
Executive Summary
Das Grundprinzip der »4-Tage-Woche« ist, dass die indi-
viduelle wöchentliche Arbeitszeit nicht auf fünf, sondern 
auf vier Tage verteilt, oder die wöchentliche Arbeitszeit 
verkürzt und somit ein Tag in der Woche weniger gearbei-
tet wird (mit oder ohne finanzielle Abstriche). Im Rahmen 
der Diskussion ist es wichtig zu klären, was unter einer 
»4-Tage-Woche« verstanden wird bzw. geregelt werden soll. 
Dabei sind zwei Perspektiven gleichermaßen zu berück-
sichtigen: Zum einen die Gewährleistung des betrieblichen 
Ablaufes zur stets zuverlässigen und wirtschaftlichen 
Erfüllung von Kundenbedürfnissen und zum anderen die 
individuellen Wünsche der Beschäftigten hinsichtlich einer 
lebensphasenorientierten Arbeitszeit wie z. B. die Betreuung 
von Kindern oder die Pflege kranker Familienangehöriger. 
Bei der ganzen Diskussion über einem eventuellen 10-Stun-
den-Tag sind auch die gesetzlichen Regelungen zu beach-
ten. Darüber hinaus haben die bestehenden tariflichen 
und betrieblichen Regelungen zur Höhe der wöchentlichen 
Arbeitszeit großen Einfluss auf die Gestaltungsoptionen. 
Mit dem vorliegenden Faktenblatt werden die wichtigsten 
Themen, Herausforderungen sowie Risiken zusammenge-
fasst, diskutiert und erläutert.

Nachdem bekannt wurde, dass die Beschäftigten in Belgien ihre 
Arbeit künftig flexibel an vier statt fünf Tagen verrichten können 
bzw. dürfen und in Großbritannien mehr als 3.300 Angestellte 
ein halbes Jahr lang vier Tage pro Woche arbeiten sollen, 
entflammten vermehrt auch in Deutschland die Diskussionen  
um die 4-Tage-Woche.

Die Diskussionen um die 4-Tage-Woche  
sind mit Vorsicht zu genießen!
Denn unter dem Begriff »4-Tage-Woche« werden verschiedene 
Arbeitszeitmodelle zusammengefasst bzw. diskutiert, bei denen 
die wöchentliche Arbeitszeit nicht auf fünf, sondern auf vier 
Tage verteilt wird oder die wöchentliche Arbeitszeit verkürzt und 
die Beschäftigten somit einen Tag in der Woche weniger arbei-
ten. Folgende Optionen und Ansätze sind denkbar:

Die Beschäftigten reduzieren ihre wöchentliche Arbeitszeit  
und arbeiten nur 4 Tage in der Woche (z. B. von 40 Stunden  
(5 × 8 Std.) auf 32 Stunden (4 × 8 Std.)) und verzichten auf einen 
entsprechenden Anteil ihres Entgelts (das Recht auf Teilzeit). Ein 
bei den Beschäftigten beliebtes Modell ist das Teilzeitmodell. Bei 
diesem Modell wird die Arbeitszeit auf 80 % reduziert (mit 
Entgeltausgleich). Das bedeutet nicht automatisch, dass durch 
die Einführung dieses Modells die Arbeitszeit auf vier statt fünf 
Tage verteilt wird. Dies ist mit dem Arbeitgeber zusätzlich zu 
vereinbaren.
■■ Eine andere Option: Eine 4-Tage-Woche lässt sich auch bei 
unveränderter Arbeitszeit realisieren. Das aktuelle wöchentli-
che Arbeitszeitvolumen wird auf vier Tage verteilt. Die Arbeits-
zeit des fünften Arbeitstages wird auf die übrigen Tage verteilt, 
sodass die Beschäftigten statt 8 Stunden 10 Stunden am Tag 
arbeiten. So wird aus einer 5-Tage-Woche eine 4-Tage-Woche 
mit einer Erhöhung der täglichen Arbeitszeit. Die wöchentliche 
Arbeitszeit bleibt unverändert bzw. gleich.

