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Die vorliegende Informationssammlung fasst die zentralen Befunde der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zu flexiblen Arbeitszeitmodellen zusammen und 

gibt damit einen guten Überblick über die Vielzahl an Arbeitszeitmodelle in Deutschland. Die 

Arbeitszeitmodelle sind auch als einzelne Steckbriefe in der Toolbox verfügbar.  

Die Zusammenstellung entstand im Rahmen des Projekts „Arbeitsgestaltung für kommunale 

Unternehmen in digitalen Innovations- und Veränderungsprozessen“ (AKTIV-kommunal) und 

wurde im Teilvorhaben „innovative Arbeitsmodelle“ der INPUT Consulting gGmbH erstellt.  

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projekthomepage: www.aktiv-

kommunal.de 

Das Dokument ist Teil der AKTIV-kommunal Toolbox zu innovativen Arbeitsmodellen: 

www.arbeit-innovativ-gestalten.de 

 

Die Altersteilzeit stellt ein Modell der Arbeitszeitreduzierung beim Übergang in den 

Ruhestand dar und basiert auf einer Teilzeitregelung (vgl. Kapitel Teilzeit). Dazu stehen 

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Arbeitszeit kann für die gesamte Dauer 

halbiert werden. Dies entspricht einer klassischen Teilzeitstelle. Andererseits kann das 

Arbeitsverhältnis für die erste Hälfte der Altersteilzeit als Vollzeitstelle ausgestaltet werden, 

während für die zweite Hälfte keine Arbeitszeit mehr anfällt. Daneben ist eine sukzessive 

Verringerung der Arbeitszeit möglich. In diesem Fall ist die Einrichtung eines 

Arbeitszeitkontos zwingend erforderlich. 

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber  

Ältere Arbeitnehmende profitieren von einer an ihre Bedürfnisse angepassten, reduzierten 

Arbeitszeit. Dies kann ihre Motivation und Leistungsfähigkeit steigern und zugleich den 

Unternehmen zugutekommen. Diese sind unter dem Eindruck des Fachkräftemangels nun 

wieder stärker bestrebt, ältere Mitarbeitende möglichst lange an den Betrieb zu binden, um 

von ihrer Erfahrung zu profitieren. Zugleich bietet die Altersteilzeit gute Rahmenbedingungen 

für die Einarbeitung neuer Arbeitskräfte, die als Tandem oder Mentoring durch die in 

Altersteilzeit befindlichen Mitarbeitenden geschehen kann. 

 

 

http://www.aktiv-kommunal.de/
http://www.aktiv-kommunal.de/


Rechtliche Rahmenbedingungen 

Seit dem Ende der staatlich geförderten Altersteilzeit im Jahr 2009 ist eine Nutzung dieses 

Arbeitszeitmodells nur im Rahmen tariflicher oder betrieblicher Vereinbarungen möglich. Die 

Option, in Altersteilzeit gehen zu können, ist jedoch für niemanden eine Verpflichtung, dies 

auch zu tun. 

Hinweise zur Ausgestaltung 

Beim Blockmodell entfallen die meisten Vorteile für Beschäftigte und das Unternehmen. 

Auch unter altersgemäßen Entlastungsaspekten ist eines der anderen beiden Modelle zu 

empfehlen. In diesem Fall sollte das Ausmaß der Arbeitszeitreduzierung, sowie Lage und 

Dauer der Arbeitszeit die Leistungsfähigkeit und individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten 

berücksichtigen. Ebenso sind Vertretungs- und Nachfolgeregelungen für die jeweiligen 

Stellen zu empfehlen. 

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

 

Im Bereitschaftsdienst können Beschäftigte bei Bedarf sehr kurzfristig zu einem 

Arbeitseinsatz abgerufen werden. Dafür müssen sie sich während der Dienstzeiten in der 

Nähe ihres Arbeitsortes aufhalten, können sich aber auch ausruhen oder sogar schlafen, 

sofern kein Arbeitsbedarf vorliegt. Beispielhaft gilt dies für Beschäftigte der Feuerwehr auf 

der Wache. Der Bereitschaftsdienst grenzt sich damit zur Arbeitsbereitschaft ab, in der die 

Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden zwischen den Arbeitseinsätzen trotz grundsätzlich 

möglicher Entspannung erforderlich ist. Im Gegensatz zur Rufbereitschaft ist während des 

Bereitschaftsdienstes ein Aufenthalt in räumlicher Nähe zum Arbeitsort erforderlich – dafür 

gilt die Bereitschaft aber in vollem Umfang als Arbeitszeit. Auch darf sie einen höheren Anteil 

an der Gesamtarbeitszeit ausmachen als in der Rufbereitschaft (vgl. Kapitel Rufbereitschaft). 

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber  

Zumeist finden sich Bereitschaftsdienste im Bereich kritischer Infrastruktur, bei denen eine 

schnelle Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse unabhängig von der jeweiligen Uhrzeit 

unverzichtbar ist. Beispiele hierfür sind die Energie- und Gesundheitsversorgung oder die 

Feuerwehr. Geschieht die Nutzung des Arbeitsmodells nicht zur Abdeckung kollektiver 

Bedürfnisse, ermöglicht sie Unternehmen eine unmittelbare Bearbeitung von 

Kundenwünschen. In diesen Fällen erfüllt der Bereitschaftsdienst den unternehmerischen 

Wunsch nach Flexibilität. Auch wenn das Flexibilitätsbedürfnis der Mitarbeitenden dagegen 



zurücksteht, sollten die Dienste für die Beschäftigten so erträglich wie möglich ausgestaltet 

werden. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Der Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit und fällt somit unter das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). 

Seine tarifliche und betriebliche Ausgestaltung unterliegt aber gesonderten Bestimmungen. 

Beispielsweise sind tägliche Arbeitszeiten von mehr als zehn Stunden legal, sofern regelhaft 

Bereitschaftsdienste im Umfang von 25 bis 30 % der täglichen Arbeitszeit anfallen. Die 

Mehrarbeit muss dann innerhalb von 12 Monaten ausgeglichen werden. Auch ohne tarifliche 

Einigung sind tägliche Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden möglich, wenn die jeweiligen 

Beschäftigten zustimmen und ihre Gesundheit dadurch nicht gefährdet ist. Die Einführung 

eines Bereitschaftsdienstes bedarf insgesamt der Zustimmung des Betriebsrates, da er eine 

Verlängerung der allgemeinen Arbeitszeit darstellt. 

Hinweise zur Ausgestaltung 

In allen Fällen ist auf eine ausreichende Personaldeckung zu achten, um Beschäftigte nicht 

zusätzlich zu belasten. Ebenso sollten Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes 

thematisiert werden. Bei der Ausgestaltung ist auf die Einhaltung der gesetzlichen 

Arbeitszeitvorgaben zu achten. 

