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Einleitung
Kaum ein Aspekt unseres Lebens verändert sich gerade so rapide wie die Lohnarbeit. Wo, wie und 
vor allem auch wie lange wir arbeiten – diese Fragen prägen den aktuellen Diskurs, der nicht nur 
Politiker*innen und Arbeitgeber*innen beschäftigt, sondern alle Arbeitnehmer*innen. Mit diesem 
E-Book möchten wir als karriere.at einen Teil zu dieser Diskussion beitragen und versuchen, uns dem 
Thema „Zukunft der Arbeit“ aus möglichst vielen, unterschiedlichen Perspektiven anzunähern.

Zu Beginn widmen wir uns der Frage, welche Jobs, Branchen und Skills in den nächsten Jahren 
an Relevanz gewinnen und welche durch Phänomene wie die Digitalisierung verdrängt werden 
könnten. Die Frage, wo wir arbeiten, spielt vor allem im Rahmen der Pandemie eine große Rolle. War 
Homeoffice nur ein kurzlebiger Trend, oder werden die heimischen Wohnzimmer weiterhin auch für 
die Arbeit genutzt werden? Und was ist überhaupt „Hybrid Work“?

Die Veränderung der Arbeitswelt wird zudem von neuen Ansätzen begleitet, beispielsweise unter dem 
Schlagwort „New Work“ und dessen unterschiedlichen Auswüchsen. Was bei aller Flexibilisierung 
nicht vergessen werden darf: Atypische Beschäftigungsformen werden immer häufiger – eine 
Entwicklung, die für Arbeitnehmer*innen bedrohlich werden kann.

Einen großen Teil dieses E-Books nimmt die Diskussion über die Reduktion der Normalarbeitszeit ein 
– viele Stimmen plädieren für eine Arbeitszeitverkürzung. Mittlerweile gibt es eine Reihe an Modellen, 
die diskutiert werden. Die prominentesten stellen wir im Detail vor.

Wir möchten darauf hinweisen, dass hier neben Fakten auch Vermutungen, Einschätzungen und 
Prognosen geteilt werden. Wie sich die Arbeitswelt tatsächlich entwickeln wird, das bleibt abzuwarten 
und ist von vielen Faktoren abhängig. Wir hoffen trotzdem, dass dieses E-Book eine anregende 
Lektüre bietet, die zum Weiterdenken anregt.

Die Digitalisierung greift um sich
Digitalisierung und Automatisierung gehen in Hand in Hand. Was uns früher noch große Anstrengung 
kostete, läuft vielerorts ganz von alleine. Manuelle, menschliche Arbeitsschritte werden zum Teil oder 
gänzlich durch maschinelle Arbeit ersetzt – die humane Arbeitskraft wird in manchen Bereichen 
überflüssig werden. 

In vielen Arbeitnehmer*innen ruft dieses Bild gemischte Gefühle hervor. Automatisierung bedeutet 
einerseits Arbeitserleichterung – repetitive Tätigkeiten ohne schöpferische Kraft sollen Maschinen 
überlassen werden. Dadurch wird Zeit freigesetzt für sinnstiftendere Aufgaben.
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Wird mein Job verschwinden?

Welche Berufe werden verschwinden?

Andererseits sehen Menschen ihre Jobs und damit ihre Lebensgrundlage in Gefahr. PwC, ein globales 
Netzwerk an Beratungs-Unternehmen, hat im Februar 2021 rund 33.000 Arbeitnehmer*innen aus 19 
Ländern zu ihren Hoffnungen und Wünschen für das Jahr 2021 befragt: Demnach denken 39 Prozent 
der Teilnehmer*innen, dass ihr Job in den nächsten fünf Jahren obsolet sein wird. 60 Prozent sind sich 
sicher, dass durch Automatisierung viele Jobs verschwinden werden. Fast die Hälfte aller Befragten ist 
der Meinung, dass es in Zukunft keine traditionellen Arbeitsverhältnisse mehr geben wird. Stattdessen, 
so die Erwartung, werden Arbeitnehmer*innen ihre Skills kurzfristig an jene verkaufen, die sie 
benötigen. Und nur 50 Prozent der Befragten gaben an, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Ob die Industrie 4.0 den Arbeitskräften tatsächlich Arbeitsplätze rauben und für Rekordarbeits- 
losenzahlen sorgen wird, darüber wird eindringlich diskutiert. Einer Auswertung der Unternehmens- 
und Strategieberatung McKinsey zufolge, muss sich die Hälfte der europäischen Arbeitnehmer*innen 
zumindest auf einen tiefgreifenden Wandel einstellen.

Bis zu 53 Millionen Jobs sieht McKinsey prinzipiell von der Digitalisierung bedroht. Doch nicht 
nur aufgrund der Automatisierung – auch der potenzielle Langzeiteinfluss von COVID-19 auf den 
europäischen Arbeitsmarkt wurde hier einkalkuliert. Das World Economic Forum geht sogar davon 
aus, dass bis 2025 etwa 85 Millionen Jobs verdrängt werden.

Eine weitere Schätzung durch McKinsey besagt, dass etwa 21 Millionen Arbeitnehmer*innen, die keine 
tertiäre Bildung (Hochschule oder Vergleichbares) genossen haben, bis 2030 ihren Job wechseln 
müssen. Der Einfluss der Digitalisierung wird im Niedriglohnsektor für Arbeitnehmer*innen besonders 
stark zu spüren sein. Zu den gefährdetsten Tätigkeiten gehören laut World Economic Forum unter 
anderem diese:
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Büroangestellte für Dateneingabe
Verwaltungssekretär*innen und 
Chefsekretär*innen
Buchhalter*innen
Steuerberater*innen und 
Wirtschaftsprüfer*innen
Montage- und Fabrikarbeiter*innen

Verwaltungsleiter*innen
Mitarbeiter*innen für Kund*innen- 
information und Kund*innendienst
Geschäftsleiter*innen und 
Betriebsleiter*innen
Mechaniker*innen
Lagerverwalter*innen

Joblandschaft der Zukunft

Abnehmende Jobnachfrage

Bis 2025 sollen 85 Millionen Jobs verschwinden

https://www.pwc.com/gx/en/issues/upskilling/hopes-and-fears.html
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/explore-the-future-of-work-in-europe?page=/page/home
https://www.weforum.org/press/2020/10/recession-and-automation-changes-our-future-of-work-but-there-are-jobs-coming-report-says-52c5162fce
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Müssen Arbeitnehmer*innen Angst haben?

Warum auch die Corona-Krise zum Nachdenken anregte

Nein, nicht unbedingt. Denn was auf den ersten Blick wie eine Krise aussieht, kann sich sogar als 
Geschenk entpuppen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich über die eigenen Wünsche und 
Vorstellungen im Klaren zu werden und neue Erfahrungen zu sammeln. Um auf dem Arbeitsmarkt 
nicht abgehängt zu werden, sind Weiterbildungen unumgänglich. Wer digitale Tools verstehen und 
anwenden möchte, braucht digitale Kompetenzen. Gerade in diesem Bereich ist es wichtig, so schnell 
wie möglich fit zu werden und bestehende Kenntnisse zu vertiefen.

Zwar verschwinden durch die Digitalisierung tatsächlich einige Berufsfelder, weil sie schlichtweg 
überflüssig werden. Im gleichen Zug entstehen allerdings Jobs, die bis dato noch nicht existierten. An 
Arbeit, die von Menschen erledigt werden muss, wird es in absehbarer Zeit nicht mangeln. Auf jeden 
Technologieschub folgen neue Bedürfnisse und Nachfragen. Als Arbeitnehmer*in ist daher wichtig, 
sich einen Überblick über sein Berufsfeld zu verschaffen und herauszufinden, was sich durch die 
Digitalisierung verändern könnte. Wer bereits jetzt offen für neue Ausbildungs- und Karrierewege ist, 
wird später wesentlich flexibler mit potenziellen Veränderungen umgehen und sich schneller daran 
anpassen können.

Das Corona-Virus hat den Arbeitsmarkt 2020 kräftig durcheinandergebracht. Neben einem 
potenziellen Schicksalsschlag bedeutete die Pandemie aber auch eine Chance für viele 
Arbeitnehmer*innen, ihren beruflichen Status quo zu überdenken und sich darauf zu besinnen, was für 
sie wirklich zählt.

In der repräsentativen Marketagent-Studie für karriere.at „Ein Jahr arbeiten mit der Pandemie“ wird 
deutlich, dass die Krise dem Arbeitsmarkt ein Jahr später nichts von seiner Dynamik genommen 
hat: Jede*r fünfte Arbeitnehmer*in zieht mehrmals pro Woche oder Monat einen Jobwechsel in 
Betracht. Junge Arbeitskräfte im Alter zwischen 16 und 29 Jahren machen sich am häufigsten 
darüber Gedanken, einen neuen Job zu suchen. Ein höheres Gehalt ist mit 48 Prozent zwar immer 
noch der primäre Anreiz, beruflich neue Wege einzuschlagen, aber auch softere Anstöße wie mehr 
Anerkennung für erbrachte Leistungen (24 Prozent) oder eine ausgewogenere Work-Life Balance (23 
Prozent) gewinnen an Bedeutung.

Quelle: Marketagent.com für karriere.at, Februar 2021; Was sind bzw. wären für Sie Gründe für einen neuen Job, einen Arbeitsplatzwechsel bzw. einen Job in einem anderen Bereich 
als jenem, in dem Sie bisher tätig waren? Basis: Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigte oder Lehrlinge, die einen Jobwechsel nicht vollständig ausschließen bzw. Arbeitslose, n=346, Mehrfach-
Nennung möglich.

Mehr Anerkennung für meine Leistung24 %

Höheres Gehalt/
mehr Umsatz48 %

Bessere Work-Life-Balance23 %
Andere/r interessante/r Tätigkeiten/Aufgabenbereich21 %

Arbeitsplatz ist näher zum Wohnort/bessere Lage20 %

Die 5 häufigsten 
Gründe für einen 
Jobwechsel

https://www.karriere.at/hr/whitepaper/jobwechsel-corona-2
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MINT-Berufe boomen weiterhin

Was macht die Jobs der Zukunft aus?
Eine geradlinige Karriere, bei der man vom Berufseinstieg bis zur Pension ein- und demselben 
Unternehmen treu bleibt, wird es künftig kaum mehr geben. Die Jobs der Zukunft sind aufgrund 
der Einflussfaktoren Digitalisierung und Globalisierung auf maximale Flexibilität ausgerichtet und 
werden sich im Lauf der Zeit immer wieder verändern. Die Ansprüche, die Arbeitgeber*innen an 
Mitarbeiter*innen stellen, sind einem ständigen Wandel unterworfen – Skills, an die wir heute noch gar 
nicht denken, können in fünf Jahren unerlässlich sein.

