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Beeinflussen atypische Arbeitsformen  
die Gesundheit?
Atypische Beschäftigungsverhältnisse haben in letzter Zeit zugenommen. Temporärarbeitende 
oder Personen, die Angst vor einem Stellenverlust haben, scheinen eine schlechtere Gesund-
heit zu haben als Arbeitnehmende mit Standardarbeitsverträgen.   Francesco Giudici,  
Angelica Lepori, Christian Marazzi 

D er soziale und wirtschaftliche Status 
von Personen wird über die Arbeit de-

finiert. Die Arbeit beeinflusst unseren Le-
bensstil sowie die materiellen, kulturel-
len und sozialen Ressourcen, welche uns 
zur Verfügung stehen und mit denen wir 
Krankheiten vorbeugen und behandeln 
können.1 Heute beobachten wir eine starke 
Flexibilisierung der Arbeit. Sie folgte auf ein 
als postfordistisch bezeichnetes Akkumu-
lationsregime, das zuvor das fordistische 
Produktionssystem abgelöst hatte.2

Im Zuge der Flexibilisierung haben so-
genannt atypische Beschäftigungsver-
hältnisse zugenommen: Teilzeitarbeit, 

1 Phelan (2004).
2 Die Autoren bedanken sich bei Felix Bühlmann von der 

Sozial- und Politikwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Lausanne sowie bei Margaret Graf von der Di-
rektion für Arbeit im Seco für die Relektüre und die fach-
liche Unterstützung.

Abstract   Seit den Siebzigerjahren sind flexiblere und prekärere Arbeitsformen auf dem Vor-
marsch. Als «atypisch» bezeichnete Beschäftigungsformen haben in der Schweiz in den letz-
ten rund zehn Jahren zugenommen. Dazu gehören Teilzeitarbeit, befristete Verträge inklusi-
ve Temporärarbeit, Beschäftigungen ohne Vertrag sowie Praktika, aber auch Beschäftigungen 
mit atypischen Arbeitszeiten oder Arbeit auf Abruf. In einer multiplen Korrespondenzanalyse 
wurde anhand von Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2012 untersucht, ob ein 
Zusammenhang zwischen den Beschäftigungsbedingungen und der Gesundheit besteht. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Temporärarbeitende und Arbeitnehmende, welche Angst vor einem 
Stellenverlust haben, tiefere Gesundheitswerte aufweisen. 

befristete Verträge inklusive Temporär-
arbeit, Beschäftigungen ohne Vertrag so-
wie Praktika, aber auch Beschäftigungen 
mit atypischen Arbeitszeiten oder Arbeit 
auf Abruf. Der Lohn dieser atypischen Be-
schäftigungen ist in der Regel sehr tief. 
Das Gegenstück dieser Beschäftigungs-
formen ist die Standardbeschäftigung 
– worunter man eine Vollzeitstelle mit 
einem unbefristeten Arbeitsvertrag, fes-
ten Arbeitszeiten von Montag bis Freitag 
und einer progressiven Entlöhnung ver-
steht.3

Die Zunahme der Teilzeitstellen in der 
Schweiz entspricht in etwa dem generel-
len Beschäftigungszuwachs in den Nuller-
jahren4 und steht im Zusammenhang mit 
dem massiven Eintritt der Frauen in den 
Arbeitsmarkt. Während Teilzeitbeschäftig-
te 2004 noch 31,5 Prozent aller Erwerbstä-
tigen – oder 1,2 Millionen Personen – aus-
machten, lag ihr Anteil im Jahr 2015 bereits 
bei 36 Prozent (1,7 Mio.). Davon waren 
75,7 Prozent Frauen.5

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der 
Unterbeschäftigten, das heisst der Arbeit-
nehmenden mit einer Teilzeitbeschäfti-
gung, die gerne mehr arbeiten würden 
und bereit wären, dies innerhalb von drei 
Wochen nach der Befragung zu tun. Wa-

3 Bonoli (2007).
4 Die «atypischen» Beschäftigungsverhältnisse haben 

schon vorher stark zugenommen, nämlich in den Neun-
zigerjahren. Dennoch schien es uns wichtig, hier die 
jüngsten Entwicklungen aufzuzeigen. 

