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Editorial  
Liebe Leserinnen und Leser,

die letzten Wochen eines Jahres werden für viele Be-
schäftigte noch mal richtig anstrengend. Da gilt 
es, in Projekten die Meilensteine zum 31.12. 
zu erledigen, Abschlussberichte zu schrei-
ben oder auch die jährliche Weihnachts-
post für Freunde und Kunden rechtzeitig 
zu versenden. Wir alle freuen uns auf 
die diversen Weihnachtsfeiern, sind aber 
auch leicht ambivalent gestimmt, denn – 
eigentlich fehlt ja die Zeit dafür. Und so 
passiert es Jahr für Jahr, dass sich zahlrei-
che Menschen gerade in der stimmungsvol-
len Adventszeit besonders getrieben fühlen. 

Dabei ist die Arbeitsbelastung unter den Beschäftigten 
in Deutschland sowieso schon sehr hoch. Wie das Robert-
Koch-Institut Berlin in diesem Jahr bekannt gab, stehen 
rund 40 % der befragten erwerbstätigen Frauen und Män-
ner bei der Arbeit unter Zeit- und Leistungsdruck. 
Umso wichtiger ist es daher, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, die helfen können, durch das eigene Verhalten,
aber auch durch die Verhältnisse am Arbeitsplatz, hier eine 
Entlastung zu ermöglichen. In erster Linie sind entsprech-

ende Pausenzeiten sehr wirkungsvoll. Pausen, die fest in 
den Tagesablauf eingeplant sind, damit sie nicht erst statt 

fi nden, wenn der Körper bereits im Leistungstief lan-
det. Für Menschen, die Nachtarbeit leisten, ist 

insbesondere der Kurzschlaf zwischen 13 und 
14 Uhr für die Leistungssteigerung in der 

Nacht sehr zu empfehlen. Aber ein sog. 
„power napping“ ist natürlich für alle eine 
gute Energiequelle.

Ferner sind Arbeitszeitmodelle von Vor-
teil, die einen wichtigen Beitrag zur indi-

viduellen Work-Life Balance leisten. Hierzu 
zählen Job-Sharing Modelle, die es auch 

Führungskräften ermöglichen, Privat- und Ar-
beitsleben tagtäglich zu balancieren. Und wenn 

dies, wie in unserem Beispiel in Artikel 05, noch dazu 
beiträgt, dass Frauen damit Führung und Teilzeit wettbe-
werbsorientiert kombinieren, ist dies doch mehr als ein 
Hoffnungsschimmer am weihnachtlichen Arbeitshimmel.

Ihnen allen wünsche ich ein entspanntes Lesen unserer 
tempora online und eine erholsame Adventszeit!

Ihre Ulrike Hellert

01 Das Jahr neigt sich dem 
Ende zu und wie so häufi g 
stellen sich zwangsläufi g 

Fragen wie beispielsweise: Was wollte 
ich noch erledigen? Was muss ich vor 
dem 31. Dezember beantragen oder 
auch kündigen (z.B. Versicherungen)?
Und was geschieht mit den Stunden 
auf meinem unausgeglichenen Ar-
beitszeitkonto?
Ein Arbeitszeitkonto dient zur Erfas-
sung von Zeitguthaben und Zeitschul-
den. Der individuelle Stundensaldo, 
also angesparte Über- aber auch Mi-
nusstunden können jederzeit auf dem 
Arbeitszeitkonto abgelesen werden. In 
Abhängigkeit der vertraglich verein-
barten Regelarbeitszeit können – z.B. 
in saisonalen Hochphasen – Überstun-
den aufgebaut werden, um diese in 
Zeiten mit verminderter Auftragslage 
oder Kundenaufkommen (z.B. nach 
dem klassischen Weihnachtsgeschäft) 
abzubauen. Je nach betrieblicher Ver-
einbarung muss der Arbeitszeitsaldo 
in einem zuvor klar defi nierten Aus-

gleichszeitraum – z.B. zwischen Juni 
und September – einmal ausgeglichen 
sein, d.h. es bestehen innerhalb des 
Ausgleichszeitraumes wenigsten ein-
mal weder Plus- noch Minusstunden. 
Die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen (bspw. Ausgleichszeitraum, 

maximal zulässige Anzahl für Über- 
und Minusstunden) für diese Varian-
te der fl exiblen Arbeitszeitgestaltung 
werden in einer Arbeitszeit- bzw. Be-
triebsvereinbarung oder per Tarifver-
trag schriftlich vereinbart.
Abzugrenzen vom Arbeitszeitkonto 

