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1. Vorwort

Teilzeitarbeit ist in sehr vielen Branchen zum Trend geworden. Die Baubranche zählt nicht 

dazu. Frauen wie auch Männer wünschen sich vermehrt Teilzeitstellen. Die Unternehmen müs-

sen	versuchen,	diesem	Wunsch	zu	entsprechen.	Auch	im	Wissen	darum,	dass	sonst	der	Mangel	

an Fachkräften noch weiter zunehmen wird.

In	den	letzten	20	Jahren	hat	sich	der	Anteil	der	Frauen,	die	sich	zur	Malerin	ausbilden	lassen,	

bei 40 Prozent eingependelt.1 Einige dieser Handwerkerinnen möchten auch Kinder haben 

und nach dem Mutterschaftsurlaub in einem kleineren Pensum ihre erlernte Tätigkeit wieder 

aufnehmen. Fehlen Teilzeitstellen, werden sie sich nach anderen Lösungen umsehen und so der 

Malerbranche den Rücken zu kehren. Bereits jetzt haben wir viele gut ausgebildete Malerin-

nen auf diese Weise verloren. 

Unsere Gesellschaft hat in den letzten Jahren einen grossen sozialen Wandel durchgemacht. 

Viele Männer möchten ihre Vaterrolle aktiver wahrnehmen, ihre Kinder bewusster aufwach-

sen sehen und vermehrt Zeit mit ihnen verbringen. Die Frauen wollen nicht nur Mutter und 

Ehefrau/Partnerin sein. Sie möchten nebst ihrer Mutterrolle auch im Berufsleben wahrgenom-

men und gebraucht werden. Zudem reicht heute das Einkommen einer Person oft nicht mehr 

aus, um mit Nachwuchs den gewohnten Lebensstandard weiter zu führen.

Die	 Berufsleute	 von	 heute	wollen	 neben	 dem	 immer	 hektischeren	 Arbeitsalltag	 das	 Leben	

auch	mehr	geniessen	können.	Viele	 fühlen	sich	gestresst,	weil	sie	zusätzlich	zur	Arbeit	auch	

noch Haushalt, Familie, Freunde und Hobbys unter einen Hut bringen müssen.

In unserem Unternehmen arbeiten viele gut ausgebildete Fachkräfte, einige davon zählen zur 

jüngeren Generation und werden in den nächsten Jahren sicherlich gerne eine Familie grün-

den. Wenn wir uns jetzt intensiv mit diesem Thema befassen, sind wir in absehbarer Zeit ge-

rüstet, den Wunsch nach Teilzeitarbeit zu erfüllen. 

Als	junge,	angehende	Malermeisterin	fühle	ich	mich	verpflichtet,	dies	anzugehen	und	bestmög-

lich umzusetzen. Firmenintern haben wir diese Thematik auch schon angesprochen, aber noch 

nicht konkret ausgearbeitet. Wir sind unserem Ziel, Teilzeitstellen anzubieten, bereits etwas 

näher gekommen, indem wir im Sommer 2018 eine Mitarbeiterin in einem 40 Prozent Pensum 

eingestellt haben. Um mehr darüber zu erfahren und zu lernen, habe ich mich entschieden, 

meine Diplomarbeit über Teilzeitarbeit in der Malerbranche zu schreiben.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit führte ich viele interessante Gespräche mit verschiedensten 

Menschen aus unterschiedlichsten Branchen. Es war interessant zu sehen und zu hören, wie 

andere Unternehmen über Teilzeitarbeit denken und diese umsetzen.

Ein	grosses	Dankeschön	für	die	Unterstützung	geht	an	meinen	Arbeitgeber,	der	oft	auf	meine	

Mitarbeit verzichten musste, damit ich meine Termine wahrnehmen konnte.

1 Quelle: teilzeitbau.ch, siehe Internetverzeichnis.
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Herzlichen Dank auch an Stefanie W. Sie hat sich bereit erklärt, ihre Geschichte über die nicht 

ganz einfache Rückkehr in die Malerbranche offen und ehrlich zu erzählen und hat mir erlaubt, 

diese in meiner Diplomarbeit zu veröffentlichen.

Ich danke Priska Maeder für die interessanten Gespräche über ihre Erfahrungen von Teilzeit-

arbeit in der Malerbranche und die Erläuterung über das Projekt Teilzeitbau. 

Danken	möchte	ich	auch	Herrn	Hubatka,	der	sich	die	für	mich	wertvolle	Zeit	nahm,	um	mir	die	Aus-

wirkung	von	Teilzeitarbeit	auf	die	Altersvorsorge	erläuterte	und	meine	vielen	Fragen	beantwortete.

Danken möchte ich all meinen Interview- und Umfragepartnern, die sich die Zeit genommen 

haben, um sich mit meinen Fragen zu befassen. Daraus entstanden interessante Gespräche mit 

verschiedensten	Ansichten	und	Meinungen.

Zum Schluss danke ich allen Leuten, die mich während der Zeit meiner Diplomarbeit unter-

stützt	und	zusätzlich	motiviert	haben	und	schon	gespannt	auf	meine	Arbeit	warten.

 

2. Einleitung

Woran liegt es, dass in unserer Branche kaum Teilzeit angeboten wird? Viele Unternehmer wis-

sen	gar	nicht,	welche	Arten	von	Teilzeitmodellen	existieren	und	wie	diese	für	unsere	Branche	

umsetzbar	sind.	In	erster	Linie	möchte	ich	mich	mit	der	genauen	Definition	und	Abgrenzung	

von Teilzeitarbeit befassen. Im Weiteren stelle ich die verschiedenen Teilzeitmodelle vor, um 

dem interessierten Leser aufzuzeigen, dass es sehr unterschiedliche Modelle gibt.

Welche Vor- und Nachteile bringt uns die Teilzeitarbeit? Oft hört man viele Nachteile von Teil-

zeitarbeit, die aber durch die vielen Vorteile wieder wettgemacht werden. Ich zeige auf, wel-

che Vor- und Nachteile die Unternehmen aus diesem Modell ziehen. Denn Teilzeitarbeit bringt 

Unternehmern	zwar	einen	grossen	Aufwand,	aber	auch	grosse	Chancen	und	Nutzen.

Meine	Arbeit	soll	nicht	nur	die	Sicht	der	Unternehmer	darlegen,	sondern	auch	die	einer	Teil-

zeitangestellten. Dazu bringe ich die Geschichte unserer neuen Mitarbeiterin zu Papier, wie sie 

nach	vielen	Jahren	Abwesenheit	vom	Malerberuf	den	Wiedereinstieg	schaffte.

In der Malerbranche sind kaum Erfahrungswerte vorhanden, die Betriebe mit Teilzeitarbeit ge-

macht haben. Ich suche Firmen auf, welche Teilzeitstellen anbieten und möchte ihre Erfahrun-

gen und Erkenntnisse aufzeigen.

Damit Teilzeitarbeit in einigen Jahren auch in der Malerbranche ihren Erfolg feiern kann, ist 

es	wichtig,	die	Bedürfnisse	und	Ansichten	von	Mitarbeitenden	wie	auch	von	Kunden	zu	erfah-
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ren. Nur mit gemeinsamen Erkenntnissen und gegenseitigem Verständnis kann dieses Modell 

umgesetzt werden. Welche Gründe für ein Teilzeitpensum sprechen könnten, ist sicherlich ein 

interessanter Punkt. Vertiefen werde ich dieses Thema nicht, denn schlussendlich ist es nicht 

von grosser Relevanz, warum Teilzeitmodelle vermehrt gefragt sind. Viel wichtiger ist es, die-

sen Wünschen gerecht zu werden.

Oft wird Teilzeit mit Frauen in Verbindung gebracht. Damit sich Teilzeitarbeit in der weiblichen 

wie auch männlichen Gesellschaft durchsetzen kann, muss der Punkt «Männer und Teilzeitar-

beit»	auch	behandelt	oder	zumindest	angesprochen	werden.	Auch	unter	den	Führungskräften	

steigt	die	Nachfrage	nach	Teilzeitstellen	immer	mehr.	Für	meine	Arbeit	wäre	dies	jedoch	zu	um-

fangreich.	Ich	fokussiere	mich	daher	auf	Teilzeitarbeit	bei	Arbeitnehmern,	denn	ohne	Maler/

innen	auf	den	Baustellen	haben	auch	Führungskräfte	keine	Arbeit.

Ich mache mir Gedanken über die Umsetzung eines oder mehrerer Teilzeitmodelle für unser 

Unternehmen.	Ich	befasse	mich	mit	der	Arbeitsplanung	und	nehme	den	Mehraufwand	genauer	

unter die Lupe. Ich beziehe dies absichtlich nur auf unser Unternehmen und nicht auf die ganze 

Branche, da dies von Firma zu Firma sehr unterschiedlich sein kann.

Ich	informiere	mich	über	die	Auswirkung	von	Teilzeitarbeit	auf	die	Altersvorsorge.	Ein	wichti-

ger,	aber	immer	wieder	vergessener	oder	noch	nicht	ernst	genommener	Aspekt.	Dies	mache	

ich	in	einem	allgemein	gehaltenen	und	eher	kleinen	Rahmen.	Die	Altersvorsorge	richtet	sich	

stark	nach	dem	Einkommen	und	dies	kann	je	nach	Arbeitgeber	und	Anstellungspensum	sehr	

unterschiedlich sein.

3. Hauptteil

3.1 Definition und Abgrenzung

Definition
Von	Teilzeit	wird	gesprochen,	wenn	zwischen	Arbeitgeber	und	Arbeitnehmer	ein	kleinerer	Be-

schäftigungsgrad vereinbart wird als er betriebsüblich ist.1

Das	Staatssekretariat	für	Wirtschaft	(seco)	bezeichnet	Anstellungsverhältnisse	unter	90	Pro-

zent der Normalarbeitszeit als Teilzeit.1

Abgrenzung gegenüber Vollzeitarbeit
Mitarbeitende, die weniger als die betriebsübliche Zeit arbeiten, sind in einem Teilzeitverhält-

nis	angestellt.	Wann	diese	Arbeitszeit	verkürzt	wird	 (Tag,	Woche,	Jahr)	 ist	nicht	relevant.	 In	

den	unterschiedlichen	Branchen	und	Firmen	herrschen	verschiedene	Arbeitszeiten.	Es	kann	

vorkommen, dass Mitarbeitende mit einer Vollzeitstelle weniger lang arbeiten, als jemand mit 

einem	90	Prozent	Pensum	in	einem	Unternehmen	mit	ausgedehnten	Arbeitszeiten.1

1 Quelle: Baillod, Jürg, 2002 «Chance Teilzeitarbeit», siehe Literaturverzeichnis.
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Abgrenzung gegenüber Aushilfsarbeit
Vielfach	werden	Teilzeitarbeit	und	Aushilfsarbeit	miteinander	vermischt.	Dieses	Durcheinan-

der	 entsteht	oft,	weil	Aushilfsmitarbeitende	nicht	Vollzeit	 arbeiten.	Der	Unterschied	dieser	

zwei	Arbeitsmodelle	besteht	darin,	dass	Teilzeitarbeit	ein	weiterführendes	Arbeitsmodell	 ist	

und	Aushilfsarbeit	ein	befristetes.1

Abgrenzung gegenüber Temporärarbeit
Temporärmitarbeitende	haben	kein	Arbeitsverhältnis	mit	dem	Unternehmen,	sie	sind	bei	einer	

Vermittlerfirma	angestellt.	Demzufolge	sind	immer	drei	Parteien	beteiligt:	Der	Arbeitnehmer,	

die	Temporärfirma	und	das	Unternehmen,	bei	welchem	die	Arbeit	geleistet	wird.1

Abgrenzung gegenüber Telearbeit
Telearbeit	 ist	 eine	Voll-	 oder	Teilzeitstelle,	 bei	 der	 zwischen	Arbeitgeber	und	Arbeitnehmer	

vereinbart wird, dass ein Teil nicht im Betrieb, sondern aus der Ferne gearbeitet wird (unter-

wegs,	zuhause,	bei	Kunden).	Während	sich	Teilzeitarbeit	auf	die	Verringerung	der	Arbeitszeit	

bezieht,	ist	es	bei	Telearbeit	der	frei	wählbare	Arbeitsort.1

3.2 Teilzeitmodelle

Teilzeit classic
Das	klassische	Teilzeitmodell.	Die	tägliche	Arbeitszeit	wird	stundenweise	reduziert.	Durch	re-

gelmässige	Verteilung	der	Arbeitsstunden	ist	Teilzeit	classic	die	für	Arbeitgeber	am	einfachs-

ten umzusetzende Form von Teilzeit. Dieses Modell eignet sich für Mitarbeitende wie auch für 

Führungskräfte.	Kürzere	Arbeitstage	erhöhen	die	Effizienz	der	Angestellten.2

Nachfolgend die Hauptmerkmale2 von Teilzeit classic
Arbeitszeit	pro	Woche:

• Fünf Tage

Freizeitgewinn:

• Täglich einzelne Stunden

Geeignet für:

•	Alle	Mitarbeitenden,	auch	Führungskräfte

Besondere	Merkmale	für	Arbeitnehmer:

• Täglich mehr Freizeit

•	Festgelegte	regelmässige	Arbeitszeit

Besondere	Merkmale	für	Arbeitgeber:

•	Höhere	Effizienz

• Geringerer Verwaltungsaufwand

1 Quelle: Baillod, Jürg, 2002 «Chance Teilzeitarbeit», siehe Literaturverzeichnis.
2 Quelle: bmas.de, siehe Internetverzeichnis.
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Teilzeit classic-Vario
Die	variable	Variante	des	Teilzeit	classic-Modells.	Die	wöchentliche	Arbeitszeit	wird	auf	zwei	

bis	fünf	Tage	verteilt.	Dabei	kann	auch	die	tägliche,	wöchentliche	oder	monatliche	Arbeitszeit	

variieren. Mit diesem Modell kann tageweise Vollzeit wie auch Teilzeit kombiniert werden.2

Nachfolgend die Hauptmerkmale2 von Teilzeit classic-Vario
Arbeitszeit	pro	Woche:

• Zwei bis vier Tage – Vollzeit oder Teilzeit

•	Fünf	Tage	–	tageweise	Vollzeit/Teilzeit	kombiniert	(flexible	Verteilung	der	Arbeitszeit)

Geeignet für:

•	Alle	Mitarbeitenden,	auch	Führungskräfte

Besondere	Merkmale	für	Arbeitnehmer:

• Ganze freie Tage pro Woche

•	Variable	Verteilung	der	Arbeitszeit

Besondere	Merkmale	für	Arbeitgeber:

•	Höhere	Effizienz

•	Bessere	Auslastung	bei	schwankendem	Arbeitsaufkommen

Teilzeit Home
Die	Mitarbeitenden	arbeiten	in	Teilzeit	von	zuhause	aus.	Vereinbarte	Arbeitszeiten	stellen	die	

Erreichbarkeit sicher und erleichtern die Zusammenarbeit. Tägliche Leerlaufzeiten wie Hin- 

und	Rückfahrten	entfallen.	Die	Bindung	ans	Unternehmen	wird	durch	einzelne	Arbeitstage	im	

Unternehmen gestärkt.2

Nachfolgend die Hauptmerkmale2 von Teilzeit Home
Arbeitszeit	pro	Woche:

• Fünf Tage Teilzeit

• Zwei bis vier Tage Vollzeit, Teilzeit oder tageweise beides kombiniert.

