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Teilzeit: Das neue Vollzeit?

„Die Frage, die wir uns stellen, ist: Wie
kann die Zukunft der Teilzeitbeschäftigung aussehen? Wir geben Anregungen,
an welchen Stellschrauben zu drehen
ist, um qualifizierte Teilzeitkräfte zu
fördern und ihnen attraktive Rahmenbedingungen zu bieten“, erklärt Christian Rädler, Obmann des Alois Mock
Instituts. Teilzeitarbeitsmodelle sind in
jedem Fall aktueller denn je: In den letzten 20 Jahren ist die Teilzeitquote drastisch von 16,4 Prozent auf 28,2 Prozent
im Jahr 2018 angestiegen. Verantwortlich dafür sind vor allem Frauen, deren
Beschäftigungsquote gerade aufgrund
von Teilzeit deutlich zugenommen hat.
Heute arbeiten 47,5 Prozent der weiblichen unselbstständig Beschäftigen
– also fast jede zweite Arbeitnehmerin
– in Teilzeit. Diese ungleiche Verteilung
zwischen den Geschlechtern ist nicht
immer von Vorteil und birgt die Gefahr
von Abhängigkeiten und Altersarmut.
Und dass, obwohl Teilzeitkräfte in Öster-
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reich Vollzeitkräften rechtlich völlig
gleichgestellt sind: „Es ist lange her und
darum vielen nicht mehr in Erinnerung:
Es war Alois Mock, der als Arbeitnehmervertreter in den 70er-Jahren ein
Teilzeitbeschäftigungsgesetz gefordert
und durchgebracht hat, das eine Gleichberechtigung in allen arbeitsrechtlichen
Belangen sicherstellt. Heute ist das für
uns selbstverständlich, damals war das
eine weitsichtige und durchaus revolutionäre Forderung “, so Mag. Wolfgang
Sobotka, Präsident des Alois Mock

Instituts. Aber nicht diese Verbindung
zu Alois Mock war der Anlass zur Auseinandersetzung mit Teilzeit unter dem
spannenden Titel „Teilzeit: Das neue
Vollzeit?“.
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Knapp ein Drittel der unselbstständig Beschäftigten in Österreich sind in Teilzeitarbeitsmodellen angestellt, bei Frauen
ist es fast jede Zweite. Das
anwendungsorientierte „White
Paper“ des Alois Mock Instituts beschäftigt sich mit dem
Status quo von Teilzeit in der
Arbeitswelt und untersucht
Herausforderungen für Unternehmen und Arbeitnehmer.
Die Studie will einen Beitrag
leisten, die Akzeptanz von Teilzeit im Kanon der unzähligen
Arbeitszeitmodelle zu erhöhen
und durch Aufklärung dazu
anregen, nachteilige Auswirkungen von Teilzeit zu reduzieren.
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Teilzeit als C

KOMMENTAR
WOLFG AN G

SOBOTK A

Präsident des Alois Mock Instituts

Ist Teilzeit die neue Vollzeit? Also stimmt
es, dass immer mehr Menschen immer
weniger arbeiten wollen? Und wenn ja,
ist das gut oder schlecht – und für wen?
Mitten in der Transformation von der
Industrie- zur Wissensgesellschaft, die
unsere Arbeitskultur so grundlegend
auf den Kopf stellt, müssen wir uns die
Frage nach der Bemessung von Arbeit
und Arbeitszeit ganz neu stellen. Und
auch die Corona-Krise zeigt uns ganz
aktuell, wie rasch und drastisch sich
Arbeit und Wirtschaft verändern können und wie wichtig Flexibilität in solch
herausfordernder Zeit ist.
Eines von vielen Modellen im bunten
Mix der Arbeitsformen ist die Teilzeit
– und die betrifft immerhin knapp ein
Drittel der unselbstständig Beschäftigten in Österreich.
Das anwendungsorientierte Paper
„Teilzeit: Das neue Vollzeit“ fasst fundierte Hintergründe zusammen, stellt
gängige Annahmen auf den Prüfstand,
schafft Bewusstsein und bietet Handlungsempfehlungen – für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen im
täglichen Tun genauso wie für den
Gesetzgeber. Wir danken allen PartnerInnen und MitinitiatorInnen für ihr
Einbringen und ihr Interesse am Thema.
In dieser Ausgabe des Reports
haben wir die wesentlichen Ergebnisse
zusammengefasst. Wer tiefer gehen
will, kann das White Paper beim Alois
Mock Institut gegen einen Unkostenbeitrag anfordern. Wir freuen uns, wenn
viele die vorliegenden Erkenntnisse zur
positiven und erfolgreichen Gestaltung
der Arbeitswelt nutzen.

„Unsere Arbeitswelt
verändert sich derzeit radikal. Viele
Modelle existieren nebeneinander.
Diese Vielfalt gilt es als Chance zu
sehen. Gerade die Teilzeitarbeit, die
nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern in vielen Fällen
auch eine bessere Work-Life-Balance
bei großer Flexibilität ermöglicht, bietet
viele Chancen – wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, ist Sobotka
überzeugt. Darum räumt die Studie
mit Vorurteilen auf, veranschaulicht in
einem spannend aufbereiteten „White
Paper“ die Ausgangssituation und
Herausforderungen und enthält Handlungsempfehlungen für Unternehmen,
Arbeitnehmer und Politik.

