
AGVBanken

Mobil-fl exible Arbeit | 2016

Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes



2 | AGV Banken2 | AGV Banken



3 | AGV Banken

Privates Bankgewerbe: über drei Viertel der 
Beschäftigten mit flexiblen Arbeitszeiten
Eine Branche, die sich dafür gut eignet, ist das private 
Bankgewerbe. Es zählt traditionell zu den Wirtschafts-
zweigen mit den flexibelsten Arbeitszeiten und -formen. 
Mehr als drei Viertel der Beschäftigten haben flexible 
Arbeitszeitmodelle. 01  Und das Büro ist längst nicht 
mehr der einzige Arbeitsort: An sämtlichen Wochenta-
gen zumindest zeitweise präsent sind dort nur 86 Pro-
zent der Beschäftigten, während 21 Prozent mindestens 
ein Mal pro Woche beim Kunden oder zu Hause tätig 
sind – dieser Anteil hat sich in den vergangenen Jahren 
allmählich erhöht – und sogar knapp 50 Prozent min-
destens gelegentlich.  02

Diese Werte liegen deutlich über den Zahlen, die das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) so-
eben veröffentlicht hat. Das DIW hat auf Basis von 
Daten aus dem sozio-ökonomischen Panel errech-
net, dass bei Finanzdienstleistern nur 11 Prozent der 
Beschäftigten mindestens gelegentlich von zu Hau-
se arbeiten.¹ Der deutlich höhere Wert im privaten 
Bankgewerbe erklärt sich womöglich dadurch, dass 
die Geschäftsmodelle nicht ganz so stark vom sta-
tionären Filialgeschäft geprägt sind wie in anderen 
Bankengruppen und zugleich unterschiedliche Unter-
nehmens- und Führungskulturen eine Rolle spielen. In 
jedem Fall eignen sich die privaten Banken durch den 
vergleichsweise hohen Anteil von Arbeit außerhalb des 
Büros und in flexiblen Arbeitszeitmodellen gut für eine 
genauere Analyse mobil-flexibler Arbeit.

Je stärker digitale Technologien Büro- und Wissens-
arbeit verändern, desto intensiver wird das Thema 
mobil-flexibles Arbeiten diskutiert und erforscht. Dabei 
kristallisiert sich bislang – vereinfacht dargestellt – 
folgender Erkenntnisstand heraus: Wer im Vergleich 
zum klassischen Nine-to-five-Job im Büro zeitlich und 
räumlich flexibler arbeitet, ist in der Regel zufriedener, 
produktiver, kann ungestörter arbeiten, sein Potenzial 
insgesamt besser entfalten und Beruf und Privatleben 
besser in Einklang bringen. Umgekehrt besteht das Ri-
siko, dass der informelle Austausch mit Vorgesetzten 
und Kollegen leidet, dass vor lauter Begeisterung für 
die eigene Arbeit die Arbeitszeit erheblich ausgedehnt 
wird und die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit so 
stark verschwimmt, dass die Gesundheit außer Acht 
gelassen wird; Experten sprechen hier von der so ge-
nannten interessierten Selbstgefährdung, die bei be-
stimmten Konstellationen auftreten kann.

Damit ist zunächst jedoch nur allgemein das Spektrum 
möglicher Auswirkungen beschrieben, ohne dass nach 
dem Einfluss wichtiger Faktoren differenziert wird. So 
sind bei mobil-flexibler Arbeit Ausmaß und Erfahrungen 
nicht nur von Branche zu Branche sehr verschieden, 
sondern auch innerhalb eines Unternehmens oder 
sogar einzelner Abteilungen. Zugleich sind sowohl 
bestimmte Tätigkeiten und Arbeitsformen als auch be-
stimmte Mitarbeiter-Typen für mobil-flexibles Arbeiten 
gut geeignet, andere weniger oder gar nicht. Dies gilt 
es näher zu untersuchen, um die Vorteile zu nutzen 
und die Risiken zu minimieren.

AUTONOMIE MACHT DEN 
UNTERSCHIED
Durch die fortschreitende Digitalisierung arbeiten viele Beschäftigte heute räum-
lich und zeitlich flexibler als noch vor einigen Jahren. Wie sich das auf die Gesund-
heit und Arbeitszufriedenheit auswirkt, lässt sich nicht pauschal beantworten. 
Denn bei mobil-flexibler Arbeit spielen Branche, Arbeitsbereich, Unternehmens- 
und Führungskultur, Freiheitsgrade und auch persönliche Merkmale der Beschäf-
tigten eine Rolle. Auch im privaten Bankgewerbe zeigt sich ein differenziertes, 
insgesamt aber eindeutig positives Bild: Eine aktuelle Erhebung des AGV Banken 
belegt, dass hoch flexibel arbeitende Beschäftigte überdurchschnittlich zufrieden 
sind und sich trotz eines höheren Arbeitspensums gesundheitlich nicht stärker 
belastet fühlen als die übrigen Beschäftigten – sofern sie möglichst autonom über 
ihre Arbeitszeit entscheiden können.

Mobil-flexible Arbeit
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Der AGV Banken hat deshalb in einer aktuellen Erhe-
bung untersucht, wo sich mobil-flexibles Arbeiten im 
privaten Bankgewerbe etabliert hat und wie es sich auf 
die Arbeitszufriedenheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten auswirkt. Von besonderem Interesse waren da-
bei Mitarbeitergruppen, die entweder räumlich oder 
zeitlich besonders flexibel arbeiten – oder beides. Im 
Rahmen seiner jährlichen repräsentativen Beschäftig-
tenbefragung² hat der AGV Banken folgende Gruppen 
näher betrachtet: Beschäftigte, die
•  häufig bei Kunden und/oder zu Hause arbeiten
•  feste Arbeitszeiten haben
•  flexible Arbeitszeiten haben (Gleitzeit mit und ohne 

Kernarbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit)
•  häufig bei Kunden oder zu Hause arbeiten und zu-

gleich flexible Arbeitszeiten haben.
Dabei lässt sich, vereinfacht gesagt, folgende Abgren-
zung treffen:

Räumlich besonders flexibel Arbeitende und Beschäf-
tigte in Vertrauensarbeitszeit³ sind überdurchschnitt-
lich häufig Führungskräfte, sie werden ganz überwie-
gend außertariflich bezahlt und haben den höchsten 
Akademikeranteil. Sie arbeiten häufiger in Vollzeit, 
seltener in Zentraleinheiten und öfter im Investment-

banking und in der Betreuung vermögender Privatkun-
den (Wealth Management) als die übrigen Teile der 
Belegschaft. Bei den räumlich hoch Flexiblen liegt der 
Männeranteil über 80 Prozent, bei den Beschäftigten 
in Vertrauensarbeitszeit um die 70 Prozent. Deutliche 
Unterschiede gibt es beim Alter: Das Durchschnittsal-
ter der räumlich hoch Flexiblen liegt um fast anderthalb 
Jahre unter dem Mittelwert, das der Beschäftigten in 
Vertrauensarbeitszeit um zweieinhalb Jahre darüber.