Geeignet für:

•	Alle	Mitarbeitenden,	auch	Führungskräfte

Besondere	Merkmale	für	Arbeitnehmer:

• Teilzeitarbeit von zuhause aus

• Geringere Fahrkosten und -zeiten

• Täglich mehr Freizeit

• Hohe Eigenverantwortung

2 Quelle: bmas.de, siehe Internetverzeichnis.
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Besondere	Merkmale	für	Arbeitgeber:

• Einsparung von Betriebskosten

• Bessere Kundenorientierung

Teilzeit Jobsharing
Beim Jobsharing teilen sich zwei oder mehrere Personen eigenverantwortlich eine Stelle. Teil-

zeit Mitarbeitende können somit auch Vollzeitprojekte übernehmen und verantwortlich leiten. 

Die Projektverantwortung bleibt dabei uneingeschränkt bestehen. Voraussetzung: Regelmäs-

sige	Abstimmung	und	Informationsaustausch.	Für	Unternehmen	mit	langen	Servicezeiten	ist	

Teilzeit Jobsharing ein Modell für bessere Kundenorientierung.2

Nachfolgend die Hauptmerkmale2 von Teilzeit Jobsharing
Arbeitszeit	pro	Woche:

• Fünf Tage – Vollzeit oder

• Zwei bis vier Tage – Vollzeit/Teilzeit kombiniert

Freizeitgewinn:

• Täglich einzelne Stunden und/oder ganze Tage

Geeignet für:

•	Alle	Mitarbeitenden,	auch	Führungskräfte

Besondere	Merkmale	für	Arbeitnehmer:

• Verantwortung für Projekte bleibt erhalten

•	Hoher	Entscheidungsfreiraum	durch	Absprache

• Mehr Freizeit

• Persönliche Flexibilität

Besondere	Merkmale	für	Arbeitgeber:

•	Zwei	Arbeitnehmer	teilen	sich	eine	Stelle

• Bedarfsdeckung bei langen Servicezeiten

Teilzeit Team
Arbeitgeber	geben	nur	vor,	wie	viele	Mitarbeiter	in	bestimmten	Zeitabschnitten	anwesend	sein	

müssen.	Die	jeweilige	persönliche	Arbeitszeit	wird	im	Team	geplant	und	abgesprochen.	Kurz-

fristige	Änderungen	sind	jederzeit	möglich.	Für	Arbeitnehmer	die	flexibelste	Form,	Arbeitszeit	

bzw.	Freizeit	zu	planen.	Für	Arbeitgeber	ist	Teilzeit	Team	ein	Modell	zur	Optimierung	der	Aus-

lastung und der Kundenorientierung.2

Nachfolgend die Hauptmerkmale2 von Teilzeit Team
Arbeitszeit	pro	Woche:

• Zwei bis fünf Tage – Vollzeit oder tageweise beides kombiniert

2 Quelle: bmas.de, siehe Internetverzeichnis.
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Freizeitgewinn:

• Täglich einzelne Stunden und/oder ganze Tage/Wochen

Geeignet für:

•	Alle	Mitarbeitenden,	auch	Führungskräfte

Besondere	Merkmale	für	Arbeitnehmer:

•	Arbeitszeiten	werden	im	Team	abgestimmt

•	Besonders	variable	Verteilung	der	Arbeitszeit

• Kurzfristige Planbarkeit

• Hoher Entscheidungsfreiraum

• Teamgeist gefordert

Besondere	Merkmale	für	Arbeitgeber:

• Hohe Kundenorientierung

•	Optimale	Auslastung

• Kurzfristige Planbarkeit

Teilzeit Invest
Die unsichtbare Teilzeit. Gearbeitet wird unverändert Vollzeit – bezahlt wird Teilzeit. Die Dif-

ferenz wird als Zeit- oder Geldguthaben auf einem Wertguthaben- bzw. Langzeitkonto ange-

spart. Möglich werden so mehrmonatige Freistellungsphasen oder langfristig sogar der vor-

gezogene Ruhestand. Das Gehalt wird dabei jeweils weitergezahlt.2

Nachfolgend die Hauptmerkmale2 von Teilzeit Invest
Arbeitszeit	pro	Woche:

• Fünf Tage

Freizeitgewinn:

• Ganze Wochen, Monate, Jahre

Geeignet für:

•	Alle	Mitarbeitenden,	auch	Führungskräfte

Besondere Merkmale:

• Freizeit oder Gehalt ansparen

• Längere Freistellungsphasen bei Gehaltsfortzahlung mit durchgängigem Sozialversiche- 

    rungsschutz

• Zeit für Weiterbildung

Besondere	Merkmale	für	Arbeitgeber:

•	Arbeitnehmer	arbeitet	weiter	Vollzeit

2 Quelle: bmas.de, siehe Internetverzeichnis.
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Teilzeit Saison
Zum	Ausgleich	von	Über-	bzw.	Unterauslastung	 in	Saisonbetrieben.	 In	Hochphasen	werden	

Arbeitnehmer	Vollzeit	beschäftigt.	Bei	niedriger	Auslastung	haben	sie	frei.	Arbeitgeber	können	

so Entlassungen verhindern. Die kostenintensive Suche und Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

für	die	nächste	Hochsaison	entfällt.	Arbeitnehmer	erhalten	ganzjährig	ihr	Grundgehalt.2

Nachfolgend die Hauptmerkmale2 von Teilzeit Saison:
Arbeitszeit	pro	Woche:

• Fünf Tage – Vollzeit (in der Saison)

Freizeitgewinn:

•	Ausserhalb	der	Saison	ganze	Monate

Geeignet für:

•	Alle	Mitarbeitenden,	auch	Führungskräfte

Besondere	Merkmale	für	Arbeitnehmer:

• Gleichbleibendes monatliches Grundgehalt (ganzes Jahr)

• Längere Freizeitphasen

Besondere	Merkmale	für	Arbeitgeber:

• Gleichbleibendes monatliches Grundgehalt (ganzes Jahr)

• Keine Einarbeitungszeit

• Bewältigung saisonaler Schwankungen

3.3 Vor- und Nachteile

Nachfolgend die Vorteile3 aus Arbeitgebersicht
•	Teilzeitmodelle	können	dazu	beitragen,	Auftragsschwankungen	im	Tages-,	Wochen-	und	Jah- 

 resverlauf auszugleichen.

•	Mitarbeitende	mit	einer	verkürzten	Tages-	oder	Wochenarbeitszeit	arbeiten	besonders	effi- 

	 zient,	um	ihre	Arbeiten	in	der	vorgesehenen	Zeit	zu	erledigen.

• Fachkräfte können gebunden werden - eventuell kann ein Teilzeitangebot eine Kündigung  

 verhindern.

• Fluktuationsrate kann gesenkt werden.

• Ein Stelleninserat für eine Teilzeitarbeit spricht einen grossen Interessentenkreis an.

•	Die	Attraktivität	des	Unternehmens	steigt	bei	Teilzeitangeboten.

• Teilzeit ermöglicht nach der Geburt eines Kindes schneller wieder in den Beruf einzusteigen  

 und somit dem Unternehmen wieder zur Verfügung zu stehen.

• Mitarbeitende, deren Wünsche nach Teilzeit berücksichtigt werden, verfügen in der Regel  

	 über	eine	höhere	Motivation	und	Loyalität	gegenüber	dem	Arbeitgeber.

2 Quelle: bmas.de, siehe Internetverzeichnis.
3 Quelle: arbeitszeit-klug-gestalten.de, siehe Internetverzeichnis.
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Nachfolgend die Nachteile3 aus Arbeitgebersicht
• Der Verwaltungsaufwand wird sich erhöhen.

•	Erhöhter	Aufwand	für	Führungs-	und	Organisationsaufgaben.

•	Arbeitsaufträge	müssen	auf	die	Teilzeitstelle	angepasst	werden.

• Beschäftigte in Teilzeit sind seltener zu erreichen und müssen eventuell vertreten werden.

Nachfolgend die Vorteile3 aus Arbeitnehmersicht
• Bessere Vereinbarkeit von Beruf und privaten Interessen.

•	Die	Arbeitszeit	kann	den	persönlichen	Bedürfnissen	angepasst	werden.

•	Kinderbetreuung,	Pflege	von	Familienangehörigen,	Freiwilligenarbeit,	Weiterbildungswün- 

 sche und Hobbys lassen sich besser vereinbaren.

• Teilzeitarbeit kann dazu beitragen, die Beschäftigungsfähigkeit im aktuellen Beruf zu erhal- 

 ten, wenn durch die Teilzeit physische oder psychische Belastungen reduziert werden.

• Der Stress kann reduziert werden.

•	Positive	Auswirkung	auf	die	Gesundheit.

•	Gleitender	Einstieg	 ins	Berufsleben	beziehungsweise	gleitender	Ausstieg	aus	dem	Berufs- 

 leben.

• Kombination von Beruf und Weiterbildung.

•	Einfachere	Wiedereinstiegsmöglichkeiten	nach	einer	 längeren	Pause	 (Geburt,	Auslandauf- 

 enthalt, Weiterbildung).

Nachfolgend die Nachteile3 aus Arbeitnehmersicht
•	Kleineres	Einkommen,	dies	kann	in	Niedriglohnsektoren	oder	bei	Alleinverdienern	zu	Exis- 

 tenzschwierigkeiten führen.

• Nur Löhne oberhalb der Eintrittsschwelle (Fr. 21’150) werden obligatorisch versichert.

• Teilzeit verursacht in vielen Fällen eine unzureichende Rentenabsicherung.

• Je nach Unternehmenskultur entstehen geringere Entwicklungsmöglichkeiten und somit  

 kleinere Karrierechancen.

•	Eine	Reduktion	der	Arbeitszeit	kann	bei	gleichbleibender	Arbeit	zu	Überforderung,	schnelle- 

 rer Ermüdung, geringerer Konzentration und Stress führen.

3.4 Eine Teilzeitangestellte erzählt…

Mein Name ist Stefanie W., ich bin 36 Jahre alt. Im Jahre 2002 habe ich meine Lehre als Ma-

lerin EFZ erfolgreich abgeschlossen. Ein Jahr lang war ich temporär unterwegs und sammelte 

Erfahrungen. Der Liebe wegen zog ich von der Stadt aufs Land, auf den elterlichen Bauern-

hof	meines	zukünftigen	Mannes.	Im	August	2003	entschied	ich	mich,	den	Malerberuf	an	den	

Nagel zu hängen und mit der Bäuerinnenschule zu starten. Im selben Jahr wurde ich schwan-

ger. 2004 erblickte unser erster Sohn das Licht der Welt, es folgten drei weitere Kinder 

(2006/2008/2011). Von nun an war ich Vollzeitmama und Hausfrau, nebenbei unterstützte 

ich	meinen	Mann	bei	der	täglichen	Hofarbeit.	Langsam	erlosch	die	Liebe	und	das	Alltagsleben	

funktionierte nicht mehr. Im Herbst 2017 zog ich mit meinen Kindern vom Bauernhof weg. Um 

3 Quelle: arbeitszeit-klug-gestalten.de, siehe Internetverzeichnis.
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mein	Leben	und	das	meiner	Kinder	zu	finanzieren,	arbeitete	ich	in	Stundeneinsätzen	bei	Agri-

home. Dies ist eine Dienstleistung des Bäuerinnen- und Bauernverbandes, zur Unterstützung 

von Privat- und Bauernhaushalten. Oft wünschte ich mir, wieder in meinem erlernten Beruf als 

Malerin tätig zu sein. Ich wusste, dass es nicht einfach sein würde, als vierfache Mutter eine 

Teilzeitstelle	in	der	Malerbranche	zu	finden.	Ich	dachte	mir	aber,	wer	nichts	wagt,	der	gewinnt	

nichts.	Ich	schrieb	diverse	Bewerbungen	an	Malerbetriebe	in	der	Umgebung.	Es	folgten	Absa-

gen	mit	der	Begründung,	es	seien	keine	Teilzeitstellen	vorhanden.	Aus	der	Rückmeldung	eines	

Unternehmens	ergab	sich	das	Angebot	eines	persönlichen	Gesprächs	und	anschliessend	an	

dieses erhielt ich die Zusage für mein 40 Prozent Wunschpensum. Eine gewisse Unsicherheit 

löste bei mir der Gedanke aus, dass ich 15 Jahre nicht mehr im Malerberuf tätig war. Meine 

Vorstellung	des	ersten	Arbeitstages	sah	für	mich	so	aus:	Nach	der	Ankunft	in	der	Werkstatt	

werden	mir	meine	zukünftigen	Arbeitskollegen/innen	vorgestellt,	dann	folgt	die	Zuweisung	in	

ein	Team,	welches	mir	Auftrag	und	Arbeit	erklärt	und	so	arbeite	 ich	mich	mit	 ihnen	ein.	Die	

Wirklichkeit	des	ersten	Arbeitstages	sah	jedoch	so	aus:	In	der	Werkstatt	angekommen,	erhielt	

ich	mein	erstes	Auftragsblatt	mit	wenigen	Hinweisen	und	der	Bemerkung,	wenn	 ich	Fragen	

hätte, solle ich einfach nachfragen. Dies überforderte mich im ersten Moment, da es seit mei-

nem letzten Pinselstrich doch schon ein paar Jahre her waren. Es war für mich als Wiederein-

steigerin	 fast	zu	hektisch,	gleichzeitig	zeigte	es	mir	aber	auch,	dass	mein	neuer	Arbeitgeber	

grosses Vertrauen in mich setzt. Es fühlte sich an wie ein Sprung ins kalte Wasser. Im Moment 

irgendwie unangenehm, aber dank dieses Sprungs gelang mir die Rückkehr in meinen alten Be-

ruf	mit	selbstständigem	Arbeiten	gut.	Ich	arbeite	Donnerstag	und	Freitag.	Während	dieser	Zeit	

sind meine Kinder auf dem Hof bei meinem Ex-Mann. Die restliche Zeit sind sie bei mir. Für die 

Kinder und mich eine gute Situation. Sie sind in Kontakt mit ihrem Vater und ich kann mich ganz 

auf	meine	Arbeit	konzentrieren.

Manchmal beschäftigt mich jedoch der Gedanke daran, dass ich am Freitagabend pünktlich 

um	19.00	Uhr	meine	Kinder	entgegennehmen	sollte.	Schaffe	ich	es,	meinen	Arbeitsauftrag	bis	

dann erledigt zu haben? Ich versuche, mich nicht unnötig unter Druck zu setzen, denn ich weiss, 

dass	mein	Arbeitgeber	grosses	Verständnis	für	meine	Mutterrolle	hat	und	dies	auch	in	der	Ar-

beitseinteilung berücksichtigt. Falls es wirklich mal knapp werden sollte, weiss ich mittlerweile, 

dass ich Unterstützung erhalten werde. Bisher habe ich immer Kleinaufträge ausgeführt, die 

innerhalb von einem oder zwei Tagen zu beenden waren. 

Ich könnte mir ein Jobsharing mit einer anderen Person gut vorstellen. So würde sich mir die 

Möglichkeit	bieten,	meine	Arbeit	auch	auf	grösseren	Baustellen	auszuführen	und	diese	selbst-

ständig dem anderen Mitarbeitenden zu übergeben.

Ich bin sehr gerne Mutter, doch die Rückkehr in den Malerberuf möchte ich nicht mehr mis-

sen, darum würde ich dies auch anderen Müttern empfehlen. Ich geniesse es, anders und neu 

gefordert zu werden. Wichtig ist, dass die Kinderbetreuung gut geregelt ist, ansonsten fehlt 

die	volle	Konzentration	am	Arbeitsplatz.	Die	abwechslungsreiche	Tätigkeit	neben	meiner	Mut-

terrolle,	die	gute	Aufnahme	und	die	Zugehörigkeit	zum	Team	sind	für	mich	sehr	wertvoll	und	

wichtig. Ich bin 100 Prozent motiviert, arbeite aber im Moment nur 40 Prozent. Somit verliere 



Teilzeitarbeit in der Malerbranche Larissa Frey

14

ich	den	Anschluss	ans	Berufsleben	nicht	und	kann,	sobald	meine	Kinder	älter	sind,	das	Pensum	

erhöhen.

Ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren noch viele weitere Malerunternehmen geben wird, 

die Teilzeitstellen anbieten. 

3.4.1 Persönliches Fazit

Das Thema Teilzeitarbeit war bei uns schon länger im Gespräch, aber es fehlte eine konkrete 

Umsetzung. Dies änderte sich im Sommer 2018, als wir die Bewerbungsunterlagen von Stefa-

nie W. erhielten. Wir entschieden uns schnell, diese Umsetzung nun zu realisieren. Es war ein 

hektischer	Sommer	mit	einem	enormen	Auftragsvolumen.	Uns	blieb	schlichtweg	keine	Zeit,	um	

in Ruhe zu überlegen, wo wir die neue Mitarbeiterin einplanen könnten. So setzten wir Stefanie 

in	der	Wochenplanung	oft	als	«Joker»	ein.	Spontane	Aufträge	konnten	wir	so	noch	am	Don-

nerstag oder Freitag durch sie ausführen lassen. «Brannte» es wieder mal auf einer Baustelle, 

wurde die Mitarbeiterin als optimale Unterstützung mitgegeben. Um Stefanie gut zu integrie-

ren,	nahmen	wir	uns	stets	die	Zeit,	die	auszuführenden	Aufträge	genau	durchzugehen,	um	Un-

klarheiten zu beheben. Uns war zudem bewusst, dass sie als Wiedereinsteigerin eine längere 

Eingewöhnungszeit braucht und auch Fehler machen darf. Durch Fehler lernen Menschen am 

besten. Wir besuchten sie auf der Baustelle, um ihr vor Ort aufzuzeigen, worauf wir bei unserer 

Arbeit	besonderen	Wert	legen.	Bald	merkten	wir,	dass	sich	unsere	neue	Mitarbeiterin	sehr	un-

ter	Druck	setzte,	da	sie	den	Aufwand	für	die	auszuführenden	Arbeiten	noch	zu	wenig	einschät-

zen konnte. Um Stefanie diesen Stress zu nehmen, haben wir das Gespräch mit ihr gesucht. 

Fazit dieser klärenden Runde war, dass sie donnerstags ruhig etwas länger arbeiten, aber am 

Freitag pünktlich Feierabend machen kann, um ihre Kinder in Empfang zu nehmen. Nun wissen 

wir, dass bei einer erneuten Einstellung eines Teilzeitmitarbeitenden Themen wie gegenseiti-

ges Verständnis und Flexibilität nicht nur angedeutet, sondern vertieft besprochen und geklärt 

werden	müssen.	So	wird	die	Zusammenarbeit	für	Arbeitnehmer	und	Arbeitgeber	von	Anfang	

an einfacher, klarer und angenehmer.

Jede Firma hat eigene Vorstellungen und Umsetzungsmethoden für Teilzeitangestellte. Dies 

finde	ich	gut	und	für	mich	gibt	es	kein	richtig	oder	falsch,	es	muss	einfach	für	beide	Parteien	stim-

men. Für uns in der Betriebsleitung war dies eine neue Situation ohne Erfahrungswerte, welche 

wir	nun	aber	gesammelt	haben.	Ich	kann	mir	aber	vorstellen,	dass	die	Anfangszeit	für	Stefanie	

nicht angenehm war. Wir sind ein Unternehmen, welches von seinen Mitarbeitenden eine hohe 

Selbstständigkeit erwartet und diese auch selbst überlegen und planen lässt. Jetzt, nach einem 

halben Jahr, sagt auch Stefanie, dass der Sprung ins kalte Wasser von Vorteil war. Es gibt kei-

ne Vorschriften zur Wiedereingliederung von Teilzeitmitarbeitenden, nur Empfehlungen. Ver-

gessen dürfen wir nicht, dass diese Leute alles ausgebildete Fachkräfte sind, mit mal mehr oder 

mal weniger Berufserfahrung. Sie benötigen eine angemessene Eingewöhnungszeit und etwas 

mehr Verständnis. So werden sie zu Teammitgliedern, wie alle anderen Mitarbeitenden auch.
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3.5 Interviews

3.5.1 Elisabeth Bösiger

Maler Bösiger, gegründet 1970 von Hansruedi Bösiger, 1996 von Sohn Markus Bösiger über-

nommen.

Aktuell:	ein	Betriebsinhaber,	eine	Sekretärin,	ein	Vorarbeiter,	zwei	Baustellenleiterinnen,	vier	

gelernte Maler, zwei gelernte Malerinnen, drei Lernende und ein Lernender.

Total Männer: sieben

Total Frauen: acht

Ich: 53 Jahre alt, gelernte Malerin mit Zusatzlehre Schriftenmalerin, Handelsdiplom und Höhe-

res	Wirtschaftsdiplom.	Tätig	als	stellvertretende	Geschäftsleiterin,	Administration	und	Leitung	

Farbencenter/Verkauf.

Seit 2011 Präsidentin Innerschweizer Malerunternehmer Verband IMV.

Seit wann bieten Sie Teilzeitstellen an?
Seit etwa 30 Jahren.

Wie viele Mitarbeitende arbeiten in ihrem Betrieb Teilzeit?
Zurzeit	eine	Malerin	und	eine	kaufmännische	Angestellte.

Davon Frauen? Arbeitspensum? 
Einmal 60 Prozent, einmal 80 Prozent.

Davon Männer? Arbeitspensum?
Zurzeit keine.

Was sind die Gründe Ihrer Mitarbeitenden für ein Teilzeitpensum?
Berufsspezifische	Weiterbildungen	(z.B.	Baustellenleiter-Ausbildung,	Meisterschule,	Dekora-

tive Weiterbildung) oder Familienarbeit.

Was brachte Sie dazu Teilzeitstellen anzubieten?
Das ist eine Chance für Mitarbeiter wie auch für den Betrieb. Die Gelegenheit bieten, jungen 

Mitarbeiter/innen eine Weiterbildung zu ermöglichen. 

Was sind die Vor- bzw. Nachteile für den Unternehmer?
Wissen und Können gehen so nicht verloren. Teilzeitmitarbeitende sind sehr motiviert bei der 

Arbeit.	Organisieren	und	Einteilen	der	Arbeit	sind	zum	Teil	eher	eine	Herausforderung.	Daher	

haben	wir	bei	uns	fix	definierte	Arbeitstage	für	die	Teilzeitmitarbeitenden.	Das	macht	die	Ein-

teilung einfacher.

Welches Teilzeitmodell wird sich Ihrer Meinung nach in der Malerbranche durchsetzen?
Kann ich nicht beurteilen.



Teilzeitarbeit in der Malerbranche Larissa Frey

16

Was sind die Schwierigkeiten der Teilzeitarbeit in unserer Branche?
Organisatorisches,	man	teilt	den	Mitarbeitenden	ein	und	dann	kommt	ein	Anruf	des	Bauherrn	

und man muss den Einsatz auf einen anderen Tag verlegen. 

Wo liegt das Problem, dass nicht vermehrt Teilzeitstellen angeboten werden?
Je nach Betrieb ist der Einsatz schwieriger zu organisieren.

Gewisse	Unternehmer	haben	Angst	vor	mehr	administrativem	Aufwand.

Wie ist es möglich, Malerunternehmen von der Teilzeitarbeit zu überzeugen?
Ein eher schwieriges Unterfangen. 

Was sind Ihre Empfehlungen an Unternehmen, die Teilzeitarbeit einführen wollen?
Probiert es aus, bevor ihr dagegen seid.

3.5.2 Michael Hess

Firma Wenger, Hess & Partner GmbH, hat ihren Ursprung im Jahr 1898.

Über	Generationen	hat	sich	das	Unternehmen	immer	weiterentwickelt.	Die	Firma	wird	heute	

von Michael und Vater Hans Hess geleitet.

Über	130	Lehrlinge	wurden	erfolgreich	ausgebildet.

Wir beschäftigen aktuell 25 Mitarbeiter (inklusive Büro)

Die Firma hat sich auf Umbauten, Trockenbau und Stuckaturen spezialisiert. Neubauten und 

Fassaden werden nicht angeboten.

Seit wann bieten Sie Teilzeitstellen an?
Vor 10 Jahren war Teilzeitarbeit das erste Mal ein Thema. Es war ein langjähriger Mitarbeiter, 

welcher für einen Tag die Woche das «Kinderhüten» übernehmen wollte. Wir waren nicht be-

geistert von der Idee, da dies ein Mitarbeiter mit Führungsqualität ist. Eine Baustelle als Vor-

arbeiter zu leiten, aber nicht jeden Tag anwesend zu sein, erschien uns als schwierig.

Trotzdem war der Entscheid klar, dass wir dem Mitarbeiter den Wunsch erfüllen würden. Sonst 

hätten wir unter Umständen einen guten, langjährigen Mitarbeiter verloren. Zudem sind doch 

glückliche und zufriedene Mitarbeiter das Wichtigste.

Wie viele Mitarbeitende arbeiten in ihrem Betrieb Teilzeit?
Sechs Mitarbeiter.

Davon Frauen? Arbeitspensum?
Zwei Frauen, je 80 Prozent.

Davon Männer? Arbeitspensum?
Vier Männer, einmal 90 Prozent, zweimal 80 Prozent, einmal 50 Prozent.
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Was sind die Gründe Ihrer Mitarbeitenden für ein Teilzeitpensum?
Die sind verschieden:

• Ein Tag pro Woche zu den eigenen Kindern schauen (hat sich seit Schulbeginn 2018 von 80  

 auf 90 Prozent erhöht. Die Kinder sind nun älter und gehen beide zur Schule/Kindergarten).  

 Vermutlich wird dieser Mitarbeiter später wieder 100 Prozent arbeiten.

• Zwei Mitarbeiter kommen aus der Slowakei. Diese arbeiten jeweils fünf Wochen zu 100 Pro- 

 zent, danach gehen sie für eine Woche nach Hause zu ihren Familien.

• Die beiden Frauen möchten keinen höheren Beschäftigungsgrad, sie geniessen das verlän- 

 gerte Wochenende.

• Ein langjähriger Mitarbeiter hat diesen Herbst dank des Vorruhestandsmodells auf 50 Pro- 

 zent gewechselt. Bis anhin hat er jedoch 100 Prozent weitergearbeitet und geht nun ab Mitte  

 Dezember für 3.5 Monate in den Süden an die Wärme.

 

Was brachte Sie dazu, Teilzeitstellen anzubieten?
Keine guten Mitarbeiter zu verlieren.

Was sind die Vor- bzw. Nachteile für den Unternehmer?
Vorteile:

• motivierte Mitarbeiter

Nachteile:

• Begrenzt einsetzbar, da nicht alle an fünf Tagen anwesend sind.

• Schwieriger in der Organisation, da diese Mitarbeiter nicht überall eingeteilt werden können.

•	Schwieriger	im	Zweierteam	einsetzbar,	da	jeweils	einer	fehlt	(je	nach	Arbeit	nicht	optimal).

In Ihrer Firma werden verschiedene Teilzeitmodelle umgesetzt. Welche sind für Sie am 
einfachsten umsetzbar?
Am	einfachsten	sind	diejenigen	Modelle,	bei	welchen	der	Mitarbeiter	100	Prozent	arbeitet,	

aber	häufiger	oder	länger	in	den	Ferien	ist.

Welches Teilzeitmodell wird sich Ihrer Meinung nach in der Maler- und Gipserbranche 
durchsetzen?
Das kommt aus meiner Sicht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter an.

Was sind die Schwierigkeiten der Teilzeitarbeit in unserer Branche?
Mitarbeiter, welche zum Beispiel nur an vier Tagen die Woche arbeiten. Meist lässt die Baustel-

le dies nicht zu. Diese Mitarbeiter werden eher auf grösseren Baustellen eingesetzt und haben 

weniger Führungspositionen. Die Organisation im Büro wird dadurch schwieriger.

Wo liegt das Problem, dass nicht vermehrt Teilzeitstellen in unserer Branche angeboten 
werden?
Kann ich nicht beurteilen. Ich nehme an, viele Firmen wollen dies grundsätzlich nicht, da es 

organisatorisch aufwendiger ist.
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Wie ist es möglich, Maler- und Gipserunternehmen von der Teilzeitarbeit zu überzeugen?
Aufzuzeigen,	dass	es	funktioniert,	wenn	beide	Seiten	wollen.	Besser	sich	arrangieren,	als	dass	

gute Mitarbeiter zu einem anderen Unternehmen wechseln, welches diese Option anbietet.

Ihre Empfehlung an Maler- und Gipserunternehmen, die Teilzeitarbeit einführen wollen?
Einfach ausprobieren und eventuell gewisse Sachen anpassen.

Wir haben zum Beispiel beim ersten Mitarbeiter, der immer freitags zu seinen Kindern schaute, 

seine Funktion angepasst. Früher war er mit einem bis drei anderen Mitarbeitenden auf Bau-

stellen	und	hat	diese	als	Vorarbeiter	geleitet.	Dies	wurde	aber	kompliziert,	da	die	Ansprech-

person	für	den	Architekten	oder	Bauleiter	nicht	jeden	Tag	dieselbe	war.	Infos	flossen	dadurch	

nicht immer. Danach haben wir diesen Mitarbeiter vermehrt für Kundenarbeiten (kleinere, 

zum	Teil	auch	kompliziertere	Arbeiten)	eingesetzt.	Dies	hat	sich	bei	uns	sehr	bewährt.

Was Sie noch sagen möchten…
Ich habe die Teilzeitarbeit respektive diese anzubieten nicht gesucht und suche es noch immer 

nicht. Es ist überhaupt nicht praktisch und es hat mehr Nach- als Vorteile für das Tagesgeschäft 

und die Organisation.

Jedoch sind zufriedene und motivierte Mitarbeiter etwas vom Wichtigsten. Wir haben uns mit 

dieser Situation arrangiert. Wir merken auch, dass dies von den betroffenen Mitarbeitern sehr 

geschätzt	wird	und	diejenigen	das	indirekt	mit	guter	Arbeit	auch	wieder	zurückgeben.

3.5.3 Priska Maeder

Eidg. dipl. Malermeisterin, in Konkubinat lebend, Mutter von zwei Kindern (2012/2013).

Momentane	Tätigkeit:	 45	Prozent	ÜK-Instruktorin	 im	Ausbildungszentrum	Worb,	 zwischen	

den Kursen in Teilzeitarbeit als Malerin in einem kleinen Betrieb (über das Jahr ca. 10 Prozent).

Seit wann arbeiten Sie Teilzeit?
2004 bis 2008 und wieder seit Juli 2012.

Was war der Grund, dass Sie sich für eine Teilzeitstelle entschieden haben?
2004-2006 war ich 90 Prozent angestellt, arbeitete aber immer 100 Prozent. Die Kompensa-

tion	der	vielen	Überzeit	nutzte	ich	für	längere	Reisen/Ferien	im	Winter.

2006-2008 besuchte ich die Meisterschule in Bern und arbeitete 80 Prozent bzw. am Schluss 

noch 60 Prozent.

Nach der Geburt unserer Tochter wollte ich nicht mehr Vollzeit arbeiten. Mein Partner konnte 

sein	Pensum	trotz	vorheriger	Zusage	dann	doch	nicht	reduzieren.	Meine	Anstellung	als	Mit-

glied der Geschäftsführung hätte ich mit einem Pensum von 60-80 Prozent behalten können. 
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Gleichzeitig wurde mir auch eine Stelle als Malervorarbeiterin zu 60 Prozent angeboten. Die 

Personalstruktur	 und	 Arbeitsweise	 der	 bisherigen	 Firma	waren	 sehr	 anspruchsvoll.	 Da	 ich	

meiner	Berufsarbeit	wie	auch	der	Familie	gerecht	werden	wollte,	sah	ich	Zielkonflikte	vor	mir.	

Daher entschied ich mich für den Karriereknick, aber für mehr Entspanntheit.

