
Resultate der Umfrage 
zu Teilzeitarbeit im Maler- und 
Gipsergewerbe

«Die Einstellung zur Arbeit muss sich verändern. Generell braucht  
es mehr Kommunikation, intern und zum Kunden. Man muss das Glas 
halb voll sehen und nicht halb leer. Ich bin der Meinung, dass sich 
Teilzeitstellen sehr positiv auf unsere Branche auswirken würden.» 
Maler-Gipser-Unternehmer, über 50 Angestellte

«Ich finde es sehr wichtig, dass es mehr Teilzeitstellen gibt. Es hat so 
viele Frauen in der Branche. Wenn sie eine Familie gründen, können 
sie praktisch nicht mehr als Malerin arbeiten, weil es zu wenig Teilzeit
stellen gibt.»
Malerin, 24 Jahre



Die in diesem Bericht verwendeten Zitate stammen alle von Teilnehmern und 

Teilnehmerinnnen der Umfrage. Es sind Antworten, die sie zu den offenen 

Fragen notiert hatten.

«Die Unternehmungen müssen der Teilzeit positiv begegnen.  
Die Frauen hätten viele Vorteile, wieder in den Beruf einzusteigen.»
Malerbetrieb, 8 Angestellte

«Wenn wir fast 50% Frauen ausbilden, sollten wir diesen Mitarbeiter innen  
auch ermöglichen, Teilzeit zu arbeiten. Wenn man dies nicht organisieren 
kann/will, dürfte man, als Umkehrschluss, auch keine Frauen ausbilden.»
Mischbetrieb, über 20 Angestellte

«Ich habe selber gut 20 Jahre als Malerin gearbeitet. In den Firmen 
wurde immer viel gesprochen über Teilzeit, zum Beispiel Mutter 
werden wie in meinem Fall (‹ja, gar kein Problem, 60 % oder zuerst 
40 % geht auch›). Na, dann lass mal den Tag kommen, wo die Mutter
schaft eintritt, und frag dann mal nach, wie es denn aussieht mit Teilzeit 
– kriegst eigentlich zu 99 % keinen Job mehr, was mich echt traurig 
macht, denn ich habe meinen Beruf als Malerin echt gern gemacht und 
hab keine Chance auf eine Stelle in meinem Beruf, die ich mit gutem 
Gewissen gegenüber meinen 2 Jungs (1 und 4) abdecken kann.»
Malerin, 37 Jahre

«Mir konnte nichts Besseres passieren, als eine Teilzeitanstellung  
als Malerin zu finden.»
Malerin, 25 Jahre, 50%

«Die Organisation für die Einsätze bzw. Aufträge für Teilzeitarbeitende 
wird sicher eine Herausforderung.»
Mischbetrieb, 15 Angestellte

«Eigentlich lässt sich Teilzeit auf dem Bau gut vereinbaren.  
Leider ist die Akzeptanz in der Branche gering.»
Gipser, ohne Altersangabe
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Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) unterstützt 

das Projekt Teilzeitbau mit Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz.

Zielgruppen und Durchführung

Die Umfrage richtete sich an alle Unternehmen und 

Arbeitnehmenden der Deutschschweiz, die dem Gesamt-

arbeitsvertrag für das Maler- und Gipsergewerbe unter-

stellt sind. Die Umfrage erfolgte schriftlich und online und 

bestand aus zwei Teilen: einer Umfrage für die Arbeit-

gebenden und einer Umfrage für die Arbeitnehmenden. 

Die Arbeitgebenden sollten die Umfrage einerseits selbst 

ausfüllen und andrerseits die Arbeitnehmendenumfrage 

an ihre Maler/Gipser/innen weitergeben. Direkt erhalten 

haben die Umfrage auch die im Maler- und Gipsergewer-

be tätigen Mitglieder der Gewerkschaften Unia und Syna. 

Hierfür wurde die Umfrage in sechs verschiedene Spra-

chen übersetzt. 

Hintergrund: Abwanderung von weiblichen 
Fachkräften

Hinter dem Projekt Teilzeitbau stehen der Schweizerische 

Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV, die Ge-

werkschaften Unia und Syna und der Verein Pro Teilzeit. 

Das Eidgenössische Gleichstellungsbüro unterstützt das 

Projekt mit Finanzhilfen. Die Förderung von Teilzeitarbeit 

im Maler- und Gipsergewerbe soll die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie für Männer und Frauen ermöglichen und 

somit zum Erhalt von Fachkräften beitragen. Dies vor dem 

Hintergrund der Abwanderung von weiblichen Fachkräf-

ten. Durchschnittlich 40 % der Lernenden im Malerge-

werbe sind Frauen – und das seit 20 Jahren. Doch fast die 

Hälfte dieser ausgebildeten Malerinnen kehrt dem Beruf 

im Alter von 27 bis 36 Jahren den Rücken. Dadurch ver-

liert das Malergewerbe viele Fachkräfte. Ein Grund für die 

Abwanderung der Frauen könnten fehlende Teilzeitstel-

len sein: Im Maler- und Gipsergewerbe beträgt der Anteil 

an Teilzeitstellen im Bereich des Gesamtarbeitsvertrages 

ca. 4 %. Das ist zehnmal weniger als der gesamtschwei-

zerische Durchschnitt von rund 40 %. 

Die Umfrage sollte klären, ob die Schaffung von Teilzeit-

stellen im Maler- und Gipsergewerbe wirklich ein An-

liegen ist und wie es mit der konkreten Nachfrage nach 

Teilzeitstellen aussieht. Und die Umfrage sollte Hinwei-

se liefern auf die Herausforderungen von Teilzeitarbeit im 

Maler- und Gipsergewerbe. Herausforderungen, die in 

den nächsten Projektphasen angegangen werden: in den 

Teilzeitförderprojekten für Unternehmen und in der Er-

arbeitung von Hilfsmitteln. 

Aufbau des Berichts

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: In einem ersten Teil 

werden die Resultate der Umfrage vorgestellt, und zwar 

entlang der Themen Wichtigkeit der Schaffung von Teil-

zeitstellen, Gründe für Teilzeitarbeit, Nachfrage nach Teil-

zeitstellen sowie Nachteile und Herausforderungen. Falls 

die detaillierte Analyse interessante Aspekte ergab, sind 

die Antworten der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden 

zu diesen Themen nach Geschlecht, Branche oder Alter 

aufgeschlüsselt. 

In einem zweiten Teil werden die Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen der Umfrage beschrieben, aufgeteilt nach 

Unternehmen und Arbeitnehmenden. Bei den Unterneh-

men finden sich Angaben zum Rücklauf nach Branchen 

und der Verbreitung von Teilzeitarbeit nach Unterneh-

mensgrösse. Bei den Arbeitnehmenden der Rücklauf nach 

Geschlecht, Alter und Beruf und des Beschäftigungsgrads. 

In einem dritten Teil werden die Umfrageresultate zusam-

mengefasst, Schlussfolgerungen gezogen und ein Ausblick 

gemacht.

Einleitung
Wie sieht das Interesse an Teilzeitarbeit im Maler- und Gipsergewerbe bei Arbeitgebenden und 

Arbeitnehmenden aus? Besteht eine Nachfrage nach Teilzeitstellen bei den Arbeitnehmenden? Was  

sind die wichtigsten Gründe für Teilzeitarbeit? Um diese Fragen zu beantworten, wurde im Rahmen 

des Projekts Teilzeitbau von Oktober 2018 bis Ende Januar 2019 eine Umfrage durchgeführt.



6

Wichtigkeit der Schaffung  
von Teilzeitstellen

Aus Sicht der Unternehmen und 
Arbeitnehmenden

Mehrheit findet Anliegen wichtig

Eine Mehrheit der Unternehmen (60 %) und der Arbeit-

nehmenden (70 %) findet es wichtig, dass die Unterneh-

men im Maler- und Gipsergewerbe mehr Teilzeitstellen¹ 

anbieten.

Insgesamt beteiligten sich 864 Arbeitnehmende und 

311 Unternehmen des Maler- und Gipsergewerbes der 

Deutschschweiz an den Umfragen.²

Grösseres Interesse in der Malerbranche…

Die Auswertung nach Branchen zeigt: Das Interesse an 

der Umfrage war bei den gemischten und bei den Maler-

betrieben (Rücklauf ca. 13 %) grösser als bei den reinen 

Gipserunternehmen (ca. 5 % Rücklauf). Die Zustimmung 

zu Teilzeitarbeit fällt in den Malerbetrieben am grössten 

aus: 68 % finden mehr Teilzeitstellen in der Branche wich-

tig, bei den Gipserbetrieben nur 44 %.

