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Verdammt noch mal 
Klaus – was an diesen 
Überstunden ist 
eigentlich freiwillig?
S I N D  Ü B E R S T U N D E N  A L T E R N A T I V L O S ?  U N D  W A S 

K A N N S T  D U  D A G E G E N  M A C H E N !
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Vorwort
Bevor es losgeht, bitte ich um Verständnis dafür, dass ich dieses Buch in der Du-Form 

geschrieben habe. Als überzeugter Ruhri, geboren in Dortmund, liebe ich es abends in  

einer Kneipe bei einem Bierchen zu sitzen und mich mit ganz normalen Malochern  

(Ruhr-Hochdeutsch für arbeitende Menschen) über die Arbeit und das Leben zu palavern 

(Ruhr-Hochdeutsch für fortgeschrittenes miteinander reden bzw. angeregt diskutieren). 

Dieses Buch ist genau diesen Menschen gewidmet und da diese Menschen in der Regel eine 

klare und deutliche Sprache bevorzugen, nutze ich das Du. So kann ich mir beim Schreiben viel 

besser einen Menschen vorstellen, mit dem ich am Tresen, beim Export (so was ähnliches wie 

Pils nur schneller und leckerer) palaver.

Ich wünsche Dir nun viel Spaß und Freude. Ich hoffe, ich kann Dir auf den nächsten Seiten eine 

andere Perspektive auf das Phänomen Überstunden liefern. Eine andere Perspektive, mit der 

Du Überstunden nicht mehr als alternativlos ansehen wirst.
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Fast immer, wenn es um das Thema Überstunden
geht, dreht sich alles um die Person selbst. 

Es geht um die Notwendigkeit Überstunden zu 
leisten, weil der Grundlohn zu gering ist und das 
Auto einen neuen Auspuff benötigt. Es geht um die 
Fußballmannschaft, die um 13:00 Uhr ihr Kreisliga C 
Spiel wieder mal ohne Klaus machen musste, weil 
Klaus zum fünften Mal hintereinander am Samstag 
zur Frühschicht antreten musste. Oder auch um 
Sabine, die zum dritten Mal in dieser Woche trotz 
Halbtagsjobs wieder auf der letzten Rille ihren 
Marcel aus der Betreuung abholen konnte und sich 
wieder einmal den bösen Blick der Betreuerin antun 
musste.

Eine Geschichte ist mir in letzter Zeit besonders 
in Erinnerung geblieben, die von Peter. 28 Jahre 
alt, Borussenfan und zum fünften Heimspiel in 
Folge nicht im Stadion. Peter schiebt mehr als 450 
Überstunden vor sich her und wird wahrscheinlich 
auch dieses Wochenende wieder als Polizist in einer 
Hundertschaft im Einsatz sein. Chorgeist nennt man 
sowas - man lässt sein Chor nicht alleine und wenn 
es richtig blöd läuft, steht man vor dem Stadion 
seines Teams. 

Einleitung
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Aber natürlich kenn ich auch den freundlichen 
Kollegen, der gerne um 6:30 Uhr beginnt und bis 
17:30 vor sich rumwerkelt, ohne wirklich etwas 
wegzuschaffen. Dafür nimmt er dann gerne über 
Ostern mal zwei Wochen am Stück aus seinem 
Freizeitkonto.  

In all meinen Gesprächen hatte ich das Gefühl, 
dass Überstunden für die meisten aus den 
unterschiedlichsten Gründen alternativlos 
erscheinen. Das jeder, aus welchen Gründen 
auch immer, ob Geld für den Auspuff, ob 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber der 
Firma oder die Loyalität zum Team oder Freude 
über zusätzliche lange Urlaube - es gibt immer 
einen Grund, warum Überstunden alternativlos 
erscheinen.

Doch das gilt keineswegs nur für die Mitarbeiter 
selbst, sondern auch für die Unternehmer. Welche 
Gründe für diese Gruppe als alternativlos gelten, 
gehen wir im Anschluss auf den Grund. 

Aber warum schreibe ich dieses Buch für Dich? Was 
ist meine Absicht oder Intention? Was will ich damit 
erreichen? 
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Die Gründe dafür liegen weit zurück in meiner 
Kindheit. Meinen Vater habe ich die ersten 13 
Lebensjahre so gut wie nie gesehen. Immer wenn 
die Firma rief, stand er Spalier und rückte aus. 
Manchmal über Monate in irgendeinem fremden 
Land auf Montage. Natürlich lockte das Geld, 
aber auch die Loyalität gegenüber Kalle Hoesch, 
seinem Arbeitgeber. Und meist siegte Kalle und 
nicht die Familie. Das ging fast 20 Jahre so, bis ihn 
ein Magendurchbruch in Moskau ereilte. Glück im 
Unglück, denn die Klinik in Moskau war brillant und 
rettete sein Leben. Danach wurde alles anders, nicht 
unbedingt besser, aber anders. Als ich 18 wurde, 
wurde mein Vater kurz nach der Übernahme durch 
Krupp mit 58 Jahren ausgesteuert. Dies betraf rund 
80% aller Männer, 55 alleine in unserer Siedlung. 
Man nahm diesen Menschen nicht nur die Arbeit, 
sondern auch einen großen Teil des Lebenssinns. 
In dieser Zeit schwor ich mir, meine Energie 
dafür zu verwenden, Menschen zu unterstützen 
Ihren Selbstwert zu erkennen und zu erhalten. So 
möchte ich dafür sorgen, dass sie ein möglichst 
eigenverantwortliches und selbstständiges Leben 
führen können,. In der Balance von Leben und 
Arbeiten sowie in der Möglichkeit in der Arbeit und 
im Leben dauerhaft zu lernen und sich gezielt zu 
verändern, liegt für mich ein wesentlicher Schlüssel 
für ein weitgehend selbstbestimmtes Leben. 

Selbst war und bin ich nicht in der Lage in “normalen 
Organisationen” zu arbeiten. Eine Karriere als 
wissenschaftlicher Angestellter oder gar die 
Sicherheit des Beamtentums haben mich eher 
verschreckt als gelockt. Zu häufig konnte ich mich 
mit den Dingen, die von meinen Vorgesetzten als 
alternativlos dargestellt wurden, nicht abfinden. So 
auch mit dem Thema Überstunden. 
In meinem vorletzten Job als Angestellter konnte ich 
beim besten Willen nicht einsehen, warum ich mir in 
mehrstündigen Sitzungen immer wieder die gleichen 
Argumente und Bedenken anhören musste, um 
dann ohne Entscheidung aus dem Raum zu gehen. 
Eine absolute Verschwendung von produktiver 
Arbeits- und Lebenszeit. Dabei hätte ein Workshop 
geholfen, die Sitzungen um mindestens die Hälfte zu 
kürzen und zu einem Ergebnis zu kommen.

Ich möchte Dir nun dabei helfen, die Gründe und 
Ursachen für Überstunden in Deinem Betrieb zu 

erkennen. Darüber hinaus wirst Du verstehen, 
welche Risiken und Chancen sich mit Überstunden 
sowohl für Dich persönlich aber auch für Dein 
Unternehmen ergeben.

Mir geht es dabei nicht darum, dass Du allein in 
den Kampf gegen unproduktive, demotivierende 
und eventuell sogar gesundheitsschädliche 
Überstunden ziehst. Mir geht es darum, dass Du 
das Phänomen von Überstunden einfach viel besser 
begreifst, um dann nachvollziehbare Lösungen 
entwickeln zu können, die Du mit Deinen Kollegen 
diskutierst, um Deinem Betrieb zu helfen, jeden Tag 
ein wenig besser zu werden. Für Dich springt dabei 
ein Plus an Lebenszeit und weitaus motivierendere 
Arbeitsbedingungen raus.

Am Ende das eBooks findest Du eine kleine Hilfe 
- eine Checkliste zur Bewertung und Analyse von 
Überstunden - mit der Du Deine eigene Situation 
in Deinem Bereich einfacher dokumentieren und 
analysieren kannst. Denn in der Realität hat sich 
gezeigt, dass viele Menschen der Überzeugung 
sind, gegen Überstunden nichts tun zu können. 
Überstunden sind so etwas wie gottgegeben und 
alternativlos. Was gegen diese Ohnmacht hilft, sind 
Daten und Fakten. Mal kurz angemerkt: “Fakten 
statt Vermutungen” ist der Slogan meiner H(uman)-
Faktor GmbH, die ich vor knapp 25 Jahren gegründet 
habe. 

