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Teilzeit: Das neue Vollzeit?

Der Wandel der Arbeitszeit und seine Folgen.

INHALT

Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Bildung – das verlangt die Arbeits- und Lebensrealität der Zukunft
von uns, vor allem von den Jungen. Arbeitszeitmodelle wie Teilzeitanstellungen sind zwar vor allem für Frauen
oft die einzige Möglichkeit, nach der Geburt eines Kindes beruflich wieder einzusteigen, bergen aber auch
viele Risiken. Neue Zugänge sind daher gefragt: Um den gesellschaftlichen Anforderungen im Wandel von
der Industrie- zur Wissensgesellschaft nachzukommen, gilt es, Strukturen aufzubrechen und neue Wege zu
beschreiten. Diesen Impuls nahmen die 200 Besucherinnen und Besucher der „Trends 2030“ aus dem EVN
Forum Maria Enzersdorf mit nach Hause – nach einer kurzweiligen Diskussion mit Humor und Tiefgang.
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Moderator Gerald Groß, die Personalmanager Wolfgang Maier und Sabine Mlnarsky, Wirtschaftsjournalist Wolf Lotter, Geschäftsführerin des Alois
Mock Instituts Carina Wurz, Präsident Wolfgang Sobotka, Impulsgeberin Steffi Burkhart, Landesrat Martin Eichtinger, stv. Abteilungsleiterin der Landesabteilung für allgemeine Förderungen Daniela Stampfl-Walch sowie AMS-Chef Johannes Kopf waren die Hauptakteure der „Trends 2030“ im EVN Forum.

Viele Arbeitszeitmodelle, wie wir sie
heute haben, stammen noch aus einer
Zeit der Industriegesellschaft – Diskussionen, die nur an diesen alten Mustern festhalten, verfehlen einen großen
Aspekt des Problems. Darüber war sich
das hochkarätig besetzte Podium mit
Impulsgeberin Steffi Burkhart, AMSChef Johannes Kopf und Wirtschaftsjournalist Wolf Lotter im EVN Forum
Maria Enzersdorf, einig. „Wir sind in
einer Zeit, die längst weiter ist, als die
Rahmenbedingungen, die wir haben.
Wir versuchen im Grunde genommen
in einer Wissensgesellschaft etwas zu
tun, leben aber noch in der Gesetzmäßigkeit der Industriegesellschaft“,
fasst Wolf Lotter, Mitbegründer des

Wirtschaftsmagazins „brand eins“,
die Grundproblematik der modernen
Arbeitswelt zusammen. Ein großes
Problem dieser Arbeitsrealität sehen
die Diskutanten dabei im Faktor Teilzeit. Vor allem für Frauen ist dies oft
der einzige Weg, um neben Kinderbetreuung auch arbeiten zu können.
Zu lange Teilzeit-Phasen führen aber
oft zu Dequalifizierung und bergen
die Gefahr von Altersarmut. Dr. Steffi
Burkhart, die als Impulsgeberin für
den Wandel der Arbeitswelt aus der
Perspektive der jungen Generation
aktiv ist, warnt auch davor, die junge
Generation zu übergehen: „Wir sehen,
dass wir auf der einen Seite das System haben, und auf der anderen Seite

junge Leute, die in diesem klassischen
System gar nicht mehr arbeiten wollen,
die ihren Arbeitsalltag flexibel gestalten und Arbeit und Freizeit anders
kombinieren wollen.“ Das EVN Forum
in Maria Enzersdorf bot den idealen
Rahmen für die spannende Diskussion,
der unter der Moderation von Gerald
Groß knapp 200 Interessierte folgten.
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Forum für Zukunftsfragen
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KOMMENTAR
WOLFGANG SOBOTK A
Präsident des Alois Mock Instituts

Alte Muster sprenge
„Alles, worüber wir reden, bringt uns immer wieder zurück ins Hamsterrad: wir wollen uns immer nur
das alte System bewahren, anstatt völlig neue Wege zu gehen“, fasst Wirtschaftsjournalist Wolf Lotter
die Grundproblematik der modernen Arbeitswelt zusammen. Doch wie schafft man den Wandel – in
den Köpfen und in der Realität? Drei, die sich mit dieser Frage aus unterschiedlichen Perspektiven
intensiv beschäftigen, sind Impulsgeberin Steffi Burkhart, AMS-Chef Johannes Kopf und Wirtschaftsjournalist Wolf Lotter. Ihre Ideen, Strategien und Einschätzungen teilten die Arbeitswelt-Experten in
einer abwechslungsreichen und schlagfertigen Debatte, in der sie nicht immer einer Meinung waren.