Teilzeit – ein Überblick
Was gilt überhaupt als Teilzeitarbeit?
Ganz allgemein wird der Begriff „Teilzeit“ für jene Arbeitnehmer angewendet, die weniger als 38,5 Wochenstunden arbeiten. Teilzeitbeschäftigte sind
jenen, die in Vollzeit beschäftigt sind,
dabei rechtlich völlig gleichgestellt:
Arbeitgeber müssen ebenso den Pensionsbetrag abführen, bei Kündigungen
oder Entlassungen sind dieselben Fristen einzuhalten und allen Mitarbeitern
stehen die gleichen Sonderzahlungen
sowie Leistungen zu. Außerdem ist
der Arbeitgeber dazu verpflichtet, den

in Teilzeit beschäftigten Mitarbeiter darauf hinzuweisen, sollte eine
Vollzeitstelle frei werden.
Die Gründe, wieso Arbeitnehmer
in Teilzeit arbeiten, sind ganz unterschiedlich. Einerseits ist zu beobachten, dass vor allem bei der jüngeren
Generation ein Umdenken in Richtung
Work-Life-Balance stattfindet. Immerhin 30 Prozent der Teilzeitbeschäftigten
gaben dies als Grund an. Arbeitszeit
ist Lebenszeit, klassische Arbeitszeitmodelle wie sie noch bei älteren Generationen gang und gäbe waren, werden
zugunsten flexibler Vereinbarungen
zurückgedrängt. Das stellte auch Dr.
Steffi Burkhart, die als Impulsgeberin
für den Wandel der Arbeitswelt aus
der Perspektive der jungen Generation
aktiv ist, bei der Podiumsdiskussion
„Trends 2030 – Teilzeit: Das neue Vollzeit?“ des Alois Mock Instituts im September des Vorjahres fest: „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.“ Diesen Trend belegen
auch die Zahlen aus der Studie – persönliche Interessen befinden sich bei
den Gründen für eine Teilzeitbeschäftigung bereits auf Platz zwei.

Frauen in Teilzeit

Im Austausch mit engagierten Partnerunternehmen entstand eine praxisnahe Studie zur Teilzeit.
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Auf Platz eins – und damit als
der Hauptgrund für Teilzeitarbeit – rangiert deutlich die
Kinderbetreuung. Über 65 Prozent sind in Teilzeit beschäftigt,
weil sie Betreuungspflichten
jeglicher Art – also auch von
älteren oder kranken Menschen – nachkommen müssen.
Hauptsächlich sind hiervon
Frauen betroffen. Die meisten
Frauen in Teilzeit sind dabei

