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Leitfaden: 
Flexible  
Arbeitszeitmodelle
Welches Arbeitszeitmodell ist das richtige für 
Sie? Wir geben Ihnen Antworten auf Fragen  
sowohl aus Arbeitnehmer- als auch aus Arbeit-
gebersicht und zeigen Ihnen die Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Modelle.
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Vorteile Nachteile

Vollzeit • Gute Planung für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber 
möglich.

• Termine können zuverlässig 
gesetzt werden und repeti-
tive Arbeitsabläufe sind 
abgesichert.

• Mangelnde Flexibilität. 

• Je mehr Struktur, desto 
weniger Raum für unvor-
hersehbare Ereignisse, sei 
es beruflich oder privat.

Teilzeit • Mehr Zeit für das Privat-
leben.

• Flexiblere Gestaltung des 
Alltags.

• Arbeitgeber haben weniger 
Personalkosten.

• Geringeres Gehalt.

• Es fallen schnell Über-
stunden an, so dass man 
oftmals doch sehr viel mehr 
arbeitet.

Gleitzeit • Man hat als Arbeitnehmer 
ein grosses Mass an Flexibi-
lität und kann so arbeiten, 
wie es in den Tagesablauf 
passt. 

• Man kann dabei einfacher 
private Termine wahrneh-
men oder Berufsverkehr 
umgehen, etc.

• Meist Aufzeichnen der 
Arbeitszeit nötig.

• Idealerweise ein elektro-
nisches Zeiterfassungssys-
tem nötig  Aufwand und 
Invest auf Arbeitgeberseite. 

• Absprachen und Termine 
mit Vorgesetzten sind nicht 
immer so leicht abzuma-
chen. 

Das Wichtigste im Überblick
Nicht jedes Arbeitszeitmodell ist für jeden geeignet. Wir betrachten die 
bekanntesten Arbeitszeitmodelle und gehen auch auf flexible, alternative 
Arbeitszeitmodelle ein. Diese können auf der täglichen oder auch wöchentli-
chen Arbeitszeit, z.B. Vollzeit (in der Schweiz: die meist übliche 42-Stunden-
Woche), der Teilzeit oder Gleitzeitarbeit, der jährlichen Arbeitszeit sowie 
der Schicht- oder Vertrauensarbeitszeit beruhen. 

Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle 
im praktischen Überblick:
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Vorteile Nachteile

Schichtarbeit • Mehr Gehalt in Form von 
Schichtzulagen.

• Je nach Schicht haben Sie 
vormittags oder nachmit-
tags frei, auch unter der 
Woche. 

• Arbeitgeber sind besonders 
bei nicht ganz vorhersehba-
rer Auftragslage in grossem 
Masse flexibel.

• Effizientere Anlagen- 
nutzung. 

• Die durch den Schicht- 
betrieb verlängerten Be-
triebszeiten erhöhen die 
Stückzahlen in der Pro- 
duktion.

• Die freie Zeit tagsüber 
muss primär dazu genutzt 
werden, um Schlaf nachzu-
holen.

• Mögliche Schlafstörun-
gen und gesundheitliche 
Beschwerden, da der 
Biorhythmus des Körpers 
gestört ist. 

• Work-Life-Balance kann 
leiden, da man im Falle von 
Spät- oder Nachtschichten 
weniger am gesellschaft-
lichen Leben teilnehmen 
kann. 

• Für Arbeitgeber entstehen 
höhere Lohnzahlungen und 
die mögliche Erhöhung der 
Krankheitstage der Mit-
arbeitenden.

• Grösserer Verwaltungs-
aufwand und viel Koordi-
nation, Schichtarbeit zu 
organisieren.

Jahres- 
arbeitszeit

• Grundsätzlich hohe Flexi-
bilität.

• Besonders ideal, wenn die 
Arbeit saisonabhängig ist.

• Dadurch, dass der Mit-
arbeitende die Möglichkeit 
hat wochen- oder monats-
weise mehr oder weniger 
zu arbeiten, hat der Arbeit-
nehmer im schlimmsten  
Fall nicht genug Personal 
vor Ort, sollte es unvor-
hergesehen zu Engpässen 
kommen.

