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Vorwort

		

Die Arbeitswelt ist seit einiger Zeit in Bewegung: der Trend nach möglichst individueller und flexibler Gestaltung der Arbeitszeit ist unverkennbar, der Ruf
nach mehr Selbstbestimmung und Zeitsouveränität unüberhörbar. Dahinter
steckt weit mehr als ein vorübergehendes Phänomen. Es ist vielmehr Ausdruck
veränderter Wertvorstellungen in Bezug auf Erwerbstätigkeit und Tätigkeiten
ausserhalb dieser Erwerbstätigkeit. Die Suche nach einer ausgewogenen Balance
zwischen Work und Life ist überdies ein generationenübergreifendes Anliegen.
Es betrifft nicht nur die jüngeren, sondern zunehmend auch die mittleren und
älteren Generationen, sei es etwa für die Betreuung von Angehörigen oder auch
für den Übergang in den nachfolgenden Lebensabschnitt.
			 Welche Antworten findet nun unsere Staatsverwaltung zu den aufgezeigten
Entwicklungen? Die Einführung der gleitenden Arbeitszeit Mitte der Neunziger
Jahre war zweifellos ein erster Meilenstein auf dem Weg zur Flexibilisierung der
Arbeitszeit. Mit der «St.Galler Agenda zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
weiteren Engagements» hat die Regierung den Stellenwert familienfreundlicher
Arbeitsmodelle und flexibler Arbeitszeitgestaltung unterstrichen. Dass diese Bedürfnisse tatsächlich bestehen, belegen alle in den letzten Jahren durchgeführten
Personalbefragungen. Die allgemein hohe Zufriedenheit mit den flexiblen Arbeitszeitmodellen darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass weiterer
Optimierungsbedarf besteht, beispielsweise für Mitarbeitende mit privaten Betreuungspflichten, für Vollzeit angestellte Männer und auch für Führungskräfte.
Vor diesem Hintergrund soll der vorliegende Leitfaden nicht nur verschiedene
Aspekte moderner Arbeitszeitgestaltung beleuchten, sondern soll vielmehr auch
konkrete Umsetzungshilfen anbieten.
			 Adressaten dieses Leitfadens sind einerseits Mitarbeitende mit dem Wunsch
nach grösserer Arbeitszeitflexibilisierung und andererseits Vorgesetzte, die sich
mit solchen Wünschen konfrontiert sehen. Die Vorgesetzten sind aufgerufen,
diesbezügliche Anliegen ihrer Mitarbeitenden ernsthaft zu prüfen und den Vor3

behalt betrieblicher Bedürfnisse erst dann anzubringen, wenn diese Frage sorgfältig und vorurteilsfrei geklärt wurde. Umgekehrt sollen Mitarbeitende, die ihre
Arbeitszeit individueller gestalten wollen, auch die berechtigten Interessen des
Arbeitgebers respektieren, und sie sind aufgefordert, selber konstruktive Vorschläge zur Umsetzung ihres Anliegens einzubringen. Nach dem Motto
		 Wer will, findet Wege,
			 wer nicht will, findet Gründe.
		 lassen sich wohl in vielen Fällen tragfähige Lösungen finden, von denen Mitarbeitende und Vorgesetzte gleichermassen profitieren können, sei es in Bezug auf
Arbeitszufriedenheit und Leistungsbereitschaft, sei es in Bezug auf die Attraktivität des Arbeitgebers Kanton St.Gallen. Der Leitfaden möge Ihnen als nützliche
Hilfestellung auf diesem Weg dienen. Probieren Sie es aus!
		Primus Schlegel
			Leiter Personalamt
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1.
		

