
der wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 auf 36,57 Stunden. Durch die Um-
stellung konnte die Belastung durch Nachtarbeit reduziert werden, da nun
nur mehr drei anstatt fünf Nachtschichten hintereinander geleistet werden
müssen. Die Beschäftigten profitieren von längeren Freizeitblöcken unter
der Woche, müssen nun jedoch öfter am Wochenende arbeiten. Von der
zweistündigen Arbeitszeitreduktion wird eine Stunde von der Firma finan-
ziell abgegolten. Die zweite Stunde wird auf einem eigens dafür eingerich-
teten Zeitkonto erfasst. Dieses Zeitguthaben kann bei Bedarf vom Unter-
nehmen abgerufen werden und muss in der Regel eingearbeitet werden.
Geschieht dies nicht, verfallen diese Stunden am Ende des Jahres.

Bei Fallbeispiel 6 handelt es sich um ein Unternehmen, das in der Che-
miebranche tätig ist. Auch in diesem Betrieb war die hohe Arbeitsbela-
stung durch ein vollkontinuierliches Schichtmodell Auslöser für dessen
Reorganisation. Zudem wollte man ein attraktiveres Arbeitszeitmodell an-
bieten, da es oft schwierig war, genügend hoch qualifizierte MitarbeiterIn-
nen zu finden. Die Umstellung führte zu einer Reduktion der wöchentli-
chen Arbeitszeit von 38 auf 34,4 Stunden. Gleichzeitig wurden die
Freizeitblöcke auf drei Tage unter der Woche bzw. vier Tage inklusive Wo-
chenende ausgedehnt. Das neue Schichtmodell war mit der Gefahr ver-
bunden, dass diese Freizeitblöcke bei hoher Auslastung verkürzt wurden.
Dem wurde vorgebeugt, indem in einer Betriebsvereinbarung höhere
Überstundenzuschläge vereinbart wurden. Die von der Umstellung betrof-
fenen MitarbeiterInnen erhielten eine 50-prozentige Abgeltung der Ar-
beitszeitreduktion. Diese Regelung gilt nur für jene Beschäftigten, die be-
reits vor der Umstellung im Unternehmen tätig waren. All jene, die erst
nach 2001 in das Unternehmen eintraten, erhalten einen monatlichen
Lohn entsprechend dem Anstellungsverhältnis von 34,4 Stunden pro
Woche. Die Attraktivität des neuen Schichtmodells führte dazu, dass die-
ses auch von Firmen im Umkreis übernommen wurde.

Fallbeispiel 7: Basierend auf einem Pilotprojekt führte dieser Großbe-
trieb aus der Stahlindustrie eine verkürzte Arbeitszeit ein. Zur Umsetzung
des neuen Arbeitszeitmodells machte sich das Unternehmen eine zeitlich
begrenzte öffentliche Förderung zunutze. Diese Förderung ist in Öster-
reich als „Solidaritätsprämienmodell“ bekannt. Im Zuge der AZV wurde
das Solidaritätsprämienmodell mit unternehmensinternen Kompensa-
tionszahlungen kombiniert. In der praktischen Anwendung des Modells
führte eine 10-prozentige Arbeitszeitreduktion nur zu einem Einkommens-
verlust von 2,5%. Während 50% des Lohnausgleichs für zwei Jahre über
die staatliche Förderung abgegolten wurden, wurde der Rest durch die in-
nerbetriebliche Zulage und die KV-Erhöhungen der Folgejahre ausgegli-
chen. Nach Auslaufen des Modells hatten in der Zwischenzeit die regulä-
ren Lohnsteigerungen einen Einkommensrückgang ausgeglichen.
Während einer Pilotphase konnten die Beschäftigten auf freiwilliger Basis
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