…bei den Frauen…

Bei den Arbeitnehmenden ergibt sich ein ähnliches Bild. 

Total 864 Personen haben an der Befragung teilgenom-

men, das sind ca. 6 % der in der Branche Beschäftigten. 

Auffallend ist die überdurchschnittliche Beteiligung von 

Frauen an der Umfrage (ca. 16 % der in der Branche tä-

tigen Malerinnen und Gipserinnen) im Vergleich zu den 

Männern (ca. 4 %). Bei den Frauen ist die Zustimmung zur 

Thematik am höchsten: 90 % der Malerinnen und 5 von 

6 Gipserinnen finden, es brauche mehr Teilzeitstellen. Bei 

den Männern sind 67 % der Maler und 49 % der Gipser 

dieser Meinung.

1 Wenn von Teilzeitstellen die Rede ist, sind damit Teilzeitstellen 

für Maler/Gipser/innen gemeint (und nicht beispielsweise 

im administrativen Bereich). In der Umfrage wurde dies 

entsprechend kommuniziert.

2 Die unterschiedliche Anzahl Antworten je nach Thema ergibt sich 

daraus, dass nicht alle die Umfragen vollständig ausgefüllt hatten 

(z.B. einige Fragen nicht beantwortet, oder Angaben zur Person 

wie Alter oder Geschlecht freigelassen hatten).

Die Resultate der Umfrage
«Habe grosse Freude, dass endlich etwas geht in diesem Bereich. Finde es sehr wichtig,  

gerade wenn man sieht, wie viele Frauen den Malerberuf erlernen.»
Malerbetrieb, 1 Angestellte

«Im Malerbereich ist Teilzeitarbeit eher  
möglich als im Gipserbereich.»
Gipserbetrieb, 14 Angestellte

«Ich finde es schade, dass es praktisch  
nicht möglich ist, in dieser Branche Teilzeit  
zu arbeiten. Manche Firmen sind zu wenig  
flexibel. Frauen, die diesen Beruf erlernen  
und sich später für eine Familie entscheiden, 
haben kaum die Möglichkeit, in einem 
40–50 % Pensum zu arbeiten. In einer  
Firma ab 10 Personen müsste dies doch 
umsetzbar sein.»
Malerin, 33 Jahre

Finden Sie es wichtig, dass die Unternehmen im Maler- und Gipsergewerbe mehr 
Teilzeitstellen anbieten?

305 Antworten 841 Antworten

Unternehmen und Arbeitnehmende

Unternehmen Arbeitnehmende

Ja

Nein

Ist mir egal

14 %
    (121) 

16 % (131) 

70 % (589) 60 % (184) 
27 % (82) 

13 %
    (39)

Unternehmen

109 (68 %) 60 (55 %) 15 (44 %) 

29 (18 %) 38 (35 %) 14 (41 %) 

22 (14 %) 12 (11 %) 5 (15 %) 

Ja

Nein

Ist mir egal

Malerbetriebe GipserbetriebeMischbetriebe

Finden Sie es wichtig, dass die Unternehmen im Maler- und Gipsergewerbe mehr 
Teilzeitstellen anbieten?
304 Antworten nach Branchen

Finden Sie es wichtig, dass die Unternehmen im Maler- und Gipsergewerbe mehr 
Teilzeitstellen anbieten?
792 Antworten nach Berufen und Geschlecht

Arbeitnehmende

219 (90 %) 247 (67 %) 

5 (83 %) 

8 (3 %) 56 (15 %) 

1 (17 %) 

15 (6 %) 63 (17 %) 

0

Ja

Ja

Nein

Nein

Ist mir egal

Ist mir egal

Malerinnen

88 (49%) 

60 (34 %) 

30 (17 %) 

Gipser

Maler

Gipserinnen
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…und bei der jüngeren Generation

Die jungen Arbeitnehmenden haben sich zahlenmässig am 

stärksten an der Umfrage beteiligt. Bei ihnen findet das 

Anliegen auch eine überdurchschnittlich hohe Zustim-

mung: 82 % der bis zu 26-jährigen Arbeitnehmenden fin-

den es wichtig, dass es mehr Teilzeitstellen in der Branche 

gibt, und 79 % der 27 bis 31-jährigen. Bis zur Alterska-

tegorie der 41-jährigen bleibt die Zustimmung bei über 

70 %, in den höheren Alterskategorien bewegt sich die 

Zustimmung um 60 % herum.

Auch bei den Arbeitgebenden findet die jüngere Genera-

tion das Anliegen wichtiger: 73 % der bis zu 30-jährigen 

und 67 % der 31 bis 40-jährigen Arbeitgebenden finden es 

wichtig, dass es in der Branche mehr Teilzeitstellen gibt.

«Ist das Zukunftsmodell.»
Malerunternehmer, 29 Jahre, 5 Angestellte

«Ich höre immer wieder, dass junge Arbeits
kräfte in unserem Gewerbe fehlen, da viele 
nach der Lehrzeit etwas anderes machen 
möchten. Gerade für Frauen auf dem Beruf  
ist es schwierig. Wir sind zum Teil in der  
Überzahl in den Betrieben, und wenn die 
Familienplanung anfängt und man schwanger 
wird, ist es sehr schwierig, eine Teilzeitstelle 
auf der Malerei zu finden. Das finde ich  
ziemlich schade, da den meisten der Beruf 
gefällt und sie gerne weiterarbeiten möchten.» 
Malerin, 26 Jahre

Finden Sie es wichtig, dass die Unternehmen im Maler- und Gipsergewerbe mehr 
Teilzeitstellen anbieten?
269 Antworten nach Alter Arbeitgeber/in

Unternehmen

bis 30

31 bis 40

41 bis 50

51 bis 60

über 60A
lte

r 
A

rb
ei

tg
eb

er
/i

n 
in

 J
ah

re
n Total 15

42

90

98

7

19

3

8

24

7

23

29

8

11 (73 %*)

28 (67 %)

48 (53 %)

61 (62 %)

13 (54 %)

* Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweilige Alterskategorie.

Ja Nein Ist mir egal

Finden Sie es wichtig, dass die Unternehmen im Maler- und Gipsergewerbe mehr 
Teilzeitstellen anbieten?
749 Antworten nach Alter

Arbeitnehmende

bis 26

27 bis 31

32 bis 36

37 bis 41

52 bis 56

42 bis 46

57 bis 61

47 bis 51

ab 62

A
lte

r 
A

rb
ei

tn
eh

m
en

de
 in

 J
ah

re
n

* Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweilige Alterskategorie.

11

13

11

13

25

12

12

14 

135 (82 %*)

97 (79 %)

67 (74 %)

59 (74 %)

52 (58 %)

39 (63 %)

34 (60 %)

4

47 (62 %)

18 Total 164

13 123

12 90

8 80

13 90

11 62

11 57

15 76

7 Ja Nein Ist mir egal
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Gründe für Teilzeitarbeit

Gründe aus Sicht der Arbeitnehmenden

Als mit Abstand wichtigsten Grund für eine Teilzeitstelle 

kreuzten die Arbeitnehmenden Familie an. Als zweitwich-

tigster Grund folgt die Gesundheit, danach Weiterbildung 

sowie Freizeit und Hobby. Die Reihenfolge der Argumen-

te fällt bei den Teilzeitbeschäftigten gleich aus wie bei 

den Vollzeitbeschäftigten, wenn auch mit unterschiedli-

chen Gewichtungen.

Weitere genannte Gründe für Teilzeitarbeit sind ein zwei-

ter Beruf oder der Wunsch, allgemein mehr Zeit zu haben. 

Die Gründe seien sehr individuell, schreibt eine 32-jährige 

teilzeitbeschäftigte Malerin, die alles angekreuzt hat und 

fügt bei: «Wichtig ist, dass man sich zeitliche Freiräume 

schaffen kann, wenn man sie benötigt.» Auch die Vollzeit-

beschäftigten nannten mehr Zeit zu haben als wichtigen 

Grund für Teilzeitarbeit.

Gründe aus Sicht der Unternehmen

Auch bei den Unternehmen ist Familienfreundlichkeit das 

wichtigste Argument für Teilzeitstellen, als zweitwichtigs-

ter Grund folgt der Erhalt von Fachkräften. Die weite-

ren Gründe werden unterschiedlich gewichtet: So ist bei-

spielsweise für Unternehmen, die bereits Teilzeitstellen 

anbieten, die grössere Flexibilität ein wichtigeres Argu-

ment als für Unternehmen ohne Teilzeitstellen. Für letzte-

re wäre insbesondere das Vorruhestandsmodell³ ein wich-

tiger Grund für Teilzeitarbeit.