Das Thema des Wandels der Arbeitszeit begleitet das Alois Mock Institut
schon längere Zeit – und das aus
einem einfachen Grund: Alois Mock
war die Frage, wie sich Arbeit entwickelt, immer ein zentrales Anliegen. Im
Mock Institut versuchen wir vor allem
die Themen aufzugreifen, die für ihn in
seiner Politik Bedeutung hatten. Das
Thema der Arbeit ist heute aktueller
denn je. Denn egal, ob Sie selbst ein
Unternehmen haben oder in Führungsverantwortung stehen, oder ob Sie
Arbeitnehmer sind: Die Arbeitswelt
und unsere Zugänge dazu haben sich
gewaltig verändert. Das Ziel ist nicht
mehr, möglichst viele Überstunden
zu machen, um sich eine möglichst
große Wohnung oder ein Haus leisten
zu können, vielleicht mit ein oder zwei
Autos davor. Heute begnügen sich
junge Familien mit weniger an dementsprechendem „Lebensumfang“, sie
wollen dafür andere Qualitäten: Weniger arbeiten und mehr Zeit für Kinder,
Familie und Freizeit. Eine bessere „Work
Life Balance“ – ein Wort, das in meiner
Generation noch fremd war, als wir in
den Arbeitsprozess eingestiegen sind.
Diese Entwicklungen bringen Herausforderungen mit sich. Ein gutes Personalmanagement muss heute in der
Lage sein, die Leute dort abzuholen,
wo sie stehen, sie begleiten und ihre
individuellen Vorstellungen mit dem
Unternehmen in Verbindung bringen.
Die Knappheit an Fachkräften verstärkt
diese Notwendigkeit schon heute. Die
Gestaltung von Arbeitszeit ist dabei
ein entscheidendes Thema und Teilzeit
für Unternehmen etwas, womit sie sich
auseinandersetzen müssen. Das gilt
aber auch für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die sich entscheiden,
nicht klassisch 40 Stunden zu arbeiten.
Was das mit sich bringt, haben viele
im Hier und Jetzt vielleicht gar nicht
im Bewusstsein – nämlich etwa für
die Pension und die Altersvorsorge.
Diesen Prozess, den wir längst live
erleben, gilt es, aktiv zu gestalten
und ihn nicht nur passieren zu
lassen. Es gilt Struktur und Kultur
zu verändern. Darum haben wir zum
Thema „Teilzeit: Das neue Vollzeit? “
ein hochkarätiges Podium eingeladen
– um Denkanstöße zu geben für alle,
die unsere Arbeitswelt Tag für Tag in
der Praxis gestalten. Ich bedanke mich,
dass wir dieses Thema gemeinsam
mit dem Land Niederösterreich und
dem zuständigen Landesrat Martin
Eichtinger und der EVN als Leitbetrieb
des Landes aufgreifen konnten.
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Normalarbeitszeit, Teilzeitarbeit, Vollzeitarbeit, Arbeitszeitflexibilisierung:
Gleich zu Beginn stellt Moderator
Gerald Groß die Frage, ob solche
Bezeichnungen in einer modernen
Gesellschaft überhaupt noch zeitgemäß sind – und bekommt eine klare
Antwort. „Normalarbeitszeit ist ein
Modell von gestern. Ich glaube, dass
es im eigentlichen Sinne keine Normalarbeitszeit mehr gibt, wir brauchen
das aber als Rahmen im rechtlichen
und kulturtechnischen Sinn. Das ist
gleichzeitig auch unser Fluch, weil
wir längst weiter sind als unsere
Rahmenbedingungen“, so Wolf Lotter,
Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins „brand eins“. Er fordert deshalb,
am Fundament darüber nachzudenken und über eine neue Form von
Arbeitsrahmen zu sprechen, „weil
viele der gut ausgebildeten jungen

„Normalarbeitszeit ist ein
Modell von gestern.“
WOLF LOTTER

Leute und auch der älteren gar nicht
mehr mitmachen wollen“. Auch Dr.
Johannes Kopf, Vorstandsmitglied des
Arbeitsmarktservice Österreich (AMS),
schließt sich dieser Aussage an und
sieht in der Kluft zwischen Rahmenbedingungen und Realität eine große
Gefahr: „Es gibt tatsächlich immer
mehr Jobs, bei denen die Überprüfung der Arbeitszeit nicht wirklich im
Mittelpunkt steht. Das bringt auf der
einen Seite natürlich Flexibilität, auf
der anderen Seite ist es für viele Leute
aber auch ein Fluch. Das ist auch der
Grund für die Zunahme von Burnout
und Ähnlichem“.

Gefragt: Selbstsorge
und Selbstständigkeit
Johannes Kopf sieht in diesem Zusammenhang vor allem die Arbeitnehmer
selbst in der Verantwortung: „Früher
hat man als Arbeitgeber die Leute
einfach heimgeschickt, um der Fürsorgepflicht nachzukommen. Heute
muss es vielmehr um die Frage gehen,
wie ich als Arbeitgeber den Leuten
so etwas wie Selbstsorge beibringe“.
Arbeitnehmer würden auch immer
selbstständiger über ihre Zeit verfügen.
„Im gehobenen qualifizierten Bereich,
von dem wir hier jetzt immer reden, ist
es genauso eine Selbstverständlichkeit,
am Abend noch etwas für die Arbeit
zu machen, wie am Vormittag zum
Flötenkonzert in den Kindergarten zu
gehen – wie mit diesen Verschiebungen
umzugehen ist, ist in Wirklichkeit im
rechtlichen Rahmen in keinster Weise
abgebildet“, kritisiert er. Die Impulsgeberin und Vertreterin ihrer Generation
Y, Dr. Steffi Burkhart, hat am eigenen
Leib die Flucht aus den alten Formen
der Arbeitswelt erlebt: „Ich habe zwei
Jahre in einem großen Unternehmen
gearbeitet und bemerkt, dass das eine
Kultur ist, die mich gefühlt jeden Tag
ausspuckt, die nichts mit der heutigen
Lebensrealität zu tun hat. Es gibt ein
Stechuhrsystem, Anwesenheitspflicht,
acht Stunden Arbeitszeittaktung, keine
Flexibilität oder Spontanität.“ Sie plädiert dafür, sich von alten Regeln und
Gewohnheiten zu lösen, um den Veränderungen der neuen Realität nachkommen zu können. Auch Wolf Lotter
ruft zur Selbstständigkeit und Selbstbestimmung auf: „Die Organisationen
sind voll mit Menschen, um die wir
uns zu viel gekümmert haben – zu viel
kümmern sorgt für Verkümmerung.“

Die stille Revolution
der Jungen
„Wir dürfen derzeit auch nicht unterschätzen, dass wir eine junge Generation haben – die Generation Y – die
zwar nicht stark auf die Straßen geht
und demonstriert, aber die eine stille
Revolution macht und sagt, ich will in
diesem klassischen System nicht mehr
arbeiten, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Was wir da sehen, ist, dass

beispielsweise die Anzahl der Projektarbeiten enorm ansteigt“, meint Steffi
Burkhart. Wichtig sei, dass es am Ende
für jeden jungen Menschen das richtige
Modell gäbe – denn es gibt durchaus
auch junge Menschen, für die das klassische System passend ist. Burkhart
plädiert dafür, schon in der Bildung
anders anzusetzen: „Wir müssen das
Bildungssystem heute auch ganz anders
denken und die jungen Leute darauf
vorbereiten, welche Lebensrealitäten
sie leben werden. Nämlich Realitäten
mit viel mehr Unsicherheiten“. Gerade
die junge Generation habe oft aber auch
einen großen Wunsch nach Sicherheit –
die die Zukunft so oft nicht mehr bieten
kann. „Die jungen Menschen wollen
jetzt auch ganz andere Dinge, für viele
sind nicht mehr der 3er BMW, das
Handy und der Laptop wichtig, sondern
das CSR Konzept eines Betriebes, der
Beitrag für Umweltschutz oder soziale
Themen, sie fragen nach der Vereinbarkeit und dem Sinn“, meint auch
Johannes Kopf dazu. Er sieht die junge
Generation durchaus leistungsbereit,
aber immer in Zusammenhang mit der
Sinnhaftigkeit dessen, was getan wird.
„Das ist auch der Grund, warum ich
glaube, dass Nonprofit-Organisationen
oder soziale Unternehmen, die nicht auf
gewinnorientiert sind, riesige Konzerne
werden, weil sie die besseren Leute
kriegen werden“, meint Kopf dazu.