Wie sind Sie auf Ihre Teilzeitstelle gestossen/aufmerksam geworden?
Meine Kollegin aus der Meisterschule führte damals seit Jahren schon ein Malergeschäft und 

bot mir gleich eine Teilzeitstelle an, als ich ihr erzählte, dass ich ein Kind erwarte.

Wie regeln Sie die Kinderbetreuung während Ihrer Abwesenheit?
Einen Tag pro Woche werden sie von meinem Partner betreut, die anderen Tage von einer Ta-

gesmutter. 

Was empfehlen Sie Personen, die sich für eine Teilzeitstelle entscheiden?
Sich gut zu informieren über mögliche Nachteile und Risiken. Bei langfristiger Teilzeitarbeit 

auch	die	Reduktion	der	Altersleistungen	beachten.

Wo liegt das Problem, dass nicht vermehrt Teilzeitstellen in der Malerbranche angeboten 
werden?
Meine Vermutungen: Viele Unternehmen kennen Teilzeitarbeit nicht und denken deshalb: «Es 

ist nicht machbar in unserer Branche». Sie denken wenig unternehmerisch, denn viele Men-

schen auszubilden, welche dann nach ein paar Jahren abspringen, kostet zu viel. Es gibt genug 

Stellensuchende, welche Vollzeit arbeiten wollen. Die Teilzeitwilligen werden dann oft einfach 

ersetzt.

Wie ist es möglich, Malerunternehmen von der Teilzeitarbeit zu überzeugen?
Erhalt von Mitarbeitenden, welche die Kunden/Firma gut kennen und ins Team passen. Erhalt 

von	 Fachwissen,	 allgemein	 eine	 hohe	 Arbeitszufriedenheit	 und	 Firmentreue.	 Höhere	 Leis-

tungsfähigkeit und Flexibilität. Vorruhestandsmodell muss umgesetzt werden können.

Sie sind Präsidentin des Vereines Pro Teilzeit und Mitglied des Projektes Teilzeitbau, wie 
kam es dazu?
Meine	Kollegin	welche	früher	bei	der	UNIA	arbeitete,	lancierte	vor	Jahren	mit	mir	zusammen	

eine Umfrage unter Malerinnen-Mitgliedern. Die Resultate wurden dann aber nicht weiterver-

wendet. Sie wollte das Thema wieder aufgreifen und fragte mich an, ob ich mitmachen würde, 

als sie mitbekam, wie viele Frauen wir ausbilden, die den Beruf aber schnell wieder verlassen. 

Wir vermuten, dass fehlende Teilzeitstellen mit ein Grund sind. Durch das Vorruhestandsmo-

dell und den gesellschaftlichen Wandel möchten vermehrt auch Männer Teilzeit arbeiten. Des-

halb sahen wir Handlungsbedarf.

Die Gewerkschaften, unser Verband wie auch der Verein Pro Teilzeit beteiligen sich aktiv 
am Projekt Teilzeitbau. Wer übernimmt hier welche Aufgaben?
Die Projektleiterin ist vom Verein angestellt und erledigt fast die ganze Projektarbeit. Die So-
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zialpartner	und	der	Verein	haben	je	ein	Ausschussmitglied,	wir	treffen	uns	zu	Sitzungen	und	

planen	die	nächsten	Arbeitsschritte	und	übernehmen	verschiedene	Kontrollaufgaben.	Dane-

ben	informiert	der	Ausschuss	jeweils	seine	Mitglieder,	stellt	Kontakte	her	und	besorgt	Infor-

mationen.

Was sind die Ziele dieses Projektes?
Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gleichstellung von Mann und Frau im Erwerbsle-

ben, da heute auch Männer nicht immer 100 Prozent arbeiten wollen. Unsere Branche attrak-

tiver machen, damit auch sogenannt gute Schüler einen Bauberuf ergreifen. Dem Verlust von 

Fachkräften	vorbeugen.	Herausfinden,	wie	gross	das	Bedürfnis	nach	Teilzeitstellen	wirklich	ist	

und	Unternehmer,	Arbeitnehmer	wie	auch	die	Öffentlichkeit	für	das	Thema	zu	sensibilisieren.	

Das Projekt Teilzeitbau bietet Unternehmen, die Teilzeit einführen wollen, konkrete Hilfe 
und Unterstützung an. Wie muss man sich das vorstellen?
Betriebe, welche Teilzeitstellen anbieten möchten, aber bei der Umsetzung Unterstützung 

brauchen, können sich beim Projekt Teilzeitbau für Beratungen und Unterstützung durch ei-

nen	Experten	bewerben.	Einige	Firmen	werden	dann	nach	definierten	Kriterien	ausgewählt.	

Diese Beratungen werden über einen längeren Zeitraum erfolgen.

Was möchten Sie der Malerbranche mit auf den Weg geben zum Thema Teilzeitarbeit?
Mit mehr Offenheit und Mut lässt sich vieles erreichen.

3.5.4 Persönliches Fazit

Teilzeitarbeit	anzubieten	ist	mit	mehr	Organisation	und	Aufwand	verbunden.	Trotzdem	wird	

aus	 den	Aussagen	 aller	 Interviewpartner	 spürbar,	 dass	 es	 sich	 letztendlich	 auszahlt,	 diesen	

neuen Weg einzuschlagen.

Die	Firma	Bösiger	beschäftigt	häufig	Mitarbeitende,	die	sich	weiterbilden	oder	der	Familien-

arbeit	nachgehen.	Beides	ist	nur	dank	Teilzeitarbeit	möglich.	Wer	als	Unternehmen	den	Arbeit-

nehmern die Chance auf Weiterbildungen und die Kombination von Familie und Beruf ermög-

licht,	kann	auch	davon	profitieren	und	diese	Leute	im	Unternehmen	behalten.

Bei der Firma Wenger, Hess & Partner ist sehr gut zu spüren, wie wichtig dem Unternehmen 

das	Wohlbefinden	und	die	Zufriedenheit	der	Arbeitnehmer	ist.	Auch	wenn	sie	über	die	Ankün-

digung ihres Mitarbeiters, er wolle Teilzeit arbeiten, nicht sonderlich erfreut waren, stand für 

die Unternehmer eindeutig fest, dass sie ihm diesen Wunsch erfüllen werden. Die Firma Wen-

ger, Hess & Partner hat meines Erachtens sehr vorbildlich gehandelt. Statt abzublocken, ehe 

man sich wirklich Gedanken über dieses Thema gemacht hat, haben sie zugesagt und können 

so ihre langjährigen und gut ausgebildeten Mitarbeitenden weiterhin in ihrem Team behalten.

Den Vergleich von einem Maler- mit einem Gipsergeschäft fand ich sehr interessant. Schluss-

endlich	haben	wir	alle	die	gleichen	Herausforderungen:	den	grösseren	Aufwand,	die	schwie-
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rigere Organisation und Planung. Wie wir den Interviews entnehmen können, ist es wichtig, 

diesen Schritt beim ersten Mitarbeitenden, der eine Teilzeitstelle wünscht, einfach zu wagen. 

Oftmals	hindert	uns	die	mangelnde	Erfahrung	und	Angst	am	Betreten	dieses	«Neulands».	An-

passungen können immer und jederzeit gemacht werden. Wer mit einem Teilzeitmitarbeiten-

den beginnt, wird langsam in diese Situation hineinwachsen.

Frau	Maeder	hat	dank	des	Angebots	ihrer	ehemaligen	Malermeisterkollegin	eine	für	sie	und	

ihre	Familie	passende	Anstellung	erhalten.	Als	Mitglied	des	Projektes	Teilzeitbau	wird	sie	sich	

einsetzen und dabei mithelfen, dass zukünftig Mütter, Väter oder sonstige teilzeitwünschende 

Personen	ihre	für	sie	passende	Teilzeitstelle	finden.

3.5.5 Lukas Hodel

Firma	Lukas	Hodel	GmbH,	2010	gegründet	von	Lukas	Hodel,	Architekt	und	 Innenarchitekt,	

Geschäftsinhaber.

Ich beschäftige 3-6 Mitarbeiter.

Hauptaufgaben: Bauleitungen bis mittlere Grösse, insbesondere Umbauten.

Wie würdest Du reagieren, wenn Eure nächste Malerarbeit nicht von einer Person ausge-
führt wird, sondern in einem Jobsharing zwischen zwei Personen aufgeteilt wird?
Momentan	bin	ich	in	der	Umbauphase	meines	eigenen	Hauses.	Die	Zimmermannfirma	hat	sehr	

viele Teilzeitangestellte und ich habe damit leider keine allzu guten Erfahrungen gemacht. Es 

ist sehr schwierig, bei mehreren Personen auf der Baustelle zu wissen, wem welche Informa-

tionen mitgeteilt werden sollen.

Was wäre Dir wichtig bei dieser Konstellation?
Aus	meinen	jetzigen	Erfahrungen	weiss	ich,	dass	es	sehr	wichtig	ist,	eine	konstante	Ansprech-

person	zu	haben	und	zu	wissen,	dass	der	Informationsfluss	unter	den	Mitarbeitenden	selbst-

ständig läuft. Wenn ich auf der Baustelle bin, sehe ich oft noch kleinere Pendenzen. Diese be-

spreche ich dann gleich mit den zuständigen Handwerkern. Wichtig ist, dass es erledigt oder an 

einen	weiteren	Mitarbeitenden	delegiert	wird.	Da	ich	mich	um	die	Arbeiten	aller	Handwerker	

kümmern	muss,	ist	es	für	mich	gut,	wenn	ich	besprochene	Arbeiten	abhaken	kann.

Welche Vorteile siehst Du darin für Dich/Deinen Auftrag?
Solange	die	Arbeiten	einwandfrei	ausgeführt	werden,	ist	dies	für	mich	schon	ein	grosser	Vorteil	

und für Euch als Unternehmen ein Erfolg, in einem noch nicht sehr alltäglichen, aber sehr zeit-

gerechten Projekt in der Baubranche.

Welche Nachteile siehst Du darin für Dich/Deinen Auftrag?
Viele	kleine	Arbeiten	und	Informationen	gehen	unter	und	werden	nicht	korrekt	weitergeleitet.	

So muss ich mich mehrmals mit immer verschiedenen Mitarbeitenden darum kümmern, dass 

diese	korrekt	erledigt	werden,	was	für	mich	auch	mit	zusätzlichem	Aufwand	verbunden	ist.
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Meinst Du, dass die Kundschaft für dieses Modell genug Toleranz aufbringt?
Trotz dieser Erfahrung bin ich diesem Projekt gegenüber nicht negativ eingestellt. Ich weiss, 

dass	es	wichtig	ist,	aktuelle	Themen	betreffend	Arbeitszeit	auch	in	der	Baubranche	aufzugrei-

fen und umzusetzen. Ich lasse mich von einem nächsten Unternehmen gerne positiv überra-

schen.

Was Du noch sagen möchtest…
Ich denke, wichtig ist es, Teilzeitmitarbeitende sinnvoll einzusetzen. Gerade auf kleinen Bau-

stellen	mit	viel	Informationsfluss	könnte	es	zu	Schwierigkeiten	kommen.

3.5.6 Thomas Graf

Ich bin Leiter Bereich Betriebe, Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug.

Meine Tätigkeit umfasst die Bewirtschaftung und das Betreiben von militärisch genutzten Lie-

genschaften.

Wie würdest Du reagieren, wenn Eure nächste Malerarbeit nicht von einer Person ausge-
führt wird, sondern in einem Jobsharing zwischen zwei Personen aufgeteilt wird?
Ich hätte keine Probleme damit.

Was wäre Dir wichtig bei dieser Konstellation?
Dass	der	Auftrag	auch	tatsächlich	von	Personen	ausgeführt	wird,	welche	in	der	Firma	arbeiten,	

die ich beauftragt habe.

Welche Vorteile siehst Du darin für Dich/Deinen Auftrag?
Keine speziellen Vorteile.

Welche Nachteile siehst Du darin für Dich/Deinen Auftrag?
Keine speziellen Nachteile, solange die Qualität die gleiche ist.

Meinst Du, dass die Kundschaft für dieses Modell genug Toleranz aufbringt?
Merkt	das	die	Kundschaft	überhaupt,	wenn	dabei	kein	Mehraufwand	entsteht	und	die	Arbeit	

in	der	geforderten	Qualität	und	Zeit	erledigt	wird?	Ich	denke,	die	wenigsten	Auftraggeber	be-

stehen darauf, die Mitarbeitenden des Malerunternehmens mit Namen zu kennen. Bei gros-

sen	Aufträgen	sowieso	nicht.	Ob	sich	Jobsharing	bei	kleinen	Aufträgen	für	das	Malergeschäft	

lohnt, muss dieses selbst entscheiden.

3.5.7 Persönliches Fazit

Vielfach werden Teilzeitarbeit und Jobsharing-Stellen in unserer Branche nicht angeboten; in 

der	falschen	Annahme,	dass	die	Kunden	dies	nicht	oder	nur	schwer	akzeptieren.	Wichtig	 ist	
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aber, wie meine zwei Interviewpartner erwähnt haben, dass letztendlich die Qualität stimmen 

muss,	unabhängig	davon,	wie	viele	Arbeitende	daran	beteiligt	waren.

Als	innovatives	Malerunternehmen	haben	wir	sehr	viele	Kunden,	welche	zeitgerechte	Arbeits-

modelle gutheissen und diese auch unterstützen. Wichtig ist es, dass wir Jobsharing Partner 

finden,	die	sich	optimal	ergänzen.

Trotz negativer Erfahrungen ist Lukas Hodel diesem Teilzeit-Projekt gegenüber weiterhin 

offen, was nicht selbstverständlich, aber sehr vorbildlich ist. Wichtig ist, dass die Kunden vor 

Arbeitsbeginn	genau	über	das	Jobsharing	informiert	werden,	damit	sie	wissen,	wer	ihre	direkte	

Ansprechperson	ist.

 

3.6 Mitarbeiterumfrage

Ich habe in unserem Unternehmen eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Teilzeitarbeit durch-

geführt.	Befragt	wurden	7	Frauen	im	Alter	zwischen	19	und	31	Jahren	und	14	Männer	im	Alter	

zwischen 22 und 60 Jahren.

 

Abb.	1	1

 

Abb.	2	2

1	Quelle:	Würdest	Du	gerne	Teilzeit	arbeiten?,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
2	Quelle:	Wichtige	Gründe	für	eine	Teilzeitstelle,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
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Abb.	3	3

 

Abb.	4	4

Die Statistik zeigt, dass sich viele Mitarbeitende schon mit dem Thema Teilzeitarbeit befasst 

haben. Männer wie Frauen würden in den nächsten Jahren gerne Teilzeit arbeiten.

Ältere	männliche	Mitarbeitende	möchten	ihr	Arbeitspensum	gerne	reduzieren	und	vom	Vor-

ruhestandsmodell	 profitieren.	Bei	 den	 Jüngeren	 spielen	die	Familie,	 Freizeit	 und	die	 eigene	

Gesundheit eine wichtigere Rolle. Erstaunlicherweise sehen die Männer keinen Vorteil in der 

Kombination von Familie und Beruf, aber den grössten Nachteil in der Reduzierung ihres Lohnes.

Wichtige Gründe sind für Frauen die Kombination von Familie und Berufsleben, aber auch 

die	zur	Verfügung	stehende	Zeit	 für	Weiterbildungen	und	ausserberufliche	Aktivitäten.	Der	

Altersdurchschnitt	der	Frauen	ist	sehr	tief,	darum	machen	sie	sich	noch	keine	Gedanken	zum	

Vorruhestandsmodell.	Negativ	bewerten	einige	Mitarbeiterinnen,	dass	die	Arbeitseinteilung	

schwieriger und ihre Verantwortung abnehmen würde.

