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Flexible, innovative Arbeitszeitregelungen 
sind zu einem wichtigen Erfolgsfaktor 
für Unternehmen geworden. Sie fördern 

nicht nur die Produktivität und Kundenorien-
tierung eines Unternehmens. In vielen Fällen 
kommen sie auch den Wünschen der Beschäf-
tigten nach guter Vereinbarkeit von persönli-
chen und beruflichen Belangen entgegen und 
erhalten die Beschäftigungsfähigkeit. 

Gerade in kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) sind solche Arbeitszeitmodelle 
nur wenig verbreitet. Gründe hierfür sind 
einerseits die erforderliche fachliche Expertise 
für die Entwicklung guter Arbeitszeitmodelle. 
Dafür fehlen den Entscheidern in kleineren 
Unternehmen das Wissen und die Zeit im 
Tagesgeschäft. Andererseits ist auch das 
Angebot qualifizierter Berater und Experten 
mit Themenschwerpunkt Arbeitszeitberatung 

in KMU sehr gering, die Thematik wird somit 
auch nicht von außen an die Unternehmen 
herangetragen. 

Das Projekt ArbeitsZeitGewinn

Aus diesem Grund sollten im Rahmen des 
Projekts ArbeitsZeitGewinn diese fehlenden 
Strukturen geschaffen werden, um Entschei-

der in KMU an das Thema heranzuführen und 
eine sinnvolle Flexibilisierung der Arbeitszeit-
modelle in den Unternehmen zu erleichtern. 

In Kooperation haben das RKW Hessen, 
die Hochschule für Oekonomie und Manage-
ment (FOM) und das RKW Kompetenzzentrum 
in den vergangenen drei Jahren ein Bera-
tungsmodell entwickelt und erprobt. Ein wich-
tiger Bestandteil des Projekts war – neben der 
Entwicklung eines Analyse-Instruments – die 
FOM-zertifizierte Qualifizierung von Beratern 
zum Thema Arbeitszeitgestaltung. Es steht 

nun ein Netzwerk von Arbeitszeitberatern zur 
Verfügung, die nach Abschluss der Einstiegs-
analyse 21 Betriebe bei der Umsetzung neuer 
Arbeitszeitmodelle unterstützten. Insgesamt 
50 Unternehmen konnten mit dem Beratungs-
angebot erreicht und unterstützt werden.

Abschlussveranstaltung

Die Ergebnisse und praktischen Erfahrungen 
des Projekts wurden Mitte März mit über 
70 Unternehmern, Beratern und Experten 
diskutiert. Dr. Jürgen Rinderspacher, stellver-
tretender Vorstand der Gesellschaft für Zeit-
politik, stellte in seinem einleitenden Beitrag 

anschaulich dar, welche unterschiedlichen 
Interessen und Herausforderungen mit einer 
Flexibilisierung der Arbeitszeiten verbunden 
sind. „Immer wichtiger werden in unserer 
dynamischen Arbeitswelt zukunftsfähige 
Modelle von Zeitsouveränität, die sowohl indi-
viduellen als auch kollektiven Zeitwohlstand 
beinhalten“, so Dr. Rinderspacher.

 Corporate Social Responsibility

Projekt ‚ArbeitsZeitGewinn‘ erfolgreich  
abgeschlossen
Eine kluge Gestaltung der Arbeitszeit bringt nicht nur monetären Gewinn, 
sondern wirkt auch auf Gesundheit und Zufriedenheit. Ein Bundesprojekt 
untersuchte, auf welchem Weg sich das besser verwirklichen lässt. 

ArbeitsZeitGewinn

Das Projekt ‚ArbeitsZeitGewinn in kleinen 
und mittleren Unternehmen‘ wurde im 
Rahmen des Modellprogramms zur Be-
kämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen 
vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales von Januar 2010 bis März 2013 
gefördert. Fachlich begleitet wurde es 
von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin, Projektträger war die 
Gesellschaft für soziale Unternehmens-
beratung.

 InfoS
Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.arbeitszeitgewinn.de Die im Rahmen des Projekts ‚ArbeitsZeitGewinn‘ 

qualifizierten und zertifizierten Beraterinnen 
und Berater halten stolz ihr Zertifikat in der 
Hand.
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In Workshops wurde am Nachmittag 
ausführlich über vier Schwerpunktthemen 
diskutiert: Chancen und Grenzen flexibler 
Arbeitszeiten, gute Schichtmodelle in KMU, 
Erfolgsfaktoren guter Arbeitszeitberatung so-
wie alternsgerechte Arbeitszeitmodelle. Dabei 
standen je ein Unternehmen und ein Berater 
mit ihren Erfahrungen als Impulsgeber Pate. 
„Das in Zusammenarbeit mit dem RKW Hessen 
entwickelte Arbeitszeitmodell bietet uns als 
kleinem mittelständischem Unternehmen eine 
hohe Flexibilität in der Produktion. Zugleich 
können wir individueller auf die Bedürfnisse 
unserer Mitarbeiter eingehen und steigern 
damit auch die Attraktivität unseres Familien-
unternehmens als Arbeitgeber“, so Christopher 
Haas, Geschäftsführer der HAAS & Co. Mag-
nettechnik GmbH in der Vorstellungsrunde der 
Projektergebnisse.

Wie geht es weiter?

Nach dem Abschluss des Modellprojekts wird 
das RKW Hessen weiterhin Arbeitszeitana-
lysen für kleine und mittlere Unternehmen 
anbieten. Auch das RKW-Hessen-Netzwerk 
der Arbeitszeitberater bleibt bestehen. 
Interessierten Unternehmen stehen daher 
auch zukünftig die im Projekt entwickelten 
Beratungsangebote zur Verfügung. Interes-
sierten Beratern bietet die FOM Hochschule 
für Oekonomie und Management die im 
Rahmen des Projekts entwickelte hochschul-
zertifizierte Qualifizierung zum Arbeitszeitbe-
rater an. 

Gabriele Gusia, 
RKW Kompetenzzentrum 

 InfoS
E-Mail: gusia@rkw.de,  
Internet:  
www.rkw-kompetenzzentrum.de

Die Experten stellten sich den Fragen bei der 
Abschlussveranstaltung.
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