
 
 

Umfrageergebnis zum Thema Arbeitszeit, Schicht- und Nachtarbeit:  
 
Einerseits fühlen sich zumindest laut Umfragen der Gewerkschaften immer mehr 
Beschäftigte von der Arbeit überlastet, andererseits benötigen aber die Arbeitgeber in Zeiten 
des Fachkräftemangels jeden Beschäftigten so lange wie irgend möglich.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass eine deutliche Mehrheit, aber längst nicht 
alle Mitarbeiter eine digitale Unterstützung der Arbeit zur Entlastung für wichtig erachten 
ebenso wie eine vielfältige, abwechslungsreiche Tätigkeit - hierbei kommen auch 
„Kreativitätsstunden für Leistungsträger“ (z.B. zum Überlegen neuer Organisations- oder 
Arbeitsformen, Prüfen neuer Software, Möglichkeiten der Digitalisierung) gut an. Das gilt 
auch für eine Reduzierung der Arbeitsverdichtung durch eine Änderung der 
Arbeitsorganisation bzw. Personaleinstellung, vor allem bei sozialen Dienstleistern, die sich 
allerdings nur in sehr geringer Zahl für eine Schulung von Angehörigen oder Stärkung des 
Ehrenamts zur Entlastung des Hauptamts aussprechen. 
 
Wenig verwunderlich ist, dass die Beschäftigten einen zusätzlichen Urlaubstag wichtig 
finden. Für noch mehr Beschäftigte wird ihre Zufriedenheit gesteigert durch eine individuelle 
Festlegung der Arbeitszeit, sei es Vollzeit oder eine Variante der Teilzeit. Insbesondere 
kommt ein Arbeitszeitkonto bei den meisten gut an, mit Abstand auch Gleitzeit-Arbeit und 
Vertrauensarbeitszeit. Für so manchen ggf. erstaunlich dürfte die Feststellung sein, dass nur 
eine Minderheit „Home Office“ wichtig findet, was erst recht auch für die Ablösung von 
Überstunden durch Zeitarbeits-Kräfte gilt. 
 
Bei der Mehrheit schlagen sich Erleichterungen beim Schichtdienst auf die Zufriedenheit 
positiv nieder. Dabei halten die meisten die Ermöglichung von Pausen innerhalb einer 
Schicht und möglichst lange Ruhephasen nach einer Schichtphase (mindestens 11 Stunden, 
mindestens 2 Tage) für wichtig, zudem mindestens 1 freien Abend pro Woche zwischen 
Montag und Freitag und möglichst oft ein freies Wochenende oder zumindest 1 Tag davon 
sowie Freizeitausgleich für Schichtarbeit-Mehrbelastung. Dabei sollten die Arbeitgeber 
Vorteile wie Freizeitausgleich auch an Werktagen herausstellen.  
 
Nur für die Hälfte oder weniger sind zusammenhängende Freizeitblöcke, eine Tauschbörse, 
auf der Kollegen untereinander ihre Vertretung regeln können, ein flexibler Schichtzeitbeginn 
für individuelle Belange, eine möglichst kleine Anzahl hintereinander liegender 
Nachtschichten (maximal 3), schneller Wechsel auch bei Früh- und Spätschichten, flexible 
Schichtwechselzeiten, Vorwärtswechsel (Früh-/Spät-/Nachtschicht), eine digitale 
Schichtplanung, bei der die Mitarbeiter selbst ihre Schichten auswählen können, kein zu 
früher Frühschichtbeginn, schnell rotierende Schichten oder eine Verringerung des 
Schichtdienstes, sofern möglich, wichtig. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Mitarbeiter 
die Vorteile z.B. eines Vorwärtswechsels oft erst zu schätzen wissen, wenn sie ihn über eine 
längere Zeit selbst erlebt haben. 
 
Hinsichtlich der Gestaltung der Nachtarbeit empfindet die Mehrheit eine positive 
Identifizierung mit Schicht- bzw. Nachtarbeit als wichtig, ebenso die Arbeit mit Kollegen statt 
alleine, eine Reduzierung ab dem 50. Lebensjahr und eine Reduzierung schwerer Aufgaben 
in der Nacht. Aber nur die Hälfte oder weniger erachten ein nicht zu spätes Nachtschicht-
Ende, Rücksichtnahme auf die innere Uhr (Biorhythmus), möglichst lange Ruhephasen oder 
die Verteilung auf 2 Schichten, d.h. eine Verkürzung pro Schicht in der Nacht, als wichtig. 

 
 
 
 
 
 