Beschäftigte mit festen Arbeitszeiten sind – bei leicht 
überdurchschnittlichem Führungskräfteanteil – mehr-
heitlich Tarifmitarbeiter, sie arbeiten überdurchschnitt-
lich oft in Teilzeit und sind häufiger im Retail Banking, 
aber auch im Investmentbanking tätig als die übrigen 
Beschäftigten. In dieser Gruppe, die das gerings-
te Durchschnittsalter der untersuchten Gruppen hat 
(zweieinhalb Jahre unter dem Durchschnitt), arbeiten 
etwas mehr Frauen als Männer.

Beschäftigte mit Gleitzeit haben seltener Führungsver-
antwortung und arbeiten häufiger in Zentralbereichen 
und im Firmenkundengeschäft als die übrigen Kolle-
ginnen und Kollegen. Der Anteil der Tarifmitarbeiter 
ist leicht überdurchschnittlich, während die Verbrei-

Drei Viertel mit flexiblen Arbeitszeiten 01

Arbeitszeitregelungen
Beschäftigte im privaten Bankgewerbe; Anteil in Prozent

Q
ue

lle
: R

ep
rä

se
nt

at
iv

e 
B

es
ch

äf
tig

te
nb

ef
ra

gu
ng

 (
n 

= 
80

0)
, 

TN
S 

Em
ni

d 
im

 A
uf

tr
ag

 d
es

 A
G

V 
B

an
ke

n,
 2

01
6 

23 Feste Arbeitszeiten  

17 Vertrauensarbeitszeit  

39 Gleitzeit mit Kernarbeitszeit

17 Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit

  4 Sonstige/k.A.  
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Das führt in der Gruppe der räumlich hoch Flexiblen 
dazu, dass sich Effekte teilweise verstärken (etwa die 
Beurteilung des eigenen Gesundheitszustands, die in 
beiden Teilpopulationen überdurchschnittlich gut aus-
fällt) und teilweise aufheben (etwa bei der Zufrieden-
heit mit Arbeitszeitregelungen, die bei fester Arbeits-
zeit besonders niedrig und bei Vertrauensarbeitszeit 
besonders hoch ist). Das Beispiel zeigt: Es ist ratsam, 
einzelne Gruppen sehr genau zu analysieren, um dar-
aus verlässliche Aussagen ableiten zu können.

Räumliche und zeitliche Flexibilität allein sind 
noch kein Garant für durchweg hohe Zufriedenheit
Die aktuelle Erhebung des AGV Banken ergibt ein sehr dif-
ferenziertes, bei näherem Hinsehen aber zugleich sehr 
stimmiges Bild. So bestätigt sich auch im privaten Bank-
gewerbe das aus anderen Untersuchungen bekannte 
Muster, dass flexibel arbeitende Beschäftigte grundsätz-
lich – trotz höherer Arbeitsbelastung – überdurchschnitt-
lich zufrieden und gesund sind. Zugleich kristallisiert sich 
bei fast allen Fragestellungen heraus, dass nicht allein 
räumliche und nicht allein zeitliche Flexibilität für durch-
weg bessere Motivation und Gesundheit sorgen – und 
nicht einmal die allgemeine Kombination beider Faktoren. 

tung der Wochenarbeitszeitmodelle (Vollzeit/Teilzeit), 
Durchschnittsalter, Akademikerquote und Geschlech-
terverteilung in etwa auf Durchschnittsniveau liegen.

Deutlicher Zusammenhang zwischen 
Zeitautonomie und Seniorität
Einige der untersuchten Gruppen überschneiden sich 
naturgemäß mehr oder weniger, was teilweise zu sich 
überlagernden Effekten führt. Beispiel: In der Gruppe 
der räumlich hoch flexiblen Beschäftigten (häufige Ar-
beit beim Kunden und zu Hause) sind die beiden Pole 
bei den Arbeitszeitmodellen – feste Arbeitszeiten und 
Vertrauensarbeitszeit – gleich stark mit jeweils 35 Pro-
zent vertreten. Das überrascht auf den ersten Blick, weil 
bei höchster räumlicher Flexibilität auch eine durchweg 
hohe zeitliche Flexibilität naheläge. Doch die Hetero-
genität der Gruppe lässt sich leicht erklären: Die Unter-
suchung zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwi-
schen Zeitautonomie und Seniorität; die Beschäftigten 
erhalten also tendenziell erst mit größerer Erfahrung, 
längerer Betriebszugehörigkeit und damit in höherem 
Alter mehr zeitlichen Gestaltungsspielraum – während 
räumliche Flexibilität über alle Altersgruppen hinweg 
verbreitet ist.

Arbeitsorte zunehmend flexibel 02

Arbeitsorte
Beschäftigte im privaten Bankgewerbe; in Prozent
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Am besten fühlen sich vielmehr die Beschäftigten, die 
bei hoher räumlicher Flexibilität möglichst autonom über 
ihre Arbeitszeit – und damit auch über die Verteilung von 
Arbeit und Freizeit – entscheiden können.

