstransfers zu günstigen Arbeitszeitpraxen nach-

zudenken.  

Was folgt aus diesen Forschungsbefunden für die Bewertung arbeitgeberInnenseitiger 
Forderungen nach einer Ausweitung der bestehenden Bandbreitenmodelle, wie sie vor 
allem in der Metallbranche, aber auch in anderen Produktionsbranchen wieder Elektroin-
dustrie immer wieder erhoben werden? 

Festzuhalten ist zunächst, dass die Forderungen, auf die wir im Zuge unserer Recherchen 
gestoßen sind, praktisch alle auf eine Reduktion von Zuschlägen für Über- bzw. Plusstun-
den hinauslaufen. Dass die ArbeitgeberInnenseite prinzipiell daran interessiert ist, derar-
tige Zuschläge einzusparen, kommt zunächst nicht überraschend. In der Tat sichern die 
Kollektivverträge der Metallbranche – und in etwas abgeschwächtem Ausmaß auch die 
des Elektrobereichs – weiterhin Zuschläge für Mehrarbeit auch innerhalb der Bandbreite. 
In den Metall-KVs, aber auch jenen für die Elektroindustrie, bleibt im erweiterten Band-
breitenmodell für die Arbeiter und Arbeiterinnen nur der schmale Bereich zwischen 38,5 
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und 40 Stunden zuschlagsfrei, während ab der 41. Stunde ein Zuschlag von 25 Prozent 
fällig wird. Diese Regelung bleibt unter dem vom Arbeitszeitgesetz definierten Rahmen 
für Bandbreitenmodelle. Dieser würde eine Ausdehnung der wöchentlichen Normalar-
beitszeit auf 50 bzw. 48 Stunden unter völliger Einsparung von Zuschlägen erlauben.  

Dass zu diesen sozusagen bandbreitenimmanenten Zuschlägen in einem Großteil der Me-
tallbetriebe noch klassische Überstundenzuschläge hinzukommen, legen die Ergebnisse 
der Onlinebefragung nahe, wo gut 70 Prozent der Metall-Betriebsratsvorsitzenden Über- 
und Mehrstunden als wichtigstes betriebliches Instrument im Umgang mit Schwankun-
gen im Arbeitsanfall nennen. Vor allem für Betriebe mit 4- oder 5-Schicht-Betrieb könnte 
diese Dominanz klassischer Überstunden mit dem kollektivvertraglichen Ausschluss der 
Kombination von Schichtarbeit mit erweiterter Bandbreite in Zusammenhang stehen (in 
Betrieben mit überwiegendem 2- und 3-Schicht-Betrieb kommt die eigentlich ausge-
schlossene Kombination ja, wie die Fallstudien zeigen, durchaus vor).  

Die kollektivvertraglich definierte Ankündigungsfrist von 14 Tagen für durchrechnungs-
bedingt geänderte Arbeitszeiten könnte für Betriebe, die vor allem mit kurzfristigen 
Schwankungen im Arbeitsanfall konfrontiert sind, für die Nutzung der erweiterten Band-
breite ein Hindernis darstellen. De facto erlauben die Kollektivverträge von Metall und 
Elektro zwar Ausnahmen von der 14-Tages-Frist, diese sind allerdings an die Zustim-
mung des Betriebsrats und der betroffenen Arbeiter und Arbeiterinnen gebunden. 

Darüber hinaus liefern die Fallstudien Hinweise auf die Schwierigkeit von Metall- und 
Elektrobetrieben, die Zeitguthaben ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den kollek-
tivvertraglich definierten Höchstgrenzen für Plusstunden und ihre Übertragung unterzu-
bringen; dies vor allem in Zeiten guter Auftragslage und unter der Voraussetzung zuneh-
mend knapper Spielräume für die Erledigung von Aufträgen und dadurch reduzierter 
Planbarkeit. Die Metall- und Elektro-KVs sehen bei Überschreitung der Plusstunden- o-
der Übertragungsgrenze den normalen Überstundenzuschlag von 50 Prozent vor, womit 
derartige Stunden potentiell doppelt zuschlagsvergütet werden, wenn sie bereits unter die 
25-prozentige Zuschlagspflicht ab der 41. Wochenstunde gefallen sind.  