Einleitung
Im Januar 2010 hat die Regierung mit der Herausgabe der «St.Galler Agenda zur
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und weiteren Engagements» ein deutliches Zeichen für mehr Familienfreundlichkeit gesetzt. Die St.Galler Agenda ist unter anderem ein Bekenntnis zu modernen Arbeitsformen. In den personalpolitischen
Zielen der Regierung für 2013 bis 2015 wurde vor allem Handlungsbedarf bei der
Erhöhung der Teilzeitstellen bei Führungskräften sowie bei der Anzahl Frauen
mit Führungsverantwortung festgestellt.
			 Die vorliegende Broschüre zum Thema Zeitsouveränität ist als Wegleitung gedacht, wie Vorgesetzte und Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung die Ideen
und Ziele der St.Galler Agenda sowie die personalpolitischen Ziele der Regierung
noch besser unterstützen können. Die Broschüre will Mut machen, neue und vielleicht auch ungewöhnliche Arbeitszeitmodelle und Arbeitsorganisationen auszuprobieren. Als grösster Arbeitgeber im Kanton hat die kantonale Verwaltung
eine Vorbildfunktion. Also: Machen Sie mit, werden Sie Teil der Veränderung!
2.
		

Zahlen und Fakten
Rund 40 Prozent des Staatspersonals arbeitet Teilzeit. Der Teilzeitfaktor bei den
Frauen ist gegenüber den teilzeitarbeitenden Männern überproportional gross.
Rund 68 Prozent aller Frauen in der kantonalen Verwaltung arbeiten Teilzeit, bei
den Männern sind es 27 Prozent. Bei den Führungskräften sind 42 Prozent der
Frauen und 10 Prozent der Männer teilzeitbeschäftigt.
			 Die Bandbreitenmodelle, welche das kantonale Personalrecht anbietet, ermöglichen den Mitarbeitenden – unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten – ihre individuellen Bedürfnisse in Bezug auf Arbeitszeit und Ferien
aktiv mitzugestalten. Das Verhältnis zwischen dem Basisprogramm (23 Ferientage und 42 Stunden pro Woche) und den Modellen, bei denen mehr Ferien bezogen werden können, wofür mehr Arbeitsstunden zu leisten sind, ist in etwa
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ausgeglichen. Das heisst, dass rund die Hälfte der Mitarbeitenden die Möglichkeit nutzt, aufgrund des gewählten Bandbreitenmodells die Arbeits- und Freizeit
persönlichen und geschäftlichen Bedürfnissen anzupassen.
3.
		

Der Begriff Zeitsouveränität
Zeitsouveränität bedeutet die Selbstbestimmung des Individuums über die Verwendung der Zeit. Im engeren Sinn bezeichnet sie die Möglichkeit, die eigene
Arbeitszeit selbst zu bestimmen. Je nach Lebensphase sieht Zeitsouveränität
anders aus: Für den Vater kleiner Kinder bedeutet sie, dass er am RäbeliechtliUmzug seiner Tochter dabei sein kann und den Bericht fürs Büro anschliessend
abends zuhause an seinem Telearbeitsplatz fertig schreibt; für den 22-jährigen
Sachbearbeiter, dass er nach einer langen Nacht auch mal erst am Nachmittag
mit der Arbeit beginnen kann; für die Mitarbeiterin, die ihre gebrechlichen Eltern betreut, dass sie ihre Mittagspause über die Blockzeiten hinaus verlängert
und ihnen das Mittagessen kocht. Tatsache ist, dass eine hohe Zeitsouveränität
einem ausgewiesenen Bedürfnis vieler Vollzeit- oder Teilzeitmitarbeitenden entspricht.
			 Das Mass von Zeitsouveränität hängt allerdings stark von der Arbeitsorganisation ab. Die herkömmliche Arbeitsorganisation geht davon aus, dass Privates
und Beruf strikt getrennt sind. Zahlreiche gesellschaftliche und technische
			
«Mein Vorgesetzter hat gut reagiert, als ich ihm von meiner geplanten Weiterbildung erzählte. Schliesslich wird die ganze Abteilung davon profitieren.
Wir haben vereinbart, dass ich meine Restferien sowie die angeordnete
Überzeit, welche ich aufgrund eines bevorstehenden Projektes leisten muss,
auf das Langzeitkonto überweise, um dann während der Prüfungszeit
einen längeren, bezahlten Urlaub nehmen zu können.»