finanziell von ihrem Partner oder Sozialleistungen abhängig. Teilzeitarbeit
stellt oft die einzige Möglichkeit dar,
Kindererziehung und Beruf miteinander verbinden zu können. Die
Studie beschäftigt sich in einem
eigenen Kapitel eingehend mit
der Entwicklung und Stellung
von Frauen in der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten und auch dem
Aspekt der sogenannten
„Working Mums“.
An sich ist die hohe
Beschäftigungszahl
in Teilzeit allein
nicht unbedingt
negativ zu beurteilen. Schließlich stieg
parallel zur Teilzeitquote auch die
Beschäftigungsquote von Frauen. Teilzeit löst das frühere Hausfrauendasein
ab, was auch eine aktuelle Studie der
Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
bestätigt (Details siehe Seite 5). Gefährlich sind jedoch längere Phasen der
Teilzeit. Dieses Problem sprach auch
Dr. Johannes Kopf, Vorstandsmitglied
des Arbeitsmarktservice Österreich
(AMS), bei der Diskussionsveranstaltung im September 2019 an: „Die Flexibilität durch Teilzeit ist tatsächlich eine
Möglichkeit, Frauen rascher aus der
Karenz zurückzuholen. Da geht es auch
um die Anschlussperspektive, die sehr
wichtig ist.“ Es sei jedoch entscheidend,
möglichst schnell wieder aus dem Teilzeitmodell herauszukommen: „Gefährlich sind lange Phasen der Teilzeit, weil
das zu finanzieller Abhängigkeit führt
und auch volkswirtschaftlich gesehen
schwierig ist.“ Diese Problematik hält
auch die Studie zu Teilzeitarbeit fest
– denn zu lange Phasen der Teilzeitbeschäftigung sind auch deshalb gefährlich, weil sie häufig zu einer De-Qualifizierung der Beschäftigten führen, die
aufgrund weniger Teilzeitangebote in
qualifizierten Jobs in andere Branchen
ausweichen.
Im Faktencheck rund um zehn
Annahmen zu Teilzeitbeschäftigung
macht das White Paper das Problem
der sozialen Absicherung deutlich.
Vor allem, wenn ein schlecht bezahlter
Job mit Teilzeitanstellung zusammenkommt, seien die Auswirkungen auf
das Einkommen und die Pensionen
erheblich. Und auch so verringern
lange Teilzeit-Phasen natürlich das
Lebenseinkommen, auch durch die
geringeren Pensionsbeiträge. Abhilfe
könnte das Pensionssplitting schaffen,
bei dem ein Elternteil dem anderen
Pensionsguthaben überträgt, um Einkommensunterschiede durch Teilzeit
auszugleichen. Die Möglichkeit besteht
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hance und Herausforderung
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seit 2005, die Antragszahlen sind aber
gering. Rund 1300 Familien haben bis
2018 Pensionssplitting in Anspruch
genommen, davon allein 412 im Jahr
2018.
Doch das allein löst die Ungleichberechtigung nicht auf. Sabine Mlnarsky,
Personalleiterin bei Erste Bank, die
bei der Veranstaltung zu Teilzeit im
September 2019 zu den Auswirkungen
der Teilzeit für Unternehmen referierte, warnte in ihrem Impulsreferat
Frauen eindringlich vor zu langer
Teilzeitbeschäftigung. Sie ruft dazu
auf, Kinderbetreuung in Anspruch zu
nehmen: „Viele sind in einem urbanen
Raum tätig und ich unterstelle unseren
Kollegen und Kolleginnen, dass sie
kein Problem mit der Kinderbetreuung
haben. Es geht hier um ein Umdenken
im Sinne der eigenen Karriereplanung
und Absicherung.“ Dieser Aufruf
deckt sich zumindest teilweise mit den
Erkenntnissen aus der Studie: Laut den
Ergebnissen des Arbeitsklima-Index
der Arbeiterkammer Oberösterreich
aus dem Jahr 2018 wolle immerhin
ein Viertel der Frauen gerne mehr
arbeiten.
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Unternehmen müssen
Pro und Kontra abwiegen
Teilzeitarbeit ist nicht nur für Beschäftigte, sondern auch für Unternehmen
mit Herausforderungen verbunden
– bietet zugleich aber eine Vielzahl
von Chancen. Beides beleuchtet die
Studie. Unternehmen würden Teilzeitarbeit anbieten, um Mitarbeitern
entgegenzukommen und auch das
Image der Arbeitgeber zu verbessern,
heißt es hier. Das bestätigen auch die
Partnerunternehmen, die die Studie
mit Inputs und Daten begleitet haben.
Einerseits würden flexible Arbeitszeitmodelle Einsparungspotential bieten,
diese seien aber auf der anderen Seite
mit einem höheren Koordinationsaufwand sowie höheren Kosten verbunden. Doch es gelte hier, langfristig
zu denken, meint EVN Personal-Chef
Mag. Wolfgang Maier: „Wir sind dem
Thema gegenüber allein schon aus
pragmatischen Gründen aufgeschlossen, weil wir es einfach tun müssen,
um attraktiv für Arbeitskräfte zu bleiben. Es wird sich langfristig bezahlt
machen, nicht zu starr zu agieren“,
brachte er bei der Teilzeit-Diskussionsveranstaltung im September 2019 die
Perspektive seines Unternehmens auf
den Punkt.
Eine Schwierigkeit für Unternehmen sind und bleiben aber die Personalkosten, genauer: die sogenannte

Operating Expenditure – kurz OPEX.
Das sind jene Kosten, die konstant für
jeden Mitarbeiter anfallen, unabhängig davon, wie viele Stunden dieser
arbeitet. Eine Teilzeitkraft, die für
weniger Stunden angestellt ist, deren
OPEX aber gleich hoch ausfällt, wie für
eine Vollzeitkraft, ist damit in Summe
für das Unternehmen verhältnismäßig
teurer. Auf diese Problematik wies
auch Sabine Mlnarsky in ihrem Impulsreferat hin: „Das macht Teilzeit überproportional teuer, es ist ineffizient“,
wird sie deutlich.

Die Zukunft: Flexibilität
Am Schlagwort der modernen Arbeitswelt kommt auch die Studie des Mock
Instituts nicht vorbei: Flexibilität.
Flexibleren Arbeitszeitmodelle und
-formen und mehr Durchlässigkeit der
Systeme könnten durchaus flexiblere
Führungspositionen zulassen. Das
Risiko einer Entgrenzung von Arbeit
und Freizeit ist dabei aber nicht zu
unterschätzen. Dass dies in der Praxis
vor allem für Teilzeitkräfte ein Problem ist, wird durch die Umfrage in
der Studie unterstrichen: 30 Prozent
der Teilzeitangestellten gaben so an,
den ständigen Druck zu fühlen, immer
erreichbar sein zu müssen – auch in
den verhältnismäßig längeren arbeitsfreien Zeiten. Bei den Vollzeitbeschäftigten waren es lediglich 20 Prozent.

