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die für eine Billigfluggesellschaft flogen, einen di
rekten Arbeitsvertrag mit der Fluggesellschaft. Die 
andere Hälfte teilte sich auf verschiedene Varianten 
atypischer Beschäftigungsverhältnisse auf (siehe 
unten). Bei den FlugbegleiterInnen sind niedrige 
Einstiegsgehälter und lange Arbeitszeiten grund
sätzlich die Norm, auch in einem „Normalarbeits
verhältnis“: Das Einstiegshalt in Österreich liegt bei 
ca. 1.200–1.500 Euro brutto, dazu kommen Zulagen, 
Provisionen sowie eine Entlohnung nach Flugzeit 
(„Blockstundenvergütung“). Die Arbeitszeiten 
liegen bei FlugbegleiterInnen bei ca. 160 Stunden 
im Monat. Entsprechend trifft diese Berufsgruppe 
eine weitere Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse 
noch härter. 

Atypisch zu arbeiten heißt konkret:
  Agenturen und Leiharbeitsfirmen stellen Flug

begleiterInnen und PilotInnen zur Verfügung. Es 
gibt also keinen direkten Arbeitsvertrag der Be
schäftigten mit der Airline und es gelten andere 
und in der Regel schlechtere kollektiv bzw. 
tarifvertragliche Bestimmungen. Insbesondere 

gelten für sie andere Kündigungsschutzbestim
mungen. Bis 2015 war zum Beispiel das Bord
personal von flyniki über eine Leiharbeitsfirma 
beschäftigt. Mittlerweile verfügen die flyniki 
Beschäftigten nach langen Verhandlungen und 
Auseinandersetzungen über einen eigenen 
Kollektivvertrag.

  Tätigkeiten werden von MitarbeiterInnen auf 
selbstständiger Basis erbracht. PilotInnen oder 
FlugbegleiterInnen gründen eigene „IchAGs“ 
und verkaufen ihre Arbeitsleistungen über 
eine Vermittlungsfirma an die Airlines – Usus 
bei Norwegian Air, Ryan Air oder Primera Air 
Scandinavia5 (siehe Infografik). Das erspart 
den Airlines enorme Kosten: Erstens gelten 
keine Tarif bzw. Kollektivverträge, zweitens 
entfallen die Sozialversicherungsbeiträge, die 
die Arbeitgeber bezahlen müssten, drittens 
werden Geschäftsrisiken (Umsatzrückgang oder 
fluktuationen) auf die neuen Selbstständigen 
ausgelagert. 

  Flugpersonal wird befristet beschäftigt, etwa 
nur für die Hochsaison: Bei Norwegian Air6 hat 

Ein schwedischer Pilot fliegt für eine norwegische Fluggesellschaft zwischen den USA und Großbritannien 
hin und her. Die Fluggesellschaft hat mehrere Stützpunkte in Europa, einen davon in Spanien. Der Pilot ist 
kein Beschäftigter der norwegischen Fluggesellschaft, sondern wurde als Selbstständiger über eine spa-
nische Vermittlungsfirma angeheuert und an die Fluggesellschaft vermittelt. Das bedeutet: es besteht kein 
Arbeitsverhältnis zwischen Vermittlungsfirma und Pilot, auch nicht zwischen Fluggesellschaft und Pilot, 
sondern ein Dienstleistungsvertrag. Dadurch kann die Fluggesellschaft Personalkosten sparen. Gleichzei-
tig verschiebt sie Geschäftsrisiken, z.B. Flauten in der Auftragslage, auf den selbstständigen Piloten.

Indirekte und grenzüberschreitende Arbeitsverhältnisse in der Transportwirtschaft – 
wo bleiben die Rechte der Beschäftigten?

Quellen: Jorens, Y. et al. (2015): Atypical Employment in Aviation, European Social Dialogue, Brüssel, S. 40
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