(Stefanie, Projektleiterin IT, 100%, 28jährig)
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Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten haben diese Trennung aufgeweicht.
Daraus eröffnen sich für Arbeitgebende und Arbeitnehmende viele Chancen.
Gleichzeitig verbergen sich auch Gefahren dahinter: Entgrenzung der Arbeit
und mangelnder Schutz vor Überlastung. So gesehen bieten klare Arbeitszeiten
auch einen Schutz für Arbeitnehmende. Für Arbeitgebende stellt sich deshalb die
Frage, wie weit die Etablierung neuer Arbeitsmodelle gehen soll.
			 Die Arbeitsorganisation der Zukunft stellt eigentliche Leistungspakete und
nicht die Zeitdauer ins Zentrum von Abmachungen zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeitenden. Dabei würden Umfang und (Wirkungs-)Ziele der zu leistenden
Aufgaben festgelegt, die zeitliche Organisation wäre jedoch den Arbeitnehmenden überlassen. Die Herausforderung besteht darin, Formen der Arbeitsorganisation zu finden, die eine relative Selbstbestimmtheit der Arbeitszeit zulassen
und gleichzeitig die Arbeitnehmenden vor permanenter Überlastung schützen.
4.		
		

Vorgesetzte
Vorgesetzte werden zukünftig in ihrem Arbeitsalltag vermehrt mit Wünschen
von Mitarbeitenden nach mehr Zeitsouveränität konfrontiert sein als bis anhin.
Der Kanton als Arbeitgeber will weitere Fortschritte in der Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und weiteren Engagements erzielen. Die Regierung hat sich be7

reits 2009 wie folgt geäussert: «Die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie betraf bisher vorwiegend die Mütter. Als Folge des gesellschaftlichen
Wandels formulieren vermehrt auch Väter das Bedürfnis, im täglichen Alltag
familiäre Betreuungsaufgaben zu übernehmen.»1 Das hängt nicht zuletzt damit
zusammen, dass die Vorstellungen, welche Aufgaben in unserer Gesellschaft von
Frauen und welche von Männern übernommen werden sollen, sich in den letzten
20 Jahren verändert haben. In den Zielen der Personalpolitik wurde u.a. festgehalten, dass Teilzeitstellen für Führungskräfte mit familiären Betreuungsaufgaben vermehrt angeboten werden sollen.
			 «Meine Frau hat eine einmalige Karrierechance bekommen. Uns war klar,
dass ich in der Folge mehr Verantwortung für den Haushalt und die Kinder
übernehmen will. Im April wird meine Kollegin pensioniert; sie arbeitet
60 Prozent. Bei der Wiederbesetzung werden wir die Stelle mit mehr Prozent
ausschreiben, so dass ich einen Teil meiner jetzigen Aufgaben abgeben und
mein Arbeitspensum reduzieren kann.»

(Peter, Projektleiter, bisher 80%, neu 60%, 40jährig)
4.1. Neues Führungsverständnis
		 Um Massnahmen zur Vereinbarkeit erfolgreich umzusetzen, braucht es eine
Kultur, welche für flexible Arbeitsmodelle offen ist. Es braucht Mitarbeitende,
die ihre Arbeitsplanung mit den betrieblichen Bedürfnissen abstimmen und es
braucht Vorgesetzte, die einen höheren Koordinationsaufwand in Kauf nehmen
und im Gegenzug auf die Loyalität und das Engagement ihrer Mitarbeitenden
zählen können. Damit die Arbeitszeitflexibilisierung gelingt, braucht es die Bereitschaft, sich auf Veränderungen und einen Entwicklungsprozess einzulassen.
Besonders gefragt ist jedoch ein hohes Mass an Flexibilität von allen Beteiligten.
1 Postulatsbericht 40.09.03 «Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Staatsverwaltung»
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			 Die Einführung von mehr Zeitsouveränität setzt ein Führungsverständnis
voraus, das mehr über Führung mit Zielvereinbarungen und Vertrauen als über
Kontrolle der Mitarbeitenden funktioniert. Doch auch in einer Kultur des Vertrauens braucht es Leitlinien und Anregungen. In der kantonalen Verwaltung
heissen diese Leitlinien Leitbild, Standortgespräch, Führung mittels Zielvereinbarung sowie Personalgesetz und -verordnung. Die vorliegende Broschüre soll
diese Leitlinien ergänzen.
			