Neben der strukturierten Zusammenfassung wissenschaftlicher Daten und Fakten war der Austausch mit

Konkrete Handlungsempfehlungen
in der Studie setzen sich vor allem mit
Flexibilität auseinander. Diese ist an
allen Ecken gefragt: Bei der Kinderbe-

treuung genauso wie bei organisatorischen Fragen und Dynamiken in Unternehmen. Die Studie nimmt auch Bezug
auf das 2005 in Österreich eingeführte

TEILZEIT: 10 MY THEN IM CHECK
Rund um Teilzeit kursieren viele Annahmen und auch Vorurteile. Wir haben in unserem White Paper 10 gängige Mythen unter die Lupe genommen:

1. Immer mehr ÖsterreicherInnen
wollen in Teilzeit arbeiten.

5. Teilzeitkräfte kämpfen mit
mangelnder Akzeptanz

8. Teilzeit erfordert Flexibilität auf
beiden Seiten

Einen langfristigen Trend zur Teilzeit gab es in den
letzten 20 Jahren, dieser stagniert momentan auf
dem heimischen Arbeitsmarkt aber. Laut ForscherInnen ist in den nächsten Jahren nicht mit einer
deutlichen Steigerung der Teilzeitquote zu rechnen. Wie sehr die Corona-Krise diese Einschätzung
verändert, wird sich zeigen.

Teilzeitstellen gibt es überwiegend in Jobs mit niedrigen Anforderungen, was der Teilzeit oft ein schlechtes Image attestiert. Auch Karrierechancen
sind bei Teilzeitstellen geringer. Dabei sprechen die
Fakten eine andere Sprache: Teilzeitarbeit steigert
sowohl die Produktivität als auch die Motivation der
Mitarbeiter.

Um Teilzeit zu einem Erfolgsmodell zu machen,
braucht es natürlich gegenseitiges Entgegenkommen, aber auch klare Regelungen. Flexibilität ist
wichtig, die völlige Entgrenzung zwischen Job und
Privatleben birgt aber auch eine Reihe von Problemen für Gesundheit und Zufriedenheit.

2. Teilzeitarbeit ist ein Frauenphänomen

6. Teilzeit gefährdet die soziale Absicherung

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In
Österreich ist Teilzeit weiblich. Während die Teilzeitquote bei Frauen im Jahr 2018 bei knapp 50 Prozent
lag, arbeiten nur 11 Prozent der Männer in Teilzeit.

Auswirkung auf die soziale Absicherung hat vor
allem die Tatsache, dass Teilzeitkräfte oft in schlecht bezahlten Jobs angestellt sind. Das hat einen
erheblichen Einfluss auf das Einkommen und die
daraus resultierenden Pensionen. Lange Phasen
der Teilzeit verringern aber in allen Bereichen das
Lebenseinkommen und die Pensionsansprüche
drastisch. Sorgen in diese Richtung sind also leider
nicht ganz unbegründet.

Führung in Teilzeit ist aufgrund der gängigen
Strukturen und Erwartungen der derzeitigen Arbeitswelt eine große Herausforderung. In der Praxis
zeigt sich, dass nur äußerst wenige Führungskräfte
in Teilzeitanstellung arbeiten. Gerade bei Führungs
kräften beschränkt sich die Stundenreduktion oft
auf die Theorie.
„Topsharing“, also die Besetzung einer Führungs
position mit zwei gleichwertigen und gleichberechtigten Arbeitskräften kann – wenn die Unternehmenskultur es zulässt – ein erfolgsversprechendes
Modell sein.

3. Teilzeitarbeit schadet den
Beschäftigten
Die Antwort ist nicht eindeutig. Teilzeitarbeit ermöglicht vor allem Frauen mehr Flexibilität und steigert
die Frauen-Beschäftigungsquote, bringt aber auch
einige Nachteile, wie ein geringeres Einkommen
oder eine schlechtere Absicherung im Alter mit sich.

4. Teilzeitkräfte sind teuer
Durch Teilzeitkräfte entstehen verhältnismäßig hohe
Overhead-Kosten (Arbeitsplatzkosten, Verwaltungsaufwendungen etc.). Es gibt auf Arbeitnehmerseite
aber nicht nur Nachteile: Die Produktivität bei Teilzeitangestellten wird zumindest subjektiv höher bewertet, Fehlzeiten und Arbeitsunfälle sind geringer.
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7. Die meisten Teilzeitkräfte arbeiten
freiwillig in Teilzeit
Die Frage nach der Freiwilligkeit ist schwer zu beantworten und hängt auch von der Definition dieses
Terminus ab. Denn auch, wer sich bewusst und
aus guten Gründen – etwa aufgrund von Betreuungspflichten – für Teilzeit entscheidet, muss nicht
zwingend zufrieden mit diesem Beschäftigungsmodell sein oder dessen Auswirkungen als positiv
empfinden.

9. Führung in Teilzeit ist unmöglich

10. Flexible Arbeitszeiten und –formen kommen der Teilzeit entgegen
Flexible Arbeitszeiten bergen das Risiko einer Entgrenzung von Arbeit und Freizeit. Das trifft insbesondere auch auf Teilzeit zu. Das Hauptproblem dabei ist,
dass gängige Arbeitszeitmodelle noch aus der Zeit
der Industriegesellschaft stammen und den heutigen
Anforderungen nicht wirklich gerecht werden.
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ÖAW-Studie warnt:

Teilzeit sorgt für Kluft zwischen
Müttern und Kinderlosen
Eine aktuelle Studie des Instituts für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) bestätigt die Erkenntnisse des Mock Instituts.
Sie hat in Augenschein genommen, wie sich die Erwerbstätigkeit von Müttern
und kinderlosen Frauen im Vergleich über mehrere Generationen entwickelt
hat. Zentrales Ergebnis: Das Teilzeitmodell ersetzte das „Hausfrauenmodell“.
Hohe Teilzeitquote im internationalen Vergleich
Der Anteil der Frauen mit Teilzeitbeschäftigung hat sich in Österreich in den
vergangenen Jahrzehnten - auch im Ländervergleich - extrem erhöht. Nach
den Niederlanden verzeichnet man mittlerweile EU-weit die zweithöchste Frauenteilzeitquote. „Das ist wirklich ein Thema, das sehr spezifisch für Österreich
ist“, erklärte Studienautorin Caroline Berghammer. Der Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt werde sehr stark über Teilzeitmodelle gelöst – der Weg zurück in
die Vollzeit ist dabei nicht unbedingt vorgezeichnet.
Der insgesamt steigende Anteil an erwerbstätigen Frauen ist Großteils auf
Teilzeitbeschäftigungen zurückzuführen. Heißt konkret: Frauen mit Kindern
sind zwar heute eher erwerbstätig als in früheren Generationen, der Anteil an
Vollzeitbeschäftigen unter ihnen ging aber deutlich zurück.

Expertinnen und Experten wesentlich für die Entstehung des White Papers "Teilzeit".

Pensionssplitting, bei dem die Eltern
bis zum siebten Lebensjahr des Kindes eine freiwillige Übertragung von
Pensionsguthaben auf die Partnerin

oder den Partner vereinbaren können
und schlägt in diesem Zusammenhang
eine automatische Splittung bei der
Geburt des Kindes vor, wie sie auch

Lange Teilzeitphasen sind problematisch
Vor allem hat die Wissenschaftler überrascht, „dass Frauen so lange in Teilzeit bleiben“, sagte Berghammer. Denn auch als das jüngste Kind bereits zwischen zehn und 15 Jahre alt war, betrug der Vollzeitanteil lediglich zwischen
41 (Jahrgänge 1950–59) und 30 Prozent (Jahrgänge 1970–79). Das führt zu
einer ungleichen Verteilung von Karrierechancen, Einkommen und Pensionsansprüchen zu Ungunsten der Mütter und zu einer Schere zwischen Müttern
und kinderlosen Frauen, die immer weiter aufzugehen droht.

Entgeltliche Einschaltung
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im aktuellen Regierungsprogramm
vorgesehen ist. Das würde dem Problem der geringen Bekanntheit und
Akzeptanz des Modells entgegenwirken und gerade Frauen im Alter absichern. Empfohlen wird zudem, dass
die Arbeitszeit zwischen Eltern fairer
aufgeteilt wird. Eine Arbeitszeit von
30 Stunden für beide Elternteile würde
das unterstützen – dazu braucht es
aber breite Akzeptanz und Umorganisation in den Unternehmen. Auf dieses
Modell nahm auch AMS-Chef Kopf bei
den „Trends 2030“ Bezug: „Es gibt ein
Land, das hat eine viel höhere Teilzeitquote als wir, das sind die Niederlande.
Wenn dort ein Baby kommt, gehen
Vater und Mutter beide auf 30 Stunden,
da spricht keiner von einem Arbeitsmarktproblem.“ Dem internationalen
Vergleich samt der Situation in den

Niederlanden, die 2017 im EU-Vergleich
die höchste Teilzeitquote hatten, sowie
anderen Modellen aus der EU, widmet
die Studie ein eigenes Kapitel.

Aufmerksamkeit schaffen
und Vorbilder vor den
Vorhang holen
„Unsere Studie leistet einen Beitrag,
Aufmerksamkeit auf das Teilzeit-Modell zu lenken, das eine arbeitsmarktpolitische Realität ist“, so Christian
Rädler, Obmann des Instituts. Wichtig
sei es auch, Vorbilder vor den Vorhang
zu holen. Denn erfolgreiche Beispiele
zeigten, dass Teilzeitarbeit nicht im
Widerspruch zu einer spannenden
Karriere stehen muss. „Das kann dazu
inspirieren, einen neuen Umgang mit
Diversität am Arbeitsmarkt zu finden.
Und es gibt ArbeitnehmerInnen wie

Unternehmen vielleicht den Mut, hier
etwas auszuprobieren und Neues zuzulassen“, wünscht sich Rädler. Denn wie
immer denkt das Alois Mock Institut
mit seiner Studie nicht kurzfristig,
sondern will zu einem langfristigen
Umdenken beitragen. „Wir sind angetreten, um zur Auseinandersetzung
mit Zukunftsfragen anzuregen. Aus

dem White Paper „Teilzeit“ können
viele Entscheidungsträger für ihren
Wirkungsbereich Schlüsse ziehen“,
betont Präsident Wolfgang Sobotka das
übergeordnete Ziel der ersten großen
Studie seines Instituts.
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INTERVIEW