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

 

Das Funktionszeitmodell stellt eine Variante der Gleitzeit dar, die auch als „variable 

Arbeitszeit“ oder „zeitautonome Arbeitsgruppe“ bekannt ist. Im Gegensatz zur 

Gleitzeitregelung existiert bei der Funktionszeit keine Kernarbeitszeit mehr, die für alle 

Beschäftigten einheitlich festgelegt wird. Stattdessen findet eine Ausweisung separater 

Funktionszeiten für unterschiedliche Betriebsbereiche statt, während derer diese 

funktionsfähig sein müssen. Die Teams der verschiedenen Bereiche verständigen sich dann 

autonom über Arbeitszeiten, sowie An- und Abwesenheit einzelner Beschäftigter bis hin zum 

Urlaub. Dabei sind unter Beachtung der Gesetzeslage alle Absprachen möglich, die im Team 

konsensfähig sind. Entsprechend müssen die Mitglieder der Arbeitsgruppen gut 

zusammenarbeiten und über ausgeprägte soziale Kompetenzen und 

Kommunikationsfähigkeiten verfügen, da zahlreiche Aspekte untereinander abgestimmt 

werden müssen. Die Funktionszeit führt insgesamt dazu, dass eine Verschiebung der 

Leistungskontrolle von der Anwesenheit einzelner Beschäftigter hin zu den 

Arbeitsergebnissen der Arbeitsgruppen stattfindet. Dies eröffnet den Teams entsprechende 



Flexibilität, die Zielerreichung mit den unterschiedlichen Zeitbedürfnissen der 

Teammitglieder in Übereinstimmung zu bringen. Die Funktionszeit erfordert dazu die 

Einrichtung eines Arbeitszeitkontos. 

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber  

Das Funktionszeitmodell wird bislang nur von wenigen Unternehmen eingesetzt, bietet aber 

verschiedene Vorteile: Der Ansatz ermöglicht tendenziell eine verbesserte Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf und kann motivationssteigernd wirken. Beschäftigte erleben eine starke 

Zeitautonomie und übernehmen mehr Verantwortung. Dies mag einen Anreiz für Fachkräfte 

bei der Jobsuche darstellen und kommt so auch dem Unternehmen zu Gute. Die Betriebe 

profitieren ebenfalls von der Förderung der Selbstmanagementfähigkeiten der Beschäftigten. 

Auch können sie mithilfe der Funktionszeit eine bessere Anpassung an die spezifischen 

zeitlichen Anforderungen in unterschiedlichen Bereichen vornehmen. Dazu können 

beispielsweise Ansprechzeiten eingerichtet werden, die sich nach dem individuellen Bedarf 

verschiedener Kunden richten. 

Mit der Einführung der Funktionszeit sind jedoch auch einige Nachteile verbunden: U.a. sind 

Beschäftigte nicht jederzeit für Vorgesetzte erreichbar. Außerdem ergibt sich ein 

Mehraufwand durch die als nötig angesehene Einführung eines EDV-Systems zur Verwaltung 

der Arbeitszeitkonten. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Absprachen der jeweiligen Arbeitszeitverteilungen innerhalb der Teams sind an das 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gebunden. Die Einführung der Funktionszeit und ihre konkrete 

Ausgestaltung muss zudem in Übereinstimmung mit dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 

geschehen. In vielen Aspekten ist entsprechend eine Zustimmung des Betriebsrates zwingend 

erforderlich. Dies betrifft etwa Festlegungen zur Pausenregelung, zur Methode der 

Zeiterfassung und zu Überstunden, Begrenzungen von Zeitguthaben und Zeitschulden  auf 

dem Arbeitszeitkonto, sowie Regelungen zu deren Ausgleich. 

Hinweise zur Ausgestaltung 

Das Funktionszeitmodell ist unter anderem besonders gut für projektförmige Arbeit geeignet. 

Generell lässt sich das Modell v.a. immer dann gut einsetzen, wenn die Erledigung der 

Aufgaben nicht an den Betrieb gebunden ist, sondern sowohl im Büro als auch mobil oder im 

Home Office erfolgen kann, sofern die konkrete Tätigkeit dies zulässt und die entsprechend 

notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung stehen. Eine Ausgestaltung der Funktionszeit im 

Sinne der Beschäftigten erfordert eine Organisation der betrieblichen Abläufe, die es den 

verschiedenen Betriebsbereichen ermöglicht, ihre Arbeit innerhalb eines sozialverträglichen 

Rahmens zu erledigen. Dies setzt eine realistische Arbeitszeitplanung voraus, die Puffer 

beinhaltet. Zudem muss dafür gesorgt sein, dass über einen kurzen Zeitraum anfallende, 

unumgängliche Überstunden ausgeglichen werden können. Hierbei kann ein Ampelkonto 



hilfreich sein, das die Abweichung der geleisteten Arbeitsstunden von der Soll-Vorgabe zum 

Beispiel mithilfe der Farben Grün, Gelb und Rot visualisiert und so die Einschätzung der Lage 

für Angestellte und Vorgesetzte erleichtert. Eine erfolgreiche Umsetzung der Funktionszeit 

erfordert generell die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden. 

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

 

Als Gleitzeit wird ein schon länger bestehendes Modell zur Flexibilisierung der Arbeitszeit 

bezeichnet, das den Beschäftigten ermöglicht, den Beginn und das Ende ihrer Arbeitszeit frei 

zu bestimmen. Dazu werden im Regelfall Kernarbeitszeiten festgelegt, innerhalb derer die 

Anwesenheit aller Mitarbeitenden erforderlich ist. In den davor und danach liegenden 

Gleitzeitspannen können Beginn und Ende der Arbeit hingegen individuell gewählt werden. 

Dazu ist die Einrichtung eines Arbeitszeitkontos erforderlich, in dem die geleisteten 

Arbeitsstunden im Vergleich zum wöchentlich vereinbarten Arbeitsumfang festgehalten 

werden. Je nach Vereinbarung sind zu viel oder zu wenig geleistete Stunden innerhalb eines 

bestimmten Zeitraumes auszugleichen. 

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber  

Die Einführung der Gleitzeit bietet sowohl für Beschäftigte als auch für Arbeitgeber vielfache 

Vorteile, denen bei korrekter Anwendung keine Nachteile gegenüberstehen. Die 

Beschäftigten können die Verteilung ihrer Arbeitszeit und deren tägliche Länge freier 

gestalten und somit ihren individuellen Zeitbedürfnissen anpassen. Daraus resultiert eine 

tendenziell höhere Motivation und Produktivität, von der wiederum die Unternehmen 

profitieren. Durch das Festlegen der Kernarbeitszeiten besteht auch eine effektive 

Möglichkeit um dafür zu sorgen, dass für stark frequentierte Zeiträume ausreichend viele 

Beschäftigte anwesend sind. Zudem gibt es Kombinationsmöglichkeiten mit der 

Arbeitsorganisation in Schichtarbeit. Das Gleitzeitmodell ist insgesamt leicht umzusetzen und 

für eine Vielzahl von Arbeitsplätzen geeignet. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die konkrete Ausgestaltung der Gleitzeit ist sehr variabel, die Einhaltung des 

Arbeitszeitgesetzes dabei aber zwingend. Bei zahlreichen Aspekten ist außerdem eine 

Zustimmung des Betriebsrates zwingend erforderlich. Dies betrifft etwa die Festlegung der 

Kernarbeitszeiten und Gleitzeitspannen sowie der Pausenregelungen, die Methode der 

Zeiterfassung, die Regelungen zur Mehrarbeit (und ihres Ausgleichs) sowie die 

Rahmenbedingungen der Arbeitszeitkonten. 