Ein vergleichsweise hohes Zuschlagsaufkommen, wie es diese Evidenzen für die Metall- 
und Elektrobranche nahelegen, ist durchaus geeignet, die ArbeitgeberInnenposition der 
letzten Jahre, in deren Zentrum ja eine Ausweitung der Plusstundenobergrenze stand, 
über das prinzipielle ArbeitgeberInneninteresse hinaus plausibel zu machen. Daraus folgt 
allerdings nicht, dass eine Reduktion von Überstundenzuschlägen die einzige wirtschaft-
lich vertretbare Möglichkeit bildet, mit der Problematik zunehmend kurzfristiger Auf-
trags- und Erledigungsfristen und dadurch weniger planbarer Schwankungen im Arbeits-
anfall umzugehen. Wie in den Fallstudien dargelegt, praktizieren Betriebe derzeit bei-
spielsweise die Abdeckung von Arbeitsspitzen durch Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen 
(die freilich ihrerseits in mehr als einer Hinsicht als problematisch erachtet werden kann), 
sowie die Ausweitung des Beschäftigtenstandes.  

Eine Bewertung der arbeitgeberInnenseitigen Position, derzufolge ein weiteres Herunter-
fahren von Über- bzw. Plusstundenzuschlägen eine Notwendigkeit ist, um die Konkur-
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renzfähigkeit von Betrieben zu sichern und eine Verlagerung in andere Länder zu verhin-
dern, ist nicht nur mit der Anforderung konfrontiert, eine kombinierte Analyse von be-
trieblichen Möglichkeiten, Branchenlogik und Weltmarkt zu leisten, die über den Rah-
men des hier vorgestellten Projekts hinausgeht. Sie führt auch zur grundlegenden Frage, 
an welchen Kriterien ein fairer Ausgleich zwischen ArbeitgeberInneninteressen und Ar-
beitnehmerInneninteressen in Modellen flexibler Arbeitszeitgestaltung überhaupt festge-
macht werden kann. Das klassische Modell einer starren täglichen und wöchentlichen 
Normalarbeitszeit, deren Überschreitung durchwegs mit Zuschlag abzugelten ist, wird ja 
nicht nur von Gleitzeit-, sondern für die Dauer des Durchrechnungszeitraums auch von 
Bandbreitenmodellen außer Kraft gesetzt. 

Aus den Gesprächen mit Gewerkschaftsvertretern und -vertreterinnen wird erkennbar, 
dass für diese bei Verhandlungen über erweiterte Flexibilitätsspielräume die bereits er-
wähnte Logik von Nehmen und Geben maßgeblich ist, d.h. es muss für Zugeständnisse 
bei betrieblich bestimmter Arbeitszeitflexibilität eine arbeitgeberInnenseitige Gegenleis-
tung geben. Diese kann sich freilich auch auf andere Bereiche des Kollektivvertrags be-
ziehen, sodass aus diesem Prinzip nicht notwendig ein Beurteilungsmaßstab für die An-
gemessenheit flexibler Arbeitszeitmodelle zu gewinnen ist. 

Ein Kriterium, das in mehreren Fallstudien ersichtlich wird, ist der Abtausch zwischen 
flexibler Arbeitszeitgestaltung nach betrieblichen Kriterien und den Arbeitszeitwünschen 
der Beschäftigten, sowohl was die Lage der Arbeitszeit als auch die Selbstbestimmung 
über Zeitausgleich betrifft. Die Logik dieses Abtauschs bestimmt in den beschriebenen 
Betrieben den betrieblichen Aushandlungsprozess zwischen Management und Betriebsrat 
und kann mit einem durchaus beträchtlichen Entgegenkommen die Arbeitszeitwünsche 
der Beschäftigten betreffend einhergehen.  