Unter andere Gründe nannten die Arbeitgebenden am 

häufigsten die Möglichkeit, dass Malerinnen auch nach 

der Familiengründung weiterarbeiten können. Von Arbeit-

gebenden mit Teilzeitstellen ebenfalls erwähnt wurden: 

Weiterbildung, Teilzeitarbeit für Sportler sowie «motivier

te Mitarbeiter».

3 Seit 2017 gibt es für das Maler- und Gipsergewerbe ein 

Vorruhestandsmodell (VRM). Dieses sieht die Möglichkeit zur 

Arbeitszeitreduktion ohne entsprechenden Einkommensverlust 

für Arbeitnehmende ab 60 Jahren vor (Frauen ab 59 Jahren).

«Ich finde es wichtig, dass sich auch Mütter 
oder Väter der Erziehung zu Hause widmen 
können.»
Maler, 31 Jahre

«Ich bin happy, krankheitshalber 40 %  
arbeiten zu können.» 
Maler, 58 Jahre

«Durch Teilzeit bessere körperliche Erholung 
möglich. Gegenseitige Hilfe und praktische 
Entlastung, Unterstützung in Familie.»
Maler, 53 Jahre

«Da wir viele Frauen ausbilden, ist das eine 
gute Möglichkeit, wieder Fach kräfte ein
zustellen, auch wenn sie schon eine Familie 
gegründet haben.»
Malerbetrieb, 5 Angestellte

«Unsere Branche kann nicht ca. 50 % Frauen 
ausbilden und dann die erforderlichen Arbeits
stellen nicht anbieten.»
Mischbetrieb, 3 Angestellte

«Auch für Männer ist es wichtig, die Möglich
keit zu haben, Teilzeit zu arbeiten, um Beruf 
und Familie verbinden zu können.»
Malerbetrieb, 10 Angestellte

Was ist/wäre für Sie der wichtigste Grund für eine Teilzeitstelle?
Mehrere Antworten möglich. Die Prozentwerte beziehen sich auf das jeweilige Total: 677 Vollzeit- und 152 Teilzeit-
arbeitende haben diese Frage beantwortet.

Arbeitnehmende

Familie

Gesundheit

Weiterbildung

Freizeit / Hobby

Vorruhestandsmodell
(VRM)

Freiwilliges 
Engagement

Andere Gründe

73 % (495)

53 % (361)

40 % (271)

28 % (189)

21 % (142)

7 % (47)

3 % (17)

79 % (120)

47 % (72)

36 % (55)

36 % (54)

16 % (25)

11 % (17)

7 % (10)

Vollzeitarbeitende

Vollzeitarbeitende

Vollzeitarbeitende

Teilzeitarbeitende

Teilzeitarbeitende

Teilzeitarbeitende

Was ist/wäre für Sie der wichtigste Grund, Teilzeitstellen anzubieten?
Mehrere Antworten möglich. Die Prozentwerte beziehen sich auf das jeweilige Total: 152 Arbeitgebende ohne  
und 141 mit Teilzeitstellen haben diese Frage beantwortet.

Unternehmen

Familienfreundlichkeit

Erhalt von Fachkräften

Vorruhestandsmodell
(VRM)

Gesundheit der 
Arbeitnehmenden

Grössere 
Flexibilität

Positionierung als  
attraktiver Arbeitgeber

Andere Gründe

56 % (85)

41 % (63)

38 % (58)

30 % (45)

22 % (34)

24 % (37)

5 % (7)

69 % (97)

53 % (75)

25 % (35)

28 % (39)

30 % (42)

26 % (37)

11 % (16)

ohne Teilzeitstellen

ohne Teilzeitstellen

ohne Teilzeitstellen

mit Teilzeitstellen

mit Teilzeitstellen

mit Teilzeitstellen
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Nachfrage nach Teilzeitstellen

Nachfrage der Arbeitnehmenden 

In der Umfrage wurden die Vollzeitarbeitenden gefragt: 

Hätten Sie lieber eine Teilzeitstelle? Mit der Erklärung, 

dass dies weniger Arbeitszeit, aber auch weniger Lohn 

bedeutet.

Jede/r Zehnte möchte am liebsten sofort eine 

Teilzeitstelle

Durchschnittlich 10 % der Befragten würden am liebsten 

sofort von einer Vollzeit- auf eine Teilzeitstelle wechseln. 

37 % könnten sich einen Wechsel vielleicht in den nächs

ten Jahren vorstellen, und 40 % wollen auch längerfristig 

Vollzeit arbeiten.

Auswertung nach Beruf und Geschlecht

Die Aufschlüsselung nach Beruf und Geschlecht zeigt, 

dass der Anteil jener, die am liebsten sofort eine Teilzeit-

stelle hätten, sich in allen Gruppen bei 10 % bewegt – 

ausser bei den Gipserinnen. Da jedoch nur 2 Gipserin-

nen, die Vollzeit arbeiten, an der Umfrage teilgenommen 

haben, sind die prozentualen Angaben in dieser Kategorie 

nicht aussagekräftig. 

Bei der Antwort vielleicht in den nächsten Jahren gibt es 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Berufen: 

Jede zweite Malerin, jeder dritte Maler und jeder vierte 

Gipser könnte sich dies vorstellen.

«Die Personen wären entspannter,  
weniger Burnout.»
Maler, 33 Jahre, am liebsten sofort Teilzeit

«Wenn jemand ein Kind bekommt,  
wäre Teilzeit super» 
Malerin, 27 Jahre, vielleicht in den nächsten  

Jahren Teilzeit

Sie arbeiten Vollzeit. Hätten Sie lieber eine Teilzeitstelle?
700 Antworten von Vollzeitarbeitenden

Arbeitnehmende

Ja, am liebsten sofort

Nein

  10 %
(71) 

40 % (279) 

13 %
    (89) 

37 % (261) 

Ich habe mir das noch  
nie überlegt

Vielleicht in den nächsten Jahren

Sie arbeiten Vollzeit. Hätten Sie lieber eine Teilzeitstelle?
658 Antworten von Vollzeitarbeitenden nach Berufen und Geschlecht

Arbeitnehmende

Ja, am liebsten sofort

Ja, am liebsten sofort

Nein

Nein

16 (10 %) 30 (9 %) 

1 (50 %) 

48 (29 %) 131 (41 %) 

0

86 (51 %) 

18 (11 %) 

117 (36 %) 

45 (14 %) 

1 (50 %) 

0 

Malerinnen

18 (11 %) 

82 (50 %) 

45 (27 %) 

20 (12 %) 

Gipser

Maler

Gipserinnen

Vielleicht in den nächsten Jahren

Vielleicht in den nächsten Jahren

Ich habe mir das noch nie überlegt 

Ich habe mir das noch nie überlegt 
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Auswertung nach Alter und Geschlecht

Die Aufschlüsselung nach Alter und Geschlecht zeigt 

in ein paar Kategorien Abweichungen von den Durch-

schnittswerten. Zum einen in der Kategorie der bis 

26-jährigen: Hier können sich 49 % eine Teilzeitstelle viel

leicht in den nächsten Jahren vorstellen. Dies insbesonde-

re wegen der Frauen: 55 % der bis zu 26-jährigen Frauen 

haben diesen Wunsch, 53 % der 27 bis 31-jährigen und 

75 % der Frauen in der Kategorie der 32 bis 36-jährigen. 

(Die Prozentwerte nach Geschlecht innerhalb der Alters-

kategorien hatten in der Grafik keinen Platz, sie werden 

nur im Text erwähnt).

Ebenfalls eine Abweichung von den Durchschnittswerten 

findet sich bei der Antwort am liebsten sofort in der Al-

terskategorie der 32 bis 36-jährigen. In dieser Alterskate-

gorie äussern 23 % der Männer diesen Wunsch. Zum Ver-

gleich: Der entsprechende Anteil der Frauen in derselben 

Alterskategorie beträgt 13 %, der durchschnittliche Anteil 

aller Vollzeitarbeitenden bei dieser Antwort liegt bei 10 %.

Nein kreuzten durchschnittlich 40 % der Vollzeitbeschäf-

tigten an, überdurchschnittlich häufig in der Alterskate-

gorie der 47 bis 51-jährigen Männer (54 %) und der über 

62-jährigen Männer (83 %).

