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Zwei von drei
Arbeitnehmern
würden gerne fur
eine beStimmte
Zeit aus dem Job
ausSleigen - die
wenigsten aber

Irauen sich wirklich.
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Vie le Ar beitnehmer ll'iiumen davon. eine längere Pause

•

VOIll

Job zu machen,

Die Chancen, diesen ll'aum rea lisieren zu könne n , sind hoc h - \\enn der
Arbe iLge ber m iLsp i el t. I 111 111 er me hl' Unt e rn eh m en b i eLen ein S<1b baLica l an ,
1011 " r,./(II'm/lns
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ewYork, San Francisco, Hawaii und die Aji-

prozess an andere Agenturen abgegeben~ er-

Inseln. Weiter nach Neuseeland und - nach

klärt Haag, die vor ihrem Schritt in die Selbst-

beruflich weiterzubilden~ sagt Barbara Hess,
GeschäftsfCrhrerin der Imanent Beratung und

einem Zwischenstopp auf der südpazifischen

ständigkeit als Marketingdirektorin in großen

Train ing in Stuttgart und Buchautorin zum

Insel Van uatu - an die australische Ost- und

internationalen Online-Unternehmen tätig war.

Thema Sabbatlcal. Häufiger anzutreffen sind

Westküste, Danach Südafrika, Namibia, Mau-

Bestärkt haben ihren Entsch luss nicht zuletzt

auch eher unspektakuläre, alltagsnahe Ver-

ri tius. Ein ganzes Jahr nahm sich das Münchner

die durchweg positiven Reaktionen Ihrer Kun-

wendungszwecke: Zeit und Muße haben für

Ehepaar Gesine und Gerry Haag Auszeit von

den . • Es bestand großes Interesse, in Kontakt

den Partner und die Kinder, ein Haus bauen

zu bleiben. Trotz einem Jahr Auszeit haben sich

oder intenslY persönlichen Vorlieben u nd

sofort wieder neue Projekte ergeben:

Neigungen nachgehen.
Die Aus-Taste auf Zeit drücken jedoch nur

Alltag und Job, handel te nach der Deyise
. Augen auf und sehen, wohin es uns

treibt~.

Ein Jahr lang T-Shirt, Shorts und Flee<:e statt
Businessdress, Keine Papierberge bewältigen,

Einmal wieder Zeit haben

wenige, die SChätzungen variieren zwischen

sondern die Gipfel von Reunion besteigen.

Gelegentlich kam von Kundenseite auch der

ein und vier Prozent.• Die Zahl der Ratgeber-

Statt Kundentelefonaten ausgelassen am

Kommen tar: . Das würde ich auch gerne ma-

literatur ist höher als die Zahl derjenigen, die

Strand herumtollen mit der yierjährigen

chen: Ob damit die Reise selbst gemeint war

es tatsächlich machen·, spottet der Berl iner

Tochter Sienna und dem ein Jahr älteren Sohn

oder der realisierte Traum vom Zeitwohlstand,

ArbeitszeiteJ(perte Andreas Hoff. Und nicht

Robinson, statt über Proj ekt en und Zahlen

sei dahingestellt. Den Wunschgedanken, eine

Jede Geschichte eines Sabbatical-Nehmers

zu tüfteln, mit Surfbrett, Kite und Schnorchel

längere Pause vom Job zu machen, hegen Yiele.

taugt zur Aufrech terhaltung des Mythos von

Sonne, Wind und Wellen genießen.

