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III. UNTERSUCHTE FRAGEN UND AUFBAU DES BERICHTS 

Ziel des Forschungsprojektes war somit, die vorliegende Forschung weiterzuführen und 

eine detaillierte Analyse unterschiedlich flexibler bzw. selbstgesteuerter 

Arbeitszeitarrangements hinsichtlich ihrer Verbreitung, ihrer arbeitszeitbezogenen 

Charakteristika sowie ihrer Vereinbarkeit von Arbeit und Leben durchzuführen. Darüber 

hinaus wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen den identifizierten 

Arbeitszeitarrangements und der Teilnahme an berufsbezogenen 

Weiterbildungsmaßnahmen untersucht. Die Analysen beziehen sich auf unselbständig 

Erwerbstätige. 

Konkret wurden für die Untersuchung die folgenden Fragen formuliert: 

 Welche flexiblen Arbeitszeitarrangements sind am österreichischen Arbeitsmarkt zu 

finden und wie verbreitet sind sie?  

 Wie unterscheiden sich die Arbeitszeitarrangements hinsichtlich arbeitszeitbezogener 

Charakteristika? 

 In welchem Zusammenhang stehen die Arbeitszeitarrangements mit der 

Vereinbarkeit von Arbeit und Leben? 

 Gibt es unterschiedliche Nutzungsmuster beruflicher Aus- und Weiterbildung im 

Kontext verschiedener Arbeitszeitarrangements? 

Neben dem „Grad der Selbstbestimmung der Arbeitszeit“ stehen auch die „pauschale 

Abgeltung von Überstunden“ und die „Erfassung der Arbeitszeit“ in engem 

Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation. Aus diesen Dimensionen wurde eine 

Typologie von Arbeitszeitarrangements gebildet. Da flexible Arbeitszeiten in Vollzeit- 

und Teilzeitanstellungen häufig unterschiedliche Erscheinungs- und Nutzungsformen 

zeigen, wird immer wieder auch nach dem Beschäftigungsausmaß unterschieden, wobei 

der Schwerpunkt auf Vollzeitbeschäftigung liegt. Insgesamt wurden zehn Typen mehr 

oder weniger selbstgesteuerter Arbeitszeiten identifiziert. Sie werden in Form von 

Arbeitszeitarrangements der weiteren Analyse zugrunde gelegt. Es wird untersucht, in 

welchem Zusammenhang sie mit individuellen und erwerbsbezogenen Merkmalen 

stehen. Damit verbunden ist eine quantitative Einschätzung der Verbreitung der oben 

beschriebenen Formen. Konkret bearbeitete Fragen waren: Arbeiten Männer tendenziell 

häufiger im Kontext selbstgesteuerter Arbeitszeit? In welchen Branchen treten diese 

vermehrt auf? In welchen Qualifikationsniveaus sind selbstgesteuerte Arbeitszeiten 

besonders weit verbreitet (Kapitel V)?  

Selbststeuerung bedeutet nicht automatisch Zeitsouveränität. In welchem 

Zusammenhang stehen selbstgesteuerte Arbeitszeiten mit der Länge der Arbeitszeiten, 

welche Arbeitszeiten wünschen sich Beschäftigte in den verschiedenen 

Arbeitszeitarrangements und welche Gruppen tragen ein besonders hohes Risiko für 

bezahlte und unbezahlte Überstunden? Diese Fragen werden in Kapitel VI des Berichts 

näher untersucht. Eingeleitet wird die Analyse in diesem Abschnitt von einer deskriptiven 

Darstellung der Zusammenhänge, daran anschließend werden verschiedene Merkmale in 

insgesamt drei Regressionsmodellen zusammengeführt. In diesem Abschnitt wird, da die 


