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Beschäftigungsgruppen 

Als nächstes interessierte die Verteilung der FreizeitoptionsnehmerInnen auf die einzelnen Gehaltsstufen 

bzw. Beschäftigungsgruppen. Hierüber gibt die folgende Abbildung 5 Aufschluss.
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 Es zeigt sich, dass  die meis-

ten FreizeitoptionsnehmerInnen sich in den mittleren Beschäftigungsgruppen F und G konzentrieren, zu-

sammen genommen machen diese beiden Gruppen rund 51 % aus. Dies ist im Vergleich zum Anteil dieser 

Gruppen an den insgesamt Beschäftigten (von rund 46 %) leicht überdurchschnittlich. Auffallend ist jedoch, 

dass die Diskrepanz insbesondere in der Beschäftigungsgruppe F relativ groß ist. Laut Kollektivvertrag ist 

diese Gruppe so definiert: „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die schwierige Tätigkeiten selbständig 

ausführen. Für diese Tätigkeiten sind vertiefte Fachkenntnisse und längere praktische Arbeitserfahrung er-

forderlich.“ (KVAngEEI 2014: Abschnitt 6/12) 24,7 % aller FreizeitoptionsnehmerInnen arbeitet in dieser 

Gruppe, wohingegen der allgemeine Anteil bei ca. 15,0 % liegt. Umgekehrt ist der Prozentsatz der Freizeitop-

tionsnehmerInnen in Beschäftigungsgruppe G (mit 25,9 %) geringer, als der Branchenvergleichswert (von ca. 

31,0 %). Im Vergleich zur Beschäftigungsgruppe F streicht die Definition zur Einstufung in die Gruppe G zu-

sätzlich den Aspekt der Verantwortung hervor (Projektleitung, Führung anderer MitarbeiterInnen, etc.). In 

Bezug auf die Diskrepanz zur FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote dürfte mitunter der Ausschluss von Perso-

nen mit Pauschalierungen (All-In, Überstundenpauschale) auf Basis mancher Betriebsvereinbarungen (s.o.) 

eine Rolle spielen. 

Weiters zeigt sich in Abbildung 5, dass in den Gruppen H und I Beschäftigte nur unterdurchschnittlich oft die 

Freizeitoption in Anspruch nehmen (9,2 zu 13,8 % bzw. 10,3 zu 13,0 %), wohingegen in Gruppe E die Inan-

spruchnahme leicht überdurchschnittlich ist (16,7 zu 15,6 %). Erst in Gruppe J dreht das Verhältnis und die 

Inanspruchnahme ist wiederum überdurchschnittlich (5,7 zu 2,7 %). Eine eindeutige und pauschal gültige 

Interpretation dieser Ergebnisse ist auf Basis der vorliegenden Umfrage kaum zu machen. Hierfür wäre frag-

los eine detailliertere Analyse notwendig. Grob kann wohl mit einiger Berechtigung festgehalten werden, 

dass die Freizeitoption quer über alle Beschäftigungsgruppen auf Interesse gestoßen ist. Bemerkenswert ist 

sicher auch, dass die Inanspruchnahme der Freizeitoption bis Beschäftigungsgruppe F überdurchschnittlich 

hoch ist, während in den Gruppen G-I nur unterdurchschnittlich viele Angestellte das Angebot auf mehr Frei-

zeit realisierten (oder aufgrund der individuellen Betriebsvereinbarungen realisieren konnten). Dies zeigt, 

dass das individuelle Gehaltsniveau offenbar keineswegs der einzige oder wichtigste Faktor für die Inan-

spruchnahme der Freizeitoption darstellt (vgl. auch 3.3) – was wohl  im Gegensatz zu den Erwartungen (so-

wohl der Gewerkschaften, als auch der ArbeitgeberInnen-Verbände) steht. 

  

                                                                 

7 Die EEI-Durchschnittszahlen sind einer nicht veröffentlichten, früheren GPA-djp Betriebsratsumfrage (Februar 2014) im Zuge der Kol-

lektivvertragsverhandlungen entnommen. 