Etwa 70 Prozen t aller Bundesbürger würden
sich, einer Forsa-Umfrage zufolge, gerne eine

Freiheit und Selbstbestimmung. So manche
Auszeit ist schlicht die Antwort auf eine sonst
unlösbare Situation etwa im fami liären oder

. Die Hauptmotiyation war, das Leben mal
wieder jemeits von ,To-do-Listen' von außen

Zeit lang aus ihrer Arbeit ausklinken und ein

zu betrachten und zu hinterfragen, was uns
wirklich wichtig ist·, blickt Gesine Haag zurück.

sogenanntes Sabbatical nehmen, würden

gesundheitlichen Bereich, wie die BremerWis-

gerne Zeit haben zum Luftholen, Kräftetanken

se-nschaftlerin Barbara Siemers in ihrer Doktor-

Die gemeinsam betriebene Online-Agentur

oder einfach, um Neues zu lernen und den

arbeit .Sabbaticals - Optionen der Lebensge-

letsgosurfing wurde ein Jahr lang stillgelegt.

eigenen Horizont zu erweitern. Reisen steht

staltung jenseits des Berufsalltags· herausfand.

• Entweder haben wir Projekte auslaufen lassen

dabei gar nicht so weit oben auf der MotiYliste.

Eine Auszeit zu nehmen, muss man sich leis-

oder in einem gut strukturierten Übergabe-

. Die meisten nehm en eine Auszeit, um sich

ten können, und das nicht nur unter finanziellen
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Auszeit
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Sabbaticals liegen im Trend

Zwei Drittel der Unternehmen ermöglichen prinzipiell ein Sabbatical.lntern anerkannt ist die Auszeit
jedoch nur bei den wenigsten. Führungskräfte nutzen die Auszeit lIor allem zu Bildungszwecken.

Die Zahl der Untl'rnl'hmen, dil' ihren
Mitarbeitern 5abbaticals I'rmöglichl'n,
nimmt immer mehr zu.

Wie werden SabbaticalslAuszeiten
In Ihrem Unternehmen gesehen?

Welche Form der Auueit ist für
Sieam eh~ten denkbar?

(in Prozent)

(In Prozent)
Sabbaticalsl
Auueiten sind
bei uns anerkannt

Bildungskarenz
Sabbatical

~ 16

"

Sabbaticalssind
bei uns grund·
sätzlich möglich

15

Teilzeitarbeit
VIertagewoche
Andere

• SchweiZ

DetJtschland

KeineAngabe

Kl'lne Angabe

ÖSterreich
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auch Mut und Selbstbewusstsein, um sich selbst
die Erlaubnis zu geben, aus dem Alltag u nd
dem Job auszuscheren. Und es braucht gute
Planung und gute Argumente im Gespräch mit
dem Arbeitgeber oder Vorgesetzten. Ausdrücke
wie Stress, Routine oder Ausstieg sind hier
definitiv fehl am Platz, schüren sie doch noch
immer gern gepflegte Vorurteile. Denn das Ja

"
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wichtiger Faktor, doch gefragt sind vor allem
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Gesichtspunkten (siehe Seite 26). Geld ist ein

"
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Sabbatlcalsgibt
I'S bei uns nicht

"

"h,

5

3

Arbeitueitkonten

. <

Sabbaticals (mehrmonatigl'
Freistellung durch Vorarbeit
oder Gehaltsrl'duktion)
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wie nie zuvor. • Die Zahl der Unternehmen, die

"

Jeder wird
mit f( usshand
z urückgenommen "
Tlemo Kracht,
Geschäftsführer,
Kil'nbaum Executivl' (onsultants

Sabbaticals anbieten, ist in den letzten Jahren
enorm gestiegen. Aber es wird nicht mehr
so publik gemacht, wie es noch vor einigen
Jahren der Falt war·, beobachtet Barbara Hess.
Rund ein Fünftel der Unternehmen bietet,
SChätzungen zufotge, eine solche Option an.
Gute Chancen haben Mitarbeiter mit Auszeitwunsch vor alll'm in großen Unternehmen, wo
innerhalb der meist umfangreichen Arbeits·

zum Sabbatical auf der Firmen·Homepage Ist

zeitmodelle Sabbatical-Regelungen zum Stan-

das eine. In so manchem Hint erkopf munter

dard gehören. So können etwa beim Software-

sprießende Bewertungen wie . arbeitsmüde,
unmotiviert, nicht ehrgeizig · das andere. Auch

