
K A N Z L E I

Viele Beschäftigte wünschen sich fle-
xiblere Arbeitszeitmodelle, um Beruf 
und Privatleben besser vereinbaren zu 
können oder einfach (gefühlt) mehr  
Lebenszeit für Familie, Freizeit und  
die eigenen Bedürfnisse zu haben. 
Insbesondere für familiär gebundene 
Mitarbeiter und eigenverantwortlich 
arbeitende Fachkräfte mit Weiterbil-
dungsambitionen sind flexible Arbeits-
zeitmodelle interessant und steigern 
die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. 
Auch für Arbeitgeber bringt die Flexibi-
lisierung von Arbeitszeit und -ort Vor-
teile. Neben einer oftmals höheren  
Motivation und Produktivität, Stress-
reduktion für Mitarbeiter sowie gerin-
geren Fehlzeiten, gelten Arbeitgeber, 
die eine „Work-Life-Balance“ fördern, 
als attraktiver, profitieren von einer 
stärkeren Mitarbeiterbindung und  
geringeren Fluktuation.

WER DIE WAHL HAT…

Die Möglichkeiten, Arbeitszeit flexibler 
zu gestalten, sind vielfältig. Ob Abruf-
arbeit oder Korridormodell, Teilzeit 
oder ein längeres Sabbatical – es gibt 
eine Reihe von Arbeitszeitmodellen, 
doch die Kunst liegt darin, das passen-
de auszuwählen. Motive und Interes-
sen sowohl der Unternehmensführung 
als auch der Beschäftigten spielen  
dabei eine wichtige Rolle, Branchenbe-
dingungen und natürlich die Vereinbar-
keit der konkreten Arbeitsprozesse mit 
den verschiedenen Modellen gilt es zu 
berücksichtigen. 

GRENZEN DES  

GESTALTUNGSSPIELRAUMS

Fest steht: Nicht in jedem Unterneh-

men können flexible Arbeitszeiten um-
gesetzt werden. Spitzenreiter hinsicht-
lich der Arbeitszeitflexibilisierung sind 
Versicherungsunternehmen, Verwal-
tungsunternehmen, Unternehmen der 
Energiewirtschaft, Chemie und Phar-
mazie. Und fest steht auch: Arbeits-
zeitflexibilität hat Grenzen, denn Dau-
er, Lage und Verteilung der Arbeitszeit 
dürfen den Schutzinteressen der Be-
schäftigten, wie sie im Arbeitszeitge-
setz, Arbeitsschutzgesetz und Co.  
geregelt sind, nicht entgegenstehen.  

ARBEITSZEITKONTO VERSUS  

VERTRAUENSARBEITSZEIT

Die meisten flexiblen Arbeitszeitmo-
delle setzen Arbeitszeitkonten für je-
den Beschäftigten voraus, mit denen 
die tägliche Abweichung von tatsäch-
lich geleisteter Arbeitszeit zur verein-
barten Arbeitszeit festgehalten wird. 
Arbeitszeitkonten bilden sog. „Plus-
stunden“ und „Minusstunden“ ab.  
Häufig wird das Arbeitszeitkonto als 
„Ansparkonto“ genutzt, d. h. geleistete 
Mehrarbeit wird als Zeitguthaben  
angesammelt und zu einem späteren 
Zeitpunkt in Anspruch genommen, 
etwa für eine längere Auszeit vom  
Berufsleben, eine frühere Verabschie-
dung in den Ruhestand oder als  
Lernzeit. Laut dem Bundesarbeits-
ministerium nutzen in der Verwaltung 
und der Industrie 78 Prozent der Be-
schäftigten ein Arbeitszeitkonto. In  
Unternehmen, in denen überwiegend 
projektbezogen gearbeitet wird, ist 
hingegen die Vertrauensarbeitszeit 
weit verbreitet. Hierbei verzichtet der 
Arbeitgeber in der Regel nicht nur auf 
die Aufzeichnung von Arbeitszeit,  

sondern auch auf Anwesenheit im Büro 
– solange das Arbeitsergebnis recht-
zeitig abgeliefert wird. 
 

Natürlich gehört auch die arbeitsrecht-
liche, (lohn)steuerliche und sozialver-
sicherungsrechtliche Beratung von  
flexiblen Arbeitszeitmodellen und von 
Arbeitszeitkonten zum Dienstleis-
tungsangebot von HPTP. Sprechen Sie 
uns gerne an, wenn Sie und Ihre Mit-
arbeiter „flexibler“ werden oder beste-
hende Modelle optimieren möchten.

AUS EIGENER ERFAHRUNG

HPTP hat schon seit jeher auf  
flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit  
und Arbeitszeitkonten gesetzt.  
Zugleich wurden Prozesse im Laufe 
der Zeit immer mehr digitalisiert, 
was auch eine ortsungebundene  
Arbeit ermöglicht.

„Mit einem hohen Anteil an 
Mitarbeitern, die Familie haben, ist 
es besonders wichtig das Arbeits-
umfeld auch familienfreundlich zu 
gestalten“, erklärt Robert Oschlies 
(RA, StB), der als HPTP-Partner un-
ter anderem für HR-Themen zustän-
dig ist. Individuelle Teilzeitvereinba-
rungen, Sabbaticals oder Mobiles 
Arbeiten sind nur einige Maßnah-
men, mit denen HPTP die Vereinbar-
keit von Privat- und Berufsleben 
fördert. „Davon profitieren das Un-
ternehmen, unsere Mitarbeiter, aber 
auch unsere Mandanten“, erklärt 
Robert Oschlies weiter. „Denn zu-
friedene Mitarbeiter sind gerade in 
Dienstleistungsunternehmen ein  
wesentlicher Erfolgsfaktor.“

Die Arbeitswelt ist digitaler, mobiler und flexibler geworden. Gleichzeitig wird unsere Gesellschaft vom Megatrend „Indivi-
dualisierung“ geprägt: Jeder kann heute sein Leben viel stärker nach seinen persönlichen Wünschen gestalten. Individuel-
le Freiheit und Selbstbestimmung sind Werte, die zunehmend auch im beruflichen Alltag angestrebt werden. Arbeitgeber, 
die im „war of talents“ wettbewerbsfähig bleiben möchten, müssen sich daher für flexible Angebote öffnen.
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