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Werkzeugkasten Nr. 2 - Januar 2019 
 

Themen: Teilzeitarbeit und  
Vertrauensarbeitszeit 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit dem heutigen, zweiten Werkzeugkasten widmet sich das „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ 
aufgrund der Befragung* von ver.di zu Arbeitszeiten, Arbeitszeitgestaltung und digitalen Arbeitsformen im 
Finanzdienstleistungssektor nun den Themen Teilzeitarbeit und Vertrauensarbeitszeit. 
 
Dieser Werkzeugkasten hat folgende Inhalte: 
 

 Die Ergebnisse der Befragung von ver.di zu den Bereichen Teilzeitarbeit und Vertrauensarbeitszeit. 
 

 Rechtliche Informationen und Handlungsmöglichkeiten zu den genannten Themen, z.B. auch zur 
neuen Brückenteilzeit. 

 
Aus diesem „Werkzeugkasten“ für faire und gute Arbeit können die Angebote, also Werkzeuge herausge-
nommen werden, die für die jeweilige Situation im Betrieb oder in der Dienststelle passen. Wir hoffen und 
wünschen, dass auch dieser „Werkzeugkasten“ eine sinnvolle und praktische Handlungs- und Informati-
onshilfe ist. 
 

Mit kollegialen Grüßen 

das „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ 
 
 
* Im Frühjahr 2016 wurden die Experten der Arbeitswelt befragt, die Betriebs- und Personalräte in der Finanzdienst-
leistungsbranche Baden-Württembergs. Von den 124 angefragten Betrieben und Unternehmen haben 62 (= 50%) an 
der Befragung teilgenommen. Durch diese hohe Beteiligung ergibt sich ein guter und realistischer Überblick. 
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1. Teilzeitarbeit 
 

1.1. Die Ergebnisse der ver.di- Befragung zur Teilzeitarbeit 
 
Die Teilzeitbeschäftigung ist eine weit verbreitete Beschäftigungsform in der baden-württembergischen 
Finanzdienstleistungsbranche: 
 

 In 43,1 % der Betriebe (unter Betriebe sind auch  Dienststellen zu verstehen) beträgt der Anteil von 
Teilzeitbeschäftigten zwischen 25 und 50 %. 
 

 Eine Teilzeitbeschäftigtenquote zwischen 10 und 24 Prozent berichteten 44,6 % der Befragten. 
 

 Fast 60 % der Befragungsteilnehmer/innen benennen Problemen in Bezug auf die Teilzeitbeschäfti-
gung. Das überwiegende Problem besteht bei Wünschen nach Aufstockung der Arbeitszeit. 
Schwierigkeiten gibt es zu dem bei Rückkehr aus Elternzeit. 

 
 

       1.2. Rechtliche Informationen zur Teilzeitarbeit 
 
Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG) 
 
Hier ist insbesondere dieser Teil wichtig: 
 
§ 8 Verringerung der Arbeitszeit 
 

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, kann verlan-
gen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird. 
 
(2) Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den Umfang der Verringerung 
spätestens drei Monate vor deren Beginn geltend machen. Er soll dabei die gewünschte Verteilung der 
Arbeitszeit angeben. 
 
(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit mit dem 
Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. Er hat mit dem Arbeitnehmer Einvernehmen über 
die von ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen. 
 
(4) Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen und ihre Verteilung entspre-
chend den Wünschen des Arbeitnehmers festzulegen, soweit betriebliche Gründe nicht entgegenste-
hen. Ein betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organi-
sation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismä-
ßige Kosten verursacht. Die Ablehnungsgründe können durch Tarifvertrag festgelegt werden. Im 
Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen über die Ablehnungsgründe vereinbaren. 
 
(5) Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung hat der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Verringerung schriftlich 
mitzuteilen. Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nach Absatz 3 Satz 1 über die Verringe-
rung der Arbeitszeit geeinigt und hat der Arbeitgeber die Arbeitszeitverringerung nicht spätestens einen 
Monat vor deren gewünschtem Beginn schriftlich abgelehnt, verringert sich die Arbeitszeit in dem vom 
Arbeitnehmer gewünschten Umfang. Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Verteilung der 
Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 3 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht spätestens 
einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Arbeitszeitverringerung die gewünschte Verteilung der 
Arbeitszeit schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit entsprechend den Wünschen des 
Arbeitnehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber kann die nach Satz 3 oder Absatz 3 Satz 2 festgelegte 
Verteilung der Arbeitszeit wieder ändern, wenn das betriebliche Interesse daran das Interesse des 
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Arbeitnehmers an der Beibehaltung erheblich überwiegt und der Arbeitgeber die Änderung spätestens 
einen Monat vorher angekündigt hat. 
 
