
gert, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, da die FZO einen Topf
bietet, auf den flexibel zurückgegriffen werden kann. Eine andere Arbeite-
rin (IP-17) schätzt vor allem, dass der Konsum der FZO – im Gegensatz zu
Urlaub oder Zeitausgleich – ihr zufolge von der Firma weder angeordnet
noch verweigert werden kann. Wenn bei ihrer Familie im Ausland etwas
passiert und kurzfristig kein Urlaub genehmigt wird, kann sie spontan die
FZO verwenden. Auf der anderen Seite müssten Zeitguthaben aus der
FZO nicht aufgebraucht werden, sollte die Auftragslage in der Firma
schlecht sein.

Für eine andere Interviewpartnerin ist es gerade die – in ihrem Falle –
mangelnde Flexibilität in der selbstbestimmten Verwendung der Freizeit-
option, die ihre Zufriedenheit beeinträchtigt.

„Weil im Grunde genommen musst du ja, wie gesagt, trotzdem zum Chef
gehen und fragen, ob du den Tag frei bekommst, und der entscheidet das
dann auch eher aufgrund der Auftragslage. Es gibt keine Probleme, das im
ganzen Jahr irgendwie unterzubringen, aber speziell, dass man sich die
Tage jetzt aussuchen kann – so ist es auch wieder nicht.Also, das wird schon
dann genützt, wenn es für die Firma dann halt auch passt.“ (IP-13)

Neben der erhöhten Zeitautonomie heben einige Beschäftigte auch die
Möglichkeit hervor, längere Freizeitblöcke konsumieren zu können. So
werden lange Wochenenden und längere Urlaube geschätzt, weil sie ei-
nerseits einen höheren Erholungseffekt bringen, aber andererseits auch
die Möglichkeit für Reisen oder Freizeitaktivitäten eröffnen. Ein Angestell-
ter berichtet, dass er eine Woche FZO-Guthaben an den regulären Urlaub
angehängt hat.

„Ja, den habe ich angehangen, einfach verlängert. […] Früher habe ich
den Urlaub gestückelt. Ein paar Tage dort und dort, aber vom Erholungsfak-
tor bringt es das nicht. Also drei, vier Wochen am Stück und dann verlängert
man das um eine Woche, das ist schon was.“ (IP-2)

Für eine alleinerziehende Mutter bedeutet die FZO weniger Stress, da
ihr neben privaten Erledigungen auch Zeit für Entspannung bleibt.

„Ja, dann habe ich ein längeres Wochenende. […] Ein Tag weniger zu ar-
beiten ist schon entspannter. Da kann man schon mehr machen und genie-
ßen. Privat hat man auch genug zu tun und dann kann ich Sachen erledigen,
die ich sonst nicht erledigen konnte.“ (IP-3)

Jene Angestellte (IP-4), die die FZO regelmäßig für einen freien Freitag
pro Monat verwendet, gibt an, sich schon im Voraus die ganze Woche auf
den freien Tag zu freuen. Sie geht sehr gerne arbeiten, doch der Ausblick
auf ein dreitägiges Wochenende, an dem sie ausschlafen kann, ist für sie
sehr reizvoll.

Da sich nicht nur die gewonnene Freizeit, sondern auch die jeweiligen
Einkommenseffekte einer Arbeitszeitverkürzung auf die Lebensqualität
auswirken, ist natürlich auch das Ausmaß des Lohnverzichts zu berück-
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