Prof. Dr. Ulrike Hellert
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Arbeitszeitkonten – was zum Jahresende zu beachten ist? Text: Christian Damke 



(auch Jahresarbeitszeitkonto genannt) 
sind sogenannte Langzeitkonten. Letz-
tere zielen auf Ansparzeitspannen über 
mehrere Jahre mit hohen positiven 
Stundensalden. Die auf Langzeitkon-
ten langfristig „gesammelten“ Plus-
stunden können bspw. in Form länge-
rer Auszeiten (Freimonate, Sabbaticals) 
oder zum frühzeitigen Renteneintritt 
genutzt werden. 

Was aber geschieht mit auf dem Jahres- 
arbeitszeitkonto angesparten Über-
stunden zum Jahreswechsel? Eine ge-
setzliche Regelung für die Handhabung 
von unausgeglichenen Arbeitszeitkon-
ten zum Jahresende existiert nicht. 
Einen gesetzlichen Rahmen schaffen 
jedoch die §§ 3 und 7 ArbZG (Arbeits-
zeitgesetz). Zum Einen ergibt sich aus 

§ 3 ArbZG, dass die gesetzlich zulässi-
ge Arbeitszeit in einem Zeitraum von 
6 Kalendermonaten (oder 24 Wochen 
= Ausgleichszeitraum) durchschnittlich 
48 Stunden pro Woche nicht über-
schreiten darf. § 7 des ArbZG definiert 
Möglichkeiten für abweichende Rege-
lungen, bspw. per Tarifvertrag oder ei-
ner Betriebs- oder Dienstvereinbarung. 
U.a. kann gem. § 7 ArbZG ein anderer 
Ausgleichszeitraum für den Ausgleich 
von Salden auf einem Arbeitszeitkonto 
vereinbart werden.

Angesparte Überstunden verfallen 
demnach nicht automatisch nach 
dem 31. Dezember. Auch die oft-
mals anzutreffende Regelung für den 
„Verfall“ von Überstunden oder nicht 
verbrauchten Urlaubstagen per 31. 

März ist keine gesetzliche, sondern 
eine individuelle Vereinbarung. Die für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer gültige Frist zum Ausgleich ihrer 
Arbeitszeitkonten ergibt sich aus dem 
individuell vereinbarten Ausgleichzeit-
raum je Betrieb. Im o.g. Beispiel mit 
einem Ausgleichszeitraum, der am 31. 
August endet, wäre diese Frist ent-
sprechende bindend, um das Zeitkon-
to einmal ausgeglichen zu haben. 
Bei bestehender Unsicherheit bzgl. 
des verbindlichen Ausgleichszeitraums 
empfiehlt es sich, einen Blick in Tarif-
vertrag, Betriebsvereinbarung oder 
Arbeitsvertrag zu werfen oder die zu-
ständige Stelle im Betrieb – meist die 
Personalabteilung – um entsprechende 
Auskunft zu bitten. 

Zeitbüro FOM – gefragt als Kooperationspartner  Text: Gundula Grzesik

02Seit dem Start im April 
hat das Zeitbüro FOM als  
Ansprechpartner in Sachen  

flexibler Arbeitszeitgestaltung Fahrt 
aufgenommen. Mit einem eigenen 
Stand und viel Gesprächsstoff zur  
Diskussion waren wir beim Aktions-
tag Familie@Beruf in Düsseldorf da-
bei. In vielen spannenden Vorträgen 
wurde die Rolle der flexiblen Arbeits-
zeitgestaltung in Verbindung mit Kin-
der- und Pflegeaufgaben thematisiert. 
Das Fazit: Es gibt noch viel zu tun. Bei 
der Messe A+A (Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit) widmete sich das 
Zeitbüro FOM gemeinsam mit der 
Arbeitsschutz-Verwaltung dem Thema 
„Gestaltung von Nacht- und Schicht-
arbeit“. Unter Regie des Landesinsti-
tuts für Arbeit und Gesundheit NRW 
hatten die Besucher unter dem Motto 
„Blind-Date mit der Schichtarbeit“ die 
Gelegenheit, sich über Auswirkungen 
und mögliche Gestaltungsideen zu in-
formieren. Neben dem Zeitbüro FOM 