„Es braucht Vorzeigebeispiele und gelebte Praxis”
Martin EICHTINGER, Landesrat für Wohnen, Arbeit und internationale
Beziehungen in Niederösterreich im Interview über die arbeitsmarktpolitische
Bedeutung von Teilzeitbeschäftigung.
Teilzeitarbeit ist eines von vielen
Modellen unserer modernen Arbeitswelt. Welche Rolle spielt sie aus
arbeitsmarktpolitischer Sicht?
Martin Eichtinger: Unsere Arbeitswelt ist
gekennzeichnet von einem vielseitigen Mix
an Arbeitsformen. Das ist wichtig, denn der
Arbeitsmarkt ist dynamisch. Teilzeitarbeit
ist eine wichtige Form, die bereits ein Drittel der Arbeitsverhältnisse ausmacht. Das
Modell ermöglicht Beschäftigten mit Betreuungspflichten die notwendige Flexibilität
und schafft gleichzeitig Raum für mögliche
Nebenbeschäftigungen in anderen Bereichen.

und analysieren wir die Entwicklungen sehr
genau, um unsere Arbeitsmarktprogramme
auf die aktuellen Herausforderungen anzupassen. Wir werden erst sehen, ob speziell
Teilzeitbeschäftigte ihre Jobs behalten, in
diese zurückkehren oder sie mittelfristig verloren haben.

Die Studie des Mock Instituts
dokumentiert unter anderem den
Anstieg von Teilzeitarbeit von 6 auf 28
Prozent aller Beschäftigten in Österreich in den vergangenen 20 Jahren.
Jetzt scheint der Trend vorläufig zu
stagnieren. Eine gute Nachricht für
den Arbeitsmarkt?
Ich glaube, dass sich der Anstieg auch
durch den Wertewandel in unserer Gesellschaft erklären lässt. Einerseits fordert die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr
Teilzeitmodelle, andererseits gibt es einen
wachsenden Anspruch der jungen Generation auf flexiblere Arbeitsmodelle. Für sie
ist die Teilzeit eine Möglichkeit, um diese
Bedürfnisse umzusetzen. Auch die Wirtschaft profitiert davon, weil flexible Arbeitszeitmodelle qualifizierte und motivierte
Arbeitskräfte der jungen Generation ansprechen – eine Win-Win-Situation.

Frage: Die allermeisten Teilzeit
kräfte sind Frauen, die aufgrund von
Betreuungspflichten nicht Vollzeit
arbeiten können oder wollen. Für viele
Frauen bedeutet das die Gefahr von
Abhängigkeit und Dequalifizierung.
Welche Schritte müsste man setzen,
um hier Gleichberechtigung herzustellen?
Ja, der Großteil der Teilzeitbeschäftigung
ist nach wie vor weiblich. Die vorliegende
Studie zeigt erneut auf, dass knapp 48 Prozent der Frauen, aber nur rund 11 Prozent
der Männer in Teilzeit arbeiten. Die Gefahr
von Abhängigkeit und Dequalifizierung für
Frauen sehe ich verstärkt im Niedriglohnsektor. Hauptmotiv für Teilzeitarbeit in
Österreich ist mit knapp 60 Prozent die Kinderbetreuung. Hier unterstützt das Land NÖ
im Rahmen des blau-gelben Familienpakets
den flächendeckenden Ausbau der Kleinkinderbetreuung. 2005 wurde in Österreich das
Pensions-Splitting eingeführt, bei dem die
Elternteile bis zum 7. Lebensjahr des Kindes
eine freiwillige Übertragung von Pensionsguthaben auf die Partnerin bzw. den Partner vereinbaren können. Dies scheint noch
nicht umfassend bekannt zu sein und hat
noch größeres Potential.

Bekommt Teilzeitarbeit gerade
durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise eine neue Bedeutung?
Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind derzeit noch nicht absehbar. Aktuell beobachten

