Auswertung der Umfrage des dbb sh in 2018

zum Thema Arbeitszeit
Frage

%

Die für meine Statusgruppe geltende regelmäßige Wochenarbeitszeit...
... geht für mich in Ordnung

18

... muss dringend reduziert werden
(Wert bei Auswertung nur für nur Beamte)
... erfordert eigentlich eine bessere Bezahlung

56
(87)
26

Die geltenden Arbeitszeithöchstgrenzen …
… werden bei mir stets eingehalten

36

… werden bei mir auch mal überschritten

57

… müssen besser bekannt gemacht werden

7

Überstunden ...
... werden bei mir so gut wie nie angeordnet

42

... werden bei mir häufig angeordnet

6

... werden bei mir zwar selten angeordnet, aber ich arbeite oft freiwillig länger

52

Mein Arbeitszeitkonto ...
... kann ich problemlos nutzen, um Zeitguthaben zwischenzuparken und abzubummeln

61

... führt eher dazu, dass Zeitguthaben ausgezahlt wird

2

... ist meistens prallvoll, ein Abbau gelingt kaum

15

... weist meistens eher eine Zeitschuld aus

4

... kann nicht genutzt werden bzw. existiert nicht

11

Eine Ausweitung des täglichen Arbeitszeitrahmens ...
... würde ich gut finden, weil sie mehr Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung ermöglicht

36

... könnte/ würde ich auf meiner Stelle nicht nutzen

35

... lehne ich grundsätzlich ab, weil ich befürchte, dass dann noch länger gearbeitet wird

29

Die freiwillige Einrichtung von Langzeitkonten ...
... sind eine gute Möglichkeit, um Gehaltseinbußen bei Auszeiten oder
Arbeitszeitreduzierungen auszugleichen

28

... lehne ich ab, weil dadurch falsche Anzeize gesetzt werden, um Guthaben aufzubauen

29

... könnte interessant sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher

43

Das größte Problem bei Teilzeitarbeit ist ...
... die damit verbundene Karrierebremse

27

... die Rückkehr auf ein Vollzeitarbeitsplatz

16

... dass der Arbeitsdruck noch stärker zunimmt

57

Die Möglichkeit einer freiwilligen Altersteilzeit ...
... könnte interessant sein, aber ich scheue drohende Gehaltseinbußen

39

... halte ich für sinnvoll, Gehaltseinbußen könnte ich bis zu einer gewissen Grenze
akzeptieren

51

... kommt für mich nicht in Frage

10

(Darstellung ohne Differenzierungen z.B. nach Statusgruppen, wenn kein anderer Hinweis)