(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens nach Ablauf von zwei 
Jahren verlangen, nachdem der Arbeitgeber einer Verringerung zugestimmt oder sie berechtigt abge-
lehnt hat. 
 
7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Voraussetzung, dass der Arbeitgeber, 
unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer 
beschäftigt. 

 
Das komplette Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – 
TzBfG) ist hier zu finden: 
 
https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/ 
 
 
 
 

       1.3. Neues Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts und zur 
           Einführung einer Brückenteilzeit 
 
Das vom Bundeskabinett in 2018 beschlossene Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts und zur 
Einführung einer Brückenteilzeit gilt seit dem 1.Januar 2019. Damit wird das Teilzeit- und Befristungsge-
setz (TzBfG) um einen Rechtsanspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeit ergänzt. Dieser Anspruch führt 
dazu, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach einer Teilzeitphase wieder zu ihrer vorherigen 
Arbeitszeit zurückkehren können. 
 
Die Anspruchsvoraussetzungen und das Verfahren der Antragstellung entsprechen weitgehend den 
Regelungen für den Anspruch auf zeitlich nicht begrenzte Teilzeitarbeit. 
 
Voraussetzung für die neue Brückenteilzeit ist: 
 

 Der Arbeitgeber beschäftigt in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
 

 Das Arbeitsverhältnis besteht länger als sechs Monate. 
 

 Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer stellt beim Arbeitgeber einen Antrag, die vertrag-
lich vereinbarte Arbeitszeit (Vollzeit- oder bisherige Teilzeitarbeit) für einen bestimmten Zeit-
raum, der zwischen einem und fünf Jahren liegt, zu verringern. 
 

 Es müssen keine bestimmten Gründe (z.B. Kindererziehung, Pflege) vorliegen. 
 

 Der Antrag wird mindestens drei Monate vor Beginn der gewünschten Verringerung in Text-
form gestellt. 
 

 Es stehen keine betrieblichen Gründe, die die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Si-
cherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigen, entgegen 
. 

 Für Arbeitgeber, die zwischen 46 und 200 Arbeitnehmer beschäftigen, gilt eine besondere 
Zumutbarkeitsgrenze: Selbst wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen, müssen diese 
Arbeitgeber nur einem pro angefangenen 15 Arbeitnehmern den Anspruch auf Brückenteil-
zeit gewähren. 

 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/
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Neben dem neuen Rechtsanspruch bewirkt das Gesetz Erleichterungen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die bereits in zeitlich nicht begrenzter Teilzeit arbeiten und mehr arbeiten möchten. Schon 
nach bisheriger Rechtslage musste der Arbeitgeber bei der Besetzung freier Stellen Teilzeitkräfte, die 
länger arbeiten wollen, bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigen. Dies galt allerdings nur, wenn 
keine dringenden betrieblichen Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer entgegenstehen. Nun soll der Arbeitgeber darlegen und gegebenenfalls 
beweisen müssen, dass der Arbeitsplatz dem bisherigen Arbeitsplatz des Teilzeitbeschäftigten nicht 
entspricht oder nicht frei ist oder der Teilzeitbeschäftigte nicht mindestens gleich geeignet ist wie ein 
anderer bevorzugter Bewerber. 
 
Weiterhin wird klargestellt, dass der Arbeitgeber den Wunsch nach einer Änderung der Dauer und/oder 
Lage der bestehenden vertraglichen Arbeitszeit erörtern muss. Diese Pflicht gilt unabhängig vom Umfang 
der Arbeitszeit und von der Anzahl der beim Arbeitgeber Beschäftigten. Die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer kann ein Mitglied der Arbeitnehmervertretung zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuzie-
hen. Außerdem hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmervertretung über angezeigte Arbeitszeitwünsche zu 
informieren. 
 
Leider greift dieses neue Gesetz nur, wenn in der Firma in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer/innen 
beschäftigt sind. Doch zwei Drittel der berufstätigen Mütter – die ja vor allem in Teilzeit arbeiten – nützt die 
neue Regelung nichts, weil sie in Betrieben unter 46 Beschäftigten sind. Ein weiterer Kritikpunkt: Man 
muss sich im Voraus festlegen, wie lange die Teilzeit dauern soll. 
 