Hinweise zur Ausgestaltung 

Die Einführung von Gleitzeitregelungen ist aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive 

unproblematisch, sofern die frühesten Morgenstunden, sowie Abend- und Nachtarbeit von 

der Gleitzeitspanne ausgenommen werden. Diese sollte in Bezug auf die verbleibenden 

Stunden andererseits möglichst großzügig bemessen werden, um den Beschäftigten eine 

ausreichend große Zeitautonomie zu gewähren. Aus Unternehmenssicht kann ferner 

festgelegt werden, dass persönliche Erledigungen der Beschäftigten (Arztbesuche, 

Behördengänge usw.) nicht in der Kernarbeitszeit, sondern nur während der Gleitzeitspannen 

erfolgen dürfen. In der Praxis hat sich eine Beschränkung der maximal möglichen 

Überstunden und Fehlzeiten in Kombination mit einem Ampelmodell bewährt. Letzteres 

visualisiert die Abweichung der geleisteten Arbeitsstunden von der Soll-Vorgabe mithilfe der 

Farben Grün, Gelb und Rot und erleichtert so die Einschätzung der Lage für Angestellte und 

Vorgesetzte. Überstunden können vielfach mit sogenannten Gleitzeittagen abgebaut werden, 

die als zusätzliche Urlaubstage fungieren. 

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

 

Jahresarbeitszeit bedeutet die ungleiche Verteilung einer vereinbarten Arbeitsdauer über das 

gesamte Jahr. Dazu wird ein Arbeitszeitkontingent gebildet, indem die auf Basis der 

vereinbarten Wochenarbeitszeit für ein Jahr anfallende Gesamtarbeitszeit mit Feiertagen 

verrechnet wird. Diese Nettoarbeitszeit muss innerhalb eines Jahres geleistet werden, kann 

bzgl. der jeweiligen Arbeitsdauer aber ungleich über die Monate verteilt werden. Der Lohn 

bleibt über das Jahr hingegen konstant. 

Das Modell eignet sich insbesondere zur Anpassung des Personalbedarfs in Branchen mit 

saisonal fluktuierendem Arbeitsumfang. Darüber hinaus sind auch andere 

Einsatzmöglichkeiten denkbar – immer dann, wenn der Arbeitsanfall nicht gleichmäßig 

verteilt erfolgt. U.a. könnte dieses Arbeitsmodell auch zum Einsatz kommen, wenn zum 

Beispiel längere Abwesenheiten (zum Beispiel durch Fortbildungen oder Reisen) eingeplant 

werden sollen. Die zwischenzeitlich anfallende Mehrarbeit wird innerhalb desselben Jahres 

mit längerer Freizeit in anderen Monaten ausgeglichen. Die Jahresarbeitszeit erfordert die 

Einrichtung von Jahresarbeitskonten, ermöglicht dann aber verschiedene Arbeitsmodelle mit 

unterschiedlicher Langzeitplanung: so sind sowohl kurzfristige Arbeit auf Abruf als auch 

detaillierte Jahrespersonalplanung möglich. 

 



Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Als Arbeitszeitmodell bedient die Jahresarbeitszeit primär das Flexibilisierungsbedürfnis von 

Unternehmen. Entsprechend bieten sich Vorteile v.a. für Betriebe mit jahreszeitlicher 

Auslastungsschwankung. Diese können ihr Personal damit möglichst effizient einsetzen und 

vermeiden so Ineffizienzen oder Überstunden. Auch die Kundenbetreuung kann auf diese 

Weise abgestimmter ausgestaltet werden. Dem stehen bis auf den Mehraufwand zur 

Einführung von Jahresarbeitszeitkonten und deren Verwaltung aus betrieblicher Perspektive 

keine Nachteile gegenüber. Aus Sicht der Beschäftigten können sich hingegen negative 

gesundheitliche Effekte ergeben, wenn die Mehrarbeit über längere Zeiträume andauert.  

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Ausgestaltung von Jahresarbeitszeitregelungen ist an das Arbeitszeitgesetz gebunden. 

Hier sind insbesondere die Einhaltung der täglichen Arbeitshöchstdauer, sowie der 

Mindestausgleichszeiten zwischen Arbeitseinsätzen wichtig, die auch bei Mehrarbeit zu 

Spitzenzeiten zu beachten sind. Entsprechend werden Flexibilisierungsoptionen umso stärker 

eingeschränkt, je näher die saisonale Arbeitsbelastung am gesetzlichen Höchstwert liegt. Zur 

Entlastung können in dieser Situation Beschäftigte mit Jahresarbeitszeit auf Teilzeitbasis 

eingesetzt werden, die zu Zeiten hohen Arbeitsaufkommens eingesetzt werden. Außerdem 

muss bei der Einführung das Mitbestimmungsrecht von Betriebs- bzw. Personalrat muss 

beachtet werden. 

Hinweise zur Ausgestaltung 

Um eine Belastung der Beschäftigten durch Einführung der Jahresarbeitszeit zu vermeiden, 

sind einige Hinweise zu beachten. Generell ist die Durchsetzung des Arbeitszeitmodells nur 

bei Zustimmung aufseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfehlenswert. Auch ist 

das verdichtete Anfallen von übermäßiger Mehrarbeit zu vermeiden und der 

Arbeitszeitpuffer an den Jahresverlauf der Arbeitsnachfrage anzupassen. Darüber hinaus 

gelingt eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Umsetzung am besten, wenn der 

Personalbedarf frühzeitig geplant werden kann und die Beschäftigten entsprechende 

Vorlaufzeiten genießen. Dazu können Prognosen aufgrund der saisonalen Arbeitsverteilung in 

den vorherigen Jahren verwendet werden, die dann im Verlauf des Jahres präzisiert und bzgl. 

des konkreten Personalbedarfs mit den Beschäftigten abgesprochen werden.  

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 



 

Beim Job-Sharing handelt es sich um eine Variante der Teilzeitarbeit. Zwei oder mehr 

Beschäftigte teilen sich dabei eine Stelle und die dazugehörige Arbeitszeit. Die aufgeteilte 

Stelle muss keinem Vollzeitarbeitsplatz entsprechen. Aufgaben, die mit einer bestimmten 

Position verbundenen sind, können z.B. auch 60 Wochenstunden umfassen, die dann auf 

mehrere Personen verteilt werden. Absprachen zur Aufteilung der Arbeitszeit und zum 

Arbeitsrhythmus treffen die Job-Sharer untereinander innerhalb des gesetzlichen Rahmens 

größtenteils eigenverantwortlich. Das Job-Sharing gehört damit zu den innovativen 

Arbeitsmodellen, die primär vom Bedürfnis der Mitarbeitenden nach flexibler 

Arbeitszeitgestaltung ausgehen. Dies kann aber auch für den Arbeitgeber vorteilhaft sein.  

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Für Unternehmen wird es so einfacher, Fachkräfte zu finden, die nicht an einer Vollzeitstelle 

interessiert sind, aber dennoch ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabenspektrum 

bevorzugen. Teilzeitbeschäftigte können auf diese Weise auch umfassendere Projekte 

übernehmen und zu zweit bzw. im Team verantwortlich leiten. Dies trifft insbesondere auf 

das mittlere Management zu und bedeutet eine verbesserte Chance für Frauen, in 

Führungspositionen aufzusteigen. Zusätzlich erhöht das Angebot des Job-Sharings die 

Attraktivität des Arbeitgebers auch für Arbeitnehmende, die sich aufgrund von Zeitbedarf zur 

Kindererziehung oder der Pflege Angehöriger in der Folge ansonsten einer schwierigen 

beruflichen Wiedereingliederung gegenübersehen. Die erhöhte Flexibilität ermöglicht es 

Unternehmen hier u.U., Fachkräfte langfristig zu binden und ihr Erfahrungswissen zu 

erhalten. Das Job-Sharing vereinfacht außerdem die kurzfristige Vertretung einzelner 

Mitarbeitender durch die übrigen Job-Sharer. 