«Bei uns im Team waren gleichzeitig mehrere Frauen schwanger. Wir
nahmen dies zum Anlass, die Arbeit neu aufzuteilen. Es dauerte zwar ein
paar Monate, bis sich die neuen Abläufe eingespielt hatten, doch heute
möchte niemand mehr zurück. Ich habe den Eindruck, die Arbeitszufriedenheit ist gestiegen, was sich positiv auf die Leistung auswirkt.»
	
(Lena, Teamleiterin, 70%, 34jährig)
		

Es ist unbestritten, dass eine grössere Anzahl Teilzeitarbeitende in einer Dienststelle für Vorgesetzte einen grösseren Koordinationsaufwand bedingt. Trotzdem
darf man sich als Führungsperson diesem Wandel nicht verschliessen. Verschiedene Untersuchungen2 zeigen, dass es sich lohnt.
2 Kosten-Nutzenanalyse familienfreundlicher Unternehmenspolitik
www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=de&msg-id=10467
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4.2
		

Chancen und Risiken von mehr Zeitsouveränität
Die nachfolgenden Abschnitte zeigen Chancen und Risiken von mehr Teilzeit
auf allen Stufen auf und geben Hinweise, wie die Etablierung von mehr Zeitsouveränität erfolgreich umgesetzt werden kann. Wünschenswert wäre zudem
ein Dialog über die Grenzen der eigenen Organisationseinheit hinweg, wenn dadurch der Handlungsspielraum für flexible Lösungen erhöht werden kann.

		 Weshalb sich mehr Zeitsouveränität lohnen kann.
 Bindung von qualifizierten Mitarbeitenden, die ihr Wissen dauerhaft in die
Organisation einbringen.
 Höhere Arbeitsmotivation wegen geringerer Doppelbelastung für Mitarbeitende
mit Betreuungspflichten.
 Höhere Leistungsfähigkeit infolge besserer Regenerationsmöglichkeiten.
 Grössere betriebliche Flexibilität dank einer genügenden Anzahl Pensen unter
100 Prozent (für Pensenanpassung nach oben oder unten).
 Stärkung der Vertrauenskultur.
			 «Ich bin sehr dankbar, dass ich seit diesem Jahr wöchentlich einen Tag
Telearbeit bewilligt bekommen habe. So verliere ich weniger Zeit mit dem
Arbeitsweg. Dies kommt meiner betagten Mutter zugute, die bei uns wohnt.»

(Margrit, Sachbearbeiterin, 90%, 50jährig)
		





Welche Stolpersteine sind zu beachten?
Unterschätzung des Koordinationsaufwandes von Vorgesetzen.
Erschwerte Planbarkeit von Aufgaben als Folge unregelmässiger Anwesenheiten.
Ungenügende Verbindlichkeit als Folge fehlender Regelungen zu An-/Abwesenheiten.
Übersetzte Erwartung an die Verfügbarkeit von Teilzeitmitarbeitenden seitens
der Vorgesetzten.
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Suboptimales Verhältnis zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten.
Reduktion von Stellenprozenten ohne Anpassung des Arbeitsumfangs.
Zusätzliches Konfliktpotenzial bei Unterschätzen der Faktoren Fairness und Gerechtigkeit im Team.

