
 

 

Arbeitszeitmodelle 
 
Lange Zeit war die Arbeitszeit fest gestaltet. Die regelmäßige Arbeitszeit einer Voll-
zeitbeschäftigung wurde gleichmäßig auf fünf Wochentage aufgeteilt, beispielsweise 
bei einer 40-Stundenwoche auf acht Stunden täglich. Heute hat nur noch jeder zweite 
Arbeitnehmer feste Arbeitzeiten. Durch die Reform des Arbeitszeitgesetzes von 
1994, Innovationen in Tarifverträgen, betrieblichen Bündnissen und dem Trend zur 
Dienstleistungsgesellschaft ist die feste Arbeitszeit immer mehr durch die flexible 
Arbeitzeitgestaltung abgelöst worden. Mehr als zwei Drittel aller Betriebe legen Wert 
auf die flexible Gestaltung der Arbeitszeiten, fast jeder dritte Arbeitnehmer hat heute 
ein Arbeitszeitkonto. Die flexible Arbeitzeitgestaltung bietet Vorteile für Beschäftigte 
und Unternehmen.  
 
Feste Arbeitszeitgestaltung 
 
In den Arbeitsverträgen ist die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit festgelegt. Wird diese 
gleichmäßig z.B. auf fünf Wochentage verteilt und sind Arbeitsbeginn und –ende fest vor-
gegeben, wird von fester Arbeitszeitgestaltung gesprochen. Unternehmen müssen sich an 
diese starren Vorgaben halten und Überstundenzuschläge zahlen, wenn bei Bedarf Mehr-
arbeit anfällt. Andererseits können die Arbeitnehmer nicht früher nach Hause gehen, wenn 
gerade keine Aufgaben zu erfüllen sind. Diese „Leerzeiten“ sind für Unternehmen beson-
ders teuer. 
 
Traditionelle Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung 

 
Kurzzeitkonten: Auf einem Arbeits-
zeitkonto werden die Arbeitszeiten 
eines Mitarbeiters erfasst und Abwei-
chungen zwischen der vereinbarten 
und tatsächlich geleisteten Arbeits-
zeit verbucht. Mittels der Arbeitszeit-
konten können in einem festgelegtem 
Umfang Zeitguthaben und Zeitschul-
den gebildet werden, die innerhalb 
eines festgelegten Zeitraums ausge-
glichen werden müssen. Zu den 
Kurzzeitkonten zählen alle Arbeits-
zeitkonten mit einem Bezugszeitraum 
von weniger als einem Jahr. Wird der 
wöchentliche bzw. monatliche Be-

zugsrahmen durch das Jahr ersetzt, wird auch von Jahresarbeitszeitkonten gesprochen. 
Durch Arbeitszeitkonten besteht die Möglichkeit, die tägliche, wöchentliche und monatliche 
Arbeitszeit zu variieren.  
 
Gleitzeit: Die am weitesten verbreitete Form der Arbeitszeitkonten ist die Gleitzeit. Bei ei-
ner einfachen Gleitzeit kann der Arbeitnehmer Arbeitsbeginn und –ende innerhalb be-
stimmter Grenzen frei wählen. Die Dauer der täglichen Arbeitszeit liegt hingegen noch fest. 
Bei der qualifizierten Gleitzeit kann der Arbeitnehmer über Dauer und Lage der Arbeitszeit 
entscheiden. Oftmals existiert aber eine Kernarbeitszeit, während der alle Beschäftigten 
anwesend sein müssen. 
 
Teilzeitarbeit: Ist die regelmäßige wöchentliche Arbeitzeit kürzer als die vergleichbarer 
vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, wird von Teilzeitarbeit gesprochen. Die Teilzeitarbeit 



 

 

reicht von wenigen Stunden in der Woche bis hin zur 4-Tage-Woche. Auch kann die Zeit 
geblockt werden. Eine neue Form der Teilzeit ist das Job-Sharing, das knapp zehn Prozent 
der Unternehmen anbieten. Dabei teilen sich zwei Personen einen Arbeitsplatz oder drei 
Personen zwei Arbeitsplätze.  
 
