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Der Balanceakt der Führungskräfte
Hemstein-Report.Für eine optimale Work- Abend beruflich erreichbar zu sein und hin
Life-Balance im eigenen Leben zu sorgen, ist und wieder am Wochenende Arbeit mit nach
gerade für Führungskräfte und Firmenchefs Hause zu nehmen. Gar nicht wenige nämschwer, zeigt eine Befragung des Hemstein lich fast jede zweite Führungskraft kann
Instituts für Management und Leadership sich vorstellen, Teilzeit zu arbeiten. Jene, die
der Wirtschaftskammer Wien. Größtenteils das für sich ausschließen,tun dies vor allem
dürfte ihnen der Balanceakt gelingen sie wegen des damit verbundenen Gehaltsvernehmen dafür allerdings in Kauf, auch am lusts oder der Art ihrer Tätigkeit. Die meisten
-

-

-

glauben allerdings, dass Teilzeit auch mit
einem Verzicht auf Karrierechancen verbunden ist. Führungskräfte, die selbst Teilzeit
arbeiten, sehen das mehrheitlich anders.
Sie tun sich auch mit Teilzeit-Mitarbeitern
leichter als Vollzeit-Führungskräfte, zeigt
die Studie.
www.hernstein.at

Das sagen Führungskräfte zu ihrer Arbeit und ihrer Work-Life-Balance
Ich bin motiviert, in der
Arbeit mein Bestes zu
geben.

Ich würde einen Telefonanruf
meines Partners während der
Arbeitszeit in jedem Fall
beantworten.

MeineArbeit erlaubt es mir,
Arbeits- und Privatleben gut
miteinander zu vereinbaren.

ich würde einen Telefonanruf
meines direkten Vorgesetzten
abends zuhause in jedem Fall
beantworten.

Ich nehme bei Bedarf eine
wichtige Arbeitsaufgabe auch
am Wochenende mit nach
Flause.

Es macht für mich keinen
Unterschied, ob jemand
Teilzeit oder Vollzeit
arbeitet.

Ich fühle mich von meinem
Unternehmen dabei unterstützt,
Berufs- und Privatleben gut
miteinander vereinbarenzu können.

Ich glaube, eine Teilzeitstelle
bedeutet automatisch auch,
auf Karrieremöglichkeiten zu
verzichten.

Ich könnte meine Kinder morgens
auch für eine Stunde mit ins Büro
bringen, sollte ich einmal einen
dringlichen Anlassfall haben.

Ich kann mir vorstellen, meine
Arbeitszeit zu reduzieren.

Ich hätte lieber eine Vollzeitkraft in meinem Team als
zwei Teilzeitkräfte.

Ich habe das Gefühl, beruflich
und privat permanent
erreichbar sein zu müssen.

Diese Work-Life-Balance-Angebote gibt es in Unternehmen
100%
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Karenz (über das
gesetzliche Maß
hinausgehende
Angebote)

Teilzeitmöglichkeiten
für Führungskräfte

100%

Möglichkeit zum
Laufbahnwechsel
zwischen Führungsfunktionen und z.B.
Expertenfunktionen

100%

Kinderbetreuungs-angebote

SabbaticalMöglichkeiten für
Führungskräfte

JobsharingMöglichkeiten für
Führungskräfte
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