«Ich würde gerne 60–80 % arbeiten  
können, wenn ich irgendwann selber Familie 
habe. Ansonsten muss ich mir überlegen,  
die Branche zu wechseln, weil Teilzeitstellen 
ziemlich selten sind.»
Malerin, 23 Jahre, vielleicht in den nächsten Jahren

«Ich glaube, dass ich im familiären Bereich 
profitieren würde.»
Gipser, 33 Jahre, am liebsten sofort Teilzeit

«Meine Kinder sind mehr bei anderen 
Leuten als bei mir! Mein Wunsch wäre 
80 %, aber es ist nicht möglich. Immer mehr 
Stress und weniger Zeit für die Kinder.  
Wie will man die Zukunft der Kinder gut 
machen, wenn man gar keine Zeit hat?»
Maler-Gipser, 35 Jahre, am liebsten sofort Teilzeit

Sie arbeiten Vollzeit. Hätten Sie lieber eine Teilzeitstelle?
620 Antworten nach Alter und Geschlecht

Arbeitnehmende

bis 26

27 bis 31

32 bis 36

37 bis 41

47 bis 51

57 bis 61

42 bis 46

52 bis 56
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* Diese Prozentwerte beziehen sich auf die jeweilige Alterskategorie. 

69 (49 %*)

42 (42 %)

20 (31 %)

21 (32 %)

18 (38 %)

18 (30 %)

33 (40 %)

16 (31 %)

44 (31 %*)

38 (38 %)

20 (31 %)

26 (40 %)

22 (47 %)

33 (54 %)

33 (40 %)

25 (48 %)25 ♂

5 ♂

5 (83 %)5 ♂

17 (12 %*)

12 (12 %)

10 (16 %)

10 15 %)

5 (11 %)

5 (8 %)

8 (10 %)

6 (12 %)

Ja, am liebsten sofort (Total 64, 10 %)

Nein (Total 246, 40 %)
Vielleicht in den nächsten Jahren (Total 237, 38 %)

Ich habe mir das noch nie überlegt (Total 73, 12 %)

6 ♂

12 (8 %*)

9 (9 %)

14 (22 %)

8 (12 %)

2 ♂ (4 %)

5 (8 %)

8 (10 %)

5 (10 %)

1♂ (17 %)

52 ♀

26 ♀

6 ♀

4 ♀

0

23 ♀

14 ♀

4 ♀

11♀

3

3

0

8 ♀ 4 ♂

6 ♀ 3

8 ♂

13 ♂

6 ♂

5 ♂

17 ♂

16 ♂

14 ♂

17 ♂

18 ♂

18 ♂

33 ♂

15 ♂

32 ♂

21♂

24 ♂

19 ♂

22 ♂

20 ♂

33 ♂

6 ♂

9 ♂

10 ♂

7 ♂

5 ♂

5 ♂

8 ♂
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Einschätzung der Nachfrage durch  
die Unternehmen

Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Bedürfnis von Maler/

Gipser/innen nach Teilzeitarbeit? wurden die Arbeitge-

benden gefragt. Diese Frage verneinten 32 %, 31 % be-

jahten sie und 30 % schätzen, dass es vielleicht in den 

nächsten Jahren ein Bedürfnis gibt.

Bei den Unternehmen, die keine Teilzeitstellen anbieten, 

sind die Hälfte der Antwortenden der Meinung, dass kein 

Bedürfnis besteht, 5 % bejahen ein Bedürfnis, und 37 % 

denken, dass es in den nächsten Jahren ein Bedürfnis ge-

ben könnte. 

Wieder fällt der Unterschied nach Branchen auf: In den 

Gipserunternehmen wird das Bedürfnis nach Teilzeitarbeit 

geringer eingeschätzt (61 % Nein, 13 % Vielleicht) als in 

den Misch- und Malerbetrieben.

Vergleich Nachfrage und Angebot  
an Teilzeitstellen

Mit der Umfrage sollte nebst dem allgemeinen Interes-

se insbesondere die konkrete Nachfrage nach Teilzeit-

stellen geklärt werden. Total 71 Vollzeitarbeitende haben 

angegeben, dass sie am liebsten sofort eine Teilzeitstel-

le hätten, und 261 vielleicht in den nächsten Jahren. Ge-

mäss Gimafonds gab es im Dezember 2018 711 Teilzeit-

stellen im Maler- und Gipsergewerbe. Das bedeutet: Um 

nur schon die Nachfrage der Umfrageteilnehmenden zu 

decken, wären 10 % zusätzliche Teilzeitstellen notwendig. 

Und mittelfristig bräuchte es über einen Drittel mehr Teil-

zeitstellen, falls die Vollzeitarbeitenden, die mit vielleicht 

in den nächsten Jahren geantwortet haben, auch tatsäch-

lich auf eine Teilzeitstelle umsteigen möchten. Dies aus-

gehend von der Annahme, dass es nur wenige bis keine 

offene Teilzeitstellen in der Branche gibt – was die Kom-

mentare von Arbeitnehmenden, die sich an der Umfrage 

beteiligt haben, nahelegen – und entsprechend das An-

gebot an Teilzeitstellen in etwa den tatsächlich besetzten 

Stellen entspricht.

Die über die Umfrageteilnehmenden hinausgehende 

Nachfrage nach Teilzeitstellen im Maler- und Gipserge-

werbe dürfte in absoluten Zahlen noch um einiges grös-

ser sein. Denn einerseits haben sich nur ca. 5 % der in 

der Branche tätigen Vollzeitarbeitenden an der Umfrage  

beteiligt. Und dies vermutlich nicht nur aus Desinteresse, 

sondern weil einige von ihnen gar nichts von der Umfrage 

gewusst haben. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren 

viele Malerinnen den Beruf aufgegeben haben. Die Al-

tersstatistiken des Gimafonds zeigen, dass fast die Hälfte 

der Frauen dem Beruf im Alter von 27 bis 36 Jahren den 

Rücken kehrt, während bei den Männern in der gleichen 

Zeitspanne in den Alterskategorien bis 50 Jahre eine Zu-

nahme zu beobachten ist. Es ist gut möglich, dass einige 

dieser ausgestiegenen Malerinnen ihren Beruf wieder auf-

nehmen würden, wenn Teilzeitarbeit möglich wäre. Be-

merkungen von Umfrageteilnehmenden legen dies nahe.

«Keine ausgeschriebenen Stellen.»
Gipser, 21 Jahre, am liebsten sofort Teilzeit

«Fast unmöglich, einen Job zu finden.»
Malerin, 21 Jahre, 80%

«Das Bedürfnis scheint uns noch nicht wichtig 
genug zu sein bei den Mitarbeitenden.»
Gipserbetrieb, 4 Vollzeitangestellte

«Wir sind ein 45jähriger Betrieb und die 
Tendenz für Teilzeitarbeit ist steigend. Wir 
müssen uns noch sehr daran gewöhnen,  
haben aber durchaus Verständnis.»
Mischbetrieb, über 20 Angestellte

31 % (96) 

30 % (93) 

32 % (100)

7 %
 (21) 

Ich weiss es nicht

Nein

Ja

     Vielleicht in den nächsten Jahren

Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Bedürfnis von Maler/Gipser/innen nach Teilzeitarbeit?
310 Antworten

Unternehmen

Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Bedürfnis von Maler/Gipser/innen nach Teilzeitarbeit?
167 Antworten von Unternehmen ohne Teilzeitstellen nach Branchen

Unternehmen

Ja

Nein

5 (6 %) 3 (5 %) 0 

37 (45 %) 30 (49 %) 14 (61 %) 

34 (41 %) 

7 (8 %) 

23 (38 %) 

5 (8 %) 

3 (13 %) 

6 (26 %) 

Malerbetriebe GipserbetriebeMischbetriebe

Vielleicht in den nächsten Jahren

Ich weiss es nicht 
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Nachteile und  
Herausforderungen von 
Teilzeitarbeit
Was sind aus Ihrer Sicht Nachteile von Teilzeitarbeit?  

wurden Arbeitgebende und Arbeitnehmende gefragt. Da 

es sich um eine offene Frage handelte, fielen die Antwor-

ten sehr individuell aus. Im Folgenden werden die Nach-

teile, die mehrere Umfrageteilnehmende genannt haben, 

vereinfacht und zusammengefasst widergegeben.

Nachteile aus Sicht der Unternehmen

Eine grosse Mehrheit der Arbeitgebenden (89 %) hat die 

Frage nach den Nachteilen beantwortet. 

 – Am meisten genannt wurde der zusätzliche Aufwand 

bei der Planung, Organisation, Administration und 

Kommunikation. 

 – Ebenfalls oft erwähnt wurde der Umgang mit der 

Kundschaft (mehrere Ansprechpersonen für Kund-

schaft, mangelnde Akzeptanz) und geringere Flexibi-

lität. Diese zwei Punkte wurden häufiger von Unter-

nehmen genannt, die keine Teilzeitstellen für Maler/

Gipser/innen haben.

