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Wenn wir in unseren Beratungspro-

jekten Arbeitszeitmodelle konzipie-

ren, orientieren wir uns immer so-

wohl am betrieblichen Bedarf als 

auch an den Bedürfnissen der Mitar-

beiter. Dabei haben wir keine Patent-

rezepte sondern einen Werkzeugkas-

ten mit verschiedenen Modellen und 

Parametern, die wir dann passgenau 

für den Kunden zusammenbauen. In 

diesem Artikel möchte ich einen klei-

nen Einblick geben, wie wir dabei 

vorgehen. 

Im ersten Schritt analysieren wir den 

betrieblichen Bedarf. Dies machen 

wir in der Regel mit Datenanalysen 

auf Basis unseres Workforce Analy-

tics-Tools. Folgende Ergebnisse lie-

fert unsere Analyse: 

• Kapazitätsbedarf in Vollzeitäquiva-

lenten (Netto und Brutto, d.h. inkl. 

Ersatzbedarf für Urlaub und Krank-

heit) 

• Verlauf des Bedarfs innerhalb ei-

nes Jahres: Gibt es eine stabile sai-

sonale Kurve oder sieht jedes Jahr 

anders aus? 

• Wie groß ist die Schwankungsbrei-

te des Bedarfs? 

• Wie verläuft der Bedarf innerhalb 

der einzelnen Wochen? Sind die 

Bedarfe an bestimmten Wochen-

tagen höher oder niedriger? Wie 

ist die Schwankungsbreite? Ist das 

in vielen Wochen vergleichbar o-

der jede Woche anders? 

• Wie sieht der Bedarfsverlauf inner-

halb der einzelnen Wochentage 

aus? An jedem Wochentag anders, 

aber der Montag ist z.B. immer 

gleich oder sieht jeder Tag anders 

aus? 

• Wie gut ist der Bedarf mit wel-

chem Vorlauf vorhersagbar? 

Anhand einiger prototypischer Be-

darfsverläufe möchte ich erläutern, 

inwieweit diese Ergebnisse Einfluss 

auf die Arbeitszeitgestaltung haben. 

Beispiel 1: Leicht schwankende Be-

darfsverläufe können über Arbeits-

zeitkonten abgepuffert werden  

Abbildung 1 zeigt einen einfachen, 

leicht saisonal schwankenden Be-

darfsverlauf mit geringer Varianz, 

Arbeitszeitmodelle müssen konsequent am betrieblichen Bedarf und den Bedürfnissen der 

Mitarbeiter ausgerichtet werden  

Die Neugestaltung von Arbeitszeit-

modellen wird nur dann zu einem 

Erfolg, wenn bei ihrer Konzeption 

sowohl der betriebliche Arbeitszeit-

bedarf als auch die Erwartungen der 

Mitarbeiter an die Gestaltung ihrer 

Arbeitszeiten berücksichtigt werden. 

Unsere langjährige Erfahrung aus 

mehr als 200 Projekten mit Organisa-

tionen der unterschiedlichsten Grö-

ßen und Branchen zeigt: Neue Ar-

beitszeitmodelle scheitern viel häufi-

ger an der fehlenden Akzeptanz der 

Betroffenen als an einer mangelnden 

Qualität der erarbeiteten Konzepte.  

 

Einen kleinen Einblick, wie wir dabei 

vorgehen, gibt Ihnen in diesem 

Newsletter-Beitrag unser Geschäfts-

führender Partner, Guido Zander. 

 

Wir wünschen eine anregende Lektü-

re! 

 

Ihr Team von SSZ Beratung 

Wie gelingen bedarfs- und mitarbeiterorientierte Arbeitszeitmodelle?  

Abbildung 1: Moderat schwankender saisonaler Bedarfsverlauf für ein Jahr  
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d.h. geringem Flexibilitätsbedarf. 