Regelmäßige Jobwechsel sind heutzutage völlig normal, für manche*n Karrierecoach sogar ein Muss. 
Dieser Trend wird sich auch aufgrund der Präferenz von Arbeitskräften intensivieren: Insbesondere 
junge Menschen sind vielseitig interessiert und haben Spaß daran, unterschiedliche Unternehmen und 
Branchen kennenzulernen.

Branchen wie Technologie, Wissenschaft und das Ingenieurwesen boomen derzeit. MINT-Berufe 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) bergen ein besonders großes Potenzial. In 
den nächsten Jahrzehnten werden in diesem Bereich voraussichtlich Jobs und Branchen entstehen, 
von denen wir heute noch nicht einmal etwas ahnen. Eine Analyse der Initiative Future Business 
Austria zeigt, dass in Österreich bis zu 10.000 Fachkräfte in der IT fehlen. Eine karriere.at-Analyse 
von rund 64.000 Datensätzen aus dem IT-Bereich verdeutlicht, dass DevOps-Stellen im Jahr 2020 
überdurchschnittlich begehrt waren. Nach Data Engineers und Data Scientists wurde ebenfalls 
häufiger gesucht. Zudem konnten IT-Jobs 2021 um 7 Prozent schneller besetzt werden als 2019 (70 
Tage) und um 16 Prozent schneller als 2020 (77 Tage).

Das World Economic Forum geht in seiner 2020 erschienenen Studie „Future Of Jobs“ davon aus, 
dass die sogenannte Roboter-Revolution 97 Millionen Jobs schaffen wird, die auf die neue Aufteilung 
von Arbeit zwischen Mensch, Maschine und Algorithmus ausgerichtet sein werden. Diese neuen Jobs 
spiegeln außerdem den wachsenden Bedarf nach neuen Produkten und Services wider, die im Sinne 
einer Green Economy notwendig sein werden.
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Data Analysts und Scientists
KI und Machine Learning Specialists
Big Data Specialists
Digital Marketing und Strategy Specialists
Specialists für Prozessautomatisierung

Business Development Specialists
Digital Transformation Specialists
Information Security Analysts
Software und Applications Developer
Internet of Things Specialist

Joblandschaft der Zukunft

Wachsende Jobnachfrage

Bis 2025 sollen 97 Millionen neue Jobs entstehen

https://www.ffg.at/presse/oesterreichischer-infrastrukturreport-2021-innovation-und-infrastruktur-sind
https://www.ffg.at/presse/oesterreichischer-infrastrukturreport-2021-innovation-und-infrastruktur-sind
https://www.karriere.at/hr/t/arbeitsmarktreport_1_2021
https://www.weforum.org/press/2020/10/recession-and-automation-changes-our-future-of-work-but-there-are-jobs-coming-report-says-52c5162fce
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Berufe mit zwischenmenschlichem Kontakt  
sind stark gefragt

Dass Jobs dieser Art gerade boomen, zeigen auch Zahlen von karriere.at. In der folgenden Grafik ist 
die Entwicklung der Anzahl an Data-Scientist-Inseraten ersichtlich. Von Jänner 2016 bis Mai 2021 gab 
es eine Steigerung von 1.000 Prozent hinsichtlich der Anzahl an Stelleninseraten:

Ein ähnlich starker Anstieg lässt sich auch beim Beruf Cyber Security beobachten – hier verzeichnen 
die Stelleninserate für diesen Beruf auf karriere.at ein Wachstum von 1.200 Prozent.

Auch in Berufen, in denen Maschinen den zwischenmenschlichen Kontakt nicht ersetzen können, wird 
der Bedarf an Arbeitskräften in den nächsten Jahren massiv ansteigen. Das betrifft Tätigkeiten, die 
Interaktion, Pflege, Unterricht, Ausbildung und das Management anderer erfordern.

Der Schwerpunkt von karriere.at liegt bei Fach- und Führungskräften im kaufmännisch-technischen 
Bereich. Dennoch zeigt die folgende Auswertung der Stelleninserate auf dem Karriereportal, dass auch 
hier verstärkt nach Pflegefachkräften gesucht wird. Zwischen Jänner 2016 und März 2021 erfolgte 
eine Steigerung von 316 Prozent.

2021

2021

2018

2018

2020

2020

2017

2017

2019

2019

2016

2016

Entwicklung der ausgeschriebenen Stellen im Zeitverlauf

Entwicklung der ausgeschriebenen Stellen im Zeitverlauf

Data Scienstist

Cyber Security
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Die große Zunahme an Stelleninseraten für Pflegefachkräfte lässt sich vor allem ab 2020 mit dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie erklären. Der Fachkräftemangel in diesem Sektor ist eine weitere 
Ursache. Dieser ist in der österreichischen Pflege stark ausgeprägt. Caritas Österreich geht davon 
aus, dass bis 2030 zusätzliche 76.000 Stellen benötigt werden. Der Andrang an Bewerber*innen lässt 
allerdings zu wünschen übrig, was zu einem großen Teil mit den schwierigen Bedingungen und der 
oftmals schlechten Bezahlung in der Branche zu tun hat.

Ein Aufwärtstrend ist in der gesamten Branche der Gesundheits- und Pflegeberufe sichtbar: In den 
vergangenen fünf Jahren gab es einen Anstieg um rund 200 Prozent:

Der Bildungsbereich hat seit Jänner 2016 ebenfalls stark angezogen. Auf karriere.at verzeichneten wir 
bis Mai 2021 einen Zuwachs an Stelleninseraten von 139 Prozent. 

2021

2021

2021

2018

2018

2018

2020

2020

2020

2017

2017

2017

2019

2019

2019

2016

2016

2016

Entwicklung der ausgeschriebenen Stellen im Zeitverlauf

Entwicklung der ausgeschriebenen Stellen im Zeitverlauf

Entwicklung der ausgeschriebenen Stellen im Zeitverlauf

Pflegefachkaft

Gesundheits- und Pflegeberufe

Bildungsberufe

https://www.caritas.at/ueber-uns/news/detail/news/87657-caritas-zum-fachkraeftemangel-in-der-pflege-wir-muessen-jetzt-umdenken/
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Arbeitnehmer*innen müssen sich anpassen

Top 10 Job-Skills im Jahr 2025

Die Skills der Zukunft

Jobs weltweit werden durch den Einsatz moderner Technologien transformiert. Das schlägt sich 
sehr gut sichtbar in den von Arbeitgeber*innen geforderten Fähigkeiten nieder. Seit 2020 werden 
diese Prozesse durch die Auswirkungen der Corona-Krise beschleunigt. Dem World Economic Forum 
zufolge werden sich Mensch und Maschine die Arbeitsaufgaben in Zukunft zu je 50 Prozent aufteilen. 
Während der Bedarf an zwischenmenschlichen Fähigkeiten steigen wird, fokussieren sich Maschinen 
auf die Verarbeitung von Informationen und Daten, administrative Aufgaben sowie Routinetätigkeiten 
für Angestellte und Arbeiter*innen.

Das World Economic Forum gibt noch andere Einschätzungen ab: 50 Prozent der Arbeitnehmer*innen, 
die ihre Rolle in den nächsten fünf Jahren behalten wollen, werden sich demnach neue zentrale 
Fähigkeiten erarbeiten müssen. Fast alle befragten Unternehmensführer*innen (94 Prozent) gehen 
davon aus, dass ihre Mitarbeiter*innen neue Fähigkeiten erlernen werden. Weiterbildungen und 
Umschulungen sollen nicht ohne positive Nebenwirkungen bleiben: 66 Prozent der Arbeitgeber*innen 
erwarten sich davon binnen eines Jahres ein Return On Investment. Zudem rechnen sie damit, 46 
Prozent ihrer Mitarbeiter*innen dank neuer Fähigkeiten innerhalb ihrer Organisation umverteilen zu 
können.

Was sind Skills?
Skills sind Kompetenzen und Fähigkeiten, die im sozialen und beruflichen Umfeld 
benötigt werden. Zu den „Hard Skills“ zählen Berufsausbildung und -erfahrung, 
Weiterbildungen, Spezialisierungen, IT-Kompetenzen und Fremdsprachenkenntnisse. 
Zu den Soft Skills zählen z.B. Teamfähigkeit, Empathie, Kreativität und Engagement.

Problemlösung TeamarbeitSelbstmanagement Anwendung und Entwicklung von Technologie

Analytisches Denken und Innovation

Lösen komplexer Probleme

Aktives Lernen und Lernstrategien

Kreativität, Originalität und Initiative

Kritisches Denken und kritische Analyse
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Führen und soziale Interaktion

Resilienz, Stresstoleranz und Flexibilität

Technologisches Design und 
Programmieren

Anwendung, Überwachung und 
Kontrolle von Technologie

Logisches und  
lösungsorientiertes Denken
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https://www.weforum.org/press/2020/10/recession-and-automation-changes-our-future-of-work-but-there-are-jobs-coming-report-says-52c5162fce
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Auf diese digitalen Skills wird es ankommen
Die Nachfrage nach technologischen Skills – sowohl grundlegend als auch fortgeschritten – wird stetig 
steigen. Um mit modernen Technologien umgehen zu können, braucht es Menschen, die verstehen, 
wie diese funktionieren und wie man sie adaptiv anwendet. IT- und Programmier-Skills werden in den 
nächsten zehn Jahren besonders stark nachgefragt werden. Unserem Arbeitsmarktreport zufolge 
waren 2020 die meistgesuchten IT-Skills in den karriere.at Stelleninseraten Kenntnisse in Analyse, 
Datenbanken, Java, Scrum und Projektmanagement. Berufserfahrung spielt im IT-Bereiche eine 
besonders große Rolle.

Datenkompetenz

Daten sind das neue Gold und jeden Tag werden Unmengen davon produziert. Allerdings 
sind nicht alle Informationen relevant. Unternehmen brauchen also Mitarbeiter*innen, die 
hier die Spreu vom Weizen trennen und Daten auch korrekt interpretieren können.

Digitales Lernen

Kinder lernen heute bereits früh, sich in einer digitalisierten Umgebung zurechtzufinden 
und es sich zur Informationssuche zunutze zu machen. Digitale Wissenserschließung bzw. 
digitales Lernen ist eine Fähigkeit, die mittlerweile von den meisten Arbeitgeber*innen 
vorausgesetzt wird.

Digitale Kompetenz

Um digital lernen zu können, braucht es zunächst digitale Kompetenz. Damit wird die 
Fähigkeit bezeichnet, Informationen aus dem Netz über digitale Medien zu erwerben und 
zu teilen, aber auch kritisch zu hinterfragen und einzuordnen.

Webentwicklung

Mittlerweile wird auch in fachfremden Stelleninseraten immer häufiger nach 
grundlegenden Kenntnissen in Programmiersprachen und in der Bearbeitung von Web-
Anwendungen verlangt. 