„Wir müssen die jungen Leute darauf
vorbereiten, in welchen Lebensrealitäten
sie leben werden.“
STEFFI BURKHART

Er weist auch auf demokratische Veränderungen in der Arbeitswelt hin,
die auch durch viel Zuwanderung
aus der EU zustande kommen: „Wir
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en
„Gefährlich sind lange Phasen der
Teilzeit, die oft zu Dequalifizierung
führen.“
JOHANNES KOPF

haben mehrere Länder in Europa, in
denen die Anzahl der 15- bis 24-Jährigen – also der Einstiegsgeneration
– innerhalb von zehn Jahren um mehr
als ein Drittel gesunken ist. Bei einem
solchen Ungleichgewicht haben wir
ein Generationenproblem, weil sich
die Personalentscheider – die in der
Regel ja nicht die jungen Leute sind
– ganz anders einstellen müssen, um
ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.“

Teilzeit als Chance
und Falle für Frauen
Bei allen Überlegungen zu Zukunft

Unser Land
braucht Menschen,
>
die an sich glauben.
Und eine Bank,
die an sie glaubt.
#glaubandich
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und Veränderungen ist es auch wichtig, die Gegenwart zu betrachten. Vor
allem Frauen sind hier oft an Teilzeitarbeit gebunden, um Kindererziehung und Arbeit unter einen Hut zu
bekommen. „Die Teilzeitmöglichkeit,
die Flexibilität bei Teilzeit ist tatsächlich eine Möglichkeit, Frauen wieder

rascher aus der Karenz zurückzuholen. Da geht es auch um die Anschlussperspektive, das ist also etwas Gutes.
Wir haben einen starken Anstieg der
Beschäftigungsquote bei Frauen – und
sehen gleichzeitig, dass fast jede zweite
Frau heute in Teilzeit arbeitet“, meint
Johannes Kopf dazu. Er warnt aber

AU F E I N E N B L I C K

Die wichtigsten Erkenntnisse & besten
Vorschläge aus der Diskussion
1. Teilzeit ist gut – wenn sie nicht zu lange dauert
Rasch wieder aus der Karenz zurückkehren und den Anschluss nicht verlieren: So profitieren heute vor allem Frauen von Teilzeitanstellungen. Doch dass
heute jede zweite Frau in Teilzeit arbeitet, ist zugleich eine riskante Entwicklung. Um der Gefahr von Altersarmut oder Dequalifizierung zu entgehen, solle
man möglichst rasch wieder auf eine volles Anstellungsverhältnis aufstocken.

2. Alte und neue Systeme existieren nebeneinander
Der Wandel kommt nicht plötzlich, sondern Schritt für Schritt. Noch lange werden Industrie- und Wissensgesellschaft daher parallel bestehen – mit allen Herausforderungen.
Denn während für Arbeitnehmer aus dem Industriesektor traditionelle Arbeitsmodelle
weiterhin passen, brauchen die „Wissensarbeiter“ neue Strukturen – etwa in der Messung von Arbeitszeit und –leistung. Kulturelle Innovationen in der Arbeitswelt scheitern
aber oft an den aktuellen Gesetzen, die für die Industriegesellschaft entworfen wurden.

3. Junge Menschen haben andere Lebensrealitäten
Für die junge Generation geht es beim Thema Arbeit heute um mehr als ums
Geld verdienen. Die Jungen wünschen sich Sinnhaftigkeit in ihrem Tun, sie
wollen Flexibilität und freie (Zeit-)Einteilung im Job. Familie und Freizeit spielen für sie eine größere Rolle. Kurz gesagt: Junge Menschen werden ganz
andere Lebensrealitäten und -konzepte haben, als wir sie bisher gewohnt waren.

4. Selbstständigkeit ist der Schlüssel
Hierarchien werden weniger, Jobs dynamischer, Aufgaben ändern sich: Das fordert
von allen in der Arbeitswelt ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. Die Generation von morgen braucht die Fähigkeit, sich selbst durch
die Unsicherheiten des Wandels zu navigieren und die Fähigkeit zur Selbstsorge.

5. Dringend gefragt: Eine Revolution des Bildungssystems
Um junge Menschen auf die veränderten Anforderungen im Arbeitsleben
und den Wandel als stetigen Begleiter zumindest ansatzweise vorzubereiten, muss das Bildungssystem endlich nachziehen. Kreativität, Selbstständigkeit, Lernfähigkeit und Verständnis für Zusammenhänge sind die
gefragten Kompetenzen, die heute vielen am Ende der Schullaufbahn fehlen.
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„Es geht darum, ein Modell zu
haben, das eine Existenzsicherung
herstellt – und das über das ganze
Leben gerechnet.“
WOLF LOTTER

davor, zu lange in diesem Stadium
zu verharren: „Gefährlich sind lange

Phasen der Teilzeit, weil das auch
volkswirtschaftlich gesehen schwierig ist und oft zur Dequalifizierung
führt.“ Als Positiv-Beispiel nennt er
die Niederlande: „Dort haben wir eine
viel höhere Teilzeitquote - und das ist
kein Arbeitsmarktproblem: Wenn dort
ein Baby kommt, gehen einfach beide

E X P E R T E N
D R. ST E FFI B U R K HART
hat zwei Jahre unglücklich in einem Großkonzern gearbeitet und
paralell promoviert, danach wechselte sie für drei Jahre in ein
Startup und war dort mitverantwortlich für den Aufbau und die
Leitung einer Führungskräfte-Akademie. Seit 2016 ist sie als
Soloselbstständige/Freelancerin als Impulsgeberin für den Wandel der Arbeitswelt aus der Perspektive ihrer Generation aktiv. In
ihren Vorträgen spricht sie aus der Perspektive der Generation
Y über die Zukunft der Arbeit und räumt mit stereotypen Vorurteilen auf, die Medien über die Jugend von heute kolportieren.