Folgende Aussagen kann man daraus 

ableiten: 

Ein derartiger Bedarfsverlauf kann in 

der Regel mit einer sinnvollen Durch-

schnittskapazität (gestrichelte blaue 

Linie) an Vollzeitkräften abgedeckt 

werden. Voraussetzung dafür ist 

aber ein Jahresarbeitszeitkonto, das 

es erlaubt, in den bedarfsstarken 

Zeiten Stunden aufzubauen und in 

den schwachen Zeiten diese wieder 

abzubauen. Die notwendige Höhe 

der Kontogrenze kann aus dem tat-

sächlichen Bedarfsverlauf errechnet 

werden. Liegt der Flexibilitätsbedarf 

z.B. bei 10% (grüner Korridor), wäre 

es möglich innerhalb einer Jahrespla-

nung 90% der Arbeitszeiten verbind-

lich zu planen, für 10% der Arbeits-

zeit müsste es möglich sein, kurzfris-

tiger zu planen. Ein Mechanismus 

hierfür könnte sein, dass man inner-

halb der Jahresplanung sogenannte 

Reserveschichten einplant, die dann 

zu einem Zeitpunkt, wenn man den 

Bedarf genauer absehen kann, ent-

weder abgesagt oder in einen ver-

bindlichen Arbeitstag umgewandelt 

werden können. 

Vorteil dieser Vorgehensweise: Die 

Mitarbeiter kennen selbst bei einem 

nicht kontinuierlich gleichen Bedarf 

verbindlich die große Mehrheit ihrer 

freien Tage. Über die Absage von 

Reserveschichten können nur noch 

einige freie Tage hinzukommen, 

nicht aber zusätzliche Arbeitstage. In 

einem kontinuierlichen, immer glei-

chen Plan, müssten in den starken 

Zeiten Einbringschichten geleistet 

werden (wodurch vermeintlich freie 

Tage nicht mehr frei wären). Im Er-

gebnis hätten die Mitarbeiter also 

weniger Planungssicherheit als beim 

Konzept mit Reserveschichten. 

Beispiel 2: Für stark schwankende 

Bedarfe können flexible Teilzeit-

modelle mit planbarer Freizeit eine 

Lösung sein  

Abbildung 2 zeigt einen stark und 

häufig schwankenden Bedarfsver-

lauf. Eine Deckung dieser Bedarfs-

kurve ausschließlich über Vollzeit-

kräfte wird nicht möglich sein, da die 

erforderliche Wochenarbeitszeit in 

den bedarfsstarken Wochen zu hoch 

sein wird.  

Aus dem Bedarfsverlauf kann man 

ableiten, wie viele Köpfe man in den 

einzelnen Kalenderwochen bzw. Ta-

gen benötigt. Dann kann man ermit-

teln, wie viele Köpfe man in der Re-

gel in starken Phasen mehr benötigt 

als die durchschnittliche Anzahl an 

Vollzeitäquivalenten.  

Beispiel: Der Durchschnittsbedarf an 

Vollzeitäquivalenten liegt bei 100 Be-

schäftigten. Regelmäßig werden aber 

115 Köpfe benötigt, dann würde es 

nicht helfen, wenn man 100 Vollzeit-

beschäftigte hat, selbst wenn die län-

ger arbeiten würden. Bietet man z.B. 

ein Teilzeitmodell mit 60% (3-Tage-

Woche) an, hieße dies, dass man ca. 77 

Vollzeitkräfte und 38 Teilzeitkräfte 

benötigen würde, um immer wieder 

115 Köpfe verplanen zu können. 

Welche Art von Teilzeitmodellen in 

Frage kommt, ist nun noch davon 

abhängig, wie verlässlich der Be-

darfsverlauf ist. 

Sind die Bedarfsspitzen verlässlich 

prognostizierbar, könnte man fol-

gendes Teilzeitmodell definieren: 

Es wird innerhalb eines Jahres an 

durchschnittlich 3 von 7 Tagen gear-

beitet. In Wochen mit hoher Last 

arbeitet man 4 Tage, in Wochen mit 

niedriger Last 2 Tage und in norma-

len Wochen 3 Tage. Die Arbeitstage 

werden verbindlich innerhalb einer 

Jahresplanung festgelegt. Im Um-

kehrschluss weiß der Beschäftigte, 

an welchen Tagen er verbindlich frei 

hat. Auf Basis eines derartigen Mo-

dells könnte ein Mitarbeiter evtl. so-

gar noch einen Zweitjob annehmen. 