Bei der Lektüre des Buches wirst auch Du feststellen, 
dass ein großer Teil der Überstunden im Vorfeld 
bereits vermeidbar ist. Zumeist sind es kleinere 
Störung und Schwankungen im normalen Prozess 
die zu Überstunden führen. Manchmal sind es 
auch Managementfehler, die immer wieder zu 
Überstunden führen. Sehr häufig sind es einfach 
handwerkliche Fehler, die aufgrund der Unkenntnis 
von Ursache-Wirkungs-Prinzipien passieren. Dabei 
würden bereits kleine Änderungen dazu führen, dass 
unproduktive und demotivierende - Dir Lebenszeit 
raubende - Überstunden nicht notwendig wären.

Die Fakten und Informationen, die Du im Folgenden 
erhältst, sollen Dir helfen mit Kolleginnen und 
Kollegen gemeinsam Lösungen zu diskutieren. 
Das Geschehen zu dokumentieren und mit den 
Lösungen zur Beseitigung von unproduktiven und 
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gesundheitsschädlichen Überstunden Betriebs- 
und Personalräte oder Deine Vorgesetzten und 
Geschäftsführungen vom Handeln zu überzeugen. Es 
ist keine Aufforderung Dich jetzt in den Kampf gegen 
unproduktive und demotivierende Überstunden zu 
stürzen und als “Stinkstiefel” zu enden. Geh davon 
aus, dass Du bereits nach 10 Seiten dieses Buches 
mehr über Überstunden weißt, als der Rest Deiner 
Organisation. Vielleicht regst Du ja Deinen Betriebs-, 
Personalrat oder Deine Geschäftsführung einmal 

an, an der E-Akademie der ÜberstundenHelden 
teilzunehmen. Die ÜberstundenHelden richten 
sich genau an diese Funktionsträger und helfen 
ihnen Schritt für Schritt, die Muster hinter den 
Überstunden zu erkennen und gezielt Maßnahmen 
abzuleiten. Zu den ÜberstundenHelden

Doch beginnen wir damit, mit einigen Mythen 
aufzuräumen. Ich wünsche Dir „fette Beute”.

Glück auf
Udo Kiel
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Mythos 1 – Überstunden 
sind alternativlos
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In der Regel wird darauf verwiesen dass die 
Überstunden unbedingt notwendig sind, weil 

kurzfristig ungeplant neue Aufträge eingetroffen 
sind, die unbedingt abgearbeitet werden 
müssen. Gerne wird auch mal mit dem Faktor 
Zeit argumentiert, dass ein bestimmtes Produkt 
in einer bestimmten Quantität unbedingt in 
dieser Woche noch ausgeliefert werden muss. 
Manchmal wird darauf verwiesen, dass einige 
Mitarbeiter erkrankt oder im Urlaub sind und 

deshalb unplanmäßig Überstunden zu leisten 
sind. Eventuell zeigt sich auch mal wieder, dass die 
Planung nur unzureichend war und nun aufgrund 
von Verzögerungen unabdingbar Überstunden zu 
leisten sind.

All diesen Argumenten liegt zugrunde, dass 
die Überstunden nicht geplant, aber aufgrund 
externer Faktoren, die man selbst nicht 
verschuldet hat, nun alternativlos sind.

? Kennst Du das eine oder andere Argument? Und ist die Begründung wirklich immer 
nachvollziehbar?

? Wie häufig ahnst Du schon Mitte der Woche, dass die Arbeit, die eigentlich für diese Woche 
geplant ist, nicht mehr zu schaffen ist?

? Wie häufig ist Dir am Morgen klar, dass ihr heute wieder viel zu wenig Menschen seid, um die 
Arbeit in der vorgegebenen Zeit wirklich zu schaffen?

? Wie häufig hast Du das Gefühl, dass Du trotz Überstunden mit dem Arbeitspensum eigentlich 
nicht fertig werden kannst?

? Wie häufig ahnst Du bereits vor dem Arbeitsbeginn, dass bestimmte für Deine Arbeit wichtige 
Vorleistungen, nicht in der notwendigen Qualität vorhanden sein werden? 

? Wie häufig hast Du da das Gefühl, dass die Gründe für die Überstunden nur vorgeschoben 
werden, damit die Schuld nicht bei den Vorgesetzten gesucht (und gefunden) wird? 

Wenn Du die eine oder andere Frage mit ja beantwortest, ist das ein deutliches Kennzeichen dafür, 
dass in Deinem Unternehmen Überstunden anfallen, die eigentlich nicht notwendig sind.
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Mythos 2 – Überstunden sind eine 
gute Sache, weil ich mehr verdiene
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In den letzten zwei Jahren habe ich viele 
Betriebe zum Thema Arbeitszeit und 

Arbeitszeitmanagement beraten. In jedem 
Unternehmen hatte ich es mit Menschen zu 
tun, die Überstunden respektive das zusätzliche 
Geld durch die Überstunden als zusätzliches 
Einkommen betrachtet haben. 

Ich meine damit die Kollegen , die sich nach einer 
fetten Phase beispielsweise ein neues Auto oder 
eine neue Küche auf Raten gekauft haben. Wenn 
es jetzt um die Frage nach Überstunden geht, 
waren das auch die Kollegen, die mit Vehemenz 
ihr Recht auf Überstunden einklagen wollten.

Glaubst Du, dass diese Gruppe von 
Menschen in der absoluten Minderheit ist? 
Die Arbeitszeitstudie der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (kurz BAuA) 
hat herausgefunden, dass gerade mal 8% der 

Beschäftigten Überstunden leisten, um mehr 
Geld zu erhalten. 

Mach Dir bitte an dieser Stelle klar, dass Kollegen, 
die wegen des Geldes Überstunden leisten, 
sehr laut und heftig werden, wenn es um die 
Vermeidung von Überstunden geht. Sie sind 
jedoch, obgleich sie sehr laut sind, nicht in der 
Mehrheit. 

Ich selbst habe es in einigen Betrieben erleben 
dürfen, wie vehement einzelne Kollegen auf ihr 
Recht auf Überstunden pochen, obwohl ihnen 
schon anzusehen ist, dass die vielen Überstunden 
deutliche Zeichen der Erschöpfung hinterlassen 
haben.

Der weitaus größere Teil Deiner Kollegen 
machen Überstunden, weil sie ein Gefühl der 
Verantwortung für ihr Unternehmen antreibt.

 

 

1 Zur besseren Lesbarkeit nutze ich nur die männliche Schreibweise. Es sind natürlich männliche 
und weibliche Personen gemeint.
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Mythos 3 – Überstunden sind 
freiwillig 
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Vor wenigen Monaten war ich in einem Betrieb
tätig und gerade in der Unterredung mit dem 

Betriebsratsvorsitzenden, als die Tür aufging 
und ein etwa 50-jähriger Kollege im Blaumann 
wutentbrannt in den Raum trat. Ohne Hallo oder 
guten Tag fing er sofort an zu brüllen: „Sag mal 
Klaus, was an diesem verdammten Überstunden 
am Samstag ist eigentlich freiwillig? Du weißt doch 
ganz genau, wenn ich am Samstag nicht komme, 
steht das ganze verdammte Band. Peter ist seit 
Wochen krank und das ist der Einzige der neben 
mir die Maschine bedienen kann. Das ist das 
fünfte Wochenende in Folge, wo ich am Samstag 
freiwillig komme. Diesmal aber nicht! Ich habe 
25. Hochzeitstag und meine Frau reißt mir den
Kopf ab, wenn ich sie auch dieses Wochenende
wieder versetze. Was kann ich tun?“

Die Reaktion des Betriebsrats war wirklich 
interessant. Er erklärte, dass die Arbeit am 
Wochenende natürlich vollkommen freiwillig ist 
und, wenn er was anderes vorhat, er natürlich 
seinem Meister sagen kann, dass er am Samstag 

nicht kommt. Dann müsste der Meister eben 
schauen, wie er die Arbeit geschafft bekommt. 

Dieses Gespräch zwischen dem Betriebsrat 
und dem Kollegen ging noch eine Weile weiter. 
Natürlich ohne Ergebnis. Letztendlich ist der 
Kollege auch am 6. Samstag hintereinander 
zur Arbeit erschienen, denn ohne ihn hätte die 
Maschine stillgestanden.

Das hohe Verantwortungsbewusstsein vieler 
Beschäftigten ist quasi der heimliche Treiber, dass 
dieses System überhaupt noch funktioniert.