3.6.1 Persönliches Fazit

Es erstaunt mich, wie viele Mitarbeitende sich damit beschäftigen, in den nächsten Jahren viel-

leicht Teilzeit zu arbeiten. Wir wissen, dass einige Frauen in den kommenden Jahren eine Fami-

lie gründen möchten und danach gerne mit einem kleinen Pensum wieder einsteigen würden. 

Die älteren Mitarbeiter möchten bekanntlich mit dem Vorruhestandsmodell ihr Pensum redu-

zieren, die Gründe der restlichen Männer sind mir nicht bekannt.

3	Quelle:	Vorteile,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
4	Quelle:	Nachteile,	siehe	Abbildungsverzeichnis.



Larissa Frey Teilzeitarbeit in der Malerbranche

25

Teilzeitarbeit klingt sehr interessant, da dies auch mit mehr Freizeit in Verbindung gebracht 

wird. Jedoch ist für über 70 Prozent der Männer der kleinere Lohn ein grosser Nachteil. Be-

kannt ist aber auch: wer mehr Freizeit hat, gibt mehr Geld aus. Ich denke, letztendlich werden 

die jüngeren Männer das Thema Teilzeitarbeit noch einmal überdenken, bevor es zu einer Um-

setzung kommt. Der Wunsch nach Teilzeitarbeit ist hoch, aber das Wissen um den Nachteil bei 

der	Altersvorsorge	ist	sehr	tief.	Dies	hat	mich	schockiert.	Das	Problem	liegt	wohl	darin,	dass	

sich viele erst mit diesem Kapitel beschäftigen, wenn es in die Nähe rückt. Die Verantwortung, 

Teilzeitmitarbeitende über die entstehenden Lücken in der Vorsorge aufzuklären, liegt meiner 

Ansicht	nach	auch	beim	Arbeitgeber.	

Fazit dieser Umfrage: Das Thema Teilzeitarbeit wird auch in unserer Firma in der nächsten Zeit 

sehr aktuell werden.

 

3.7 Männer und Teilzeitarbeit

Teilzeitarbeit = Frauenarbeit? Durchaus nicht! Zwar ist es eine statistische Tatsache, dass heu-

te vor allem Frauen teilzeiterwerbend sind. Es gilt aber auch, den Wunsch vieler Männer, für 

ausserberufliche	Tätigkeiten	mehr	Zeit	zur	Verfügung	zu	haben,	ernst	zu	nehmen	und	zu	för-

dern. Dieses Potenzial ist gross, denn es gibt viele Männer mit noch nicht umgesetzten Teil-

zeitwünschen.	Wenn	dabei	darauf	geachtet	wird,	Formen	zu	finden,	welche	den	Bedürfnissen	

des Betriebs und den Mitarbeitern gerecht werden, so entsteht eine Situation, von welcher 

schlussendlich	alle	profitieren.2

 

Abb.	5	5

«Zurzeit gehen 6 von 10 erwerbstätigen Frauen, aber nur 1,7 von 10 Männern einer Teilzeitarbeit 
nach. Die Teilzeitarbeit ist somit ein typisches Merkmal der weiblichen Erwerbsarbeit. Seit 1991 ist 
die Teilzeitarbeit gestiegen, sowohl bei den erwerbstätigen Frauen als auch bei den Männern. Seit An-
fang des Jahrzehnts hat sie sich jedoch bei den Frauen auf einen Anteil von 59% stabilisiert.» 4

2 Quelle: Baillod, Jürg, 2002 «Chance Teilzeitarbeit», siehe Literaturverzeichnis.
4 Quelle: bfs.admin.ch, (2018), siehe Internetverzeichnis.
5	Quelle:	Beschäftigungsgrad,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
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Für	Männer	galt	und	gilt	zum	Teil	bis	heute,	dass	sich	ihr	Schwerpunkt	im	Beruf	befindet.	«Voll-

zeitliche Erwerbstätigkeit» und «Familienernährer» sind Leitbilder, welche trotz veränderter 

sozialer Realität ihre prägende Präsenz behalten haben.³

Mögliche Gründe für einen Teilzeitwunsch bei Männern:3

• Erhöhung der Lebensqualität

• Entfaltung der Persönlichkeit durch Teilnahme an verschiedenen Lebensbereichen

•	Übernahme	von	Haus-	und	Familienarbeit

•	Berufliche	und/oder	ausserberufliche	Weiterbildung

• Gesellschaftliches Engagement

• Zeit für Hobbys

• Schonung der Gesundheit

Trotz der vielen Gründe und den Wünschen nach Teilzeitarbeit zeigen Studien noch keinen 

grossen	Wandel.	Oft	 sprechen	finanzielle	Gründe	gegen	die	Umsetzung	 einer	Teilzeitstelle.	

Doch am Geld allein kann es nicht liegen – es braucht noch weitere Gründe, um die niedrige 

Teilzeitquote bei Männern zu erklären.3

«Bin	 ich	noch	ein	Mann,	wenn	 ich	Teilzeit	 arbeite?	Werden	mich	meine	Arbeitskolleg/innen	

noch ernst nehmen, wenn ich Teilzeit arbeite?» Solche und ähnliche Fragen beschäftigen Män-

ner bewusst und unbewusst. Für viele ist der Gedanke an Teilzeitarbeit mit «im Beruf ersetzbar 

zu sein» und «Macht abgeben zu müssen» verbunden. Beides gefährdet im traditionellen Män-

nerbild die männliche Identität.3

«Männer haben in der männlichkeitsdominierten Gesellschaft Angst, als nicht männlich genug ange-
sehen zu werden. Diese Angst lässt sie krampfhaft am Status des Herrschers und des Mächtigen fest-
halten, lässt sie gegenüber Frauen und Kindern das Familienoberhaupt und den Alleinernährer «spie-
len». In Wirklichkeit empfinden viele Männer diese traditionellen Rollen von Männlichkeit als durchaus 
anstrengend, aufreibend, krankmachend und oft tödlich.» 4

3.8 Mögliche Teilzeitmodelle in unserem Unternehmen

Welches Teilzeitmodell eignet sich in der Malerbranche am besten? Dies ist eine schwierige 

Frage und von Unternehmen zu Unternehmen sehr individuell. Verschiedene Faktoren sind 

hier	ausschlaggebend	–	zum	Beispiel	die	Betriebsgrösse,	das	Auftragsvolumen,	die	Arbeitsbe-

reiche und die Flexibilität. Es gibt sehr viele verschiedene Teilzeitmodelle, aber längst nicht alle 

eignen sich für die Malerbranche.

3 Quelle: Baillod, Jürg, 2002 «Chance Teilzeitarbeit», Literaturverzeichnis.
4 Quelle: Baillod, Jürg, 2002 «Chance Teilzeitarbeit», Literaturverzeichnis.
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3.8.1 SWOT Analyse

Da	wir	uns	firmenintern	immer	mehr	mit	dem	Thema	Teilzeitarbeit	befassen,	habe	ich	für	unser	

Unternehmen	eine	SWOT-Analyse	ausgearbeitet,	welche	unsere	Stärken,	Schwächen,	Chan-

cen und Risiken aufzeigt.

Stärken
• Grosses Unternehmen (30 Mitarbeitende)

• Gut strukturiert

•	Breites	Kunden-	und	Auftragsspektrum

•	Grosses	Auftragsvolumen

• Hohe Professionalität im Management (Betriebswirtschaftliches Denken)

• Hohe Fachkompetenz der Geschäftsleitung

• Hoher Bekanntheitsgrad

• Hohe Kundenzufriedenheit

• Hohe Flexibilität

• Gutes Betriebsklima

•	Überdurchschnittliche	Entlöhnung

Schwächen
• Innerer Wiederstand (sich bewusst damit befassen)

•	Aufwand	in	der	Administration	(da	nur	eine	Sekretärin)

• Nur geringe Erfahrungswerte mit Teilzeitangestellten

• Mangelndes Platzangebot (Magazin/Personalraum/Firmenauto)

Chancen
•	Gut	qualifizierte	Fachkräfte	für	uns	gewinnen

• Motiviertes und zufriedenes Personal

• Know-how im Betrieb behalten

• Die Fluktuationsrate senken

• Durchgängige Präsenz

• Den Erfahrungsschatz, die Kompetenzen und Ideen erweitern

• Erhöhte Motivation und Verbundenheit mit dem Unternehmen

• Weniger Fehlzeiten

•	Weniger	Überstunden

• Bessere Leistungen

• Potenzielle Nachfolger einfacher einarbeiten

•	Erhöhte	Flexibilität	der	Arbeitszeit

• Zusätzliches Reservepotential bei Spitzenbelastungen

•	Erhöhte	Attraktivität	auf	dem	Arbeitsmarkt	und	Imagegewinn

•	Effiziente	Mitarbeitende
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Risiken
•	Grösserer	Aufwand	in	der	Planung

•	Grösserer	Aufwand	in	der	Administration

• Zusätzliche Belastung der Betriebsleitung (in der Einarbeitungszeit)

•	Anpassung	der	Arbeitsabläufe

3.8.2 Teilzeitmodelle die sich nicht eignen 

Teilzeit Home
Ist	in	unserer	Firma	schlicht	und	einfach	nicht	möglich,	da	wir	unsere	Arbeit	vor	Ort	ausführen	

müssen. Dieses Modell ist höchstens für Führungskräfte vorstellbar.

Teilzeit Team
Auch	dieses	Teilzeitmodell	eignet	sich	nicht	für	unser	Unternehmen.	Unsere	Mitarbeitenden	

arbeiten in Teams, aber diese sind zu klein und immer wieder unterschiedlich zusammenge-

stellt,	so	dass	dies	kaum	Sinn	machen	würde.	Ausserdem	wäre	es	nur	durchführbar,	wenn	meh-

rere Leute im Team Teilzeit arbeiten würden.

Teilzeit classic
Dieses Modell, wird im Internet als das am einfachsten umzusetzende Modell für Unterneh-

men dargestellt. Bei uns sicherlich nicht vorstellbar.

Unsere Mitarbeitenden können schlecht auf Grossbaustellen, Umbauten oder Renovationen 

eingesetzt	werden,	wenn	ihre	tägliche	Arbeitszeit	nicht	acht	Stunden	beträgt.	Es	herrscht	nach	

wie vor grosser Preis- und Zeitdruck. Unter diesen Umständen können wir es uns nicht leisten, 

täglich früher Feierabend zu machen.

Auf	dem	Bau	sind	solche	mehr	oder	weniger	 frei	wählbaren	Arbeitszeiten	nicht	üblich.	Dies	

würde	auch	von	Architekten	und	Bauleitern	nicht	gut	aufgenommen	werden.	Direkt	auf	der	

Baustelle muss vieles geplant, organisiert und besprochen werden. Wenn die beteiligten Hand-

werker	nicht	anwesend	sind,	werden	Kommunikation	und	Ausführung	schwierig.

Dieses	 Teilzeitmodell	 verspricht	mehr	 Effizienz	 für	 die	Mitarbeitenden.	 Die	 auszuführende	

Arbeit,	die	vorher	im	100	Prozent	Pensum	zu	bewältigen	war,	wird	plötzlich	auf	ein	80	Prozent	

Pensum	reduziert.	Dies	würde	zu	psychischen	und	physischen	Überlastungen	führen.	Eben-

falls geringer würde der Lohn, was nicht attraktiv ist.

Privatkunden	freuen	sich	auf	«ihren»	Maler,	sind	aber	auch	froh,	wenn	die	Arbeiten	zügig	erle-

digt sind. Bodenabdeckungen und Staub schränken das gewohnte Wohnen ein. Daher wird die 

Kundschaft kaum Verständnis dafür aufbringen, wenn sich durch ein reduziertes Pensum die 

Arbeitsdauer	erhöht.
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Dieses	Teilzeitmodell	eignet	sich	für	Führungskräfte.	Die	Arbeiten	wie	auch	die	Termine	kön-

nen	hier	flexibler	gestaltet	werden	als	bei	den	Mitarbeitenden.

3.8.3 Teilzeitmodelle die sich bedingt eignen

Teilzeit Invest
Dies ist eine durchdachte Variante für jüngere und ältere Mitarbeitende. Jüngere bekämen die 

Möglichkeit,	der	Arbeit	länger	fern	zu	bleiben,	zum	Beispiel	für	Reisen	oder	Sprachaufenthalte,	

Ältere könnten so früher in den Ruhestand. Lohn und Versicherungen würden im normalen 

Rahmen weitergeführt.

Für die Betriebsleitung ist dieses Modell attraktiv. Unser Personal erbringt mit 100 Prozent die 

gewohnte	Arbeitsleitung.	Einziger	Unterschied	wäre	die	längere	Abwesenheit	einzelner	Mit-

arbeitenden,	was	aber	bei	der	Planung	und	Organisation	zu	keinem	grösseren	Aufwand	führt

Einziges Hindernis dieses Teilzeitmodells ist unser Gesamtarbeitsvertrag:

8.4.2 Ausgleich von Mehrstunden

«Werden am Ende eines Kalenderjahres die Jahresbrutto-Sollstunden (2088) überschritten, so sind 
diese Mehrstunden bis Ende April des Folgejahres grundsätzlich mit Freizeit gleicher Dauer zu kom-
pensieren. Ausnahmsweise und nur auf Wunsch des Arbeitnehmers kann die Frist für eine Kompensa-
tion der Mehrstunden mit Freizeit bis höchstens Ende September des Folgejahres verlängert werden. 
Diesfalls hat der Arbeitgeber eine Meldung an die zuständige RPBK vorzunehmen. Werden die Mehr-
stunden nicht mit Freizeit gleicher Dauer kompensiert, so sind sie bis spätestens Ende April des Folge-
jahres in jedem Fall mit einem Lohnzuschlag von 25 % auszubezahlen. Auf Wunsch des Arbeitneh-
mers und mit entsprechender schriftlicher Vereinbarung darf der Arbeitgeber nur jene Stunden ohne 
Lohnzuschlag ausbezahlen, welche die Anzahl von 120 Mehrstunden übersteigen. Wird am Ende des 
Arbeitsverhältnisses die bis zu diesem Zeitpunkt massgebliche Soll-Arbeitszeit überschritten, so müs-
sen die bis dahin nicht kompensierten Mehrstunden samt einem Lohnzuschlag von 25 % ausbezahlt 
werden.» 5

Teilzeit Saison
Dieses Modell ist in unserem Unternehmen ebenfalls vorstellbar. So wird vom Frühling bis zum 

Herbst	gearbeitet	und	während	der	Wintermonate	kann	die	Überzeit	oder	das	Feriengutha-

ben kompensiert werden. Gut vorstellbar für Mitarbeitende, die gerne während der Winter-

zeit auf Reisen gehen.

Auch	dieses	Modell	bedeutet	für	die	Planung	keinen	Mehraufwand.	Die	eher	flauen	Winter-

monate können gut überbrückt werden. Laut Gesamtarbeitsvertrag5 nur möglich, wenn der 

Bestand	der	Überzeit	bis	Ende	April	abgebaut	ist.

5 Quelle: Gesamtarbeitsvertrag für das Maler- und Gipsergewerbe, siehe Literaturverzeichnis.
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3.8.4 Teilzeitmodelle die sich eignen

Teilzeit classic-Vario
Unser Unternehmen beschäftigte seit jeher immer wieder Personen im Teilzeit classic-Vario, 

jedoch	nur	in	befristeter	Anstellung,	da	es	sich	um	Mitarbeitende	handelt,	die	eine	berufliche	

oder	ausserberufliche	Weiterbildung	absolvieren	wollten.	Als	 innovatives	Unternehmen	un-

terstützen wir dies. 

