2.1.6

Charakteristika der FreizeitoptionsnehmerInnen

Als Nächstes versuchte die GPA-djp-Umfrage einige Merkmale jener ArbeitnehmerInnen heraus zu finden,
die die Freizeitoption tatsächlich in Anspruch nehmen konnten. Hier stand also die Frage im Zentrum, ob sich
eine gewisse Konzentration entlang bestimmter Charakteristika, wie etwa Alter, Geschlecht oder Gehaltsniveau nachweisen lässt.

Genderbilanz
Zunächst wurde das Geschlechterverhältnis abgefragt. Von allen FreizeitoptionsnehmerInnen sind auf Basis
der Umfragedaten rund 82 % männlich und 18 % weiblich (vgl. Abbildung 4). Dies sieht auf den ersten Blick
nach einer krassen Ungleichverteilung aus. Verglichen mit der generellen Genderbilanz der EEI – rund 78 zu
22 % (vgl. Naderer 2015: 34) – lässt sich dieses Verhältnis jedoch besser einordnen. Durch diesen Vergleich
zeigt sich, dass angestellte Frauen in der EEI die Freizeitoption unterdurchschnittlich oft in Anspruch nehmen,
wenngleich die Diskrepanz mit rund 4 % nicht sehr hoch ist. Im Allgemeinen kann somit davon ausgegangen
werden, dass die Freizeitoption sowohl bei Männern als auch Frauen Anklang findet, ein krasses Ungleichgewicht lässt sich auf Basis der Umfragedaten ausschließen.

Abbildung 4: Genderbilanz von FreizeitoptionsnehmerInnen (Angestellte)
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Beschäftigungsgruppen
Als nächstes interessierte die Verteilung der FreizeitoptionsnehmerInnen auf die einzelnen Gehaltsstufen
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bzw. Beschäftigungsgruppen. Hierüber gibt die folgende Abbildung 5 Aufschluss. Es zeigt sich, dass die meisten FreizeitoptionsnehmerInnen sich in den mittleren Beschäftigungsgruppen F und G konzentrieren, zusammen 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 erforderlich.“ (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 FreizeitoptionsnehmerInnen 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 zusätzlich den Aspekt der Verantwortung hervor (Projektleitung, Führung anderer MitarbeiterInnen, etc.). In
Bezug auf die Diskrepanz zur FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote dürfte mitunter der Ausschluss von Personen 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 Inanspruchnahme 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 fraglos 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 Freizeit realisierten (oder aufgrund der individuellen Betriebsvereinbarungen realisieren konnten). Dies zeigt,
dass das individuelle Gehaltsniveau offenbar keineswegs der einzige oder wichtigste Faktor für die Inanspruchnahme der Freizeitoption darstellt (vgl. auch 3.3) – was wohl im Gegensatz zu den Erwartungen (sowohl der Gewerkschaften, als auch der ArbeitgeberInnen-Verbände) steht.
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Die EEI-Durchschnittszahlen sind einer nicht veröffentlichten, früheren GPA-djp Betriebsratsumfrage (Februar 2014) im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen entnommen.
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Abbildung 5: FreizeitoptionsnehmerInnen je Beschäftigungsgruppe

Altersgruppen
Mindestens ebenso interessant wie die Beschäftigungsgruppen der FreizeitoptionsnehmerInnen ist die Aufteilung in Altersgruppen. Anders als erwartet wurde, ist die Freizeitoption offenbar keineswegs hauptsächlich
für ArbeitnehmerInnen kurz vor ihrer Pensionierung attraktiv. Die Altersgruppe 50+ macht an allen Angestellten mit Freizeitoption genau ein Viertel aus, während ArbeitnehmerInnen unter 40 Jahren fast die Hälfte
(47 %) bilden. Die größte einzelne Gruppe an FreizeitoptionsnehmerInnen gemäß Aufteilung in der GPA-djpUmfrage sind die 31-40-jährigen. Auch interessant ist, dass bereits die Gruppe der BerufseinsteigerInnen
(unter 30 Jahre) die Freizeitoption zu einem wesentlichen Teil in Anspruch nimmt (16 %). Der Mangel an
Vergleichszahlen zur allgemeinen Branchenstruktur lassen an dieser Stelle keine weiteren Interpretationen
der Verteilung über die Altersgruppen zu. Wie Abbildung 6 jedoch deutlich vor Augen führt, ist die Freizeitoption keineswegs ausschließlich ein Instrument für ältere Angestellte – sondern wird von allen und insbesondere auch jüngeren Altersgruppen gerne in Anspruch genommen.
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Abbildung 6: FreizeitoptionsnehmerInnen je Altersgruppe

Arbeitsverträge
Zu guter Letzt wurde in der GPA-djp Erhebung auch nach der Art der Arbeitsverträge der FreizeitoptionsnehmerInnen gefragt (vgl. Abbildung 7). Die überwiegende Mehrheit (rund 83 %) ist erwartungsgemäß über
einen Vollzeit-Vertrag angestellt. Trotzdem gibt es auch ArbeitnehmerInnen mit Freizeitoption, die einen
Vollzeit-Vertrag inklusive All-In-Klausel unterschrieben haben (rund 13 %) oder in Teilzeit beschäftigt sind
(4 %). Wenngleich die Aussagekraft dieses Verhältnisses – wiederum mangels Branchenvergleich – beschränkt sein mag, zeigt sich doch, dass die Freizeitoption durchaus auch für „atypisch“ Beschäftigte eine
Möglichkeit ist, die angeboten und auch in Anspruch genommen wurde.
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Abbildung 7: FreizeitoptionsnehmerInnen je Dienstvertrag

2.1.7

Verwendung der zusätzlichen Freizeit

Nachdem nun einigermaßen bekannt ist, wie viele ArbeitnehmerInnen durchschnittlich die Freizeitoption
beansprucht haben und wie sich diese Menschen grob gruppieren lassen, stellte die GPA-djp als nächstes die
Frage nach der Verwendung der neugewonnenen Freizeit. Wiederum wurden in der Umfrage mehrere Möglichkeiten zur Auswahl angeboten und die betreffende Einschätzung der BetriebsrätInnen nach „oft“,
„manchmal“, „selten“ und „nie“ (bzw. „keine Angabe“) abgefragt. Das Ergebnis zeigt Abbildung 8.
In Bezug auf die Einschätzungen „oft“ und „manchmal“ stechen zwei Antwortmöglichkeiten eindeutig hervor.
Zusammengenommen geben 69 % der BetriebsrätInnen an, dass Angestellte mit Freizeitoption „oft“ oder
„manchmal“ die neue Freizeit in Form von zusätzlichen Urlaubs- oder Brückentagen (bspw. für ein verlängertes Wochenende) verwenden. Am zweit häufigsten wird mit 62 % („oft“ und „manchmal“) geschätzt, dass die
zusätzliche Freizeit bisher noch nicht verbraucht wurde. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich auf dem
Freizeitoptions-Zeitkonto der betreffenden ArbeitnehmerInnen sukzessive ein Zeitpolster zur späteren Verwendung aufbaut.
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