5 Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (Sake). Zahlen, 
deren Quelle nicht explizit angegeben ist, stammen 
ebenfalls aus diesem Dokument.

ren dies 2004 noch 6 Prozent der Erwerbs-
tätigen, betrug der Anteil im Jahr 2015 be-
reits 7 Prozent der Erwerbstätigen (11,1% 
bei den Frauen, 3,5% bei den Männern). 
Die Zahl der Arbeitnehmenden mit einem 
befristeten Anstellungsverhältnis ist im 
gleichen Zeitraum von 5,5 Prozent aller Er-
werbstätigen auf 7,4 Prozent gestiegen.6

Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) misst auch die Zahl der bei einem 
Temporärbüro angemeldeten Personen 
(mit oder ohne Wohnsitz in der Schweiz). 
Gemäss Seco lag diese Zahl 2005 bei 
211’144 und 2014 bei 324’596. In dieser 
Gruppe nimmt der Anteil Personen auslän-
discher Herkunft stetig zu, insbesondere 
seit der Krise von 2008.

Zwischen 2002 und 2015 ist der Anteil 
Personen mit einer Stelle, bei der Schicht-
arbeit verlangt wird, von 13,2 auf 16,1 Pro-
zent aller Erwerbstätigen gestiegen. Die 
Arbeit auf Abruf war zwischen 2004 und 
2014 hingegen rückläufig (−1,3 Prozent-
punkte auf 4,8%; 6,1% bei den Frauen und 
3,7% bei den Männern).

Zugenommen bei den Angestellten hat 
zudem die Angst vor einem Stellenverlust: 
Sie stieg von 11,3 Prozent im Jahr 2002 auf 
13,6 Prozent im Jahr 2012.7

Aus Beschäftigungsverhältnissen 
Konfigurationen ablesen
Ausgehend von den Arbeiten des Lau-
sanner Soziologieprofessors Felix Bühl-
mann aus dem Jahr 2013, wurden aus der 
für diesen Artikel verwendeten multiplen 
Korrespondenzanalyse von den charak-
teristischen Beschäftigungsverhältnissen 
Personenkonfigurationen abgeleitet (siehe 
Kasten). Um die Zusammenhänge zwischen 
Beschäftigungsverhältnissen und Gesund-
heitszustand zu untersuchen, wurden die 
Daten der Schweizerischen Gesundheits-

6 Sake, nur für Personen mit ständigem Wohnsitz in der 
Schweiz.

7 Schweizerische Gesundheitsbefragung (BFS).

Multiple Korrespondenzanalyse

Mit der multiplen Korrespondenzanalyse las-
sen sich Personenkonfigurationen untersuchen, 
ohne den Dualismus zu bedienen zwischen Stan-
dardarbeitsbedingungen einerseits und prekä-
ren Arbeitsbedingungen, die «am Rande» oder 
«ausserhalb» des Arbeitsmarktes liegen, ande-
rerseits.a Ein weiterer Vorteil dieser Methode be-
steht darin, dass man sich nicht auf eine kausale 
Logik beschränkt, bei der gezwungenermassen 
abhängige und unabhängige Variablen definiert 
werden müssen (wie bei der Regression). Mit der 
hier gewählten Methode kann auf beschreibende 
Art aufgezeigt werden, wo sich die Personen im 
Raum ungefähr positionieren lassen und inwie-
fern aufgrund gleicher Antwortmodalitäten Zu-
sammenhänge bestehen.

a Bühlmann (2013), S. 75.
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Abb. 1: Temporärarbeitende, «verängstigte» Arbeitnehmende und  
«Standardbeschäftigungen» mit ihren Konfigurationen
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Stunden: 46 und mehr
Andere Stelle: sehr leicht bis leicht

Angst vor Stellenverlust: keine

Entscheiden: immer und oft
Entscheiden: manchmal

Beschäftigungsgrad: 90–100%

Auf Abruf: nie
Schichtarbeit: nie

Lohn: 4001–5660 Fr.
Stunden: 31–45

Vertrag: unbefristet

Vertrag: befristet

Vertrag: ohne

Vertrag: selbstständig Angst vor Stellenverlust: eher nicht

Angst vor Stellenverlust: gross und eher gross

Entscheiden: nie
Vertrag: temporär

Andere Stelle: eher schwierig

Andere Stelle: sehr schwierig

Auf Abruf: manchmal bis immer

Beschäftigungsgrad : <50%

Beschäftigungsgrad: 50–80%
Lohn: 3200–4000 Fr.

Lohn: 2321–3199 Fr.