Sollte man nur wissen, dass es solche 

Bedarfsspitzen und –täler gibt, kann 

aber nicht prognostizieren, wie die 

einzelnen Wochen sein werden, kann 

man oben beschriebenes Modell 

noch weiter flexibilisieren. 

Es gilt weiterhin eine durchschnittli-

che 3-Tage-Woche. In der Jahrespla-

nung werden aber in jeder Woche 

vier mögliche Arbeitstage festgelegt. 

Abbildung 2: Stark schwankender Bedarfsverlauf mit kurzen Zyklen  
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Auch hier gilt, die Beschäftigten ha-

ben in jeder Woche verbindlich 3 Ta-

ge frei und wissen auch, welche Tage 

dies sein werden. Ist der Bedarf dann 

irgendwann genauer bekannt (eine 

passende Ankündigungsfrist ist zu 

definieren), wird festgelegt, welche 

Tage (zwischen 2 und 4) in einer kon-

kreten Woche tatsächlich benötigt 

werden. Hätte man z.B. die oben be-

rechneten 38 Teilzeitkräfte in diesem 

Modell, hätte man die Möglichkeit in 

einer Woche je nach Bedarf zwischen 

74 und 148 Schichten zu verplanen. 

Als Ausgleich dafür, dass die Mitar-

beiter innerhalb der geplanten Ar-

beitstage flexibel sind, kann eine Fle-

xibilitätszulage angeboten werden, 

so dass z.B. ein Beschäftigter mit 

60% Arbeitszeitanteil 70% des Gehal-

tes einer Vollzeitkraft erhält. Die Ver-

bindung von planbarer Freizeit und 

überproportionaler Bezahlung kann 

am Arbeitsmarkt durchaus für be-

stimmte Mitarbeitergruppen attrak-

tiv sein. 

Und für den Arbeitsgeber ist ein sol-

ches Modell immer noch wirtschaftli-

cher, als wenn er entweder die Be-

darfe nicht decken kann oder durch 

Vollzeitkräfte eine Überdeckung auf-

bauen muss. 

Beispiel 3: Stark schwankender,  

saisonaler Bedarfsverlauf mit star-

kem Anstieg zum Jahresende  

Bei einem Verlauf des Bedarfs wie in 

Abbildung 3 bieten sich neben den 

genannten Zeitkonten und den Teil-

zeitmodellen Blockteilzeitmodelle 

an. In diesen Modellen arbeiten die 

Mitarbeiter in den starken Phasen 

wochenweise in Vollzeit und haben 

dafür in den schwachen Phasen kom-

plett frei. Auch hier gibt es im Ergeb-

nis eine hohe Planungssicherheit für 

die Mitarbeiter. 

Beispiel 4: Starker saisonaler Be-

darfsverlauf mit großer Planungs-

unsicherheit im Bedarf  

Stellt sich der Bedarfsverlauf dar wie 

in Abbildung 4 skizziert, sind auch 

hier die bereits in den anderen Bei-

spiele beschriebenen Modellen 

grundsätzlich sinnvoll einsetzbar. Ein 

zentraler Unterschied ist hier aller-

dings die Ankündigungsfrist. Da die 

Unsicherheit immer größer wird, je 

Abbildung 4: Saisonaler Bedarfsverlauf mit großer Planungsunsicherheit  

Abbildung 3: Stark schwankender, saisonaler Bedarfsverlauf mit starkem Anstieg zum Jahresende  
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weiter man in die Zukunft blickt, ist 

es hier nicht möglich, einen großen 

Teil der Arbeitszeit innerhalb eines 

Jahres verbindlich zu verplanen. Bei 

einem derartigen Bedarfsverlauf 

kann der verbindliche Planungshori-

zont oft nur eine oder einige wenige 

Wochen betragen. Dennoch kann 

man den Mitarbeitern auch in einem 

derartigen Szenario anbieten, eine 

definierte Anzahl freier Tage für das 

gesamte Jahr zu verplanen, um z.B. 