Aber muss das wirklich so sein? Was wäre 
gewesen, wenn die beiden die eigentliche 
Ursache für die Überstunden diskutiert hätten? 
Wäre Ihnen vielleicht aufgefallen, dass es nicht 
ausreicht, dass neben dem kranken Peter nur 
noch ein weiterer Kollege die Maschine bedienen 
kann? Hätte eine Konsequenz daraus nicht lauten 
können, dass unbedingt ganz zügig ein weiterer 
Mitarbeiter an dieser Maschine eingearbeitet 
werden muss?
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Mythos 4 – Überstunden sind für 
Unternehmen teuer, darum werden sie 
alles tun, um sie langfristig zu vermeiden
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Eigentlich gehen alle davon aus, dass man 
für Überstunden Zuschläge bezahlt. Das 

gilt natürlich nur für die etwas mehr als 50% 
der Beschäftigten, die für ihre Überstunden 
überhaupt Geld erhalten. Doch selbst für diese 
Gruppe gilt grundsätzlich, dass jede Überstunde 
den Unternehmer weniger kostet als eine normale 
Arbeitsstunde.

Ja, Du hast richtig gelesen. Überstunden sind 
für Unternehmen preiswerter als eine normale 
Arbeitsstunden.

Zwar zahlt der Unternehmer natürlich den 
zusätzlichen Stundenlohn und ggf. auch noch 
Zuschläge, doch selbst dann ist eine Überstunde 
immer noch preiswerter, maximal marginal teurer 
als eine normale Arbeitsstunde.

Wie geht denn das? Ich erkläre es Dir erst einmal 
in der Theorie. Wie das Ganze bei Dir aussieht, 
kannst Du mit Hilfe der Tabelle in der Anlage 
selbst nachrechnen. 

Jeder Mitarbeiter hat einen Arbeitsvertrag, 
der die wöchentliche Arbeitszeit wie auch den 
Urlaubsanspruch und Dinge wie Arbeiten an 
Feiertagen etc. klärt. Deinen Lohn bekommst Du 
nicht nur für die Tage und Stunden, an denen Du 
arbeitest, sondern auch an den Tagen, an denen 
Du beispielsweise Urlaub machst, ein Feiertag 
liegt oder Du einmal erkrankt bist.

Wir sprechen in dem Fall vom Unterschied 
zwischen Jahresbrutto-Arbeitsstunden und 
Jahresnetto-Arbeitsstunden. Jahresnetto-Arbeits-
stunden sind die Stunden, an denen Du wirklich 
produktiv für Dein Unternehmen tätig bist

Der Unterschied zwischen Jahresbrutto- und 
Jahresnetto-Arbeitsstunden kann je nach Tarif-
vertrag, Krankenstand oder Feiertagsregelung 
zwischen 20 bis 30% liegen. Bekommst Du 
eventuell noch Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld 
oder sonstige Gratifikationen, verteuert das die 
Arbeitsstunde weiter.

Einfach ausgedrückt: Dein Bruttogehalt liegt 
beispielsweise bei 20 € / Stunde. Rechnet man 
das allerdings um auf die Stunden, die Du wirklich 
produktiv tätig bist, können daraus auch mal 
schnell über 30 € werden. 

Vergleicht man nun diese 30 € auf Basis der 
Jahresnetto-Arbeitszeit mit dem Zuschlag für 
Überstunden, dann wird deutlich, dass eine 
Überstunde sehr wohl preiswerter sein kann als 
eine normale Arbeitsstunde. Denn Du bekommst 
für diese Überstunden weder Urlaubs- noch 
Weihnachtsgeld noch mehr Urlaub oder 
ähnliches. All diese Kosten sind bereits durch 
Deinen normale Arbeitszeit abgedeckt.
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Mythos 5 – Ein paar Überstunden 
ab und an haben noch niemandem 
geschadet
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Aktuelle Untersuchungen beweisen das 
Gegenteil, denn immer mehr Menschen 

haben heute eine andere Vorstellung von Arbeit 
und Leben als noch die Generation der Eltern. 
Sie haben einen anderen Anspruch an ihre 
Freizeitgestaltung. Es reicht ihnen nicht mehr, 
sich sonntags mit den anderen Kollegen beim 
Frühschoppen zu treffen, oder am Mittwochabend 
zum Karnickel Verein zu gehen oder mit Kollegen 
über die Taubenzucht zu debattieren.

Freizeit hat für viele Menschen heute einen 
extrem hohen Wert. Familie und insbesondere die 
Rolle der Männer in der Familie hat sich deutlich 
verschoben. In den meisten jungen Familien ist 
der Stress vorprogrammiert, wenn einer der 
Partner am Wochenende wieder mal ausfällt, 
Arbeit mit nach Hause bringt oder gar nicht erst 
zu Hause erscheint.

Das macht richtig Stress und neben dem Stress auf 
der Arbeit kommt dann noch der Stress mit seiner 
Familie, seinem Ehepartner und gegebenenfalls 
den Freunden. 

Schau doch mal selbst in Deinem Bekanntenkreis 
und lass noch mal Revue passieren, welche 
Kommentaren Du bekommen hast, als Du 
wieder mal ein Treffen abgesagt hast oder einen 

Familienausflug gecancelt hast, weil Deine Firma 
Dich unbedingt brauchte.

Das Verständnis Deines Umfeldes, dass Du 
heute mal wieder Überstunden leistest, geht 
gegen null. Dabei sind die viele Deiner Freunde 
und Bekannten ebenfalls bereit Überstunden zu 
leisten, wenn der Betrieb es erfordert.

Was ich damit sagen will, ist relativ einfach. Auf 
der einen Seite haben wir immer noch das hohe 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber unserem 
Unternehmen, aber auf der anderen Seite hat sich 
die Haltung mit der wir die Überstunden unseres 
Partners, unserer Freunde und Bekannten 
bewerten, deutlich geändert.

Diese Situation ist vielen gar nicht so richtig 
bewusst. Es spielt sich im Unterbewusstsein ab 
und hinterlässt bei uns immer wieder ein ungutes 
Gefühl, dass es mit der Balance von Arbeit und 
Leben nicht richtig stimmt.
 
Aber auch knallharte Fakten sprechen eine 
deutliche Sprache. Sie zeigen, dass mit jeder 
weiteren Überstunde das Risiko für bestimmte 
Krankheiten zunimmt. Auf einige Erkenntnisse 
aktueller Studien werde ich an späterer Stelle 
noch mal eingehen.
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Mythos 6 – Überstunden sind 
Einzelschicksale 
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Überstunden betreffen immer eine einzelne 
Person und werden von einer einzelnen 

Person geleistet. In der Regel beschäftigt sich 
diese Person dann auch nur mit den Problemen, 
die sie persönlich damit hat.

Wir denken dann nur selten daran, dass neben 
uns selbst auch viele andere in der Abteilung 
oder im Betrieb von Überstunden betroffen sind. 
Wir behandeln Überstunden automatisch als 
persönliches Dilemma. 

Darum nun einige Fakten zum Überstunden-
geschehen, die Du unbedingt kennen solltest:
• 50% der Beschäftigten in Deutschland machen  
 wöchentlich regelmäßig mehr als zwei   
 Überstunden 
• 30% der Beschäftigten in Deutschland   
 machen wöchentlich regelmäßig mehr als  
 5 Überstunden
•  18 % der Beschäftigten machen sogar   
 regelmäßig fünf bis zehn Überstunden pro   
 Woche
• 6% der Beschäftigten in Deutschland machen  
 wöchentlich mehr als 10 Überstunden

Das bedeutet also für Deinen Betrieb, dass fünf von 
zehn Deiner Kollegen regelmäßig Überstunden 
machen. Wir sprechen also nicht über eine 
Minderheit oder ein Einzelschicksal, sondern 
von durchschnittlich 50% der Beschäftigten, die 
Woche für Woche vor dem Problem steht, die 
Balance zwischen Arbeit und Leben zu gestalten.

Du bist also keinesfalls allein mit Deinem Problem. 
Darum musst Du es auch nicht alleine lösen. Fangt 
an, miteinander zu sprechen.
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Mythos 7 – Überstunden sind abhängig 
von der wirtschaftlichen Lage 
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Dieser Mythos hängt eng mit dem Mythos
Nummer 1 zusammen. In vielen Köpfen 

herrscht noch die Vorstellung, dass Überstunden 
in erster Linie von der Auftragslage abhängig 
sind. Normalisiert sich diese Auftragslage, dann 
verschwinden Überstunden beinahe automatisch.

Vielleicht hast Du auch schon erlebt, wie 
schnell sich die Auftragslage verändern kann. 
In den letzten Jahren lässt sich eine immer 
größere Dynamik erkennen. Die Auftragslage 
eines Unternehmens kann sich binnen weniger 
Wochen oder sogar Tagen komplett ändern. 
Bereits zugesagte Aufträge werden gekündigt 
oder unerwartet verdoppelt.

