
tigten in einer Firma der Elektro- und Elektronikindustrie in Österreich
durchgeführt. Da diese Firma die Freizeitoption bereits seit 2013 anbietet
und somit eine der ersten in der Anwendung dieser kollektivvertraglichen
Regelung ist, bietet dieser Fall die Möglichkeit, mehrjährige Erfahrungs-
werte der Beschäftigten zu untersuchen. Die Größe des Betriebes ermög-
lichte es auch, ein Sample mit einem breiten Spektrum an sozio-demogra-
fischen Charakteristika zu erzielen. Die Auswahl der InterviewpartnerIn-
nen erfolgte nach dem Prinzip der absichtsvollen Stichprobenziehung29

mit dem Ziel, eine möglichst breite Variation hinsichtlich Alter, Geschlecht,
Stellung im Betrieb, Bildungsabschluss, Angestellte oder ArbeiterInnen
etc. zu erreichen. Die Hälfte der befragten Personen hat die Freizeitoption
bereits 2013 in Anspruch genommen, als diese das erste Mal in der Firma
angeboten wurde und das gewährte Zeitguthaben bei fünf Stunden pro
Monat lag. Andere haben die FZO erst in den Folgejahren 2014 oder 2015
gewählt, als die zusätzliche Freizeit 3,93 bzw. 3,33 Stunden pro Monat be-
trug.

In beiden Teilen wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt, um
eine empirisch-fundierte Kategorisierung und Interpretation von Zusam-
menhängen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu ermöglichen.30

Im Folgenden werden nun zunächst die für diese Studie relevanten AZV-
Modelle beschrieben. Die nachfolgende Aufstellung kann jedoch keines-
falls einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben – sie ist vielmehr als ein
erster Schritt gedacht, um das breite Spektrum an betrieblichen AZV-Mo-
dellen zu veranschaulichen.

4. Beschreibung der Fallbeispiele

Fallbeispiel 1: Beim ersten Fallbeispiel handelt es sich um einen großen
Industriebetrieb der Elektro-/Elektronikbranche. 2013 wurde hier erstmals
die im selben Jahr kollektivvertraglich verankerte Freizeitoption angebo-
ten.31 Dieses individuelle Angebot stellt Beschäftigte vor die Frage: Mehr
Geld oder mehr Freizeit? Die von der Sozialpartnerschaft ausverhandelte
Entgelterhöhung kann somit entweder in Form der regulären Gehaltserhö-
hung oder zusätzlicher Freizeit in Anspruch genommen werden. Im ersten
Jahr der Einführung (2013) entsprach der ausverhandelte Ist-Lohnab-
schluss von 3% genau 60 Stunden im Jahr beziehungsweise fünf Stunden
im Monat, die auf einem separaten Zeitkonto festgehalten werden und
jedes Jahr gutgeschrieben werden. Die Inanspruchnahme der Freizeit
kann dabei stunden-, tage- oder auch wochenweise erfolgen, jeweils nach
Absprache mit den Vorgesetzten. Da dieses Freizeitguthaben nicht ver-
fällt, ist auch das Ansparen für größere Freizeitblöcke (Urlaub, Sabbaticals
etc.) oder einen früheren Pensionsantritt möglich. Voraussetzung für das
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