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VOrwOrT

Zeit ist heute ein kostbares Gut – mehr Zeit für Familie, eigene In-
teressen und innere Balance, das wünschen sich viele Menschen. 
Dieser Wunsch bleibt in Deutschland jedoch oft ein unerfüllter 
Traum. Leere Kassen zwingen zum Sparen, der Druck auf dieje-
nigen, die Arbeit haben steigt – und so wird von immer weniger 
Mitarbeitern immer mehr verlangt. Aus Sorge um den Arbeitsplatz 
geben viele diesem Druck nach und fordern sich dadurch mehr ab, 
als ihrer Gesundheit und inneren Ausgeglichenheit zuträglich ist. 
Wie können wir diesem Kreislauf entkommen? Welche Chancen 
bietet Teilzeitarbeit in diesem Zusammenhang? Eine Reduzierung 
der Arbeitszeit bedeutet meist auch weniger Geld – daher stellen 
sich viele die berechtigte Frage: Kann ich mir in der heutigen Zeit, 
angesichts steigender Kosten und unsicherer Arbeitsmarktlage, 
Teilzeit überhaupt leisten? Aber auch: Wie würde eine Verringe-
rung der Arbeitszeit innerbetrieblich aufgenommen werden – wür-
de mein Antrag auf Teilzeitarbeit als nachlassendes Engagement 
oder geringere Belastbarkeit ausgelegt? 
Teilzeitarbeit bringt in vielerlei Hinsicht einen Gewinn für Frauen 
und Männer: Weniger Arbeit heißt in den meisten Fällen vor allem 
mehr Zeit für die Familie. Müttern bietet es die Möglichkeit, Beruf 
und Familie miteinander zu vereinbaren, Väter gewinnen die Chan-
ce, ihre Lebenskonzepte zu überdenken und eine tiefere Beziehung 
zu ihren Kindern aufzubauen. Teilzeitarbeit bringt aber auch Zeit 
für sich selbst, für Reisen, interessante Hobbys oder für die beruf-
liche Neuorientierung. Und das heißt zugleich: Mehr Zufrieden-
heit, mehr Lebensqualität, mehr innere Ausgeglichenheit und nicht 
zuletzt mehr Gesundheit. Dies wiederum spiegelt sich auch in den 
Arbeitsergebnissen wider: Sie sind ausgeruhter, seltener krank und 
reagieren gelassener, da die Arbeit nicht der einzige Mittelpunkt in 
Ihrem Leben ist. 
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�vorwort

Zugleich kann – gerade in Zeiten, in denen gespart werden muss 
– Teilzeitarbeit auch für den Arbeitgeber ein Gewinn sein. Da-
her rückt inzwischen in vielen Unternehmen eine familienfreund-
liche Firmenpolitik immer mehr in den Vordergrund. In der heu-
tigen Zeit, in der mit einer knappen Mannschaft auf Erfolgskurs 
gesteuert werden muss, gilt es gute Mitarbeiter zu binden. Durch 
Teilzeitarbeit bieten Unternehmen ihren Mitarbeitern eine Mög-
lichkeit, eigene Interessen, Familie und Beruf miteinander zu ver-
binden. Zudem bedeutet eine Reduzierung der Arbeitszeit für den 
Arbeitgeber auch geringere Personalkosten. Zugleich können Pro-
duktivität und Qualität der Arbeit gesteigert werden, da die Mitar-
beiter ausgeruhter, motivierter und kreativer sind. Auch bieten fle-
xible Arbeitszeitmodelle die Möglichkeit, saisonale Schwankungen 
leichter auszugleichen. 
Nicht zuletzt könnte eine Umverteilung der Arbeit auch auf dem 
angespannten Arbeitsmarkt für Ausgleich sorgen: Durch eine Re-
duzierung der Arbeitszeit bei denjenigen, die über zu viel Arbeit 
jammern, könnten andere Arbeit bekommen, die gerne eine hät-
ten. Dadurch könnte eine Entspannung nicht nur auf dem Arbeits-
markt, sondern auch in den Köpfen der Menschen eintreten. Viel-
leicht ist es dann nicht mehr so wichtig, das neueste und teuerste 
Auto zu fahren oder den Urlaub in der Karibik zu buchen. Denn 
nicht mit Geld zu bezahlen sind die Momente, in denen Sie Ihr 
Kind aufwachsen sehen oder so begeistert in Ihr Hobby vertieft 
sind, dass Sie alles um sich herum vergessen …
Auch wenn Sie nach einer längeren Familienphase wieder in das 
Berufsleben einsteigen wollen, ist Teilzeitarbeit ein wichtiger 
Schritt zu mehr Sicherheit. Die Zeiten sind sehr schnelllebig ge-
worden. Den Fuß in der Tür zur Arbeitswelt zu behalten, kann viel-
leicht später einmal ein wichtiger Sicherheitsfaktor sein, wenn Sie 
plötzlich auf sich selbst angewiesen sind und allein das Familien-
einkommen verdienen müssen. 
Umdenken ist daher gefragt: Weniger ist oft mehr – das gilt auch für 
das Arbeitsleben. Und in der Tat gewinnt Teilzeitarbeit in Deutsch-
land immer mehr an Bedeutung. Dieser Praxisratgeber greift daher 
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� vorwort

das Thema Teilzeitarbeit aktuell auf und beleuchtet es umfassend 
unter allen Gesichtspunkten. 
Selbstverständlich richtet sich dieses Buch sowohl an Leserinnen 
wie an Leser, der sprachlichen Einfachheit halber wurde auf die 
doppelte Erwähnung verzichtet.
Wir wünschen Ihnen auf Ihrem Weg zur Teilzeitarbeit und damit 
vielleicht auch zu mehr Lebensqualität alles Gute und viel Erfolg!

Dorothee Schönheid
Anja Müller

E-Mail: info@berufs-wege.de
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1.  TeilzeiT arbeiTeN  
ja Oder NeiN? – die riChTiGe  
eNTSCheiduNG TreFFeN

1.1  Motive für Teilzeit – Sieben gute Gründe,  
in Teilzeit zu arbeiten

Sie überlegen, ob Sie Ihre derzeitige Arbeitszeit reduzieren oder 
nach einer längeren Pause Schritt für Schritt wieder in das Berufs-
leben einsteigen wollen? Für Teilzeitarbeit gibt es viele gute Grün-
de: Sei es die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Wunsch, 
mehr Zeit für sich und die eigenen Interessen zu haben, oder der 
Aufbau eines zweiten beruflichen Standbeins. Nicht zuletzt kann 
Teilzeitarbeit auch zu mehr Lebensqualität führen.

Sieben gute Gründe für Teilzeitarbeit

• Vereinbarkeit von Familie und beruf

• berufliche weiterbildung

• aufbau eines zweiten beruflichen Standbeins

• work-life-balance

• Verwirklichung eines Traumes, zum beispiel eine weltreise  

oder die intensivierung eines zeitintensiven hobbys

• Steuerliche Vorteile

• Krankheit oder gleitender übergang in den ruhestand

Zeit für die Familie   Einer der Hauptgründe gerade für Frauen 
ist der Wunsch, Zeit für die eigene Familie zu haben und trotz-
dem den Beruf nicht aus den Augen zu verlieren. Daher ist Teil-
zeitarbeit nach wie vor ein Thema, das vor allem Frauen beschäf-
tigt. Oft haben Frauen bereits eine längere Ausbildung absolviert, 
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