4.3
		

Kleine Massnahmen mit Wirkung
Das geltende Personalrecht mit seinen Möglichkeiten zur Arbeitszeitflexibilisierung lässt genügend Spielraum offen, damit auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden und der Arbeitgebenden Rücksicht genommen werden kann. Oft führen
schon «kleine» Massnahmen zu «grosser» Wirkung:
Prüfen Sie die Möglichkeit eines Telearbeitsplatzes.
Die verschiedenen Bandbreitenmodelle bieten die Möglichkeit zu mehr zusammenhängender Freizeit.
Während der Gleitzeit können Arbeitsbeginn, Mittagspause und Arbeitsende
frei gewählt werden. Der Gleitzeitsaldo kann nach Absprache mit den Vorgesetzten auch in zusammen hängenden Tagen bezogen werden.
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Zeigen Sie sich flexibel, wenn es um kleine zeitliche Anpassungen geht (z.B. verlängerter Mittag, Beginn am Morgen).
In bestimmten Fällen kann sich die Einrichtung eines Langzeitkontos lohnen.

			
«Dank Gleitzeit und Telearbeit kann ich mir die Arbeitszeit so einteilen,
dass ich Leonie zweimal die Woche in der Krippe abhole und anschliessend
das Abendessen für die ganze Familie vorbereite.»

(Sandro, Mitarbeiter Stab 100%; 35-jährig)
		

Die «Checkliste für Vorgesetzte» gibt konkrete Hinweise, welche Überlegungen
anzustellen und welche Fragen zu klären sind und wie das Gespräch mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter optimal vorbereitet werden kann.

5.
Mitarbeitende
		 Viele Mitarbeitende haben Hemmungen, den Vorgesetzten ihre Bedürfnisse
nach Arbeitszeitflexibilisierung mitzuteilen. Die folgenden Abschnitte sollen
helfen, sich ausführlich mit diesem Wunsch auseinanderzusetzen.
			 Mit Arbeitszeitflexibilisierung sind Teilzeitarbeit, Telearbeit, Jobsharing,
Jahresarbeitszeit, bezahlte oder unbezahlte Ferien, Langzeitkonto, Gleitzeitsaldo/Kompensationstage, tägliche Dienstzeiten und Bandbreitenmodelle gemeint.
			 Die bestehenden Arbeitszeitmodelle ermöglichen sowohl den Mitarbeitenden als auch den Arbeitgebenden einen flexibleren Umgang mit der Arbeitszeit.
Allerdings gibt es bei der Umsetzung einige Fragen und vielleicht auch Stolpersteine, welche gemeinsam besprochen und geklärt werden müssen. Eine sorgfältige Planung ist daher unerlässlich.
			 Vom Entscheid, die Arbeitszeit reduzieren zu wollen oder das Arbeitszeitmodell flexibler auszugestalten, ist möglicherweise ein ganzes Team betroffen.
Im Vorfeld ist deshalb zu überlegen, wer wie informiert sein muss, damit das
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Vorhaben gelingt. Der oder die Vorgesetzte darf nicht
einfach mit der Idee, Teilzeit arbeiten oder das Arbeitszeitmodell flexibler gestalten zu wollen, überfallen werden. Mit Gegenargumenten und Bedenken seitens der oder des Vorgesetzten ist zu rechnen. Deshalb
ist vorgängig zu überlegen, wo Flexibilität und Kompromissbereitschaft angeboten werden können. In jedem Fall gilt: Erwartungen und Wünsche sind klar zu
kommunizieren, eigene Umsetzungsvorschläge sind aufzuzeigen.
			 «Im dritten Anlauf hat es mit der Pensumsreduktion geklappt! Eine Kollegin
war froh, ihr Pensum aufstocken zu können. Montag ist nun mein Opatag.
Ich bin stolz, dass ich meine Tochter und ihre Familie unterstützen kann.»

(Kurt, Abteilungsleiter 80%, 58jährig)
		

Von ausschlaggebender Bedeutung ist die Bereitschaft, im Gespräch mit der vorgesetzten Person Lösungen zu finden, die für das ganze Team tragbar sind und
mit den betrieblichen Bedingungen im Einklang stehen. Geben und Nehmen
muss im Gleichgewicht stehen, sogenannte Rosinenpicker werden ungern gesehen. Dabei ist auch zu bedenken, dass es durchaus betriebliche Gründe geben
kann, die selbst beim besten Willen die gewünschte Arbeitszeitflexibilisierung
beschränken oder gar verunmöglichen (beispielsweise bei festen Dienstplänen
oder zur Sicherstellung der Erreichbarkeit für die Öffentlichkeit). Derartige Umstände gilt es zu respektieren.
13