und dem Projekt Arbeitszeitgewinn 
war auch die Bezirksregierung Düsseldorf  
in den Info-Workshop involviert. Im 
Rahmen der „Langen Nächte der 
Wissenschaft“, berichteten Vertre-
terinnen des iap – Institut für Arbeit 
und Personal der FOM sowie aus dem 
Projekt Zeitbüro FOM über die Aus-
wirkungen von Nachtarbeit an den 
beiden FOM-Standorten in Nürnberg 
und in Hamburg. Die IHKen in Bayern 
widmeten sich in der Themenwoche 
der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. In 
München und Nürnberg stellt sich das 
Zeitbüro FOM in diesem Rahmen vor 
und berichtete über die Möglichkeiten 
flexibler Arbeitszeitgestaltung. 

Gerne nimmt das Team des Zeitbüro 
FOM Kooperationsangebote entge-
gen, denn: Über die Gestaltung von 
flexiblen Arbeitszeitmodellen und de-
ren Wirkung auf Unternehmen und 
Beschäftigte kann man nicht genug 
berichten.  Präsentation des Zeitbüros im Rahmen des Aktionstages Familie@Beruf



03 Beschäftigte sind in der heu-
tigen Arbeitswelt vermehrt 
Belastungsfaktoren ausge-

setzt, die ohne entsprechende Mög-
lichkeiten zur Erholung kaum für den 

Einzelnen zu bewältigen sind. Diese 
können dann als gesundheitlich be-
anspruchend und erschöpfend erlebt 
werden. Grundsätzlich kann Erholung 
als „Wiederherstellung der individuel-
len Handlungsvoraussetzungen durch 
Abbau beanspruchungsbedingter Be-
einträchtigungen“ (Luczak und Volpert 
1997, S. 347) verstanden werden. 

In Zeiten globaler Konkurrenz, Kon-
junkturschwankungen sowie den ge-
steigerten Ansprüchen an zeitnahe 
Reaktionen auf An- und Nachfrage, 
werden Überstunden und neue Be-
schäftigungsmodelle von Arbeitgebern  
als Flexibilitätspuffer genutzt, um 
wirtschaftliche Herausforderungen zu 
bewältigen. Diese zunehmende Kom-
plexität wirkt sich im Bereich der Ar-
beitszeit auf ihre Länge und Variation 
aus. Dass das gesundheitliche Bean-
spruchungsrisiko (Krankheits- und Un-
fallrisiko) mit der Länge der Arbeitszeit 
ansteigt, ist ein arbeitswissenschaftlich 
erwiesenes Phänomen (vgl. Abb.1). 
Mangelnde Erholung geht mit Ermü-
dung einher, die sich muskulär, psy-
chisch und in körperlichen Funktionen 
(Sehen, Hören etc.) niederschlagen 
kann. 

Gründe für die Erhöhung der Bereit-
schaft Überstunden zu leisten und/
oder auf die vorgegebenen Pausen zu 
verzichten, können verschiedener Art 
sein, wie z.B. Personalabbau, Perso-

nalausfall, die Sorge um den eigenen 
Arbeitsplatz, ein finanziell nicht ausrei-
chendes Arbeitsverhältnis. Aber Ach-
tung: Beanspruchungen können sich 
ebenso aus dem Privatleben ergeben. 

Durch die zunehmende Verschrän-
kung von Arbeits- und Lebenszeit ge-
lingt jedoch eine Grenzziehung der 
Beanspruchungen, die sich aus beiden 
„Welten“ ergeben, nicht immer. Sie 
führt dann für die Betroffenen insge-
samt vermehrt zu einer Erhöhung des 
Schlafdrucks sowie zu einer geringeren 
Erholungsfähigkeit. 

Vor diesem Hintergrund fällt das Pau-
senmanagement Arbeitgebern und 
Beschäftigten nicht leicht. Der Arbeit-
geber ist jedoch in erster Linie für die 
Einhaltung der gesetzlichen Pausen-
regelung seiner Beschäftigten verant-
wortlich. Das Arbeitszeitgesetz geht 
bei einem achtstündigen Arbeitstag 
von einer 30-minütigen Ruhepause 
aus, welche spätestens nach Ablauf 
der sechsten Arbeitsstunde wahr-
genommen werden muss – weitere 
15 Minuten nach neun Stunden (§4 
ArbZG). Aufgrund der verschiedenen 
Beschäftigungsverhältnisse in einem 
Betrieb (z.B. Leiharbeit, geringfügige 
Beschäftigung, Teilzeitarbeit, Normal-
arbeit) ist eine gute Pausengestaltung 
für alle Beteiligten, insbesondere für 
den Arbeitgeber, herausfordernd. 
Eine Berücksichtigung der Arbeits-
verhältnisse von Beschäftigten ist bei 
der Pausenplanung notwendig und 
vorteilhaft. Mag die Organisation von 
Pausen beim Arbeitgeber liegen, so 
liegt der Wille zur Nutzung bei den 
Beschäftigten selbst. Die Entwicklung 