■■ Bei der ganzen Diskussion über einen 10-Stunden-Tag sind die 
gesetzlichen Regelungen zu beachten. Denn nach gültigem 
Arbeitszeitgesetz darf eine durchschnittliche Arbeitszeit von 
8 Stunden pro Tag nicht überschritten werden. Das Arbeitszeit-
gesetz gestattet die Erhöhung der täglichen Arbeitszeit auf  
bis zu 10 Stunden nur dann, wenn innerhalb von 6 Kalender-
monaten oder 24 Kalenderwochen im Durchschnitt nicht mehr 
als 8 Stunden pro Werktag gearbeitet wird.

■■ Eine weitere Option: Die Beschäftigten arbeiten statt  
40 Stunden beispielsweise nur noch 32 Stunden und das  
bei unverändertem Gehalt (Arbeitszeitverkürzung mit  
vollem Lohnausgleich).

■■ Während in manchen Unternehmen das Entgelt bei der 
Einführung einer 4-Tage-Woche unverändert bleibt, gibt es  
bei anderen Unternehmen Anpassungen in der Vergütung,  
je nach wöchentlicher Arbeitszeit.

■■ Das Arbeitszeitvolumen (individuell/kollektiv) muss in Einklang 
stehen mit dem Arbeitsaufkommen und der vorhandenen 
Arbeitsorganisation.

■■ Die bestehenden (tariflichen, betrieblichen) Regelungen zur 
Höhe der wöchentlichen Arbeitszeit (WAZ) haben großen 
Einfluss auf die Diskussion. 

Dabei geht es grundsätzlich darum zu klären »wie dieses bzw. 
welches Arbeitsmodell gelingen kann oder/aber gewünscht ist?«
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Folgende Optionen können u. a. zur Auswahl stehen:
■■ Alle Beschäftigte haben an einem bestimmten Wochentag frei, 
zum Beispiel Montag oder Freitag.

■■ Die Beschäftigten können selbst entscheiden, an welchem 
festen Wochentag sie frei haben möchten.

■■ Die Beschäftigten können von Woche zu Woche in Absprache 
mit dem Vorgesetzten und Kollegen und Kolleginnen neu 
entscheiden, an welchen vier Tagen sie arbeiten wollen.

■■ Mischformen, z. B. bei saisonalen Schwankungen/Auftrags-
lagen/individuellen Bedarfen von Beschäftigten.

Das wichtigste vorweg: 
■■ Anstatt »entweder oder« sollte »sowohl als auch« stehen.
■■ Eine Regelung sollte nicht gesetzlich getroffen werden, 
sondern Ziel muss es sein, unter Berücksichtigung von betrieb-
lichen Gegebenheiten und Wünschen der Beschäftigten den 
gemeinsamen Weg zu finden!

■■ Denn, welches Arbeitszeitmodell unter welchen Voraussetzun-
gen das richtige für die Beschäftigten und Betriebe ist, kann 
nur auf betrieblicher Ebene gemeinsam entschieden werden, 
und nicht per Gesetz bzw. durch den Gesetzgeber!

■■ Beschäftigte sollen/können in Absprache mit Kolleginnen und 
Kollegen sowie dem direkten Vorgesetzen selbst wählen, 
welches Arbeitsmodell sie bevorzugen (z. B. 4-Tage-Woche bei 
Homeoffice, da die Wegezeit gespart wird und 5-Tage-Woche, 
wenn im Betrieb gearbeitet wird).

■■ Eine flächendeckende 4-Tage-Woche nach »denselben Spiel-
regeln« ist in naher Zukunft unwahrscheinlich. Das liegt daran, 
dass in zahlreichen Branchen die Kunden und insbesondere im 
Gesundheitsmanagement die Patienten und Patientinnen rund 
um die Uhr versorgt werden müssen. Dazu kommt, dass es in 
vielen Branchen an Personal mangelt.