D R. J O HAN N E S KO PF
studierte Rechtswissenschaften in Wien und ist seit 2006 Vorstandsmitglied des Arbeitsmarktser vice Österreich (AMS) .
Seit 1. Juli 2019 ist Kopf zudem Vorsitzender des Netzwerks
der Europäischen Arbeitsmarktverwaltungen. Von 2003 bis
2006 war er als Arbeitsmarktexperte und Referent im Kabinett von Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Bartenstein
tätig sowie Mitglied des Verwaltungsrates des AMS Österreich,
davor Referent der Industriellenvereinigung mit Schwerpunkt
Arbeitsmarkt- & Beschäftigungspolitik. Von 2001 bis 2002
war Kopf Österreichs Arbeitgeber-Verhandler in Brüssel im
Sozialen Dialog der EU zu den Themen Leiharbeit und Telearbeit.

WO L F LOT T E R
studierte Kulturelles Management an der Hochschule für Musik
und darstellende Kunst sowie Kommunikationswissenschaften
und Geschichte an der Universität Wien. 1992 gehörte er als
Gründungsredakteur dem Magazin „news” an, wechselte aber
schon ein Jahr später zum Nachrichtenmagazin „proﬁl”. 1999
war Lotter Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins „brand eins”,
wo er seit 2000 die Leitartikel zu den Schwerpunktthemen
verantwortet. Lotters Grundsatz-Artikel begründen mit seinen
Büchern, Vorträgen und Kommentaren seinen Ruf als einer der
führenden Publizisten auf dem Gebiet der Transformation von der
alten Industriegesellschaft hin zur neuen Wissensgesellschaft.
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Ich denke, es ist wichtig, dass man die Veränderung
rezipiert. Man spürt sie immer nur in kleinen Schritten
im täglichen Leben und erst mit Abstand sieht man dann,
was sich eigentlich Gewaltiges getan hat. Ich freue mich
daher, dass wir gemeinsam mit dem Alois Mock Institut hier
im EVN Forum einen Anstoß geben, sich aktiv mit dem
großen Wandel der Arbeitswelt auseinanderzusetzen.
MAG . STE FAN SZ YSZ KOWITZ , MBA
Vorstandsvorsitzender der EVN AG

S TAT E M E N T
MARTIN EICHTINGER
Landesrat für Arbeit, Wohnbau und internationale Beziehungen
Dieser Abend war ein großer, breiter Streifzug
durch alles, was uns in der Arbeitswelt der Zukunft
bevorsteht. Ich bedanke mich für die vielen Impulse,

Eltern auf 30 Stunden zurück.“ Steffi
Burkhart kritisiert, dass die Frage der
Gendergerechtigkeit in der Verteilung
von Erwerbs- und Familienarbeit
hauptsächlich von Männern diskutiert wird: „Es ist die Frage, ob dieses
System von den Frauen so gewollt ist,
oder ob das so ist, weil wir immer
noch das klassische Familienmodell
haben, wo der Partner mehr Fokus
auf Arbeit legt. Es wird aber künftig
sicherlich auch noch viel flexiblere
Modelle geben, als wir sie heute
sehen“. Wolf Lotter bringt an dieser
Stelle eine grundsätzliche Kritik ein:
„Das sind alles auch so alte Arbeitsbilder, wo man sagt, es gibt eine Portion
Arbeit, so wie bei einem Kuchen und
wenn man den aufschneidet, dann
bekommt jeder ein Stückchen. So
läuft das aber nicht. Wissensarbeit
ist noch unterschiedlicher verteilt als
jede Form von industrieller Arbeit.“

Unsicherheit. Das Normative wird
unterschätzt, Führungspersönlichkeiten sind immer etwas anderes als
Manager, das darf man nicht gleichsetzen. Eine Führungskraft muss
dazu in der Lage sein, den Leuten
so viel zuzutrauen, dass die Leute
sagen, dass sie sich selbst führen – bei
einem Splitting auf zwei Führungskräfte ist das ein völliger Wahnsinn“.

