
Arbeit und Freizeit resultierte. Diese Probleme waren vor allem mit der
Gründungsphase verbunden und führten unter anderem zu Arbeitsunzu-
friedenheit, Stress und Erschöpfungserscheinungen innerhalb der Beleg-
schaft. Es stand auch die Befürchtung im Raum, dass sich diese Situation
negativ auf Produktivität und Kreativität auswirkt.

Diese oftmals ähnlichen Problemlagen führten dazu, dass Unterneh-
mensführungen, Beschäftigte oder ArbeitnehmerInnenvertretungen die
Umsetzung neuer Arbeitszeitmodelle in Betracht zogen. Darüber hinaus
wurden auch Faktoren und Motive identifiziert, die eine Umsetzung ver-
kürzter Arbeitszeiten unterstützen können. Diese werden im folgenden
Abschnitt sowohl aus Unternehmens- als auch aus Beschäftigtensicht be-
leuchtet.

5.2 Unterstützende Aspekte und Motive

Aus der Perspektive der BetriebsrätInnen und Beschäftigten werden im
Wesentlichen drei verschiedene Motive für eine Arbeitszeitverkürzung ar-
tikuliert. Diese umfassen zum einen das Bestreben nach einem Zuwachs
an Zeitsouveränität und Flexibilität, welche eine selbstbestimmte (Ar-
beits-)Zeitgestaltung ermöglicht. Damit verbunden ist zum anderen der
Wunsch von vielen Beschäftigten nach einem Arbeitszeitmodell, welches
eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Außer-
dem ist nach Aussagen von Beschäftigten und BetriebsrätInnen auch ein
gewisser Wertewandel feststellbar, der zur subjektiven Aufwertung von
Freizeit gegenüber Einkommen führt. Dieser Trend ist vor allem unter jün-
geren Beschäftigten beobachtbar und fördert den Wunsch nach kürzeren
Arbeitszeiten.

Aus Sicht der ArbeitgeberInnen können erwartete Produktivitätssteige-
rungen oder Kostenreduktionen Motive zur Umsetzung von AZV sein.
Diese können sich beispielsweise daraus ergeben, dass Krankheitsfälle
sinken und sich die Arbeitsmotivation verbessert. Auch die Erwartung,
dass die Attraktivität als ArbeitgeberIn durch ein attraktiveres Arbeitszeit-
modell steigt, kann ein wichtiges Motiv sein. In den großen Industrieunter-
nehmen wurde erwartet, dass eine Veränderung der Arbeitsorganisation
nicht nur positiv auf das Image des Unternehmens wirkt, sondern auch die
Bindung der Beschäftigten an das Unternehmen stärkt. So bestand die
Hoffnung, hoch qualifizierte ArbeitnehmerInnen leichter rekrutieren zu
können bzw. die MitarbeiterInnenfluktuation zu verringern. Im Gegensatz
dazu spielte in den kleineren Unternehmen insbesondere der Effekt einer
AZV auf Produktivität, Kreativität und Arbeitsatmosphäre eine entschei-
dende Rolle.

Neben den genannten Motiven aus der Sicht von Beschäftigten und Ar-
beitgeberInnen konnten im Rahmen der Analyse auch generelle Aspekte
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