Beispiele für die 4-Tage-Woche  
aus deutschen Betrieben
Vor und während der Corona-Pandemie wurde auch in Deutsch-
land die »4-Tage-Woche« diskutiert und in zahlreichen Betrieben 
eingeführt. Hier eine kleine Auswahl von Betrieben, die ihren 
Beschäftigten die »4-Tage-Woche« anbieten:
■■ Die Firma Braineffect reduzierte die Arbeitszeit über die 
Sommermonate. Ausgangspunkt für das Projekt waren laut 
Firmenchef Fabian Foelsch viele Klagen in der Belegschaft über 
Erschöpfung nach dem Lockdown im Winter. Er will das 
Experiment im kommenden Sommer fortführen, im Winter 
wurde es von der Firma wieder ausgesetzt: »Es würde sich sonst 
abnutzen und soll etwas besonders bleiben, worauf sich die 
Leute freuen können«, erklärt Foelsch.

■■ Media Broadcast, Serviceprovider in der Rundfunk- und 
Medienbranche führte die 4-Tage-Woche im Jahr 2019 ein. 
Arbeitszeit wurde von 38 auf 32 Stunden abgesenkt. Das 
monatliche Gehalt sank um ca. 7 bis 10 %.

■■ Die PR-Agentur Frische Fische führte die 4-Tage-Woche vor  
ca. 5 Jahren als Option ein. Die klassische 5-Tage-Woche ist das 
Basismodell. Die Beschäftigten können selbst wählen, welches 
Arbeitsmodell sie bevorzugen.

■■ Bei dem IT-Unternehmen msg DAVID GmbH können Beschäf-
tigte frei entscheiden, wie viele Stunden sie pro Woche 
arbeiten möchten und wie die Stunden auf die jeweiligen 
Wochentage aufgeteilt werden. Das Gehalt wird proportional 
aus der Arbeitszeit errechnet. 

■■ Das Unternehmen knowhere aus Hamburg führt ab August 
2022 eine Vier-Tage-Woche für alle Beschäftigte ein. Im 
Gegensatz zu anderen Vier-Tage-Modellen werden die be-
stehenden 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche nicht auf vier 
Tage umverteilt. Tatsächlich wird die gesamte Arbeitszeit um 
8 Stunden reduziert, sodass die Beschäftigten an den besagten 
vier Tagen acht Stunden arbeiten, und das bei gleichem Gehalt. 
Als freier Tag wurde der Freitag festgelegt.
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Beispiele für 4-Tage-Woche

1 2 3

Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit
von 40 auf 32 Stunden

FRMO
8 Std.

DI
8 Std.

MI
8 Std.

DO
8 Std.

Ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit
auf 4 Tage in Kombination mit Verkürzung der

wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 25 Stunden

MO
9 Std.

FRMI
7 Std.

DO
3 Std.

DI
6 Std.

Gleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit
auf 4 Tage (40-Stunden-Woche)

FRMO
10 Std.

DI
10 Std.

MI
10 Std.

DO
10 Std.
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Zusammenfassung von nationalen und  
internationalen Studien:

 Island:

Es gibt eine zweijährige Studie aus Island, in der untersucht 
wurde, welche Auswirkungen eine »4-Tage-Woche« auf Unter-
nehmen und Beschäftigte hat. An der Studie nahmen etwa 2 500 
Erwerbstätige teil (ca. 1 % der berufstätigen Bevölkerung) und 
reduzierten ihre Arbeitszeit von 40 auf 36 oder 35 Stunden (bei 
gleichem Gehalt). Die Ergebnisse der Studie sollen zeigen, dass
■■ die Leistung und Produktivität bei den Beschäftigten mit einer 
4-Tage-Woche gleichgeblieben sind bzw. sich verbessert haben,

■■ die Überstundenanzahl nicht höher war als bei einer  
5-Tage-Woche, 

■■ die Umstellung auf eine 4-Tage-Woche wesentlich  
unkomplizierter ist als erwartet,

■■ Krankenstände reduziert werden konnten,
■■ Beschäftigte aus den Betrieben, die an der Studie teilgenom-
men haben, mehr Zeit in Freizeitaktivitäten wie beispielsweise 
Sport investierten.