Entsprechend sind in dieser Gruppe Beschäftigte in 
Vertrauensarbeitszeit besonders häufig vertreten, also 
mehrheitlich erfahrene und besonders gut ausgebilde-
te Mitarbeiter, deren Tätigkeit oft eine höhere Flexibi-
lität erfordert, aber auch ermöglicht. Zugleich handelt 
es sich um Beschäftigte, denen offenbar bewusst die-
se Arbeitsform ermöglicht wird, weil sie entsprechend 
qualifiziert sind und weil sie sich und ihren – keines-
wegs stressfreien – Alltag vergleichsweise gut selbst 
organisieren können. Diese Beschreibung zeigt: Nicht 
alle Tätigkeiten und nicht alle Mitarbeitertypen eignen 
sich für diese vertrauensbasierte mobil-flexible Arbeit. 
Aber im privaten Bankgewerbe liegt der Anteil immer-
hin bei knapp einem Fünftel.

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung zu mobil-
flexibler Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen:

•  Hohe räumliche Flexibilität = hohes Mitarbeiter-Com-
mitment | Bei allen Aspekten, die das Mitarbeiter-En-
gagement⁴ bestimmen, ist die bereits beschriebene 
Gruppe der räumlich hoch Flexiblen am zufriedens-
ten, gefolgt von den Beschäftigten in Vertrauensar-
beitszeit. Allerdings führt Flexibilität keineswegs im-
mer zu besonders hohem Commitment, wie der Blick 
auf die Beschäftigten in Gleitzeit offenbart: Sie sind 
weniger zufrieden als der Durchschnitt, während die 
Gruppe mit festen Arbeitszeiten überdurchschnittlich 
zufrieden ist.  03  Das liegt einerseits an Arbeits-
bereichen und Tätigkeitsprofilen, zum anderen zeigt 
sich, dass Beschäftigte in Gleitzeit häufig – auch aus 
familiären oder anderen privaten Gründen – stärker 
unter Zeitdruck stehen als die übrigen Beschäftigten.

•  Flexible Arbeitsformen bieten mehr Spielraum, feste 
Arbeitszeiten mehr Struktur | Ein ähnliches Bild zeigt 
sich bei wichtigen Aspekten der Arbeitsqualität: Wer 
besonders viel bei Kunden oder zu Hause arbeitet, 
bewertet beispielsweise seine Entscheidungsspiel-
räume, die Zuständigkeits- und Verantwortungsrege-

lungen und das Ausmaß an Zeit und Ressourcen weit 
überdurchschnittlich positiv.  04   Beim Blick auf die 
Arbeitszeitmodelle fallen aber einige Besonderheiten 
auf. So bewerten Beschäftigte mit festen Arbeits-
zeiten zwar ihre Entscheidungsspielräume weniger 
positiv als der Durchschnitt, zugleich beurteilen sie 
aber andere Aspekte ebenfalls überdurchschnittlich 
gut, insbesondere die Frage nach Zeit und Ressour-
cen und nach klaren Zuständigkeits- und Verant-
wortungsregelungen. Hier bietet der feste Rahmen 
offenbar Vorteile, auch gegenüber Beschäftigten in 
Vertrauensarbeitszeit, die diese Aspekte schlechter 
beurteilen. Die Beschäftigten mit festen Arbeits-
zeiten sind auch im Vergleich mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen in Gleitzeit deutlich positiver gestimmt. 
Einzige Ausnahme: Wer in Gleitzeit ohne feste Kern-
arbeitszeit tätig ist, bewertet seine Entscheidungs-
spielräume positiver – ein wichtiger Faktor für Moti-
vation und Gesundheit. Hier zeigt sich ein erstes Indiz 
dafür, dass ein höherer Freiheitsgrad bei der Lage der 
Arbeitszeit die Zufriedenheit erhöht.

•  Unzufriedenheit mit festen Arbeitszeiten | Auch bei 
wichtigen Aspekten der Tätigkeit und des Arbeitsum-
felds zeigt sich die Gruppe der räumlich hoch Flexib-
len am zufriedensten. Sie fühlt sich am Arbeitsplatz 
weit überdurchschnittlich wohl, kann Beruf und Pri-
vatleben besser miteinander vereinbaren und kommt 
mit Arbeitszielen und -belastung besser klar. Aber: 
Sie bewertet ihre Arbeitszeitregelungen schlechter 
als der Durchschnitt. Das liegt eindeutig am bereits 
erwähnten hohen Anteil von Beschäftigten mit fes-
ten Arbeitszeiten, die ihre Arbeitszeitregelungen mit 
Abstand am schlechtesten beurteilen. Immerhin ist 
die Gruppe mit festen Arbeitszeiten bei allen anderen 
genannten Aspekten ebenfalls überdurchschnittlich 
positiv gestimmt und beurteilt ihre Arbeitsbelastung 
sogar besser als die Beschäftigten in Vertrauensar-
beitszeit. Wiederum am unzufriedensten sind auch 
hier die Beschäftigten in Gleitzeit, aber erneut mit 
einer Ausnahme: Die Gruppe ohne feste Kernarbeits-
zeit ist mit Abstand am zufriedensten mit ihren Ar-
beitszeitregelungen. Generell zeigt sich: Bei größerer 
Zeitautonomie steigt auch die Zufriedenheit mit den 
Arbeitszeiten.  05   

Mobil-flexible Arbeit
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•  Team- und 
Führungsquali-
tät steigen trotz 
größerer Distanz | Gute 
Zusammenarbeit mit 
Vorgesetzten und 
Kollegen bleibt auch in 
der digitalen Arbeitswelt 
der zentrale Erfolgsfak-
tor für hohe Motivation und 

  Zufriedenheit, so das Ergebnis der Digitali-
sierungs-Studie, die der AGV Banken 2015 vorge-
legt hat.⁵ Entsprechend hohes Gewicht hat dieser 
Themenkomplex auch mit Blick auf mobil-fl exibles 
Arbeiten. Dabei lässt sich generell feststellen: Wer 
mobil-fl exibel arbeitet, beurteilt die Team- und Füh-
rungsqualität überdurchschnittlich gut – ein durchaus 
überraschendes Ergebnis angesichts der Tatsache, 
dass diese Gruppe ihre Vorgesetzten und Kollegen 
häufi g nicht täglich zu Gesicht bekommt und das 
Führen von stärker virtuellen Teams allgemein als 
Herausforderung angesehen wird. Tatsächlich aber 
scheinen die Arbeits- und Informationsprozesse 
im Großen und Ganzen so organisiert zu sein, dass 
der Austausch – trotz größerer Distanz als beim 
klassischen Bürojob – gut funktioniert.  06   07

