
ERFOLGVERSPRECHENDE ANSÄTZE 
EINER LEBENSLAUFPOLITIK IM BETRIEB

„Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf. 
Realität oder Utopie?“
Berlin - 26.08.2016



1. STATUS QUO… 

WARUM wird lebenslauforientierte Personalpolitik 
zwangsläufig zum Thema in den Betrieben? zwangsläufig zum Thema in den Betrieben? 
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Anstöße für lebensverlaufsorientierte 
Personalpolitik (I)

1. Demografischer Wandel: für Jüngere wird „Work-Life-Balance“ & 
„familienorientierte AZ“ stärker zum Thema (auch: Männer)

� bevorzugen Zeitausgleich für Überstunden und Bereitschaftsdienste, � bevorzugen Zeitausgleich für Überstunden und Bereitschaftsdienste, 

� wollen Urlaub nicht verfallen lassen

� Wunsch nach stärker ausbalancierten und planbaren AZ, 

� Wunsch nach einem „Feierabend“

2. Feminisierung der Ärzteschaft (auch: Management Industrie)

� der geschlechterkultureller Wandel hat bereits begonnen!

� „Was wir jetzt sehen: auch ärztlicherseits haben wir immer mehr Frauen. Das war 
ja früher anders, muss man ja sagen. Das war wirklich so ein männlicher Beruf.“  

(Expertin Personal, Krankenhaus Nord)

3Svenja Pfahl (SowiTra)26.08.2016



Anstöße für lebensverlaufsorientierte 
Personalpolitik (II)

3. Neue Generation von Führungskräften � z.T. andere Leitbilder, 
Vereinbarkeitswünsche von Mitarbeitenden akzeptierter

� „Immer mehr Männer machen auch Teilzeit, auch Elternzeit. Also das wandelt sich. 
Frau oder Mann - das ist in der jetzigen Generation ganz anders. Da muss der Mann 
genauso zu Hause bleiben oder Teilzeit arbeiten […] Deswegen muss man da als 
Arbeitgeber reagieren und viele verschiedene Arbeitszeitmodelle anbieten und  auch 
Teilzeit.“ (Expertin Personal, Krankenhaus Nord)

Aber auch: Hohe Erwartungen an zumutbare Arbeitsbelastung auf Grund 
des  tief verankerten Berufsethos: „Arztberuf ist eine Lebensaufgabe“  (auch des  tief verankerten Berufsethos: „Arztberuf ist eine Lebensaufgabe“  (auch 
Polizei)

� Folge:  „Freiwilliger Verzicht“ auf AZ-Optionen durch Mitarbeiter_innen
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Anstöße für lebensverlaufsorientierte 
Personalpolitik (III)

4. Wunsch nach Ausstieg aus Nachtarbeit & Bereitschafts-
dienst, nach Reduzierung der AZ-Dauer (Oberärzte, Stationsleitung, 
Meister/Techniker, Polizeibeamte)Meister/Techniker, Polizeibeamte)

� wächst mit steigender Qualifikation & steigendem Alter 

� „Man kann von keinem  Arzt und keiner Ärztin verlangen, wenn die 60 oder 65 Jahre 
alt sind, dass die nachts um 2 / 3 Uhr aufstehen. Je älter sie werden, desto schwerer 
fallen ihnen  dann diese nächtlichen Ruheunterbrechungen.“  (GF Krankenhaus Süd)

� „Ich  habe relativ schnell gemerkt, dass ich aus der Schicht wieder raus möchte… 
Wegen Wochenendarbeit, wegen Nachtschicht […] Man will ja aus der Schicht raus 
und nicht so viel Geldeinbuße haben. Das kann man nur, indem man eine gewisse 
Stelle besetzt.“ (Anlagentechniker, Industrie Ost)
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Anstöße für lebensverlaufsorientierte 
Personalpolitik (IV)