Nutzerzentriertes Design

Design muss dieser Tage nicht nur gut aussehen, sondern soll intuitive Benutzerlebnisse 
bieten, die die Navigation im Netz für User*innen einfacher machen. Ohne ein 
tiefergehendes, technisches Know-how ist das kaum möglich. Design muss technisch 
umsetzbar sein und wird durch die Verwendung neuester Technologien gestaltet.

https://www.karriere.at/hr/t/arbeitsmarktreport_1_2021
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Soft Skills sind unentbehrlich
Zwar hat die Digitalisierung in einigen Bereichen den Bedarf an direkter sozialer Interaktion reduziert. 
Ganz ohne Sozialkompetenz und Kreativität gehts aber trotzdem nicht. Hier sind wir als Menschen den 
Maschinen und künstlichen Intelligenzen weiterhin haushoch überlegen. Erfolgreiche Unternehmen 
brauchen Mitarbeiter*innen, die technische Skills beherrschen, gleichzeitig aber auch emotionale und 
soziale Fähigkeiten mitbringen. Während Einfühlungsvermögen manchen Menschen in die Wiege 
gelegt wird, können andere Skills – wie zum Beispiel Kommunikation – erlernt werden.

Kritische Reflexion

Weder Robotik noch KI sind in der Lage, dem Menschen das kritische Denken 
abzunehmen. Während standardisierte Prozesse problemlos Maschinen überlassen 
werden können, braucht es den Menschen, um den Sinn hinter diesen Prozessen zu 
erkennen, zu erarbeiten und zu hinterfragen.

Soziale Intelligenz

Roboter sind zwar immer einsatzbereit, ermüden nicht und brauchen keinen Urlaub 
… Sie können allerdings Gefühle, Befindlichkeit und Stimmung des Gegenübers nicht 
beurteilen und haben daher auch keine angemessene Reaktion darauf. Wir Menschen 
sind nicht ersetzbar, wenn es darum geht, Geschäftsbeziehungen aufzubauen und 
zusammenzuarbeiten. Eine Vertrauenskultur entsteht zwischen Individuen, nicht zwischen 
Mensch und Maschine.

Kreatives bzw. adaptives Denken

Nur weil Maschinen etwas kreieren, sind sie nicht automatisch kreativ. Das ist eine weitere 
Eigenschaft, die wir moderner Technologie voraushaben. Menschen können spontan auf 
unerwartete Situationen reagieren und Lösungen abseits von Routine und regelbasierten 
Umständen formulieren. 

Interdisziplinarität

Wer in Zukunft effizient und produktiv arbeiten möchte, muss den Blick über den eigenen 
Tellerrand wagen. Spezialist*innen werden in Zukunft nicht so wichtig sein wie jene 
Mitarbeiter*innen, die bereichsübergreifend denken können. Je vielseitiger aufgestellt, 
umso besser.

Resilienz

Eine Lehre aus der Corona-Krise ist die essenzielle Bedeutung von Resilienz. Menschen, die 
mit Stress umgehen können und eine stabile, innere Widerstandsfähigkeit besitzen, sind 
leichter durch die herausfordernden Phasen der COVID-19 Pandemie gekommen. Auch im 
Arbeitsleben macht sich Resilienz bezahlt.

Anpassungsfähigkeit

Die Berufswelt ist so flexibel wie noch nie zuvor. Damit man sich nicht irgendwann 
unverhofft in einer Sackgasse wiederfindet, ist es wichtig, Trends zu beobachten und sich 
auf lebenslanges Lernen einzustellen. 

https://www.karriere.at/blog/stress-resistenter-werden-resilienz.html
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Lernen will gelernt sein

Unsere 10 Tipps für den Alltag, um effektiv zu lernen:

Dass man sich als Arbeitnehmer*in kontinuierlich weiterbilden soll, um am Ball zu bleiben, ist kein 
Novum. Weil das Mantra des sogenannten Life Long Learning aber schnell zur Worthülse werden 
kann, gibt es an dieser Stelle Tipps für ein leichteres Lernen – welches Erwachsenen erwiesenermaßen 
schwerer fällt als Kindern oder Jugendlichen. Lernen ist an sich eine Fähigkeit, die man sich zunächst 
einmal aneignen muss. Das geht zum Beispiel über kostenlose Online-Kurse wie diesen.

Wissbegierig sein: Am leichtesten geht das Lernen von der Hand, wenn echtes intrinsisches 
Interesse vorhanden ist, die eigenen Fähigkeiten auszubauen oder sich neue anzueignen. Druck 
von außen alleine hilft nicht.
Fragen stellen: Wie heißt es so schön: „Dumme Fragen gibt es nicht.“ Nur wer sich traut, 
zuzugeben, etwas nicht zu verstehen, kann im Job (und überall anders) besser werden und 
dazulernen.
Lesen, lesen, lesen: Der Griff zum Buch ist nicht jedermanns Sache. Aber es kann nicht schaden, 
sich einen regelmäßigen Rhythmus anzugewöhnen, um in den Gebieten, die für den Job relevant 
sind, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wer partout nicht lesen mag, kann auf Audio Books 
oder Podcasts zurückgreifen, diese können zudem jederzeit und überall konsumiert werden.
Zuhören: Wer in Diskussionen immer nur den Mund offen hat, verschließt sich vor neuen 
Erfahrungen. Immer wieder mal innerlich einen Schritt zurücktreten und zuhören. Auch wenn das 
Gegenüber vielleicht einen ganz anderen Standpunkt einnimmt, kann man meist neues Wissen 
daraus ziehen.
Ausbrechen: Die Komfortzone ist gemütlich, aber nur durch neue Herausforderungen kann man 
persönlich und beruflich wachsen. Wer Dinge anders angeht oder sich über unbekannte Themen 
schlau macht, gewinnt fast immer.
Offen sein: Wer immer auf seinem Standpunkt beruht, bleibt stehen. Offenheit für neue Ideen 
und Informationen eröffnen neue Perspektiven.
Lernstil finden: Um effektiv lernen zu können, muss erst der eigene Stil gefunden werden. Merkt 
man sich Informationen besser, wenn sie visuell aufbereitet sind oder bleibt das meiste hängen, 
wenn man zuhört?
Nicht Auswendiglernen: Stupides Auswendiglernen war schon in Schulzeiten nicht klug. Wer 
sich die Mühe macht, den Wissenshorizont zu erweitern, sollte sich Zeit für echtes Verständnis 
nehmen. Oft geht es um die Logik hinter bestimmten Dingen oder Abläufen.
Übung macht den Meister: Der Autopilot springt an, sobald man Gelerntes internalisiert hat. 
Genug Übung muss also sein, um neue Skills auf die Probe zu stellen.
Fokus: Neugierde muss und sollte sich nicht nur auf die eigene Berufslaufbahn konzentrieren. 
Alle Lebensbereiche werden davon profitieren, wenn man neue Wege einschlägt und Skills und 
Interessen abseits des Jobs pflegt. Wer den Fokus auf das legt, was er*sie wirklich gerne macht, 
profitiert langfristig.
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https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn
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MOOCs und Online-Vorlesungen

Arbeitnehmer*innen offen für Weiterbildung

Weiterbildung leicht gemacht

Aus der bereits erwähnten PwC-Befragung ging hervor, dass Arbeitnehmer*innen weltweit offen für 
die Aneignung neuer Fähigkeiten und Kompetenzen sind. 77 Prozent wollen neue Skills lernen oder 
streben eine Umschulung an. Bereits 40 Prozent der Befragten haben den Leerlauf während der 
Pandemie genutzt, um ihre digitalen Skills auf Vordermann zu bringen.

Auch eine Umfrage von karriere.at zeigt: Österreichs Arbeitnehmer*innen wollen sich weiterbilden. 
Während 27 Prozent ihre digitalen Skills ausbauen möchten, wollen sich 16 Prozent sogar gänzlich 
umorientieren und streben ein Studium an. 35 Prozent der Befragten geben an, eine Zusatz-
Qualifizierung für ihren aktuellen Job absolvieren zu wollen. Nicht ganz ein Viertel (22 Prozent) sieht 
keinen Bedarf an einer Weiterbildung.

Arten der Weiterbildung gibt es viele. Manche Unternehmen stellen ihren Mitarbeiter*innen jährlich 
Budgets für Fortbildungen zu Verfügung, um zum Beispiel auf Kongresse zu fahren oder Seminare zu 
besuchen. Andere halten unternehmensintern Workshops durch externe oder interne Expert*innen 
ab. Es gibt aber auch eine Reihe an kostenlosen Möglichkeiten, mit denen man bequem von zu Hause 
aus seine Kompetenzen vertiefen und erweitern kann.

MOOCs bzw. „Massive Open Online Courses” ermöglichen Wissbegierigen weltweit den Zugang zu 
universitären Lehrveranstaltungen von Top-Unis wie Stanford, Harvard oder Oxford. Zwar sind diese 
kostenlosen Kurse nicht mit einem Universitätsstudium vergleichbar, sie stellen aber trotzdem eine 
interessante Ergänzung dar, um beruflichen oder persönlichen Interessen nachzugehen.

Relevante Anbieter auf diesem Gebiet sind etwa Coursera, edX, Iversity, OpenHPI, Udacity sowie 
Futurelearn.

https://www.karriere.at/presse/weiterbildung-als-weg-aus-der-krise
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://iversity.org/
https://open.hpi.de/
https://www.udacity.com/
https://www.futurelearn.com/
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Podcasts und Tutorials

Apps

Podcasts sind perfekt dafür geeignet, beim Pendeln, Putzen oder Spazierengehen Zeit in die 
persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Wer seine Sprachkenntnisse verbessern will, sollte 
fremdsprachige Formate hören.

Ausgeprägte Kenntnisse in unterschiedlichen Sprachen machen sich in einer globalisierten, vernetzten 
Welt bezahlt. Wer in einem Konzern arbeitet, der internationale Beziehungen unterhält oder sogar 
weltweit Niederlassungen besitzt, kann von zusätzlichen Sprachen sehr profitieren.

Um eine neue Sprache zu lernen, muss man nicht unbedingt einen analogen Sprachkurs besuchen. 
Mittlerweile gibt es viele – zum Teil auch kostenlose – Apps, mit denen man sich neues Wissen alleine 
aneignen kann. Die zwei bekanntesten Anbieter hierfür sind:

 Duolingo
 Babbel

Eine Empfehlung: Im karriere.at Podcast „Wie du willst“ sprechen wir mit 
verschiedensten Gästen über Themen rund um Karriere und Arbeitsleben.

Wer sich allein via Audio nicht konzentrieren kann, ist vielleicht mit Youtube-Videos gut beraten. 
Im Rahmen der TED-Talks sprechen Wissenschaftler und Persönlichkeiten aus aller Welt über die 
verschiedensten Themen. Der Kanal „Kurzgesagt – In a Nutshell“ fasst mithilfe von Animationen 
komplexe Themen verständlich zusammen.

https://de.duolingo.com/
https://de.babbel.com/
https://www.karriere.at/blog/podcast
https://www.youtube.com/user/TEDEducation
https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q
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Zu Hause arbeiten geht genauso gut  
(oder sogar besser)!