Darum ist es für viele Unternehmen wichtig, über 
so etwas wie Zeitkonten zu verfügen. So können 
Plusstunden angespart und bei einer Flaute 
entnommen werden.

So viel zur Theorie. In der Praxis steigt der Bedarf 
an Überstunden selbst in normalen Zeiten oder 
auch bei leichter Unterauslastung. Lediglich in 
Zeiten mit schlechter Auftragslage über längere 
Zeit oder in größerem Ausmaß kann es auch mal 
zu Minusstunden kommen. 

Woran liegt das? Schon lange sprechen wir über 
das Phänomen des demografischen Wandels. 
Mittlerweile dauert es durchschnittlich schon über 
130 Tage, um einen freigewordenen Arbeitsplatz 
wieder zu besetzen. Nahezu jede fünfte Stelle in 
kleinen Unternehmen bleibt bereits dauerhaft 
unbesetzt. Hingegen brummt die Wirtschaft. 

Ein Großteil der Überstunden wird heute nicht 
mehr mit der Auftragslage des Unternehmens 
begründet, sondern findet seine Ursache im 
Personalmangel. Das hat immense Konsequenzen 
für jedes einzelne Unternehmen. Denn wenn 
Personalmangel zur Regel wird, sind Überstunden 
selbst in normalen Zeiten die logische Konsequenz.

Damit verändern sich die Rahmenbedingungen 
drastisch. Wo früher die Überstunden noch 
extern bedingt waren und keine Alternativen 
zuließen, wird ein Großteil der zukünftigen 
Überstunden aufgrund interner Ursachen 
passieren. Damit werden Überstunden zu einem 
Managementproblem und müssen somit auch 
vom Management dauerhaft gelöst werden.
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Mythos 8 – Wenn ich heute alles weg-
schaffe, habe ich morgen weniger zu tun 



—  E - B O O K  -  Ü B E R S T U N D E N H E L D E N

21

In vielen Köpfen herrscht heute noch der Wunsch, 
dass wenn ich die Arbeit heute erledige und 

eventuell ein oder zwei Stunden länger bleibe, 
morgen einfach weniger Arbeit auf mich wartet. 
Dieser Wunsch bleibt aber auch immer häufiger 
ein Wunsch. Der schöne Spruch, den wir noch 
von unseren Eltern gelernt haben „Was Du heute 
kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen” 
verliert immer mehr an Bedeutung.

Die Untersuchungen der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin beweisen genau 
das Gegenteil. Obwohl immer mehr Menschen 
immer mehr Überstunden leisten, sinken weder 
das Arbeitspensum noch der Zeitdruck.

Dieses Phänomen beobachte ich immer häufiger 
in vielen Betrieben und selbst auf meinem 
Schreibtisch habe ich manchmal das Gefühl, dass 
irgendein kleiner böser Gnom immer wieder 
neue Arbeiten drauf legt. 

Für immer mehr Menschen gilt demnach, dass 
es ein normales Pensum nicht mehr gibt. Höre 
ich mich in meinem Bekanntenkreis um, so 
berichten immer mehr davon, dass sie Arbeit mit 
nach Hause nehmen oder auch nach der Arbeit 
und am Wochenende noch Dinge erledigen oder 
telefonisch erreichbar sind. Die Grenze zwischen 
Arbeit und Leben scheint dabei immer mehr zu 
verschwimmen.

Auch in diesem Fall kommt die Studie 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin zu eindeutigen Ergebnissen. 
Bei der Frage nach Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie wird deutlich, wie sehr Menschen mit 
dem Anstieg von Überstunden an Lebensqualität 
verlieren.

Das gilt übrigens nicht nur für Vollzeitkräfte. 
Auch immer mehr Teilzeitkräfte berichten genau 
von diesem Phänomen. Dabei könnte man ja 
eigentlich davon ausgehen, dass Teilzeitkräften 
sowieso nur weniger in der Woche arbeiten 
und dann dürfte es ja gar nicht so schwer sein, 
mal die eine oder andere Überstunde zusätzlich 
abzuleisten. Aber auch das ist ein Fehlschluss, 
denn in vielen Fällen haben diese Menschen aus 
ganz bestimmten Gründen Teilzeit gewählt. Ein 
Beispiel wäre die alleinerziehende Mutter, die 
mit ihren 30 Stunden in der Woche bereits das 
absolute Maximum leistet. Sie muss sicherstellen, 
dass sie beispielsweise um 15 Uhr am Kindergarten 
oder in der Schule erscheint, um ihr Kind dort 
abzuholen. Vielleicht wohnt die Oma nicht um die 
Ecke und somit fehlt es an familiären Strukturen 
die in dieser Situation helfen könnten. Jede 
einzelne Überstunde torpediert in diesem Fall die 
teilweise minutiös ausgearbeiteten Tagesabläufe 
und bedeutet immensen Stress.

Denken wir an die zunehmende Zahl von Kollegen, 
die immer häufiger ihre Eltern und Angehörigen 
im Alter betreuen. Vielleicht kennst Du diese 
Situation, dass Du Deiner Mutter oder Deinem Vater 
versprochen hast, pünktlich vorbeizukommen, 
um noch das ein oder andere gemeinsam zu 
erledigen. Vielleicht ein Spaziergang im Park oder 
den Einkauf für die nächste Woche. Du kommst 
Dann zwei Stunden zu spät, weil Du einfach auf 
der Arbeit unabkömmlich warst. 

Egal ob Kinder oder zu pflegende Angehörige - die 
Enttäuschung in den Gesichtern wird Dich dann 
sicherlich auch in den Schlaf verfolgen. 
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Fassen wir einmal zusammen 
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Überstunden sind kein Einzelschicksal. 
Über 50% aller Beschäftigten in Deutsch-

land machen regelmäßig mehr als zwei 
Überstunden in der Woche. Das gilt nicht nur 
für Vollzeitbeschäftigte, sondern auch immer 
häufiger für Teilzeitbeschäftigte.

Ab und an eine Überstunde hat noch niemandem 
geschadet, stimmt ebenfalls nur bedingt. Wenn 
über 50% der Beschäftigten regelmäßig mehr als 
zwei Überstunden pro Woche leisten, ist das alles 
andere als ab und an. So steigt die Gefahr für jeden 
einzelnen, der regelmäßig Überstunden leistet, 
dass sowohl Gesundheit als auch Lebensqualität 
dauerhaft leiden. Sind zudem noch andere 
Menschen zu pflegen oder betreuen, droht 
jede einzelne Überstunde auch noch zu einer 
persönlichen Niederlage zu werden. 

Die Gründe, warum immer mehr Menschen 
immer häufiger Überstunden leisten, können 
nicht nur mit der Auftragslage begründet werden. 
Mittlerweile führt der Fachkräftemangel dazu, 
dass immer mehr Arbeit von weniger Menschen 
zu leisten sein wird. Da der Fachkräftemangel 
noch weiter zunehmen wird, werden immer 
mehr Überstunden die logische Konsequenz aus 
dem demografischen Wandel sein.

Viele Unternehmen werden die Chance nutzen, 
auf Überstunden zurückzugreifen. Denn jede 
einzelne Überstunde ist preiswerter als eine 
normale Arbeitsstunde und um ein Vielfaches 
preiswerter als die Einstellung einer weiteren 
Person.

Damit wird klar, dass der häufig benutzte Passus 
der Freiwilligkeit an Bedeutung verliert. Denn 
der Personalmangel führt zwangsläufig dazu, 
dass Mitarbeiter mit besonderen Fähigkeiten 
unverzichtbar werden.

Da ist immer noch eine hohe Loyalität und 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Un-
ternehmen gibt, werden die Mitarbeiter zwar nicht 
freiwillig, aber aus Verantwortungsbewusstsein 

zur Arbeit erscheinen und Überstunden leisten.
Hiermit schließt sich der Kreis. 

Bereits in den letzten zwei Jahren ist die 
Gesamtzahl der Überstunden in Deutschland 
wieder stark angestiegen (laut Statistischem 
Bundesamt).  Nach knapp zwei Jahrzehnten der 
Abnahme von Überstunden ist meiner Ansicht 
nach die Trendwende eingeleitet worden. Der 
Treiber für diese Trendwende wird in den nächsten 
zwei Jahrzehnten der demografische Wandel sein. 
Die Verrentung der Babyboomer Generation, 
gekoppelt mit dem Rückgang der Geburtenrate 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, 
dass mehr als 3 Millionen Beschäftigte in 
Deutschland fehlen werden. 

Der demografische Wandel wird allerdings auch 
dazu führen, dass immer mehr Beschäftigte 
mit dem Problem der Pflege von Angehörigen 
konfrontiert werden. Die Gefahr, dass die 
persönliche körperliche und seelische Gesundheit 
deutlich abnehmen, kann nicht mehr von der 
Hand gewiesen werden.

