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 Selbstbestimmte Tagesflexibilität:
Mitarbeiter entscheiden über die Reihen-
folge der Aufgabenerledigung, einschließ-
lich der freien Gestaltung von Pausen und 
sonstigen Arbeitsunterbrechungen, was je-
doch verschiebbare Tätigkeiten voraussetzt.
 Mitarbeiterbelange berücksichtigen: 
In disponierten Arbeitszeitsystemen, wo 
es verschiebbare Tätigkeiten nicht gibt 
oder jedenfalls nicht geben sollte, kann ein 
Ausgleich im Rahmen der Einsatzplanung 
geschaffen werden. Wunschdienstpläne 
berücksichtigen weitestmöglich sowohl 
die allgemeinen als auch die speziell auf 
den jeweiligen Planungszeitraum gerichte-
ten individuellen Arbeitszeit- und Frei-
zeitwünsche. Auch nach dem Abschluss 
der Pläne sind bei passender Qualifikation 
Diensttausche möglich. Unverzichtbar ist 
darüber hinaus eine materielle Besserstel-
lung gegenüber dem flexiblen Tagdienst. 
Insbesondere mit kürzeren effektiven Ar-
beitszeiten oder höheren effektiven Stun-
denentgelten ist diese Form möglich. 
 Mobiles Arbeiten:
Die Aufgaben werden danach gefiltert, ob 
mobiles Arbeiten mit der jeweiligen Tätig-
keit verträglich ist, beispielsweise bei der 
Pflegedokumentation.
 Eröffnung von Freistellungsoptionen:
Sabbaticals über mehrere Monate können 
ganz einfach nach dem Prinzip der Block-
Teilzeitarbeit organisiert werden, etwa:  
neun Monate arbeiten, drei Monate frei  
gestellt, durchgehend 75 Prozent Entgelt.
 Arbeitszeit selbst bestimmen:
Mitarbeiter sollten die Option erhalten, 
über die Verwendung eines Teils ihrer Ver-
tragsarbeitszeit selbst zu bestimmen. Diese 

Zeit kann, in Abstimmung mit 
der Führungskraft, für eigene 
Arbeitsprojekte, Qualifizie-
rungen oder soziale Projekte 
eingesetzt werden.
 Übergang in den Ruhestand:
Mitarbeitende sollten in Vorbe-
reitung auf den Ruhestand  
Unterstützung, insbesondere in 
Form einer Beratung, erhalten. 
Es werden die im jeweiligen 
Einzelfall verfügbaren Instru-
mente genutzt, wie etwa Teil-
zeitarbeit, Teilrente, flexible  
Altersgrenze, betriebliche  
Altersversorgung, Altersteilzeit, 
Langzeitkonto und Ersparnisse 
der Mitarbeiter.

attraktive Arbeitsbedingungen stärken 
Motivation und Mitarbeiterbindung 
und erleichtern die Anwerbung neu-

er Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wäh-
rend unattraktive Arbeitsbedingungen zu 
schlechteren Arbeitsleistungen, höheren 
Fehlzeiten, Fluktuation und nicht besetzten 
Stellen beitragen können. Das ist eine bran-
chenübergreifende Erkenntnis. Vor allem 
im Zeitalter der Work-Life-Balance ist Ar-
beitszeit eine äußerst wichtige Arbeitsbe-
dingung, bei deren betrieblicher Gestaltung 
in aller Regel noch viel Luft nach oben ist – 
auch in der Freien Wohlfahrtspflege. Es 
wird künftig vor allem darum gehen, stär-
ker auf die Belange der einzelnen Mitarbei-
ter einzugehen. Es empfiehlt sich, aus ver-
schiedenen Optionen in enger Abstimmung 
mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
ein für den jeweiligen Dienstleister pas-
sendes Menü zusammenzustellen, weil es 

Clever ausgestaltet wird die Life-Work-Balance zum  
Bindungsinstrument für qualifizierte Mitarbeiter.

flexibel für die familie
Motivation

generell passende Lösungen nicht mehr 
gibt. Hier die wichtigsten Instrumente, die 
Unternehmen der Sozialwirtschaft auf ihre 
ambulanten und stationären 
Einrichtungen herunterbrechen 
können.

Sieben Instrumente 
 Arbeitszeitdauer nach Wahl: 
Unterschiedliche vertragliche 
Arbeitszeitdauern geben den 
Mitarbeitern die Möglichkeit, 
ihren beruflichen Einsatz immer 
wieder neu mit den individu-
ellen privaten Belangen abzu-
stimmen. Daraus resultierende 
vorübergehende Kapazitätsü-
berhänge oder Kapazitätslücken 
können mit Hilfe durchlau-
fender Arbeitszeitkonten gut  
bewältigt werden.
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