Wo werden wir arbeiten?
COVID-19 hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, in vielerlei Hinsicht verändert. Besonders stark 
sticht jedoch Remote Work hervor. Weil es in manchen Büros nicht möglich war, Abstand zu halten 
und damit den Sicherheitsbestimmungen im Rahmen von COVID-19 gerecht zu werden, schickten 
Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Mitarbeiter*innen teilweise monatelang ins Homeoffice. 
Manche von ihnen werden voraussichtlich überhaupt nicht mehr ins Büro zurückkehren. Leerstehende 
Büro-Immobilien kosten Geld und als Unternehmen erkannten, dass die Arbeit aus den eigenen vier 
Wänden tatsächlich funktionieren kann, gingen einige den finalen Schritt, Büroflächen drastisch zu 
reduzieren. Ob man in Zukunft wieder einmal zurückrudern wird, wird sich zeigen. 

Während der Pandemie hat sich gezeigt, dass der Großteil der Arbeitnehmer*innen im Homeoffice 
nicht einfach nur zu Hause sitzt und Däumchen dreht (wie oft von Manager*innen befürchtet). Das 
Gegenteil ist der Fall: Meist wird mindestens genauso produktiv gearbeitet wie im Büro – und teilweise 
sogar noch mehr. Immerhin fallen Anfahrtszeiten ebenso weg wie die störende Geräuschkulisse im 
Großraumbüro. Hinzu kommt bei vielen die Befürchtung, als faul wahrgenommen zu werden. Aus 
diesem Grund steigen bei vielen Arbeitnehmer*innen im Homeoffice die Überstunden.

Dass die physische Anwesenheit fürs Arbeiten in vielen Bereichen gar nicht oder zumindest nicht 
zwingend notwendig ist, zeigt eine Analyse von McKinsey. Dabei wurden 2.000 verschiedene 
Tätigkeiten in rund 800 Berufen in acht Ländern untersucht. Das Ergebnis: 20 bis 25 Prozent der 
Arbeitskräfte in Industrieländern könnten ihre Arbeit ohne Produktivitätsverlust drei bis fünf Tage 
pro Woche von zu Hause aus erledigen. Eine solche Verschiebung hätte wesentliche geografische 
Veränderungen zur Folge, denn Individuen und Unternehmen könnten sich in Vororten oder auch 
ländlicheren Gebieten ansiedeln, ohne dass die dort schlechter ausgebaute Infrastruktur einen 
Nachteil bedeuten würde. 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19
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Jeden Tag Homeoffice? Nein danke!
Aus aktueller Sicht wird es schwierig werden, wenn Unternehmen versuchen, dem Trend Homeoffice 
nach der Pandemie einen Riegel vorzuschieben. Im Mai 2020 konnten sich 72 Prozent der 600 
befragten Arbeitnehmer*innen vorstellen, regelmäßig im Homeoffice zu arbeiten. 21 Prozent wollten 
sogar nichts anderes mehr. Nur insgesamt 7 Prozent sind diesem Modell eher abgeneigt. Der Großteil 
der Arbeitnehmer*innen will ihr berufliches Zelt aber ohnehin nicht nur bei sich zu Hause aufschlagen. 
Das Bedürfnis nach einer (räumlichen) Trennung von Beruf und Privatleben ist immer noch groß. 

Auch Unternehmensvertreter*innen sprachen sich für dieses Modell aus. 73 Prozent waren im Mai 
2020 der Ansicht, dass Mitarbeiter*innen nicht jeden Tag im Homeoffice sein, aber zumindest die 
Wahl haben sollten. 16 Prozent gaben sogar an, dass ihre Mitarbeiter*innen nichts anderes wollen 
würden. Insgesamt 11 Prozent standen dem Thema eher skeptisch gegenüber.

Befragt wurden 600 Arbeitnehmer.

Befragt wurden 189 Unternehmensvertreter.

2 %

5 %

Homeoffice: Auch nach der Krise eine Option für dich?

Homeoffice: Auch nach der Krise eine Option?

5 %

6 %

72 %

73 %

21 %

16 %

Nicht jeden Tag. Aber man sollte die Wahl haben.

Nicht jeden Tag. Aber man sollte die Wahl haben.

Aber sicher. Ich arbeite am liebsten für mich allein.

Definitiv. Unsere Mitarbeiter wollen nichts anderes.

In Ausnahmefällen. Nur wenns unbedingt sein muss.

In Ausnahmefällen. Nur wenns unbedingt sein muss.

Auf keinen Fall. Ich kann nicht ohne meine Kollegen.

Auf keinen Fall. Wir wollen einen lebendigen Betrieb.
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Im Dezember 2020 wollte karriere.at nochmal wissen, wie Menschen in Österreich das Thema 
Homeoffice nach der Pandemie angehen möchten. Von 339 befragten Arbeitnehmer*innen gaben 
71 Prozent an, nicht jeden Tag im Homeoffice verbringen zu wollen – die Wahl möchten sie aber auf 
jeden Fall haben. Nicht ganz ein Viertel kann sich nichts besseres vorstellen, als sich vom Büro zu 
verabschieden. Und nur 6 Prozent können sich mit Homeoffice nicht so recht anfreunden.

Der Homeoffice-Testlauf während Corona hat auch Arbeitgeber*innen überzeugt. Von 169 befragten 
Unternehmensvertreter*innen möchten 66 Prozent ihren Mitarbeiter*innen die Wahl zum Homeoffice 
lassen, wobei dieses nicht jeden Tag genutzt werden sollte. 22 Prozent haben nichts dagegen, wenn 
ihre Belegschaft gänzlich von zu Hause aus arbeitet. Nur 12 Prozent können Homeoffice trotz 
Pandemie noch nichts abgewinnen und bevorzugen ganz klar den Betrieb im Büro.

Befragt wurden 169 Unternehmensvertreter.

4 %

8 %

66 %

22 %

Nicht jeden Tag. Aber man sollte die Wahl haben.

Definitiv. Unsere Mitarbeiter wollen nichts anderes.

In Ausnahmefällen. Nur wenns unbedingt sein muss.

Auf keinen Fall. Wir wollen einen lebendigen Betrieb.

Befragt wurden 339 Arbeitnehmer.

1 %

Homeoffice, die Zweite. Auch nach der Krise eine Option?

Homeoffice, die Zweite. Auch nach der Krise eine Option?

5 %

71 %

23 %

Nicht jeden Tag. Aber man sollte die Wahl haben.

Aber sicher. Ich arbeite am liebsten für mich allein.

In Ausnahmefällen. Nur wenns unbedingt sein muss.

Auf keinen Fall. Ich kann nicht ohne meine Kollegen.

https://www.karriere.at/blog/homeoffice-nach-corona-umfrage.html
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Vorteile von Hybrid Work

Hybrid Work als Zukunftsmodell
Die goldene Mitte zwischen Homeoffice und Präsenzdienst bietet ein neues Arbeitskonzept: 
Hybrid Work. Denn weder mit dem einen, noch mit dem anderen Extrem werden die meisten 
Arbeitnehmer*innen auf Dauer glücklich. Die reine Präsenzpflicht im Büro ist nicht mehr zeitgemäß. 
Wer für gewisse Tätigkeiten Ruhe und Konzentration benötigt oder sich etwa aus Termingründen den 
Anfahrtsweg sparen möchte, sollte sich in die eigenen vier Wände zurückziehen können, ohne dafür 
unter Verdacht zu geraten, nichts arbeiten zu wollen.

Gleichzeitig ist ausschließliches Homeoffice nicht die Lösung aller Probleme. Eine Umfrage von Gallup 
in den USA hat gezeigt, dass Menschen im Vollzeit-Homeoffice im Jahr 2020 ein erhöhtes Risiko 
aufwiesen, sich ausgebrannt zu fühlen. 29 Prozent der Befragten gaben an, immer oder sehr oft 
an Erschöpfung zu leiden. Wer während der Pandemie für längere Zeit seine Arbeit allein aus dem 
Homeoffice erledigt hat, mag mit diesem Gefühl vertraut sein. Viele Arbeitnehmer*innen berichten, 
dass die Grenze zwischen Beruf und Privat in diesem Setup für sie zunehmend verschwimmt. Für die 
psychische, aber auch physische Gesundheit ist es wichtig, sich räumlich und gedanklich von der Arbeit 
distanzieren zu können. Das erfordert im Homeoffice strenge Regeln, die man sich selbst auferlegen 
und einhalten sollte. 

Unternehmen werden in Zukunft auf flexible Modelle setzen, die der Komplexität von 
Arbeitsprozessen, Teamgrößen sowie bestehenden Regelungen gerecht werden. Das Hybrid-Work-
Modell macht es Mitarbeiter*innen möglich, ihren Arbeitsalltag selbstbestimmter zu strukturieren, 
indem sie individuell entscheiden, wann im Büro und wann im Homeoffice gearbeitet wird. Dadurch 
kann individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen eingegangen werden.

Hybrid Work führt nachweislich zu einer besseren Work-Life-Balance. Arbeitnehmer*innen berichten 
von mehr Zeit für Verantwortungen und Hobbys abseits der Arbeit. Sich auch privat entfalten zu 
können, ist essenziell für eine gesunde Psyche. Gleichzeitig macht es die Betreuung von Kindern und/
oder pflegebedürftigen Angehörigen um vieles einfacher. 

https://www.gallup.com/workplace/330017/employee-engagement-rises-following-wild-2020.aspx
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2 Tage im Office, 3 Tage Remote – 
oder umgekehrt

Das deutsche Shift Collective, ein 
Bund aus innovativen Beratungen 
und Agenturen, hat dem Thema 
Hybrid Work eine eigene Studie 
gewidmet. Dabei gaben die 
Befragten an, dass der von 
ihnen bevorzugte Mix aus zwei 
bis drei Tagen im Office bzw. 
zwei bis drei Tagen Remote 
Work besteht.

Auch das Shift Collective kam zu der Erkenntnis, dass das klassische Büro nach wie vor nicht 
verschwinden, sich aber definitiv verändern wird. 76 Prozent der Studien-Teilnehmer*innen wünschen 
sich ein fixes Büro als einen Ort der Zusammenarbeit und des informellen Austauschs. Dafür 
braucht es allerdings neue Raumkonzepte, die weniger Arbeitsplätze und Einzelbüros vorsehen. Der 
Fokus sollte stattdessen auf Begegnungs- und Kreativräumen liegen, in die Mitarbeiter*innen sich 
zurückziehen können.