Zeit für neue
Organisationen und Gesetze

Für Lotter scheitern alle Diskussionen
an zwei Dingen: „Es geht automatisch
zurück ins Hamsterrad. Das ist einerseits die Organisation, wie sie heute
ist, die aus einer Zeit kommt, wo wir
eine andere Arbeit gemacht haben.
Und andererseits das Gesetz, das
viele dieser Organisationen gestaltet.
Das weiß man nicht so genau, was ist
Henne und was Ei.“ Er plädiert dafür,
nicht nur darüber zu reden, wie die
Führung in Teilzeit für
alte Welt bewahrt werden kann, sonmehr weibliche Chefs?
dern völlig neue Wege zu gehen: „Wir
In Zusammenhang mit dem Thema haben heute zum Beispiel schon ein
der Teilzeit, stellt Gerald Groß die paar Mal über Fahrtzeiten geredet,
Frage, ob Führung
wir reden aber auch
in Teilzeit eine Mögdie ganze Zeit über
„Wir bewegen uns im Modus der
lichkeit wäre, um
die Klimakrise – da
Erfahrung und in den Modellen
der Vergangenheit, anstatt zu
mehr Frauen in
kommt niemand auf
überlegen, wie wir neu denken
Führungspositionen
die Idee zu sagen,
können.“
zu bekommen. „Ich
was eigentlich
STEFFI
BURKHART
glaube, wir braupassieren würde,
chen mehr Fühwenn viele Leute
rungsmöglichkeiten
gar nicht mehr zur
für Frauen in Teilzeit. Wir können Arbeit fahren müssten.“ Auch Steffi
aber auch sehen, dass sich die Rolle Burkhart schließt sich dieser Ansicht
der Führung extrem verändern wird, an: „Ich habe die ganze Zeit das
es wird nicht mehr die eine Führungs- Gefühl, wir bewegen uns permanent
kraft geben, wir werden wechselnde im Modus der Erfahrung und in den
Führung in Teams haben“, meint Steffi Modellen der Vergangenheit, anstatt
Burkhart dazu. Johannes Kopf stellt zu überlegen, wie wir auch einmal
in diesem Zusammenhang die Idee neu denken können. Bei immer mehr
der geteilten Führung vor: „Es ist ja Technologien wird der Mensch immer
nicht die Lösung des Problems, dass weniger arbeiten müssen und immer
die Person dann in Wahrheit ja viel mehr Zeit zur Verfügung haben. Was
mehr arbeitet, als sie bezahlt bekommt. machen wir dann mit all der Zeit, die
Es gibt da noch die Idee der geteilten uns zur Verfügung steht – wir können
Führung – also eine Führungskraft, uns beispielsweise für ein massives
die von Montag bis Mittwochmittag Weltproblem einsetzen, wie das Greta
da ist und eine zweite, die den ande- Thunberg oder Bill Gates machen.
ren Teil der Woche übernimmt – und Junge Menschen wollen nicht mehr
da merken wir, dass wir noch relativ nur arbeiten, sie wollen neben ihrer
unflexibel sind.“ Wolf Lotter kritisiert Arbeit auch andere Dinge tun.“ Die
diese Annahme einer „Sharing Kultur“ Frage dabei sei, wie eine Gesellschaft
scharf. Er sieht auch eine Gefahr in dahin entwickelt werden kann zu
dem Ersetzen von alten Hierarchien lernen, was es heißt, kreativ Probdurch informelle Hierarchien: „Das leme zu erkennen und zu lösen,
bedeutet dann Unverbindlichkeit, meint sie.
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die uns das profunde Podium mitgegeben hat.
Was das Thema der Teilzeit betrifft, ist es der Wunsch
nach Flexibilität, für den wir sicherlich noch bessere
Rahmenbedingungen schaffen müssen. Für die
Arbeitnehmer, aber auch für die Unternehmer. Dann können wir die positiven Effekte
der Teilzeit – nämlich, dass gerade viele Frauen dadurch überhaupt in Beschäftigung
sind und Familie und Beruf dadurch vereinbar sind – besser zur Geltung bringen und
die negativen – von Dequalifizierung bis hin zur Gefahr der Altersarmut - eindämmen.
Zusätzlich wird es notwendig sein, dass wir von der stundenweisen Betrachtung hin zu
einer Erfolgsbetrachtung kommen. Das entspricht sehr der Lebensrealität der jungen
Menschen, so wie ich es auch bei meinen Kindern sehe. Es geht nicht mehr um die
Stunde, die ich einsetze, es geht darum, dass ein Arbeitgeber von mir einen Erfolg erwartet. Wie ich den bringe, ist über weite Strecken meiner Selbstständigkeit überlassen.
Daher ist für mich der springendste Punkt die Frage, wie wir mit den Anforderungen
der Wissensgesellschaft in der Zukunft mit dem Bildungssystem mithalten. Die Herausforderung ist enorm. Wir haben heute viele Jugendliche, die es auf Grund ihrer
Ausbildung nicht schaffen, zunächst in eine Lehre oder in einen Job zu kommen. Mit
der großen Lehrlingsoffensive hat Niederösterreich hier ein Maßnahmenbündel umgesetzt, damit diese Jugendlichen so unterstützt werden, dass sie in ein Arbeitsverhältnis
kommen. Da ist sicher unser Bildungssystem extrem gefragt, um die klaffende Schere
zwischen den unglaublichen Anforderungen der Arbeitswelt und dem, was die Jugendlichen mitbringen, ein Stück weit zu schließen. Das ist die ganz große Aufgabe für uns.

Intelligentes Bauen
verbindet Menschen.

PORR Bau GmbH
Hochbau . NL Niederösterreich
Werner von Siemens Straße 1,
3100 St. Pölten
T +43 50 626-2376
porr.at
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WAS DAS PUBLIKUM BEWEGTE
Per SMS brachten sich die Zuhörer aktiv in die
Diskussion ein. Unter anderem diese Fragen
beschäftigten das Publikum:
Wir reden immer von Arbeitszeit. Ist es überhaupt noch zeitgemäß, Arbeit in Zeit
zu gießen und zu messen bzw. welche anderen Einheiten können wir dafür finden?
Wolf Lotter: Das klassische Arbeitszeitmodell von neun bis 17 Uhr, behaupte ich,
ist tot. Es gilt jetzt noch für ein paar Leute und das ist natürlich okay. Wenn Sie ein
normaler Industriearbeiter sind oder jemand, der etwas tut, das in Zeit messbar ist,
dann ist das Messen in Zeit noch ganz klar zeitgemäß. Für einen Wissensarbeiter
gilt das aber zum Beispiel gar nicht. Dieser arbeitet leistungsorientiert und nicht
mehr nach Zeit. Es gibt sicherlich noch länger ein Nebeneinander von verschiedenen
Messformen von Arbeit, aber wir sollten uns auch auf die neuen Dinge konzentrieren
und dafür Werkzeuge finden. Deshalb in dem Zusammenhang auch ein Gedanke zu
Kollektivverträgen: Es war damals richtig, einheitliche Rechte zu schaffen, weil wir
eine einheitliche Vorstellung des Arbeitnehmers und von Arbeit hatten – aber das
gibt es nicht mehr. Was wir brauchen, ist ein neuer Kollektivvertrag im Sinne eines
Gesellschaftsvertrages, der vermittelt, dass es nicht darum geht, dass man sieben oder
acht Stunden fleißig immer das gleiche tut. Was jetzt passiert, ist eine völlig andere
Form von Arbeitseinsatz, von Kapitaleinsatz und Wissenseinsatz. Die Arbeitnehmer
von heute müssen über ihre Zeit anders und viel selbstständiger bestimmen und
das müssen wir lernen. Selbstständigkeit ist ein Schlüsselwort der neuen Arbeit.