Nach Abschluss der Versuchsreihe verhandelten isländische 
Gewerkschaften und Verbände dauerhafte Arbeitszeitverkürzun-
gen. Insgesamt haben etwa 86 % der gesamten isländischen 
arbeitenden Bevölkerung das Recht auf verkürzte Arbeitszeiten. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die gewöhnliche Wochen-
arbeitszeit aller Erwerbstätigen in Island im Jahr 2019 39,2 Stun-
den betrug. In Deutschland waren es 34,8 Stunden*.

 Belgien:

Beschäftigte in Belgien sollen ihre Arbeit künftig flexibel an vier 
statt an fünf Tagen verrichten können. Die belgische Regierung 
einigte sich auf eine entsprechende Arbeitsmarktreform. »Der 
erste Pfeiler ist, den Arbeitern mehr Flexibilität, mehr Freiheit zu 
geben«, sagte der Ministerpräsident, De Croo. Vollzeit-Arbeitneh-
mer sollen am Tag länger arbeiten dürfen, damit alle erforder-
lichen Stunden in vier Tagen geleistet werden können. Das solle 
der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zugutekommen. 

Die Nachrichtenagentur Belga schrieb, Ziel der Reformen sei eine 
Beschäftigtenquote von 80 % bis 2030. Derzeit liegt sie demnach 
bei 71 % mit großen regionalen Unterschieden. Zum Vergleich: In 
Deutschland lag die Quote der Erwerbstätigen laut Statistischem 
Bundesamt zuletzt bei 75,5 % (Stand: 2021).

 Großbritannien:

Aktuell sollen mehr als 3.300 Angestellte in Großbritannien ein 
halbes Jahr lang nur noch vier Tage pro Woche arbeiten. In dem 
Versuch wollen Wissenschaftler untersuchen, wie sich mehr 
Erholung auf Produktivität und Gesundheit auswirkt. Auch der 
Einfluss auf die Konzentration wird ein Thema sein. Die beglei-
tenden Wissenschaftler erhoffen sich von der Untersuchung eine 
Vielzahl von Einsichten in ganz unterschiedlichen Bereichen. 
Stressgefühle, die Gefahr von Burnout, Zufriedenheit mit dem 
Job, aber auch dem Leben im allgemeinen, Gesundheit, Schlaf, 
Berufspendeln, Energieverbrauch seien nur einige davon.

Der britische Modellversuch ist nach Angaben der Organisation 
»4 Day Week Global«, die das Projekt unterstützt, der bisher 
größte seiner Art. Begleitet wird es von Wissenschaftlern der 
Universitäten in Cambridge und Oxford, dem Boston College aus 
den USA und der Denkfabrik Autonomy. Die teilnehmenden 
Betriebe verfolgen einen Ansatz, der sich als 100:80:100 be-
schreiben lässt. Es gibt 100 % des Gehalts für 80 % der bisher 
gearbeiteten Zeit, dafür wird dennoch 100 % Produktivität 
erwartet. Mit anderen Worten: gleiche Leistung in verkürzter 
Arbeitszeit bei gleichem Entgelt.

Die teilnehmenden Unternehmen nutzen dabei unterschiedliche 
Modelle. In manchen Firmen haben die Angestellten die Wahl, ob 
sie zusätzlich zum bisherigen Wochenende Montag oder Freitag 
nicht arbeiten wollen, andere strecken die freien Tage über die 
Woche.

 Spanien:

Auch in Spanien soll ab Herbst 2022 die 4-Tage-Woche getestet 
werden. Beschäftigte von ca. 200 Unternehmen sollen probewei-
se drei Jahre ihre Arbeitszeit auf 32 Stunden reduzieren und 
4 Tage pro Woche arbeiten. Zwischen 3 000 und 6 000 Beschäf-
tigte sollen die 4-Tage-Woche testen können. Das Entgelt bleibt 
gleich. Im ersten Jahr soll der spanische Staat 100 % der Kosten 
für die teilnehmenden Firmen übernehmen, im zweiten Jahr die 
Hälfte und im dritten Jahr ein Drittel. Die Kosten für den Versuch 
werden auf 50 Millionen Euro für drei Jahre geschätzt.
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*Exkurs: Nach Angaben des Statistischen  
Bundesamtes sind Arbeitszeiten in  
Deutschland seit 1991 rückläufig

■■ Die gewöhnliche wöchentliche Arbeitszeit aller Erwerbs-
tätigen liegt in Deutschland mit 34,8 Stunden unter dem 
Schnitt der europäischen Union (37,0 Stunden).