Die mit der Einführung des Job-Sharings zusammenhängenden Nachteile sind hingegen 

gering: Um die gute Zusammenarbeit der Job-Sharer zu gewährleisten, ist ggf. ein 

aufwändigerer Bewerbungsprozess erforderlich, um zueinander passende Bewerber/innen 

ausfindig zu machen. Anfängliche Zeitverluste durch vermehrte Übergaben fallen kaum ins 

Gewicht: Sie werden zumeist bereits nach kurzer Zeit wieder ausgeglichen. Und die 

gesteigerte Motivation und Produktivität der Mitarbeitenden kompensiert leicht höhere 

Kosten durch den Mehraufwand in Verwaltung und Personalwesen.  

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Ausgestaltung des Job-Sharings ist an das Arbeitszeitgesetz, sowie das Teilzeit- und 

Befristungsgesetz gebunden. Zwar liegt die Kommunikation konkreter Arbeitszeiten und 

Aufgabenaufteilungen aufseiten der Job-Sharer – sofern die Absprache aber nicht 

funktioniert, dürfen vonseiten des Vorgesetzten Vorgaben zur Arbeitszeitgestaltung gemacht 

werden. Für die gegenseitige Vertretung der Job-Sharer bei außerplanmäßigen Ausfällen 

gelten gesonderte Regeln: eine Vertretungspflicht kann vom Arbeitgeber nur im Fall 



betrieblicher Gründe mit zwingend notwendiger Vertretung angeordnet werden. Ansonsten 

bedarf sie im Einzelfall der Abstimmung. Auch im Kündigungsfall sind Besonderheiten zu 

beachten: ist eine geteilte Stelle aus diesem Grund unbesetzt, müssen die übrigen an dieser 

Stelle beteiligten Personen weiterbeschäftigt werden. Sofern eine Neubesetzung der freien 

Job-Sharing-Position scheitert, haben die davon betroffenen Job-Sharer ein Anrecht auf eine 

andere Teil- oder Vollzeitstelle im Unternehmen. 

Hinweise zur Ausgestaltung 

Ein erfolgreiches Job-Sharing verlangt ein gutes Zeit- und Selbstmanagement der Job-Sharer. 

Diese sollten sich außerdem gut verstehen und über ähnliche Qualifikationen verfügen. In 

den meisten Fällen macht die Umsetzung zudem die Einführung eines Arbeitszeitkontos 

erforderlich. Nur bei festgelegter Arbeitszeitaufteilung und nicht-flexiblen Arbeitszeiten 

entfällt diese Notwendigkeit. 

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

 

Kurzarbeit kann vonseiten des Arbeitgebers für einen begrenzten Zeitraum eingeführt 

werden, um in Zeiten mangelnder Aufträge Entlassungen zu vermeiden. Dazu wird bei 

Zustimmung des Betriebsrates die Wochenarbeitszeit betriebsweit reduziert. Die 

entstehende Differenz zum ursprünglichen Lohn gleicht die Bundesagentur für Arbeit durch 

Kurzarbeitergeld aus. 

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Das Arbeitszeitmodell der Kurzarbeit stellt einen Kompromiss dar: Einerseits können 

Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Kosten reduzieren, indem sie weniger 

Arbeitsstunden vergüten müssen. Auf der anderen Seite behalten die Beschäftigten ihre 

Stelle und bekommen von staatlicher Seite Ausgleichszahlungen für den entgangenen Lohn 

aus der Arbeitszeitreduzierung. Darüber hinaus können die Unternehmen nahtlos auf bereits 

eingearbeitete Fachkräfte zurückgreifen, sobald sich die wirtschaftliche Situation verbessert.  

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Einführung der Kurzarbeit muss die Voraussetzungen des Sozialgesetzbuches III erfüllen 

(SGB III §§ 95-109). Grundsätzlich sind Ausgleichszahlungen durch Kurzarbeitergeld möglich, 

wenn die im Betrieb oder einer Betriebsabteilung übliche Wochenarbeitszeit aus 



wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund unabwendbarer Ereignisse reduziert wird. Die Dauer 

der Arbeitszeitreduzierung darf 12 Monate nicht übersteigen. 

Hinweise zur Ausgestaltung 

Die sich ergebenden freien Zeiten können beispielsweise für Weiterbildungs- oder 

Gesundheitsschutzmaßnahmen genutzt werden. Dadurch wird die Beschäftigungsfähigkeit 

der Mitarbeitenden gestärkt. 

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

 

Die Lebensarbeitszeit ermöglicht eine Flexibilisierung der Arbeitszeit über das gesamte 

Berufsleben hinweg, sodass in verschiedenen Lebensphasen in unterschiedlichem Umfang 

gearbeitet wird. Arbeitszeiten, die über das vereinbarte Pensum hinausgehen, können auf 

einem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben und für einen früheren Eintritt in die Rente 

oder längere Blockfreizeiten genutzt werden. Zu den letzteren zählen beispielsweise die 

sogenannten Sabbaticals – kurze bis längere Auszeiten von mehreren Monaten bis zu einem 

Jahr. 

Die angesparten Stunden können auf unterschiedliche Weise zustande kommen. Einerseits 

besteht die Möglichkeit, Überstunden aus einer Vollzeitbeschäftigung auf das 

Lebensarbeitszeitkonto zu übertragen. Diese Ansparung von Mehrarbeit wird allerdings aus 

gesundheitlichen Gründen als problematisch angesehen und generiert auch nur geringe 

Zeitguthaben. Eine andere Option ist die Beschäftigung in Teilzeit, wobei die tatsächliche 

Arbeitszeit weiterhin einer Vollzeitstelle entspricht. Die daraus entstehenden Zusatzstunden 

werden dann auf dem Lebensarbeitszeitkonto erfasst und der einbehaltene Lohn in 

Freistellungszeiten ausgezahlt. Eine Alternative für längere Auszeiten am Stück bietet 

unbezahlter Urlaub, für den auch kein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden muss. Dafür 

müssen die Beschäftigten aber auch in der Lage sein, entsprechende Zeiten ohne 

Gehaltszahlungen zu finanzieren. 

Damit ein Lebensarbeitszeitmodell eingeführt werden kann, muss der Arbeitgeber 

grundsätzlich dazu bereit sein, längere Freizeiten als Ausgleich zu gewähren. Auch ist vorab 

zu klären, wie das Zeitguthaben bei Insolvenz des Unternehmens oder Ausscheiden der 

Arbeitnehmenden aus dem Betrieb abgesichert ist. 

 



Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Die Lebensarbeitszeit ermöglicht Beschäftigten eine verbesserte Work-Life-Balance. Die 

Option zum langfristigen Ansparen von Zeitguthaben hilft bei der Verwirklichung 

unterschiedlichster individueller Zeitbedürfnisse, die auch längere Zeitspannen umfassen 

können. Die dem vorausgehende Ansparphase des Zeitguthabens mit Aufschub der 

Auszahlung eines Lohnanteils müssen Beschäftigte sich jedoch leisten können, um die 

Vorteile des Modells ausnutzen zu können. 