Dasselbe Teilzeitmodell, allerdings in der unbefristeten Version, führen wir momentan erfolg-

reich mit Stefanie W. Sie ist in einem 40 Prozent Pensum angestellt und unterstützt uns je-

weils am Donnerstag und Freitag. Für uns war es wichtig, dass sie immer an denselben zwei 

Tagen arbeitet, weil es so für beide Parteien unkomplizierter ist. In der Hochsaison sind wir 

immer sehr gut ausgelastet mit Kleinaufträgen, die durch unsere Teilzeitmitarbeiterin ausge-

führt	werden	können.	Gehen	die	Aufträge	etwas	zurück,	achten	wir	darauf,	dass	diese	Arbeiten	

für	Donnerstag	und/oder	Freitag	terminiert	werden.	Ist	kein	passender	Auftrag	für	sie	bereit,	

unterstützt sie unsere Mitarbeitenden auf den laufenden Baustellen. Den Mehraufwand für 

unsere Teilzeitmitarbeiterin haben wir bis anhin kaum bemerkt. Ich denke, dies wird erst dann 

der Fall sein, wenn in einem Unternehmen mehrere Teilzeitarbeitende tätig sind.

Teilzeit Jobsharing
Jobsharing hört sich meist sehr gut und einfach an. Bestehende Erfahrungswerte kommen 

grösstenteils von Grossbüros oder aus sozialen Berufen. Ist es möglich, dies ebenso mühelos 

in	der	Malerbranche	umzusetzen?	Ich	habe	mir	diese	Konstellation	bei	unserer	Arbeitsplanung	

oft	versucht	vorzustellen.	Es	wäre	möglich,	wenn	auch	mit	etwas	mehr	Aufwand	bei	der	Orga-

nisation.

In	erster	Linie	ist	bei	diesem	Teilzeitmodell	die	Betriebsleitung	gefordert.	Nicht	alle	Aufträge	

eignen sich gleich gut für einen Jobsharing-Einsatz. Wichtig ist es, dies genau abzuschätzen. 

Jobsharing ist sicher nicht jedermanns Sache. Persönlichkeiten mit einem grossen Ego oder 

Menschen, die Schwierigkeiten damit haben, Informationen und Macht zu teilen oder sich für 

unersetzlich halten, können nicht in einem harmonischen Jobsharing zusammenarbeiten. Für 

eine	gute	Arbeitsteilung	braucht	es	von	beiden	Seiten	wichtige	Voraussetzungen	wie:	Flexibi-

lität,	Offenheit,	Grosszügigkeit,	kritisches	Urteilsvermögen,	die	Fähigkeit	zur	Selbstreflexion	

und	einen	konstruktiven	Umgang	mit	Konflikten	und	Kritik.	Die	Zusammenarbeit	geht	über	

die gewöhnliche Teamarbeit hinaus und kann nur funktionieren, wenn gemeinsame Werte vor-

handen	sind	und	eine	Vertrauens-	und	Austauschbasis	geschaffen	werden	kann.	Die	Ergebnis-

se	werden	gemeinsam	gemessen	und	bewertet.	Eine	neue	Anstellung	im	Jobsharing	erfordert	

meines Erachtens noch mehr Fingerspitzengefühl als bei einem neuen Mitarbeitenden in einem 

100 Prozent Pensum. Deshalb fände ich es von Vorteil, wenn das erste Vorstellungsgespräch 

jeweils einzeln geführt wird und erst in einem zweiten Gespräch beide Personen anwesend 

sind. So können die genauen Vorstellungen aller Beteiligten besprochen werden, wie zum Bei-

spiel:	Wie	sehen	die	Arbeitsorganisation,	die	Informationsübermittlung	und	die	Ferienplanung	

aus? Was geschieht bei Krankheit, Unfall, Streitigkeiten oder wenn ein Mitarbeiter das Unter-
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nehmen	verlässt?	Eine	Garantie	für	die	richtige	Auswahl	des	Partners	gibt	es	nicht	und	wird	

erst	durch	die	Erfahrung	im	beruflichen	Alltag	erkennbar.	

Für unser Unternehmen fand ich es ausgezeichnet, mit unserer neuen Mitarbeiterin im Teilzeit 

classic-Vario zu starten. So sammelten wir wertvolle Erfahrungen. In einem nächsten Schritt 

wird	das	Jobsharing	früher	oder	später	sicher	aktuell.	Vielleicht	finden	wir	schon	bald	eine	wei-

tere Person, die sich mit Stefanie ein 100 Prozent Pensum teilen könnte.

In der Malerbranche existieren kaum Jobsharing-Stellen. Eine offene Kommunikation über Er-

fahrungswerte	bei	dieser	Art	von	Stellenangeboten	könnte	sicherlich	negatives	Denken	und	

unbegründete	Ängste	abbauen.	Dieses	Arbeitsmodell	ist	auch	in	unserer	Branche	ein	Konzept	

mit Zukunft.

Ein Beispiel eines Jobsharingauftrages:

Mitarbeiter	A	 ist	 in	einem	60	Prozent	Pensum	angestellt	und	arbeitet	von	Montag	bis	Mitt-

woch. Mitarbeiter B ist in einem 40 Prozent Pensum angestellt und arbeitet von Donnerstag 

bis Freitag. Zusammen teilen sie sich ein 100 Prozent Pensum.

Mitarbeiter	A	nimmt	am	Montag	seinen	Arbeitsauftrag	entgegen.	Bei	der	Kundschaft	oder	der	

Baustelle angekommen, ist es wichtig, als erstes die zuständige Person darüber zu informieren, 

dass er oder sie Teilzeit arbeitet und mit Mitarbeiter B zusammen ein 100 Prozent Pensum 

teilt.	Es	muss	klar	vereinbart	werden,	dass	die	Übergabe	durch	zwei	Personen	erfolgt	und	der	

Kunde keine «Vermittleraufgabe» übernehmen muss.

Am	Mittwochabend	informiert	Mitarbeiter	A	Mitarbeiter	B	über	alles	Nötige,	wie	zum	Beispiel	

über	die	Kundschaft	oder	welche	Arbeiten	schon	erledigt	wurden.	Es	gilt	auch,	Fragen	zu	klä-

ren:	Sind	spezielle	Arbeiten	zu	erledigen?	Welche	Wünsche	gibt	es?	Dieser	Informationsaus-

tausch muss selbstständig und ohne grössere Komplikationen verlaufen. In der heutigen Zeit 

mit den vielen Kommunikationsmitteln ist das sicherlich kein Problem mehr, da vieles entweder 

telefonisch besprochen werden kann. Oder man versendet mit dem Einverständnis des Kun-

den	Fotos/Videos,	wenn	über	auszuführende	Arbeiten	noch	Unklarheiten	bestehen.	Am	Don-

nerstag würde Kandidat B die Baustelle selbstständig übernehmen und bis am Freitag arbeiten. 

Dauert die Baustelle länger als eine Woche, informiert Kandidat B am Freitagabend Kandidat 

A.	Vorausgesetzt,	dass	diese	Kommunikation	einwandfrei	funktioniert,	wird	sich	der	Kunde	da-

mit anfreunden, auch wenn es anfänglich etwas ungewohnt sein wird. Hinterlassen wir eine 

saubere	und	qualitativ	hochwertige	Arbeit,	mit	freundlichem	und	gut	ausgebildetem	Personal,	

werden	wir	bestimmt	weiterempfohlen.	Zufriedene	Auftraggeber	sind	die	beste	Werbung!
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3.8.5 Mehraufwand bei einer Jobsharingstelle

Die	Löhne	basieren	ausschliesslich	auf	unserem	internen	finanziellen	Aufwand.	Diese	Berech-

nung zeigt uns den Mehraufwand für eine Jobsharingstelle auf, welcher von Unternehmen zu 

Unternehmen an die eigenen Zahlen angepasst werden muss.

Abb.	6	6 & 1

Abb.	7	7& 2

Tätigkeit Malermeister/in Anzahl Aufwand (min) Total (h) Kosten (CHF)

Einzel Vorstellungsgespräch
(2 Malermeister) einmalig 120 2.0 215.52

Gemeinsames Vorstellungs- 
gespräch mit beiden Jobsharing-
mitarbeitenden
(2 Malermeister) einmalig 120 2.0 215.52

Baustellenübergabe
(Krankheit/Unfall/Unklarheiten) 15x/Jahr 30 7.5 808.20

Total 1‘239.24

Tätigkeit Sekretär/in Anzahl Aufwand (min) Total (h) Kosten (CHF)

Mitarbeiterordner erstellen,
diverse Kästchen anschreiben,
Mitarbeiterdaten aufnehmen,
Vertragsausfertigung,
Einführungsgespräch einmalig 150 2.5 129.30

Mitarbeitende im System
erfassen, Mehraufwand infolge
individueller Einrichtung der
Sollstunden, Pensionskasse und
evtl. Kinderzulagen anmelden einmalig 90 1.5 77.58

Stunden- und Lohnabrechnung 
erstellen 12x/Jahr 5 1.0 51.72

Einladungen Geschäftsanlässe 2x/Jahr 15 0.5 25.86

Kleider- und Visitenkarten 
Bestellung 1x/Jahr 30 0.5 25.86

Total 310.32

6	Quelle:	Tätigkeit	Malermeister/in,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
1	Quelle:	Indirekte	Lohnkosten	Malermeister/in,	siehe	Anhang.
7	Quelle:	Tätigkeit	Sekretär/in,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
2	Quelle:	Indirekte	Lohnkosten	Sekretär/in,	siehe	Anhang.
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Abb.	8	8 & 3

Abb.	9	9

Abb.	10	10

Abb.	11	11

Die Mehrkosten einer Jobsharingstelle belaufen sich im ersten Jahr auf 4’849.56 Franken. Im 

zweiten Jahr fallen 1’137.92 Franken der einmaligen Kosten weg, somit kostet uns jedes weite-

re Jahr 3’711.64 Franken. Die meisten Kosten fallen beim Maler/in an, wenn die Baustelle tele-

fonisch	oder	vor	Ort	übergeben	wird.	Wenn	diese	Übergabe	jedoch	reibungslos	funktioniert,	

werden die Kosten beim Malermeister/in bei der Baustellenübergabe sinken.

Die	Summen	sind	reine	Annahmen,	die	Kosten	sind	auf	unser	Unternehmen	angepasst.

 

Diverses Anzahl Kosten (CHF)

Werkzeugkiste einmalig 500.00

Geschäftsanlässe 3x/Jahr 300.00

Arbeitskleider 1x/Jahr 250.00

Total 1‘050.00

Mehraufwand im ersten Jahr Aufwand (h) Kosten (CHF)

Malermeister 11.5 1239.24

Sekretärin 6.0 310.32

Maler 25.0 2‘250.00

Diverses 1‘050.00

Total 4‘849.56

Mehraufwand nach dem ersten Jahr Aufwand (h) Kosten (CHF)

Malermeister 7.5 808.20

Sekretärin 2.0 103.44

Maler 25.0 2‘250.00

Diverses 550.00

Total 3‘711.64

Tätigkeit Maler/in Anzahl Aufwand (min) Total (h) Kosten (CHF)

Baustellenübergabe
(telefonieren, SMS-schreiben, 
Übergabe	vor	Ort) 50x/Jahr 30 25.0 2‘250.00

Total 2‘250.00

   8	Quelle:	Tätigkeit	Maler/in,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
   3	Quelle:	Direkte	Lohnkosten	Maler/in,	siehe	Anhang.	
   9	Quelle:	Diverses,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
10	Quelle:	Mehraufwand	im	ersten	Jahr,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
11	Quelle:	Mehraufwand	nach	dem	ersten	Jahr,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
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3.8.6 Checkliste Jobsharing

Wie sieht die Arbeitsorganisation aus?
Die	 Einteilung	 auf	 den	Baustellen	 erfolgt	 durch	 die	Betriebsleitung.	Mitarbeiter	 A	wird	 am	

Montag	alles	Nötige	für	eine	einwandfreie	Arbeit	organisieren	(zum	Beispiel:	Farben,	Werk-

zeug). Im Weiteren sind beide Mitarbeitenden dafür verantwortlich, dass alles organisiert wird. 

Bei Unklarheiten kann und soll die Betriebsleitung miteinbezogen werden.

Wer ist für welche Arbeiten verantwortlich?
Jobsharing bedeutet verstärkte Teamarbeit. Jeder Mitarbeiter, egal wie hoch und unterschied-

lich das Pensum auch sein mag, ist für alles verantwortlich. Sie werden gemeinsam gemessen, 

demzufolge werden die Mitarbeitergespräche und Bewertungen miteinander durchgeführt. 

Wie erfolgt die Informationsübermittlung?
Das ist letztendlich dem Jobsharing-Team selbst überlassen. Wichtig ist, dass es einwandfrei 

funktioniert.

Möglichkeiten zur Informationsübermittlung:

• Telefonieren

• SMS/Whatsapp schreiben

•	Bilder/Videos	senden	(nach	Absprache	mit	dem	Kunden)

Wie sieht die Ferienregelung aus?
Die	zwei	Mitarbeitenden,	die	sich	ein	Arbeitspensum	teilen,	müssen	sich	miteinander	abspre-

chen und dürfen nie zeitgleich Ferien oder tageweise frei nehmen. Einer muss immer anwe-

send sein.

Die Betriebsleitung wird dafür sorgen, dass während Ferienabwesenheiten der andere Mit-

arbeitende für Kleinaufträge, welche in seinem Pensum machbar sind, eingesetzt wird.

Was ist, wenn Mitarbeiter A krank ist?
Falls Mitarbeiter B die Möglichkeit hat, ihn zu vertreten, so ist dies sicherlich am einfachsten 

und sinnvollsten. Wenn das nicht möglich ist, beispielsweise wegen Kinderbetreuung oder 

sonstigen Terminen, muss dies der Betriebsleitung schnellstmöglich mitgeteilt werden und je-

mand	anderer	wird	für	Mitarbeiter	A	einspringen.

Was geschieht, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt?
Das	ist	stark	situationsabhängig.	Es	ist	Aufgabe	der	Geschäftsleitung,	für	diesen	Fall	eine	pas-

sende	Lösung	zu	finden.

Falls jemand im Unternehmen nachrücken möchte und diesen Jobsharingplatz übernehmen 

will, wäre das die einfachste Lösung. Falls intern niemand gefunden wird, kann dies durch ein 

Stelleninserat erfolgen. Während der Suche nach einem neuen Partner wird der andere Mitar-
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beiter in einem Teilzeit classic-Vario eingesetzt und vermehrt für Kleinaufträge oder zur Unter-

stützung auf anderen Baustellen aufgeboten.

Was ist, wenn beide nicht miteinander auskommen?
Auch	das	ist	sehr	stark	situationsabhängig.	Als	Erstes	muss	der	Sachverhalt	genau	analysiert	

werden und Fragen wie «Wo liegen die Probleme?», «Was hat dazu geführt?», «Weshalb funk-

tioniert die Zusammenarbeit nicht mehr?» müssen geklärt werden.

Nach einem klärenden Gespräch kann die Geschäftsleitung über das weitere Vorgehen jeweils 

situativ entscheiden.

3.8.7 Checkliste Baustellenübergabe

Informationen über die Kundschaft
Wie heissen die Kunden?

Wie sind sie charakterlich?

Wie waren Ihre Reaktionen auf das Jobsharing?

Haben Sie spezielle Äusserungen dazu gemacht?

Worauf legen Sie Wert?

Wen	muss	ich	ansprechen	bei	allfälligen	Fragen	zur	Arbeit?	Frau?	Mann?	

Informationen zum Arbeitsauftrag
Wo	befindet	sich	die	Baustelle?

Wann dürfen wir vor Ort sein?

Wo darf parkiert werden?

Welche	Arbeiten	führen	wir	aus?

Führen	wir	Arbeiten	aus,	die	nicht	auf	der	Offerte	aufgeführt	sind?

Haben die Kunden spezielle Wünsche?