Nachteile von Hybrid Work

Hybrid Work birgt auch gewisse Nachteile. Je nachdem, für wie viel Homeoffice-Anteil man sich 
entscheidet, kann es durchaus zu einer gewissen Entfremdung von Teammitgliedern kommen. Auch 
verfügt nicht jeder über einen angemessenen Arbeitsplatz bei sich zu Hause. Ohne ergonomische 
Arbeitsutensilien kann die eigene Gesundheit langfristig ganz schön strapaziert werden. Eine 
Investition in einen ergonomischen Homeoffice-Bereich ist also sehr empfehlenswert.

Auch das Einhalten von Pausenzeiten und Vermeiden ständiger Erreichbarkeit sind ein wichtiger Punkt. 
Eine karriere.at-Umfrage hat ergeben, dass jede*r Dritte für den*die Chef*in immer erreichbar ist. 
Klare, unverhandelbare Grenzen zu ziehen ist eine Möglichkeit, Burnout oder Erschöpfungszuständen 
vorzubeugen. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass Mitarbeiter*innen mehr Energie in den gegenseitigen Austausch 
investieren müssen – insbesondere, wenn sie sich in unterschiedlichen Zeitzonen aufhalten. Außerdem 
braucht es im Büro und zuhause die richtige technische Ausrüstung, um die täglichen Aufgaben sowie 
Meetings ohne Probleme zu bewältigen.

https://www.shiftcollective.de/hybrid-work-studie#Studie
https://www.karriere.at/presse/umfrage-erreichbarkeit
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Agile Working

New Work

Wie werden wir arbeiten?
Nicht nur das „Wo“ in unserem Arbeitsleben ändert sich, sondern auch das „Wie“. Durch den Einfluss 
der Digitalisierung und anderer gesellschaftlicher Ereignisse verändert sich unser Verständnis 
von Arbeit immer mehr. Die steile Karriereleiter zu erklimmen, ist für viele Menschen nicht mehr 
erstrebenswert. Stattdessen steht die Sinnfrage im Vordergrund – Arbeit soll nicht nur Geld aufs 
Konto bringen, sondern auch Sinn stiften und erfüllend sein.

„Arbeit in Zukunft ist jene Leidenschaft, die sich selbst bezahlt.“ Dieses Zitat stammt von Charles 
Handy, der damit den vom Philosophen Frithjof Bergmann konzipierten Begriff New Work auf den 
Punkt bringt. New Work bedeutet, so zu arbeiten, wie man möchte. Die Arbeit kann selbstbestimmt 
und an die individuellen Bedürfnisse jedes Menschen angepasst werden.  
New Work manifestiert sich in unterschiedlichen Formen. Welche Phänomene in einem Unternehmen 
umgesetzt werden, ist eine höchst individuelle Angelegenheit. Beispiele für zentrale Aspekte sind:

Agile Working ist ein Phänomen, das sich in den letzten Jahren im Rahmen von New Work entwickelt 
hat. Es zeichnet sich durch eine gewisse Haltung, eine hierarchiefreie Zusammenarbeit auf Augenhöhe, 
Selbstorganisation und Selbstführung aus. Dabei werden kollaborative Arbeitsformen praktiziert, um 
Innovations- und Entwicklungspotenziale zu identifizieren und gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.

Hierfür werden die Grenzen zwischen den Disziplinen aufgehoben. Expert*innen aus unterschiedlichen 
Bereichen schließen sich zu Teams zusammen, die die ganzheitliche Verantwortung für ein Produkt 
oder eine Dienstleistung übernehmen und in deren Entwicklungen alle Entscheidungen selbstständig 
treffen. Das lohnt sich: Agile Teams sollen um bis zu 60 Prozent erfolgreicher sein als jene, die sich 
diese Methode nicht zunutze machen.

 Flexible Arbeitszeitmodelle
 Örtliche Unabhängigkeit (z. B. Homeoffice)
 Eigenständigkeit und Emanzipation der Mitarbeiter*innen
 Flache Hierarchien in Unternehmen
 Vertrauen zwischen Führungskräften und Mitarbeiter*innen
 Bereichsübergreifende Zusammenarbeit

https://www.me-company.de/magazin/investition-new-work-zahlt-sich-die-neue-arbeit-wirklich-aus/
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Die sechs Eckpfeiler agilen Arbeitens sind …

… Freiwilligkeit

Das Prinzip der Freiwilligkeit ist vermutlich die wichtigste Voraussetzung, damit Agile 
Working funktionieren kann. Teammitglieder sollten nicht einfach von einem*einer 
Chef*in „genötigt“ werden, mitzuarbeiten. Es braucht Eigenmotivation, um mit Freude 
mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen, damit das Projekt ein Erfolg werden 
kann.

… ein klares Ziel

Ohne Ziel kann Agile Working nicht funktionieren. Daher braucht es ein Leitbild, mit dem 
sich alle Mitglieder des Teams identifizieren können. Entsprechend wichtig ist es, sich mit 
der Formulierung von Leitbildern und Zielen Zeit zu lassen.

… Arbeit in kurzen Zeitintervallen mit Feedback

Im Rahmen von Agile Working werden kurze Zeitintervalle fixiert, während derer an den 
definierten Aufgaben gearbeitet wird. Ergebnisse werden in regelmäßigen Abständen 
besprochen und neue Anforderungen laufend ergänzt. Geplant wird aber immer nur bis 
zum Ende des anstehenden Intervalls. So kann man auf kurzfristige Veränderungen oder 
Erkenntnisse reagieren. Feedback ist zudem unerlässlich, um Arbeitsprozesse und die 
Performance als Team laufend zu verbessern.

… eine hohe Wertorientierung

Agile Working braucht Werte. Diese speisen sich aus den Erwartungen von Kund*innen 
und dem*der Arbeitgeber*in. Agile Teams sind Meister in der Priorisierung von Aufgaben 
und wissen genau, wann es Zeit ist, „Nein“ zu sagen – zum Beispiel, wenn eine Maßnahme 
eben nicht sinnstiftend ist, sondern überflüssig.

… kleine, selbstorganisierte Teams

Im Rahmen von Agile Working arbeiten Mitarbeiter*innen in kleinen, selbstorganisierten 
und autonomen Teams zusammen. Alle wichtigen Entscheidungen werden in dieser 
Gruppe gefällt mit dem vereinbarten Ziel als Leitplanke, anstatt sie von oben herab diktiert 
zu bekommen. Selbstorganisation bedeutet aber auch, dass jedes Mitglied eine aktive 
Rolle im Team einnehmen muss und mitverantwortlich ist für die Zielerreichung. Eine 
maximale Größe von fünf bis acht Personen wird empfohlen.

… die Einbeziehung von Kund*innen

Die Probleme und Bedürfnisse der Kund*innen stehen bei Agile Working im Mittelpunkt. 
Mithilfe von Prototypen kann man den*die Kund*in bereits früh in die Entwicklung von 
Produkten miteinbeziehen und gibt ihnen somit die Chance, konkretes Feedback zu geben.
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Intrapreneurship

Immer mehr Arbeitgeber*innen erkennen, dass sie die Arbeitsweisen in ihrem Unternehmen 
grundlegend ändern müssen, um in einem dynamischen, globalen Wettbewerb nicht in den 
Hintergrund zu geraten. Dafür braucht es Mitarbeiter*innen, die sich für den Erfolg eines 
Unternehmens aktiv engagieren: So genannte Intrapreneuere. 

Diese Wortneuschöpfung ist aus den englischen Begriffen „intra-corporate“ (unternehmensintern) 
und „Entrepreneur“ (Unternehmer) entstanden. Damit wird das unternehmerische Verhalten von 
Mitarbeiter*innen in einem Unternehmen beschrieben. Intrapreneuere handeln eigenverantwortlich 
und verfolgen selbst gesetzte Ziele und Projekte, bei denen sie auch stets einen Blick auf die Kosten 
haben. Sie bringen aktiv eigene Ideen ein, die zur ständigen Weiterentwicklung eins Unternehmens 
beitragen. Diese Skills sind notwendig:

Wer sich bereits Gedanken darüber gemacht hat, was in seiner Abteilung besser laufen könnte oder 
wo noch Luft nach oben ist, kann versuchen, sich in bestehende Projekte einzubringen. Es braucht ein 
wenig Kreativität und eigene Lösungsvorschläge, die mit der Führungskraft geteilt werden. 

Ein Intrapreneur zu sein, bedeutet auch, sich sein Leben lang weiterzuentwickeln, sich laufend neue 
Fähigkeiten anzueignen und den Umgang mit neuen Tools zu erlernen. Dadurch ist man für jegliche 
Veränderungen im eigenen Berufsumfeld gewappnet und verfügt über die notwendigen Werkzeuge, 
um kreative Lösungsansätze zu entwickeln.

Wie wird man ein Intrapreneur?

 Führungsqualitäten
 Kreativität
 Selbstbewusstsein
 Kostenverständnis
 Unternehmerisches Denken
 Ausdauer
 Teamfähigkeit

New Leadership

Das Konzept von New Work schließt mit ein, dass sich Führungsstile nachhaltig verändern 
werden (müssen). Unternehmen können nämlich nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn 
sie die Selbstverwirklichung ihrer Mitarbeiter*innen unterstützen. Moderne Führung ist 
Beziehungsmanagement und ihre Basis besteht aus folgenden Komponenten:

 Zusammenarbeit
 Gemeinschaft
 Nachhaltigkeit
 Offenheit
 Zugänglichkeit
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Vorteile des Holacracy-Ansatzes

1  

2  

3  

4

Rollen sind autonom und können gewisse Entscheidungen selbst treffen. Prozesse, die nicht rund 
laufen, können somit schnell adaptiert werden.
Da Mitarbeiter*innen ihre Ziele und Verantwortlichkeiten selbst bestimmen, kommen ihre Talente 
noch effektiver zum Einsatz.
Bei den Rollen, Verantwortlichkeiten, Vereinbarungen und Messgrößen herrscht vollste 
Transparenz.
Holacracy ist darauf ausgerichtet, die Prozesse in einem Unternehmen laufend zu verbessern, 
indem auf kleinste Störungen rasch reagiert wird.

Nachteile des Holacracy-Ansatzes

1  
 

2

Holacracy basiert auf einem „Grundgesetz“, das aus 30 Regeln besteht. Diese müssen 
von dem*der Geschäftsführer*in unterschrieben werden, damit seine*ihre Macht auf die 
Mitarbeiter*innen übertragen wird.
Die vielen Regeln machen Holacracy zu einem komplexen Thema. Für eine erfolgreiche 
Umsetzung müssen diese nicht nur eingehalten werden. Es braucht auch jemanden, der die 
Etablierung dieses Konzepts kompetent begleitet.