Autonomie, Freiheit und Flexibilität – steht das nicht im
Gegensatz zu funk tionierenden Teams, die es braucht, um disruptive
Veränderungen zu bewältigen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Steffi Burkhart: Ich würde das nicht als Widerspruch sehen. Es lässt sich im
Gegenteil eigentlich wunderbar miteinander kombinieren. Wenn wir uns die Teams
ansehen, die dann entsprechend disruptiv Dinge verändern – die performen richtig,
und zwar nicht nur irgendwie in Teilzeit, die arbeiten mit Sicherheit auch 60 Stunden
die Woche. Aber sie haben eine bestimmte Autonomie, sie sehen den Sinn in dem,
was sie tun und haben Lust darauf, in Projekten und Teams zu arbeiten. Ich habe mit
vielen Unternehmen zu tun, die große Schwierigkeiten haben, junge Talente in ihre
Organisation einzustellen. Deswegen erleben wir jetzt auch das Entstehen von ganz
vielen Subkulturen. Zum Beispiel bei Bosch, die haben einen „Bosch IoT Campus“ in
Berlin aufgebaut und haben dort die ganzen IoT-Leute zusammengebracht, weil diese
wiederum keine Lust haben, sich in eine klassische Organisationskultur traditionell
einstellen zu lassen. Das gleiche sehen wir bei VW. Dort gibt es sieben Digilabs,
wo Performer, die beides kombinieren – also Flexibilität und Autonomie, aber auch
in Teams zu arbeiten – arbeiten. Das ist alles sehr spannend, weil ich glaube, dass
Unternehmen gerade ganz stark auch von jungen Leuten getrieben werden, die
sagen, wir haben keine Lust mehr darauf, in diesem klassischen System zu arbeiten.

Zwei Drittel der Anwesenden im Raum sind 2030 schon in Pension. Warum
nehmen die Jungen an solchen Diskussionen wie heute nicht aktiver teil?
Steffi Burkhart: Ich werde auch von jungen Menschen eingeladen – also von
Hochschulen, Universitäten oder klassischen Schulen. Da bin ich sehr gerne, weil ich
versuche, jungen Menschen aufzuzeigen, wo wir uns eigentlich hinbewegen und wie
sie selbst Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen. Denn das können und
werden Arbeitgeber in Zukunft gar nicht mehr tun. Ich bin aber natürlich auch ganz
oft in Kreisen, wo ich nur ein Publikum von über 50-jährigen Männern in grauen,
blauen und schwarzen Anzügen sehe. Da frage ich mich dann schon, wo die ganzen
jungen Leute sind. Ein Appell an Sie alle: Wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, nehmen Sie doch eine junge Person mit und sagen Sie ihr, dass es wichtige
Themen sind, die hier diskutiert werden und die auch für ihre Zukunft relevant sind.

Frau Burkhart, wie bewerten Sie Ihre These vor dem Hintergrund, dass Wohnund Eigentumskosten in den letzten Jahren extrem gestiegen sind und immer mehr
junge Menschen dadurch unter Druck geraten, sich ins System einzuordnen?
Steffi Burkhart: Wir dürfen natürlich nicht außer Acht lassen, dass junge
Menschen heute neue Lebensmodelle leben müssen. Wir leben nicht mehr
das klassische Einverdiener-Modell. Heute müssen wir Zweiverdiener-Modelle
leben, um überhaupt die Finanzpakete, die vor uns stehen, finanzieren zu
können. Alleine aus diesem Grund müssen wir heute ganz anders schauen, wie
wir Familienleben und Arbeit miteinander in Einklang bringen können, wenn
Frau und Mann beide arbeiten und sich im Optimalfall auch noch gemeinsam
um die Kinder kümmern. Auch dafür braucht es neue Modelle. Es wird oftmals
in Diskussionen nicht mitgedacht, dass diese Lebensmodelle auch einen
enormen Einfluss darauf haben, wie wir heute überhaupt arbeiten gehen können.
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Bildungssystem ins
21. Jahrhundert bringen

kreative Neugier unterrichten können,
denn da sind wir weit hinten“, meint
Kopf. Wolf Lotter plädiert dafür, mehr
Fokus auf Zusammenhänge zu legen:
„Wir haben zu viele „Fachidioten“, die
die Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Wir müssen anfangen einen
gewissen Pathos abzulegen – etwa, dass
wir sagen, dass die junge Generation
Digital Natives oder Computerexperten sind – und wieder zu einer nüchternen, aufgeklärten Art und Weise,
die Welt zu sehen, zurückkehren.“

Um überhaupt neue Gesetze und Organisationen an die geänderte Realität
anpassen zu können, gelte es auch, das
Bildungssystem zu überarbeiten, um
junge Menschen auf die Herausforderungen der „neuen“ Zukunft ideal vorzubereiten. „Die Lücke zwischen dem,
was Unternehmen von jungen Leuten
wollen und dem, was sie mitbringen,
wird immer größer. Wir brauchen
Menschen, die kreativ sind, die gestalten, die eine Selbstwirksamkeit haben,
die Dinge anpacken, die Probleme mit Pensionssystem an neue
umsetzen – wenn wir aber ein Bil- Gegebenheiten anpassen
dungssystem haben, das nicht genau Doch nicht nur die Zeit vor der Erwerbsda ansetzt, dann entwickeln wir keine arbeit muss grundlegend überdacht
werden. Auch das
Gesellschaft, die
Pensionssystem, wie
zukünftig genau das
„Darüber nachzudenken, wie wir
Selbstständigkeit oder kreative
wir es heute kenleisten wird“, meint
Neugier unterrichten können – da
nen, wird sich verSteffi Burkhart. Auch
sind wir weit hinten.“
ändern müssen. „Ich
Johannes Kopf kritiJOHANNES KOPF
glaube, es braucht
siert das Bildungsganz sicher ein versystem, das aus dem
ändertes Pensions19. Jahrhundert
kommt und versucht, Probleme aus recht, insbesondere durch den häufigedem 21. Jahrhundert anzupacken. ren Wechsel zwischen selbstständiger
„Der einzige Grund, warum wir Glück und unselbstständiger Arbeit“, meint
haben, liegt darin, dass das trainierte Johannes Kopf ganz klar dazu. Er forHirn einfach schneller lernt. Also es ist dert auch einen anderen Zugang des
– salopp formuliert - fast egal, was du Sozialversicherungsrechts zu Erwachden Kindern beibringst: Wenn sie höher senenbildung, der es ermöglicht, zwigebildet sind, können sie relativ rasch schendurch auszusteigen und sich
etwas Neues lernen. Das ist zwar ein weiterzubilden, ohne dabei Einkommen
Trost, aber trotzdem müssen wir nach- und Pensionsanspruch zu verlieren. Für
denken, wie wir Selbstständigkeit oder Wolf Lotter geht es um eine möglichst