Unternehmen können die Lebensarbeitszeit dafür nutzen, flexibel auf 

Auslastungsschwankungen zu reagieren: anfallende Überstunden können den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend gutgeschrieben werden. Die höhere 

Zeitautonomie aufseiten der Beschäftigten kann sich zudem in verbesserter Motivation und 

höherer Produktivität materialisieren. Dem steht der zusätzliche Planungsaufwand 

gegenüber, um einen reibungslosen Arbeitsablauf auch während längerer Freistellungszeiten 

der Beschäftigten zu garantieren. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Neben dem generell verbindlichen Arbeitszeitgesetz sind bei der Umsetzung des 

Lebensarbeitszeitmodells zusätzlich das Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie das Gesetz zur 

sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen (Flexi-II-Gesetz) zu beachten. 

Letzteres schreibt vor, dass die Beteiligten Regelungen zur Absicherung der Wertguthaben 

finden müssen. Die Durchführung von Sabbaticals unterliegt keinen spezifischen gesetzlichen 

Vorgaben. Hier gilt es individuelle Regelungen oder betriebliche Vereinbarungen zur 

beidseitigen Zufriedenheit zu treffen. Beschäftigte haben nach Beendigung längerer 

Freizeiten etwa kein grundsätzliches Recht auf Rückkehr auf den alten Arbeitsplatz. Dieses 

muss bei entsprechendem Bedarf vor dem Antritt vereinbart werden. Ebenso sollte die 

Vereinbarung die Aspekte Krankheit, Kündigung und Kündigungsschutz thematisieren.  

Hinweise zur Ausgestaltung 

Aus gesundheitlichen Gründen ist davon abzuraten, den Aufbau von Zeitguthaben durch 

Mehrarbeit aus einer Vollzeitstelle regelhaft zu erlauben. Die Beanspruchung durch die 

zusätzliche Arbeitszeit ist dabei auf Dauer zu hoch. Die durchschnittliche Tagesarbeitszeit 

sollte stattdessen acht Stunden im Mittel nicht überschreiten.  

Der Wunsch, das eigene Lebensarbeitszeitkonto durch eine längere Auszeit auszugleichen, 

sollte zudem frühzeitig im Betrieb kommuniziert werden – zumal im Regelfall kein 

gesetzliches Anrecht darauf besteht. Gute Gelegenheiten für ein Sabbatical sind 

Veränderungen der Arbeitssituation – etwa Projektabschlüsse, Abteilungswechsel o.ä. Sind 

Beschäftigte dadurch für längere Zeit nicht anwesend, gilt es Ausgleichsregelungen zu finden. 

Dadurch entstehende Überlastungen anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten 

vermieden werden. 



Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

 

Mehrarbeit ist Arbeit, die von Beschäftigten zusätzlich zur individuell, betrieblich oder 

tariflich vereinbarten Arbeitszeit geleistet wird. Diese Zusatzzeiten müssen entsprechend 

durch Freizeit oder Lohnzuschläge ausgeglichen werden. Mehrarbeit setzt zudem die 

Einführung von Arbeitszeitkonten voraus. 

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Die Einführung von Mehrarbeit geht zumeist auf das betriebliche Interesse zurück, zusätzlich 

anfallende Arbeit ohne Personalaufstockungen zu bearbeiten. Auf diese Weise können 

Kosten gespart werden, ohne die flexible Bearbeitung von Aufträgen zu beeinträchtigen. 

Wird Mehrarbeit allerdings gehäuft angeordnet, zeigt sie Nachteile für das Unternehmen und 

die Beschäftigten. Der Arbeitgeber muss vergleichsweise viele Arbeitsstunden mit Zuschlägen 

vergüten; Beschäftigte haben dagegen Schwierigkeiten, sich ausreichend von der Arbeit zu 

erholen. Zusätzlich sind sie tendenziell weniger motiviert und arbeiten ineffizienter, sodass 

Betriebe in der Mehrarbeit mit Produktivitätsrückgängen rechnen müssen. 

Sofern Mehrarbeit in einem Unternehmen bereits gehäuft Anwendung findet, ist die 

Bereitschaft zur Einführung alternativer Arbeitszeitmodelle mitunter nur gering ausgeprägt. 

Oftmals ist hierfür mangelndes Wissen über Alternativen verantwortlich. Langfristig stellen 

Arbeitszeitmodelle wie die Jahresarbeitszeit oder Wahlarbeitszeit die sowohl sozial und 

gesundheitlich verträglichere, als auch betrieblich günstigere Variante zur Mehrarbeit dar 

(vgl. auch die jeweiligen Kapitel). Soll das bestehende Arbeitszeitmodell fortgeführt werden, 

gilt es die Personaldeckung zu überprüfen und ggfs. zusätzliche Stellen zu schaffen.  

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Anordnung von Mehrarbeit unterliegt nach § 87 Abs. 1-3 des 

Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) der Zustimmung des Betriebsrates. Eine individuelle 

Verpflichtung zur Leistung von Mehrarbeit besteht darüber hinaus nur, sofern der 

Arbeitsvertrag eine entsprechende Vereinbarung enthält. Bestimmte Personengruppen wie 

Schwerbehinderte haben hierbei grundsätzlich ein Verweigerungsrecht. Die Mehrarbeit darf 

zudem die im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) festgelegte Grenze von maximal zehn Arbeitsstunden 

am Tag nicht überschreiten. Zusätzlich geleistete Arbeit ist auszugleichen, wobei der 

Ausgleich innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführt werden muss. 

 



Hinweise zur Ausgestaltung 

Mehrarbeit eignet sich nicht zur langfristigen Organisation von zusätzlichem Arbeitsbedarf 

und sollte daher nur in Ausnahmesituationen angeordnet werden. Findet sie statt, ist darauf 

zu achten, den nötigen Freizeitausgleich ohne größeren zeitlichen Abstand nachzuschalten. 

Aus gesundheitlichen Gründen ist ebenso von der Kombination von Mehrarbeit mit einem 

Lebensarbeitskonto abzuraten. Generell gilt es, die Bedürfnisse der Beschäftigten 

miteinzubeziehen und bei der Ausgestaltung der Mehrarbeit zu berücksichtigen.  

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

Weitere Informationen zu Alternativen zur Mehrarbeit: 

▪ Jahresarbeitszeit 

▪ Wahlarbeitszeit 

 

Rufbereitschaft beschreibt ein Arbeitsmodell, bei dem Beschäftigte vergleichsweise 

kurzfristig zu einem Arbeitseinsatz eingeteilt werden können. Im Gegensatz zum 

Bereitschaftsdienst (vgl. Kapitel Bereitschaftsdienst) müssen sie sich dabei nicht in der Nähe 

ihres Arbeitsortes aufhalten, sondern können ihren Standort selbständig auswählen. Darüber 

hinaus darf ihre permanente Anwesenheit am Arbeitsplatz während der Dauer der 

Rufbereitschaft auch nicht erforderlich sein. Beschäftigte übernehmen bei Benachrichtigung 

hingegen nur kurzfristig anfallende Tätigkeiten am Arbeitsplatz. Entsprechend eignet sich das 

Arbeitsmodell zum Ausgleich plötzlich eintretender Personalbedarfe in Arbeitskontexten, die 

eine permanente Betreuung erfordern. Hierzu zählen beispielsweise großindustrielle 

Anlagen, aber auch die ambulante Alten- und Krankenpflege. Als Arbeitszeit gilt hierbei 

jedoch nur die Dauer der tatsächlich geleisteten Arbeit und nicht die Gesamtdauer der 

Rufbereitschaft. Findet kein Abruf zur Arbeit statt, fällt auch keine Arbeitszeit an.  