5. Arbeitsverdichtung und Personalknappheit

� „Was sich total verändert hat, ist die Dichte der Arbeit. Das ist unglaublich 
verdichtet… viel Durchsatz, weil die Patienten immer nur so kurz da sind […] 
Das ist wirklich anstrengend – viel anstrengender als früher.“ (Chefarzt Kinderklinik, 
Krankenhaus Nord)

Gilt insbesondere auch für Hochqualifizierte und  Führungskräfte

� „Es sind ja keine Reserven da. Das ist es ja, die Personaldecke ist ja recht dünn. � „Es sind ja keine Reserven da. Das ist es ja, die Personaldecke ist ja recht dünn. 
»Elternzeit?« - »Das geht nicht!«“ (Werksleiter, Industrie Ost)
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Anstöße für lebensverlaufsorientierte 
Personalpolitik (IV)

6. Frühzeitige Erschöpfung bzw. Verschleiß der Beschäftigten 

a) Steigende Anzahl von gesundheitlich eingeschränkten Beschäftigten 
(Nachtarbeit, WE-Arbeit, Anzahl Schichten in Folge)(Nachtarbeit, WE-Arbeit, Anzahl Schichten in Folge)

� „Früher war das so ab Mitte 50. Aber jetzt ist das so, dass wir viele Atteste 
vorgelegt bekommen von Mitarbeitern, die sind gerade mal 30 Jahre alt. Die 
müssen ja nochmal 30 Jahre arbeiten!“ (Expert_in Personal, Krankenhaus Nord)

b) Erschwerte Dienstplan-Erstellung  wegen der vielen Ausnahmen�
Verschlechterung des guten Arbeitszeit-GrundmodellsVerschlechterung des guten Arbeitszeit-Grundmodells

c) Zusatzbelastung für die verbleibenden jüngeren Beschäftigten 
(Mehrarbeit, Verzicht WE und Urlaub)

d) Sinkendes Verständnis der Beschäftigten untereinander, Konkurrenz um 
Zeiten (Ältere � Eltern)
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Anstöße für lebensverlaufsorientierte 
Personalpolitik (V)

Folge:  Belastung der „anderen“ Beschäftigten � Gefahr der 
Entsolidarisierung

� „… die anderen Beschäftigten vor Ort haben enorme Probleme damit, dass 
viele nicht mehr an Nachtdiensten teilnehmen oder an Bereitschaftsdiensten. 
Die sagen: »Warum soll ich für den arbeiten?« Auch wenn wir dann immer 
sagen: »Ja, aber bedenken Sie mal, Sie werden auch mal älter. Ihnen kann das 
auch passieren.«“ (Expert_in Personal, Krankenhaus Nord)

� „Das ist noch kein richtiger Generationskonflikt… aber man sieht, 
dass […] Gefahr droht, dass sozialer Unfrieden aufkommt.“ 
(Geschäftsführer Krankenhaus Nord)
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Anstöße für lebensverlaufsorientierte 
Personalpolitik (VI)

8. Mangel an (Umsetz-)Arbeitsplätzen für Ältere und 
gesundheitlich/sozial Eingeschränkte

� „Wir suchen dann andere Arbeitsplätze für die […] Aber das ist schwierig. Weil: � „Wir suchen dann andere Arbeitsplätze für die […] Aber das ist schwierig. Weil: 
Wo wird im Krankenhaus nicht im Schichtdienst gearbeitet? Und keiner will […] 
Die möchten eigentlich nicht weg – aber die möchten auch nicht schwer heben, 
tragen... Die möchten keine Nachtdienste machen. “  (Expert_in Personal, Krankenhaus 
Nord)

9. Alternde Belegschaft – aber nur noch sehr begrenztes 
Angebot an Altersteilzeit Angebot an Altersteilzeit (Krankenhaus, Industrie)

� „Also gerade mit der Überalterung des Belegschaftsstammes, sind das 
Themen, denen wir uns hier in relativ kurzer Zeit zuwenden müssen. Ich brauche 
Modelle!“ (Experte Personal, Krankenhaus Süd)
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Anstöße für lebensverlaufsorientierte 
Personalpolitik (VII)