New Leadership bedeutet, dass Führungskräfte ihr Team dabei unterstützen, die eigenen Stärken zu 
erkennen und im Arbeitsalltag auszubauen. Statt Aufgaben sollen sie Verantwortlichkeiten delegieren 
und genügend Vertrauen in ihre Mitarbeiter*innen haben, um ihnen eine autonome Arbeitsweise 
zuzugestehen. Durch verteilte Expertisen und Kompetenzen ist es möglich, schnelle dezentrale 
Entscheidungen zu treffen. Ziel ist zudem, im Unternehmen möglichst flache Hierarchien zu etablieren.

Führungskräfte und Mitarbeiter*innen begegnen sich also auf Augenhöhe – und nicht mehr nur im 
Office, sondern auch Remote. New Leadership umfasst auch Digital Leadership. Dezentrale Teams aus 
dem Homeoffice heraus zu managen, ist eine große Herausforderung. Agile Führungsansätze machen 
sich hier bezahlt, weil sie den Menschen Freiräume geben und auf Überwachung verzichten. Mut und 
Vertrauen sind zwei Eigenschaften, die moderne Führungskräfte unbedingt mitbringen müssen.

Wer in Zeiten von New Work führen will, darf kein*e Befehlsgeber*in mehr sein. Gefragt sind 
Persönlichkeiten, die als begleitende*r Coach Mitarbeiter*innen motivieren und durch eine offene 
Unternehmenskultur gemeinsame Lösungsansätze ermöglichen.

Holacracy-Ansatz

Holacracy ist ein Konzept für agile Organisation und grenzt sich dadurch von klassisch bürokratischen 
und hierarchischen Ansätzen der Unternehmensführung ab. Verantwortung und Entscheidungsgewalt 
werden dabei auf die Mitarbeiter*innen übertragen. Da Holacracy zweckorientiert ist, formuliert 
sie für sich selbst ein höheres Ziel, das gleichzeitig ihre Daseinsberechtigung in Worte gießt. Die 
präzise Ausrichtung auf einen bestimmten Zweck soll zu einem starken Zusammenhalt innerhalb der 
Organisation führen und die Motivation der Mitarbeiter*innen fördern.

Statt Stellenbeschreibungen herrschen bei diesem Konzept flexible Rollen vor, die an die jeweiligen 
Anforderungen des Projekts angepasst sind. Ein*e Mitarbeiter*in kann dabei auch mehr als eine Rolle 
einnehmen. Die Rollen legen neben dem Ziel und den Verantwortlichkeiten auch die Domänen fest – 
eine Domäne ist ein Zuständigkeitsbereich. Das kann eine Website sein, ein System oder ein Bericht. 
Zueinander passende Rollen werden anschließend in Kreisen zusammengefasst. Das sind Teams, die 
einen eigenen Zweck, eine eigene Strategie und eigene Verantwortlichkeiten verfolgen.

https://www.karriere.at/blog/remote-leading.html
https://www.karriere.at/blog/konflikte-loesen-ganzheitlich.html
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Atypisch = prekär?

Die Schattenseite: Atypische Beschäftigungsformen
Im 21. Jahrhundert ist der Anspruch von New Work augenscheinlich umgesetzt. Viele Menschen 
arbeiten zunehmend selbstbestimmt und ohne ständige Kontrolle von oben. Sie sind keine 
Lohnempfänger*innen mehr, sondern Intrapreneurs. Aber handelt es sich hier um aufgeblasene 
Worthülsen oder die Realität?

Fakt ist, dass die Anzahl an Selbstständigen, Gründer*innen, Co-Worker*innen, Projektarbeiter*innen 
und Self-Entrepreneur*innen in den letzten Jahren gestiegen ist. Die abhängige Lohnarbeit ist 
aber nach wie vor dominante Beschäftigungsform. Die Angst vor Sicherheitsverlust, unverschämt 
niedrige Löhne sowie Phänomene wie Burnout und Prekariat tragen dazu bei, arbeitende Menschen 
zu verunsichern. A-typische Beschäftigungsformen befinden sich im Wachstum – was für gewisse 
Bevölkerungsschichten durchaus gefährlich werden kann.

Aber nur, weil man sich in einem solchen Arbeitsverhältnis befindet, bedeutet das nicht automatisch, 
dass man ins Prekariat abzurutschen droht. Zentral ist, dass man mit seinem Einkommen (z.B. aus 
einem Teilzeitjob) genügend finanzielle Mittel zur Verfügung hat, um ein selbstbestimmtes Leben 
führen zu können, in dem man arbeits- und sozialrechtlich abgesichert ist und seine Grundbedürfnisse 
decken kann.

Anders sieht die Situation aus, wenn der Arbeitsvertrag befristet ist, man dadurch regelmäßig 
arbeitslos wird oder seinen Lebensunterhalt nicht finanzieren kannt. Ergo kann sogar ein Vollzeitjob, 
der niedrig entlohnt wird, eine*n Arbeitnehmer*in als prekär qualifizieren. Im Jahr 2019 waren in 
Österreich der Statistik Austria zufolge rund 1.472.000 Menschen von Armut bzw. Ausgrenzung 
gefährdet, was etwa 17 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht.

Als atypisch gelten jene Beschäftigungsformen, die von typischen Arbeitsverhältnissen – also 
unbefristete Vollzeit – abweichen. Dazu zählen:

 Teilzeitbeschäftigung
 Geringfügige Beschäftigung
 Befristete Dienstverträge
 Neue Selbstständigkeit bzw. Werkverträge
 Freie Dienstverträge
 Heimarbeit
 Tele(heim)arbeit
 Leiharbeit bzw. Zeitarbeit

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/gender-statistik/armutsgefaehrdung/index.html
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Ein Drittel aller Arbeitnehmer*innen ist atypisch beschäftigt

Arbeitsverhältnisse 2005–2018

Atypische Beschäftigungsverhältnisse nehmen in Österreich kontinuierlich zu. In der Zeitspanne 
zwischen 2005 und 2018 hat sich ihr Anteil um 47 Prozent erhöht, wie das österreichische Moment 
Institut in der folgenden Grafik aufzeigt. Bereits ein Drittel aller erwerbstätigen Österreicher*innen 
verdient so ihr Geld. Diese Jobs bieten häufig keine oder weniger Rechte, Schutz, Sicherheit und 
Mindestgehälter.

Auch im europäischen Kontext ist die Tendenz für atypische Beschäftigung trotz ohnehin 
hohem Anteil (auch hier ein Drittel) immer noch steigend. In einigen Ländern hat sich diese 
Beschäftigungsform sogar als vorherrschendes Arbeitsmodell etabliert. In den Niederlanden arbeiten 
bereits 62 Prozent der Erwerbstätigen in Teilzeit und in Italien ist der Anteil an Scheinselbstständigen 
besorgniserregend hoch. Polen setzt auf sogenannte Auftragsverträge, die nicht dem Arbeitsrecht 
unterliegen. Dadurch haben 20 Prozent der beschäftigten Pol*innen kein Recht auf Mindestlöhne oder 
Urlaub. Da keine Höchstarbeitszeit gilt, müssen ihnen keine Überstundenzulagen ausbezahlt werden. 
Und immer mehr von ihnen sind nicht sozialversichert.

Unter solchen Bedingungen zu arbeiten, bedeutet, einem erhöhten Arbeitslosigkeitsrisiko zu 
unterliegen, häufiger den Job wechseln zu müssen und dadurch ein entsprechend unregelmäßiges 
Einkommen zu beziehen. Diese Umstände senden viele Menschen langfristig in die (Alters-)Armut.

Quelle: Statistik Austria: Arbeitsmarktstatistiken 2005–2018

Unselbstständige Erwerbstätige
Normalarbeitszeitverhältnisse

Atypisch Gesamt

+ 17 %
+ 6 %

+ 47 %

Atypisch (nur Teilzeit)
Atypisch (sonstige Formen)

Geringfügig
unter 12 Wochenarbeitsstunden

Befristung
Leiharbeit

+ 53 %
+ 39 %
+ 51 %
+ 50 %
+ 38 %
+ 70 %

https://www.moment.at/story/wie-unsichere-arbeit-vollzeitjobs-ersetzt-6-grafiken
https://www.moment.at/story/wie-unsichere-arbeit-vollzeitjobs-ersetzt-6-grafiken
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Frauen besonders stark betroffen

Während sich nur 17 Prozent der Männer in atypischen Arbeitsverhältnissen befinden, können mehr 
als die Hälfte (53 Prozent) der österreichischen Frauen keiner normalen Tätigkeit nachgehen. 38 
Prozent von ihnen arbeiten in Teilzeit, bei Männern ist das nur für 6 Prozent der Fall.

Der häufigste Grund dafür sind die Betreuungspflichten. Nach wie vor betrachtet die Gesellschaft es 
als natürlich gegebene Pflicht der Frau, sich um die Kinder zu kümmern oder Angehörige zu pflegen. 
Die Folgen: Teilzeitjobs mit niedrigen Einkommen und schlechteren Aufstiegschancen.

Besonders schwer tun sich Alleinerziehende: Sie laufen in Österreich am häufigsten Gefahr, trotz 
Arbeit in die Armut abzudriften. Wer den Großteil seines Lebens in Teilzeitbeschäftigungen verbringt, 
ist gezwungen, im Alter mit einer beschnittenen Pension über die Runden zu kommen.

In Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Pflegeheimen sind verfügbare Plätze häufig hart umkämpft. 
Dazu gesellt sich der finanzielle Aspekt. Man muss es sich erst mal leisten können, die Care Arbeit an 
jemand andern auszulagern.

Anteil atypischer Beschäftigung nach Geschlecht (2018)

Männer Frauen

*Erwerbstätige, auf die mindestens ein Kriterium atypischer Beschäftigung (exklusive ausschließlich Teilzeit) zutrifft, d.h. 
Leih-/Zeitarbeit, geringfügige Beschäftigung/Teilzeit unter 12 Stunden, Befristung und freier Dienstvertrag. 
Quelle: Statistik Austria: Arbeitsmarktstatistik 2018

Atypisch (ausschließlich Teilzeit)

Atypisch (sonstige Formen)*

Normalarbeitsverhältnis

Insgesamt

83 % 6 % 11 % 47 % 38 % 15 %

66 % 21 % 13 %



27

Großer Wunsch nach weniger Arbeit

Die Diskussion über 
Arbeitszeitverkürzung
40 Stunden beträgt die aktuelle Normalarbeitszeit in Österreich. Effektiv liegt sie mit 41,2 Stunden 
allerdings darüber. Im EU-Vergleich befinden wir uns damit an dritter Stelle, hinter Großbritannien und 
Zypern. In einem Artikel des Arbeit & Wirtschaft Magazins wird darauf hingewiesen, dass dieser Wert 
zwar nicht allzu weit über der Normalarbeitszeit liegt. Da aber rund 28 Prozent der Österreicher*innen 
in Teilzeit arbeiten, sollte der Schnitt eigentlich viel niedriger sein. Geschuldet ist diese hohe Zahl dem 
Umstand, dass hierzulande jährlich bis zu 255 Millionen Mehr- und Überstunden geleistet werden.