und die Verinnerlichung einer flexib-
len Pausenkultur klingen allerdings für 
die meisten aufgrund bestehender ge-
sellschaftlicher Werte noch befremd-
lich. Wenn man aber erfolgreich an 
der organisatorischen und kulturellen 
Schraube dreht, verbessert sich in der 
Regel die Qualität der erarbeiteten Pro-
dukte. 

Die Pausengestaltung kann sich bei-
spielsweise an der Tätigkeit des Be-
schäftigten orientieren. Beschäftigten, 
die während ihrer Arbeitszeit viel  
sitzen, sind eher bewegungsreiche 
Pausen zu empfehlen. Bereits kleine-
re Maßnahmen, wie z.B. den Arbeits-
platz verlassen, eine „Runde drehen“ 
oder kleinere Fitness-Übungen, kön-
nen wirksam sein. Diese können auch 
gleichmäßig über mehrere kleine Pau-
sen erfolgen. Eine andere Methode, 
die in unseren Kulturkreisen eher noch 
unüblich ist, jedoch in Arbeitsstätten 
anderer Länder (wie z.B. Spanien) als 
weit verbreitetes Erholungsinstrument 
seine Anerkennung findet, ist der 
Kurzschlaf (auch Napping genannt). 

Dazu braucht es einer Arbeitsplatzge-
staltung, die stressorenfreie und be-
hagliche individuelle Räume mit Liege-
einheiten bietet (z.B. „silent rooms“). 
Die Beschäftigten können sich im Falle 
einer längeren Pause in diese zurück-
ziehen und durch Hinlegen und kleine 
Entspannungsübungen zu ihrer tägli-
chen Erholung aktiv beitragen (Krajew-
ski et al. 2011). Bei allen innovativen 
Ansätzen gilt auch hier das optimale 
Zusammenspiel von Wollen, Können 
und Dürfen.

Internetquelle: 
http://inqa.gawo-ev.de/cms/index.php? 
page=empfehlungen-2 
(Zugriff am 14.10.2011)

Kontakt:
Dr. Kai Seiler
Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit 
des Landes NRW
Ulenbergstraße 127 – 131
40225 Düsseldorf
E-Mail: kai.seiler@liga.nrw.de  

MO MI DO FR SA SO

Aufschaukeln der arbeitsbedingten Ermüdung bei
langen Arbeitstagen und hoher Arbeitsbelastung!

Aufeinanderfolgende Arbeitstage
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Abbildung 1: Ermüdungsverlauf bei langen Arbeitstagen und hoher Arbeitsbelastung (Quelle: Nachreiner, GAWO e.V.)

Zeit für eine neue Pausenkultur!  Text: Kai Seiler und Talar Acemyan-Steffens



1.Wirtschaftswissenschaftliches Forum der FOM:  Wirtschaftliche Implikatio-
nen des demografischen Wandels – Herausforderungen und Lösungsansätze 
Text: FOM Pressetext

04 85 Vorträge, 163 Teilneh-
mer – das 1. Wirtschaftswis-
senschaftliche Forum der 

FOM in Essen war ein voller Erfolg 
und der demografische Wandel in  
aller Munde. „Wir alle waren Teil ei-
ner unüblichen Konferenz“, zogen 
die Initiatoren, Professor Dr. Michael 
Göke und Professor Dr. Thomas Heupel, 
Bilanz. „Wir haben Wirtschaft und  
Wissenschaft an einen Tisch gebracht 
und gemeinsam Lösungsansätze für  
die Herausforderungen des demografi-
schen Wandels entwickelt.“