 
 

       1.4. Infos für Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren wollen 
 
A. Klären Sie für sich zunächst folgende Fragen: 
 

 Um wieviel Stunden pro Woche / Tag wollen Sie ihre Arbeitszeit reduzieren? 
 

 Für wie lange soll die Arbeitszeit reduziert werden? 
 
HINWEIS: Es ist sehr ratsam die Reduzierung der Arbeitszeit nur für einen überschaubaren Zeitraum, z.B. 
für 1 Jahr, mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. Sie vereinbaren somit mit dem Arbeitgeber eine 
befristete Arbeitszeit-Reduzierung. Der Vorteil ist hierbei, dass nach Ablauf der befristeten Arbeitszeit-
Reduzierung die ursprüngliche Arbeitszeit (z.B. Vollzeit) automatisch wieder auflebt. 
 
 
Was tun, wenn der Arbeitgeber die Befristung der Arbeitszeit-Reduzierung ablehnt? 
 

 Lassen Sie sich die Ablehnung begründen (am besten schriftlich). 
 

 Gehen Sie mit der Ablehnung zu ihrer Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat / Personalrat) und holen 
Sie sich dort Unterstützung (i.d.R. kann die Arbeitnehmervertretung den Ablehnungsgrund des Ar-
beitsgebers entkräften und Sie in ihrem Anliegen tatkräftig unterstützen). Wenn es keine Arbeit-
nehmervertretung im Betrieb gibt wenden Sie sich an die Gewerkschaft ver.di. 
 

WICHTIG: Unterzeichnen Sie nicht ohne Grund eine unbefristete Arbeitszeit-Reduzierung! Sie verlieren 
dadurch ihren Anspruch, ohne Zustimmung des Arbeitgebers jemals wieder auf Vollzeit-Arbeit zurückkeh-
ren zu können. 
 
Wie möchten Sie die Arbeitszeit-Reduzierung umsetzen?  
Zum Beispiel: 
 

 Tägliche Arbeitszeitreduzierung um X Stunden? 
Hinweis: Bei einer täglichen Arbeitszeit von weniger als 6 Stunden ist keine gesetzlich vorge-
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schriebene Pause einzuhalten. Ab 6 Stunden Arbeitszeit täglich hat der Arbeitgeber eine nicht be-
zahlte Pause von 15 Minuten gesetzlich einzuplanen. Manche Betriebsvereinbarung zur Arbeits-
zeit sieht auch eine bezahlte Pause pro Tag, unabhängig von der täglichen Arbeitszeit, vor. Erkun-
digen Sie sich bei ihrer Arbeitnehmervertretung, ob es eine solche Regelung gibt. 
 

 4 Tage / 3 Tage usw. – Woche: 
Welcher Tag / welche Tage soll(en) arbeitsfrei bleiben? 

 
 
B. Machen Sie ihren Wunsch auf Arbeitszeit–Reduzierung schriftlich geltend. 
 
TIPPS: 
 

 • Frist beachten: Geltendmachung spätestens 3 Monate vor Beginn der Arbeitszeit–Reduzierung 
 

 • Der Arbeitgeber kann zwar ablehnen, muss dafür jedoch betriebliche Gründe darlegen können. In 
den meisten Fällen liegt kein echter Sachgrund vor. Holen Sie sich deshalb Unterstützung bei Ihrer 
Arbeitnehmervertretung und geben Sie ihr den Auftrag, in ihrem Sinne Gespräche mit dem Arbeit-
geber aufzunehmen. 
 

 Wenn der Arbeitgeber nicht spätestens 1 Monat vor dem gewünschten Beginn der Arbeitszeitände-
rung ihren Arbeitszeitänderungswunsch schriftlich abgelehnt hat, gilt ihre neue Arbeitszeit als ver-
einbart. Das gleiche gilt in Bezug auf die Verteilung der Arbeitszeit.  

 
 
C. Erkundigen Sie sich beim Arbeitgeber, wie sich die Arbeitszeitreduzierung finanziell auswirkt. 
 
Rechtsgrundlage dafür ist § 82 Abs.2 Betriebsverfassungsgesetz: 
 
„Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass ihm die Berechnung und Zusammensetzung seines Arbeitsent-
gelts erläutert und dass mit ihm die Beurteilung seiner Leistungen sowie die Möglichkeiten seiner 
beruflichen Entwicklung im Betrieb erörtert werden. Er kann ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. 
Das Mitglied des Betriebsrats hat über den Inhalt dieser Verhandlungen Stillschweigen zu bewahren, 
soweit es vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird.“ 
 
 
D. Auch das sollten Sie in diesem Zusammenhang wissen:  
Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) enthält einige Paragraphen, die Ihnen als Beschäftigte 
selbst sowohl Informations- und Mitwirkungsrechte, als auch ein Beschwerderecht einräumen. 
 