Zugleich zeigen sich aufschlussreiche Abweichun-
gen beim Vergleich der beiden Mitarbeitergruppen 
mit der höchsten Zeitautonomie: Während Beschäf-
tigte in Vertrauensarbeitszeit ihren Vorgesetzten 
überdurchschnittlich gute Noten geben, wenn es um 

Anerkennung, offene und transparente Kommunika-
tion und Unterstützung bei der berufl ichen Weiter-
entwicklung geht, beurteilen Mitarbeiter in Gleitzeit 
ohne Kernarbeitszeit diese Aspekte so schlecht wie 
keine andere Gruppe. Hier spielt ganz offensichtlich 
der Tätigkeitsbereich eine Rolle: 60 Prozent dieser 
Beschäftigten arbeiten in Zentraleinheiten; das ist der 
mit weitem Abstand höchste Wert unter allen betrach-
teten Gruppen. Hier scheinen also eher strukturelle 
Gründe – etwa schwierigere Kommunikation in großen 
Betriebseinheiten – eine Rolle zu spielen. Allerdings 
gibt es auch einen Führungsaspekt, der in beiden 
Gruppen – Vertrauensarbeitszeit und Gleitzeit ohne 
Kernarbeitszeit – vergleichsweise schlecht beurteilt 
wird: das Treffen von schnellen und klaren Entschei-
dungen. Dahinter könnten gewisse Informationsde-
fi zite durch seltenere Anwesenheit zu den üblichen 
Arbeitszeiten stehen. 

•  Hoch Flexible sind leistungsfähiger, können aber 
schlechter abschalten | Hoch fl exibel Arbeitende 
beurteilen ihre persönliche Gesundheit und Leis-
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tungsfähigkeit (u.a. Umgang mit neuen Aufgaben/
Herausforderungen, Umgang mit Termin- und Leis-
tungsdruck, Gesundheitszustand körperlich und 
psychisch) deutlich besser als die Mitarbeiter mit 
festen Arbeitszeiten – ein Phänomen, das sich mit 
den Ergebnissen anderer Untersuchungen zu mobil-
flexibler Arbeit deckt.⁶ Unter den Beschäftigten mit 
flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit mit und ohne Kernar-
beitszeit, Vertrauensarbeitszeit) gilt: Je höher der Au-
tonomiegrad bei der Einteilung der Arbeitszeit, desto 
besser die Beurteilung der persönlichen Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit. Dagegen gelingt es hoch 
flexibel arbeitenden Beschäftigten nicht so gut wie 
Beschäftigten mit festen Arbeitszeiten, berufliche 
Probleme aus ihrem Privatleben herauszuhalten. Bei 
festen Arbeitszeiten, die überdurchschnittlich häufig 
auch mit festem (Büro-)Arbeitsplatz verbunden sind, 
überwiegen also offenbar Jobs, wo Aufgabe und Ar-
beitspensum klarer geregelt sind und das Abschalten 
leichter fällt.  08    09

•  Arbeitszeit-Autonomie wirkt gesundheitsförderlich |
Beschäftigte in Vertrauensarbeitszeit bescheinigen 
sich weit unterdurchschnittlich gesundheitliche Be-
schwerden und Probleme, bei einigen weisen sie die 
niedrigsten Werte aller betrachteten Gruppen auf. 
Dagegen fühlen sich Mitarbeiter, die in erster Linie 
räumlich hoch flexibel arbeiten (also sowohl oft beim 
Kunden als auch oft von zu Hause), gesundheitlich mit 
Abstand am stärksten belastet (was ganz offensicht-
lich an dem bereits erwähnten hohen Anteil fester 
Arbeitszeiten in dieser Gruppe liegt). Am geringsten 
belastet sind in dieser Gruppe diejenigen, die flexi-
ble Arbeitszeiten haben. Die Kombination aus hoher 
Mobilität und festen Arbeitszeiten wirkt also offen-
bar eher belastend, während eine hohe Arbeitszeit-
Autonomie (oft ebenfalls gekoppelt mit räumlicher 
Flexibilität) die mit Abstand geringsten Beschwerden 
hervorruft. Arbeitszeit-Autonomie wirkt sich dem-
nach gesundheitsförderlich aus.  10

•  Autonomie senkt nachweislich den Krankenstand | 
Der Anteil der Beschäftigten, die sich grundlos krank-
melden (Absentismus, landläufig als „Blaumachen“ 
bezeichnet), liegt bei Beschäftigten mit flexiblen Ar-

beitszeiten signifikant niedriger als bei Beschäftigten 
mit festen Arbeitszeiten. Anders ausgedrückt: Zeit-
Autonomie senkt den Krankenstand. 

•  Höhere Autonomie = höhere Motivation | Beim Prä-
sentismus (Arbeiten trotz Krankheit) lässt sich kein 
Zusammenhang zum Arbeitszeitmodell feststellen; 
flexibel Arbeitende kommen ebenso oft oder selten 
krank zur Arbeit wie alle anderen Beschäftigten auch. 
Allerdings sind die Beweggründe für Präsentismus 
deutlich unterschiedlich: Beschäftigte in Vertrau-
ensarbeitszeit nennen als Hauptgründe besonderes 
Verantwortungsgefühl, besondere Kompetenzen und 
Spaß an der Arbeit; Beschäftigte mit festen Arbeits-
zeiten nennen als Hauptgrund, dass sie Kollegen 
nicht belasten wollen, und als weitere Gründe deut-
lich überdurchschnittlich oft – wenn auch auf niedri-
gem Niveau – Angst um den Arbeitsplatz und Druck 
durch Vorgesetzte. Präsentismus bei Beschäftigten 
in Vertrauensarbeitszeit ist damit stärker motivati-
onsgetrieben, bei Beschäftigten mit festen Arbeits-
zeiten stärker angstgetrieben. Daraus lässt sich der 
Schluss ziehen, dass höhere Autonomie mit höherer 
Motivation einhergeht. Dafür spricht auch, dass die 
Beschäftigten in sämtlichen flexiblen Arbeitsformen 
ihre Arbeitsfähigkeit bis zum Rentenalter – ein Aspekt, 
der stark mit Arbeitszufriedenheit und Motivation kor-
reliert – deutlich höher einschätzen als Beschäftigte 
mit festen Arbeitszeiten.