Wie viel stressfreier wäre unser Leben, wenn wir bei (fast) gleichem Gehalt weniger arbeiten 
könnten? Eine Frage, die sich immer mehr Menschen stellen. Diskussionen rund um eine gesetzliche 
Arbeitszeitverkürzung kursieren schon lange … allein, zur Umsetzung konnte sich noch keine Regierung 
durchringen – obwohl die letzte Arbeitszeitverkürzung bereits gute vierzig Jahre zurückliegt und das 
Thema durchaus Zustimmung findet.

Im Sommer 2020 wollte karriere.at in einer Online-Umfrage wissen, wie die ideale Arbeitszeit der 
Österreicher*innen aussieht. 477 Arbeitnehmer*innen haben abgestimmt und das Ergebnis ist klar: 
Jede*r Zweite (49 Prozent) wünscht sich eine 30-Stunden-Woche. Nicht ganz ein Viertel (23 Prozent) 
würde sich auch mit 35 Stunden zufriedengeben. 18 Prozent würden an der aktuellen Norm von 40 
Stunden nichts ändern wollen. Gerade einmal 10 Prozent würden nur 20 Stunden arbeiten wollen. Und 
wer glaubt, dass Befürworter*innen einer Arbeitszeitverkürzung faul sind, irrt übrigens gewaltig.

Expert*innen wissen: Die Reduktion der Normalarbeitszeit würde nicht nur zu einer 
Produktivitätssteigerung führen, sondern auch die Motivation und die Zufriedenheit von 
Mitarbeiter*innen heben. Außerdem bliebe den Menschen mehr Zeit, um sich um ihre Familie zu 
kümmern, Freundschaften zu pflegen und private Projekte zu starten. Nach einer Vollzeitwoche bleibt 
nur wenigen genug Energie, um sich beispielsweise ehrenamtlich zu engagieren.

Beispiel Solidaritätsprämienmodell bei der voestalpine Stahl GmbH

Bereits seit 2005 praktiziert die voestalpine Stahl GmbH erfolgreich das Solidaritätsprämienmodell 
des AMS. Hierbei wird die Normalarbeitszeit für einzelne Arbeitnehmer*innen gekürzt – das AMS 
ersetzt bis zu 50 Prozent des Verdienst-Entgangs. Durch die freigewordene Arbeitszeit können 
Betriebe zusätzliche Mitarbeiter*innen beschäftigen. Diese Förderung kann höchstens zwei Jahre 
bezogen werden.

In einem Pilotprojekt wurde in der voestalpine Stahl GmbH bei der Umstellung des Schichtbetriebs 
eine Arbeitszeitverkürzung von 38,5 auf 34,5 Stunden durchgeführt. Da rund 2.500 
Schichtarbeiter*innen und Angestellte ihre Arbeitszeit um etwas mehr als zehn Prozent reduziert 
haben, konnten 250 neue Mitarbeiter*innen eingestellt werden. Üblicherweise werden diese auch nach 
Auslaufen des Solidaritätsprämienmodells gehalten.

Betriebsinterne Umfragen haben gezeigt, dass die Mitarbeiter*innen mit dieser Lösung sehr zufrieden 
sind. Sie berichten über einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit und schätzen die Work-Life-
Balance, weil dadurch mehr Zeit für Erholung und Familie bleibt. Krankenstände sind gesunken, die 
Produktivität ist gestiegen. Und für das Unternehmen sind dafür keine Kosten entstanden.

https://www.arbeit-wirtschaft.at/leistung-in-oesterreich-zahlen-daten-fakten/
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/arbeitszeit/teilzeitarbeit_teilzeitquote/index.html
https://www.derstandard.at/story/2000098938653/viertagewoche-weniger-ist-mehr
https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-personalsuche/foerderungen/solidaritaetspraemien-modell
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„90 für 80“-Modell

Sechste Urlaubswoche

Die Gewerkschaft GPA-djp hat im August 2020 ihr „90 für 80“-Modell vorgestellt – eine Erweiterung 
des Solidaritätsprämienmodells des AMS. Dabei reduzieren vier Arbeitnehmer*innen ihre 
Wochenarbeitszeit freiwillig auf 32 Stunden (= Vier-Tage-Woche) und bekommen dafür 90 Prozent 
ihres Gehalts. Die 10 Prozent Differenz werden vom AMS übernommen. Dadurch kann eine neue, 
fünfte Person für die freigewordenen 80 Prozent eingestellt werden.

Eine repräsentative Umfrage des ÖGB zeigt, dass zwei Drittel der Arbeitnehmer*innen dieses Modell 
unterstützen. Immerhin 36 Prozent würden dieses Modell in den kommenden fünf Jahren in Anspruch 
nehmen. Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp, weist daraufhin, dass etwa 
400.000 österreichische Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. Beteiligt sich ein Viertel 
davon am „90 für 80“-Modell, würden 25.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Gerade in Post-Corona-
Zeiten würde dies einen großen Fortschritt bedeuten.

Seit 1986 hat man als Arbeitnehmer*in rechtlichen Anspruch auf fünf Urlaubswochen pro Jahr. 
Erst nach 25 Dienstjahren im gleichen Unternehmen würde eine sechste dazukommen. Diese als 
„Belohnung“ angedachte Maßnahme erscheint in einer modernen, volatilen Arbeitswelt allerdings 
überholt. Heute ist es eher unüblich, den*die Arbeitgeber*in im Laufe des Berufslebens nicht 
mehrmals zu wechseln. 25 durchgehende Dienstjahre bei einem einzigen Unternehmen werden 
zunehmend unrealistisch. Den Zugang zur sechsten Urlaubswoche zu erleichtern, hätte für beide 
Seiten Vorteile. Insbesondere älteren Beschäftigten fällt es mitunter schwer, durch den gesteigerten 
Druck am Arbeitsmarkt, ein höheres Arbeitstempo oder Belastungen durch Maßnahmen wie den 
Zwölf-Stunden-Tag genügend Erholung zu finden. Die ist aber wichtig, um langfristig gesund und 
produktiv zu bleiben.

Arbeitsmarktpolitisch würde sich mit der sechsten Urlaubswoche erneut eine Möglichkeit ergeben, 
viele Jobs zu schaffen, denn die vorhandene Arbeit müsste auf mehr Menschen verteilt werden. 
Folglich könnten Sozialsysteme entlastet und die Kaufkraft sowie der Konsum angekurbelt werden – 
was wiederrum die Wirtschaft freut.

Befragt wurden 477 Arbeitnehmer.

18 %

Was ist für dich die ideale Arbeitszeit?

23 %

10 %

49 %

20 Stunden pro Woche

30 Stunden pro Woche

35 Stunden pro Woche

40 Stunden pro Woche

https://www.gpa.at/
https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-personalsuche/foerderungen/solidaritaetspraemien-modell
https://www.gpa.at/themen/arbeitszeit/solidaritaetspraemienmodell/zwei-drittel-fuer-arbeitszeitmodell--90-fuer-80-
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1  Eine Arbeitszeitverkürzung ist nicht notwendig.

Gängige Argumente gegen Arbeitszeitverkürzung 
entwaffnen
Trotz vieler Vorteile wehren sich viele Wirtschaftsvertreter*innen immer noch mit Händen und 
Füßen gegen eine Reduktion der Arbeitszeit. Dabei bleiben diese üblicherweise der üblichen 
Argumentationslinie treu, welche sich aber einfacher zerstreuen lässt als viele denken:

Die Umsetzung des Acht-Stunden-Tages war die zentrale Forderung der 
Arbeitnehmer*innenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts. Während der Industrialisierung war es 
üblich, dass Arbeitnehmer*innen (darunter auch Kinder) täglich bis zu 16 Stunden mit Lohnarbeit 
verbrachten. Da für Erholung keine Zeit blieb, verelendete die Arbeitsklasse zunehmend. Das hatte 
Auswirkungen auf die Produktivität, weshalb (zögerlich!) eine Reduktion auf elf Stunden realisiert 
wurde.

Der Druck seitens Arbeitnehmer*innen ließ jedoch nicht nach. Durch die Globalisierung beflügelt, 
machten sie selbstbewusst für ihre Sache mobil. 1919 wurde schließlich das Abkommen zur 
Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden in Washington beschlossen. Der internationale 
Druck führte auch in Österreich zur Arbeitszeitreduktion. Hundert Jahre später wurde diese 
Errungenschaft 2019 in Österreich revidiert – der Zwölf-Stunden-Arbeitstag wurde legalisiert, unter 
der Prämisse von maximaler Flexibilisierung und Freiwilligkeit. Ob Arbeitnehmer*innen sich tatsächlich 
den Wünschen ihrer Arbeitgeber*innen höflich entziehen können, ist fraglich.

Wie bereits erwähnt, landen Österreicher*innen im EU-Vergleich auf dem dritten Platz, was geleistete 
Überstunden betrifft. Medizinisch ist bereits bewiesen, dass lange Arbeitszeiten sich negativ 
auf Psyche und Körper auswirken können. Wer täglich mehr als neun Stunden arbeitet, riskiert 
Übermüdung, eine geringere Leistungsfähigkeit, hat öfter Arbeitsunfälle und muss mehr Krankenstand 
konsumieren.

2  Teilzeitbeschäftigte profitieren von einer  
 Arbeitszeitverkürzung nicht.

In Österreich arbeiten, wie bereits aufgezeigt, immer mehr Menschen in Teilzeit, vor allem Frauen. 
In manchen Branchen (etwa im Sozialbereich) werden prinzipiell überwiegend Teilzeitstellen 
ausgeschrieben. Vollzeitstellen sind dort Mangelware. Zu sagen, eine Arbeitszeitreduktion würde 
Teilzeitkräften nichts bringen, ist aber nicht ganz richtig.

Was es braucht, ist eine reduzierte Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Beschäftigte hätten 
einerseits mehr Geld zum Leben. Andererseits wären sie später nicht mehr so oft von Altersarmut 
betroffen. Im Sozialbereich entspräche eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn zum Beispiel einer 
Gehaltserhöhung von durchschnittlich 8,6 Prozent.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c001_de.htm
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3  Wird die Arbeitszeit verkürzt, muss die gleiche Arbeit in  
 weniger Zeit erledigt werden.

4  Eine Arbeitszeitverkürzung ist nicht finanzierbar.

Diese Sorge ist prinzipiell nicht unberechtigt. Denn nur, weil man die Wochenarbeitszeit kürzt, 
verringert sich nicht automatisch der Workload am Arbeitsplatz. Damit Arbeitnehmer*innen nicht 
plötzlich die gleiche Arbeit in weniger Zeit erledigen müssen, braucht es mehr Personal. Ohne die 
Anstellung von neuen Mitarbeiter*innen ist eine Arbeitszeitreduktion zwar auch möglich, aber nicht 
sinnvoll bzw. nicht förderlich für die Gesundheit der bestehenden Belegschaft. Wissenschaftlich 
erwiesen ist übrigens, dass Arbeitnehmer*innen durch eine reduzierte Arbeitszeit produktiver arbeiten 
und kreativer sind.