„Nicht die Alten sind das Problem, 
sondern die alten Strukturen“ – war 
eine wichtige Erkenntnis. Dass es 
für diese Problematik keine einfache  
Lösung gibt, war der Tenor der Ta-
gung. „Wir müssen auf ein Bündel an 
Maßnahmen setzen, um den Folgen 
des demografischen Wandels Herr zu 
werden“, stellte Dr. Jürgen R. Karsten 

von Europas größter Steuerberaterge-
sellschaft ETL heraus, die auch Sponsor 
der Tagung war. „Sie reichen von Aus-
gabenkürzungen über die Erhöhung 
der Zahl der Erwerbstätigen bis zu 
Steuererhöhungen bzw. Maßnahmen 
zur Stärkung des Wirtschaftswachs-
tums.“ Konkretes Beispiel: die Ver-
jüngung des Steuersystems. Denn, so 
Karsten: „Nicht die Alten sind das Pro-

blem, sondern die alten Strukturen.“ 
Um den drohenden Fachkräfteman-
gel abzuwenden, müsse man Älteren 
schmackhaft machen, ihre Arbeitskraft 
der Wirtschaft länger zur Verfügung 
zu stellen. Zum Beispiel durch niedri-
gere Steuersätze für all jene, die nach 
Eintritt ihres Rentenalters weiterarbei-
ten, oder höhere Steuerfreibeträge für 
die, die sich regelmäßig weiterbilden 
oder in gesundheitliche Präventions-
maßnahmen investieren.

Vom „War for Talents“ zum „Care 
for Talents“
Und was können einzelnen Unterneh-
men schon jetzt tun, um sich für die Fol-
gen des demografischen Wandels zu 
wappnen? Auf diese Frage hatte Hella 
Hagena sehr konkrete Antworten. Die 
Partnerin der Unternehmensberatung 
Rundstedt & Partner GmbH stellte in 
ihrem Vortrag heraus: „Firmen müssen 
ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhö-
hen. Um auch in Zukunft qualifizierte 
Fachkräfte an sich zu binden, muss 
aus dem „War for Talents“ ein „Care 

for Talents“ werden – egal, ob es sich 
dabei um Ältere, Frauen, Azubis oder 
ausländische Mitarbeiter handelt.“ 

Wie das in der Praxis aussehen kann, 
zeigte Hagena u.a. am Beispiel des 
Maschinenbauers Trumpf. Das Un-
ternehmen führt alle zwei Jahre eine 
neue Personalplanung durch und bie-
tet den Mitarbeitern die Möglichkeit, 
ihre Arbeitszeit individuell festzulegen: 
Soll die Wochenarbeitszeit erhöht wer-
den, um demnächst ein dreimonatiges 
Sabbatical einzulegen? Oder ist Teilzeit 
gefragt, um sich um den Nachwuchs 
oder pflegebedürftige Familienmitglie-
der zu kümmern? „Natürlich nimmt 
nur ein kleiner Teil der Mitarbeiter 
dieses Angebot wahr“, räumte Hage-
na ein. Aber allein die Möglichkeit zu 
haben, mache den Arbeitgeber attrak-
tiver als andere. „Wir gehen spannen-
den Zeiten entgegen“, lautete daher 
ihr Fazit. „Unsere Gesellschaft, unser 
Denken und Handeln wird sich durch 
den demografischen Wandel und sei-
ne Folgen von Grund auf ändern.“ 

Professor Dr. Thomas Heupel (links) und Professor Dr. Michael Göke (rechts)

Hella Hagena von der Unternehmensberatung Rundstedt & Partner GmbH 
zeigte Unternehmen, wie sie ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen können.



Zu Zweit alles im Griff
Jobsharing im Allrounder-Mountain-Resort in Neuss  Text: Gundula Grzesik 

05 In der Skihalle Neuss ist das 
ganze Jahr über Winter.  
Auf der 300 Meter langen 

Piste sind die Skifahrer unterwegs, die 
Snowboarder haben ihr Revier, auch 
eine Rodelbahn gehört zum „Skige-
biet“ in Neuss. Nach dem Schneever-
gnügen ist Aprés-Ski angesagt und 

