
 
 

 

 

Definition 

Das Arbeitszeitmodell der versetzten Arbeitszeiten wird immer häufiger eingesetzt, um Betriebszeiten 
kostengünstig auszuweiten und zu optimieren. Diese bewegen sich bei versetzen Arbeitszeiten in der Regel 
unter dem Niveau eines Zwei-Schicht-Betriebes (ca. 16-Stunden-Tag). Den Beschäftigten werden 
verschiedene Arbeitsblöcke mit festen Anfangs- und Endzeiten angeboten und sie entscheiden, in welchen 
dieser Arbeitsblöcke sie in der nächsten Zeit arbeiten möchten. Die Arbeitsblöcke decken den gesamten 
täglichen Betriebszeitbedarf ab. 
 
Im Kern stellen versetzte Arbeitszeiten jedoch für die Beschäftigten meist ein starres System dar, aufgrund 
der festen Anfangs- und Endzeiten innerhalb eines Arbeitsblocks. 
 
 

Im folgenden Einzelhandelsbeispiel liegt die Betriebszeit, die sich hier an der Ladenöffnungszeit orientiert, bei 
14 Stunden. Innerhalb der festgelegten Betriebszeit werden verschiedene Arbeitsblöcke mit festen Anfangs- 
und Endzeiten gebildet, die den gesamten Betriebszeitbedarf abdecken. Die folgende Grafik verdeutlicht dies 
am Beispiel des Einzelhandels. 
 

 
 
Die Lage und Verteilung der einzelnen Blöcke richtet sich nach dem Personalbedarf zu bestimmten 
Zeitpunkten. Im Beispiel werden, aufgrund der Kundenfrequenz, in den Nachmittags- und Abendstunden 
mehr Beschäftigte benötigt als am Vormittag, sodass sich die einzelnen Arbeitsblöcke zum Teil 
überschneiden. Somit können durch versetzte Arbeitszeiten z.B. längere Wartezeiten für die Kundinnen und 
Kunden minimiert werden. Auch die Länge der Arbeitsblöcke ist variabel gestaltbar, so dass versetzte 
Arbeitszeiten auch gut mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit kombinierbar sind. 
 
Den Beschäftigten sollte immer die Möglichkeit eingeräumt werden, sich in Absprache mit den Kolleginnen 
und Kollegen für ein Zeitfenster entscheiden zu können, in dem sie die nächsten Wochen oder Monate 
arbeiten möchten. Es müssen dabei immer alle Arbeitsblöcke besetzt werden. 
 
 

Unternehmen setzen versetzte Arbeitszeiten häufig ein, um kostenintensive Schichtarbeitszuschläge 
einzusparen. In vielen Fällen ist dieses Arbeitszeitmodell aber auch deshalb so attraktiv, weil es mit Blick auf 
die Betriebszeiten, im Vergleich zur klassischen Schichtarbeit, flexibler handhabbar ist. 
 
Die Betriebszeiten können bei kurzfristigen Auftragsspitzen und -tälern oder fehlendem Personal, schneller 
als in klassischen Schichtsystemen angepasst werden. Mir relativ geringem Kosten- und 
Organisationsaufwand lassen sich also die Betriebszeiten optimieren. 
 
Gründe für versetzte Arbeitszeiten: 
 hohe Elastizität der Betriebszeiten, 
 flexibler an neue Bedarfe anpassbar als Schichtsysteme, 
 Betriebszeiten bis teilweise an das 3–Schicht-Niveau, 
 meistens kostengünstiger als Schichtarbeit, da häufig keine Zuschläge anfallen, 
 sehr gut geeignet, um wechselnde Intensität von Kunden- und Nachfrageströmen im Tages-, Wochen- 

und Jahresverlauf auf Arbeitskräfteeinsatz abzustimmen, 
 hohe Flexibilität bezüglich Lage und Verteilung der Arbeitszeiten. 
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Wenn den Beschäftigten ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Arbeitszeitblöcke gegeben wird, sind 
versetzte Arbeitszeiten für sie von Vorteil, da sich Freizeit, Familie und Arbeit besser vereinbaren lassen. 

 