10. Desinteresse am Wechsel in „außertarifliche Tätigkeit“ bzw. an 
Übernahme einer Führungsposition� Wegen…

� zu hoher Arbeitsbelastung („weit über eine 40 Std.-Woche hinaus“)� zu hoher Arbeitsbelastung („weit über eine 40 Std.-Woche hinaus“)

� Überstunden werden nicht erfasst / nicht ausgeglichen

� Keine vernünftige Balance zwischen  Arbeit & Familie möglich 
(schreckt auch junge Männer ab)

� Beide Partner erwerbstätig – Gehalt reicht auch ohne diesen Stress aus

� „Das ist eine Diskussion, die finanziell geführt wird... Aber es ist eben nicht nur ein 
finanzieller Aspekt.“ (Experte Personal)finanzieller Aspekt.“ (Experte Personal)

� „… es scheint ein Trend zu sein.“ (Expertin Personalabteilung , Industrie Ost)
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Anstöße für lebensverlaufsorientierte 
Personalpolitik (VIII)

11. AZ-Optionen und Überstundenausgleich � reißen zusätzliche 
Löcher in die Personalbesetzung

� „Und es wird tatsächlich ein Großteil der Überstunden abgefeiert! Dadurch gibt 
es – ich habe es schon mal nachgerechnet für unsere Assistenzärzte – 80 Tage 
im Jahr, wo sie einfach nicht da sind, weil sie nach dem Dienst sind oder weil sie 

Freizeit abbummeln.“ (Chefarzt, Krankenhaus Nord)
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2. Erste Ansätze einer….

bzw. Unterstützungsmomente für eine…

… erfolgversprechende, lebenslauforientierte Personalpolitik… erfolgversprechende, lebenslauforientierte Personalpolitik
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (I)

Hilfreich: wenn (noch) gewachsene Lebenslauforientierung im 
Personalbereich � „lebenslange Beschäftigung“ als Leitbild 

� „Und wenn die Phasen haben mit Kindern und so, dann ist das der ganz normale 
biologische Weg […] Da wird nicht diskutiert, da gibt es kein Konzept, da gibt es 
auch keinen Beschluss, das ist selbstverständlich...“ (Geschäftsführer Krankenhaus Nord)

ABER: � „Das was Industrie Ost über die Jahre früher ausgezeichnet hat, ist eigentlich 
die Präsenz von Leuten, die hier groß geworden sind im Werk, gerade auch an die Präsenz von Leuten, die hier groß geworden sind im Werk, gerade auch an 
der Spitze. Das ist verloren gegangen.“  (Werksleiter, Industrie Ost)
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

Hilfreich: Aktive & starke betriebliche Interessenvertretung 

a) stärkere Orientierung an den Bedürfnissen der Beschäftigten

– Kollektive Regelungen zu AZ-Optionen oder zumindest: engagierte 
Einzelfalllösungen

b) Rechtsbewusstsein stärker ausgeprägt (BR als Kontrollinstanz)

c) Überwachung der Einhaltung der betrieblichen Arbeitszeit-
regelungen

� „Anders als beim katholischen Krankenhaus nebenan… Bei uns stehen sie mit der 
Fahne vor dem Haus. Da ist richtig was los. Wir sind Schwerpunktkrankenhaus, wenn 
es um gewerkschaftliche Aktionen geht. Also hier gibt es schon eine gute, gesunde 
gewerkschaftliche Basis, und deswegen ist hier die Kultur, so was angstlos zu äußern 
auch eine ganz andere.“ (Geschäftsführer Krankenhaus Nord)
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (I)

(1) Umgang mit Nachtdienstuntauglichkeit / gesundheitlichen 
Einschränkungen

a) Versetzung in Bereiche ohne Nachtarbeit/ dorthin, wo genügend andere a) Versetzung in Bereiche ohne Nachtarbeit/ dorthin, wo genügend andere 
Beschäftigte die Einschränkungen mittragen können (z.T. auch gegen den Willen der 
Betroffenen!) 