 – Explizit «keine» Nachteile sahen jede/r 7. Arbeitge-

bende/r von Unternehmen mit Teilzeitstellen und je-

de/r 14. Arbeitgebende/r von Unternehmen ohne 

Teilzeitstellen. 

 – Einen grossen Unterschied zwischen den Antwor-

ten von Arbeitgebenden mit und ohne Teilzeitstellen 

gab es auch bezogen auf die Frage der Grösse: wäh-

rend einige Arbeitgebende ohne Teilzeitstellen die Be-

triebsgrösse als Nachteil erwähnten (Teilzeitarbeit für 

Kleinbetriebe nicht geeignet), wurde dieser Punkt nur 

von einem Arbeitgebenden mit Teilzeitstellen erwähnt. 

 – Weitere mehrmals genannte Nachteile: Qualität (z.B. 

durch nachlassende Routine), Verantwortung (z.B. 

Kombination von Baustellenleitung und Teilzeitarbeit), 

Stellung im Team (z.B. nicht voll und ganz integriert) 

sowie Fragen des Transports (z.B. bei halbtägig arbei-

tenden Teilzeitbeschäftigten).

Die Frage der Betriebsgrösse als Hindernis für Teilzeit-

arbeit wurde sowohl von Kleinbetrieben als auch von 

einem grossen Betrieb aufgeführt. Interessant in diesem  

Zusammenhang ist die Analyse der tatsächlichen Verbrei-

tung von Teilzeitarbeit in Abhängigkeit von der  Unter-

nehmensgrösse (siehe Teilzeitstellen nach Unternehmens-

grösse auf Seite 20). 

In den Bemerkungen einiger Umfrageteilnehmenden kam 

auch zum Ausdruck, dass sie unter Teilzeit ein Modell ver-

stehen, wonach z.B. nur halbtags gearbeitet wird. Nach-

teile, die sich durch ein solches Modell ergeben (z.B. die 

Frage des Transports) könnten durch andere Modelle auf-

gehoben werden. Es ist deshalb wichtig, hier festzuhalten: 

Für die Ausgestaltung von Teilzeitarbeit gibt es grossen 

Gestaltungsspielraum. 

Wie dieser Gestaltungsspielraum von Teilzeitarbeit im 

Maler- und Gipsergewerbe aussehen kann, und welche 

Möglichkeiten es bei der Planung und Organisation der 

Arbeit gibt, wird nun in der nächsten Phase des Projekts 

Teilzeitbau geklärt: im Rahmen von Teilzeitförderprojek-

ten für Unternehmen. Interessierte Unternehmen kön-

nen dabei von Beratung und Unterstützung durch einen 

Arbeitsorganisationsexperten profitieren. Gesucht wer-

den Betriebe verschiedener Grössen und Berufsgrup-

pen des Maler- und Gipsergewerbes, die Teilzeitarbeit in 

ihrem Unternehmen fördern und zusätzliche Teilzeitstellen 

schaffen wollen. Mehr Informationen dazu finden sich auf 

www.teilzeitbau.ch. 

Nachteile aus Sicht der Arbeitnehmenden

Bei den Arbeitnehmenden haben 82 % der Teilzeitbe-

schäftigten und 77 % der Vollzeitbeschäftigten die Frage 

nach den Nachteilen beantwortet. 

 – Als häufigster Nachteil wurde der reduzierte Lohn 

aufgrund der Teilzeitbeschäftigung genannt. Die 

Hälfte der Vollzeitbeschäftigten bezeichneten dies 

als Nachteil, und etwas mehr als ein Viertel der 

Teilzeitbeschäftigten. 

 – An zweiter Stelle nannten Teilzeit- und Vollzeitbe-

schäftigte den Mehraufwand der Arbeitgebenden für 

Planung, Organisation und Kommunikation.

 – Am dritthäufigsten wurden explizit «keine» Nachteile 

genannt, und zwar von 24 % der Teilzeitbeschäftigten 

und 7 % der Vollzeitbeschäftigten. 

 – Weitere mehrmals von Teilzeit- und Vollzeitbeschä-

tigten genannte Nachteile: die Schwierigkeit, Teilzeit-

arbeit und Verantwortung zu kombinieren; reduzierte 

Beiträge bei den Sozialversicherungen; die Problema-

tik der Arbeit im Stundenlohn; begonnene Arbeiten 

können zum Teil nicht von der gleichen Personen be-

endet werden; geringere Integration ins Team; weniger 

Informationen; mehr Druck (indem die gleiche Leis-

tung in weniger Zeit verlangt wird) und dass es zu we-

nig Teilzeitstellen in der Branche gibt. 

 – Nur von Teilzeitbeschäftigten erwähnt wurden Pro-

bleme mit der Arbeitszeitabrechnung sowie weniger 

Anerkennung.

 – Vollzeitbeschäftigte bezeichneten die fehlende Routi-

ne, die grössere Arbeitsplatzunsicherheit und die feh-

lende Akzeptanz der Teilzeitarbeit auf dem Bau und 

bei der Kundschaft als Nachteile. 

Teilzeit ist nicht Temporär oder auf Abruf

Einige Äusserungen und Kommentare der Umfrage-

teilnehmenden zeigten auf, dass Teilzeitarbeit zum Teil 

mit Temporärarbeit oder Arbeit auf Abruf gleichgesetzt 

wurde. Dies sind jedoch verschiedene Arbeitsmodel-

le. Bei Temporärarbeit handelt es sich um eine befris-

tete und somit für Arbeitnehmende unsichere Arbeits-

form, bei der die Arbeitnehmenden im Normalfall bei 

einer Personalvermittlungsfirma angestellt sind. Teil-

zeitarbeit hingegen ist unbefristet, und die Anstel-

lung erfolgt im Normalfall direkt und im Monatslohn, 

wie dies der Gesamtarbeitsvertrag für das Maler- und  

Gipsergewerbe vorsieht. Es ist wichtig, dass Teilzeitarbeit 

klar geregelt und Arbeit auf Abruf unterbunden wird. Denn 

familienfreundlich sind Arbeitsbedingungen nur, wenn die 

Einsatzzeiten klar abgemacht werden können. Schliesslich 

haben auch Kinderbetreuungsstrukturen und Schulen fixe 

Anfangs- und Schlusszeiten.

«Einsatzplanung des Personals ist minim 
aufwändiger.»
Malerbetrieb, 10 Angestellte, davon 3 Teilzeit

«Aufwändige Organisation, Ansprechpartner 
für Kundschaft wechselt. Aber: Die Motivation 
ist bei Teilzeitstellen höher und dementspre
chend ist die Leistung besser.»
Malerbetrieb, 4 Angestellte, davon 3 Teilzeit

«Mehr Koordination, Planung schwieriger. 
Vorteile: Gute Arbeitskräfte können weiter 
beschäftigt werden.»
Mischbetrieb, 9 Angestellte, davon 4 Teilzeit

«Keine, im Gegenteil: ich kann meine Stunden 
nacharbeiten, wenn ich mal früher nach Hause 
muss. Und wenn’s viel Arbeit hat, kann ich 
auch mal 100 % arbeiten und diese Stunden 
dann beispielsweise im Winter kompensieren. 
Wäre super, wenn’s mehr solche Stellen gibt! 
Es ist sehr schwierig, auf dem Bau eine Teil
zeitstelle zu finden.»
Malerin, 40 Jahre, 60%

«Als Teilzeitangestellte ist es schwierig, eine 
Anstellung als Baustellenleiterin zu bekommen. 
Da die Baustelle stets für ein paar Tage 
übergeben werden muss, werde ich lieber als 
normale Malerin eingestellt, aber somit nicht 
darin gefordert, wofür ich die Weiterbildung 
gemacht habe.»
Malerin, 26 Jahre, 70%

«Teilweise wird Teilzeit als ‹auf Abruf› oder 
‹bei Bedarf›Stelle ausgelegt. So ist kein fixes 
Einkommen zu erwarten, was schwierig ist 
mit Familie und Kindern. Auswärtige Kinder
betreuung ist sehr teuer und meist sind mit 
den Kitas feste Tage ausgemacht. Wenn das 
Pensum nicht fest vereinbart ist, ist das kaum 
machbar.»
Malerin, 37 Jahre
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Unternehmen
Die Auswertung nach Branchen zeigt: Das Interesse an 

der Umfrage war mit 164 Antworten von Malerbetrie-

ben und 113 Antworten von Mischbetrieben (Rücklauf 

ca. 13 %) in diesen Branchen grösser als bei den reinen 

Gipserunternehmen (34 Antworten, ca. 5 % Rücklauf). 