•  Autonomie hält Überstunden in Grenzen | Wer häu-
fig räumlich mobil arbeitet, macht signifikant mehr 
Überstunden; dieser aus anderen Untersuchungen 
bekannte Effekt zeigt sich auch im privaten Bankge-
werbe. Allerdings liegt das Ausmaß an Mehrarbeit bei 
Mitarbeitern in Vertrauensarbeitszeit, die ebenfalls 
räumlich überdurchschnittlich mobil sind, deutlich 
niedriger und nur knapp über dem Wert von Mitar-
beitern mit festen Arbeitszeiten. Autonomie führt 
also offensichtlich dazu, dass sich Überstunden in 
Grenzen halten. Das gilt sowohl für die Häufigkeit von 
Überstunden als auch für die Zahl der Überstunden. 

•  Feste Arbeitszeiten provozieren Überstunden zu un-
günstigen Zeiten | Auffällig ist, dass in der Gruppe mit 

Mobil-flexible Arbeit
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überdurchschnittlich häufi g Zeit- und Kostenerspar-
nis bezogen auf den Arbeitsweg sowie weniger Stress 
und eine bessere Balance zwischen Arbeit und Pri-
vatleben. Vieles spricht dafür, dass nicht nur Heimar-
beit, sondern allgemein mehr Zeitautonomie – sofern 
sie betrieblich möglich ist und zur jeweiligen Person 
passt – diese Beschäftigten deutlich entlasten würde.

•  Räumlich Flexible wollen mehr Zeitautonomie | Be-
schäftigte, die bereits räumlich sehr fl exibel arbeiten, 
sind nicht nur unzufriedener mit ihren Arbeitszeiten 
(s.o.). Bei ihnen ist auch der Wunsch nach zusätzlicher 
Heimarbeit überdurchschnittlich ausgeprägt. Das 
lässt sich zusammengenommen als starker Wunsch 
nach mehr Zeitautonomie interpretieren, denn bei 
Beschäftigten in Vertrauensarbeitszeit, die diese 
Autonomie bereits haben, ist der Wunsch nach zu-
sätzlicher Heimarbeit deutlich unterdurchschnittlich. 
Darüber hinaus erwartet die Gruppe der räumlich hoch 
Flexiblen durch die Digitalisierung in den nächsten 
Jahren überdurchschnittlich hohe Verbesserungen 
insbesondere bei Zeit und Ressourcen, aber auch bei 
Arbeitsbelastung, Arbeitszielen, Erreichbarkeit und 
Arbeitszeiten. Auch das spricht für einen ausgepräg-

festen Arbeitszeiten die Häufi gkeit von Überstunden 
in etwa auf Durchschnittsniveau und vor allem deut-
lich unter dem Niveau der Mitarbeiter mit fl exiblen Ar-
beitszeiten liegt – aber das Ausmaß an Überstunden 
jeweils deutlich darüber hinausgeht. Das heißt: Wenn 
die Beschäftigten mit festen Arbeitszeiten Überstun-
den machen, dann sind es überdurchschnittlich viele – 
und diese liegen dann (bedingt durch das tagsüber 
starre Zeitkorsett) überdurchschnittlich häufi g (spät)
abends und am Wochenende, was wiederum po-
tenziell zu höheren Gesundheitsbelastungen führt.

Zugleich wird aber klar, dass das Ausmaß an Über-
stunden nicht als generelles Maß zur Beurteilung von 
Arbeitsbelastung taugt. Das zeigt sich sehr deutlich 
an Beschäftigten in Gleitzeit mit Kernarbeitszeit: Die-
se Gruppe macht die wenigsten Überstunden, bewer-
tet aber ihre Entscheidungsspielräume, ihr Arbeits-
umfeld – darunter ihre Arbeitszeitregelungen – und 
ihre persönliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
zum Teil deutlich schlechter als ihre Kolleginnen und 
Kollegen in fl exibleren Arbeitszeitmodellen; auch das 
Ausmaß an gesundheitlichen Beschwerden und Pro-
blemen ist signifi kant höher als bei fl exibler arbeiten-
den Beschäftigten. 

•  Gleitzeit hilft Pendlern | Es gibt einen signifi kanten 
Zusammenhang zwischen dem Zeitaufwand für den 
Arbeitsweg und Arbeitszeitmodellen: Beschäftigte in 
Gleitzeit haben im Durchschnitt eine deutlich längere 
Anfahrt zur Arbeitsstätte als alle übrigen Beschäftig-
ten. Es spricht deshalb viel dafür, dass Gleitzeit 
ein von vielen Pendlern bevorzugtes 
Arbeitszeitmodell ist. Diese Erkennt-
nis passt zu der Tatsache, dass die 
Beschäftigten in Gleitzeit eine 
Mitarbeitergruppe sind, die 
unter höherem Zeitdruck 
steht (und damit mehr Stress 
ausgesetzt ist) als andere. 
Zwar ist der Wunsch nach 
(mehr) Heimarbeit nicht 
überdurchschnittlich aus-
geprägt, diese Gruppe 
nennt aber als Gründe weit 

9 | AGV Banken

unter höherem Zeitdruck 
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ten Wunsch nach mehr Zeitautonomie – der wiederum 
bei den Mitarbeitern in Vertrauensarbeitszeit deutlich 
geringer ausgeprägt ist, weil sie ihr Zeitbudget bereits 
besonders positiv beurteilen.  11

•  Autonomie senkt Belastung durch Erreichbarkeit er-
heblich | Wer in erster Linie räumlich flexibel ist, wird 
von Vorgesetzten und Kollegen nicht nur erheblich 
häufiger außerhalb üblicher Arbeitszeiten kontaktiert, 
er fühlt sich dadurch auch überdurchschnittlich be-
lastet. Zeitlich flexibel Arbeitende fühlen sich dage-
gen durch Erreichbarkeit außerhalb üblicher Zeiten 
nicht überdurchschnittlich belastet, Beschäftigte 
in Vertrauensarbeitszeit sogar deutlich unterdurch-
schnittlich. Zeit-Autonomie senkt also die Belastung 
durch Erreichbarkeit erheblich.  12

•  Beschäftigte in flexiblen Arbeitsformen nehmen di-
gitalen Wandel besser an | In flexiblen Arbeitsformen, 
in denen die Digitalisierung bereits eine große Rolle 
spielt, rechnen die Beschäftigten erwartungsgemäß 
mit weniger starken Veränderungen durch die Digita-
lisierung in den nächsten Jahren – sie erwarten aber 
mit steigender Autonomie stärkere Verbesserungen 
sowohl im Unternehmen als auch im persönlichen Ar-
beitsumfeld. Wer also bereits räumlich und zeitlich 
Vorteile aus der Digitalisierung zieht, ist auch mit Blick 
auf den fortschreitenden Wandel positiver gestimmt.