� „Oft gelingt ja auch eine Rotation… dass man sagt: »probier doch mal dort und 
dort«. So eine Arbeitserprobung dann.“ (Expertin Industrie Ost)

b) Andere TZ-Kolleg_innen werden zum  Ausgleich in der AZ-Dauer auf-
gestockt, z.T. auch „großzügig“ über die wegfallenden Stellenanteile hinaus

c) Statt Arbeitslosigkeit oder Rentenabstrichen bei vorzeitiger Verrentung �c) Statt Arbeitslosigkeit oder Rentenabstrichen bei vorzeitiger Verrentung �
staatlich subventionierte Umschulung und interne Versetzung

� „Umschulung ist schwierig... Aber da hatten wir mal so eine Phase... Da haben wir 
so eine Finanzierung von der ARGE gehabt mit einem Bildungsinstitut, die haben die 
dann alle umgeschult. Die haben eine zweijährige Weiterbildung noch mal gemacht… 
Die Gelder kamen aus dem System der Bundesagentur für Arbeit. Aber diese Gelder 
sind alle gestrichen worden.“ (Expertin Personal, Krankenhaus Nord)
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

(2) Aktive Förderung von familienfreundlicher / altersgerechter AZ 

a) Überzeugungsarbeit für „Prinzip Ausgleich“ unter den Beschäftigten: jeder 
darf im Lebensverlauf  AZ-Optionen nutzen darf im Lebensverlauf  AZ-Optionen nutzen 

� “Ich habe dann gesagt: Leute, macht mal den Perspektivwechsel. Stellt euch vor, ihr 
wärt alleinerziehend mit einem zweijährigen Kind – was würdet ihr euch wünschen?“ 

b) Neue Wege beschreiten, um proaktiv Zeit-Reserven aufzubauen

� „Zwei Mitarbeiterinnen kriegen einen Vertrag von 75 Prozent und arbeiten regulär 60 
Prozent. Das heißt, wir haben sie in der Woche jetzt nur mit drei vollen Tagen 
eingeplant, damit laufen sie immer ins Minus. Und haben gesagt, Überstunden eingeplant, damit laufen sie immer ins Minus. Und haben gesagt, Überstunden 
kommen immer. Und das haut jetzt ein bisschen besser hin.“ (Chefarzt, Krankenhaus Nord)

c) Befristetes Ausscheiden aus Schichtarbeit  mittragen

� „Es gab jemand, der komplett raus ist aus den Schichten, um seine Mutter zu 
pflegen. Der wollte nur noch in Frühschicht gehen […]  Da will ich mich nicht in den 
Weg stellen. Das kann einen ja auch selber treffen.“ (Werksleiter, Industrie Ost)
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

(2) Aktive Förderung von familienfreundlicher / altersgerechter AZ

d) Freitzeitausgleich der „anderen“ Beschäftigten schützen und einplanen 

� „Wir versuchen Freizeitausgleich zu planen. Wir haben jetzt – wegen der 
Schwangerschaften – über  4.000 Überstunden. Da haben wir mit der 
Geschäftsführung das Agreement getroffen, dass wir über die eigentlich berechnete 
Personalstärke hinaus besetzten.“ (Chefarzt, Krankenhaus Nord)

� „Und ich habe einen Urlaubsplan gemacht, wo ich für alle Mitarbeiter im 
November schon den Urlaub geplant habe fürs nächste Jahr - mit 30 Tagen Urlaub 
plus 10 Tagen Freizeitausgleich. Das heißt, das ist fest zugesagt: 40 Tage plus 10 Tagen Freizeitausgleich. Das heißt, das ist fest zugesagt: 40 Tage 
Abwesenheit im nächsten Jahr.“ (Chefarzt, Krankenhaus Nord)

e) Personal verstärken / AZ ausdehnen in Phasen mit hohem  Arbeitsanfall 

(z.B. Saison)
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

(3) TZ-Phasen ermöglichen

a) Teilzeitbeschäftigte Kolleg_innen aufstocken (auch: Ärzte)