Hier eine Kurzaufstellung: 
 

 § 81 BetrVG verpflichtet die Arbeitgeber zu einer Unterrichtungs- und Erörterungspflicht gegenüber 
den Arbeitnehmern über dessen Aufgabe und Verantwortung sowie über die Art seiner Tätigkeit 
und ihre Einordnung in den Arbeitsablauf des Betriebs. Ebenso muss der Arbeitgeber über evtl. 
Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie über betriebliche Maßnahmen und Einrichtungen, die dies 
verhindern, informieren und belehren. Der Arbeitgeber muss seine Beschäftigten auch über alle 
Änderungen von z.B. technischen Anlagen, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufen usw. und der Aus-
wirkungen auf die Arbeitsplätze unterrichten. Der Arbeitnehmer hat hierbei ein Erörterungsrecht 
gegenüber dem Arbeitgeber, unabhängig davon, ob ein Betriebsrat im Betrieb vorhanden ist, oder 
nicht.  
 

 § 82 BetrVG geht nochmal intensiv auf das Anhörungs- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers 
ein. Unter anderem hat jeder Arbeitnehmer auch das Recht, sich die Berechnung und Zusammen-
setzung seines Arbeitsentgelts, die Beurteilung seiner Leistungen sowie die Möglichkeiten seiner 
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beruflichen Entwicklung erörtern zu lassen. Die Hinzuziehung eines Betriebsrats ist möglich. 
 

 § 83 BetrVG regelt das Recht auf Einsichtnahme in die Personalakte. Erklärungen des Arbeitneh-
mers zum Inhalt sind der Personalakte auf sein Verlangen beizufügen. 
 

 § 84 BetrVG behandelt das Beschwerderecht bei Benachteiligung, ungerechter Behandlung oder 
einer Beeinträchtigung in sonstiger Weise des Arbeitnehmers. 
 

 § 85 BetrVG verpflichtet den Betriebsrat Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen und, 
falls er sie für berechtigt erachtet, beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken (Beschwerde-
Verfahren). 
 

 §86a BetrVG regelt ein Vorschlagsrecht der Arbeitnehmer gegenüber dem Betriebsrat. Jeder Ar-
beitnehmer hat das Recht, dem Betriebsrat Themen zur Beratung vorzuschlagen, die dieser dann 
auch in einer Betriebsratssitzung behandeln muss, wenn mindestens 5% der Arbeitnehmer des 
Betriebs dies wünschen. 
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2. Vertrauensarbeitszeitarbeit 
 

2.1. Die Ergebnisse der ver.di- Befragung zu Arbeitszeitmodellen 
 
Feste Arbeitszeiten verlieren ihre Bedeutung in der baden-württembergischen Finanzdienstleistungsbran-
che; Gleitzeit- und Vertrauensarbeitszeitmodelle nehmen weiter zu. 
 

 Die Ergebnisse besagen, dass in den Betrieben und Dienststellen mehrere unterschiedliche Ar-
beitszeitmodelle angewandt werden. 
 

 Das verbreiteste Arbeitszeitmodell ist das Gleitzeitmodell (87,7%), hiernach folgt die Vertrauensar-
beitszeit (44,6 %).  
 

 Schichtarbeit (3,1 %), langfristige Arbeitszeitkonten (10,8 %) oder feste Arbeitszeiten (12,3 %) sind 
weniger verbreitete Arbeitszeitmodelle. 
 

 
 

       2.2. Rechtliche Informationen zur Vertrauensarbeitszeit 
 
Wichtig: Auch bei der Vertrauensarbeitszeit gilt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG), insbesondere 
 

 § 16 (2) ArbZG: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit des § 3 
(1) ArbZG ( 8 Stunden) hinausgehende Arbeitszeit der  Arbeitnehmer/innen aufzuzeichnen. 
Die Nachweise sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren.  
 
Anmerkung: Hierzu ist wichtig zu wissen, dass der Arbeitgeber diese Dokumentationspflicht 
an die Beschäftigten weiterdelegieren kann. Für diesen Fall sind dann die Beschäftigten so-
wohl für die Dokumentation als auch für die Aufbewahrungsfrist verantwortlich. 
 

 § 3 ArbZG: Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer/innen darf acht Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von 
sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werk-
täglich nicht überschritten werden. 