I M P U LS R E F E R AT
MAG . SABINE MLNARSK Y
Leiterin Human Ressources Erste Bank Österreich

„Wir bekommen als Arbeitgeber schön langsam
ein Problem mit Teilzeit.“
Ich bin eine ganz große Verfechterin von flexiblen
Arbeitszeitmöglichkeiten, ich glaube wir leben das auch
extrem gut und laut. Wir als Erste Bank Österreich sind
in Europa sicherlich nicht umsonst „der modernste Arbeitgeber mit den modernsten
Arbeitsplätzen“. Lange Zeit war ich auch eine große Anhängerin von Teilzeit und hielt
diese Modelle für sehr progressiv. Doch heute, nach 20 Jahren Berufserfahrung im
Personalbereich, sehe ich das anders. Ich halte die Entwicklung der Teilzeitquote vor
allem bei Frauen für bedenklich: Hier ist die Quote von 25 Prozent im Jahr 1994
auf mittlerweile 48,3 Prozent im letzten Jahr angestiegen. Auch die Teilzeitquote
bei den Männern steigt. Die Zahlen zeigen, warum wir als Arbeitgeber schön langsam ein Problem bekommen: Es gibt gewisse Kosten, die pro Kopf anfallen, egal
wie hoch der Arbeitszeitfaktor ist. Es gibt laufende Kosten für Aus- und Weiterbildung, Raumaufwand IT-Kosten und Ausstattungskosten. Diese Sachkosten bleiben
immer gleich, egal, ob ich jemanden nehme, der 50.000 Euro im Jahr verdient oder
jemanden, der geringfügig beschäftigt ist und 450 Euro im Monat verdient. Jeder
Mitarbeiter kostet uns auf der Sachkostenebene rund 14.000 Euro – je weniger
jemand angestellt ist und damit verdient, desto schlechter ist dieses Verhältnis.
Jahrzehntelang habe ich zu Frauen in Teilzeit gesagt: Bitte macht Teilzeit nicht zu
lange, das ist für euch, für eure Karrieren, für euer Weiterkommen nicht gut. Jetzt
versuche ich es auf der anderen Seite: Das, was wir da machen ist überproportional teuer, ineffizient und nicht gesund, wenn der Trend zur Teilzeit weiter anhält.
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nüchterne Betrachtung: „Es geht darum,
ein Modell zu haben, das eine Existenzsicherung herstellt – und das über das
ganze Leben gerechnet.“ Steffi Burkhart
kritisiert auch hier das Denken in alten
Mustern. Ihrer Meinung nach ist der

Generationenvertrag aufgehoben, sie
sieht vielmehr Modelle im Vordergrund,
die beispielsweise Immobilien als
Altersvorsorge vorsehen. „Ich wünsche
mir vielmehr, dass wir kreativ neue
Lösungsansätze finden“, meint sie.

K U R Z N OT I Z E N

I M P U LS R E F E R AT
MAG . WOLFGANG MAIER
Leiter Personalwesen, EVN AG

„Ich glaube, dass es sich langfristig bezahlt
macht, nicht zu starr zu agieren.“
Wir beschreiben die EVN mit drei Worten: Energie –
Wasser – Leben. Das ist das, wofür wir alle jeden Tag
arbeiten. Daher ist die EVN auch ein Unternehmen,
das sich langfristig orientiert. Diese Langfristigkeit und langfristige Verantwortung für
unsere Kunden, versuchen wir genauso nach innen zu leben. Bei uns sind die Leute
im Schnitt 17 Jahre beschäftigt. In dieser Zeit gehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch verschiedene Lebensphasen, in denen wir auch als Unternehmen gefragt
sind, unterschiedliche Lösungen und Modelle anzubieten. Was Teilzeit betrifft, ist es uns
natürlich wichtig, dass die Leute nicht zu lange weg sind. Wenn jemand in Karenz geht,
ist es auch wichtig, nicht den Anschluss zu verlieren und da ist es uns lieber, die Kollegen kommen bald wieder zurück und bleiben am Laufenden. Auch, wenn jemand eine
Ausbildung machen möchte, versuchen wir, mit Teilzeitlösungen entgegenzukommen. Ich
glaube aber, es ist zu kurz gegriffen, nur über Teilzeit zu reden, weil sich genauso Vollzeitbeschäftigte Flexibilität wünschen. Ich glaube, dort müssen wir hin – allein, um attraktiv
am Arbeitsmarkt zu bleiben. Langfristig macht es sich bezahlt, nicht starr zu agieren.
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GF Carina Wurz mit dem ehemaligen
slowakischen Ministerpräsidenten Mikulas
Dzurinda in Alpbach.

■ Freiheit und Verantwortung: Aus
tausch mit Mikulas Dzurinda in Alpbach
Gemeinsam mit der Politischen Akademie und der Konrad Adenauer Stiftung lud das Alois Mock Institut beim
Europäischen Forum Alpbach zu einem
spannenden Panel, bei dem u.a. der ehemalige slowakische Ministerpräsident und
enge Partner von Alois Mock, Mikulas
Dzurinda und der Politologe Ivan Krastev über Freiheit und Verantwortung als
zwei Seiten einer Medaille diskutierten.
Bei einem gemeinsamen Abendessen
nutzte Geschäftsführerin Carina Wurz
die Gelegenheit zum Austausch mit dem
slowakischen Politiker, der sich heute als
Präsident des Martens Centre for European Studies für politische Grundlagenarbeit auf europäischer Ebene engagiert.

■ „Die Währung der Zukunft ist die Wahrheit" : Wüstenrot-Generaldirektorin
Susanne Riess gibt am Sonntagberg Denkanstöße zur Freiheit in der digitalen Welt
Beim diesjährigen Benefizessen im Gasthof Lagler, bei dem dank der Beteiligung
vieler verantwortungsbewusster Unternehmen heuer 13.000 Euro für den
Erhalt der Basilika zusammengekommen
sind, erlebten die 120 Besucherinnen
und Besucher mehr als kulinarische
Genüsse: Wüstenrot-Generaldirektorin
Susanne Riess inspirierte mit vielen
Denkanstößen zu den Facetten von Freiheit in der digitalen Welt und schärfte
das Bewusstsein dafür, dass jeder und
jede einzelne Verantwortung trägt, diese
Freiheit zu erhalten und zu gestalten.