wenn gewünscht steht auch das an-
geschlossene Hotel zur Verfügung. 
Neben dem Schneespaß gibt es auch 
einen Klettergarten. Als Veranstal-
tungsort für private Feiern oder für 
Geschäftsmeetings hat das Allrounder-
Mountain-Resort auch Tagungsräume 
zur Verfügung.
All diese Angebote wollen verwaltet  
werden. Susanne Dickhof und Monika 
Lux sind die Bereichsleiterinnen Front 
& Back Office und haben alle Anfra-
gen und Ticketwünsche im Griff. Sie-
ben Tage in der Woche von 8 bis 23 
Uhr heißt es für die Angestellten auf 
Pisten, den Restaurants und Hütten  
und Kassenbereichen: Dienstleist- 
ung pur. Sowohl im Back Office, wo 
alle telefonischen und schriftlichen  
Anfragen auflaufen, als auch im Front 
Office,  wo man dem Gast direkt gegen- 
übersteht, gibt es eine 7-Tage-Woche. 
Frau Lux und Frau Dickhof samt ihrem 
Team von rund 40 Beschäftigten ver-

kaufen und beraten zu den verschie-
denen Skikursen, Kombi-Angeboten 
mit der Gastronomie oder auch den 
Motto-Partys, die an Wochenenden 
in Neuss stattfinden. Susanne Dickhof 
und Monika Lux sind die Chefinnen 
im Front & Back Office. Sie teilen sich  
diese Führungsposition. Jede arbeitet 

Teilzeit, nämlich 75 Prozent. Beide 
Frauen sind mit Ihrer Arbeit sehr eng 
verbunden und als die Familienpha-
se kam, suchten und fanden sie eine 
Lösung, um beide Lebensinhalte unter 
einen Hut zu bringen.
Seit zehn Jahren arbeiten die zwei 
Frauen bereits in der Skihalle Neuss zu-
sammen. Frau Lux war zunächst aus-
schließlich für das Back Office und Frau 
Dickhof für das Front Office zuständig. 
Da beide Abteilungen sehr eng zu-
sammenarbeiten, vertraten sich die 
Frauen häufig bei Urlaubszeiten. Auch 
als Monika Lux ihr erstes Baby bekam, 
übernahm Susanne Dickhof selbstver-
ständlich die Vertretung. Aus organisa-
torischen Gründen sollten dann beide 
Abteilungen zusammengelegt werden 
– gleichzeitig  startete nun auch bei 
Dickhofs die Familienphase. Gemein-
sam mit ihrem Geschäftsführer erar-
beiteten die beiden Frauen einen Plan. 
„Unser Geschäftsführer, Herr Janz, hat 

die Idee eines Jobsharings in der Füh-
rung der neuen Abteilung sofort un-
terstützt“, erinnert sich Monika Lux. 
„Die Arbeit hier macht so viel Spaß“, 
ergänzt Susanne Dickhof, „niemals 
könnte ich ausschließlich die Familie zu 
meinem Lebensinhalt machen.“ Dafür 
nehmen die Beiden jedoch einen gro-
ßen organisatorischen Aufwand auf 
sich. Urlaube, private Termine, Kin-
dergartenzeiten – alles stimmen die  
Frauen mit den betrieblichen Erforder-
nissen und untereinander ab. „Das ist 
nicht ganz einfach“, bestätigen beide. 
Auch die Kommunikation im Betrieb 
muss stimmen.  So finden die monatli-
chen Meetings immer um 19 Uhr statt 
– damit alle daran teilnehmen können. 
In einem Schichtbetrieb wie diesem ist 
dies gut möglich. Die beiden Chefin-
nen tauschen sich direkt aus, aber vie-
les geht auch über Mail und Telefon. 
Susanne Dickhof ist drei ganze Tage 
in der Woche da, Monika Lux verteilt 
ihre Stunden über die Woche – jedes 
zweites Wochenende haben die Bei-
den auch Wochenenddienst. 
Unterstützt werden die Bereichsleite-
rinnen durch ihre sechs Schichtleiter. 
Die Schichtleiter halten die Chefinnen 
auch über außergewöhnliche Ereignis-
se auf dem Laufenden, wenn sie gera-
de nicht vor Ort sind. 
Wird dieses Jobsharing-Modell von 
allen im Unternehmen unterstützt?  

„Da die Geschäftsführung hinter uns 
steht und es in unserer Abteilung wirk-
lich gut läuft, ist unser Arbeitszeitmo-
dell von allen akzeptiert“, berichten 
die Frauen, „wir fühlen uns sehr wohl 
mit unserer Teilzeitmöglichkeit, sie ist 
ideal, um unsere Work-Life-Balance zu 
erreichen.“

Susanne Dickhof (links) und Monika Lux (rechts) – zwei Frauen in Führungspositionen



Fünf Fragen an…
Andreas Brüggemann, Arbeitspsychologe 
Arbeitszeit von Führungskräften | www.ap-brueggemann.de Interview: Gundula Grzesik

06T e m p o r a - O n l i n e :   
Herr Brüggemann, seit 
acht Jahren sind Sie als 

Unternehmensberater auf dem 
Gebiet der Personalentwicklung 
und Arbeitsgestaltung aktiv. Wel-
che Rolle spielt die Thematik der 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung im 
Führungskräfte-Coaching?