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Rufbereitschaft stellt ein Arbeitsmodell dar, das primär vom Bedürfnis der Unternehmen 

nach Flexibilität ausgeht. Entsprechend ergeben sich Vorteile vornehmlich aus Sicht der 

Betriebe. Zu nennen sind potenzielle Wettbewerbsvorteile durch die Option schneller und 

flexibler Reaktionsmöglichkeiten auf Kundenwünsche, sowie Kosteneinsparungen im 

Vergleich zur Erbringung derselben Leistungen durch Bereitschaftsdienste. Aufgrund der 

negativen Auswirkungen häufiger Arbeitsabrufe auf die Beschäftigten, ist es aber sinnvoll, die 

Einsatzmöglichkeiten von Schichtdiensten zu überprüfen. Diese bieten bei entsprechender 



Ausgestaltung geregeltere und gesündere Arbeitsbedingungen. Der Einsatz der 

Rufbereitschaft ist in verschiedenen Bereichen aber auch gesetzlich festgelegt und somit der 

betrieblichen Entscheidung enthoben. Dennoch sollte das Arbeitsmodell auch in diesen 

Fällen in einer für die Beschäftigten akzeptablen Weise gestaltet werden. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Da die Dauer der Rufbereitschaft keine Arbeitszeit darstellt, gilt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

nur indirekt. Inklusive der bei Abruf anfallenden Arbeit darf die tägliche Höchstarbeitszeit von 

zehn Stunden aber weiterhin nicht überschritten werden. Ebenso gelten die 

Mindestruhezeiten von elf Stunden zwischen zwei Arbeitseinsätzen. Auf die Einhaltung dieser 

Bestimmungen ist insbesondere dann zu achten, wenn die Rufbereitschaft zusätzlich zu einer 

Arbeit in Vollzeit erfolgt, was häufig der Fall ist. Die durch Abruf entstehende zusätzliche 

Arbeitszeit ist darüber hinaus mit entsprechenden Zuschlägen zu vergüten. Rufbereitschaft 

kann allgemein nur angeordnet werden, wenn dies tariflich oder betrieblich vereinbart ist.  

Hinweise zur Ausgestaltung 

Um die ohnehin umfassenden Auswirkungen der Rufbereitschaft auf das Sozialleben der 

Beschäftigten in einem erträglichen Rahmen zu halten, sind einige Hinweise zur 

Ausgestaltung zu beachten. Generell sollte das Ausmaß der Rufbereitschaft proportional zur 

wöchentlichen Arbeitszeit und im angemessenen Verhältnis zur aktuellen beruflichen 

Eingebundenheit bleiben. Die Option zur temporären Befreiung von der Rufbereitschaft aus 

privaten Gründen und die Erlaubnis zum Tausch von Rufdiensten untereinander verbessern 

außerdem die Vereinbarkeit mit dem Privatleben. Häufen sich Rufdienste bei einzelnen 

Mitarbeitern, sollte eine Verrechnung mit der regulären Arbeitszeit geprüft werden. 

Weitere Optionen zum Ausgleich gehäufter negativer Auswirkungen sind die Verteilung von 

Rufbereitschaften mit ungünstigen Zeiten auf möglichst viele Beschäftigte und die 

Einrichtung eines gemeinsamen Rufdienstangebots mehrerer Betriebe bei kleinen 

Betriebsgrößen. Mithilfe flexibler Arbeitszeiten kann zudem die Einhaltung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Ruhezeiten nach Beendigung der Rufbereitschaft und vor Aufnahme der 

folgenden Arbeitszeit vereinfacht werden. Des Weiteren verringert die langfristige und 

transparente Planung die negativen Auswirkungen auf das Sozialleben. 

Mitgestaltungsmöglichkeiten erhöhen dazu die Akzeptanz der Mitarbeitenden für den Einsatz 

des Arbeitsmodells. 

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 



 

Als Schichtarbeit wird die zeitliche Abwechslung von Beschäftigten auf derselben Stelle 

verstanden. Während der Arbeitszeit eines Mitarbeitenden haben die Kolleginnen und 

Kollegen, welche auf derselben Stelle arbeiten, frei. Dadurch, dass Beschäftigte dieselben 

Tätigkeiten nacheinander auf Basis eines festgelegten Wechselplans ausführen, können die 

betrieblichen Produktionszeiten bis hin zum 24-Stunden-Betrieb verlängert werden. 

Entsprechend geht das Schichtarbeitsmodell von den Produktionsbedürfnissen der 

Unternehmen aus und stellt nicht primär einen Ansatz zur individuellen 

Arbeitszeitflexibilisierung der Beschäftigten dar. Verschiedene Branchen sind etwa auf einen 

möglichst langen oder kontinuierlichen Betrieb ihrer Anlagen angewiesen, um profitabel zu 

wirtschaften oder erleben Nachfragesituationen, die den normalen Arbeitstag überschreiten.  

 

Schichtarbeit ist in verschiedenen Varianten möglich, die Unterschiede bei Dauer und 

Häufigkeit von Schichten und Wechseln aufweisen. Eine Wechselschicht besteht 

beispielsweise aus einer Früh- und Spätschicht, nachts wird hierbei nicht gearbeitet. 

Steigerungen sind bis zur vollkontinuierlichen Schichtarbeit möglich, bei der täglich alle 24 

Stunden abgedeckt werden. Nicht jede Verlängerung der Betriebszeiten erfordert jedoch die 

Einführung von Schichtarbeit. Alternativ können zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

eingestellt und die Arbeitszeiten flexibilisiert werden. Ansatzpunkte bietet hierfür etwa die 

Wahlarbeitszeit (für weitere Informationen vgl. Kapitel Wahlarbeitszeit). Schichtarbeit 

erfordert die Einführung von Arbeitszeitkonten, sofern parallel Gleitzeit ermöglicht werden 

soll (für weitere Informationen vgl. Kapitel Gleitzeit). 

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Schichtarbeit ermöglicht Unternehmen eine profitable Verlängerung ihrer Betriebszeiten. 

Dadurch müssen jedoch vielfache Nachteile ausgeglichen werden. So verteuert Schichtarbeit 

aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Zuschläge etwa die Personalkosten und erhöht 

außerdem den Verwaltungsaufwand. 

Beschäftigte sehen sich ebenfalls einer Reihe von Nachteilen gegenüber. Unnatürliche 

Arbeitszeiten – d.h. in der Nacht oder am Wochenende – führen langfristig zu 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen, erschweren aber auch bereits kurz- und mittelfristig 

die Vereinbarkeit von Familie, sozialem Leben und Beruf. Zusätzlich steigt das Unfallrisiko zu 

diesen Zeiten. Nachteile in Gestalt reduzierter Motivation und Leistungsfähigkeit müssen 

darüber hinaus auch von den Unternehmen mitgetragen werden. Eine gute Ausgestaltung 

der Schichtarbeit kann hierbei zumindest bei der Abmilderung der Effekte helfen.  