 
 
 

       2.2. Vertrauensarbeitszeit: ein Instrument der indirekten Steuerung 
 
In den Unternehmen hat bei der Organisation von Arbeit ein historischer Umbruch stattgefunden: von 
direkten zur indirekten Steuerung der Beschäftigten! Neue Steuerungs- und Managementmethoden 
bewirken die Übertragung der Leistungsdynamik von selbständigen Unternehmern auf abhängig 
Beschäftigte. Die bisherige direkte Steuerung, mit dem traditionellen Kommandosystem der Arbeitgeber, 
ist abgelöst durch die Verinnerlichung der Erfolgsdynamik von Selbständigen bei den Beschäftigten. An 
die Stelle von „Zuckerbrot und Peitsche“ tritt das Verhältnis von Erfolg und Misserfolg - das Prinzip der 
indirekten Steuerung. Man bezeichnet dies auch als eine „Subjektivierung“, d.h. die Eigenverantwortung 
der einzelnen Beschäftigten für den Ablauf und Erfolg von Arbeitsprozessen. Die indirekte Steuerung ist 
häufig in der Finanzdienstleistungsbranche vorzufinden 
 
Die Methoden, Steuerungs- und Erscheinungsformen der indirekten Steuerung in den Unternehmen sind: 
 

 Führung durch Ziele („management by objectives“)  

 Zielvorgaben 

 Zielvereinbarungen 
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 Beurteilungssysteme (wie Mitarbeitergespräch) 

 Leistungs- und erfolgsorientierte Vergütung 

 Vertrauensarbeitszeit 

 Budgetierung 

 Controlling. 
 
Mit der indirekten Steuerung wird das unternehmerische Risiko auf die Beschäftigten verlagert – es 
kommt zur Eigenverantwortlichkeit. Es bildet sich für den einzelnen Beschäftigten ein Konfliktpotenzial, 
weil die wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Rahmenbedingungen und Leistungsvorgaben 
im Zusammenhang mit der Eigenverantwortlichkeit auseinanderklaffen („das schaffe ich nicht mehr!“). 
Daraus ergibt sich für die Beschäftigten eine Stressspirale mit den Faktoren der Überforderung, des 
Gehetztseins bis hin zum Gefühl des Burnouts. 
 
Durch die indirekte Steuerung entsteht bei den Beschäftigten das Phänomen von „interessierter 
Selbstgefährdung“. Damit ist eine Gefährdung der eigenen Gesundheit gemeint, die von einem eigenen 
unternehmerischen Interesse desjenigen getragen wird, der sich selbst gefährdet. 
 
Für die Erklärung des Prinzips der Indirekten Steuerung ist der Vortrag „Wie Krokodile Vertrauen 
schaffen“ von Klaus Peters / COGITO - Institut für Autonomieforschung sehr anschaulich. Mit den 
Beschreibungen vom „Modell Pistole“ (traditionelles Kommandosystem) und dem „Modell Krokodil“ 
(indirekte Steuerung) zeigt er auf, was sich in vielen Unternehmen in den letzten Jahrzehnten geändert 
hat. Nachzulesen unter: 
http://cogito-institut.eu/Pages/Krokodil-aspx/ 
 
Das Wissen der Beschäftigten zur Lage des Unternehmens durch die Methoden der indirekten Steuerung 
führt dazu, dass von den Arbeitnehmer/innen selbst bestehende Schutzgesetze für die Arbeit umgangen 
und ignoriert werden. Eine paradoxe Situation: je besser die Anpassung Einzelner an die Ziele des 
Unternehmens gelingt, unter Verzicht auf Pausen, Urlaub und vernünftige Arbeitszeiten, umso höher 
werden die Anforderungen 
 
 
 
 
Wer in den Verteiler der Veröffentlichungen des „Netzwerks Faire Arbeit – Gute Arbeit“ aufgenommen werden 
will, wendet sich bitte an agnes.ohnhaus@verdi.de 
An dieser Ausgabe des Werkzeugkastens haben insbesondere mitgewirkt: Petra Sadowski, Rosi Schröder und 
Bernd Steuer. 
Impressum: „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“, ver.di-Landesfachbereichs Finanzdienstleistungen Baden- 
Württemberg  
V.i.S.d.P.: Frank Hawel, Landesfachbereichsleiter Finanzdienstleistungen, ver.di Landesbezirk Baden-
Württemberg, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart 

http://cogito-institut.eu/Pages/Krokodil-aspx/
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