Planungssicherheit für freie Wochen-

enden oder vorausschaubar bekann-

te private Aktivitäten zu geben. Die 

restlichen Tage bzw. Schichten wer-

den dann flexibel bedarfsorientiert 

mit der jeweils möglichen Ankündi-

gungsfrist verplant. 

Ankündigungsfristen unabhängig 

von der Forecast-Genauigkeit? 

In der Praxis erleben wir sehr häufig, 

dass die Ankündigungsfrist nichts mit 

der Forecast-Genauigkeit zu tun hat, 

was sowohl für Unternehmen als 

auch für Mitarbeiter negative Folgen 

hat. 

Es gibt Unternehmen, die ihren Mit-

arbeitern für einen Zeitraum einen 

verbindlichen Arbeitsplan geben, 

obwohl der Bedarf für diesen noch 

gar nicht eingeschätzt werden kann. 

Ist der Bedarf dann höher als die ein-

geplante Kapazität, werden kurzfris-

tig Überstunden eingeplant. Ist er 

geringer, werden entweder die Mit-

arbeiter nach Hause geschickt oder 

es entstehen Leerzeiten. In Summe 

entsteht die von uns so genannte 

„Guerilla-Flexibilität“. Insgesamt be-

deutet es für die Mitarbeiter weniger 

Planungssicherheit und für die Unter-

nehmen höhere Kosten. 

Die oben gezeigten Beispiele orien-

tierten sich an saisonalen Bedarfspro-

filen, ähnliche Profile können für Wo-

chen oder auch einzelne Tage erstellt 

werden. Das Vorgehen bei der Mo-

delldefinition ist dann analog zu dem 

in diesem Artikel vorstellten Beispie-

len. 

 

 

FAZIT 

Arbeitszeitmodelle müssen aus wirt-

schaftlichen Gründen am betriebli-

chen Bedarf ausgerichtet werden. 

Auch in einem flexiblen Umfeld kann 

durch gute Bedarfsprognosen und 

intelligente, attraktiv gestaltete Teil-

zeitmodelle Planungssicherheit für 

die Beschäftigten hergestellt wer-

den, während gleichzeitig der be-

triebliche Personalbedarf gedeckt 

wird. 

 

Ist eine bedarfs– und gleichzeitig 

mitarbeitergerechte Gestaltung 

von Arbeitszeitmodellen auch in 

Ihrem Unternehmen von Interesse? 

Sprechen Sie uns an! Senden Sie 

eine Email an  

info@ssz-beratung.de  

oder rufen Sie an unter:  

+49. 89. 437 37-259.    

Guido Zander ist Geschäftsführen-

der Partner bei der SSZ Beratung, 

der Unternehmensberatung für 

Arbeitszeit, Personaleinsatzplanung 

und Workforce Management. 

Seit 1995 hat er weit über 200 Un-

ternehmen in den o. g. Themen be-

raten. 

Neben seiner beratenden Tätigkeit 

in den Themenfeldern Workforce 

Management, Arbeitszeit und 

Workforce Analytics führt er Semi-

nare im Bereich Arbeitszeit und 

Personaleinsatzplanung durch. Er 

ist Autor zahlreicher Publikationen, 

veröffentlicht regelmäßig Beiträge 

auf LinkedIn und ist mit seinen Vor-

trägen als Keynote-Speaker ge-

fragt. 

