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Checkliste: Leitfragen zur Entwicklung von flexiblen Arbeitszeitmodellen 
 
 
1. Positionsbestimmung 

Was sind die Ziele von Unternehmen, Beschäftigten und Interessenvertretung hinsichtlich 
der Flexibilisierung von Arbeitszeiten? 
Was wollen Beschäftigte und Unternehmen erreichen mit der Flexibilisierung? Welchen 
Nutzen erwarten sie sich?  
Was wollen wir als Betriebs- oder als Personalrat? 
 

2. Informationssammlung 
Wie sehen die betrieblichen Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitszeiten 
aus? 
(Kundenanforderungen und Produktionsprozesse) 
Was soll in welchen Unternehmensbereich anders werden? 
Welche Modelle gibt es? 
Wie ist der gesetzliche und tarifvertragliche Rahmen gestaltet? 
 

3. Konzeption 
 

a. Umsetzung der Ziele:  
Welche Modelle kommen den gesetzten Zielen am nächsten? 
Welche Modellansätze können kombiniert werden, um den unterschiedlichen Interes-
sen entgegen zu kommen? 

 
b. Beschäftigung sichern und fördern 

In wie weit kann ein Ausgleich zwischen Flexibilisierungsforderung und Beschäfti-
gungssicherheit hergestellt werden? 

 
c. Geltungsbereich 

 
d. Spezifische Regelungsinhalte 

Welche konkreten Fragestellungen müssen auf Grund der Modellwahl in einer Be-
triebsvereinbarung geklärt werden? 
Wer entscheidet in welchem Rahmen und welchem Ausmaß über Beginn, Dauer und 
Ende der täglichen Arbeitszeit? Mit welchem zeitlichen Vorlauf, mit welchen Ankündi-
gungsfristen? 
Welche Möglichkeiten bestehen für diejenigen oder denjenigen, der nicht zuerst über 
die Arbeitszeit entscheidet, Einfluss zu nehmen auf die Entscheidung über die kon-
krete Arbeitszeit? Welche Einspruchs- und Beschwerderechte  wird es geben? 

 
e. Wie variabel soll die Arbeitszeit sein, bzw. um welches Volumen soll die Arbeitszeit 

schwanken können? 
 

f. Welche Möglichkeiten werden geschaffen, die Arbeitszeit auf das tarifliche Niveau hin 
auszugleichen? 

 
g. Wer entscheidet in Absprache mit wem über die konkrete Lage und Dauer der Ar-

beitszeit? 
 

h. Welche Möglichkeiten werden für die Beschäftigten und die Interessenvertretung ge-
schaffen, auf die Leistungsabforderung Einfluss zu nehmen? 

 

Seite 1 von 2 



www.boeckler.de – Dezember 2011 
© Hans-Böckler-Stiftung 
Netzwerk Mitbestimmte Personalarbeit 
Abt. MBF - Ref. Betriebliches Personal- und Sozialwesen 
2. überarbeitete Fassung 
 

i. Wie wird der Einfluss der Interessenvertretung auf die konkrete Arbeitszeit gesichert? 
Welche Möglichkeit haben Betriebs- oder Personalrat, zumindest im Konfliktfall wirk-
sam einzugreifen? 

 
j. Welche Möglichkeiten der zusätzlichen Kommunikation oder eines Einspruchs gibt 

es, um widersprüchliche Anforderungen verschiedener Beschäftigter, Führungskräfte 
und des Unternehmens zu vermitteln? Bestehen ausreichende Möglichkeiten für Be-
schäftigte, Betriebsrat und Führungskräfte, ihre Einwände und Bedenken gegen eine 
bestimmte Form der Flexibilisierung in die Entscheidung einzubringen? Wird über 
auftretende Schwierigkeiten ausreichend gesprochen und nach gemeinsamen Lö-
sungen gesucht? (z.B. Arbeitsübergaben bei Gleitzeit kombiniert mit Schichtarbeit) 

 
k. Welche fachlichen und persönlichen Entwicklungsbedarfe, die aufgrund der neuen 

Regelungen entstehen können, sind durch Qualifizierungsmaßnahmen zu berück-
sichtigen? 
 

4. Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Interessenvertretung:  
Wie können Arbeitnehmervertretung und Management sich auf ein Modell einigen? 
Wo haben Betriebs- oder Personalrat, Beschäftigte und Arbeitgeber gemeinsame  
Interessen, wo haben sie unterschiedliche Interessen? 
Welche Anforderungen an die flexible Arbeitszeit bestehen von Seiten des Unterneh-
mens und der Führungskräfte – und möglicherweise der Kunden/Clienten/ Besucher -  
bestehen und wo kann ein Kompromiss liegen? 
 

5. Testphase: 
 

a. Zeitraum: Wie lange wird es dauern, bis die wesentlichen Regelungen des Modells 
ausprobiert und bewertet werden können? Lässt sich ein Zeitraum bestimmen und 
mit dem Arbeitgeber vereinbaren, über den die neue Regelung erprobt wird? 

 
b. Erfolgsmessung: Woran will der Betriebsrat, woran die Unternehmensleitung den Er-

folg der neuen Regelung messen? Was sind die Erfolgskriterien für Management und 
Betriebsrat? Kann vereinbart werden, dass die neue Regelung nur dann über den 
Erprobungszeitraum hinaus fortgeführt werden, wenn Unternehmen und Betriebsrat 
ausdrücklich dafür stimmen? 
An welchen Punkten werden welche Veränderungen gegenüber der bisherigen Re-
gelung erwartet? 

 
c. Möglichkeiten der Nachverhandlung, um das Modell zu optimieren 

 
d. Wie können die Meinungen und Erfahrungen der Betroffenen nach der Erprobung 

aufgenommen und berücksichtig werden? War die Testphase so erfolgreich, dass mit 
dem Modell gearbeitet werden kann? 

 
 
Diese Datei ist Teil des Internetangebotes „Personalarbeit“ im Internetauftritt der Hans-
Böckler-Stiftung. Da die Gestaltung flexibler Arbeitszeitmodelle kompliziert ist, kann und soll 
dieses Angebot die meist nötigen Beratungsprozesse nicht ersetzten. Es soll vielmehr als ein 
Leitfaden verstanden werden, der hilft, die wichtigsten Punkte und Fragestellungen verfolgen 
zu können. Für weitere Nachfragen steht die Hans-Böckler-Stiftung zur Verfügung Hartmut-
Klein-Schneider@boeckler.de  
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