In den Zielvereinbarungen wird oft-
mals der Wunsch nach mehr Zeit für 
die Familie formuliert, ohne explizit 
die flexiblere Arbeitszeitgestaltung zu  
benennen. Die meisten Führungskräfte 
besitzen bereits die dazu notwendi-
ge Arbeitszeitsouveränität, aber nicht 
alle nutzen sie auch richtig. Sie sind 
dann fremdbestimmt durch Meetings,  
Kundentermine, Kontrollaufgaben etc. 
Andererseits sehen sich die Führungs-
kräfte mit den Arbeitszeitwünschen 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
konfrontiert. Hier zeigt sich dann im 
Verlauf des Coachingprozesses, dass 
durch eine gute Arbeitsorganisation 
eine höhere zeitliche Flexibitität, auch 
die eigene, erreicht werden kann.   

Tempora-Online: Welche Ansprü-
che stellen Führungskräfte an Ihre 
eigene Arbeitszeit und die von ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? 

Führungskräfte sehen sich dazu ver-
pflichtet, dass in ihrem Verantwor-

tungsbereich sämtliche Prozesse opti-
mal laufen, zur Not durch überlange 
persönliche Anwesenheit (der eigenen 
und der der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter). Die guten unter ihnen erken-
nen dann die Zeitfenster, in denen alle 
Beteiligten einen Gang zurückschalten 
können. Damit wären wir bei der Flexi-
bilität aus Frage 1.

Tempora-Online:  Im Arbeitsalltag 
von Führungskräften kommen oft  
überlange Arbeitszeiten vor. Insbe-
sondere diese Gruppe von Arbeit-
nehmern erlebt vergleichsweise 
häufig einen Burn-Out. Was kann 
man tun, um dies zu vermeiden?

Burn-Out ist ein sehr komplexes Syn-
drom, eine Patentlösung in fünf Sätzen 
zu beschreiben ist schwierig. In Anleh-
nung an Stress- und Work-Life-Balance-
Modelle empfehle ich Führungskräf-
ten, die folgenden Fragen für sich zu 
klären: Muss ich alles selber erledigen 
oder kann ich delegieren, um Zeit und 
damit Ressourcen zu sparen? Ggf. 
müssen Mitarbeiter in einigen Berei-
chen geschult werden, damit sie Füh-
rungskräfte besser entlasten können. 
Stimmt mein Zeitmanagement? Erle-
dige ich die Aufgaben in der richtigen 
Reihenfolge und zum richtigen Zeit-
punkt? Habe ich den Mut, mit meinem 
Vorgesetzten über meine Überlastung 
und die Gründe dafür zu sprechen? 
Brauche ich selber vielleicht noch Schu-
lungen oder sonstige Unterstützung? 
Können Prozesse im Unternehmen 
geändert, Arbeitsmittel ausgetauscht 
werden, um die Beanspruchung zu 
reduzieren? Wie kann ich im Betrieb 
und zuhause meine Batterien wieder 
aufladen, um den Herausforderungen 
im Arbeitsalltag gewachsen zu sein? 
Habe ich einen Ausgleich? Hier frage 
ich auch mal gerne: Welches Buch le-
sen Sie gerade? Welchen Sport haben 
Sie in der letzten Woche getrieben? 
Wer hat Sie gestern gelobt?

Tempora-Online: Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, sowohl für die 
Kinderbetreuung als auch für die 
Versorgung pflegebedürftiger An-
gehöriger und Freunde erfordern 
flexible Arbeitszeitmodelle. Spielt 
dieser Aspekt auch für Führungs-
kräfte eine Rolle ?