Sind noch andere Handwerker im Haus?
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3.9 Vorsorgekonzept der Schweiz
 

Abb.	12	12

3.9.1 Erste Säule: Staatliche Vorsorge

Die	Finanzierung	der	1.	Säule	erfolgt	aus	den	monatlichen	Beiträgen	von	Arbeitnehmern	und	

Arbeitgebern.	Mit	diesen	Zahlungen	werden	die	heutigen	Rentner	finanziert.	Genau	so	wichtig	

ist	die	Finanzierung	von	Bund	und	Kantonen	durch	die	Tabak-	und	Alkoholsteuer.	Die	1.	Säule	

ist	obligatorisch	und	umfasst	die	AHV/IV/EO.	Wer	mit	der	Rente	und	Vermögen	seinen	Unter-

halt	nicht	bestreiten	kann,	hat	seit	1966	Anrecht	auf	Ergänzungsleitungen.	Die	1.	Säule	deckt	

im	Alter,	bei	Tod	oder	Invalidität	das	Existenzminimum	ab.	Die	Leistungen	der	staatlichen	Vor-

sorge sind abhängig vom durchschnittlichen Jahreseinkommen.5

«Viele gehen davon aus, für eine maximale AHV-Rente von derzeit 2’350 Franken pro Monat oder 
28’200 Franken pro Jahr genüge es, keine Beitragslücken zu haben. Nebst der vollen Beitragszeit müs-
sen Einzelpersonen über die ganze Erwerbszeit durchschnittlich 84’000 Franken pro Jahr verdienen, 
um das Maximum der AHV zu erhalten.» 6

Versicherung in der AHV
In	der	Schweizerischen	AHV	(Alters-	und	Hinterlassenenversicherung)	sind	laut	Gesetz	nicht	

nur erwerbstätige Personen versichert, sondern all jene, die in der Schweiz wohnen und ar-

beiten. Die Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle. So sind auch nichterwerbstätige Personen 

versichert wie zum Beispiel Studierende, Pensionierte, Erwerbslose, Hausfrauen/Hausmänner 

   5 Quelle: swisslife.ch, siehe Internetverzeichnis.
   6 Quelle: tagesanzeiger.ch, siehe Internetverzeichnis.
12	Quelle:	Drei	Säulen	Konzept,	siehe	Abbildungsverzeichnis.
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und	Kinder.	Wer	 in	der	AHV	versichert	 ist,	 ist	gleichzeitig	auch	 in	der	 IV	(Invalidenversiche-

rung) und EO (Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende und bei Mutterschaft) versichert.7

Abb.	13	13

Beitragspflicht in der AHV
Erwerbstätige	Personen	sind	ab	dem	1.	Januar	nach	Vollendung	des	17.	Altersjahres	beitrags-

pflichtig.	Die	Beitragspflicht	dauert	so	lange,	bis	die	Erwerbstätigkeit	aufgegeben	wird.	Für	Per-

sonen im Rentenalter (65 Jahre für Männer, 64 Jahre für Frauen) gilt ein Freibetrag, auf den 

keine Beiträge zu zahlen sind. Der Freibetrag beträgt 1’400 Franken im Monat oder 16’800 

Franken	 im	Jahr.	Bei	nichterwerbstätigen	Personen	beginnt	die	Beitragspflicht	am	1.	Januar	

nach	Vollendung	des	20.	Altersjahr.	Sie	endet	ebenfalls	mit	Erreichen	des	Rentenalters.7

Beiträge nachzahlen
Für Zeiten, in denen das Einkommen sehr tief war, kann nachträglich einbezahlt werden. Vo-

raussetzung ist der Wohnsitz oder die Erwerbstätigkeit in der Schweiz. Dies muss allerdings 

innerhalb	von	fünf	Jahren	seit	Ablauf	des	Kalenderjahres	geschehen,	für	welches	die	Beiträge	

geschuldet sind. Darüber hinaus sind sie verjährt.7

 

3.9.2 Zweite Säule: Berufliche Vorsorge

Das Ziel der 2. Säule ist die Fortsetzung eines angemessenen Lebensstandards. Sie ergänzen 

die Leistungen aus der 1. Säule. In dieser Säule spart jede Person individuell auf Grund des 

eigenen	Lohnes	an.	Die	Leistungen	der	2.	Säule	sollen	zusammen	mit	der	AHV	zwischen	60-

75	Prozent	des	letzten	Lohnes	absichern.	Allerdings	nur	bis	zu	einem	Lohn	von	aktuell	85’000	

Franken.	 Jeder	AHV-pflichtige	Arbeitnehmer	 ist	 in	der	Schweiz	ab	einem	Jahreseinkommen	

von	21’150	Franken	im	Jahr	obligatorisch	in	der	Pensionskasse	seines	Arbeitgebers	versichert.	

Dabei	zahlt	der	Arbeitgeber	mindestens	die	Hälfte	der	Beiträge.	Die	Leistungen	werden	 im	

Alter	sowie	bei	 Invalidität	an	den	Versicherten	und	im	Todesfall	an	die	Hinterbliebenen	aus-

bezahlt. Seit 1995 erleidet der Versicherte bei einem Stellenwechsel und dem damit verbun-

denen	Übertritt	in	eine	andere	Pensionskasse	keinen	Verlust	mehr.	Die	Pensionskasse	hat	den	

Vorteil, dass freiwillig eingezahlt werden kann. Damit lassen sich allfällige Lücken schliessen 

und zudem können Steuern gespart werden.8

   7 Quelle: bsv.admin.ch, siehe Internetverzeichnis.
   8 Quelle: swisslife.ch, siehe Internetverzeichnis.
13	Quelle:	Beiträge	an	die	Sozialversicherung,	siehe	Abbildungsverzeichnis.

Beitragssätze Arbeitgeberbeitrag Arbeitnehmerbeitrag Total

AHV 4.2 % 4.2 % 8.4 %

IV 0.7 % 0.7 % 1.4 %

EO 0.225 % 0.225 % 0.45 %

Total 5.125 % 5.125 % 10.25 %
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Ein Pensionskassenguthaben von 100’000 Franken ergibt beim momentanen Mindestum-

wandlungssatz von 6,8 Prozent eine Rente von 6’800 Franken pro Jahr. Je niedriger der Satz, 

desto niedriger die Rente.9

Der Jahreslohn eines in der 2. Säule Versicherten wird nicht komplett brutto, sondern zu einem 

tieferen Satz versichert. Der Koordinationsabzug dient dazu, dass der Lohnanteil, der bereits 

in	der	AHV	versichert	ist,	nicht	auch	nochmals	in	der	Pensionskasse	versichert	wird.	Er	wird	

vom massgebenden Lohn (Jahreseinkommen) abgezogen und beträgt derzeit 7/8 der maxima-

len	AHV-Rente,	was	24’675	Franken	beträgt.10

3.9.3 Dritte Säule: Private Vorsorge

Die 3. Säule dient als freiwillige Ergänzung, da die Leistungen aus der 1. und 2. Säule oft nicht 

ausreichen,	um	den	gewohnten	Lebensstandard	im	Alter	zu	sichern.11

Es wird unterschieden zwischen der gebundenen Vorsorge 3a und der freien Vorsorge 3b. Bei-

träge an die gebundene Vorsorge 3a können vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. 

Wer in die Säule 3a einzahlt und den Maximalbetrag von 6‘768 Franken (2018), der steuerlich 

geltend gemacht werden kann, schon ausgeschöpft hat, kann trotzdem noch mehr Geld fürs 

Alter	zur	Seite	legen.	Das	ist	im	Rahmen	der	Säule	3b	möglich,	hier	ist	das	Sparen	nicht	an	fes-

te Verträge oder Sparformen gebunden, bringt aber auch keine Steuervorteile mit sich. Viele 

Vorsorgeangebote	in	dieser	Säule	sind	sehr	flexibel	und	können	regelmässig	gewechselt	oder	

aufgelöst werden. Die Säule 3a kann frühestens fünf Jahre vor und spätestens fünf Jahre nach 

dem ordentlichen Rentenalter (Männer 65 Jahre, Frauen 64 Jahre) bezogen werden.11

Ein Vorbezug ist nur unter folgenden Bedingungen11 möglich:

• Finanzierung von selbst bewohntem Wohneigentum

• Wenn der Vorsorgenehmer eine ganze Invalidenrente bezieht

• Einkauf in eine Pensionskasse

•	Aufnahme	einer	selbstständigen	Erwerbstätigkeit

•	Verlassen	der	Schweiz	(Auswanderung)

• Tod des Vorsorgenehmers

   9 Quelle: vermoegenszentrum.ch, siehe Internetverzeichnis.
10 Quelle: bsv.admin.ch, siehe Internetverzeichnis.
11 Quelle: swisslife.ch, siehe Internetverzeichnis
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3.9.4 Interview

Mein Name ist Martin Hubatka, ich bin Rechtsanwalt und Pensionsversicherungsexperte, ich 

bin seit 30 Jahren Partner eines Expertenbüros in Zürich.

Wann hat man in der 1. Säule Anrecht auf Ergänzungsleistungen?
Sobald jemand unter das Existenzminimum fällt. Wieviel dies ist, hängt von örtlichen Verhält-

nissen ab. Ergänzungsleistungen sind staatliche Leistungen, die unter den gegebenen Umstän-

den eingefordert werden dürfen und auch sollen. Viele Leute haben falsche Hemmungen vor 

diesem Schritt.

Wie bemerkt man Beitragslücken in der Altersvorsorge?
Im	AHV	und	Pensionskassen-Auszug	ist	dies	nachzusehen.	In	der	AHV	kann	es	aus	verschiede-

nen Gründen zu Jahren ohne Einzahlung kommen. Bei der Pensionskasse können vergangene 

Jahre mit einem tieferen Einkommen zu Einkaufslücken auf dem aktuellen Niveau führen. Glei-

ches gilt bei Erwerbsunterbrüchen, zum Beispiel bei Frauen mit Babypause. 

Welchen Rat geben Sie jungen Leuten auf den Weg, betreffend Altersvorsorge?
Jeder, der die Möglichkeit hat, in die 3. Säule einzuzahlen, soll das auch machen. Die 1. und 2. 

Säule	werden	im	Alter	kaum	ausreichen,	um	den	gewohnten	Lebensstandard	weiterzuführen.	

Zusätzlich bringt die 3. Säule einen steuerlichen Vorteil mit sich. Die Kontoverzinsung in der 3. 

Säule ist sehr tief, deshalb empfehle ich, das Geld in der Säule 3a in Wertschriften zu investie-

ren.	Über	eine	lange	Zeit	gesehen	ist	zwar	mit	Tiefs	und	Hochs	zu	rechnen,	aber	am	Ende	nach	

Jahrzehnten dürfte eine wesentlich höhere Rendite resultieren.

Wie ist es möglich, Teilzeitstellen attraktiver zu machen, in Bezug auf die Altersvorsorge?
Der	Koordinationsabzug	 sollte	 dem	Arbeitspensum	angepasst	werden	und	nicht	 nach	BVG	

24’675	Franken	betragen.	Das	wäre	für	Teilzeitmitarbeitende	attraktiver	und	würde	in	der	Al-

tersvorsorge nicht zu grosse Lücken aufweisen.

Welche Aufgabe übernimmt die Stiftung Auffangeinrichtung?
Die	Stiftung	Auffangeinrichtung	ist	eine	nationale	Vorsorgeeinrichtung.	Sie	dient	als	Auffang-

becken	in	der	2.	Säule	und	ist	die	einzige	Pensionskasse	in	der	Schweiz,	die	jeden	Arbeitgeber	

und	Arbeitnehmer	aufnehmen	muss.

Es fehlen jährlich mehrere Millionen Franken in der Altersvorsorge, wie konnte es so weit 
kommen?
Alles	was	die	jetzigen	erwerbstätigen	Personen	in	die	AHV	einzahlen,	wird	im	Umlaufverfahren	

direkt an unsere Rentner ausbezahlt. Das grosse Problem ist, dass je länger je mehr Rentner 

auf die aktive Bevölkerung kommen und die Rentner erfreulicherweise immer länger leben. Bei 

den Pensionskassen ist der gesetzliche Umwandlungssatz, mit dem das vorhandene Kapital in 

eine Rente umgewandelt wird, mit 6,8 Prozent viel zu hoch ist. Die Pensionskassen können die-
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se Rentenversprechen nur einhalten, indem sie einen erheblichen Teil der laufenden Erträge 

der	Vermögen	der	Aktiven	zu	den	Rentnern	verschieben.	Das	ist	gegenüber	der	jungen	Gene-

ration	nicht	gerecht.	 Ihre	Altersguthaben	könnten	ohne	diese	Quersubventionierung	besser	

verzinst werden. 

Müssen sich die jungen Leute Sorgen machen um ihre Altersvorsorge?
Sie	müssen	sich	nicht	Sorgen	machen,	sondern	sich	konkret	mit	Ihrer	Altersvorsorge	befassen	

und darum kümmern. Sie sollten allerdings damit rechnen, dass in Zukunft die gleichen Leistun-

gen	bei	AHV	und	Pensionskasse	wesentlich	mehr	Beiträge	erfordern	werden.

 

4. Schlussfolgerung

Auf	die	Fragestellung,	weshalb	in	unserer	Branche	so	wenig	Teilzeitstellen	angeboten	werden,	

komme	ich	nach	Beendigung	dieser	Arbeit	zu	folgendem	Schluss:	Bis	zum	jetzigen	Zeitpunkt	

scheuen	 die	 allermeisten	 Unternehmer	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 dieser	 Thematik	 und	

entscheiden sich somit für den vermeintlich einfacheren Weg. Teils weil sie sich schlichtweg 

weigern, sich überhaupt mit Teilzeitarbeit auseinanderzusetzen, teils weil sie trotz fehlender 

Informationen davon überzeugt sind, dass es für den Unternehmer zu aufwendig ist, solche 

Modelle anzubieten. 

Auf	der	Suche	nach	Erfahrungswerten	anderer	Malerunternehmen,	die	Mitarbeiter	 auch	 in	

Teilzeit beschäftigen, bin ich etwas ins Stocken geraten. Viele Unternehmen hatten im Zeit-

raum meiner Recherche nur jeweils eine Person in einem Teilzeit Pensum angestellt, meistens 

weil diese eine Weiterbildung absolviert. Meiner Meinung nach sind dies keine zukunftsträch-

tigen Teilzeitstellen, da sie befristet und für den Unternehmer absehbar sind. Trotzdem habe 

ich auch mit solchen Firmen Interviews geführt. Während der Suche im Internet stiess ich auf 

das Gipserunternehmen Wenger, Hess & Partner, welches bei 25 Mitarbeitenden sechs Teil-

zeitangestellte beschäftigt. Dieses Interview war sehr interessant und hilfreich. Wenn das Pro-

jekt	Teilzeitarbeit	in	einer	Gipserfirma	so	gut	umgesetzt	werden	konnte,	sollte	dies	auch	in	der	

Malerbranche möglich sein. Diese Firma ist vielen Unternehmen im Denken wie auch im Han-

deln einen grossen Schritt voraus.

Das persönliche und sehr offene Gespräch mit Stefanie W. zeigte mir deutlich auf, dass es be-

reits beim Vorstellungsgespräch sehr wichtig ist, über Themen wie zum Beispiel die beidseitige 

Flexibilität zu reden. Das gegenseitige Verständnis wie auch die Nachvollziehbarkeit bei unvor-

hersehbaren Situationen sind so besser gewährleistet. Das ist bei einer erneuten Einstellung in 

einem reduzierten Pensum ein wichtiges Kriterium für unser Unternehmen.

Für	mich	war	sehr	wichtig,	auch	die	Ansichten	unserer	Kunden	zum	Thema	Teilzeitarbeit	zu	

erfahren. Viele Personen habe ich bei einer persönlichen Begegnung direkt auf dieses Thema 

angesprochen. Es hat mich überrascht und auch gefreut, wie positiv sie darauf reagierten. Ne-
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gative	Reaktionen	erlebte	 ich	keine,	weshalb	sich	Unternehmen	meiner	Ansicht	nach	viel	zu	

viele unnötige Gedanken machen.