ein Sabbaticalvon ein bis se<:hs Monaten Dauer

Unternehmen SAP Mitarbeiter alle fünf Jahre

noch 25 Jahre nach Einführung der ersten Aus·

erst bei Rückkehr. wAlIein die Perspektive ist

nehmen. Konzerne wie Siemens, Volkswagen

zeitregelungen - Vorreiter war der Berliner

ein Energieschub. Zu wissen, ich habe in den

oderßMW bielen die Möglichkeiteines Sabba·
tkals nicht bloß an, die Mitarbeiter haben unter

Schuldienst - ruft das Stichwort Sabbatical

nächsten zwei Jahren drei Monate, die ich selbst

noch immer Ressentiments, Ängste und Vor·

mit Sinn füllen kann, motiviert und trägt·, meint

bestimmten Voraussetzungen wie etwa der

urteile hervor. • Wenn jemand das Thema Sab·

Auszeitexperte und Autor Carsten Alex und

Länge der Betriebszugehörigkeit sogar I'inen

batical auf den TIsch bringt, schwingt immer

plädiert dafür, auch auf Seiten der Personal-

der latente Eindruck von Burnout mit. Da wird

abteilungen stärker Sabbaticals in die Berufs-

Anspruch darauf.
Mitarbeiterbindung in Zeiten des Fach-

sehr viel hineininterpretiert, stan eseinfach als

und Karriereplanung zu integrierl'n.

kräftemangels heißt auch bei mittelstän-

sinnvolle Maßnahme zu sehen~ kritisiertTIemo

disehen Unternehmen immer öfter das Argu-

Kracht, Geschäftsführer der Kienbaum Execu·

Oie Aussichten sind gut

ment . • Die Firmen öffnen sich dem Thema

tive Consultants. Denn lohnend ist eine Auszeit

Die Chancen, bei seinem Arbeitgeber auf ein

stärker als in der Vergangenheit, aber der Ball

auch für den Arbeitgeber allemal, und das nicht

offenes Ohr zu stoßen, stehen dabei so gut

wird möglichst flach gehalten·, beobachtet
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50 gelingt das 5abbatical
1 Motive klären
Warum wollen Sie eine Auszeit nehmen,
und was wollen Sie verwlrkllchen7 Nur
wer selbst überzeugt Ist, kann auch überzeugend argumentieren.

5 Rückkehr planen

2 Voraussetzungen prüfen

Vereinbaren Sie Rückkehrrege·
lungen schriftlich. N"iert sein sollte,
dass Sie Ihren Arbeitsplatz behalten
oder In eine gleichwertige PosltiOfl
zurückkehren können.

Welche Möglichkeiten bietet Ihr Unter!'lehmen an? Lässt sich der gewünschte
Zeitraum auch mit den Firmeninteressen
vereinbaren?

4

Lösungen anbieten

3 Vorteile verdeutlichen

Vor dem Gespräch m it dem Chef
sollte der Plan 8 ausgearbeitet
sein: Wer käme für Sie als Vertreter
während Ihrer Auszeittn Frage?
Wie können Ihre Aufgaben verteil!
werden?

Verdeutlichen Sie die Vorteile Kir
Ihr Unter!'lehmen: Sabbatiul·
Nehmer kehren meist gelassener
und motivierter in den 8erufzurück
und haben Ihren Erfahrungsund WIssenshorizon t erweitert.