Vertrauens-
arbeitszeit

• Hohe Mitarbeiterzufrie-
denheit und mehr Motiva-
tion durch mehr Vertrauen 
sowie weniger Kontrolle 
des Arbeitnehmers.

• Möglichkeit, sehr gute 
Work-Life-Balance zu  
etablieren.

• Flexibler Arbeitsort mög-
lich.

• Die Grenzen zwischen 
Homeoffice und Büroarbeit 
können ineinander ver-
schwimmen. 

• Überstunden werden vom 
Vorgesetzten evtl. nicht 
vergütet, da sie ja auch 
nicht erfasst werden. 

• Teamarbeit geht verloren.
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Fragen und Antworten

Was gilt es bei der Einführung von flexiblen  
Arbeitszeitmodellen zu beachten?

Es ist sehr wichtig, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber wissen, 
dass die gesetzlich geregelten Pausen sowie die gesetzliche Höchstarbeits-
zeit auch eingehalten werden müssen. Hier gelten folgende Abstufungen: 
Bei 5,5 Stunden müssen 15 Minuten, bei 7 Stunden müssen 30 Minuten und 
bei 9 Stunden auf jeden Fall eine Stunde Pause gemacht werden. 

Als maximale Arbeitszeit gilt je nach Tätigkeit ein Höchstmass von 45 oder 
50 Wochenstunden. Da die Arbeitszeit bei den meisten flexiblen Modellen 
erfasst werden muss, muss sich der Arbeitgeber bereits im voraus Gedanken 
darüber machen, welches Zeiterfassungssystem er für seine Mitarbeitenden 
nutzen möchte.

Welche Herausforderungen entstehen durch  
flexible Arbeitszeitmodelle?

Bleiben wir beim Thema Arbeitszeit: Flexible Arbeitszeiten lassen sich nicht 
immer in allen Abteilungen und Teams in einem Unternehmen umsetzen. 
Besonders im produzierenden Gewerbe, in Unternehmen mit Kundendienst 
oder Telefonhotlines müssen die Mitarbeitenden zu bestimmten Zeiten  
verfügbar sein, damit überhaupt produziert werden kann, die Anlagen lau-
fen, Lieferfristen eingehalten werden und Kunden beraten werden können. 
Schnell können sich Mitarbeitende oder Abteilungen benachteiligt fühlen, 
daher ist besonders der Schritt von festen Arbeitszeiten zu flexiblen  
Arbeitszeiten gut zu bedenken. 

Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass der Arbeitgeber vor Einführung von 
flexiblen Arbeitszeiten bereits überlegt, wie die Zusammenarbeit unter 
den Mitarbeitenden stattfinden kann – sonst kann dieses Thema zu einer 
grossen Herausforderung werden. Besonders wenn bereichs- und team-
übergreifend gearbeitet werden muss, kann es durch die unterschiedlichen 
Arbeitszeiten der verschiedenen Mitarbeitenden zu einer erschwerten  
Zusammenarbeit kommen.
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Welche Chancen gibt es?

Dadurch, dass sich die Mitarbeitenden ihre Arbeitszeit selbst einteilen 
können, kann dann gearbeitet werden, wann am ehesten Zeit und vor allem 
Energie und Konzentration zur Verfügung steht. Kreativität und Leistung 
können so steigen. Die Work-Life-Balance wird besser: Durch die gewon-
nene Freiheit sind die Mitarbeitenden zufriedener, motivierter und ausge-
glichener, können ihren Alltag leichter gestalten, Freizeit allein, mit Familie 
oder Freunden idealer nutzen. 

Sie haben in Ihrem Unternehmen neue Stellen zu besetzen? Bei Jobaus-
schreibungen kann der Punkt mit den flexiblen Arbeitszeiten ein grosser 
Vorteil sein, bei noch mehr qualifizierten Bewerbern Aufmerksamkeit und 
Interesse zu generieren.