Die Konkretisierung von Ansatzpunkten für faire Arbeitszeitgestaltung auf betrieblicher 
Ebene entspricht dem österreichischen Modell der Arbeitszeitflexibilisierung, wo auf ge-
setzlicher Ebene ein Rahmen vorgegeben wird, dessen Ausgestaltung kollektivvertragli-
chen Bestimmungen vorbehalten bleibt, die ihrerseits häufig auf Betriebs- oder Einzel-
vereinbarungen verweisen. Der gesetzliche Rahmen für Bandbreitenmodelle erweist sich 
dabei in der betrieblichen Praxis als unproblematisch. Die mehrstufige Regulierungslogik 
hat den Vorteil, betriebsspezifisch maßgeschneiderte Lösungen zu ermöglichen, sie aber 
zugleich an sozialpartnerschaftliche Aushandlungsprozesse und gesetzliche Mindeststan-
dards rückzubinden. In Kauf genommen wird dabei eine Ausdifferenzierung von Regu-
lierungsspezifika auf Betriebs- und Branchenebene, die von vielen Akteuren und Akteu-
rinnen als unübersichtlich empfunden wird. Das ist insbesondere in den Dienstleistungs-
branchen mit schwächeren Interessenvertretungsstrukturen der Fall. Hier empfinden 
Betriebsrats-Vertreter und -Vertreterinnen und Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen 
die Regelungen als intransparenter, verweisen auf mangelnde Kenntnisse, und auch die 
betriebliche Praxis wird als weniger fair betrachtet. Die Überprüfung der Einhaltung der 
jeweils gültigen Bestimmungen wird dann zu einer komplexen Aufgabe, die nach Mei-
nung mancher Experten und Expertinnen eine tendenzielle Überforderung von Interes-
senvertretern und -vertreterinnen und auch des Arbeitsinspektorats mit sich bringt. Dar-
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über hinaus stellt die Rückübersetzung betrieblicher und branchenspezifischer Erfahrun-
gen in Regulierungsbedarf auf gesetzlicher Ebene in einem solchen Setting eine beson-
dere Herausforderung dar.  

Ein Ergebnis von Onlinebefragung und IT-Fallstudie, das die gesetzliche Ebene berührt, 
ist die starke Verbreitung von All-In-Verträgen im Handel und in der IT-Branche. Von 
der gesetzgeberischen Intention aus gedacht erscheint dies nicht nur insofern problema-
tisch, als die betroffenen Beschäftigten durchwegs keine Führungskräfte sind und damit 
klar von der intendierten Zielgruppe des All-In-Vertrags abweichen. Wie die IT-
Fallstudie zeigt, begünstigen All-In-Verträge auch eine Kultur des Verzichts auf genaue 
Arbeitszeitaufzeichnungen, sowie einer allgemeinen Uninformiertheit über arbeitszeit-
rechtliche Regelungen und Ansprüche. (Möglicherweise ist es aber auch umgekehrt und 
die stark outputorientierte Arbeitskultur der IT-Branche begünstigt die Vertragsform, die 
ihr die wenigsten Hindernisse entgegensetzt.) Welche Funktion All-In-Verträge im Han-
del genau erfüllen, wäre nochmals genauer zu untersuchen. 

Schwieriger erscheint die Bewertung unserer Ergebnisse zu Gleitzeitmodellen. Zwar war 
der Zustimmungsgrad zur Frage, ob es vorkommt, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
Schwankungen im Arbeitsanfall über die Gleitzeit ausgleichen, ohne dass Überstunden 
anfallen, in der Onlinebefragung mit Ausnahme der Reinigung durchwegs hoch bis sehr 
hoch. Nicht ohne weiteres klar ist jedoch, ob dieses Ergebnis erstens den Intentionen des 
Gleitzeitmodells widerspricht, und nach welchen Maßstäben es zweitens eine Schlechter-
stellung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gegenüber anderen Modellen bedeu-
tet. 

Die Gleitzeitbestimmung im Arbeitszeitgesetz soll die Arbeitszeitautonomie von Be-
schäftigten erhöhen, indem diese ermächtigt werden, Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit 
innerhalb eines definierten zeitlichen Rahmens selbst zu bestimmen. Dass das Ausmaß 
der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit mit den betrieblichen Arbeitsanforderungen vari-
iert, steht dazu nicht im Widerspruch, es sei denn, diese betrieblichen Arbeitsanforderun-
gen gehen mit weitreichenden Vorgaben zur Lage der Arbeitszeiten einher. 