			 Die Checkliste «Wie sage ich es meiner
		 oder meinem Vorgesetzten» erlaubt den Mit		 arbeitenden die sorgfältige Vorbereitung auf das
		 Gespräch mit dem Vorgesetzten.
6.
Nützliche Links und Kontaktadresse
		Checklisten – Tipps – Fachstelle UND
		www.und-online.ch/tipps/checklisten
Teilzeitmann – TeilzeitKarriere.com
		www.teilzeitkarriere.com/teilzeitmann.html
		 Gleichstellungsarbeit im Kanton St.Gallen
		www.sg.ch/home/staat___recht/recht/gleichstellung.html
		Fairplay-at-work
		www.ebg.admin.ch/themen/00008/00486/00488/00490/
		 Benötigen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an Ihren
		departementalen Personaldienst.
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Checkliste für Vorgesetzte

		

Als Führungskraft können Sie mit vorausschauender und umsichtiger Planung
viel dazu beitragen, dass Ihr Team gut mit flexiblen Arbeitszeiten umgehen lernt.
Folgende Anregungen sollen Ihnen daher helfen, den Wandel im Umgang mit
der Arbeitszeit positiv zu gestalten. Letztlich sollen bei den Neuerungen möglichst alle gewinnen.

a) Allgemeine Überlegungen im Vorfeld
1. Wie sieht ein optimaler Mix aus Vollzeit- und Teilzeitstellen in Ihrer Abteilung
zur Erfüllung der anstehenden Aufgaben aus Ihrer Sicht aus?
2. Wie gross darf der zusätzliche Koordinationsaufwand für Sie als Führungskraft
sein? Hinweis: Mitarbeitende mit Teilzeitpensen stehen nicht «immer» zur Verfügung.
3. Welche Flexibilität erwarten Sie von den einzelnen Mitarbeitenden?
4. Wie können Sie das Team in die vorgesehene Veränderung mit einbeziehen?
5. Wer kann und soll Sie bei der Umsetzung wie unterstützen?
b) Strategisches Vorgehen
1. Überlegen Sie für jedes Teammitglied, wie er oder sie von mehr Zeitsouveränität profitieren kann. Dies gilt insbesondere für Mitarbeitende, die weiterhin 100
Prozent beschäftigt sein werden. Auch für diese gibt es meist mehr Spielraum als
bis jetzt genutzt.
2. Machen Sie in Ihrem Team die Zeitsouveränität zum Thema.
3. Fordern Sie jedes Teammitglied auf, sich Gedanken zum eigenen Arbeitspensum
zu machen. Stehen voraussehbare Ereignisse an, die eine Veränderung des Pensums nach sich ziehen, oder besteht ganz allgemein der Wunsch nach Senken
oder Erhöhen des Arbeitspensums?
4. Zeigen Sie in der Verhandlungsphase mit den einzelnen Teammitgliedern oder
im ganzen Team die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen auf.
15