Ebenfalls überdurchschnittlich an der Umfrage teilgenom-

men haben Unternehmen, die bereits Teilzeitstellen an-

bieten. So haben 46 % der an der Umfrage beteiligten 

Unternehmen Teilzeitstellen für Maler/Gipser/innen, zu-

sammengezählt 239 Teilzeitstellen für Maler/innen und 

43 für Gipser/innen. Gemessen an den 3632 Angestell-

ten dieser Unternehmen ergibt dies einen Anteil von rund 

8 % Teilzeitstellen. Dieser Anteil ist höher als die Zahlen 

des Gimafonds (durchschnittlich 4 % Teilzeitstellen im 

Maler- und Gipsergewerbe).

Teilzeitarbeit nach Unternehmensgrösse

Unter Angaben zum Unternehmen wurde die Anzahl An

gestellte ohne kaufmännisches Personal und Lernende 

 erfragt. Das Stellentotal aller Unternehmen, die sich an 

der Umfrage beteiligt haben, beträgt 3632 Angestellte. 

Das entspricht rund einem Viertel der dem GAV unter-

stellten Arbeitnehmenden.

Die Analyse nach Teilzeitarbeit und Unternehmensgrösse 

zeigt erstaunlicherweise, dass Teilzeitarbeit auch in klei-

nen Unternehmen praktiziert wird. Sogar in Unternehmen 

mit nur 1 bis 2 Angestellten gaben 30 % der Umfrageteil-

nehmenden an, dass sie Teilzeitstellen für Maler/Gipser/

innen haben. Damit wird das von vielen Kleinunterneh-

mern ohne Teilzeitstellen geäusserte Vorurteil, dass Teil-

zeitarbeit in Kleinbetrieben nicht möglich sei, widerlegt.

Anzahl Teilzeitstellen nach Unternehmensgrösse

Die mittlere Grafik zeigt die Anzahl der Teilzeit- und Voll-

zeitstellen nach Unternehmensgrösse. Interessant ist:  

 

Während die grösseren Unternehmen mehr Vollzeitstel-

len anbieten, sieht die Verteilung der Teilzeitstellen an-

ders aus.

So decken beispielsweise die Unternehmen mit 1 bis 2 

Angestellten 2 % der Vollzeitstellen, aber 6 % der Teil-

zeitstellen ab. Die Unternehmen mit über 50 Angestellten 

hingegen, auf die 32 % der Vollzeitstellen entfallen, de-

cken nur gerade 9 % der Teilzeitstellen ab. Oder mit an-

deren Worten: Der Grossteil der Teilzeitstellen für Maler/

Gipser/innen wird von kleineren Firmen angeboten. Die 

Unternehmen mit mehr als 20 Angestellten, die über die 

Hälfte der Stellen abdecken, bieten nur ein Viertel der 

Teilzeitstellen an.

Teilzeitarbeit nach Alter Arbeitgeber/in

Überdurchschnittlich vertreten sind Unternehmen mit 

Teilzeitstellen innerhalb der Alterskategorie der 31 bis 

40-jährigen Arbeitgebenden: 60 % der Unternehmen 

in dieser Kategorie bieten Teilzeitstellen für Maler/Gip-

ser/innen an. Unterdurchschnittlich sind sie vertreten 

in der Alterskategorie der über 60-jährigen und bei den 

Jungunternehmer/innen.

Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen

Anzahl Unternehmen mit und ohne Teilzeitstellen nach Unternehmensgrösse
286 Antworten

Unternehmen

1 bis 2

3 bis 5

6 bis 10

11 bis 20

21 bis 50

über 50
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* Diese Prozentwerte beziehen sich auf die jeweilige Grössenkategorie.

Mit Teilzeit (Total 132, 46 %)
Ohne Teilzeit (Total 154, 54 %)

32 (70 %*)

46 (58 %)

38 (49 %)

23 (49 %)

11 (41 %)

14 (30 %*)

33 (42 %)

39 (51 %)

24 (51 %)

16 (59 %)

Total 46

79

77

47

27

106 (60 %)

Anzahl der Teilzeit- und Vollzeitstellen nach Unternehmensgrösse
Total 3628 Stellen von 288 Unternehmen

Unternehmen

1 bis 2

3 bis 5

6 bis 10

11 bis 20

21 bis 50

über 50

54 (2 % der Vollzeitstellen)

261 (8 %)

527 (16 %)

656 (20 %)

777 (23 %)

1088 (32 %)

15 (6 % der Teilzeitstellen)

55 (21 %)

72 (27 %)

63 (24 %)

37 (14 %)

23 (9 %)
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e Vollzeitstellen (Total 3363)

Teilzeitstellen (Total 265)

Anzahl Unternehmen mit und ohne Teilzeitstellen nach Alter Arbeitgeber/in
274 Antworten

Unternehmen

* Diese Prozentwerte beziehen sich auf die jeweilige Alterskategorie.

bis 30

31 bis 40

41 bis 50

51 bis 60

über 60

10 (67 %*)

17 (40 %)

46 (51 %)

56 (57 %)

19 (73 %)

5 (33 %*)

26 (60 %)

45 (49 %)

43 (43 %)

7 (27 %)

ohne Teilzeit (Total 148, 54 %)
mit Teilzeit (Total 126, 46%)
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Arbeitnehmende
Bei den Arbeitnehmenden haben total 864 Personen an 

der Umfrage teilgenommen, das sind ca. 6 % der in der 

Branche Beschäftigten. Auffallend ist die überdurch-

schnittliche Beteiligung von Frauen an der Umfrage 

(ca. 16 % der in der Branche tätigen Malerinnen und Gip-

serinnen) im Vergleich zu den Männern (ca. 4 %). 

Auch bei den Arbeitnehmenden war das Interesse bei den 

Maler/innen grösser als bei den Gipser/innen: Unter den 

814 Personen, welche die Frage nach der Tätigkeit be-

antwortet haben, waren 622 Maler/innen (76 %) – davon 

60 % Männer und 40 % Frauen – sowie 192 Gipser/innen 

(24 %). Bei den Gipser/innen waren 97 % der Umfrage-

teilnehmenden Männer und 3 % Frauen.

Beteiligung nach Alter und Beruf

Bei der Verteilung nach Alter und Beruf fällt auf, dass sich 

bei den Maler/innen die bis 31-jährigen Arbeitnehmenden 

am stärksten an der Umfrage beteiligt haben. Bei den Gip-

ser/innen ist die Verteilung nach Alterskategorien gleich-

mässiger. Am höchsten war hier die Beteiligung in der Ka-

tegorie der 47 bis 51-jährigen.

Beschäftigungsgrad

Die Umfrage stiess bei den Teilzeitbeschäftigten auf über-

durchschnittliches Interesse. Etwa 20 % der Teilzeitbe-

schäftigten des Maler-und Gipsergewerbes haben an der 

Umfrage teilgenommen, verglichen mit ca. 4 % der Voll-

zeitbeschäftigten. Die Aufschlüsselung nach Beruf und 

Geschlecht zeigt: Fast jede dritte Malerin, jeder 8. Maler 

und jeder 10. Gipser, die bei der Umfrage mitmachten, 

haben eine Teilzeitstelle. Bei den Gipserinnen arbeiteten 

gar 4 von 6 Teilzeit.

Teilzeitpensen 

Die Analyse der Teilzeitpensen nach Geschlecht zeigt auf, 

dass die grosse Mehrheit der teilzeitbeschäftigten Maler 

oder Gipser, nämlich 75 %, mit einem Stellenpensum zwi-

schen 75–95 % arbeiten. Bei den Frauen sind auch tiefere 

Pensen verbreitet. Ein Drittel arbeitet 75–95 %, fast die 

Hälfte (48 %) arbeitet maximal 50 %.