Schneidet man das Thema Arbeitszeitverkürzung an, dann fällt ein Kommentar mit Sicherheit: „Und 
wer soll das alles bezahlen?“

Im Sozialbereich sehnen sich Arbeitnehmer*innen besonders stark danach, einen Gang 
herunterzuschalten. Erst im Frühjahr 2020 blitzten die Pfleger*innen mit ihrer Forderung einer 
35-Stunden-Woche ab. Damit verspielte man die Chance, den Pflegebereich (der zudem stark von 
Fachkräftemangel bedroht ist) attraktiver zu machen und den dort beschäftigten Teilzeitkräften mehr 
Geld zukommen zu lassen.

Dass Arbeitszeitreduktion machbar und finanzierbar ist, zeigt ein Projekt aus dem schwedischen 
Göteborg. Dort wurde bei insgesamt drei verschiedenen Tests die Arbeitszeit auf sechs Stunden pro 
Tag gesenkt, unter anderem auch bei einem Altenheim. Zwischen 2015 und 2017 arbeiteten die dort 
beschäftigten sechzig Pflegekräfte täglich sechs Stunden bei vollem Lohn. Dadurch konnten 14 neue 
Mitarbeiter*innen eingestellt werden. Weitere positive Effekte: Überstunden wurden reduziert, das 
Personal hatte mehr Energie, es gab weniger Krankenstände und die Bewohner*innen konnten besser 
betreut werden.

Ein Kritikpunkt, auf den häufig verwiesen wurde: Die Personalausgaben stiegen um 25 Prozent. 
Daniel Bernmar, Göteborgs ehemaliger Vizebürgermeister, relativierte in einem Interview mit dem 
Moment Institut. Die Hälfte dieser Personalkosten konnte wieder eingespielt werden, weil weniger 
Krankenstände unter den Mitarbeiter*innen automatisch die Ausgaben bei der Krankenversicherung 
reduzieren. 13 Prozent mehr für Personalkosten auszugeben, ist zwar immer noch eine Menge, aber es 
sei schwer, dynamische Langzeiteffekte zu messen und zu erheben.

Kürzere Arbeitszeiten sind gut für die Gesundheit 
Wie oben mehrmals skizziert: Eine Reduktion der Arbeitszeit tut auch den Unternehmen und der 
Wirtschaft gut. Durch freigesetzte Stunden können neue Mitarbeiter*innen beschäftigt werden, was 
sich positiv auf die Arbeitslosenzahlen auswirkt. Mehr Beschäftigung bedeutet auch mehr Konsum – 
denn damit die Menschen einkaufen können, brauchen sie ein ausreichendes Einkommen.

https://kontrast.at/pflege-arbeitszeiten/
https://kontrast.at/pflege-arbeitszeiten/
https://www.moment.at/story/30-stunden-woche-alle-arbeitszeitreformen-haben-mit-kleinen-schritten-begonnen?utm_campaign=morgenmoment&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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Stress schlägt aufs Immunsystem

Psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch

Eine psychische Dauerbelastung kann aber auch weitaus ernstere Folgen nach sich ziehen. Wer sich 
selbst zu sehr unter Druck setzt, riskiert Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall. Durch das Stresshormon Cortisol wird zudem die Wirkung von Insulin beeinträchtigt, was 
den Zuckertransport im Körper hemmt. Daraus kann sich Diabetes mellitus Typ 2 entwickeln. 

Gleichzeitig wirkt sich Cortisol auf die Leber aus – dort wird stressbedingt mehr Fett eingelagert, was 
zur sogenannten Fettleber führt. Magen und Darm reagieren ebenfalls feinfühlig auf Dauerstress. 
Daran erinnern auch Sprichwörter wie „Das liegt mir im Magen“. Durch erhöhtes Cortisol 
werden unliebsame Erkrankungen wie Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung, Entzündungen sowie 
Magengeschwüre begünstigt.

Die Anzahl an Personen, die an psychischen Störungen bzw. Erkrankungen leidet, nimmt in Österreich 
kontinuierlich zu. Das Burnout-Syndrom ist in den letzten Jahren zu einer neuen Volkskrankheit 
avanciert.

Das Gesundheitssystem wird durch Arbeitszeitverkürzung ebenfalls entlastet, denn ein zu hohes 
Arbeitspensum kann auf lange Sicht krank machen. Eine Überlastung äußert sich in teils diffusen 
Symptomen, weshalb vielen Arbeitnehmer*innen schwerfällt, eine Verbindung zum Arbeitsstress 
herzustellen. Mögliche Symptome können sein:

 Unruhe und Nervosität
 Schlafstörungen
 Reizbarkeit
 Konzentrationsschwäche
 Erschöpfung

 Verspannungen
 Kopf- und Rückenschmerzen
 Magen-Darm-Beschwerden
 erhöhte Infektanfälligkeit

Burnout endlich anerkannt

Eine gute Nachricht für alle Betroffenen: Ab 2022 wird Burnout offiziell als 
Berufskrankheit anerkannt.

Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen erkennt akuten 
Handlungsbedarf, denn häufig wird dieses Thema tabuisiert. Für eine Studie befragte man im 
Jahr 2020 1.000 Österreicher*innen zwischen 16 und 69 Jahren. 39 Prozent davon waren in der 
Vergangenheit oder aktuell von einer psychischen Erkrankung betroffen. Während 63 Prozent 
ihrer Familie und Freund*innen von ihren Problemen erzählen würden, würden das nur 21 Prozent 
gegenüber Kolleg*innen oder Führungskräften tun.

Das Problem: Gerade einmal zehn Prozent sind der Meinung, dass psychisch kranken Menschen in 
Österreich ausreichend geholfen wird. Mit der Versorgung von solchen Personen sind nur 13 Prozent 
der Befragten zufrieden. Für mehr als die Hälfte (65 Prozent) wäre die Behandlung einer psychischen 
Erkrankung nicht einmal finanzierbar.

https://www.gesundheit.gv.at/aktuelles/psychische-erkrankungen-boep-studie
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Tipps gegen Burnout
Regelmäßige Pausen: Auch während der Arbeit muss Zeit für Erholungsphasen sein! Als 
besonders wirksam haben sich mehrere kurze Pausen bewährt. Diese sind bewiesenermaßen 
effektiver als ein kurzfristig eingelegter Urlaub.
Fixe Arbeitszeiten: Wenn du ständig Überstunden sammelst, solltest du dir klare Grenzen setzen, 
was deine Arbeitszeiten angeht. Jeden Tag eine zehn Stunden Schicht zu schieben, laugt dich 
über kurz oder lang komplett aus. Damit du trotzdem alle wichtigen Aufgaben unter einen Hut 
bekommst, empfehlen wir, deine Arbeitswoche zu strukturieren. Besonders bei wiederkehrenden 
Tätigkeiten funktioniert das ganz gut. 
Kommunikation: Dir wird einfach alles zu viel? Dafür brauchst du dich nicht schämen. Such das 
Gespräch mit deiner Führungskraft, um ihm*ihr deine Probleme zu schildern. Gemeinsam findet 
ihr die für dich passende Lösung!
Nein sagen: Auch wenn du Kolleg*innen gern unter die Arme greifst – es ist nicht deine Aufgabe, 
ständig für alle zum Abruf bereit zu stehen. Wenn du keine Zeit oder Energie hast, andere zu 
unterstützen, musst du das kommunizieren! 
Druck reduzieren: Burnout-Prävention beginnt mit der Anpassung deines beruflichen und 
privaten Umfelds. Lege längere oder mehr Pausen ein, frag nach abwechslungsreicheren 
Tätigkeiten oder wechsle in die Teilzeit. In manchen Fällen kann auch ein neuer Job die Lösung 
sein.
Abschalten: Für viele Arbeitnehmer*innen endet der Arbeitstag nicht mit dem Verlassen des 
Büros. Stattdessen nehmen sie berufliche Themen mit nach Hause – und sind im schlimmsten Fall 
für Kolleg*innen oder Führungskräfte bis in die späten Abendstunden erreichbar. Lege Zeitfenster 
fest, in denen du nicht erreichbar bist, um deine Privatsphäre zu schützen und dir eine Pause vom 
Berufsstress zu gönnen.
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Bewegung forcieren: Der Gedanke, sich nach Feierabend noch auf den Hometrainer zu 
schwingen, ist für viele Berufstätige nicht wirklich verlockend. Kein Wunder – durch das viele 
Sitzen werden wir träge. Glücklicherweise gibt es so viele Sportarten, dass auch für dich 
bestimmt etwas Passendes dabei ist. Selbst ein gemütlicher Spaziergang morgens oder abends 
reicht aus, um deinen Körper ausreichend zu bewegen.
Freizeitausgleich: In stressigen Phasen neigt der Mensch dazu, sich zurückzuziehen. Aber 
Einigeln ist nicht die richtige Strategie, um mit Belastung umzugehen. Suche lieber die Nähe 
zu deinem*deiner Partner*in, zu Freund*innen und deiner Familie. Hobbys sind eine weitere 
Möglichkeit, gedanklich abzuschalten und zur Ruhe zu kommen.
Ausgewogene Ernährung: Gesundheit beginnt bei der Wahl der Lebensmittel, die wir täglich 
konsumieren. Stress schlägt sich nicht nur auf unsere Laune, sondern auch aufs Immunsystem. 
Wer sich nicht ausreichend erholen kann, wird anfälliger für Infekte aller Art. Eine vitamin- 
und mineralstoffreiche Ernährung wirkt vorbeugend und trägt zu einem generell besseren 
Körpergefühl bei.
Genügend Schlaf: Zwischen sieben und neun Stunden Schlaf braucht der Mensch in etwa, um 
ausgeschlafen zu sein. Was für dich das ideale Pensum ist, musst du selbst herausfinden, denn 
das ist individuell ganz unterschiedlich. Manche brauchen mehr, andere kommen auch mit 
weniger Stunden über die Runden. Das wichtigste ist, dass du dich nach deiner Nachtruhe fit und 
leistungsfähig fühlst.
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Leseempfehlungen
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Kandidat*innnen durch gezielte Vorschläge aus der Bewerberdatenbank zusätzlich erweitert. Die 
Employer Branding Lösung von karriere.at spricht darüber hinaus potenzielle Mitarbeiter*innen an, die 
optimal zum Unternehmen passen, denn eine starke Arbeitgebermarke ist wesentlich für den Erfolg im 
Recruiting.
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1/2019) und rund 200 Mitarbeiter*innen entwickelt. 97 Prozent Servicezufriedenheit der karriere.at-
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