
Der gesellschaftliche Trend ist klar: Viele 
Männer möchten Teilzeit arbeiten. Viel-
fach stimmen jedoch Wollen und Tun 
nicht überein. Die erste repräsentative 
Untersuchung in der Schweiz von Pro 
Familia im vergangenen Jahr zeigt: Neun 
von zehn der befragten Männer wollen 
ihr Arbeitspensum reduzieren; sie sind 
bereit, dafür Lohneinbussen in Kauf zu 
nehmen. Die Praxis sieht jedoch anders 
aus. Nur einer von sieben Männern 
(13,6 Prozent) in der Schweiz arbeitet 
gemäss Bundesamt für Statistik Teilzeit. 
Von den erwerbstätigen Vätern, die in 
einem Paarhaushalt mit Kind(ern) unter 
sieben Jahren leben, ist nicht einmal 
jeder zehnte (8,6 Prozent) in einem Teil-
zeitpensum tätig.

Viele positive Aspekte

Das Leben eines Mannes besteht aus 
verschiedenen Phasen – und diese las-
sen sich immer wieder neu gestalten. 
Eine Teilzeitarbeit erstreckt sich also oft 
über eine bestimmte Berufsphase. Da-
neben sind flexible Arbeitszeiten eine 

weitere Möglichkeit, um zum Beispiel 
Familie und Beruf besser unter einen 
Hut zu bringen. Ebenfalls an Gewicht 
gewinnt die Betreuung von pflegebe-
dürftigen Angehörigen. Grundsätzlich 
kann gesagt werden: Je mehr Männer – 
auch mit Führungsverantwortung – Teil-
zeit arbeiten, desto mehr werden auch 

viele gut qualifizierte Frauen dies tun 
können.

Teilzeitarbeit wirkt sich nicht nur posi-
tiv auf den Lebensentwurf des einzelnen 
Mannes und der einzelnen Frau aus. Stu-
dien kommen zum Schluss, dass Teilzeit 
auch Arbeitgebern zugute kommt: 

 Die demografische Entwicklung zeigt, 
dass immer weniger junge Menschen 
auf den Arbeitsmarkt kommen. Bereits 
besteht in verschiedenen Branchen ein 
Fachkräftemangel. Bieten Unterneh-
men Teilzeit an, bereiten sie sich pro-
aktiv auf die Zukunft vor. 
 Teilzeitangebote werden ein immer 
wichtigeres Kriterium, wenn es darum 
geht, besonders umworbenes Perso-
nal zu rekrutieren und auch zu halten.
 Je mehr ein Mitarbeiter Respekt und 
Wertschätzung des Unternehmens in 
Form von Teilzeit erfährt – falls er das 

wünscht –, desto grösser sind Einsatz 
und Leistungsbereitschaft.
 Teilzeitarbeitende mit Erfahrung im 
Familienmanagement bringen Fähig-
keiten mit, die auch der Firma nützen: 
Belastbarkeit, Flexibilität, Organisati-
onsgeschick, Kommunikationsfähig-
keit und pragmatische Konfliktbewäl-
tigung.
 Zufriedene Mitarbeiter stellen ihr Un-
ternehmen in ihrem Umfeld positiv dar. 
Diese Öffentlichkeitsarbeit schlägt sich 
auch bei der Nachfrage nach Dienst-
leistungen und Produkten nieder.
 Gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten sind für die Betriebe personen-
gebundene Ressourcen wie Loyalität, 
Kreativität oder Innovationsfähigkeit 
ihrer Mitarbeitenden wichtig.
 Ein allfälliger Stellenabbau kann durch 
zeitweilige Teilzeitregelungen vermie-
den oder abgefedert werden.

Arbeitszeitmodelle

Teilzeitarbeit für Männer kann auch 
für Arbeitgeber vorteilhaft sein
Das Projekt «Der Teilzeitmann» will Männer mit Rat und Tat zur Teilzeitarbeit ermutigen. Im  

Zentrum steht eine Wanderkampagne mit männlichen Testimonials, die Unternehmen während  

des Jahres 2013 kostenlos buchen können. Das ist einzigartig in der Schweiz. Jürg Wiler
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Wer Teilzeit arbeitet, hat unter anderem mehr Zeit fürs Familienleben.

«Mit flexibleren 
Arbeitszeiten kann 
man Familie und 
Beruf besser unter 
einen Hut bringen.»



Schweizer Arbeitgeber 01 / 2013

Das deutsche Kompetenzzentrum Work-
Life GmbH weist für vereinbarkeits-
freundliche Unternehmen unter ande-
rem folgende Ergebnisse aus: 16 Pro zent 
weniger Fehlzeitenquote (u. a. wegen 
Krankheit), 15 Prozent geringere Fluk-
tuation und 17 Prozent höhere Produk-
tivität der Mitarbeitenden.

Geringe Nachteile 

für die Unternehmen

Neben vielen Vorteilen birgt Teilzeitar-
beit für Unternehmen ein paar wenige 
Nachteile. Die Lohnnebenkosten und 
der administrative Aufwand steigen, zu-
dem ist etwas mehr Koordination unter 
den Mitarbeitenden nötig. Erfahrungs-
gemäss machen jedoch gute Stellver-
treter-Regelungen und sorgfältige Über-
gaben der Pendenzen die Nachteile 
mehr als wett. Dass sich Teilzeitstellen 
rechnen, zeigt zum Beispiel die AXA 
Winterthur: Sie beschäftigt bereits 300 
Männer in einer Teilzeitanstellung, Ten-
denz steigend.