Dass in Gleitzeitmodellen im Vergleich zum klassischen Modell mit starrer Normalar-
beitszeit weniger bis gar keine Überstundenzuschläge anfallen, ist in Gleitzeitvereinba-
rungen angelegt – vor allem, wenn diese die Übertragbarkeit von Zeitguthaben in die 
nächste Gleitzeitperiode vorsehen – und wird durch unsere Ergebnisse bestätigt. Bei der 
Bewertung dieses Unterschieds ist jedoch nicht nur die Kostenersparnis für den Arbeit-
geber und die Arbeitgeberin zu berücksichtigen, sondern auch der Umgang mit der zu-
sätzlich geleisteten Arbeitszeit. Im starren Arbeitszeitmodell wird die Mehrarbeit mit Zu-
schlag vergütet, es entsteht aber kein Zeitguthaben. Im Gleitzeitmodell soll ein ebensol-
ches Zeitguthaben den Beschäftigten die Möglichkeit eröffnen, zu einem späteren 
Zeitpunkt weniger zu arbeiten, eventuell sogar längere Zeit frei zunehmen. Das Arbeits-
zeitgesetz definiert im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Zeitausgleich allerdings 
keine Rechtsansprüche oder Mindeststandards, sondern legt lediglich fest, was passiert, 
wenn Plusstunden innerhalb der festgelegten Zeiträume nicht ausgeglichen werden: In 
diesem Fall werden doch wieder Überstundenzuschläge fällig. Die Bestimmungen zum 
Bandbreitenmodell sind in dieser Hinsicht ganz ähnlich gehalten. 
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Die derzeitige Gesetzeslage überlässt den Umgang mit Zeitguthaben also in Gleitzeit- wie 
Bandbreitenmodellen dem Ermessensspielraum betrieblicher Aushandlungsprozesse. 
Wie unsere Fallstudien zeigen, gibt es dabei durchaus erfolgreiche Beispiele eines Aus-
gleichs von betrieblichen Anforderungen und individueller Zeitsouveränität. Sogar im 
untersuchten IT-Betrieb haben die Beschäftigten mit All-In-Verträgen trotz fehlender 
Zeitaufzeichnung die Möglichkeit, Tage im Kalender zu blocken und damit zu einer Art 
garantiertem Mindestzeitausgleich zu kommen. Auch die Vergabe zusätzlicher Schichten 
nach dem Freiwilligkeitsprinzip geht unter ganz anderen arbeitsorganisatorischen Vo-
raussetzungen in eine ähnliche Richtung. Diese Zuwächse an individueller Zeitsouverä-
nität sind allerdings in beiden Fällen immer wieder durch die Kurzfristigkeit betrieblicher 
Anforderungen zumindest vorübergehend bedroht und in Gefahr, immer wieder aufge-
schoben zu werden, was unter dem gesundheitlichen Aspekt der Wichtigkeit zeitnaher 
Erholungsmöglichkeiten problematisch ist.  

Derartige Beispiele könnten eine Anregung sein, darüber nachzudenken, ob die Balance 
zwischen betrieblich bestimmter Arbeitszeitflexibilität und gesteigerter individueller 
Zeitsouveränität ein geeignetes neues Kriterium für die Ausgewogenheit flexibler Ar-
beitsgestaltung darstellt und wie eine arbeitsrechtliche Berücksichtigung dieses Kriteri-
ums aussehen könnte. Dabei wäre der „heilsame Zwang“, den begrenzte Zeiträume des 
Ausgleichs ausüben können (Stichwort Planbarkeit) mitzudenken.  

Um zum Abschluss nochmals auf die Ebene des arbeitsrechtlichen Status Quo der Band-
breitenmodelle zurückzukommen: Für die Notwendigkeit diesbezüglicher Detailverände-
rungen bieten unsere Ergebnisse wenig Anhaltspunkte. Die erwähnten Ausweitungsfor-
derungen aus den Industriebranchen beziehen sich überwiegend auf kollektivvertraglich 
zu konkretisierende Merkmale wie das Ausmaß maximal ansparbarer Plusstunden oder 
die Länge des Durchrechnungszeitraums. Aus den übrigen untersuchten Branchen sind 
uns keine Forderungen nach Detailveränderungen des Bandbreitenmodells bekannt, was 
darauf zurückgeführt werden kann, dass die Betriebe mit anderen Modellen das Auslan-
gen finden (IT), Mindeststandards des Durchrechnungsmodells im Zweifelsfall unterlau-
fen werden (Handel) oder Arbeitszeitflexibilität allgemein kein großes Thema ist (Reini-
gung). 
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9. ANNEX: KURZBESCHREIBUNG DER EINZELNEN 
KOLLEKTIVVERTRÄGE 

Handelsangestellte (Ang) u. Handelsarbeiter und Handelsarbeiterinnen (Arb) 

Durchrechnungszeitraum: 26 Wochen ohne BV, 52 Wochen mit BV bzw. in Betrieben 
ohne BR mit Einzelvereinbarung 

Bandbreite: 44 Wochenstunden (NAZ 38,5). 

