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AKTUELLES EVIDENZ TO GO

Weniger arbeiten

Sind Teilzeitarbeiter zufriedener?
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DAS PROBLEM

DIE WISSENSCHAFT

In den meisten deutschen Arbeitsverträgen ist eine Vierzigstundenwoche festgelegt. Das macht ungefähr ein Viertel unseres Lebens pro Woche aus. Wenn wir
jedem noch sieben Stunden Schlaf zusprechen, bleibt nicht einmal die Hälfte unserer Zeit für andere Dinge. Nicht einbezogen ist, dass die Deutschen zudem mit
2,7 Überstunden pro Woche Europas Spitzenreiter sind. Deutlich besser hat es da
doch, wer statt einer vollen eine Stelle mit
reduzierter Arbeitszeit hat. Damit ist Zeit
geschaffen für ausgiebige Freizeitgestaltung
und den Ausbau von Interessen. Wäre da
nur nicht das Problem mit dem lieben
Geld. Welches Glück, ja gar Luxus, ist es,
wenn man es sich leisten kann, nicht Vollzeit arbeiten zu müssen. Wäre der monetäre Aspekt nicht, dann würde doch jeder
sofort seine Arbeitsstunden reduzieren und
mit sinnvolleren Tätigkeiten sein Leben
gestalten. Oder etwa nicht?

Eine Studie von Martin Fritz (2015)
untersucht, inwiefern eine geringere Arbeitszeit tatsächlich zufriedener macht.
Eine erste entscheidende Erkenntnis liefert die Aufschlüsselung, wer hierzulande
überhaupt mit reduzierten Stunden arbeitet und mit welcher Intention dies geschieht: Es sind in der Regel verheiratete
Frauen im Alter von durchschnittlich
45 Jahren, in deren Haushalt ein oder
mehrere Kinder leben und die einen Partner haben, der ebenfalls erwerbstätig ist.
Schnell wird damit klar: Die großen Massen sind es (noch) nicht, die weniger arbeiten, um mehr Freizeit zu haben. Hauptantriebsquelle sind nach wie vor die Kinder, einhergehend mit einer Mentalität
der Gesellschaft, in der ein Mann als Haupternährer der Familie gilt. Die Zufriedenheit der unterschiedlichen Beschäftigungsgruppen (unterteilt in Vollzeit und Teilzeit) wird in der Studie an der Diskrepanz
zwischen tatsächlichen und präferierten
Arbeitsbedingungen gemessen. Von einer
guten Arbeitsqualität wird gesprochen,

wenn diejenigen Aspekte eine hohe Qualität aufweisen, die den Beschäftigten auch
gleichzeitig besonders wichtig sind.
Vor diesem Hintergrund lässt es sich erklären, dass Teilzeitbeschäftigte bei gleicher
Qualifizierung wie Vollzeitkollegen einen
deutlich niedrigeren Stundenlohn hinnehmen. Und betrachten wir neben der extrinsischen Arbeitsqualität „Einkommen“ auch
intrinsische Merkmale wie Autonomie und
Vielfalt bei der Arbeit, so erhalten wir ein
ähnliches Phänomen. Nicht dass Teilzeitkräfte es weniger bevorzugen würden, eigene Entscheidungen treffen zu können. Sie
möchten genauso Verantwortung übernehmen wie Vollzeitkräfte und sich mit ihrer
Arbeit identifizieren können. Und dennoch
werden Teilzeitbeschäftigte bei dem Wunsch
nach Autonomie nachweisbar benachteiligt.
Gleiches gilt für das Streben nach Vielfalt
und Abwechslung im Job.
Es ergibt sich aus diesen Erhebungen
ein klares Bild: Sowohl das Gehalt als auch
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Wissenschaftler sprechen etwas resigniert davon, dass nur ein Prozent der Praktiker wissenschaftliche Artikel liest. Diese handeln somit überwiegend intuitiv.
Die Kolumne „Evidenz to Go“ setzt dem etwas entgegen und geht den Überzeugungen des (Personal-)Managements auf den Grund: Sind die vielfach unterstellten Zusammenhänge und Annahmen mit einer empirischen Evidenz belegbar?

DIE PRAXIS
die intrinsische Arbeitsqualität sind in Teilzeitjobs niedriger als bei vollen Stellen. Es entsteht
der Eindruck, dass alle Teilzeitbeschäftigten bezüglich ihrer Arbeit im Grunde unzufrieden sind.
Ausschlaggebend ist hier der Aspekt, warum in
Teilzeit gearbeitet wird beziehungsweise was man
sich davon verspricht: Es ist der Wunsch, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Ein Aspekt,
der Teilzeitbeschäftigten nachweisbar besser gelingt als Vollzeitlern. Zugunsten eines erfüllten
Privatlebens werden andere Abstriche im Job in
Kauf genommen, ohne diese als Nachteile zu
empfinden. Teilzeitkräfte sind hier deutlich zufriedener als Vollzeitkollegen. Der Aspekt „Zeit“
kann somit als einer der Hauptindikatoren von
Zufriedenheit bezeichnet werden.
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Was also können wir in der Praxis
tun, um auch Vollzeitbeschäftigten eine
bessere Work-Life-Balance zu liefern?
Oder wie schaffen wir es, dass Teilzeitkräfte mehr wertgeschätzt und weniger
benachteiligt werden? Das schwedische
Modell des Sechsstundentages ist eine
Antwort auf die Frage. Um den Arbeitstag kürzen zu können, war es für die jeweiligen Unternehmen allerdings Voraussetzung, dass die Effektivität nicht
darunter leidet. Allem Anschein nach
funktioniert diese Prämisse besser als
gedacht: Die Großmolkerei Tine etwa
verzeichnete nicht nur einen nötigen
Anstieg der Effektivität um 20 Prozent,
sondern sogar um 50 Prozent. Darüber
hinaus melden alle Probanden eine deutliche Senkung des Krankenstands. Die
Rechnung, dafür vor allem im Dienstleistungssektor weitere Arbeitsplätze
schaffen zu müssen, könnte also aufgehen – auch für die Politik des Landes. •
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