5. Nehmen Sie das Thema Zeitsouveränität im Mitarbeitergespräch auf.
6. Vereinbaren Sie Spielregeln (Kommunikation, Transparenz) im ganzen Team.
Schaffen Sie regelmässige Austauschgefässe (zum Beispiel Teamsitzungen) und
erklären Sie diese als prioritär gegenüber externen Sitzungen. Bestehen Sie darauf, dass alle Teammitglieder vorbereitet an die Sitzungen kommen. Tipp: Müssen an den Teamsitzungen für alle Traktanden alle anwesend sein?
7. Schaffen Sie intern Transparenz zu den Regelungen, die mit den einzelnen Mitarbeitenden getroffen wurden. Das Verständnis für Spezialregelungen wächst,
wenn die Gründe dafür allgemein bekannt sind.
8. Rechnen Sie mit einer Übergangsphase, die neuen Regelungen müssen sich erst
einspielen. Vereinbaren Sie mit dem Team die Überprüfung der neuen Arbeitszeitregelungen nach 6 bis 12 Monaten.
c) Externe Kommunikation
		 Ihre Kundinnen und Kunden müssen ebenfalls dahingehend informiert werden,
dass Mitarbeitende nicht immer erreichbar sind. Bewährt haben sich klare Anwesenheitshinweise im E-Mail-Absender. Telefonate können intern umgeleitet
werden, damit sie nicht ins «Leere» läuten.
			 Jede Führungskraft kann für ihren Bereich am besten beurteilen, welche
Aufgaben in welcher Zeit und an welchem Ort erledigt werden müssen. Dabei ist
zu berücksichtigen, welchen Anteil unvorhergesehene Aufträge ausmachen, wie
mit planbaren und wie mit ungeplanten Aufgaben zu verfahren ist, welche Informationen wie weitergegeben und wie häufig gemeinsame Sitzungen angesetzt
werden. Auch informelle Aspekte der Kommunikation – Tür-zu-Tür-Gespräche,
gemeinsame Znüni- und Mittagspausen usw. – sind zu beachten. Daraus entsteht ein Handlungsspielraum, der für Massnahmen zur Arbeitszeitflexibilisierung genutzt werden kann.
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			 Wichtig ist, dass Sie das Anliegen Ihrer Mitarbeitenden seriös prüfen und
nicht schon von vornherein dem Wunsch keine Chance geben. Setzen Sie sich
mit dem Bedürfnis Ihrer Mitarbeitenden auseinander und überlegen Sie sich, wo
Sie Hand bieten können und wo nicht.
d) Konkrete Umsetzung im Einzelfall
		 Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen, eine Lösung zu erarbeiten bzw. das
Anliegen ernsthaft zu prüfen:
 Welche Vorteile hat/hätte ein anderer Stellenmix (Voll- und Teilzeit) für die
Organisationseinheit? Welche Nachteile?
 Welche Auswirkungen hat eine neue inhaltliche Arbeitsteilung in der Organisationseinheit?
 Welches wäre die optimale inhaltliche und zeitliche Arbeitsteilung in der Organisationseinheit?
 Welche Gründe sprechen für eine Veränderung bei den Arbeitszeitmodellen in
der Organisationseinheit?
 Ist die Bereitschaft, die Aufgaben entsprechend dem jeweiligen Teilzeitpensum
anzupassen, vorhanden?
 Wie müssen die Arbeitszeiten gestaltet sein, damit die Dienstleistungserbringung gegenüber der Öffentlichkeit weiterhin gewährleistet ist?
 Welche räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen (Hilfs- und Arbeitsmittel, Infrastruktur) sind vorhanden? Welche nicht? Welche Lösungen bieten sich an?
 Wie könnte die Stellvertretung der teilzeitbeschäftigten Mitarbeitenden geregelt
werden?
 Gibt es in Ihrer Organisationseinheit Mitarbeitende, die bei einer Neuregelung
benachteiligt würden? Was kann dagegen getan werden?
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 Wie wird sich die Teamzusammensetzung in den nächsten zwei Jahren vermutlich entwickeln (Pensionierungen, berufliche Veränderungen etc.)?
 Vereinbaren Sie eine mehrmonatige Zeitspanne, nach der Bilanz gezogen wird.
 Kommunizieren Sie klar, welche Erwartungshaltung Sie haben betreffend Erreichbarkeit (z.B. bei einem Telearbeitsplatz), Beantwortung von E-Mails usw.
und stehen Sie dazu, dass eine ständige Erreich- und Verfügbarkeit nicht erwartet wird.
		

Für die Einführung von mehr Zeitsouveränität auf operativer Ebene gibt es weitere Instrumente und Checklisten, die sich schon in anderen Organisationen bewährt haben. Besonders gute Unterlagen finden sich in der Teilzeit-Box der Stadt
Bern unter folgendem Link:
		http://www.sta.be.ch/sta/de/index/gleichstellung/gleichstellung/familie_und_
beruf/vereinbarkeitsfreundlichearbeitsbedingungen.html
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Wie sage ich es meiner oder
meinem Vorgesetzten?