Ja. Ganz besonders sogar. Insbeson-
dere beim Wunsch nach einem aus-
gewogenen Verhältnis von Arbeitszeit 
und Familienzeit sehen sich v.a. viele 
Führungskräfte im Konflikt und for-
mulieren dies als Ziel des Coachings. 
Sie benötigen sicherlich ein flexibles, 
aber  noch wichtiger: ein verlässliches 
Arbeitszeitmodell, da gerade das Fami-
lienleben von eher starren Zeiten wie 
z.B. Betreuungszeiten der Kinder ge-
prägt ist. Für kurzfristige Änderungen 
im Familienleben benötigen sie natür-
lich auch ein gewisses Maß an Flexibili-
tät. Führen in Teilzeit evtl. in Kombina-
tion mit Telearbeit ist in dieser Hinsicht 
ein ausbaufähiges Modell. Das Thema 
Pflege ist in den letzten Jahren dage-
gen viel zu kurz gekommen, wird uns 
aber zukünftig noch stärker betreffen. 

Tempora-Online: Inwiefern können 
attraktive Arbeitszeitmodelle, ins-
besondere im Lichte des Fachkräf-
temangels,  ein Anreiz für die Aus-
wahl eines künftigen Arbeitgebers 
sein?

Je besser eine Fachkraft ausgebildet 
ist, umso größer ist die Auswahl an 
potenziellen Arbeitgebern. Dann müs-
sen sich die Betriebe bewerben und 
sich gut auf die Vorstellungsgespräche 
vorbereiten, u.a. auch mit attraktiven 
Arbeitszeitmodellen. Diese können fle-
xibel oder als Teilzeitmodell genau auf 
den Bedarf der Fachkraft zugeschnit-
ten sein. In der Praxis treffe ich bereits 
sehr häufig auf gut informierte Unter-
nehmensleitungen und es geht dann 
eher um die individuelle Umsetzung.
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7. Dezember 2011 
Know-how-Transfer „Gesundheits- und 
Zeitmanagement als Unternehmens-
aufgabe“, Dr. Patricia Tegtmeier (iap), 
Gundula Grzesik (Zeitbüro FOM) und 
Dr. med. Dirk Lümkemann (padoc®).  
FOM Hamburg, Rothenbaumchaussee  
5, 20148 Hamburg, 13-17 Uhr, Kos-
ten: 75 Euro. Anmeldungen unter:  
zeitbuero@fom.de

Die  konkreten Veranstaltungsdaten  
für Informationsveranstaltungen und 
Know-how-Transfer 2012 lagen zum  
Redaktionsschluss noch nicht vor. 
Bitte informieren Sie sich unter  
www.zeitbuero.fom.de über unser 
Angebot. Wenn Sie in unseren Vertei-
ler aufgenommen werden möchten, 
kontaktieren Sie uns unter zeitbuero@
fom.de und wir informieren Sie über 
unsere aktuellen Veranstaltungsange-
bote.

Veranstaltungstipps

3. Dezember 2011: 
Väter mit Migrationshintergrund, Dortmund, 
Signal-Iduna-Park. Veranstalter: Ministe-
rium für Arbeit, Innovation und Soziales 
NRW. 
http://www.mais.nrw.de/08_PDF/005/
Einladung-und-Programm-03-12-2011.
pdf

5. Dezember 2011: 
Fachtagung – Demografie Wissen kom-
pakt 2011 – Werkzeuge für die be- 
triebliche Demografieberatung. Veran-
staltungsort: DASA Arbeitswelt Ausstel-
lung, Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 
Dortmund, Veranstalter: Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 
http://www.baua.de/de/Aktuelles-und-
Termine/Veranstaltungen/2011/12.05-
Demographie.html;jsessionid=64D979
E4265EB3CB9838AD762A0621B2.1_
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13. Dezember 2011: 
Das Phänomen Burnout: Wenn Mitar-
beiter erst brennen – und dann ausbren-
nen. Der FOM-Experte für Personalwirt-
schaft und Organisation Professor Dr. 
Ulrich  Pawlak diskutiert dieses Thema 
im FOM-Hochschulstudienzentrum Ber-
lin. Beginn:  18:00 Uhr im Hochschul-
studienzentrum in der Bismarckstraße 
107. Die Teilnahme ist kostenlos. An-
meldungen nimmt die Studienberatung 
unter 0800 1 95 95 95 (gebührenfrei) 
oder studienberatung@fom.de entgegen 
http://www.fom.de/aktuell/veranstal-
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28.-29. Februar 2012: 
Arbeit und Arbeitsrecht – Was Prak-
tiker wissen müssen, in Berlin.  
Veranstalter: GDA. 
h t t p : / / w w w. k o n g r e s s - a r b e i t s -
recht-2012.de/programm.html
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