Autonomie eröffnet neue Chancen – 
wenn die Voraussetzungen stimmen
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Eine höhere 
räumliche und zeitliche Flexibilität, insbesondere eine 
höhere Zeitautonomie eröffnet Beschäftigten grund-
sätzlich bessere Möglichkeiten, ihre Arbeit und ihr Le-
ben zu gestalten, und Unternehmen neue Chancen, von 
zufriedeneren und gesünderen Mitarbeitern zu profitie-
ren. Dafür müssen allerdings bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sein:

•  Arbeitsform muss passen – zum Unternehmen und zur 
Persönlichkeit: Mobil-flexible Arbeitsformen müssen 
nicht nur zum Unternehmen, zum Arbeitsumfeld und 
zur konkreten Tätigkeit passen, sondern auch zur 
Persönlichkeit der oder des Beschäftigten. Dieser 

Umstand begrenzt einerseits den Personenkreis, der 
für mobil-flexible Arbeit in Frage kommt – wirft aber 
andererseits die Frage auf, ob das volle Potenzial be-
reits erkannt und genutzt wird. Nein, sagt das DIW 
in der bereits erwähnten Untersuchung zum Home 
Office: Bundesweit arbeiten 12 Prozent der Beschäf-
tigten mindestens gelegentlich auch zu Hause, aber 
40 Prozent der Beschäftigten geben an, dass in ihrem 
Job Heimarbeit möglich wäre; im Finanzdienstleis-
tungssektor liegt dieser Wert sogar bei 71 Prozent.⁷ 
Im privaten Bankgewerbe arbeiten immerhin 48 Pro-
zent der Beschäftigten mindestens gelegentlich zu 
Hause. Unabhängig davon, wie realistisch und wün-
schenswert es ist, diesen Wert bis zur potenziellen 
Obergrenze zu steigern – es bleibt die Erkenntnis: 
Das Ausmaß an mobil-flexibler Arbeit dürfte langfristig 
deutlich zunehmen, weil es ganz offensichtlich noch 
großes ungenutztes Potenzial gibt.

• Flexibilität ist keine Einbahnstraße: Nicht alle Be-
schäftigten, die gerne flexibler arbeiten möchten, kön-
nen damit rechnen, dass sich dieser Wunsch mit den 
Bedürfnissen des Unternehmens deckt. Umgekehrt 
dürfen Vorgesetzte nicht erwarten, dass alle Beschäf-
tigten zu mobil-flexibler Arbeit fähig oder bereit sind.

• Keine pauschalen Lösungen: Für welche Unterneh-
mensbereiche, Tätigkeiten oder Personen sich mo-
bil-flexible Arbeit eignet, ist eine Frage, die sich nicht 
pauschal beantworten lässt. Hier sind Abwägungspro-
zesse nötig – mindestens für einzelne Unternehmen, 
eher sogar für bestimmte Arbeitsbereiche, womöglich 
sogar individuell. Personalarbeit und Führung werden 
dadurch ohne Frage kleinteiliger – doch der Aufwand 
lohnt sich, wenn passende Lösungen gefunden wer-
den, die Gesundheit, Motivation und Mitarbeiter-
Commitment steigern.

•  Vertrauenskultur etablieren: Mobil-flexible Arbeit er-
fordert Vertrauen, idealerweise im gesamten Unter-
nehmen, mindestens aber zwischen Vorgesetzten 
und ihrem Team. Dafür sind tendenziell flachere Hi-
erarchien notwendig, Führungskräfte müssen unter 
Umständen Verantwortung abgeben und zugleich 
ihre Autorität wahren, in jedem Fall aber neue Kom-

Mobil-flexible Arbeit
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munikationswege und -routinen etablieren. Vielfach 
geschieht das schon heute, anderswo steht diese 
Umstellung noch an – aber in der Regel lohnt sie 
sich: Soeben erst hat das wissenschaftliche Institut 
der AOK (Wido) in einer Beschäftigtenbefragung fest-
gestellt, dass eine gute Unternehmenskultur positive 
Auswirkungen auf die Zufriedenheit und Gesundheit 
der Beschäftigten hat.⁸

•  Grenzen erkennen, Eigenverantwortung stärken: Mo-
bil-flexible Arbeit bedeutet nicht unbegrenzte Freiheit 
für die Beschäftigten und nicht unbegrenzte Ver-
fügbarkeit für die Unternehmen. Alle Beteiligten tun 
gut daran, Bedürfnisse und Erwartungen wohl abzu-
wägen und in Einklang zu bringen. Vorgesetzte und 
Mitarbeiter müssen sich über die Möglichkeiten und 
Grenzen der neuen Arbeitsformen verständigen, und 
die Beschäftigten müssen stärker als bisher eigenver-
antwortlich ihre Arbeit strukturieren und wissen, wann 
es Zeit ist, den Aus-Knopf zu drücken.

Zugleich wird deutlich: Mobil-flexible Arbeit vollzieht 
sich in sehr unterschiedlichen Ausprägungen, für die 
teilweise sehr auf das jeweilige Unternehmen zuge-
schnittene Lösungen nötig sind. Gefragt ist deshalb 

Orientierung für die betriebliche Praxis – ein Grund, 
warum sich der AGV Banken am branchenübergreifen-
den Forschungsprojekt „Prävention 4.0“ beteiligt, um 
noch mehr über die Zusammenhänge zwischen Arbeit 
in der digitalisierten Welt und ihre Auswirkungen auf den 
Menschen zu erfahren.