Teilzeitpensen von Maler/Gipser/innen nach Geschlecht
136 Antworten

Arbeitnehmende

85 bis 95 %

60 bis 70 %

75 bis 80 %

40 bis 50 %

bis 35 %

13 (23 % der Männer)

7 (13 %)

29 (52 %)

5 (9 %)

2 (4 %)

8 (10 % der Frauen)

14 (18 %)

20 (25 %)

23 (29 %)

15 (19 %)
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Männer (Total 56)
Frauen (Total 80)

Alter und Beruf der Umfrageteilnehmenden
735 Antworten

Arbeitnehmende

bis 26

27 bis 31

32 bis 36

37 bis 41

52 bis 56

42 bis 46

57 bis 61

47 bis 51

ab 62

149 (26 % der Maler/innen)

104 (18 %)

67 (12 %)

64 (11 %)

65 (11 %)

36 (6 %)

33 (6 %)

46 (8 %)

4 (1 %)

15 (9 % der Gipser/innen)

19 (11 %)

22 (13 %)

15 (9 %)

22 (13 %)

22 (13 %)

21 (13 %)

28 (17 %)

3 (2 %)
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Maler/innen (Total 568)
Gipser/innen (Total 167)

Was für eine Anstellung haben Sie?
801 Antworten nach Berufen und Geschlecht

Arbeitnehmende

169 (68 %) 322 (88 %) 

2 (33 %) 

78 (32 %) 45 (12 %) 

4 (67 %) 

Vollzeit

Vollzeit

Teilzeit

Teilzeit

Malerinnen

163 (90 %) 
18 (10 %) 

Gipser

Maler

GipserinnenA
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Wie sieht das Interesse an Teilzeitarbeit im Maler- und 

Gipsergewerbe bei Unternehmern und Arbeitnehmenden 

aus? Besteht eine Nachfrage nach Teilzeitstellen bei den 

Arbeitnehmenden? Was sind die wichtigsten Gründe für 

Teilzeitarbeit? Dies sind die wesentlichen Fragen, die mit 

der Umfrage beantwortet werden sollten.

Mehrheit findet Schaffung von Teilzeitstellen 
wichtig, insbesondere junge Leute und Frauen

Zusammengefasst zeigt die Umfrage, dass eine grosse 

Mehrheit der Arbeitnehmenden (70 %) und der Arbeit-

gebenden (60 %) die Schaffung von mehr Teilzeitstellen 

im Maler- und Gipsergewerbe wichtig findet. Insgesamt 

864 Arbeitnehmende und 311 Unternehmen des Maler- 

und Gipsergewerbes der Deutschschweiz haben sich an 

der Umfrage beteiligt. Die Zustimmung zu Teilzeitarbeit 

fällt im Malergewerbe bei Arbeitnehmenden und Arbeit-

gebenden grösser aus als im Gipsergewerbe. Am weitaus 

höchsten ist sie bei den Frauen: 90 % der Malerinnen und 

5 von 6 Gipserinnen finden, es brauche mehr Teilzeitstel-

len. Bei den Männern sind 67 % der Maler und 49 % der 

Gipser dieser Meinung. Ebenfalls auf grosse Zustimmung 

stösst das Anliegen bei der jüngeren Generation: 82 % 

der bis zu 26-jährigen Arbeitnehmenden und 73 % der bis 

zu 30-jährigen Arbeitgebenden finden es wichtig, dass es 

mehr Teilzeitstellen in der Branche gibt. 

Wichtigster Grund für Teilzeitarbeit: Familie

Als wichtigsten Grund für Teilzeitarbeit nannten sowohl 

die Arbeitgebenden als auch die Arbeitnehmenden die 

Familie. Die Arbeitgebenden kreuzten als zweitwichtigs-

ten Grund den Erhalt von Fachkräften an. Arbeitgebende 

und Arbeitnehmende wiesen darauf hin, dass mehr Teil-

zeitstellen es Frauen ermöglichen würden, auch nach 

einer Familiengründung auf dem Beruf zu arbeiten. Und 

dass auch Männer Teilzeitarbeit nutzen könnten, um mehr 

Zeit für die Familie zu haben. Dass bei jüngeren Männern 

ein Bedürfnis nach solchen Lösungen besteht, zeigte sich 

auch bei der Analyse der Nachfrage nach Teilzeitstellen.

Als zweitwichtigsten Grund für Teilzeitarbeit nannten die 

Arbeitnehmenden die Gesundheit. Einige Teilzeitbeschäf-

tigte erwähnten unter Bemerkungen, dass sie aus gesund-

heitlichen Gründen Teilzeit arbeiten und froh um diese 

Möglichkeit sind. Der Maler- und Gipserberuf ist körper-

lich anstrengend, und gesundheitliche Probleme können 

dazu führen, dass Vollzeitarbeit nicht mehr geleistet wer-

den kann. Teilzeitstellen ermöglichen, dass auch Fach-

kräfte mit gesundheitlichen Einschränkungen weiterhin 

auf dem Beruf arbeiten könnten. In diese Richtung geht 

auch das Vorruhestandsmodell (VRM), dass seit 2017 für 

das Maler- und Gipsergewerbe gilt. Es wurde von Unter-

nehmensseite als drittwichtigster Grund für Teilzeitarbeit 

genannt. Das VRM sieht die Möglichkeit von Altersteilzeit 

ohne entsprechenden Einkommensverlust für Frauen ab 

59 und Männer ab 60 Jahren vor. 

Nachfrage: Fast die Hälfte der 
Vollzeitarbeitenden möchte kurz- oder 
mittelfristig eine Teilzeitstelle

Jede/r 10. Vollzeitarbeitende möchte am liebsten so-

fort von einer Vollzeit- auf eine Teilzeitstelle wechseln, 

und zwar unabhängig von Beruf und Geschlecht. Am 

häufigsten äusserten 32 bis 36-jährige Männer diesen 

Wunsch (23 % der Männer in dieser Alterskategorie). 

Zusammenfassung, Fazit  
und Ausblick
Die Umfrage zeigt, dass es mehr Teilzeitstellen im Maler- und Gipsergewerbe braucht. Die betriebli-

chen Herausforderungen von Teilzeitarbeit in der Planung, Organisation und Kommunikation werden 

in Teilzeitförderprojekten angegangen.

Durchschnittlich 38 % der Vollzeitarbeitenden antworte-

ten mit vielleicht in den nächsten Jahren. Am deutlichs-

ten ist der Wunsch nach einer mittelfristigen Teilzeitstelle 

bei den jungen weiblichen Arbeitnehmenden (56 % der 

Frauen bis 36 Jahre). 

Auch von Unternehmensseite wird die Nachfrage nach 

Teilzeitstellen bejaht. Nur bei einem Drittel der Umfrage-

teilnehmenden gab es die Einschätzung, dass im eigenen 

Unternehmen kein kurz- oder mittelfristiges Bedürfnis von 

Maler/Gipser/innen nach Teilzeitarbeit besteht. 

Umfrageresultate sind aussagekräftig

Wie immer bei einer Umfrage stellt sich die Frage, wie 

repräsentativ die Resultate sind. Spiegeln die Antworten 

wirklich die verschiedenen Meinungen der gesamten Ziel-

gruppe, in diesem Fall der Arbeitgebenden und der Be-

schäftigten des Maler- und Gipsergewerbes, wider? Die 

Analyse der Umfrageteilnehmenden nach Geschlecht, Al-

ter, Beruf/Branche oder Beschäftigungsgrad zeigt, dass 

sich gewisse Gruppen – beispielsweise junge Malerinnen 

– verhältnismässig öfter an der Umfrage beteiligt haben 

als andere – zum Beispiel über 62-jährige Maler und Gip-

ser. Ebenfalls eine verhältnismässig grössere Beteiligung 

an der Umfrage gab es von Unternehmen und Arbeitneh-

menden, die bereits Teilzeitarbeit praktizieren. Personen, 

die sich für Teilzeit interessieren oder bereits Teilzeit 

arbeiten, haben also häufiger an der Umfrage teilgenom-

men als Personen, die sich weniger dafür interessieren. 

Dies mindert die Aussagekraft der Umfrage jedoch nicht, 

da das Ziel der Befragung ja gerade darin bestand, das 

Interesse und den Bedarf an Teilzeitarbeit zu ermitteln. 

Nachfrage nach Teilzeitstellen um einiges 
grösser als die vorhandenen Stellen

Mit der Umfrage sollte nebst dem allgemeinen Interes-

se insbesondere die konkrete Nachfrage nach Teilzeit-

stellen geklärt werden. Total 71 Vollzeitarbeitende haben 

angegeben, dass sie am liebsten sofort eine Teilzeitstel-

le hätten, und 261 vielleicht in den nächsten Jahren. Ge-

mäss Gimafonds gab es im Dezember 2018 711 Teilzeit-

stellen im Maler- und Gipsergewerbe. Das bedeutet: Um 

nur schon die Nachfrage der Umfrageteilnehmenden zu 

decken, müsste es sofort 10 % mehr Teilzeitstellen ge-

ben, und mittelfristig über ein Drittel mehr. Die über die 

Umfrageteilnehmenden hinausgehende Nachfrage nach 

Teilzeitstellen im Maler- und Gipsergewerbe dürfte in ab-

soluten Zahlen noch um einiges grösser sein. So ist gut 

möglich, dass ausgestiegene Malerinnen ihren Beruf wie-

der aufnehmen würden, wenn Teilzeitarbeit möglich wäre.

