
 
 
 
 

S T A T I S T I K  A U S T R I A

D i e  I n f o rm a t i o n s m a n a g e r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul Arbeitsorganisation und 
Arbeitszeitgestaltung 2. Quartal 2004 
 

 
Fragebogen in Blaise (Cati) 
 
     
Gültig von Gültig bis Dokumentname Erstelldatum Seite 
2. Quartal 2. Quartal  Fragebogen_Arbeitsorganisatin.doc 06.10.2005 3:47  Seite 1 von 4 
 
 



Fragen 
 
A00 "Beantworten Sie Fragen Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung - keine Auskunftspflicht?": 
Ja – Nein 
AO1_1 "Können Sie in Ihrer Haupttätigkeit ihren Arbeitszeitplan und die anzuwendenden 
Arbeitsmethoden selbst festlegen? 
Sie legen selbst fest WIE Sie arbeiten!": Ja - Nein 
AO1_2 "Sie legen selbst fest WANN Sie arbeiten! 
Können Sie in Ihrer Haupttätigkeit ihren Arbeitszeitplan und die anzuwendenden Arbeitsmethoden 
selbst festlegen?": Ja - Nein 
AO1_3 "Können Sie sich beliebig vertreten lassen? 
Können Sie in Ihrer Haupttätigkeit ihren Arbeitszeitplan und die anzuwendenden Arbeitsmethoden 
selbst festlegen?": Ja - Nein 
AO2 "Wie stellt sich die wirtschaftliche Situation ihrer Haupttätigkeit gegenüber ihrem Auftraggeber 
oder Kunden dar?": 
(R01 "Tätigkeit nur für einen Auftraggeber oder Kunden", 
R02 "Tätigkeit für mehr als einen Auftraggeber oder Kunden") 
A02a "Steht bei Ihrer Arbeit eher das Ergebnis der Arbeitsleitung bzw. das Werkstück im Vordergrund 
oder eher die Befolgung der Anweisungen des Auftraggebers?": 
(R01 "Ergebnis der Arbeitsleistung bzw. Werkstück steht im Vordergrund", 
R02 "Befolgung der Anweisungen des Auftraggebers steht im Vordergrund") 
A02b "Verwenden Sie überwiegend eigene Betriebsmittel oder Betriebsmittel des Auftraggebers?": 
(R01 "Überwiegende Verwendung eigener Betriebsmittel", 
R02 "Überwiegende Verwendung von Betriebsmittel des Auftraggebers") 
AO3 "Sie haben angegeben Abend-, Nacht- oder Wochenendarbeit zu leisten. Sind diese Arbeitszeiten 
insgesamt gesehen mit Ihren persönlichen Lebensumständen vereinbar?": Ja - Nein 
AO4 "Sind arbeiten Teilzeit. Wie ist Ihr Teilzeitarbeitsmodell im Vergleich zur Vollzeitarbeit geregelt?": 
(R01 "Sie arbeiten weniger Stunden pro Tag", 
R02 "Pro Woche arbeiten Sie einen halben Tag weniger", 
R03 "Pro Woche arbeiten Sie zumindest einen Tag weniger", 
R04 "Sie arbeiten sowohl weniger Stunden pro Tag und auch weniger Tage pro Woche", 
R05 "Sie arbeiten nur jede zweite Woche", 
R06 "Andere Regelung") 
AO5 "In welchem Schichtarbeitsmodell (auch Wechseldienste) arbeiten Sie?": 
(R01 "Durchgehender (kontinuierlicher) Betrieb (24 Stunden) auch am Wochenende", 
R02 "Durchgehender (kontinuierlicher) Betrieb (24 Stunden), jedoch nicht am Wochenende", 
R03 "Zweischichtbetrieb (2 Tagesschichten)", 
R04 "Teils Nacht-, teils Tagschicht", 
R05 "Anderes Schichtsystem") 
AO6 "Ist Schichtarbeit (auch Wechseldienst) mit Ihren persönlichen Lebensumständen vereinbar?": Ja - 
Nein 
A07 "Bitte geben Sie an, ob Sie eine feste Arbeitszeit oder eine variable Arbeitszeit haben? 
Interviewer: Bitte Ausprägungen vorlesen": 
(R01 "Fester Beginn und festes Ende der täglichen Arbeitszeit", 
R02 "Gleitzeit ohne Ansparmöglichkeit über den Tag hinaus, also mit fester täglicher Stundenanzahl", 