In der Konsequenz werden wahrscheinlich immer 
mehr Menschen unter diesen Bedingungen 
erkranken. Die Problematik wird sich weiter 
verschärfen, denn auch diese Menschen werden 
den Unternehmen dann fehlen.

Natürlich kann man an dieser Stelle sagen, dass 
das alles nur ein Horrorszenario ist. Davor möchte 
ich warnen, denn für dieses Horrorszenario gibt 
es schon reichlich wissenschaftlich fundierte 
Fakten. Seit Jahren steigt die Zahl der Mitarbeiter, 
die aufgrund stressbedingter Erkrankungen 
häufiger und länger fehlen. Aber wahrscheinlich 
brauchen wir uns gar keine wissenschaftlichen 
Daten anzusehen. Wenn Du dieses Buch gerade 
liest, dann wirst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit 
derzeit ein Problem mit Überstunden haben. 
Darum lass uns doch einfach mal bei Dir bleiben. 
Ich bitte Dich, die folgenden Fragen einfach mal 
für Dich zu beantworten und Deinen eigenen 
Stresstest zu machen.
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Stress muss nicht schädlich sein! Also, nur weil 
einer der sogenannten Stressoren gerade bei dir 
akut auftaucht bedeutet das nicht, dass du deshalb 
gesundheitliche Probleme bekommen wirst. 
Stress hat auch was Positives, denn im Stress sind 
wir aufmerksamer, reaktionsschneller und noch 
vieles mehr. Stress kann so etwas wie ein Training 
für unsere „psychische Kondition sein“ – ähnlich wie 
regelmäßige Besuche in einem Fitnessstudio, ein 
Training für die Muskulatur sein kann. 
Allerdings gilt auch beim Muskeltraining – 
überfordert man sich, gibt es schweren Muskelkater 
– überfordert man sich regelmäßig, macht man 
sich die Muskeln, Sehnen, Gelenke und Knochen 
dauerhaft kaputt.
Auf unserer Seite „ÜberstundenHelden“ findest 
du einen Stresstest. In dem geht es zum einem 
darum festzustellen, ob ein Stressfaktor überhaupt 
vorhanden ist und wie HÄUFIG dieser Stressfaktor 
auftaucht. In einem zweiten Schritt geht es darum, 
ob du persönlich diesen Stressfaktor als BELASTEND 
empfinden.

Überstunden Stresstest 
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Die Unterscheidung ist doch eigentlich logisch, 
oder? Ich lebe in der Nähe eines Flughafens und 
je nach Wetterlage überqueren die Maschinen bei 
Landung oder Start unser Haus. Starten ist eindeutig 
lauter, landen geht. Richtig störend empfinde ich 
es maximal 20 Tage im Jahr, wenn ich draußen 
sitze, grille und meinen Gesprächspartner für 30 
Sekunden kaum verstehe. 
Also ein zwar häufiger aber für mich persönlich 
nur selten belastender Stressfaktor. Einer meiner 
Nachbarn allerdings leidet enorm unter dem 
„Fluglärm“. Er kann hingegen ohne Probleme, das 
Gezeter seiner Frau aushalten, obwohl das eindeutig 
lauter als der Flieger ist. Sobald die Stimmlage seiner 
Gattin das hohe C erreicht, muss ich von der Terrasse 
flüchten. Er allerdings sitzt vollkommen entspannt 
und stressfrei auf seinen Balkon. So unterschiedlich 
können Menschen an sich gleiche Stressfaktoren als 
unangenehm und belastend empfinden.

Überstunden Stresstest 
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Ich hoffe, Du hast den Selbsttest zum Thema Stress 
einmal durchgeführt. Denn Stressprävention fängt 

immer bei Dir selbst an. Bevor Du Dich fragst, was 
andere für Dich tun oder ändern können, fang dort 
an, wo Du die meisten positiven Veränderungen 
selbst anstoßen kannst.

Leider haben wir in diesem Buch keinen Platz, um 
Dir Übungen zu zeigen, wie Du selbst in Deinem 
Alltag Stress vermeiden oder abbauen kannst. Wir 
sitzen aber bereits über einer kleinen Toolbox und 
werden Dich informieren, wenn diese fertig ist.

Das eigentliche Ziel dieses kleinen Buches ist es, 
Dich dafür zu sensibilisieren, welche betrieblichen 

Was kannst Du tun?
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Ursachen dafür verantwortlich sind, dass Du 
regelmäßig Überstunden leisten musst. 

Die Idee dahinter ist, dass Du nach der Lektüre dieses 
Buches Deine Vorgesetzten davon überzeugen 
kannst, dass ein Großteil der Überstunden unnötig 
sind.

Es ist allemal besser mit einem Lösungsvorschlag 
Veränderungen anzuregen, als stundenlang über 
die persönlichen Leiden zu lamentieren. Eine 
Änderung aus einer Position der Stärke ist deutlich 
erfolgversprechender. 

Was kannst Du tun?



Fakten statt Vermutungen 
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Du hast jetzt eine Menge an Daten, Fakten und 
Informationen. Gemeinsam haben wir mit vielen 

Mythen aufgeräumt. Bevor wir im nächsten Kapitel 
auf die häufigsten Ursachen eingehen, hier noch 
mal in komprimierter Form die 7 wichtigsten Fakten 
zum Thema:

1. Die Gesamtanzahl der Überstunden sank seit 1991 
von über 2,5 Mrd. Überstunden bis 2014 auf rund 
1,7 Mrd. Überstunden pro Jahr. Seit 2014 allerdings 
steigt die Zahl wieder jährlich an und erreichte 2017 
wieder einen Wert von 2.1 Mrd. Überstunden pro 
Jahr. -> Das Problem verschwindet nicht von selbst.

2. Überstunden hängen immer weniger von 
externen Faktoren, wie Marktschwankungen ab. 
Zu den Hauptursachen zählt der Fachkräftemangel. 
Unternehmen benötigten im Dezember 2018 rund 
133 Tage, um einen Arbeitsplatz zu besetzen. Das 
sind rund 80 Tage mehr als 2008.

3. Die Bereitschaft Überstunden unentgeltlich zu 
leisten, befindet sich im Sturzflug. Zu Anfang des 
Jahrzehnts wurden weit über 50% der Überstunden 
unentgeltlich geleistet - diese Zeiten scheinen vorbei.

Fakten statt Vermutungen 
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4. Mehr als 75 % der Überstunden sind in erster Linie 
betriebsbedingt verursacht. Allein 33 % dadurch, 
dass die Arbeit in der Zeit nicht zu schaffen ist.

5. Nur noch 6 % der Beschäftigten leisten Überstunden 
aus privaten Gründen. Beispielsweise dem Wunsch 
nach Mehrverdienst. Aber mittlerweile auch 18 %, 
weil die Arbeit motiviert und Spaß macht.

6.  Arbeitsintensität und Termindruck steigen mit 
der Anzahl der Überstunden. Die Arbeit ist demnach 
noch nicht einmal mit vielen Überstunden zu 
bewältigen.

7.  Überstunden erhöhen massiv die gesundheitlichen 
Risiken. Dies gilt insbesondere für Schlafstörungen, 
körperliche und seelische Erschöpfungszustände. 

Über diese drei wichtigen Konsequenzen für Dein 
Leben solltest Du Dir bewusst sein:

1. Jeder zweite Beschäftigte mit hohem Überstunden-
aufkommen büßt massiv an Lebensqualität ein. 
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2. Für mehr als 70% der Betroffenen steigt mit jeder 
Überstunde das Risiko aufgrund der psychischen 
Belastungen dauerhaft an Potentialen der 
“Beschäftigungsfähigkeit” zu verlieren.

3. Überstunden können allerdings auch sinnvoll für 
Dich sein. Hier gilt es, Deine Interessen und Deinen 

Nutzen für diese zusätzliche Zeit, die Du investierst 
in den Mittelpunkt zu rücken. Es geht also um 
intelligent genutzte Überstunden, die Dich stärken 
und Dir neue Energie geben.



Überstunden sind immer 
häufiger hausgemacht 
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Bevor ich etwas aus meiner beinahe alltäglichen 
Praxis erzähle, möchte ich euch gerne den 

Eisberg der Ignoranz vorstellen. Dieser basiert auf 
wissenschaftlichen Untersuchungen, die analy-
sierten,  inwieweit bestimmte Probleme entlang  
der Führungskette wirklich bekannt und den 
Führungskräften auch bewusst sind.