Lohn und Mehraufwand als häufigste 
Nachteile

Nebst der Frage zu den Gründen für Teilzeitarbeit, wo 

sowohl die Arbeitnehmenden als auch die Arbeitgeben-

den die Familie als wichtigsten Grund angekreuzt hatten, 

wurden in einer offenen Frage auch die Nachteile von Teil-

zeitarbeit ermittelt. Die Arbeitnehmenden nannten am 

häufigsten den reduzierten Lohn als Nachteil, am zweit-

häufigsten den Mehraufwand für die Arbeitgebenden. 

Dieser Mehraufwand für Planung, Organisation, Adminis-

tration und Kommunikation wurde denn auch von Arbeit-

geberseite am häufigsten als Nachteil genannt. Probleme 

mit der Kundschaft wie mangelnde Akzeptanz und Nach-

teile wie geringere Flexibilität wurden häufiger von Arbeit-

gebenden aufgeführt, die keine Teilzeitstellen anbieten. 

Jeder 7. Arbeitgebende von Unternehmen mit Teilzeit-

stellen und rund ein Viertel der Teilzeitbeschäftigten sa-

hen explizit «keine Nachteile» von Teilzeitarbeit, sondern 

wiesen auf die positiven Aspekte hin. Mehrere Arbeit-

nehmende nannten den Mangel an Teilzeitstellen in der 

Branche als Nachteil. 

Teilzeitarbeit auch in Kleinstfirmen möglich

Etliche Kleinunternehmer ohne Teilzeitstellen wiesen dar-

auf hin, dass Teilzeitarbeit für Kleinbetriebe nicht geeignet 

sei. Die Analyse nach Teilzeitarbeit und Unternehmens-

grösse zeigte jedoch erstaunlicherweise, dass Teilzeit-

arbeit auch in kleinen Unternehmen praktiziert wird. So-

gar in Unternehmen mit nur 1 bis 2 Angestellten gaben 

30 % der Umfrageteilnehmenden an, dass sie Teilzeitstel-

len für Maler/Gipser/innen haben. Und das Gros der Teil-

zeitstellen wird nicht etwa, wie bei den Vollzeitstellen, von 

den grossen Unternehmen angeboten, sondern von den 

kleineren. Über die Hälfte der Teilzeitstellen der Umfra-

geteilnehmenden entfällt auf Firmen mit bis zu 10 Ange-

stellten. Für die Schaffung von zusätzlichen Teilzeitstel-

len besteht also auch Handlungsbedarf bei den grösseren 

Unternehmen.
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Teilzeit ist nicht temporär oder auf Abruf

Einige Umfrageteilnehmende, insbesondere Arbeitneh-

mende, haben Teilzeitarbeit mit Temporärarbeit oder 

Arbeit auf Abruf gleichgesetzt. Dies sind jedoch verschie-

dene Arbeitsmodelle. Bei Temporärarbeit handelt es sich 

um eine befristete und somit für die Arbeitnehmenden 

unsichere Arbeitsform. Im Normalfall sind Temporärbe-

schäftigte bei einer Personalvermittlungsfirma angestellt. 

Teilzeitarbeit hingegen ist unbefristet, und die Anstellung 

erfolgt im Normalfall direkt und im Monatslohn, wie dies 

der Gesamtarbeitsvertrag für das Maler- und Gipserge-

werbe vorsieht. 

Andere Umfrageteilnehmende verstanden unter Teilzeit 

ein Modell, wonach z.B. nur halbtags gearbeitet wird. 

Dies ist nicht so, es gibt bezogen auf die Ausgestaltung 

der Teilzeitarbeit grossen Gestaltungsspielraum. Wich-

tig ist jedoch, dass Teilzeitarbeit klar geregelt und Arbeit 

auf Abruf unterbunden wird. Denn familienfreundlich sind 

Arbeitsbedingungen nur, wenn die Einsatzzeiten klar ab-

gemacht werden können. Schliesslich haben auch Kinder-

betreuungsstrukturen und Schulen fixe Randzeiten

Ausblick: Beratung und Unterstützung  
für Unternehmen

Viele Arbeitgebende haben sich in der Umfrage posi-

tiv zu Teilzeitarbeit im Maler- und Gipsergewerbe ge-

äussert. Mit den Umfrageresultaten wird die erste Pha-

se des Projekts Teilzeitbau abgeschlossen. Das Projekt, 

das vom Schweizerischen Maler- und Gipserunterneh-

mer-Verband SMGV, den Gewerkschaften Unia und Syna 

und dem Verein Pro Teilzeit getragen und vom Eidgenös-

sischen Gleichstellungsbüro mit Finanzhilfen unterstützt 

wird, geht nun in die nächste Phase: Die betrieblichen 

Herausforderungen von Teilzeitarbeit in der Planung, Or-

ganisation und Kommunikation werden in Teilzeitförder-

projekten angegangen. Interessierte Unternehmen kön-

nen dabei von Beratung und Unterstützung durch einen 

Arbeitsorganisationsexperten profitieren. Gesucht wer-

den Betriebe verschiedener Grössen und Berufsgrup-

pen des Maler- und Gipsergewerbes, die Teilzeitarbeit in 

ihrem Unternehmen fördern und zusätzliche Teilzeitstel-

len schaffen wollen. Rund ein Drittel der Arbeitgebenden 

hatten in der Umfrage Interesse an Informationen zu die-

sen Projekten angekreuzt. Sie haben die Ausschreibungs-

unterlagen per Post erhalten. Alle anderen können sich 

auf www.teilzeitbau.ch/projekte informieren und um die 

Projekte bewerben. 

Aus den Erfahrungen der Teilzeitförderprojekte werden 

in einer letzten Projektphase dann Hilfsmittel entwickelt, 

die es erleichtern, Teilzeitarbeit im Betrieb umzusetzen. 

Teilzeitarbeitsmöglichkeiten als Chance  
für die Branche

Zusammengefasst zeigt die Umfrage, dass eine grosse 

Mehrheit der Arbeitnehmenden und der Arbeitgeben-

den die Schaffung von mehr Teilzeitstellen im Maler- und 

Gipsergewerbe wichtig findet. Fast die Hälfte der Voll-

zeitangestellten gaben an, dass sie entweder sofort oder 

vielleicht in den nächsten Jahren lieber eine Teilzeitstel-

le hätten. Die Nachfrage nach kurz- oder mittelfristigen 

Teilzeitstellen ist insbesondere bei den jüngeren Vollzeit-

arbeitnehmenden gross. Ob die Beschäftigten sich die 

entsprechende Einkommensreduktion dann auch leis-

ten können, ist abhängig von der individuellen Situation. 

Wichtig ist, dass Teilzeitarbeitsmöglichkeiten im Maler- 

und Gipsergewerbe vorhanden sind. 

«Die Einstellung zur Arbeit muss sich verändern», schrieb 

der Arbeitgeber eines grossen Maler-Gipser-Betriebs in 

der Umfrage. «Generell braucht es mehr Kommunikation, 

intern und zum Kunden. Man muss das Glas halb voll se

hen und nicht halb leer. Ich bin der Meinung, dass sich 

Teilzeitstellen sehr positiv auf unsere Branche auswir

ken würden.» Fakt ist, dass Teilzeitarbeit in den Indust-

riestaaten tendenziell zunimmt. Diese Tendenz wird auch 

vor der Maler-und Gipserbranche nicht Halt machen. Die 

Schaffung und Umsetzung von mehr Teilzeitstellen mit al-

len positiven und vielleicht auch negativen Aspekten kann 

eine grosse Chance für die Zukunft der Branche sein.

Die Umfrage zu Teilzeitarbeit im Maler- und Gipsergewerbe wurde im Rahmen des 

Projekts Teilzeitbau durchgeführt. Hinter dem Projekt stehen der Schweizerische Maler- 

und Gipserunternehmer-Verband SMGV, die Gewerkschaften Unia und Syna und der 

Verein Pro Teilzeit. Das Eidgenössische Gleichstellungsbüro unterstützt das Projekt mit 

Finanzhilfen.

Das Maler- und Gipsergewerbe nimmt mit dem Projekt eine Pionierrolle im Baugewerbe  

ein. Mittel- bis längerfristig geht es darum, Teilzeitarbeitsmöglichkeiten in den Baubranchen  

zu etablieren und somit zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Gleichstellung  

von Mann und Frau im Erwerbsleben beizutragen.

Mehr Informationen: www.teilzeitbau.ch, info@teilzeitbau.ch
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