HYPO NOE Vorstand Udo Birkner, Abt
Petrus Pilsinger, Präsident Wolfgang
Sobotka, Susanne Riess und Mock Instituts
Obmann Christian Rädler bei der Scheckübergabe am Sonntagberg.
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Besucherstimmen
Das Publikum der Trends 2030 besteht nicht nur aus interessierten Zuhörern. Viele bringen sich aktiv via SMS ins
Geschehen ein und alle nehmen Impulse und Ideen für die
praktische Umsetzung in ihren Berufs- und Lebenswelten mit.
Welche genau, das hat Gina Christof nach der Veranstaltung
einige Gäste gefragt.
Daniela STAMPFL-WALCH,
Abteilungsleiter-Stellvertreterin der
Abteilung Allgemeine Förderung und
Stiftungsverwaltung im Amt der
NÖ Landesregierung
„Teilzeit ist sicher ein Punkt, der uns weiter
beschäftigen wird. Ich denke, es war eine
wichtige Aussage, dass wir über Normarbeitszeit sprechen und
dass wir verschiedenste neue Modelle andenken müssen. Wenn
wir uns die Jugend ansehen, wird es immer wichtiger, flexibel zu
sein und angesichts der sinkenden Fachkräfte Maßnahmen zu setzen, dass wir wirklich die Fachkräfte in den Unternehmen haben,
die wir brauchen.“

Martina TISCH,
Verkaufsleiterin bei Markas Österreich
„Die Diskussionsrunde war gut aufgeteilt,
ich verstehe alle drei Seiten sehr gut. Ich
glaube, man muss hier alles mit an Bord
nehmen: Auf der einen Seite, dass wir in
einer Struktur leben, die sich nicht so schnell
ändern lässt. Auf der anderen Seite, dass man in die Zukunft schauen und neue Modelle andenken muss. Das ist die Herausforderung.
Das war auch für mich der Grundtenor des heutigen Abends. Man
muss nicht alles verteufeln, es ist nicht alles schlecht, aber wir
müssen nach vorne blicken, uns weiterentwickeln und die Strukturen anpassen.“

Martin KOWATSCH ,
ISMARK
Geschäftsführer HH
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Tobias KRÜSE,
Unternehmensberater
„Es waren sehr interessante Inputs, vor allem
aus der
Arbeitsmarktperspektive - inwiefern alle
Zielgruppen
und Personen am Arbeitsmarkt gleichmä
ßig von diesem Trend profitieren können. Ich sehe eine
n großen
Bedarf an Leuten, die nicht hochqualifizie
rt sind, die
bei diesem Trend eventuell vernachlässigt
werden und zurückbleiben. Wenn
wir immer diese Diskussion führen, ob Teilz
eit das neue Vollzeit ist, ist das
eventuell auch nur eine isolierte Diskussio
n von gewissen Zielgruppen.“

Paul HINNE R,
EVN E-Mobilität
„Ich habe verstanden, dass Teilzeit absolut weiblich ist und sehr stark mit der Familienpflege
zusammenhängt. Die Teilzeit der Männer ist erst
im Entwickeln begriffen, wobei zehn Prozent der
Männer in Teilzeit mehr sind, als ich dachte – wobei das dann eher ein Gleitpensionsmodell ist. Da ist noch ein
Gendergap enthalten.“

Jürgen WINTE RLEITNER,
Selbst ständig (Moderator)
„Interessant war für mich, dass kein Wort über
die Situation der Menschen verloren wurde,
sondern immer nur aus Sicht der Politik oder
aus Sicht der Organisationen. Gefehlt haben
mir Ausblicke und richtige Handlungsempfehlungen für die Zukunft.“

Annemarie GRAUS -GÖLDNER,
Beamtin der NÖ-Landesregierung
„Es war sehr spannend zu hören, dass wir einerseits
feste Arbeitsplätze und Arbeitszeiten für bestimmte
Gruppierungen haben und dass andererseits die Wissensgesellschaft andere, flexiblere Arbeitszeiten und
Orte haben wird. Ich denke, ein Telearbeitsplatz wird
wirklich die
gar nicht die zukünftige Arbeitsstätte sein, sondern es werden
m uns
Home-Arbeitsplätze gefragt werden. Ich denke, dass diese voralle
Frauen sehr zugute kommen.“

Claudia PAPESCH,
Recruiting-Verantwortliche bei Markas Österreich
„Was mir ein bisschen gefehlt hat waren etwas mehr
Vertreter aus der jungen Generation selbst. Ansonsten sehr spannende Punkte, sehr unterschiedliche
Blickrichtungen, die ein sehr spannendes Gesamtbild
ergeben. Ich denke auch, dass wir da sehr große Herausforderungen haben, die auf uns zukommen.“

WIR DAN KE N UN S ERE N SP O N SO RE N :
IM PRESSUM : Herausgeber: ALOIS MOCK INSTITUT, Hypogasse 1 , 3100 St. Pölten
Redaktion: Carina Wurz, ALOIS MOCK INSTITUT, E-Mail: office@alois-mock-institut.at
Verlag, Produktion: ÄrzteVerlag GmbH, 1090 Wien. Layout: Klepp & Partners Gmbh. Druck: Druckerei Berger, Horn
Anzeigenberatung: Anita Kienesberger, Tel. 0664/8238453, E-Mail: anita.kienesberger@alois-mock-institut.at
Medieninhaber: Alois Mock Institut, Offenlegung nach §25 Mediengesetz sowie Datenschutzerklärung siehe:
www.alois-mock-institut.at/impressum.
Fotos: Philipp Lipiarski, Thomas Jantzen, Daniela Matejschek und Barbara Nidetzky Fotografie, zVG,
Steffi Burkhart, AMS_Pungovschi, Sarah-Esther Paulus

8

Nummer 04/19, Oktober 2019