■■ Nach Statista hat die gewöhnliche, durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit über alle Erwerbstätigen seit 1991 
(38,4 Stunden) um 3,6 Stunden abgenommen. 

■■ Bei separater Betrachtung der Voll- und Teilzeiterwerbs-
tätigen fällt auf, dass die Arbeitszeit bei den Vollzeiter-
werbstätigen über die Jahre relativ konstant geblieben 
ist (1991: 41,4 Stunden). Bei den Teilzeiterwerbstätigen 
ist seit 1991 (20,0 Stunden) ein leichter Rückgang zu 
verzeichnen.



Zu klärende Themen
Bei einer »4-Tage-Woche« sind u. a. folgende Themen bzw. 
Punkte zu diskutieren bzw. zu klären, damit die Arbeitszeit 
flexibel, bedarfs- und gesundheitsgerecht zu gestalten ist:

Klären, was unter »4-Tage-Woche« diskutiert bzw. geregelt 
werden soll: Arbeitszeitverkürzung, Verteilung der Arbeitszeit  
auf wie viele und welche Wochentage usw. 

Klären, ob (ggf. wo) durchgängig im Rahmen der arbeitsorgani-
satorischen Anforderungen eine »4-Tage-Woche« möglich ist.

Klären, ob das aktuelle Arbeitszeitvolumen auf 4 Tage verteilt 
werden kann, anstatt auf 5 Tage.

Klären, ob ein mögliches verringertes Arbeitszeitvolumen 
überhaupt kompensiert werden kann (Fachkräftemangel, 
Rekrutierung, Qualifikation)?

Klären, ob der zusätzliche freie Tag tatsächlich die Gesundheit 
und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben fördern kann oder 
ist das eine reine subjektive Wahrnehmung der Beschäftigten? 
Bei einer kürzeren Arbeitswoche mit gleichbleibendem Arbeits-
zeitvolumen und gleichbleibender Produktivität (z. B. englisches 
Modell »100:80:100«: 100 % Entgelt für 80 % der bisher gear-
beiteten Arbeitszeit; dafür wird dennoch 100 % Produktivität 
erreicht) kann das Arbeitsmodell zu mehr Stress und zusätzlicher 
Belastung im Beruf und Privatleben führen.

Klären, ob die »4-Tage-Woche« individuellen Lebensumständen 
der Beschäftigten, die sehr unterschiedlich sein können, ent-
sprechen. Manche Menschen können vier längere Arbeits tage 
und ein Drei-Tage-Wochenende gut mit ihrem Sozialleben 
vereinbaren, andere Beschäftigte aber auch nicht.

Klären, wie hoch der individueller und beruflicher Planungs-
aufwand ist bzw. sein wird, z. B. wer betreut die Kinder, wenn der 
Arbeitstag länger dauert?

Themen wie »Erreichbarkeit bzw. Nicht-Erreichbarkeit«,  
»Selbst- und Zeitmanagement« sind zu klären.

Die Anforderungen an die Beschäftigten, die nur noch vier Tage 
in der Woche arbeiten, sind zu klären (wenn die Anforderungen 
höher werden, kann das Ganze den Druck erhöhen).

Inwieweit die »4-Tage-Woche« auf Produktivität auswirkt, sollte 
thematisiert und messbar gemacht werden. Vor allem sollte 
geklärt werden, ob die Produktivität der Beschäftigten tat-
sächlich steigen kann, wenn die tägliche Arbeitszeit von acht  
auf zehn Stunden erhöht wird.
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