Übergreifende Regelungsansätze verfehlt
Umgekehrt sind aus Sicht der Banken-Arbeitgeber 
übergreifende Regelungsansätze verfehlt. Die Befun-
de der aktuellen Erhebung zur mobil-flexiblen Arbeit im 
privaten Bankgewerbe zeigen: Es ist gerade nicht die-
se Arbeitsform, die Gesundheitsbelastungen erzeugt, 
wenn sie verantwortungsvoll genutzt wird – was ganz 
offensichtlich geschieht. Deshalb sind Ansätze wie 
eine Anti-Stress-Verordnung oder ein Nicht-Erreich-
barkeits-Gesetz weder nötig noch zielführend. Auch 
ein gesetzlicher Anspruch auf Heimarbeit, wie er in den 
Niederlanden eingeführt wurde und hierzulande dis-
kutiert wird, wäre hoch problematisch angesichts der 
Erkenntnis, dass sich Home Office bei weitem nicht für 
jede Tätigkeit und jede Person eignet. Zielführender 
ist eine Arbeits(zeit)gestaltung, die sich vor Ort an den 
jeweiligen Bedürfnissen der Beschäftigten und der Un-
ternehmen orientiert.

1 DIW-Wochenbericht Nr. 5/2016 „Home Office“, Februar 2016, 
S. 99

2  TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken (2016): Befragung von 
800 Beschäftigten, die im privaten Bankgewerbe tätig sind,   
zu Arbeitszufriedenheit und Gesundheit

3 Eine völlig einheitliche Definition von Vertrauensarbeitszeit   
existiert nicht. In der vorgelegten Untersuchung wird sie ver-  
standen als vorwiegend ergebnisorientierte Arbeit, in der auf   
die Kontrolle der Arbeitszeiten verzichtet wird.

4 TNS Emnid misst das Mitarbeiter-Commitment mit dem
TRIM-Index, der fünf Aspekte berücksichtigt:    
Gesamtzufriedenheit, Weiterempfehlung des Arbeitgebers,   
Wiederbewerbung beim selben Arbeitgeber, Motivation 
der Arbeitskollegen und Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitgebers.

5 AGV Banken: „Chance statt Bedrohung“, in: Bericht 2014/2015, 
S. 30 ff.

  6  Im Jahr 2013 haben 264 Beschäftigte der Schweizerischen 
  Bundesbahnen (SBB) und des Telekommunikations-Unter-

nehmens Swisscom ihre Arbeitszeiten und -orte für zwei 
Monate so eingerichtet, dass sie möglichst wenig zu den 
Hauptverkehrszeiten pendelten. Danach gaben jeweils 59 
Prozent der Teilnehmer an, durch die zeitweise mobil-flexi-
ble Arbeit habe sich ihre Arbeitszufriedenheit und ihr 
persönliches Wohlbefinden verbessert, nur 1 bzw. 4 Prozent 
stellten Verschlechterungen fest. Quelle: „Work anywhere“, 
SBB/Swisscom, Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Juli 2013  

7  DIW-Wochenbericht Nr. 5/2016 „Home Office“, Februar 2016, 
S. 99

8 Badura/Ducki/Schröder/Klose/Meyer (Hrsg.): Fehlzeiten-
Report 2016. Schwerpunkt: Unternehmenskultur und Gesund-
heit – Herausforderungen und Chancen, Berlin 2016
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Hoch Flexible am engagiertesten 03

Mitarbeiter-Commitment 
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten 
in Prozent; Top Two („ausgezeichnet“/„sehr gut“)

Gesamt-
zufriedenheit

Weiterempfehlung 
des Arbeitgebers

Wettbewerbs-
fähigkeit 
des Arbeitgebers

Arbeitsort
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden

mindestens 1 x pro Woche zu Hause

mindestens 1 x pro Woche beim Kunden und zu Hause

Quelle: Repräsentative Beschäftigtenbefragung (n = 800), TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken, 2016 

Höhere Arbeitsqualität 
durch Flexibilität

04

Qualität der derzeitigen beruflichen Tätigkeit 
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten 
in Prozent; Top Two („ausgezeichnet“/„sehr gut“)

Entscheidungs-
spielräume

Klare Zuständigkeits-/ 
Verantwortungsregeln

Ausreichend Zeit 
und Ressourcen

Arbeitsort und -zeit
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden oder zu Hause 
und flexible Arbeitszeit

Arbeitszeit
feste Arbeitszeit

Gleitzeit mit Kernarbeitszeit

Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit

Vertrauensarbeitszeit

27

30

-4

28

-10

8

21

26

12

15

15

25

-1

-4

-7

2

34

35

36

50

-13

-15

3

2

28

39

16

48

-8

-10

11

15

15

19

8

31

-6

-12

18

31

30

13

12

34

-5

-16

13

33

Mobil-flexible Arbeit
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Zeitautonomie erhöht Zufriedenheit 
mit Arbeitszeitregelung

05

Tätigkeit und Arbeitsumfeld 
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten 
in Prozent; Top Two („ausgezeichnet“/„sehr gut“)

Bestehende 
Arbeitszeit-
regelungen

Vereinbarkeit 
von Beruf und 
Privatleben

Angemessene 
und erreichbare 
Arbeitsziele

Angemessene 
Arbeitsbelastung

Arbeitsort
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden

mindestens 1 x pro Woche zu Hause

mindestens 1 x pro Woche beim Kunden und zu Hause

Quelle: Repräsentative Beschäftigtenbefragung (n = 800), TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken, 2016 

Arbeitsort und -zeit
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden oder zu Hause 
und flexible Arbeitszeit

Arbeitszeit
feste Arbeitszeit

Gleitzeit mit Kernarbeitszeit

Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit

Vertrauensarbeitszeit

Teamgeist leidet nur bei Gleitzeit 06

Zusammenarbeit mit direkten Kollegen
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten 
in Prozent; Top Two („ausgezeichnet“/„sehr gut“)