Moderne Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung 
 
Langzeitkonten: Auf Langzeitkonten werden die angesammelten Zeitguthaben nicht zeit-
nah durch Freizeit ausgeglichen, sondern für längere Freizeitblöcke, eine kürzere Lebens-
arbeitszeit, den gleitenden Übergang in den Ruhestand oder Weiterbildungsphasen ange-
spart. Langzeitkonten können in Geld oder Zeit geführt werden. Daher können zusätzlich 
zur Mehrarbeit auch Sonderzahlungen und übergesetzlicher Urlaub in die Langzeitkonten 
einfließen. Die angesammelte Arbeitszeit kann z.B. für ein Sabbatical genutzt werden. Ein 
Sabbatical ist ein vom Unternehmen gebilligter Langzeiturlaub unter Beibehaltung der Be-
züge, der zwischen drei und zwölf Monaten dauern kann. Das Wertguthaben von Langzeit-
konten muss bei einer Insolvenz geschützt sein. Dazu sind verschiedene Instrumente zur 
Absicherung der Langzeitkonten entwickelt worden.  
 
Vertrauensarbeitszeit: Bei der Vertrauensarbeitszeit verzichtet der Arbeitgeber darauf, die 
vertraglich festgelegte Arbeitszeit zu kontrollieren. Die Beschäftigten entscheiden eigen-
verantwortlich, wann sie ihre Aufgaben erledigen. Damit sollen Leerzeiten vermieden und 
ergebnisorientiertes Arbeiten gefördert werden. Voraussetzung für den Erfolg von Vertrau-
ensarbeitszeit sind drei Faktoren: eine angemessene Unternehmenskultur, Selbstmana-
gement der Beschäftigten und Kompetenz der Führungskräfte. 
 
Telearbeit: Wird die Arbeit an mindestens einem Arbeitstag pro Woche in räumlicher Ent-
fernung vom Betrieb, z.B. in der Privatwohnung, erledigt und Informations- und Kommuni-
kationstechnologie eingesetzt, handelt es sich um Telearbeit. Telearbeit ist derzeit noch 
relativ wenig verbreitet, obwohl die Mehrheit der Arbeitnehmer sich einen Telearbeitsplatz 
wünscht. Experten sagen in Deutschland den Durchbruch der Telearbeit zu einer alltägli-
chen Arbeitsform voraus, während sie in den USA und in Japan bereits heute boomt.  
 

Vor- und Nachteile flexibler Arbeitszeitgestaltung 
 
Vorteile aus der flexiblen Arbeitszeitgestaltung ergeben sich für den Arbeitgeber und für die 
Beschäftigten. Aus Arbeitgebersicht kann durch die Vermeidung von Leerlaufzeiten und 
zuschlagspflichtiger Mehrarbeit die Wettbewerbsfähigkeit erhalten bzw. verbessert werden. 
Außerdem wird durch die höhere Zeitsouveränität die Motivation der Mitarbeiter erhöht. 
Durch die flexible Arbeitszeitgestaltung wurde darüber hinaus die Unternehmensbindung 
gestärkt und die Fluktuation verringert. Aus Sicht der Beschäftigten ist die Anpassung der 
Arbeitszeit an die individuellen Lebensumstände von besonderer Bedeutung. Zudem kön-
nen Arbeiten und Lernen verbunden werden, da längere Freizeitphasen Möglichkeiten zur 
Weiterqualifizierung bieten. 

 
Natürlich bringt die Flexibilisierung der Arbeitszeit auch Nachteile mit sich. Die Unterneh-
men müssen zunächst einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand bei der Umstellung 
auf flexible Arbeitzeiten tragen. Für die Beschäftigten bedeutet der Umstrukturierungspro-
zess den Verlust von gewohnten Tagesabläufen und Mehrarbeitszuschlägen. Außerdem 
können flexible Arbeitszeiten zu sozialen Problemen führen, wenn sich die flexiblen Ar-
beitszeiten nicht mit den Familienbedürfnissen oder der gewünschten Freizeitgestaltung in 
Übereinstimmung zu bringen sind. Allerdings lässt sich feststellen, dass Betriebe mit flexib-
len Arbeitszeitmodellen auf diese heute nicht mehr verzichten wollen.  