� „Es gibt dann Kolleginnen, die sagen: »Ach, ich könnte statt 50 Prozent auch 70 
oder 80 Prozent.« Dann sagen wir: »Gerne, machen wir!«. Und sind an der Stelle 
dann ein bisschen großzügiger, um das wieder ein bisschen zu kompensieren.“ 
(Geschäftsführer Krankenhaus Nord)

b) Bei Engpässen: sog. Freelancer anheuern

c) Karrierewege grundsätzlich auch in TZ planen (z.B. Assistenzärzt_innen) 
� ist  Aufgabe von Vorgesetzten

d) Vollzeitstellen  – selbst in Schichtarbeit – in 2 Teilzeitstellen teilen:d) Vollzeitstellen  – selbst in Schichtarbeit – in 2 Teilzeitstellen teilen:

� „Da braucht er ein Pendant dazu, einen Partner, der dann das andere abdeckt. 
Dann gucken wir natürlich, ob es möglich ist, in Normal- oder Frühschicht den 
reinzukriegen. Was sehr schwer ist..“ (BR, Industrie Ost)

e) „Hamburger Modell“ nach Erkrankungen (4 – 6 – 8 Stunden, schrittweise)
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

Wichtige Voraussetzung: Verantwortliche Vorgesetzte!

Personalengpässe auch nach „oben“ vertreten

• „Entlastungsanzeigen“ einreichen, 
• Personalersatz vehement einfordern, 
• ggf. auch mal Betten sperren / Maschinen stoppen / nur noch 

„einfache“ Programme fahren  / OP schließen
• � ist Aufgabe von Vorgesetzten • � ist Aufgabe von Vorgesetzten 
• � verlangt „Zivilcourage“ / „Standing“
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

(4) Schwangerschaften und Nutzung Elternzeit

a) Tandems aus der Schwangeren und einer/einem 2. Ärzt_in

� „…so gemacht, dass sie immer einen Sparringspartner hatten. Immer, wo es 
‚schmutzig‘ wurde, konnten die sich zurückziehen. Aber visitieren, Kinder 
untersuchen können die natürlich alle prima machen […] Das waren ja total erfahrene 
Kolleginnen, gut eingearbeitet…“ (Chefarzt, Krankenhaus Nord) 

a) Befristeter Wechsel  ins „Werksbüro“ bzw. in adäquate Arbeitsumgebung

b) „vorausschauende“ Personalplanung: 

� Vertretungen nicht nur kurzfristig einstellen, � Vertretungen nicht nur kurzfristig einstellen, 

� ggf. Entfristung der Vertretung 

� Stellenplan auch mal gezielt überbesetzen, 

� langfristiger Jahresurlaubsplan

26.08.2016 20Svenja Pfahl (SowiTra)



Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

(5) Aktives Befördern von Vertretbarkeit

a) Verstärkt in kollegialen Teams arbeiten � überlappende Qualifikationen 

� „Also im Prinzip arbeiten wir immer paarweise, also 2 Kollegen zusammen für 
einen Werksbereich.“ (Leiterin Personalmanagement, Industrie Ost)

b) Doppelbesetzung von Schlüsselaufgaben: z.B. Oberärztin/Manager und 
jüngere Assistenzärztin/Trainee „dahinter“

c) Idee: Vertretbarkeit muss aktiv befördert und aufgebaut werden!

� „Also wenn ich einen guten Ingenieur habe […] und den weiterentwickeln will, 
muss ich vielleicht einen Trainee beiseite stellen, der dann einen Teil der Arbeit 
übernimmt, damit der andere sich weiterbilden kann.“ (Expertin Personal, Industrie Ost)
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