R03 "Gleitzeit mit Ansparmöglichkeit für einzelne Stunden, aber ohne Anspartage", 
R04 "Gleitzeit mit Ansparmöglichkeit zusätzlich für ganze Tage oder Wochen", 
R05 "Individuelle Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über die Arbeitszeit", 
R06 "Lege die Arbeitszeit selbst fest (keine formelle Arbeitszeitregelung)", 
R07 "Sonstiges") 
A08 "Arbeiten Sie auf Abruf durch Ihren Arbeitgeber, also ohne Mindeststundenanzahl und nur dann, 
wenn er Sie benötigt? 
Interviewer: nicht gemeint ist ein bezahlter Bereitschaftsdienst!": Ja - Nein 
AO9 "Ist Arbeit auf Abruf mit Ihren persönlichen Lebensumständen vereinbar?": Ja - Nein 
A10 "Haben Sie eine vertraglich festgelegte Jahresarbeitszeit, wobei die wöchentlichen Arbeitsstunden 
je nach Bedarf variieren ('Jahresdurchrechnung')?": Ja - Nein 
A11_1 "Haben Sie in der Referenzwoche an einem Tag Zeitausgleich genommen, also ihr Zeitguthaben 
verringert?": 
(R01 "Ja", 
R02 "Nein, wollte nicht", 
R03 "Nein, wollte Zeitausgleich, war aber nicht möglich") 
A11_2 "Haben Sie in der Referenzwoche sonst einen halben oder ganzen Tag frei genommen, auch 
infolge Urlaubs oder Pflegeurlaubs?": 
(R01 "Ja", 
R02 "Nein, wollte nicht", 
R03 "Nein, wollte freinehmen, war aber nicht möglich") 
A11_3 "Haben Sie Referenzwoche zusätzlich zum Zeitausgleich einen halben oder ganzen Tag frei 
genommen, auch infolge Urlaubs oder Pflegeurlaubs?": 
(R01 "Ja", 
R02 "Nein, wollte nicht", 
R03 "Nein, wollte freinehmen, war aber nicht möglich") 
A12_1 "Haben Sie Referenzwoche einige Stunden, aber weniger als einen halben Tag frei genommen, 
ohne Urlaub nehmen zu müssen?": 
(R01 "Ja", 
R02 "Nein, wollte nicht", 
R03 "Nein, wollte freinehmen, war aber nicht möglich") 
A12_2 "Haben Sie Referenzwoche einen halben oder ganzen Tag frei genommen, auch infolge Urlaubs 
oder Pflegeurlaubs?": 
(R01 "Ja", 
R02 "Nein, wollte nicht", 
R03 "Nein, wollte freinehmen, war aber nicht möglich") 
A12_3 "Haben Sie Referenzwoche zusätzlich noch einen halben oder ganzen Tag frei genommen, auch 
infolge Urlaubs oder Pflegeurlaubs?": 
(R01 "Ja", 
R02 "Nein, wollte nicht", 
R03 "Nein, wollte freinehmen, war aber nicht möglich") 
 



Routing 
 
if A00=Ja then 
if D2 in [R01,R02,R03,R04,R05,R06,R07] then AO1_1 AO1_2 AO1_3 
if D2 in [R06,R07] then AO2 A02a A02b 
endif 
if D2 in [R01,R02,R03,R04,R05] then 
if (((D10 in [R01,R02]) or (D11 in [R01,R02]) or (D12 in [R01,R02]) or (D13 in [R01,R02])) and 
D29<>Ja) then AO3 
endif 
if D14=Ja then AO4 
endif 
if D29=Ja then AO5 AO6 
endif 
A07 
If D23=R01 or D23=R02 then 
SIGNAL (A07>R02) "In Frage D19 Warum haben Sie weniger Stunden als normal gearbeitet, gaben 
Sie an, dass sie Gleitzeit oder variable Arbeitszeit genommen haben" 
endif 
if A07<>R06 then 
if D29=Nein then A08 
if A08=Ja then AO9 
endif 
endif 
A10 
if D19>0 then 
if A07 in [R03,R04] then A11_1 
If A11_1 in [R02,R03] then A11_2 
else A11_3 
endif 
endif 
if A07 in [R01,R02] then A12_1 
If A12_1 in [R02,R03] then A12_2 
else A12_3 
endif 
endif 
endif 
endif 
endif 
endif 
endif 
 