Teamgeist und 
Zusammenhalt 
unter Kollegen

Anerkennung 
meiner Arbeit 
durch Kollegen

Offenheit 
und Fairness 
bei Konflikten

Gerechte 
Verteilung der 
Arbeitsbelastung

5

-3

-24

-7

1

29

10

-9

15

23

7

25

-6

-3

10

14

31

35

11

53

-7

-5

10

35

25

32

25

40

-14

-11

16

2

18

6

6

14

-3

-4

11

17

13

1

1

-1

-1

-4

9

-10

33

34

15

45

-9

-14

18

52

27

33

26

38

-10

-19

12

31
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Führung vertrauensvoll und kommunikativ 07

Führungsverhalten 
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten in Prozent; Top Two („ausgezeichnet“/„sehr gut“)

Vertrauens-
verhältnis zur 
Führungskraft

Respektvoller 
Umgang

Anerkennung 
durch den 
Vorgesetzten

Offene und faire 
Bewertung 
der Leistungen

Offene und 
transparente 
Kommunikation

Schnelle 
und klare 
Entscheidungen

Arbeitsort
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden

mindestens 1 x pro Woche zu Hause

mindestens 1 x pro Woche beim Kunden und zu Hause

Quelle: Repräsentative Beschäftigtenbefragung (n = 800), TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken, 2016 

Arbeitsort und -zeit
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden oder zu Hause 
und flexible Arbeitszeit

Arbeitszeit
feste Arbeitszeit

Gleitzeit mit Kernarbeitszeit

Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit

Vertrauensarbeitszeit

16 25

10 22

8 1

12 29

-4 -3

-4 -3

7 14

13 26

4 13

-7 11

3 12

-8 13

-2 -3

-1 -15

9 10

-18 5

14 19

10 24

6 14

13 31

2 2

-11 -10

5 0

14 33

Mobil-flexible Arbeit
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Hoch Flexible überdurchschnittlich 
leistungsfähig

08

Leistungsfähigkeit, Trennung Beruf/Privatleben 
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten 
in Prozent; Top Two („ausgezeichnet“/„sehr gut“)

Umgang mit 
neuen Aufgaben/
Herausforderungen

Umgang mit 
Termin- und 
Leistungsdruck

Berufliches aus 
Privatleben 
heraushalten

Privates aus 
Berufsleben 
heraushalten

Arbeitsort
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden

mindestens 1 x pro Woche zu Hause

mindestens 1 x pro Woche beim Kunden und zu Hause

Quelle: Repräsentative Beschäftigtenbefragung (n = 800), TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken, 2016 

Arbeitsort und -zeit
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden oder zu Hause 
und flexible Arbeitszeit

Arbeitszeit
feste Arbeitszeit

Gleitzeit mit Kernarbeitszeit

Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit

Vertrauensarbeitszeit

Flexible Arbeit 
erhöht Wohlbefinden

09

Gesundheit
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten 
in Prozent; Top Two („ausgezeichnet“/„sehr gut“)

Gesundheitszustand 
insgesamt

Psychische 
Verfassung

Körperliche 
Verfassung

9

9

3

9

-9

10

15

8

15

17

5

20

-10

-1

18

11

3

9

11

9

-4

2

-5

-1

11

18

4

21

-4

2

8

18 

25

25

13

32

-12

-2

17

40

15

23

5

22

-4

-6

18

24

36

30

16

45

-13

0

16

36
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Herz- und 
Kreislauf-
beschwerden

Kopfschmerzen

Schlafstörungen

Sehstörungen

Arbeitszeitautonomie fördert die Gesundheit 10

Häufigkeit von Beschwerden und Problemen 
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten in Prozent; Top Two („sehr häufig“/„häufig“)

Erschöpfung

Stress

Überforderung

Depressive 
Stimmungen

Arbeitsort
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden

mindestens 1 x pro Woche zu Hause

mindestens 1 x pro Woche beim Kunden und zu Hause

Quelle: Repräsentative Beschäftigtenbefragung (n = 800), TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken, 2016 

Arbeitsort und -zeit
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden oder zu Hause 
und flexible Arbeitszeit

Arbeitszeit
feste Arbeitszeit

Gleitzeit mit Kernarbeitszeit

Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit

Vertrauensarbeitszeit

77

112

56

166

1

-29

-30

55

-1

1

36

5

2

-28

-17

-34

31

37

5

65

3

-5

-16

37

56

93

106

146

-32

-27

-49

37

5

13

17

33

15

-11

-38

-7

20

15

13

33

5

-17

-9

43

39

56

61

108

7

-48

-39

54

74

77

51

136

5

-40

-28

75

Mobil-flexible Arbeit
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Räumlich Flexible erwarten 
mehr Zeitautonomie

11 Zeitautonomie senkt Belastung 
durch Erreichbarkeit

12

Erwartete Verbesserungen durch die 
Digitalisierung im persönlichen Umfeld
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten 
in Prozent; Top Two („stark/eher verbessern“)

Erreichbarkeit außerhalb der üblichen Bürozeiten – 
Ausmaß und Belastungsempfinden
Abweichung vom Durchschnitt aller Beschäftigten 
in Prozent

Arbeitsort

Arbeitszeit-
regelung

Ausreichend Zeit 
und Ressourcen

Eigene Arbeits-
belastung

Erreichbarkeit 
per Telefon 
oder E-Mail*

Tatsächlicher 
Kontakt 
per Telefon 
oder E-Mail**

Belastung 
durch Kontakt 
per Telefon

Belastung 
durch Kontakt 
per E-Mail

Arbeitsort
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden

mindestens 1 x pro Woche zu Hause

mindestens 1 x pro Woche beim Kunden und zu Hause

Quelle: Repräsentative Beschäftigtenbefragung (n = 800), TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken, 2016 

Arbeitsort und -zeit
mindestens 1 x pro Woche beim Kunden oder zu Hause 
und flexible Arbeitszeit

Arbeitszeit
feste Arbeitszeit

Gleitzeit mit Kernarbeitszeit

Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit

Vertrauensarbeitszeit

  * Werktags nach Feierabend (sehr häufig/häufig)
** Mindestens 2 x pro Woche

26 82

34 101

-7 10

23 126

-5 -26

-3 -34

30 70

25 143

15 91

39 87

4 17

28 120

-9 -21

-6 -43

28 42

38 118

42 44

53 48

31 32

82 66

-3 -8

-39 -45

4 3

68 40

24 34

39 37

33 79

40 71

-18 -8

-5 -63

9 -27

33 4
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