Die Dauer der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Durchrechnungszeitraum ist im Vor-
hinein zu vereinbaren. Bei einem Durchrechnungszeitraum von mehr als 13 Wochen 
muss die Dauer der wöchentlichen Normalarbeitszeit zumindest für 13 Wochen im Vor-
hinein vereinbart werden. 

GPA + VIDA. 

Eisen und Metall erzeugende und verarbeitende Industrie 

Durchrechnungszeitraum: Variante 1: 13 Wochen mit BV bzw. in Betrieben ohne BR 
Einzelvertrag; Variante 2: 52 Wochen mit BV u. Zustimmung der KV Partner. 

Bandbreite: Variante 1: 37-Stunden; Variante 2: 32-45 Stunden (Unterschreiten, wenn 
ZA in ganzen Tagen genommen wird) (NAZ 38,5). 

14 Tage vor Beginn des Durchrechnungszeitraumes ist ein Rahmenplan zu vereinbaren, 
aus dem aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bekannten Tatsachen die zu erwartenden Ab-
weichungen von der durchschnittlichen Arbeitszeit ersichtlich sind. Ist die Lage der Nor-
malarbeitszeit nicht für den gesamten Durchrechnungszeitraum festgelegt, ist sie spätes-
tens 2 Wochen vor der jeweiligen Arbeitswoche entsprechend der Grundvereinbarung 
festzulegen. Diese Frist kann in Ausnahmefällen im Einvernehmen mit dem Betriebsrat 
verkürzt werden 

PROGE + VIDA. 

Eisen und Metall verarbeitendes Gewerbe 

Durchrechnungszeitraum: 26 Wochen ohne BV, 52 Wochen mit BV bzw. in Betrieben 
ohne BR mit Einzelvereinbarung 

Bandbreite: 44 Wochenstunden (NAZ 38,5). 

Die Verteilung der Normalarbeitszeit ist für den gesamten Durchrechnungszeitraum spä-
testens eine Woche vor Beginn festzulegen. 

PROGE + VIDA. 
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Bauindustrie und Baugewerbe Arb + Ang 

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen, ab 13 Wochen mit BV oder in Betrieben ohne BR 
mit Einzelvereinbarung.  

Bandbreite: 40 Wochenstunden (NAZ 39).  

Arbeitszeit muss 2 Wochen vorher angekündigt werden. 

Bau-Holz + GPA 

Handwerk und Gewerbe in der Dienstleistung in Information und Consulting 

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen mit BV oder in Betrieben ohne BR mit Einzelver-
einbarung.  

Bandbreite: 35-45 Wochenstunden (Unterschreiten, wenn Zeitausgleich in ganzen Tagen 
genommen wird) (NAZ 40). 

Die Arbeitszeiteinteilung, die Lage und das Ausmaß der Normalarbeitszeit muss jedem/r 
davon betroffenen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin spätestens 1 Woche vor Beginn des 
Durchrechnungszeitraumes bekannt gegeben werden. Im Einvernehmen ist eine Ände-
rung dieser Einteilung durch Betriebsvereinbarung, bzw. in Betrieben ohne Betriebsrat 
durch schriftliche Einzelvereinbarung, zulässig und den Arbeitnehmern und Arbeitneh-
merinnen eine Woche vor dem Beginn der entsprechenden Kalenderwoche bekannt zu 
geben. 

GPA. 

BAGS 

Durchrechnungszeitraum und Bandbreite: 

Variante 1 ohne BV: 8 Wochen bis zu 50 Wochenstunden 

Variante 2 mit BV: 13 Wochen bis zu 48 Wochenstunden. 

Variante 3 mit BV: 26 Wochen bis zu 45 Wochenstunden. 

Variante 4 mit BV: 52 Wochen bis zu 42 Wochenstunden.  

1 Woche NAZ kann in die nächste Durchrechnungsperiode mitgenommen werden, mit 
BV 2 Wochen (NAZ 38).  

GPA 

Elektro- und Elektronikindustrie 

Durchrechnungszeitraum: 3 Monate mit Einzelvereinbarung in Betrieben ohne BR; 18 
Monate mit Betriebsvereinbarung. 