Autor 

Herausgeber: 

Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH 

Olympiastraße 2a 

85622 Feldkirchen 

Fon   +49. 89. 437 37-259 

Fax   +49. 89. 437 37-260 

Web  http://www.ssz-beratung.de 

 

Sitz der Gesellschaft: Feldkirchen 

HRB 186701 Amtsgericht München 

Geschäftsführer: Dr. Burkhard Scherf, 

Guido Zander  

mailto:info@ssz-beratung.de
http://www.ssz-beratung.de
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Aktuelle Veröffentlichungen von SSZ Beratung  

Arbeitszeitmodelle müssen konsequent am betriebli-
chen Bedarf und den Bedürfnissen der Mitarbeiter aus-
gerichtet werden 
von Guido Zander 
erschienen in HR Performance, 1/2019 

Teilzeit und Lebensarbeitszeit – Bausteine bedarfsori-
entierter, flexibler Arbeitszeitmodelle  
von Burkhard Scherf und Guido Zander 
erschienen in Sozialpolitik.ch, Ausgabe 2/2018 , https://
www.sozialpolitik.ch/aktuelles-heft/ 

Die Planungsmeister 
Bericht im Personalmagazin, Ausgabe 11/2018, über die 
Verleihung des HR Innovation Award  an SSZ Beratung 

Flexibilität belohnen? Aber ja!  
Interview mit Guido Zander auf Spiegel online, 03.09.2018 
Hier der Link dazu 

Eine stets aktuelle Übersicht unserer Veröffentlichungen finden Sie auf unserer Website unter https://www.ssz-
beratung.de/publikationen. Die Texte können dort auch als PDF-Dokument zum kostenlosen Versand angefor-
dert werden. 

Wir brauchen eine neue Idee von Flexibilität in den Un-
ternehmen 
von Guido Zander 
erschienen in HR Performance, 4/2018 

Workforce Management: Antworten auf die gesell-
schaftlichen Megatrends geben 
von Guido Zander 
erschienen in HR Performance, 1/2018 

Workforce Analytics: Ohne objektive Datengrundlage 
keine Veränderung 
von Guido Zander 
erschienen in  HR Performance Spezial HR Analytics, März 
2018 

Auch auf LinkedIn können Sie regelmäßig von uns lesen - 
so zum Beispiel Viva Workforce Management - 11 Grün-
de warum WFM derzeit rockt von Guido Zander 

Next Workforce Management: Das große Treffen - Informationen, Ein- und Ausblicke von den Branchenführern des Work-
force Management 
Veranstalter: Zukunft Personal Europe 
17.09.2019, 12:00 - 13:30 Uhr, Messe Köln 
mit Guido Zander als Moderator auf dem Podium 

Business Lunch: Workforce Management zwischen aktueller Gesetzgebung, Digitalisierung und gesellschaftlichem Wandel  
Veranstalter: Kronos 
23.09.2019, München, Westendstraße 113, 11 - 14 Uhr 
Impulsvortrag von Guido Zander: Workforce Management zwischen aktueller Gesetzgebung, Digitalisierung und gesellschaftli-
chem Wandel  

Seminar: Workforce Analytics und Big Data – Intelligente Verknüpfung vorhandener Daten 
Veranstalter: Forum Institut 
Mannheim, 25.09.2019 
Referent: Guido Zander 

Strategietage Produktion 
Veranstalter: Business Factors 
19./20.11.2019, Bensberg 
mit SSZ Beratung als Aussteller - Agenda und Anmeldeinformation: hier  

Aktuelle Veranstaltungen von und mit SSZ Beratung  

http://www.spiegel.de/plus/gegen-unterbesetzung-hilft-kein-arbeitszeitmodell-der-welt-a-d71f15c3-2430-4786-a7dc-1349c749991f
https://www.ssz-beratung.de/publikationen/
https://www.ssz-beratung.de/publikationen/
https://www.linkedin.com/in/guido-zander-764724b3/detail/recent-activity/posts/
https://www.linkedin.com/in/guido-zander-764724b3/detail/recent-activity/posts/
https://www.kronosglobal.de/uber-uns/veranstaltungen/business-lunch-workforce-management-im-lichte-des-aktuellen-eugh-urteils
https://www.businessfactors.de/de/conferences/production/