Experte Hoff. Offizielle Programme existieren
zwar kaum, doch ein generelles Nein ist damit nicht verbunden . •Wenn Mitarbeiter den
Wunsch nach einem SabbaticaJ äußern, ist man

Karriereknick die wohl größte, aber auch die

sein. Angesichts der Demografie ist jedes

Zeit von Sitzungsmarathons und Aktenbergen

auch in kleinen und mittelständischen Unter-

Unternehmen auf seine Kompetenzträger an-

und bereiste gemeinsam mit Frau und Toch·

nehmen durchaus bereit, das zu fördern. Aber

gewiesen. Jeder wird mit Kusshand zurück-

ter Neuseeland. , lch habe diese befristete

eben nicht flächendeckend, sondern als Ein-

genommen. Auch das Unternehmen wertet

Auszeit für die OB getestet um an meinem

zellösung ", so Hoff. Sabbaticals erfordern in

sich auf~ so Kracht . • Die Erfahrung zeigt, dass
ein Sabbatical keinen Karriererückschritt be-

durchzuspielen, und es hat hervorragend

der Regel per se eine langfristige Planung. Bei
langzeitarbeitskonten etwa können Mitarbeiter Arbeitszeitguthaben oder Bestandteite des
Arbeitsentgelts explizit mit dem Ziel tängerfristiger Freistellungen ansparen. 40.000 Be-

Deutschen 8ahn Tochter OB Regio, deutlich.

überflüssigste Sorge. _Diese Sichtweise mag

fünf Wochen nahm er als einer der ersten

vorzehn, zwanzig Jahren berechtigt gewesen

Führungskräfte im Unternehmen Abschied auf

Beispiel die vordefinierten internen Abläufe

deutet. Und wenn, dann hat es schon vorher

geklappt-, verdeutli cht Euler. Denn sein

nicht gestimmt-, bestätigt Expertin Hess.

Beispiel soll Schule machen. Seit diesem Jahr

Auch eine Option für Chefs

können sich die rund 3.000 Führungskräfte
des OB-Konzerns eine längstens sechsmo -

triebe in Deutschland haben diese im Rahmen
des sogenannten Flexj-II-Gesetzes eingeführt.

Führungskräfte aus derobersten Management-

natige Auszeit nehmen. Die Kosten für das

ebene, die sich im Job eine Auszeit nehmen,

Sabbatical werden vom Arbeitgeber vorfinan·

Beim Thema Auszeit auf Zei t spielen sie bis -

haben allerdings noch Immer E"otenstatus.

ziert, der Sabbatlcal-Nehmer hat dann drei

lang jedoch nur eine untergeordnete Rolle.

. Hier werden Sabbaticals meist zwischen zwei

Jahre Zelt, um den Wert der Auszeit über die

. Die meisten Sabbaticals laufen überTeilzeitmodelle oder unbezahlten Urlaub~ weiß E,,-

Managementpositionen genutzt', weiß Krach t

Ja hresabsch lussvergütung zurückzuzahlen.
Alternativ kann auch bei Beginn der Auszeit

perte Hoff. Anders als noch vor einigen Jahren

er sich vor seinem Antritt bei Klenbaum vor

bereits auf einen Teil der monatlichen Ver-

Ist das volle Sabbatical·Jahr jedoch heute die

sechs Jahren, um zu reisen, Zeit mit der Fami·

gütung verzichtet werden .• Für mich war es

aus eigener Erfahrung. Drei Monate gönnte

große Ausnahme. Der Trend geht auf Arbeit-

lie zu verbringen und Fortbildungen im Be·

die Chance, noch einmal viel Zeit mit meiner

nehmer· w ie Arbeitgeberseite eher zu kürzeren

reich Management zu absolvieren. Dass auch

Tochter zu verbringen, bevor sie eingeschult

Auszeiten von drei bis sechs Monaten.

Chefs sich für eine vergleichsweise längere

Angst Ist ein schlechter Ratgeber - und

Zeit ausklinken können, macht dabei das

wird ', so Euler: . Und es war eine gute Gelegen·
heit, um sich auch mit Dingen außerhaJb des

beim Thema Sabbatlcal ist die Angst vor dem

8eispiel von Kay Euler, Technikvorstand der

Jobs zu beschäftigen:

2S

Typisch BW-Bank Kunden:

Legen Wert auf Präzision.
Auch bei den Finanzen.
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