Das Eisbergprinzip ist sicherlich bekannt. Von einem 
Eisberg kann man lediglich einen ganz kleinen Teil, 
oberhalb des Meeresspiegels sehen. Die große 
Masse und damit die eigentliche Gefahr des Eisbergs 
liegen unterhalb des Wasserspiegels. So ähnlich 
verhält es sich auch mit den alltäglichen Problemen, 
mit denen Du auf der Arbeit zu kämpfen hast. Knapp 
75% dieser Probleme sind Deinem unmittelbaren 
Vorgesetzten bekannt. Dessen Vorgesetzte hingegen 
kennen nur noch knapp 10% Deiner alltäglichen 
Probleme. Und Deiner Geschäftsführung, sind nur 
noch weniger als 5% der alltäglichen Probleme, die 
in Ihrem Betrieb auftauchen, wirklich bewusst.

Übertragen wir das auf das Überstundengeschehen 
in Deinem Betrieb, bedeutet das nichts anderes als 
dass 95% der Probleme, Ursachen und des Ärgers 
den Du regelmäßig mit den Überstunden 

Überstunden sind immer 
häufiger hausgemacht 

—  E - B O O K  -  Ü B E R S T U N D E N H E L D E N

hast, überhaupt nicht von der Geschäftsführung 
wahrgenommen werden.

Was kann man also tun, damit das Problem von Dir 
und Deiner Kollegen den Führungskräften bis hin zur 
Geschäftsführung und natürlich auch des Betriebs- 
oder Personalrates wirklich bewusst wird?

Die Antwort ist simpel. Stelle das Problem so dar, 
dass Deine Führungskräfte und die Geschäftsführung 
selbst daran interessiert sind, die Ursachen für 
Überstunden zu identifizieren und dauerhaft zu 
beseitigen.

Auch wenn es Dir nicht gefällt, oder Du sogar den 
folgenden Satz vielleicht als ein wenig beleidigend 
empfindest: Der absolut falsche Weg, um mehr 
Aufmerksamkeit für Deine Probleme zu bekommen, 
ist das lamentieren über die Vielzahl der Belastungen, 
die Dich persönlich betreffen. 

Deiner Geschäftsführung wird die Problematik erst 
dann wirklich bewusst, wenn klar wird, dass sie 
damit ihre jeweiligen Ziele nicht erreichen, oder 
sogar gerade wegen der Überstunden deutlich 
verfehlen werden.
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Im optimalen Fall geht die Geschäftsführung natürlich 
davon aus, dass jede Überstunde dem Unternehmen 
etwas bringen wird. Beispielsweise zufriedene 
Kunden, weil sie die Ware oder Leistung früher oder 
pünktlich bekommen. Vielleicht auch der Gedanke 
an zusätzliche Profitabilität, weil Maschinen besser 
ausgelastet werden und Überstunden ja an sich 
preiswerter sind als eine normale Arbeitsstunde. 
Eventuell dienen die Überstunden ja auch dazu, 
eine einmalige Marktchance zu nutzen und sich 
bei neuen Kunden dauerhaft zu platzieren. All das 
sind Nutzenaspekte die Deine Geschäftsführung 
und eventuell auch die erste Führungsebene mit 
Überstunden verbindet. Natürlich nicht direkt mit 
den Überstunden, sondern mit dem Ergebnis aus 
den Überstunden, eben mehr Leistung oder mehr 
Produkte, die noch mehr Kunden zu zufriedenen 
und glücklichen Kunden machen.

Im überwiegenden Teil der Unternehmen, in denen 
ich die letzten 25 Jahre tätig war, waren selbst die 
Betriebs- und Personalräte nicht immer in der Lage 
oder gewillt, sich die Klagen der Kollegen bezüglich 
der Überstunden anzuhören. Immer wieder wurde 
mir auch von Seiten der Betriebsräte versichert, 
dass diese Überstunden alternativlos sind. Meist 

wurden dabei die Argumente der Geschäftsführung 
übernommen. 

Natürlich kannst Du Dich jetzt darüber aufregen, 
doch der Betriebsrat muss immer den Spagat 
zwischen betrieblichen Erfordernissen und dem 
Schutz des Einzelnen machen. Manchmal dauert es 
eine gewisse Zeit, bis auch den Betriebsräten klar 
wird, dass der ganze Laden auf Verschleiß fährt.

Mit den folgenden Beispielen möchte ich Dir helfen, 
Deine Arbeitsumgebung und Deine Arbeitsprozesse 
einmal genauer zu betrachten. Im Idealfall kannst 
Du dann schon Überstundenursachen identifizieren. 
Denn nach dem Eisbergprinzip bist ja gerade Du 
derjenige, der 100% der Probleme und damit auch 
mögliche Ursachen wirklich identifizieren kann.

Sämtliche Beispiele sind reale Fälle, die so oder 
so ähnlich in vielen Betrieben Alltag sind. Bei 
mir selbst hat es auch Jahre gedauert, bis ich 
bereit war zu akzeptieren, dass eine Vielzahl von 
Unternehmen nur bedingt in der Lage sind, ein 
gutes Arbeitszeitmanagement zu installieren und 
dauerhaft zu pflegen.

Probleme, 
die der 

Geschäftsleitung 
verborgen 
bleiben

Führungskräfte sehen 4% der Probleme

Teammanager sehen 9% der Probleme

Teamleiter sehen 74% der Probleme

Mitarbeiter sehen 100% der Probleme

© H-Faktor 2019



Personalmangel aufgrund 
falscher Personalbemessung 
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Einer der häufigsten Gründe für Überstunden ist
eine zu eng bemessene Personaldecke. In fast 

allen Betrieben wird schlichtweg zu wenig Personal 
eingeplant.

Dabei ist die sogenannte Personalbemessung 
keine höhere Mathematik und kann mit den vier 
Grundrechenarten sehr gut durchgeführt werden. 
Denn nahezu in jedem Betrieb gibt es einen 
deutlichen Unterschied zwischen der wöchentlichen 
Betriebszeit und der Arbeitszeit der Beschäftigten. 
Wir sprechen in diesem Fall von der Berechnung der 
sogenannten Richtbelegschaft.

Nehmen wir beispielsweise folgendes an: Eine 
Maschine läuft 5 Tage in der Woche je acht Stunden, 
mit Ausnahme der Feiertage das ganze Jahr durch. 
Dann ist diese Maschine im Schnitt pro Jahr rund 
2050 Stunden im Einsatz.

Ist für den Betrieb der Maschine ein Mitarbeiter 
nötig, der 37,5 Stunden in der Woche arbeitet, die 
Feiertage frei hat, dem 30 Tage Urlaub zustehen und 
der vielleicht auch noch 10 Tage im Jahr erkrankt ist, 
dann stellt dieser Arbeitnehmer dem Betrieb nur  

Personalmangel aufgrund falscher 
Personalbemessung 
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rund 1.600 Stunden an Arbeitszeit zur Verfügung. 
Demnach fehlen zum sicheren Betrieb der Maschine 
rund 450 Arbeitsstunden oder rund 20%. Anstatt 
eines Arbeitnehmers bräuchte der Betrieb 1,2 
Arbeitnehmer. Aber woher sollte das Unternehmen 
0,2 Mitarbeiter herbekommen, der nur während 
Krankheit und Urlaub mal einspringt. 

Das Fehlen dieser 20% Stelle wird häufig durch 
andere Kollegen abgefedert. Die aber gehen auch 
in Urlaub und werden krank. Das führt dazu, dass 
wiederum andere einspringen.

Letztendlich aber fehlt es irgendwann mal an 
ausreichend Mitarbeitern, um die Maschine 8 
Stunden am Tag durchgängig laufen zu lassen. Diese 
Zeit wird dann gegebenenfalls an einen Arbeitstag 
drangehangen oder alle vier Wochen mal mit einer 
Zusatzschicht am Samstag kompensiert. 

Das ist ein ganz einfaches Beispiel, das jedoch fast in 
jedem Betrieb, den ich in den letzten 25 Jahren besucht 
habe, gelebte Realität war. Die Betriebe sparten an 
einer ausreichenden Personaldecke und nehmen 
dafür lieber immer mal wieder Überstunden in Kauf.
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Wie kannst Du das für Dein Unternehmen 
überprüfen?

Unter dem folgenden Link findest Du eine kleine 
Excel-Tabelle, mit der Du nachrechnen kannst, 

wie viele Leute eigentlich in Deiner Abteilung 
bzw. in Deinem Bereich notwendig wären, um 
einen regulären Betriebsablauf zu gewährleisten. 
Zusätzlich erklärt Dir ein kleines Video den Umgang 
mit dieser Tabelle. 



