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Sie sind auf der Suche nach hochqualifizierten Experten? Wir helfen gerne bei der Selektion und Aktivierung. 
Nutzen Sie unsere maßgeschneiderten Servicebausteine. Rein erfolgsorientiert. Garantiert wirkungsvoll.

(Quelle: „The four-day week“, Henley Business School; „Hybrides Arbeiten 2022“, HubSpot)

Die 4-Tage-Arbeitswoche zählt zu den beliebtesten Themengebieten der kontemporären Arbeitswelt und ist 
das Buzzword schlecht hin. Weniger Arbeitsstunden für dasselbe Gehalt klingt zunächst nach einer utopi-
schen Vorstellung, befindet sich jedoch bereits in einer Vielzahl an Unternehmen in der Testphase. Beson-
ders in Zeiten nach der Pandemie und der starken Veränderung des kollektiven Wertewandels gewinnt die 
4-Tage-Arbeitswoche an mehr Popularität. Für Unternehmen stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie sie 
diese implementieren können und welche Vorteile konkret entstehen.
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Die 4-Tage-Woche - ein Arbeitsmodell der Zukunft? (Teil II)

So kann die 4 Tage Woche gestaltet werden

Von Wunschdenken zum aktiven Mehrwert für die Arbeitswelt

66 Prozent der Arbeitnehmenden geben an, dass eine Vier-Tage Woche ihr mentales 
Wohlbefinden optimieren würde.

69 Prozent der Mitarbeitenden

...würden vier Tage pro            
Woche, bei gleichem Gehalt                  

arbeiten & sich ihre freien Tage 
selbstständig aussuchen.

65 Prozent der Mitarbeitenden

...wollen weiterhin Vollzeit 
arbeiten, sich jedoch ihre                 
Arbeitszeiten frei einteilen          

können.

61 Prozent der Mitarbeitenden

...würden vier Tage pro           
Woche, bei gleichem Gehalt                   

arbeiten und ein verlängertes 
Wochenende haben.

51 Prozent der Mitarbeitenden

...würden vier Tage pro            
Woche, bei gleichem Gehalt                  

arbeiten & ihren Arbeitgeber ihre 
freien Tage aussuchen lassen.

Höhere Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeiten sowie dem zusätzlichen    
freien Werktag sorgen für mehr Ausgeglichenheit im Personal.

Mehr Freizeit, um persönlichen Hobbys & Terminen nachzugehen. Ebenso kann die 
Qualität der Work-Life-Balance deutlich gesteigert werden.

Stärkere Effizienz & Leistung durch höhere Energiereserven. Durch eine kürzere 
Arbeitswoche kann der Fokus auf effizientes Arbeiten erhöht & gefördert werden.

Weniger krankheitsbedingte Ausfälle anhand eines verbesserten Wohlbefinden. 
Eine kürzere Arbeitswoche verhilft Arbeitenden, sich gezielter auf ihre Gesundheit 
zu fokussieren.