Bandbreite: 32-45 Wochenstunden (Unterschreiten, wenn ZA in ganzen Tagen genom-
men wird) (NAZ 38,5) 
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Arbeitszeit muss 2 Wochen vorher angekündigt werden (im Ausnahmefall auch kürzer). 

Zeitkonto: Bis zu 80 Wochenstunden bzw. bis zu 120 Wochenstunden, wenn ZA in gan-
zen Wochen genommen wird. Bis zu 40 Stunden können in einen neuen Durchrechnungs-
zeitraum mitgenommen werden.  

PROGE + VIDA. 

Güterbeförderungsgewerbe Arb 

Durchrechnungszeitraum: 26 Wochen  

Bandbreite: Bis zu 48 Wochenstunden, bei Arbeitsbereitschaft bis zu 55 Wochenstunden 
(NAZ 40).  

In BR Betriebsvereinbarung, sonst Einzelvereinbarung. 

VIDA. 

Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger und Gebäudereinigerinnen Arb 

Durchrechnungszeitraum: 39 Wochen 

Bandbreite: 35-45 Wochenstunden (Unterschreiten, wenn ZA in ganzen Tagen genom-
men wird) (NAZ 40). 

In BR Betriebsvereinbarung, sonst Einzelvereinbarung. 

VIDA. 

Hotel- und Gastgewerbe Arb und Ang 

Durchrechnungszeitraum: 13 Wochen  

Bandbreite: 48 Wochenstunden (NAZ 40 Wochenstunden). 

In BR Betriebsvereinbarung, sonst Einzelvereinbarung. 

VIDA + GPA. 

Holz- und Kunststoff verarbeitendes Gewerbe Arb 

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen 

Bandbreite: 35 bis 45 Wochenstunden (Unterschreiten, wenn ZA in ganzen Tagen ge-
nommen wird) (NAZ 40). 

In Betrieben mit BR Betriebsvereinbarung, sonst Einzelvereinbarung. 

Bau-Holz. 

IT-KV Ang 

Durchrechnungszeitraum und Bandbreite: Bis zu 52 Wochen, bis zu 48 Wochenstunden; 
bis zu 8 Wochen bis zu 50 Wochenstunden (NAZ 38,5). 
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Keine BV notwendig. 

GPA. 

Wirtschaftstreuhänder und Wirtschaftstreuhänderinnen Ang 

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen 

Bandbreite: 45 Wochenstunden, 48 Wochenstunden, wenn Ausgleich in ganzen Tagen 
(NAZ 40).  

Bei einem Durchrechnungszeitraum von mehr als 13 Wochen muss die Dauer der wö-
chentlichen Normalarbeitszeit zumindest für jeweils 13 Wochen im Vorhinein vereinbart 
werden. 

In BR Betriebsvereinbarung, sonst Einzelvereinbarung. 

GPA. 

Holzverarbeitende Industrie Arb und Ang 

Durchrechnungszeitraum: bis 52 Wochen, ab 13 Wochen durch BV mit Zustimmung der 
KV Partner. In Betrieben ohne BR durch Einzelvereinbarung.  

Bandbreite: 35-45 Wochenstunden 

Auf einem AZ Konto können bis zu 90 Stunden angespart werden (Zeitzuschlag 15 Pro-
zent für die ersten 60 und 20 Prozent für die restlichen Stunden).  

In BR Betriebsvereinbarung, sonst Einzelvereinbarung. 

Ang: Personal in Verkaufsstellen 4 Wochen bis zu 44 Wochenstunden (NAZ 40). 

Bau-Holz. 

Banken  

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen 

Bandbreite: 48 Wochenstunden (NAZ 38,5). 

Betriebsvereinbarung notwendig. 

Einschränkung auf Beschäftigte in der IT, Rechnungswesen und solche, die mit dem Jah-
resabschluss zu tun haben. 

GPA. 

Chemische Industrie Arb und Ang 

Durchrechnungszeitraum: 13 Wochen im Falle der Arb mit BV bzw. in Betrieben ohne 
BR mit Einzelvereinbarungen; 52 Wochen mit BV und im Falle der Arb Zustimmung der 
KV Partner. 



Arbeitszeitflexibilisierung  Annex 

 

 161 

Bandbreite: 36-40 Wochenstunden (Unterschreiten, wenn ZA in ganzen Tagen genom-
men wird) (NAZ 38). 

Die Verteilung der Normalarbeitszeit ist spätestens 2 Wochen im Vorhinein festzulegen. 