Der 100% Effekt  
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Der 100% Effekt tritt ganz häufig in Unternehmen
auf, die regelmäßig über eine längere Zeit 

Überstunden benötigen. Man kann diesen Effekt 
auch mit einer Batterie vergleichen, die einfach 
mindestens 48 Stunden benötigt, um komplett 
aufzuladen. Plant ein Betrieb regelmäßig am 
Wochenende eine Zusatzschicht ein, passiert nach 
wenigen Tagen spätestens aber nach zwei Wochen 
Folgendes:

Die Tagesleistung sinkt von 100% kontinuierlich jeden 
Tag in jeder Schicht um ein paar Prozentpunkte. In 
der Praxis beobachten wir häufig, dass bereits nach 
einem Monat die Leistung pro Tag bzw. pro Schicht 
um bis zu 15% - 20% sinkt. Am Ende der Woche 
entspricht der Leistungsverlust pro Tag bzw. pro 
Schicht dann genau der Leistung, die durch die 
Zusatzschicht am Samstag eingefahren wird.  

Wir alle sind in der Lage, eine kurze Zeit auch mal zu 
sprinten und mehr Leistung zu bringen als normal. 

Der 100% Effekt 
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Sobald allerdings diese Leistung über eine längere 
Distanz eingefordert wird, passen wir unser Tempo 
an. Beinahe automatisch landen wir dann wieder 
bei den 100%, unabhängig davon ob, wir diese in 5 
oder 6 Tagen in der Woche erbringen. 

Ein ähnliches Prinzip gilt auch bei Ausweitung 
der täglichen Arbeitszeit von 8 auf 10 oder gar 
12 Stunden. Mit der Zeit passen unser Geist und 
unser Körper unsere Leistung wieder an einen 
Achtstundentag an.

Interessanterweise berichten neue Studien, dass 
bei einer Reduktion der Arbeitszeit pro Tag der 
Leistungsverlust nicht eintritt bzw. im viel geringeren 
Umfang eintritt. Einige Untersuchungen legen nahe, 
dass Mitarbeiter in 6 Stunden das gleiche leisten 
können wie vorher in 8 Stunden. Für mich ist es 
ein Grund, warum mein nächstes Unternehmen 
garantiert nur den 6-Stunden-Tag kennen wird.
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Diese Behauptung hatte ich ja schon mal 
aufgestellt und nun ist es an der Zeit, diese 

auch zu beweisen. Ich nutze hier eine einfache 
Berechnung. Du kannst davon ausgehen, dass die 
Überstunde noch preiswerter werden würde, wenn 
ich sämtliche Faktoren mit einrechnen würde.

Warum aber ist eine Überstunde eigentlich 
preiswerter also eine normale Arbeit Stunde?

Erinnere Dich an dieser Stelle noch einmal an die 
Berechnung der Personalstunden, die ein Mitarbeiter 
pro Jahr seinem Arbeitgeber anbietet. Du hast 
gesehen, dass ein Mitarbeiter bei Einberechnung 
von Urlaub, Feier- und Krankentagen deutlich 
weniger im Betrieb produktiv tätig ist. 

Diese Tage werden allerdings auch bezahlt. Erhält 
der Mitarbeiter zudem noch Sondervergütungen 
oder tarifliche Sonderzahlungen, wie Weihnachts- 
oder Urlaubsgeld, dann steigt sein jährliches Gehalt 
noch einmal ohne dass dafür gearbeitet werden 
muss. Diese Sondervergütungen steht demnach 
ebenfalls keine produktiven Leistung gegenüber.

Jede Überstunde ist preiswerter als eine 
normale Arbeitsstunde 
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Rechnen wir einfach mal nach: 

Je nachdem welche Sonderzahlungen du zu deinem 
Gehalt erhältst oder welche „vergünstigten“ Dinge 
dein Arbeitgeber dir zusätzlich noch anbietet 
verändern sich die „PersonalVollkosten“. Das sind 
die Kosten, mit denen deine Chefin oder dein 
Chef rechnen müssen, um dich auch im Urlaub, 
an den Feiertagen, wenn du erkrankst oder für 
die Hochzeit deiner Tochter für einen Tag ausfällst 
bezahlen müssten – obwohl du definitiv nicht für 
das Unternehmen für Profit sorgst.

Dann kommen noch die Steuern und der 
Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben hinzu und 
schnell ist man bei einem Faktor von 1,7 –  2,1 (und 
mehr). Also angenommen du verdienst 20€ Brutto – 
dann werden daraus für deinen Arbeitgeber schnell 
mal 34 € bis 40 €.

Für eine Überstunde bekommst du aber weder mehr 
Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Ungerechterweise 
auch nicht mehr Feiertage. Also alle Nebenkosten 
zu deinem Entgelt fallen nicht nochmal an.
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Wenn du 25 % Zuschlag auf die 20 € erhältst – 
dann liegen die Kosten für deine Überstunde für 
den Arbeitgeber bei rund 25€. Also deutlich unter 
den Kosten für eine normale Arbeitsstunde. Dein 
Arbeitgeber spart in diesem Falle eine Menge Geld.

Das perfide an der ganzen Sache ist allerdings, dass 
noch immer ein Großteil der Überstunden überhaupt 
nicht bezahlt werden. Laut Bundesamt für Statistik 
beträgt der Anteil unbezahlter Überstunden rund 
50%. Bei über 2 Milliarden Überstunden gesamt 
sind das rund 1 Milliarde Überstunden.

Bei 20 € Gehalt ist das ein Geschenk der 
Arbeitnehmer an ihre Chefs, Chefinnen und deren 
Kapitalgebern von bummeligen 20 Milliarden Euro. 
Als Gegenleistung für dieses Geschenk darf man 
doch auch etwas erwarten. Wie wäre es mit etwas 
mehr Respekt vor unserer Zeit.

Meint: Hört auf uns umsonst die Zeit zu stehlen und 
macht euren Job vernünftig!
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“Klaus, was an diesen verdammten Überstunden 
ist eigentlich freiwillig? Wenn ich am Samstag nicht 
erscheine, steht der ganze Laden. So kann das nicht 
weitergehen!”

Erinnerst Du Dich an dieses Beispiel? 

Es verweist auf ein häufiges Problem. Überstunden 
betreffen insbesondere immer wieder dieselben 
Mitarbeiter, für die es keinen adäquaten Vertreter 
gibt. Immer wenn es zu Mehrarbeit kommt, sind es 
diese Beschäftigten, ohne die nichts geht.

Dabei braucht es häufig nur ein wenig Zeit, um 
weitere Beschäftigte mit dem notwendigen 
Wissen und den dafür erforderlichen Fähigkeiten 
auszustatten. 

Solange aber die betroffenen Beschäftigten 
noch zur Arbeit erscheinen, besteht nur wenig 
Handlungsdruck für die Führungskräfte und die 
Geschäftsführung. Es läuft doch. Außerdem würde 
es Zeit und Geld kosten, eine weitere Person 
entsprechend zu schulen. 

Flexibilität falsch verstanden
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Wahrscheinlich wäre angesichts der aktuellen Lage 
im Betrieb noch nicht einmal die Zeit vorhanden, 
um solche Schulungen durchzuführen. 
 
Die BAuA hat in ihrer Arbeitszeitstudie genau dieses 
Phänomen näher untersucht. Die Ergebnisse legen 
nahe, dass die unzureichende Einsatzflexibilität 
zu einem sehr großen Problem in den Betrieben 
geworden ist. 

Vielleicht bist Du ja auch so ein Mitarbeiter, der 
über spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt,  
die unabdingbar für die Leistungserbringung des 
Unternehmens sind.. 

Die Lösung für dieses Problem liegt eigentlich auf 
der Hand. Es bedarf einer Analyse der vorhandenen 
Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Auf dieser Basis kann beispielsweise mit einer 
Qualifikationsmatrix dafür gesorgt werden, dass für 
betriebsrelevante Prozesse ausreichend Mitarbeiter 
vorhanden sind, die über die notwendigen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen.
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In den meisten größeren Betrieben und in 
Betrieben, die nach ISO 9000 oder einer 
ähnlichen Norm zertifiziert wurden, sollten solche 
Qualifikationsmatrizen vorhanden sein. 

Gilt das auch für Deinen Betrieb? Und ist es mehr als 
ein Stück Papier? Ist es wirklich gelebte Kultur? 

Machst Du selbst immer wieder Überstunden, weil 
es niemanden gibt, der Dich adäquat ersetzten 
kann? Frage Dich mal, ob es nicht vielleicht doch 
2-3 Kandidaten gibt, die das nach einiger Zeit auch 
beherrschen könnten.