(5) Aktives Befördern von Vertretbarkeit

d) Fachwissen an „Nachfolger_in“ weitervermitteln; Azubis/Trainees 
übernehmen

� „… da haben wir letztes Jahr drei Elternzeiten gehabt von jungen Männern, die 
die wir über Zuführung von Jungarbeitern  dann befristet  gedeckt haben.“ (Expert_in
Personal, Industrie Ost) 

d) Mitarbeiter_innen langfristig entwickeln – mit Hilfe von AZ-Optionen

� „Ich versuche für die Mitarbeiter zu vermeiden, dass wenn sie schwanger sind, � „Ich versuche für die Mitarbeiter zu vermeiden, dass wenn sie schwanger sind, 
dass sie ein Berufsverbot kriegen […] Bei der Assistenzärztin, die verlieren ein 
ganzes Jahr in ihrer Weiterbildung. […] Deswegen versuche ich irgendwie die 
auch in der Beschäftigung zu halten, soweit es geht.“ (Chefarzt, Krankenhaus Nord)

d) Statusübergreifende Aufgabenerledigung: auch mal nach „oben“ bzw. „unten“ 
einspringen
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

(6) Honorierung des Bemühens um lebenslauforientierte Personal-
politik

a) Innerbetrieblich: Abteilungen, die AZ-Optionen ermöglichen, erhalten einen a) Innerbetrieblich: Abteilungen, die AZ-Optionen ermöglichen, erhalten einen 
Zuschlag auf die Personalmittel � zum Aufbau von zusätzlichem Personal 
� als Anreiz, Unterstützung & Belohnung

� „»Wenn ihr die gewünschte TZ-Quote unter Ärzten in eurem Bereich erreicht und 
organisiert, kriegt ihr einen Zuschlag von X auf die Personalkosten.« Auch die 
Hardliner unter den Chefärzten, wenn die wüssten, dass sie dadurch eine Stelle mehr 
kriegen könnten, dann wären die vielleicht offener.“ (Geschäftsführer Krankenhaus Nord)

b) Gesellschaftlich: Gesetzliche Vorgaben für die Personalbemessung; b) Gesellschaftlich: Gesetzliche Vorgaben für die Personalbemessung; 
„Übererfüller“ und „Ermöglicher“ von AZ-Optionen erhalten Finanzierungs-
Bonus � zusätzliches Personal (zu bes. AZ-Lagen) finanzieren

� „Wenn das klappt, auch mit der Finanzierung, finde ich es gut. Wenn es ohne 
Finanzierung kommt, können Sie es sich irgendwo hinstecken, weil dann schaffen wir 
es nicht.“ (Geschäftsführer, Krankenhaus Nord)
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Lebensverlaufsorientierte Personalpolitik –
erste Ansätze (II)

(7) Bündnisse im Betrieb

Vorgesetzte und Betriebsrat setzten sich gemeinsam für ausreichende 
Personalbemessung ein (als Voraussetzung für Gelingen von AZ-Optionen)Personalbemessung ein (als Voraussetzung für Gelingen von AZ-Optionen)

� „Manchmal ist der Betriebsrat auch mein strategischer Partner in 
Verhandlungen gegenüber der Geschäftsführung. Weil wenn ich sage, »ich 
brauche mehr Mitarbeiter«, dann sagt der Betriebsrat natürlich: »Ja super. Klar, 
braucht der mehr Mitarbeiter!«“ (Chefarzt, Krankenhaus Nord)
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Fazit

Ob AZ-Optionen tatsächlich im Betrieb nutzbar sind 
oder nicht, ist keine Sache des Zufalls. oder nicht, ist keine Sache des Zufalls. 

Die betriebliche Arbeitsorganisation, der Stellen-
zuschnitt, Vertretungsregelungen sowie die 
geschlechtliche Konnotation eines Arbeitsplatzes sind 
von Menschen gemacht worden – und können 
gestaltet und verändert werden.

� Gute betriebliche Gestaltung ist der Schlüssel � Gute betriebliche Gestaltung ist der Schlüssel 
dafür, dass AZ-Optionen von den Menschen, die sie 
brauchen, auch tatsächlich genutzt werden können.
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Vgl. Klenner/Lott (2016): „Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf“, WSI Study, Kap. 7



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

www.wsi.de

www.sowitra.de
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