Durch das Befassen mit den verschiedenen Teilzeitmodellen merkte ich schnell, welche sich 

für unser Unternehmen eignen würden und welche gar nicht, wobei das Teilzeit classic-Vario 

bei	uns	bereits	umgesetzt	wurde.	Früher	oder	später	wird	unser	firmeninternes	Teilzeitmodell	

vermutlich	durch	ein	Jobsharing	erweitert.	Die	in	dieser	Arbeit	beschriebene	Vorgehensweise	

basiert	auf	reiner	Theorie	und	meiner	eigenen	Ansicht.	Ich	bin	gespannt,	wie	eine	solche	Um-

setzung funktioniert und ablaufen wird.

Mein	Thema	stellt	 letztendlich	keine	praktische	Arbeit	zur	Messbarkeit	dar.	Es	soll	eine	Auf-

klärung für jene Unternehmen sein, welche das Thema Teilzeitarbeit durch mehrheitlich un-

begründete negative Punkte zur Seite legen. Ich persönlich hatte die Vermutung, dass ein gros-

ser Nachteil im Mehraufwand für Teilzeitmitarbeitende liegt, welcher mit zusätzlichen Kosten 

verbunden	ist.	Die	genaue	Auflistung	sämtlicher	Arbeiten	hat	mir	jedoch	gezeigt,	dass	dies	ein	

Irrtum war. Es lohnt sich bei weitem, diese geringen Mehrkosten auf sich zu nehmen und gut 

qualifizierte	Mitarbeitende	für	sich	zu	gewinnen.	Anstelle	einer	klassischen	Kalkulation	habe	

ich mich mit den Kosten des Mehraufwandes für eine Jobsharing Stelle befasst. Ich denke, die-

se	Zahlen	werden	viele	Unternehmer	anregen,	sich	selbst	Gedanken	über	den	finanziellen	Auf-

wand zu machen.

In	dieser	Arbeit	habe	ich	festgestellt,	dass	der	grösste	Nachteil	von	Teilzeitarbeit	nicht	beim	

Arbeitgeber	 liegt,	 sondern	 beim	 Arbeitnehmer	 und	 der	 fehlenden	 Altersvorsorge.	Werden	

Mitarbeitende	von	Unternehmen	über	die	Auswirkungen	eines	reduzierten	Pensums	auf	ihre	

Altersvorsorge	aufgeklärt,	so	ist	es	letztendlich	ihre	Entscheidung,	ob	sie	diese	in	Kauf	nehmen	

wollen. Für alle grösseren Unternehmen gibt es keinerlei schwerwiegende negative Punkte, 

die einem Teilzeitstellenangebot im Wege stehen könnten.

 



Teilzeitarbeit in der Malerbranche Larissa Frey

42

5. Quellenverzeichnis

5.1 Literaturverzeichnis Seite

1	 Baillod,	Jürg	(Hrsg.).	2002	«Chance	Teilzeitarbeit	-	Argumente	und	

 Materialien für Verantwortliche» S. 12-14, vdf Hochschulverlag ETH Zürich 6/7

2		 Baillod,	Jürg	(Hrsg.).	2002	«Chance	Teilzeitarbeit	-	Argumente	und	

 Materialien für Verantwortliche» S. 135, vdf Hochschulverlag ETH Zürich 25

3  Baillod,	Jürg	(Hrsg.).	2002	«Chance	Teilzeitarbeit	-	Argumente	und	

 Materialien für Verantwortliche» S. 135, vdf Hochschulverlag ETH Zürich 26

4  Baillod,	Jürg	(Hrsg.).	2002	«Chance	Teilzeitarbeit	-	Argumente	und	

 Materialien für Verantwortliche» S. 135, vdf Hochschulverlag ETH Zürich 26  

5  Gesamtarbeitsvertrag 2016-2019 für das Maler- und Gipsergewerbe. 

	 01.06.2016.	«8.4.2	Ausgleich	von	Mehrstunden»	S.	11	 29		

5.2 Internetverzeichnis

3  arbeitszeit-klug-gestalten.de (2010). Vor- und Nachteile von Teilzeitarbeit. 

 https://www.arbeitszeit-klug-gestalten.de/alles-zu-arbeitszeitgestaltung/
 arbeitszeitmodelle-im-ueberblick/teilzeit/ (abgerufen am 24.11.2018) 11/12

4  bfs.admin.ch (2018). Beschäftigungsgrad. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/
 home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/
 gleichstellung-frau-mann/erwerbstaetigkeit/teilzeitarbeit.html 
 (abgerufen am 30.11.2018)  25

2  bmas.de, (30.09.2015). Teilzeitmodelle. https://www.bmas.de/DE/
 Themen/Arbeitsrecht/Teilzeit/Teilzeitmodelle/inhalt.html 
 (abgerufen am 24.11.2018) 7/8/9/10/11

7		 bsv.admin.ch.	AHV.	https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/informationen/
 versicherte/ahv.html#876053015 (abgerufen am 03.12.2018)  37

10  bsv.admin.ch (15.11.2018). Koordinationsabzug. 

 https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/glossar/koordinationsabzug.html 
 (abgerufen am 03.12.2018)  38



Larissa Frey Teilzeitarbeit in der Malerbranche

43

5  swisslife.ch. Erste Säule. https://www.swisslife.ch/de/gut-zu-wissen/
 vorsorge-einfach/3-saeulensysstem.html (abgerufen am 03.12.2018) 36

8  swisslife.ch. Zweite Säule. https://www.swisslife.ch/de/gut-zu-wissen/
 vorsorge-einfach/3- saeulensysstem.html (abgerufen am (03.12.2018) 37

11  swisslife.ch. Dritte Säule. https://www.swisslife.ch/de/gut-zu-wissen/
 vorsorge-einfach/3- saeulensysstem.html (abgerufen am 03.12.2018) 38

6		 tagesanzeiger.ch	(20.06.2016).	Teilzeit	arbeiten	rächt	sich	im	Alter.	

 https://www.tagesan-zeiger.ch/forum/leser-fragen/teilzeit-arbeiten-raecht-
 sich-im-alter/story/12931792 (abgerufen am 03.12.2018) 36

1  teilzeitbau.ch. (2018) Frauenanteil in der Malerlehre. 

 https://www.teilzeitbau.ch/hintergrund (abgerufen am 30.11.2018) 4

9  vermoegenszentrum.ch. Mindestumwandlungssatz. 

 https://www.vermoegenszentrum.ch/ratgeber/wissensbeitrage/privatkunden/
 pensionierung-planen/der-umwandlungssatz-bestimmt-die-rente.html 
 (abgerufen am 03.12.2018) 38

5.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung	1:		Mitarbeiterumfrage.

(Larissa	Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)	 23

Abbildung	2:	Mitarbeiterumfrage.

(Larissa Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)	 23

Abbildung	3:	Mitarbeiterumfrage.

(Larissa Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)	 24

Abbildung	4:	Mitarbeiterumfrage.

(Larissa Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)	 24

Abbildung	5:	bfs.admin.ch	(2018).	Beschäftigungsgrad.	

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-
situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/erwerbstaetigkeit/
teilzeitarbeit.html (abgerufen am 30.11.2018)  25

Abbildung	6:	Mehraufwand	Malermeister.

(Larissa Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)		 32



Teilzeitarbeit in der Malerbranche Larissa Frey

44

Abbildung	7:	Mehraufwand	Sekretärin.

(Larissa Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)		 32

Abbildung	8:	Mehraufwand	Maler.

(Larissa Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)		 33

Abbildung	9:	Mehraufwand	Diverses.

(Larissa Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)		 33

Abbildung	10:	Mehraufwand	im	ersten	Jahr.

(Larissa Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)		 33

Abbildung	11:	Mehraufwand	nach	dem	ersten	Jahr.

(Larissa Frey,	eigene	Abbildung,	unveröffentlicht)		 33

Abbildung	12:	vorsorgeexperten.ch.	Drei	Säulen	Konzept.	

https://www.vorsorgeexperten.ch/grundlagen-der-ch-vorsorge/
das-3-saeulen-konzept/ (abgerufen am 03.12.2018)  36

Abbildung	13:	bsv.admin.ch.	Beiträge	an	die	Sozialversicherung.	

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/informationen/versicherte/
ahv.html#876053015 (abgerufen am 03.12.2018)  37

 



Larissa Frey Teilzeitarbeit in der Malerbranche

45

6. Verzeichnis verwendeter Abkürzungen

AHV			 Alters-	und	Hinterlassenenversicherung

BVG   Bundesversorgungsgesetz

EFZ   Eidgenössisches Fähigkeitszeugniss

Eidg. dipl.   Eidgenössisch diplomiert

EO   Erwerbsersatzordnung

IMV   Innerschweizer Malerunternehmer Verband

IV   Invalidenversicherung

RPBK   Regionale Paritätische Berufskommission

SWOT-Analyse			 Strengths	 (Stärken),	Weaknesses	 (Schwächen),	 Opportunities	 (Chancen)	 

 und Threats (Risiken)

VRM   Vorruhestandsmodell

ÜK			 Überbetriebliche	Kurse
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Anhang
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1.			 Mehraufwand	Berechnung	bei	eine	Jobsharingstelle	 A-2

	 1.1	 Indirekte	Lohnkosten:	Malermeister/in	 A-2

	 1.2		 Indirekte	Lohnkosten:	Sekretär/in	 A-2

	 1.3		 Direkte	Lohnkosten:	Maler/in	 A-3

 



Teilzeitarbeit in der Malerbranche Larissa Frey

A-2

1. Mehraufwand Berechnung bei einer Jobsharingstelle

Errechnet anhand von Zahlen und Daten unserer Firma.

1.1 Indirekte Lohnkosten: Malermeister/in

Kosten/h: 

Fr. 12’500.00 x 12 Mt. : 2’088 h = 71.84 Fr./h

Sozialleistungen*: 

Fr. 71.84 x 50% = 35.92 Fr./h

Total: 107.76 Fr./h

1.2 Indirekte Lohnkosten: Sekretär/in

Kosten/h: 

Fr. 6’000.00 x 12 Mt. : 2’088 h = 34.48 Fr./h

Sozialleistungen*: 

Fr. 34.48 x 50% = 17.24 Fr./h

Total: 51.72 Fr./h

*In den Sozialleistungen enthalten sind:

• Ferien / Feiertage

• 13. Monatslohn

•	AHV	/	IV	/	ALV	/	EO	/	VRM	/	Gimafonds

• Pensionskasse
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1.3 Direkte Lohnkosten: Maler/in
 

Lohnkosten/h:

Fr. 75’168.00 (Durchschnitt/Mitarbeiter Fr. 6‘264.00/Mt) : 2’088 h = 36.00 Fr./h

Sozialleistungen: 

Fr. 36.00 x 50% = 18.00 Fr./h

Betriebsgemeinkosten*: 22.50 Fr./h

Materialkosten: 13.50 Fr./h

Total: Fr. 90.00

*In den Betriebsgemeinkosten enthalten sind:

• Indirekte Lohnkosten

• Mietaufwand

• Fahrzeugaufwand

• Versicherungsaufwand

•	 Allg.	Betriebsaufwand

• Werbeaufwand

•	 Abschreibungen

• Steuern

• Gewinn/Verlust
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7. Reflexion der Arbeitsweise

Mit den ersten Vorbereitungen für die Diplomarbeit habe ich bereits im Sommer 2018 begon-

nen. Ich sammelte Informationen, machte mir intensive Gedanken über die Umsetzung meines 

favorisierten Themas und ging auf die Suche nach Personen, die mir bereits wertvolle Informatio-

nen	liefern	könnten.	Mich	überraschte	die	freundliche	und	hilfsbereite	Art	dieser	Menschen.	Nun	

fühlte	ich	mich	gut	gerüstet	für	die	bevorstehende	Diplomarbeit	und	freute	mich	auf	den	definiti-

ven Start. Leider wurde mein Optimismus etwas getrübt, als ich den Entscheid des Verbandes er-

halten	habe.	Mein	Wunschthema	wurde	abgelehnt	und	so	musste	ich	auf	mein	Alternativthema	

umschwenken. Ich brauchte einige Tage, um dies zu verarbeiten. Plötzlich wurde mir bewusst, 

dass schon fast eine Woche ohne konkrete Beschäftigung mit der Diplomarbeit vergangen war. 

So änderte ich blitzartig meine zögerliche Haltung und stürzte mich voller Freude und Elan in 

diese	Aufgabe.	Hier	fehlte	mir	natürlich	die	vorausgehende	Vorbereitung,	aber	ich	war	mir	sicher,	

dass man das Thema auch anders anpacken konnte, als ich es beim Wunschthema getan hatte. 

Und so setzte ich mich umgehend an den Computer und durchforstete das Internet stundenlang 

immer wieder nach Informationen über Teilzeitarbeit. Im Zuge dieser Recherchen bin ich auf eini-

ge	spannende	Artikel	gestossen.	Zudem	bot	mir	ein	Sachbuch	zum	Thema	Teilzeitarbeit,	welches	

ich nach langer Suche gefunden und gekauft habe, ebenfalls sehr wertvolle Unterstützung.

Mit der Umsetzung einer Teilzeit classic-Vario Stelle in unserem Betrieb gab ich dem Leser ei-

nen Einblick in unsere Erfahrungen und Schwierigkeiten. Ich zeigte Verbesserungsmöglichkei-

ten auf und gab hilfreiche Informationen, es wäre aber eindeutig vorteilhafter gewesen, wenn 

eigene	Erfahrungen	eines	Jobsharing-Maler-Teams	hätten	einfliessen	können.

Den	zeitlichen	Aufwand,	aus	dem	auf	Schweizerdeutsch	geführten	Interview	mit	Stefanie	W.	

eine nachvollziehbare Geschichte in korrektem Schriftdeutsch zu verfassen, hatte ich unter-

schätzt. Ein anderes Mal würde ich das Interview vermutlich direkt in Hochdeutsch führen.

Dass	ich	mich	viel	zu	intensiv	auf	mein	Wunschthema	konzentriert	hatte	und	meinem	Alter-

nativthema	fast	keine	Aufmerksamkeit	gewidmet	habe,	war	sicher	ein	Fehler.	Heute	weiss	ich,	

dass ein Wunschthema, wie es der Name schon sagt, auch ein Wunsch bleiben kann. Ein ande-

res Mal würde ich mich mit beiden Themen gleich stark auseinandersetzen, um für den Ent-

scheid	besser	gerüstet	zu	sein.	Trotz	der	anfänglichen	Enttäuschung	entwickelte	sich	diese	Ar-

beit erfreulicherweise zu einem grossen Projekt mit hoffentlich viel Potenzial für die Zukunft.

Mein Ziel, mit meiner Diplomarbeit aufzuzeigen, dass Teilzeitarbeit nicht nur mit negativen 

Punkten	für	den	Arbeitgeber	verbunden	ist,	sondern	auch	viele	Vorteile	und	Chancen	mit	sich	

bringt, konnte ich dank umfangreicher Recherche und den Interviews erreichen. 

Bei	meiner	schriftlichen	Arbeit	konzentrierte	ich	mich	auf	die	wesentlichen	Punkte,	die	wichtig	

sind	bei	der	Ausarbeitung	einer	Jobsharing	Stelle.	Ein	weiteres	interessantes	Thema	wäre	in	

diesem Bereich die gezielte Suche nach potenziellen Kandidaten gewesen, aber auch die tief-

ergehende Recherche über «Männer und Teilzeitarbeit». Dies war im vorgegebenen Umfang 

der Diplomarbeit leider nicht möglich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dies ausserhalb dieser 

Diplomarbeit weiter zu verfolgen und auszuarbeiten.