Wie kann es gelingen, Vorurteile
gegenüber Teilzeitarbeit abzubauen?
Vor allem Führungspositionen werden
nur sehr zaghaft an Teilzeitkräfte über
lassen und generell scheint Teilzeit die
Karriere derzeit eher noch zu hemmen...
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Ich glaube, der Abbau von Vorurteilen kann nur durch Vorzeigebeispiele gelingen und
natürlich durch die gelebte
Praxis. Es gibt sowohl Jobs mit
Führungsverantwortung, die in
Teilzeit durch zwei Personen
ausgeübt werden können, als
auch Jobs, bei denen nur eine
Person die Leitung übernehmen kann. Wichtig ist, keine
Vorurteile über die optimale
Jobbesetzung entscheiden zu
lassen und offen zu sein für
kreative Adaptionen. Die am
besten geeignete Person sollte
zum Zug kommen.
Wo liegen aus Ihrer
Sicht die größten Chancen, wenn es gelingt, Teilzeitarbeit als gleichwertig
zu anderen Arbeitszeitmodellen in der Arbeit- Landesrat Martin Eichtinger hält Teilzeit für eines von vielen
swelt zu etablieren? Wel- wichtigen Beschäftigungsmodellen, die die immer mehr geforche Hürden gibt es dabei? derte Flexibilität der Arbeitswelt ermöglichen.
Unser Ziel in der Arbeitsmarktpolitik ist es, möglichst viele Menschen in monetären Gründen – auf eine Vollzeitstelle
Beschäftigung zu bringen und zu halten. Die angewiesen sind und diese suchen.
aktuelle Situation stellt alle Lebensbereiche
Warum erachten Sie die Auseivor große Herausforderungen. Der Arbeits
nandersetzung
mit dem Thema und
markt ist de facto auf den Kopf gestellt.
Innerhalb der letzten beiden Märzwochen das entstandene White Paper des
stieg die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich Mock Instituts für wichtig? Welchen
um 50,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beitrag können Studien wie diese in
Die Möglichkeit des Home-Office ist seit der Praxis überhaupt leisten?
einiger Zeit ein Thema, hat aber durch die Die Wirtschaftssituation verändert sich
Corona-Krise neue Relevanz erhalten. Das zunehmend durch Faktoren wie den demoModell der Teilzeitarbeit hat sich aber bereits grafischen Wandel, durch den Fachkräfte
in den vergangenen 20 Jahren als fixe Arbei- mangel, die Digitalisierung und Künstliche
tsform etabliert. In einigen EU-Mitgliedssta- Intelligenz. Mit Studien wie dieser wird die
aten wurde das Recht auf Teilzeit bereits Lage am Arbeitsmarkt treffend durchgesetzlich verankert. Wir wissen, dass das leuchtet. Es ist ein Abbild von Entwicklungen
Modell insbesondere junge Menschen im Land, in denen sich verschiedene aktuelle
anspricht. Es muss freilich darauf geachtet Trends wiederfinden. Die Studie bietet somit
werden, dass die Etablierung von Teilzeit als einen fundierten Grundstein für weitere
alternatives Normarbeitsmodell nicht zum Überlegungen im Arbeits- und WirtschaftsNachteil derjenigen wird, die – auch aus sektor.
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Warum es wichtig ist, über Teilzeit zu reden
Das White Paper Teilzeit entstand in enger Zusammenarbeit mit
Unternehmen und Organisationen, die Vorteile und Herausforderungen von Teilzeitbeschäftigung aus der Praxis kennen. Sie
sorgten für einen anwendungsorientierten Zugang und brachten
Daten sowie konkrete Fragestellungen ein. Das sind die Gründe,
warum die Auseinandersetzung mit dem Thema für sie wichtig ist:

Ing. Christoph DAZ INGE R
Leiter der Niederlassung
Niederösterreich der Porr AG
„Für uns als Unternehmen sind
enormer
Studien von Arbeitszeit-Entwicklungen von
wandelnden Arbeitsumwelt –
Bedeutung. In einer sich immer schneller
nnen von Bedürfnissen der MitarStichwort Generation X, Y, Z – ist das Erke
benötigten Personalressourcen
beiterInnen ein erheblicher Faktor um die
to work anbieten kann, wird in
sicherstellen zu können. Nur wer best place
g sein.
Zukunft erfolgreich im Personal Recruitin
Aspekt der Teilzeit-Arbeitszeit mit
Die vorliegende Studie zeigt den wichtigen
ungsträger in den Personalabteifundierten Daten auf, der für die Entscheid
diesem Thema zum Vorteil aller
lungen Inputs gibt, wie man in Zukunft mit
umgehen kann.“

Mag. Rupert SCHREINER , MA
Abteilungsleiter für Personal in der
NÖ Landesgesundheitsagentur
„Die Ergebnisse der Studie liefern für uns als Gesundheitsdienstleister
mit rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wertvolle Inputs.
Sie zeigt die Komplexität des Themas auf und vor allem auch, dass es
zukünftig notwendig sein wird, traditionelle Arbeitsweisen teilweise
zu überdenken und verstärkt an die Bedürfnisse unserer Wissensgesellschaft anzupassen.
Wir als NÖ Landesgesundheitsagentur sind laufend bestrebt, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld
mit verschiedensten Möglichkeiten der individuellen Arbeitszeitgestaltung zu bieten, um ihre anspruchsvollen Tätigkeiten gut und vor
allem auch gerne ausführen zu können. Dabei spielt die persönliche
Gestaltung der Work-Life-Balance ebenso eine zentrale Rolle, wie die
Entwicklung innovativer Arbeitsmodelle.“

Gerlinde TRÖS TL
Geschäft sführerin von
Markas Österreich
ite„Unsere Markas-Mitarbe
gste
rInnen sind unsere wichti
Teilzeit, um Familie
Beschäftigten arbeiten in
Ressource. Viele unserer
en wir sie als Famien zu können; dabei möcht
und Beruf gut vereinbar
wie möglich unterstützen.
lienunternehmen so gut
Teilzeitartlich auf, welche Potenziale
Diese Studie zeigt uns deu
finanzielle
wie
en
h Gefahren durch Them
beit bieten kann, aber auc
sind dabei
lle“
ut als „Kehrseite der Medai
Abhängigkeit und Altersarm
n gefordert, soziale
en wir uns als Unternehme
allgegenwärtig – hier seh
ernehmen.“
e MitarbeiterInnen zu üb
Verantwortung für unser
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Daniela STAMPFL-WALCH
Abteilungsleiterin der Abteilung
Arbeitsmarkt (F4) im Amt der
NÖ Landesregierung
„Arbeit ist eine wichtige Säule unserer Iden
tität.
Veränderungen - wie wir diese gerade in
Bezug auf Covid-19 erleben machen deutlich, welche Arbeitszeitformen
und Arbeitszeitmodelle es
bereits gibt und zeigen neben dem unfassba
ren Wert der Möglichkeiten auch die damit verbundenen Herausfor
derungen auf. Die Studie
kann hier für künftige Überlegungen eine
n wichtigen Beitrag leisten,
da neben dem Status quo auch unterschiedli
che Annahmen diskutiert
und Handlungsempfehlungen aufgezeigt
werden.“

