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• Der Anteil der Personen in Österreich, die regelmäßig Schichtarbeit leisten und mindes-
tens einmal im Monat eine Nachtschicht haben, liegt bei rund einem Achtel. Arbeits-
zeitmodelle mit Schichtarbeit sind im Durchschnitt der EU 15 stärker verbreitet, auch bei 
der Häufigkeit der Arbeit an den Wochenenden weist Österreich leicht unterdurch-
schnittliche Werte auf. Jedoch bestätigt auch der European Survey den Befund, dass 
in Österreich lange Arbeitszeiten vergleichsweise häufig vorkommen. Aus Daten der 
Arbeitskräfteerhebung ist ersichtlich, dass die Verteilung der Arbeitszeit am österreichi-
schen Arbeitsmarkt ein bimodales Muster aufweist. Einerseits liegt die durchschnittliche 
Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten, also im Wesentlichen der männlichen Beschäftig-
ten, im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hoch, andererseits sind Frauen 
mehr als im Durchschnitt der EU teilzeitbeschäftigt und zwar mit verhältnismäßig kurzen 
Arbeitszeiten. 

• Österreich liegt hinsichtlich vieler Belastungsdimensionen im europäischen Mittelfeld. 
Arbeitsintensität und Zeitdruck sind allerdings deutlich ausgeprägter als im Schnitt der 
EU 15. Im Jahr 2000 gab fast die Hälfte der österreichischen Befragten an, häufig unter 
hohem Arbeitstempo arbeiten zu müssen gegenüber 43,3% in der EU 15, und über die 
Hälfte der österreichischen Beschäftigten waren in ihrem Arbeitsalltag oft mit kurzfristi-
gen Terminen konfrontiert gegenüber 47,2% in der EU 15. Sowohl in Österreich als auch 
in der EU erklärte ein hoher Anteil der Beschäftigten (etwa 24%), nicht genügend Zeit 
zu haben, um die Arbeit zu erledigen. In den letzten Jahren hat sich die Wahrnehmung 
der Beschäftigten, zeitlich unter Druck zu stehen, noch deutlich verschärft, und der Ab-
stand Österreichs zum Durchschnitt hat sich vergrößert: 2005 gaben rund 60% der Ös-
terreicherInnen an, ein hohes Arbeitstempo einhalten zu müssen (EU 15: 48%), und 42% 
hatten nicht genug Zeit zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben (EU 15: 33%). 

• Hinter den Durchschnittswerten verbirgt sich eine sehr heterogene Verteilung der Ar-
beitsplatzbelastungen auf verschiedene Gruppen von Beschäftigten. So hat die starke 
geschlechtsspezifische Segmentierung am Arbeitsmarkt unterschiedliche Belas-
tungsmuster von Frauen und Männern zur Folge — Männer sind physischen und ergo-
nomischen Belastungsfaktoren, die oft mit körperlich anstrengenden Tätigkeiten ein-
hergehen, deutlich häufiger ausgesetzt als Frauen. Auch der Kontakt mit Gefahrstoffen 
ist bei Männern um ein Vielfaches stärker verbreitet als bei Frauen. Hingegen ist die 
Prävalenz von externen Einwirkungen, wie elektromagnetische Felder, Strahlungen und 
andere Umgebungsbelastungen, auf Männer und Frauen gleicher verteilt.  

• Indikatoren für die Arbeitszeit und den Zeitdruck legen nahe, dass Männer öfter als 
Frauen mit einer hohen Arbeitsintensität konfrontiert sind. Hingegen führen Frauen öfter 
als Männer repetitive, eng getaktete Tätigkeiten aus. Frauen sind durch ihre hohe Kon-
zentration auf den Dienstleistungsbereich zudem in hohem Maße psycho-sozialen Be-
lastungen ausgesetzt, die sich u. a. aus dem ständigen zwischenmenschlichen Kontakt 