Die Sensibilisierung 

ist ein wichtiges Ziel

Diese Vorteile will das Pionierprojekt 
«Der Teilzeitmann» nutzbar machen. Es 
will Männer für Teilzeitarbeit sensibi-
lisieren und bis 2020 25 000 Männer pro 
Jahr zusätzlich in ein Teilzeitpensum 
bringen. Vier Männer mit 160 Stellenpro-
zenten bilden das Projektteam. Träger 
des Vorhabens ist männer.ch, der Dach-
verband der Schweizer Männer- und 
Väterorganisationen. Finanziert wird das 
Projekt durch das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und 
Mann (EBG).

Welche Massnahmen beinhaltet das 
Vorhaben mit dem Slogan «Ganze Män-
ner machen Teilzeitkarriere»? Ein Pfei-
ler bildet die Wanderkampagne mit 
männlichen Testimonials, die während 
des Jahres 2013 bei mittleren und grös-
seren Unternehmen in der Deutsch-
schweiz Halt macht (siehe Kasten). Durch 
das öffentliche Auftreten dieser Vorbild-
männer soll eine Plattform geschaffen 
werden mit der Botschaft: Ja, wir unter-
stützen Teilzeit, auch bei Männern.

Vorbildmänner mit Stil

Die Vorbildmänner treten mit Witz und 
Stil auf. Das «T» steht als Symbol dafür, 

wie sie Widerstände auf dem Weg zu 
Teilzeit überwunden haben. Ein Beispiel 
ist Ari Byland. Der Software-Entwickler 
reduzierte nach der Geburt seiner Toch-
ter vor fünf Jahren sein Pensum auf 80 
Prozent. Seinen Wunsch, sein Pensum 
auf 50 Prozent abzubauen, lehnte die 

Grossbank aber ab. Der 33-Jährige kün-
digte, betreute seine Tochter, arbeitete 
als Koch in seinem Lieblingsrestaurant 
und baute parallel dazu seine Shiatsu-
Praxis auf.

Vorab finanzielle Gründe gaben nach 
zwei Jahren den Ausschlag, dass er ein 
Angebot seines früheren Arbeitgebers 
annahm. Heute arbeitet Ari Byland wie-
der als IT-Entwickler bei der Bank – zu 
80 Prozent, aber neu in einer Führungs-
position: «Die Beförderung war für mich 
die Bestätigung, dass sich der Mut zu 
einem steinigen Weg gelohnt hat», sagt 
er. «Teilzeit war eine sehr grosse Berei-
cherung in meinem Leben – und wird 
es auch weiterhin sein.» 

Ein zweiter Pfeiler des Projekts bildet 
die Internetplattform teilzeitkarriere.ch. 

Sie listet täglich rund 8000 qualifizierte 
Teilzeitstellen von Schweizer Unterneh-
men auf. In die Plattform eingebettet 
ist die Website www.teilzeitmann.ch. 
Hier erfahren interessierte Männer mehr 
über die Gesprächsführung bei Fragen 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Tipps und Tricks zum Thema Teilzeit – 
und sie finden Checklisten für den Start 
ins Teilzeitleben.

Teilzeitarbeit als  

gesellschaftliche Normalität

«Der Teilzeitmann» strebt mit einer in-
tensiven Öffentlichkeitsarbeit als dritten 
Pfeiler eine breite mediale Präsenz an. 
So sollen Fachartikel und Interviews die 
Teilzeit thematisieren. Dafür werden 
auch redaktionelle Inhalte auf der eige-
nen Website zur Verfügung gestellt. Als 
vierten Pfeiler nutzt das Projektteam 
Facebook und Twitter als Kommunika-
tions- und Netzwerk-Kanäle. Ein Anlie-
gen ist es, dass möglichst viele Männer 
und Frauen die Botschaft «liken» und 
weiterverbreiten. Da mit kann Teilzeit-
arbeit zur gesellschaftlichen Normali-
tät und selbstverständlichen Karriere-
Option werden – und sich bei vielen 
Männern das Tun dem Wollen anglei-
chen. 

Jürg Wiler, der Autor dieses Beitrags, ist Projekt-
leiter im Jobsharing von «Der Teilzeitmann».
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Wanderkampagne zu Besuch in Unternehmen

Die Roadshow von «Der Teilzeitmann» besucht während des Jahres 2013 mit 
sechs männlichen Testimonials mittlere und grössere Unternehmen in der 
Deutschschweiz. Auf lebensgrossen Stellwänden zeigen Bilder mit prägnanten 
Zitaten der Männer, weshalb sie Teilzeit arbeiten, wie sie ein Teilzeitpensum er-
reicht haben und wie es ihnen damit geht.

Zudem wird eine Mittags-Veranstaltung angeboten. Während dieser so ge-
nannten Brownbag-Session erfahren die Mitarbeitenden – sie bringen ihr Essen 
in der «Tüte» mit – an einem Vortrag mehr zum Thema Teilzeitarbeit. Die Firma 
kann diesen Vortrag im Intranet platzieren, zusammen mit dem Informations-
paket des Projekts. Der Anlass wird zudem für regionale und lokale Medien auf-
gearbeitet. Die Wanderkampagne ist grundsätzlich kostenlos. Unternehmen, 
welche die Kampagne für sich buchen wollen, wenden sich bitte an: info@teil-
zeitmann.ch 

Weitere Informationen: www.teilzeitmann.ch; www.teilzeitkarriere.ch

« Bieten Firmen  
auch Teilzeit an, 
bereiten sie sich  
proaktiv auf die  
Zukunft vor. »