PROGE + GPA. 

Raiffeisen Ang 

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen 

Bandbreite: bis 48 Wochenstunden (NAZ 38,5). 

Betriebsvereinbarung oder Einzelvereinbarung. 

Beschränkt auf: IT, Rechnungswesen, Jahresabschluss und Prüfungsverbände. 

GPA. 

Katholische Kirche 

Durchrechnungszeitraum: 3 Monate, für Betriebe mit einer mehr als einmonatigen Schlie-
ßung mit BV bis zu 12 Monate.  

Bandbreite: bis 48 Wochenstunden (NAZ 38).   

Bis zu 38 Stunden können angespart und in die nächste Durchrechnungsperiode übertra-
gen werden (wenn Gleitzeit nicht möglich). 

GPA. 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

Durchrechnungszeitraum: 26 Wochen mit BV bzw. in Betrieben ohne BR mit Einzelver-
einbarung; bis 52 mit BV und Zustimmung der KV Partner. 

Bandbreite: 37-40 Wochenstunden (Unterschreiten, wenn ZA in ganzen Tagen genom-
men wird) (NAZ 38,5). 

Die Verteilung der Normalarbeitszeit ist für den gesamten Durchrechnungszeitraum spä-
testens 2 Wochen vor Beginn festzulegen. 

PROGE + GPA. 

Versicherungen Ang 

Durchrechnungszeitraum und Bandbreite: 48 Stunden bei 52 Wochen; 50 Stunden bei 8 
Wochen (NAZ 38,5). 

Zeitguthaben von 38,5 Stunden können in den nächsten Durchrechnungszeitraum mitge-
nommen werden. 

Keine BV notwendig. 

GPA. 
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Bäcker und Bäckerinnen Arb 

Durchrechnungszeitraum: 26 Wochen; mit BV bzw. in Betrieben ohne BR Einzelverein-
barungen bis zu 52 Wochen. 

Bandbreite: 43 Stunden (NAZ 40). 

PROGE. 

Friseure und Friseurinnen Arb 

Durchrechnungszeitraum: 13 Wochen 

Bandbreite: 45 Wochenstunden (NAZ 40). 

Keine BV notwendig. 

VIDA. 

Sparkassen Ang 

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen 

Bandbreite: 48 Stunden (NAZ 38,5). 

Betriebsvereinbarung notwendig. 

Beschränkung auf IT, Rechnungswesen, Jahresabschluss, Prüfverbände. 

GPA. 

Architekten und Architektinnen und Ingenieure und Ingenieurinnen Ang 

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen 

Bandbreite: 33-48 Wochenstunden (NAZ 40) (Unterschreiten, wenn ZA in ganzen Tagen 
genommen wird).  

In Betrieben mit BR BV, sonst Einzelvereinbarungen.  

GPA. 

Spedition- und Lagereibetriebe Ang und Arb 

Ang: Durchrechnungszeitraum: 8 Wochen, mit BV bis zu 52 Wochen 

Bandbreite: 45 Wochenstunden. 

Arb: Durchrechnungszeitraum: 4 Monate 

Bandbreite: 48 Stunden (NAZ 40 Stunden). 

Arb: Keine BV od. Einzelvereinbarungen notwendig. 

VIDA + GPA. 
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Maler und Malerinnen Arb 

Durchrechnungszeitraum: bis 12 Wochen ohne BV; 13-52 Wochen mit BV bzw. in Be-
trieben ohne BR mit Einzelvereinbarung. 

Bandbreite: 40 Wochenstunden (NAZ 39 Wochenstunden). 

Regelung der Vorankündigung der Lage der AZ durch Betriebsvereinbarung.  

Bau-Holz. 

Post Ang 

Durchrechnungszeitraum: bis 26 Wochen ohne BV, bis 52 Wochen mit BV. 

Bandbreite: 44 Wochenstunden (NAZ 38,5). 

Bei einem Durchrechnungszeitraum von mehr als 13 Wochen muss die Dauer der wö-
chentlichen Normalarbeitszeit zumindest für 13 Wochen im Vorhinein vereinbart werden.  

Postgewerkschaft. 

Bergwerke und eisenerzeugende Industrie 

Durchrechnungszeitraum: 13 Wochen mit BV bzw. in Betrieben ohne BR mit Einzelver-
einbarung; 52 Wochen mit BV und Zustimmung der KV-Partner. 

