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noch ein Privatleben p�egen?“ In vielen 
Fällen kommen zu den ohnehin schon 
langen Arbeitszeiten auch noch lange 
Arbeitswege hinzu – bei geteilten 
Diensten sogar täglich zweimal hin und 
retour. Die Konsequenzen für die Be-
tro�enen sind verheerend.

Der typische Arbeitsalltag eines 
Kochs – wie kann man sich den vorstel-
len? Gehen wir einmal vom Schlimms-
ten aus: geteilter Dienst beispielsweise, 
also ein Koch, der sowohl für die Zube-
reitung des Frühstücks als auch des 
Abendessens verantwortlich ist. Und 
dann kommt auch noch eine Veranstal-
tung hinzu, die über die üblichen Kü-
chenzeiten hinausgeht und Überstun-
den erforderlich macht. 

Zudem wohnt unser Koch nicht in 
der Stadt, in der er arbeitet. Um zur Ar-
beitsstelle zu kommen, muss er pro 
Fahrt eine Dreiviertelstunde pendeln 
und zudem etwaige Verkehrsbehinde-
rungen einplanen, um nicht zu spät zu 
kommen. Wie gestaltet sich sein Tages-
ablauf unter diesen Bedingungen?

Wenn sein Wecker klingelt, ist es 
noch stockdunkel. Die Zeiger stehen 
auf 4.30 Uhr. Zum Frühstücken ist es 
noch zu früh, also macht er sich fertig 
und bricht um 5.00 Uhr in Richtung 
Arbeit auf. Die Fahrzeit beträgt eine 
Dreiviertelstunde. Mit viel Verkehr ist 
um diese Zeit noch nicht zu rechnen, 
aber einen kleinen Pu�er plant er den-
noch ein. Um 6.00 Uhr ist Arbeitsbe-
ginn. Dann steht er erst einmal vierein-
halb Stunden in der Küche und bereitet 
das Frühstück für die Hotelgäste zu. Er 
brät Speck an, bereitet die Eier auf vier 
verschiedene Arten zu, damit alle Gäste 
auch ihr jeweils bevorzugtes Früh-
stücksei genießen können.

Kurzes Zeitfenster

Um 10.30 Uhr ist seine Frühschicht be-
endet. Bei seinem geteilten Dienst muss 
er erst wieder um 15.00 Uhr im Hotel 
sein. Er fährt also eine Dreiviertelstunde 
nach Hause, wo ihm dann genau zwei 
Stunden und 45 Minuten bleiben, um 
sich auszuruhen, ehe er wieder ins Hotel 
fahren muss. In dieser Zeit isst er zu Mit-
tag und ruht sich noch ein bisschen aus. 
Er weiß, dass seine Abendschicht länger 
dauern wird, weil eine Veranstaltung im 

Hotel stattfinden wird. Viel mehr ginge 
sich in diesem kurzen Zeitfenster aller-
dings ohnehin nicht aus. 

Um kurz vor 15.00 Uhr be�ndet er 
sich wieder in der Hotelküche und 
tri�t erste Vorbereitungen für das 
Abendessen: Er mariniert Fleisch, be-
reitet die Brühe für Suppen und Saucen 
zu, die eingekocht werden müssen. Zu 
den regulären Hotelgästen tre�en auch 
langsam die Gäste der Veranstaltung 
ein – und schon be�ndet er sich wieder 
in der heißen Phase, in der zig Gerichte 
zubereitet werden müssen. Am besten 
alle gleichzeitig – denn wer wartet 
schon gerne mit leerem Magen im Res-
taurant? Um 22.00 Uhr endet sein Ar-
beitstag. Vier Überstunden hat er heute 
geleistet. Aber es geht sich aus, dass er 
auf acht Stunden Ruhezeit kommt, ehe 
er am nächsten Tag wieder um 6.00 Uhr 
damit beginnt, das Frühstück für die 
Hotelgäste zuzubereiten. 

�eoretisch zumindest, denn da ist 
ja auch noch die Fahrzeit von einer 
Dreiviertelstunde. Netto bleiben ihm 
von den acht Stunden Ruhezeit sechs 
Stunden Schlaf – sofern er nicht auch 
noch etwas erledigen möchte oder gar 
ein Privatleben p�egt.

Dieses Beispiel zeigt: Eine ausgewo-
gene Work-Life-Balance wird in der 
Tourismusbranche zum utopischen 
Wunschdenken. Denn für die Beschäf-
tigten bedeuten die neuen Arbeitszeit-
regelungen „noch weniger Planbarkeit 
von Freizeit, noch weniger Schlaf, noch 
weniger Privatleben, noch mehr Belas-
tung und erhöhte Unfall- und Erkran-
kungsgefahr“, so Aytekin.

Folgen für die ganze Branche

Ganz klar, dass das negative Auswirkun-
gen auf  die gesamte Branche hat. Denn 
eines lässt sich für Aytekin nicht bestrei-
ten: „Die Unzufriedenheit bei den Be-
schäftigten wird noch weiter ansteigen.“ 
Schlechte Arbeitsbedingungen erhöhen 
die Fluktuation, bis „langfristig die Bran-
che ihre Attraktivität als Arbeitgeber end-
gültig verliert“. Und dann?
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