Mag. Wolfgang MAIER
Leiter der Konzernfunk tion
Personalwesen der EVN AG
„Gerade die aktuelle Situation zeigt, dass Teilzeitvereinbarungen sowohl für Arbeitgeber wie auch für
Arbeitnehmer/innen ein probates Instrument sind, auf geänderte Auslastung oder auf persönliche Bedürfnisse zu reagieren. Wichtig ist eine
offene Analyse dazu und dass diese Teilzeitvereinbarungen jedenfalls
fair und im Einvernehmen abgeschlossen werden.“

Mag. Gerlinde ROG ATSCH
Regionalmanagerin von
Humanoc are Salzburg
„Im Gesundheits- und Sozialbereich sind
Teilzeitbeschäftigungen gar nicht mehr wegzudenken.
Unsere
Erfahrungen zeigen auch, dass die Nachfrage
nach Teilzeit oder Stundenreduzierung groß ist und dies auch die über
wiegende Beschäftigungsform ist.
Die Qualität der Arbeit hat nichts mit der
Quantität der Anwesenheit zu tun.
Bei guter Organisation und gutem Betriebsk
lima kann es eine win-win-Situation für beide Seiten sein.“

Mag. Alois HUBE R
Geschäft sführer von
SPAR Niederösterreich
„SPAR arbeitet seit vielen
Jahren an einer Flexibilis
ierung der Arbeitszeit für
un
sere Mitarbeiterinnen un
Mitarbeiter, egal, ob es sic
d
h um Teilzeit- oder Vollze
itmitarbeiter handelt.
Mobile Working und unter
schiedliche Arbeitszeitm
odelle, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter im Bereich der Verwa
ltu
ng, sind kein Fremd
wort, sondern gelebte Pra
xis. Aber auch in unseren
Filialen sind wir stets
bemüht, die Personaleins
atzpläne unserer Mitarbei
ter
innen und Mitarbeiter an vorgegebene Kinder
betreuungszeiten anzupass
en,
um so eine gute
Vereinbarkeit von Beruf
und Familie gewährleisten
zu können.“
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"Mock am Morgen": Gespräch über die Corona-Krise
„Krisen brauchen eine besondere
Herangehensweise, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Da
gilt: Wer schnell hilft, hilft doppelt“,
betont Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bei der ersten digitalen Ausgabe des kurzweiligen Frühstücksformats „Mock am Morgen“
des Alois Mock Instituts. Obmann
Christian Rädler führte das spannende Gespräch, in dem das Spannungsfeld zwischen notwendigen
Schutzmaßnahmen und den vieldiskutierten Einschränkungen der
persönlichen Freiheit während der
Corona-Krise im Blickpunkt stand.
Nachzusehen ist das Gespräch auf
der Website des Mock Instituts
(www.alois-mock-institut.at).

wir die Gesetze und Verordnung im
Schnellverfahren beschließen mussten.
Wir haben außerdem bei allen Gesetzen
ein Ablaufdatum, die sogenannte „Sunset-Klausel“, mitbeschlossen. Das halte ich
für entscheidend und auch für künftige
Gesetzgebungen interessant.“ Er verweist
auch auf das Paradoxon der Prävention:
„Wir haben zunächst schnell sehr strenge
Maßnahmen umgesetzt – aber man sieht
jetzt, dass wir dadurch auch schneller
wieder aus der Krise herauskommen. Das
unterscheidet unseren Weg von anderen
und zeigt, dass es hier keine durchgängig
eindeutige Bewertung gibt, was die größere Einschränkung bedeutet“, zieht er
Zwischenbilanz.

Demokratie trotz
Krisenmodus

Gerade in der Lockerung der Maßnahmen
ist jetzt Eigenverantwortung der einzelnen
besonders gefordert. Das Jahresthema
„Eigenverantwortung: Mehr denn je!“ des
Alois Mock Instituts ist damit besonders
am Puls der Zeit. Wolfgang Sobotka hält
diesen Wert für zentral – gerade für die
Krisenbewältigung: „Man muss ganz klar
auch die Grenzen der Gesetzgebung und
der Exekutive sehen. Jeder Staat wird
daran gemessen, wie sehr die Maßnah-

Die Maßnahmen zur Eindämmung des
Corona-Virus mussten sehr rasch gesetzt
werden. Nationalratspräsident Wolfgang
Sobotka sah aber die Grundprinzipien
unserer Demokratie zu keiner Zeit in
Gefahr: „In jeder Phase dieser Krise
haben alle drei obersten Staatsorgane
kooperativ und im Rahmen des Rechtsstaats zusammengearbeitet – auch, wenn

Eigenverantwortung als
Schlüssel zum Erfolg

men, die im Rahmen der repräsentativen
Demokratie beschlossen werden, von den
Menschen mitgetragen werden. Gibt es
da kein Commitment, ist es ganz schwer“,
betont er.

Laufend neue Impulse gibt es
bei weiteren Ausgaben von
"Mock am Morgen" auf
www.alois-mock-institut.at
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