Bandbreite: 37-40 Wochenstunden (NAZ 38,5). 

PROGE + GPA. 

Graphisches Gewerbe Arb und Ang 

Durchrechnungszeitraum: 17 Wochen, mit BV bzw. in BR ohne BV mit Einzelvereinba-
rung 27 Wochen. 

Bandbreite: 29-48 Wochenstunden (NAZ 37). 

2 Wochen Vorankündigung von wöchentlicher AZ. 

GPA. 

Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten und Assistentinnen 

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen.  

Bandbreite: 48 Wochenstunden (NAZ 40). 

Der Beginn des Durchrechnungszeitraumes und die Lage der Arbeitszeit innerhalb des 
Durchrechnungszeitraumes müssen im Vorhinein festgelegt werden. 

Keine BV notwendig. 

GPA + Vida. 
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Reisebüros Ang 

Durchrechnungszeitraum: 26 Wochen, mit BV bzw. in Betrieben ohne BR mit Einzelver-
einbarung 52 Wochen 

Bandbreite: 44 Wochenstunden (NAZ 40 Stunden). 

Die wöchentliche Normalarbeitszeit im Durchrechnungszeitraum ist im Vorhinein zu ver-
einbaren. Änderungen, die sich aus den jeweiligen Betriebserfordernissen oder der Be-
dachtnahme auf die Interessen der Angestellten ergeben, sind mindestens 2 Wochen vor-
her mitzuteilen. 

GPA. 

Stein- und keramische Industrie Ang 

Durchrechnungszeitraum: 13 Wochen mit BV bzw. in Betrieben ohne BR mit Einzelver-
einbarung; 52 Wochen mit BV und KV-Partner Zustimmung.  

Bandbreite: 32-45 Stunden (NAZ 38,5). 

Im Durchrechnungszeitraum können maximal 135 Stunden angespart werden (15 Prozent 
Zeitzuschlag). 

GPA. 

Wachorgane Arb 

Durchrechnungszeitraum: 4 Wochen, mit BV 8 Wochen. 

Bandbreite: Bis zu 60 Wochenstunden (NAZ 40). 

Ausgenommen: Mobiler Dienst u. Veranstaltungssicherheitsdienst. 

Vida. 

Immobilienverwalter und Immobilienverwalterinnen Ang 

Durchrechnungszeitraum: 52 Wochen. 

Bandbreite: 35-45 Wochenstunden (NAZ 40). 

In Betrieben mit BR BV, sonst Einzelvereinbarungen. 

GPA. 

Zimmermeistergewerbe Arb 

Durchrechnungszeitraum: bis 12 Wochen ohne BV und Einzelvertrag; von 13-52 Wochen 
BV in Betrieben mit BR, sonst Einzelvertrag. 

Bandbreite: 40 Wochenstunden (NAZ 39). 

Bauholz. 
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Glashütten Arb  

Durchrechnungszeitraum: 26 Wochen mit BV bzw. in Betrieben ohne BR mit Einzelver-
einbarung; 52 Wochen mit BV und Zustimmung der KV Partner. 

Bandbreite: 36-40 Stunden (NAZ 38) (Unterschreiten, wenn ZA in ganzen Tagen genom-
men wird).  

Die Verteilung der Normalarbeitszeit ist spätestens 2 Wochen im Vorhinein festzulegen. 

PROGE. 

Garagen Arb 

Durchrechnungszeitraum: 3 Monate (Kalenderquartal). 

Bandbreite: 48 Stunden (NAZ 40), bei Arbeitsbereitschaft bis 60 Stunden. 

Keine BV oder Einzelvereinbarung notwendig. 

Vida. 

Textilindustrie 

Durchrechnungszeitraum: 13 Wochen, mit BV bzw. in Betrieben ohne BR mit Einzelver-
einbarungen bis 52 Wochen. 

Bandbreite: 40 Wochenstunden (NAZ 38,5). 

PROGE. 

Papier und Pappe verarbeitende Industrie Arb 

Durchrechnungszeitraum: Bis 13 Wochen mit BV bzw. in Betrieben ohne BR mit Ein-
zelvereinbarung; 14-52 Wochen nur mit BV.  

Bandbreite: 36-40 Wochenstunden (NAZ 36) (Unterschreiten, wenn ZA in ganzen Tagen 
genommen wird).  

PROGE. 
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