		

Sie sind zur Überzeugung gelangt, dass Sie Ihr Arbeitspensum reduzieren oder
eine Arbeitszeitflexibilisierung vornehmen möchten. Bedenken Sie, dass eine
Reduktion Ihrer Arbeitszeit diverse Auswirkungen nach sich zieht. Bereiten Sie
sich gründlich auf das Gespräch vor, bevor Sie mit Ihrer oder Ihrem Vorgesetzten sprechen. Hier einige Anregungen:

		Vorbereitung
 Warum will ich Teilzeit arbeiten?
 Prüfen Sie, ob es in Ihrer Organisationseinheit bereits Arbeitszeitmodelle gibt,
die auf Ihre Situation übertragen werden können.
 Gibt es in Ihrem Umfeld Personen, welche dies schon erfolgreich umgesetzt haben?
 Wie sind erste Reaktionen, die Sie aus unverbindlichen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen sowie Ihrer oder Ihrem Vorgesetzten heraushören?
 Kennen Sie Arbeitskolleginnen oder -kollegen, welche ihr Arbeitspensum erhöhen möchten? Haben Sie Kolleginnen oder Kollegen, welche gerne bereit sind,
mehr Verantwortung zu übernehmen?
 Gibt es Aufgaben, welche Sie aufgrund Ihres neuen Arbeitszeitmodells nicht
mehr ausführen können?
 Welche Auswirkungen hat Ihr Anliegen auf Ihre Kolleginnen und Kollegen, wo
sind diese von Ihrem Vorhaben tangiert? Können Aufgaben eventuell auf andere
übertragen werden?
 Kann auf Aufgaben eventuell sogar verzichtet werden?
 Wie soll die zukünftige Stellvertretung während Ihrer Abwesenheit geregelt werden?
 Welche Schnittstellen sind von Ihrem Anliegen betroffen?
 Welchen Gewinn hätten Ihre Kolleginnen und Kollegen sowie Ihre Vorgesetzte
oder Ihr Vorgesetzter?
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 Hat es Einfluss auf Ihre Kunden?
 Welche Bedenken hat Ihre oder Ihr Vorgesetzter? Was könnte die angestrebte
Lösung verhindern?
 Welche Ablehnungsgründe könnte es geben und wie können Sie diese entkräften?
 Zu welchen Kompromissen sind Sie bereit? Zu welchen nicht?
 Was, wenn Ihr Gesuch abgelehnt wird?

		












Gespräch
Zeigen Sie Ihre Interessen, Bedürfnisse und Lösungsideen auf und gehen Sie bestimmt, doch mit einer offenen Haltung ins Gespräch.
Erläutern Sie Ihre persönliche Situation und schildern Sie Ihre Bedürfnisse.
Machen Sie deutlich, dass Sie Ihre Aufgaben, aber auch z.B. Ihre familiären
Pflichten ernst nehmen und gewillt sind, beides zu erfüllen.
Unterbreiten Sie Ihrer oder Ihrem Vorgesetzten Vorschläge für eine konkrete
Lösung.
Zeigen Sie sich flexibel bei der Erarbeitung einer gemeinsamen Lösung.
Weisen Sie darauf hin, dass Sie in speziellen Fällen oder Notsituationen Hand bieten.
Klären Sie, welche Flexibilität von Ihnen erwartet wird (wie muss zum Beispiel
die Erreichbarkeit im Fall von Telearbeitszeit geregelt sein, wie wird bei dringlichen Aufträgen verfahren usw.)?
Zeigen Sie Verständnis für die Bedenken und für mögliche Probleme und helfen
Sie, Lösungen zu finden (weitere Abklärungen etc.).
Vereinbaren Sie bei Bedarf ein weiteres Gespräch.
Zeigen Sie Verständnis bei einem wohlbegründeten negativen Bescheid.
Bleiben Sie dran; die Ausgangssituation kann sich auch ändern.

Nach dem Gespräch
 Halten Sie die getroffene Vereinbarung schriftlich fest.
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