Personalmangel und unzureichende Qualifikation 
führen zwangsläufig zu einem Anstieg der 
Fehlerhäufigkeit. Es kommt immer wieder zu 
kleineren Verzögerungen. manche Prozesse dauern 
etwas länger und gelegentlich schleichen sich 
auch mal Fehler ein, der von einem ungeschulten 
Mitarbeiter eventuell auch übersehen werden. 

Hier sprechen wir von Störung und Schwankungen, 
die nicht nur die Unternehmensleistung betreffen, 
sondern vielmehr alltäglich die Beschäftigten 
frustrieren und demotivieren. Das gilt sowohl für 
die Beschäftigten, die diese Fehler machen oder 
übersehen als auch für die Beschäftigten, die 
vorher schon wussten, dass diese Fehler geschehen 
werden, weil es einfach an Kompetenzen oder 
Erfahrung fehlt. 

Sicher kennst Du auch genau solche Situationen. 
Du wusstest schon vorher, dass es mit Sicherheit 
zu Störungen und Schwankungen kommen wird. 
Vielleicht fällt eine Maschine aufgrund eines 
Bedienfehlers aus. Vielleicht führt die Unerfahrenheit 
zu Ausschuss. Im Endergebnis kann die verlorene 
Zeit dann nur mithilfe von Überstunden kompensiert 
werden. 
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Ich habe Dir nun von einigen Beispielen berichtet,
die mir in meinem Praxisalltag immer wieder 

begegnen. Einige davon wirst auch Du in Deinem 
Betrieb wiederfinden. Gerne möchte ich Dir ein 
einfaches Bewertungsschema für Überstunden 
zeigen.

Du hast eine Menge gelernt zum Thema Überstunden. 
Wir haben mit ein paar Mythen aufgeräumt und 
Ihnen Fakten gegenübergestellt. 

All diese Fakten und Beispiele können in ein 
ganz einfaches Schema übertragen werden. Wir 
unterscheiden zum einen einfach mal nach
1. produktiven und
2. unproduktiven Überstunden

Eine produktive Überstunde führt für den Betrieb 
dazu, dass er mehr guten Umsatz erwirtschaften 
kann. Der Betrieb erwirtschaftet damit einen guten 
Gewinn, gewinnt vielleicht einen neuen Kunden oder 
kann ein neues Produkt besser im Markt platzieren. 
Jede Überstunde, die dazu beiträgt, dass Dein 
Unternehmen innovativ flexibel und wirtschaftlich 
erfolgreich wächst, ist eine produktive Überstunde.

Zusammenfassung 
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Eine unproduktive Überstunde ist hingegen eine 
Überstunde, die nicht zu diesem Ergebnis führt. Es 
sind vermeidbare Überstunden, die aufgrund von 
Fehlern passieren. Es sind Überstunden, die geleistet 
werden müssen, um das normale Ergebnis zu sichern. 
Jede dieser Überstunden vernichtet letztendlich die 
Ressourcen des Betriebs, sie schmälern den Gewinn 
und führen im schlechtesten Fall zu Verlusten, die 
die Existenz des Betriebes gefährden.

Jedem sollte klar sein, dass insbesondere die 
unproduktiven Überstunden dauerhaft vermieten 
werden sollten. Sie bringen keinen Gewinn, 
sondern gefährden die Existenz Deines Betriebes 
und damit auch die Existenz Deines Arbeitsplatzes. 
Das gesamte Unternehmen, insbesondere die 
Führungskraft sollten ein hohes Interesse daran 
haben, die Ursachen für genau solche Überstunden 
genau zu analysieren und Maßnahmen zu ergreifen, 
um diese abzubauen. 

Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Denn 
Überstunden machen auch etwas mit Dir. Erinnerst 
du Dich, dass lediglich 6% der Beschäftigten 
Überstunden wegen des Geldes machen, aber 

 2 Von Rundstedt
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18% dies tun, weil Überstunden motivierend sind 
und die Beschäftigten etwas Neues lernen? Darauf 
aufbauen unterscheiden wir auch zwischen 
1. motivierenden und
2. demotivierenden Überstunden.

HIERKOMMT NOCH WAS

Scheinbar ist der Mehrverdienst kaum noch 
ein Hebel, um Mitarbeiter für Überstunden zu 
motivieren. Aber wie viele der Vorgesetzten glauben 
noch daran? Wie viele Betriebsräte glauben noch, 
dass Überstunden insbesondere für Geringverdiener 
unbedingt notwendig sind, um ein besseres Leben 
führen zu können?

Diesen Vorstellungen gibt es bessere Alternativen 
und bessere Begründungen gegenüberzustellen. 
Wusstest Du, dass Kündigungsgrund Nummer 
1 die Unzufriedenheit der Mitarbeiter mit den 
Überstunden ist? 67% aller Befragten  gaben dies in 
einer aktuellen Studie an. 

So eine Kündigung kostet Dein Unternehmen 
im Schnitt über 40.000 €. Darin eingerechnet 
sind noch nicht die Kosten, die für die folgende 
Personalbeschaffung anfallen würden. Ich schreibe 
dieses Buch im April 2019. Die Arbeitsmarktdaten für 
das erste Quartal sind gerade veröffentlicht worden 
und demnach sind die Arbeitslosenzahlen auf etwas 
über 2,7 Millionen gesunken. Das sind wiederum 

70.000 weniger als im Februar und über 150.000 
weniger als im Vergleichsmonat des letzten Jahres. 
Für alle, die dieses Buch erst 2020, 2022, 2025 oder 
noch später lesen werden noch zur Information: 
Seit Mitte 20 18 gehen wir davon aus, dass unsere 
Wirtschaft wieder schrumpfen wird. Wir sprechen 
also von einem Ende des Wachstums. Davon ist auf 
dem Arbeitsmarkt aktuell jedoch noch nichts zu 
spüren und meines Erachtens wird sich das auch so 
schnell nicht ändern.
Warum erzähle Dir ich das? Die meisten von uns und 
können sich noch an ganz andere Zeiten erinnern 
und irgendwo in unseren Köpfen ist immer noch die 
Angst vorhanden den Arbeitsplatz zu verlieren und 
keinen neuen mehr zu finden. Die frohe Botschaft: 
Du darfst anders denken. Probier’s doch einfach mal 
aus. Geh doch einfach mal mit dem Wissen an Deine 
Arbeit, dass Dein Know-how und Dein Wissen auch 
von anderen Unternehmen gesucht wird. 

Jeder Mensch kommt mit stressigen Situationen 
sehr viel besser klar, wenn er weiß dass er 
Alternativen hat. Nur eine kleine Übung, um etwas 
mehr Selbstwertgefühl zu bekommen. Denn das 
ist notwendig, um wirklich Veränderungen im 
Unternehmen anzustoßen.

Aus einer Position der Sicherheit, zumindest der 
Sicherheit einen anderen Arbeitsplatz zu finden, 
lässt es sich nun mal sehr viel leichter argumentieren 
und handeln als unter Angst. Versuch es einmal.
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Erinnere dich nochmal an den Eisberg der Ignoranz
und an meine Aussage, dass dein Unternehmen 

sich nicht wirklich für deine aktuelle Lebenssituation 
wirklich interessiert. Nicht aus böser Absicht sondern 
zumeist lediglich aus der Unkenntnis der Ursachen 
und der daraus resultierenden Folgen, wie sinkende 
Produktivität, steigender Ausschuss und letztendlich 
Gewinnverlust.

Was folgt daraus. 

1. Wir müssen Argumente finden und mit Fakten
unterlegen, die die Aufmerksamkeit der Führung
auf die Ursachen lenkt.

2. Wir müssen darüber hinaus nicht nur auf das
Problem an sich aufmerksam machen, sondern
am Besten schon eine Lösung für das Problem
mitdenken.

3. Du kannst und solltest das nicht allein machen,
sondern Mitstreiter finden. Mitstreiter, die dich
dabei unterstützen die Fakten zu sammeln und zu
dokumentieren.

Was Du machen kannst
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Wie schaffst du das
Es braucht nur ein wenig Routine und Struktur. Das 
Gute ist, die Zutaten dafür hast du bereits in deiner 
Hand. Fehlt nur etwas Disziplin, um zu starten. 
Ich gebe dir eine kleine Liste – quasi ein Tagebuch 
an die Hand. Dieses Tagebuch hilft dir, täglich die 
Überstunden für dich selbst zu dokumentieren. 
Mach das mal einen oder zwei Monate und du wirst 
merken, dass sehr häufig dieselben Ursachen sind, 
die dich zwingen Überstunden leisten zu müssen. 
Einige der Ursachen liegen in deinem eigenen 
Handlungsfeld – andere – wahrscheinlich der 
Hauptteil außerhalb deines Wirkungsbereiches.
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