 



Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Einführung von Schichtarbeit erfordert die Zustimmung und Einbeziehung des Betriebs- 

bzw. Personalrats, sowie eine Ausnahmegenehmigung, die Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

erlaubt. Zudem gibt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) besondere Regeln vor, um bestimmte 

Gruppen von Beschäftigten vor gravierenden gesundheitlichen und sozialen Nachteilen zu 

schützen. Sofern betriebliche Umstände nicht dagegensprechen, können beispielsweise 

Arbeitnehmende mit unbetreuten jungen Kindern bzw. mit pflegebedürftigen Angehörigen 

Sonderrechte in Anspruch nehmen. Für Beschäftigte in Nachtarbeit gilt darüber hinaus ein 

Anspruch auf berufliche Weiterbildung, damit sie im Arbeitsmarkt nicht benachteiligt 

werden. 

Hinweise zur Ausgestaltung 

Die Minimierung gesundheitlicher Folgen von Schichtarbeit erfordert die Berücksichtigung 

verschiedener Hinweise: Um den natürlichen Biorhythmus nicht übermäßig durcheinander zu 

bringen, ist eine Vorwärtsrotation ebenso anzustreben wie eine Begrenzung der 

Nachtschichten. Davon sollten maximal drei aufeinanderfolgen, an die sich eine zweitägige 

arbeitsfreie Zeit anschließt. Optimal ist dabei eine Überschneidung mit dem Wochenende. 

Einzelne freie Tage unter der Woche sind zur Erholung hingegen weniger gut geeignet. Ein 

Ausgleich von Nacht- und Wochenendarbeit durch zusätzliche Freizeit anstelle von 

Gehaltszuschlägen ist jedoch generell sinnvoll. 

Aufgrund gesundheitlicher Folgen ist ferner auf einen angemessen späten Beginn der 

Frühschicht, sowie auf ein möglichst frühes Ende der Nachtschicht zu achten. Auch sollten die 

Länge und Taktung der Schichten in Abhängigkeit der geleisteten Arbeit ausgestaltet werden. 

Neben körperlichen sind dabei auch psychische Aspekte zu beachten.  

Langfristige Planbarkeit der Schichtzeiten hilft den Beschäftigten in Kombination mit der 

Möglichkeit, Schichten zu tauschen, zudem bei einer angemessenen Freizeitgestaltung. 

Hierzu sollten auch maximal fünf Schichten aufeinanderfolgen, bevor längere Freizeiten 

eingeplant sind. Grundsätzlich ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass ausreichend Personal zur 

Verfügung steht, um eine Überlastung der Arbeitnehmenden zu vermeiden.  

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

 



 

Teilzeit umfasst alle Stellensituationen, bei denen die wöchentliche Arbeitszeit kleiner als die 

im jeweiligen Unternehmen regelhaft vereinbarte ist. Dabei ergibt sich ein breites Spektrum 

möglicher Ausgestaltungen von nur wenigen Wochenstunden Arbeit über Halbtagesstellen 

bis zu geringfügigen Arbeitszeitreduzierungen. Ebenso kann die Wochenarbeitszeit konstant 

bleiben oder im Zeitverlauf flexibel angepasst werden, wobei Schwankungen zwischen 

Wochen, Monaten, im Jahresverlauf oder sogar über das gesamte Erwerbsleben möglich 

sind. Teilzeitregelungen stellen damit die Basis vieler anderer Arbeitszeitmodelle mit 

Arbeitszeitreduzierung dar (z.B. Altersteilzeit, Jobsharing, Wahlarbeitszeit, flexible Jahres- 

und Lebensarbeitszeit: für weitere Informationen siehe jeweiliges Kapitel).  

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Beschäftigte profitieren von der sinkenden Arbeitsbelastung und dadurch ermöglichter 

zusätzlicher Freizeit. Sie müssen sich die Arbeitszeitreduzierung aber leisten können, um von 

diesem Arbeitszeitmodell zu profitieren. Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, 

bedarfsorientiert auf eine schwankende Auftragslage zu reagieren und Überstunden zu 

vermeiden. Dazu ist allerdings eine präzise Personalplanung erforderlich, die mit erhöhtem 

Aufwand und Kosten auch in der Verwaltung einhergeht. Ebenso besteht ein gesteigertes 

Fehlerpotential durch die zunehmende Zahl von Übergaben. Von Vorteil ist jedoch die 

Möglichkeit, eine verbesserte Kundenzufriedenheit durch den flexiblen Einsatz von 

Fachpersonal zu erreichen, ohne zwangsläufig auf Aushilfskräfte zurückgreifen zu müssen. 

Hinzu kommen die tendenziell höhere Motivation und Produktivität von 

Teilzeitbeschäftigten, die überdies vielfach geringere Fehlzeiten aufweisen als 

Arbeitnehmende auf Vollzeitstellen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Durchführung von Teilzeitmodellen ist an das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) und das Teilzeit - 

und Befristungsgesetz (TzBfG) gebunden. Letzteres enthält Vorgaben zur Ausgestaltung der 

Arbeitsverhältnisse, regelt Vergütungsansprüche und sichert allen Arbeitnehmenden das 

Recht auf eine Teilzeitstelle zu, sofern sie seit mehr als einem halben Jahr in einem Betrieb 

mit mehr als 15 Mitarbeitenden beschäftigt sind. Unternehmen können dem nur 

widersprechen, wenn betriebliche Gründe vorliegen. Darüber hinaus existieren besondere 

Teilzeit-Tarifverträge, die beachtet werden müssen. 

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 



 

Die Vertrauensarbeitszeit stellt die umfangreichste Flexibilisierungsoption der 

Arbeitszeitmodelle dar. Dabei wird auf eine Absprache und Erfassung der individuellen 

Arbeitszeiten gänzlich verzichtet. Die Leistungskontrolle verlagert sich stattdessen auf die 

Arbeitsergebnisse, die innerhalb einer mit den Vorgesetzten abgesprochenen Zeit 

eigenverantwortlich zu erbringen sind. Wann und mit welcher Zeiteinteilung die Aufgaben bis 

zum Abgabetermin erledigt werden, obliegt allein der Verantwortung des jeweiligen 

Arbeitnehmenden. Ebenso flexibel ist häufig die Wahl des Arbeitsortes, sodass auch mobile 

Arbeit ermöglicht wird. Das Modell wird bereits häufig verwendet und eignet sich am besten 

für Branchen, die projektbezogen arbeiten. 

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Die Vertrauensarbeitszeit bietet aufgrund der hohen Flexibilität beste Voraussetzungen für 

einen individuellen Ausgleich der Work-Life-Balance. Zugleich stellt sie aber hohe 

Anforderungen an die Selbstmanagementfähigkeiten der Beschäftigten. Dies erfordert 

entsprechende Kompetenzen aufseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zugleich ist 

eine betriebsinterne Kultur des Vertrauens und der offenen Kommunikation vonnöten, die es 

ermöglicht, dass Probleme angesprochen und einvernehmlich geklärt werden können. So 

müssen die Beschäftigen etwa das Gefühl haben, machbare Aufgaben mit einer realistischen 

Zeitvorgabe übertragen zu bekommen und rückmelden zu können, wenn dem nicht so ist. 