Was muss rechtlich beachtet werden?

In der Schweiz ist das Thema Arbeitszeit sehr gut geregelt. Mehr Infos vom 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO finden Sie hier. 

Wie oben bereits erwähnt ist es wichtig, die Pausenzeiten sowie die Höchst-
arbeitszeit einzuhalten. Auch müssen Sie als Arbeitnehmer unbedingt mit 
Ihrem Vorgesetzten abklären, ob Sie in der Nacht, am Wochenende oder  
an Feiertagen arbeiten können, wenn Sie das möchten. Denn zu Nachtzeiten 
bzw. an solchen Tagen gibt es andere Regeln. In der Schweiz gilt: «Grund-
sätzlich sind Nacht- und Sonntagsarbeit verboten, wobei die Feiertage 
den Sonntagen gleichgestellt sind.Wenn aber für einen Betrieb trotz allem 
Nacht-, Sonntags-, oder Schichtarbeit notwendig sind, so können diese, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, bewilligt werden.» Denken 
Sie also als Arbeitgeber immer daran, die nötigen Bewilligungen bei den zu-
ständigen Behörden einzuholen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Tipps

Für Arbeitgeber:

 ԧ Legen Sie einen Zeitraum fest, in dem alle Mitarbeitenden trotz flexibler 
Arbeitszeit im besten Fall erreichbar (für Meetings, Projektarbeit, etc.) 
sein sollen. 

 ԧ Sie können auch einzelne Tage mit fester und einzelne Tage mit flexibler 
Arbeitszeit definieren. 

 ԧ Denken Sie daran, rechtzeitig ein Tool zur Zeiterfassung (sofern nicht 
schon vorhanden) zur Verfügung zu stellen. Ein gutes Zeiterfassungs-
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system ist für Sie und auch für Ihre Mitarbeitenden sehr wichtig und die 
Basis für flexibles Arbeiten. 

 ԧ Erarbeiten Sie mit Ihren Mitarbeitenden Ziele. So können Sie Arbeits-
fortschritte und die benötigte Arbeitszeit an der Ausführung bzw. der 
Zielerreichung messen. 

 ԧ Tragen Sie Sorge für die Einhaltung der Pausen- und Ruhezeiten. Wo-
chenenden und Feierabend sind grundsätzlich zur Erholung reserviert, 
sofern nicht zwingend notwendig für den Betrieb Ihres Unternehmens 
(Gastronomie, produzierendes Gewerbe, etc.).

Für Arbeitnehmer:

 ԧ Klären Sie mit Ihrem Vorgesetzten genau ab, ob die von Ihnen ge-
wünschten Arbeitszeiten in Ordnung sind. Sofern alles abgesegnet  
ist, denken Sie daran, Ihre Arbeitszeiten transparent Ihren Kolleginnen 
und Kollegen bzw. dem Team zu kommunizieren. Weiss jeder über die 
Arbeitszeiten des anderen Bescheid, kann man besser zusammenarbei-
ten. Wenn Sie mit einem Cloud-Kalender arbeiten, auf den jeder Zugriff 
hat, ist dies enorm von Vorteil, da so ganz leicht gemeinsame Termine 
gesetzt werden können. 

 ԧ Denken Sie immer daran, Ihre Arbeitszeit im System zu erfassen und 
wenn nötig, projektbezogen zu dokumentieren. So behalten Sie selbst 
einen Überblick, aber auch Ihr Vorgesetzter kann Ihre Arbeitszeit bes-
ser nachvollziehen. Hier geht es nicht um Kontrolle sondern vor allem 
darum, dass sichtbar wird, ob Sie Ihre Pausenzeiten einhalten. Der 
Arbeitgeber ist gesetzlich dazu verpflichtet, darauf zu achten. 

 ԧ Behalten Sie stets Ihre Work-Life-Balance im Blick: Denn es passiert 
nicht selten, dass man im Flow der Flexibilisierung Überstunden macht 
und grundsätzlich länger arbeitet als nötig. 
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