Andernfalls droht eine Entgrenzung der Arbeit mit allen dazugehörigen negativen Folgen. 

Dann kann nicht damit gerechnet werden, dass Motivation und Leistungsbereitschaft der 

Beschäftigten steigen, wie es bei gelungener Umsetzung der Vertrauensarbeitszeit sonst 

tendenziell geschieht. 

Unternehmen profitieren zudem von der Verantwortungsübernahme der Mitarbeitenden. 

Die hohe Autonomie bei der Erledigung der übertragenen Aufgaben führt zu einem 

Perspektivwechsel, der das unternehmerische Denken und Handeln fördert. Dies umfasst 

etwa aufgabenorientiertes Arbeiten und die Reduzierung von Leerzeiten. 

Durch den Wegfall von Kontrollmöglichkeiten müssen die Vorgesetzten dafür allerdings das 

Vertrauen in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die Aufgaben eigenständig und 

effizient zu erledigen. Mit dem Angebot des Vertrauensarbeitszeitmodells kann zugleich eine 

Imageaufwertung des Unternehmens einhergehen, das dadurch als innovativ und modern 

angesehen wird und leichter Fachkräfte findet. Die Realisierung der genannten Vorteile ist 

jedoch abhängig von der jeweiligen Umsetzung und den individuellen betrieblichen 

Rahmenbedingungen. 

 

 



Rechtliche Rahmenbedingungen 

Auch für die Vertrauensarbeitszeit muss das Arbeitszeitgesetz beachtet werden. Hier ist 

insbesondere § 16 Abs. 2 wichtig, in dem der Arbeitgeber verpflichtet wird, die über die 

tägliche Arbeitszeit hinausgehende Arbeit zeitlich zu dokumentieren. Dazu bieten sich 

elektronische Zeiterfassungssysteme ohne Kontrolle oder Selbstaufzeichnungen der 

Arbeitszeiten durch die Beschäftigen an. Wenngleich ohne Effekt auf die Arbeitsweise, 

kommt auch die Vertrauensarbeitszeit damit nicht ohne Zeiterfassung aus.  

Hinweise zur Ausgestaltung 

Die Einführung der Vertrauensarbeitszeit sollte in enger Abstimmung mit den Beschäftigten, 

dem Betriebs-, sowie dem Personalrat geschehen. Auch der Einbezug von 

Arbeitsschutzexperten zur förderlichen Ausgestaltung und Prävention gesundheitsschädlicher 

Rahmenbedingungen ist dringend zu empfehlen. Eine zentrale Voraussetzung für das 

Gelingen des Arbeitszeitmodells ist die Sicherstellung einer ausreichenden 

Personalverfügbarkeit. Die Vertrauensarbeitszeit ist keine Option zum Ausgleich einer 

Personalunterdeckung durch Verlagerung der Mehrarbeit in den Verantwortungsbereich der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ferner bedarf es einer offenen Unternehmenskultur, die 

im Bedarfsfall ebenso zu fördern ist wie ein guter Führungsstil aufseiten der Vorgesetzten 

und soziale, kommunikative und Selbstmanagement-Kompetenzen bei den Beschäftigten. 

Nur so können realistische Zielvereinbarungen getroffen werden. 

Es empfiehlt sich, Überlastungssituationen frühzeitig vorzubeugen bzw. Absprachen zu 

treffen, wie diese gehandhabt werden können. Können Probleme nicht innerhalb einer 

Abteilung gelöst werden, sollte eine Clearingstelle eingerichtet werden, die zur Konfliktlösung 

angerufen werden kann. Diese sollte paritätisch mit Mitgliedern des Personal- oder 

Betriebsrats sowie der Unternehmensleitung und Personalabteilung besetzt sein.  

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 

 

Unter dem Begriff Wahlarbeitszeit oder ‚modulare Arbeitszeit‘ werden leicht unterschiedliche 

Arbeitszeitmodelle zusammengefasst. Einerseits werden darunter Mitsprachemöglichkeiten 

der Beschäftigten bzgl. Lage und Dauer der Arbeit auf Basis der im Betrieb oder Tarifvertrag 

festgelegten Flexibilität verstanden. Andererseits ist damit die Option zur freiwilligen 

Arbeitszeitreduzierung ohne Lohnausgleich durch die Mitarbeitenden gemeint, mithilfe derer 

sie ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können. 



Die Wahlarbeitszeit eignet sich besonders für Unternehmen mit abschätzbar schwankendem 

Personalbedarf über den Tag und die Woche. Entsprechend legt der Arbeitgeber fest, zu 

welchen Zeiten wie viel Personal benötigt wird. In diesen Personalbedarfsplan können sich 

die Beschäftigten nun mit ihrer jeweiligen Wochenarbeitszeit gemäß ihrer eigenen 

Zeitpräferenzen eintragen. Zu diesen Zeiten besteht für sie dann Anwesenheitspflicht im 

Betrieb. Gelingt die Personalzuteilung nicht auf Anhieb, müssen die Beschäftigen die 

Verteilung der Arbeitszeiten untereinander absprechen, bis die Planung aufgeht. Das 

Management des Zeitrahmens ist dabei umso einfacher, je heterogener die Belegschaf t 

hinsichtlich ihrer Arbeitszeitbedürfnisse ist. Entsprechend ist eine Einführung der Wahlarbeit 

auch nur durchführbar, sofern die Belegschaft die Maßnahme aktiv unterstützt und annimmt. 

Neben der beschriebenen Ausgestaltung existiert außerdem eine Variante, bei der zusätzlich 

eine jährlich einmalige Option zur Anpassung der individuellen Wochenarbeitszeit besteht.  

Vor- und Nachteile für Beschäftigte und Arbeitgeber 

Die Möglichkeit, Lage und Dauer der eigenen Arbeitszeit in Abstimmung mit Kolleginnen und 

Kollegen weitgehend selbst festzulegen, steigert die Zeitsouveränität der Beschäftigten und 

erhöht tendenziell die Arbeitszufriedenheit. Durch die Möglichkeit, die Wochenarbeitszeit zu 

reduzieren, ist das Modell auch für Teilzeitkräfte attraktiv. Aus Unternehmenssicht 

ermöglicht die Wahlarbeitszeit eine verbesserte Anpassung der Personalanwesenheit an die 

tatsächliche Nachfrage und damit die Einsparung überflüssiger Personalkosten.  

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Umsetzung der Wahlarbeitszeit ist an die Rahmenbedingungen des Arbeitszeitgesetzes 

(ArbZG) gebunden. Entscheiden sich Arbeitnehmende für eine Erhöhung oder Verminderung 

ihrer wöchentlichen Arbeitszeit, sind sie später dazu berechtigt, zum ursprünglich 

vereinbarten Umfang zurückzukehren. 

Hinweise zur Ausgestaltung 

Voraussetzung für die Einführung ist die gegebene Abschätzbarkeit arbeitsintensiver Phasen. 

Entsprechend findet sich die Wahlarbeitszeit häufig bei Geschäften mit Kundenkontakt und 

langen, festen Öffnungszeiten. Im eigenen Interesse sollte der Arbeitgeber die Beschäftigten 

dabei über Auswirkungen informieren, die mit der Wahl problematischer Arbeitszeiten 

(abends, nachts, an Wochenenden) einhergehen. 

Quelle: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.) (2017): Flexible 

Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung. Dortmund. 
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