Lohn: unter 2321 Fr.
Schichtarbeit: manchmal bis immer

Stunden: 1–15

Entscheiden: selten
Stunden: 16–30

Lohn: 5661 Fr. und mehr

Temporärarbeitende Verängstigte

Standardbeschäftigungen

befragung des Bundesamtes für Statis-
tik (BFS) aus dem Jahr 2012 verwendet.8 
Die Stichprobe umfasst 12 810 Erwerbstä-
tige (d. h. Personen, die in der Woche vor 
der Befragung mindestens eine Stunde ge-
arbeitet haben) im Alter von 20 bis 64 Jah-
ren (Frauen) bzw. bis 65 Jahren (Männer). 
Die ausgewählten Variablen sind die Art 
des Beschäftigungsverhältnisses (befris-
tet/unbefristet, selbstständig, ohne Ver-
trag, Temporärarbeit), das Einkommen, die 
geleisteten Arbeitsstunden9, die Häufigkeit 
von Arbeit auf Abruf oder Schichtarbeit 
sowie die Möglichkeit, bei der Arbeit Ent-
scheidungen zu treffen. Zwei weitere Va-
riablen betreffen die subjektive Wahrneh-
mung der Arbeitsplatzsicherheit: die Angst 
einer Person, ihre aktuelle Stelle zu verlie-
ren, und die Chance, bei einer Entlassung 
eine andere Stelle zu finden.

Das Ergebnis der multiplen Korrespon-
denzanalyse wurde in eine Grafik über-
tragen, deren Achsen die beiden wich-
tigsten und ausschlaggebenden Faktoren 
des untersuchten Bereichs darstellen. In 
unserem Fall sind das die Beschäftigungs-
verhältnisse. In der Abbildung 1 sind einer-
seits Wolken aus Personen (kleine Punkte) 
und Wolken aus Kategorien (grosse Punk-
te) dargestellt, die von Interesse sind. Nahe 
beisammen liegende Personen haben eine 
grosse Anzahl Kategorien gemeinsam, und 
nahe beisammen liegende Kategorien wer-
den von vielen Personen geteilt. Fett darge-
stellt sind diejenigen Kategorien, bei denen 
der erste Faktor über dem Durchschnitt 

8 Eine erste Untersuchung mit diesen Daten wurde aus-
schliesslich für das Tessin durchgeführt, ergab aber sehr 
ähnliche Resultate (Giudici, 2015).

9 Der Beschäftigungsgrad wird nur als passive Variable be-
rücksichtigt, da diese Variable den geleisteten Arbeits-
stunden sehr ähnlich ist.

Abb. 2: Gesundheitsindikatoren und Beschäftigungsverhältnisse
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Schlaflosigkeit: oft Antidepressiva: täglich

Antidepressiva: mehrmals pro Woche

Selbstbeurteilung der Gesundheit: schlecht
Selbstbeurteilung der Gesundheit: sehr schlecht

Niedergeschlagenheit: immer
Niedergeschlagenheit: oft

Herz: oft

Anti-
depressiva: 
ca. 1 Mal 
pro Woche

Suizidgedanken: ja

Schwäche: oft

Temporärarbeitende Verängstigte

Standardbeschäftigungen

In der Abbildung 2 werden folgende Fragen  
beantwortet (Stichwörter jeweils kursiv):
    
– Hatten Sie in den letzten vier Wochen Mühe  
 einzuschlafen oder litten Sie unter Schlaflosigkeit?
– Wie oft haben Sie in den letzten sieben Tagen  
 Antidepressiva genommen?
– Hatten Sie in den letzten vier Wochen unregel- 
 mässige Herzfunktionen, Herzklopfen, Herzrasen  
 oder Herzrhythmusstörungen?
– Litten Sie in den letzten vier Wochen an einem  
 Schwächegefühl, an einem Erschöpfungsgefühl  
 oder an Energiemangel?
– Hatten Sie in den vergangenen zwei Wochen  
 Suizidgedanken oder dachten Sie daran, sich   
 Schmerzen zuzufügen?
– Wie oft fühlten Sie sich in den letzten vier  
 Wochen niedergeschlagen oder deprimiert?
– Selbstbeurteilung: Wie beurteilen Sie Ihren  
 allgemeinen Gesundheitszustand?
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liegt. Bei den unterstrichenen Kategorien 
trifft dies für den zweiten Faktor zu.

Die Analyse hebt drei Beschäftigungs-
konfigurationen hervor: Die erste, unten 
links in der Abbildung, ist geprägt von 
Temporärarbeitenden, sehr tiefen Löhnen 
und sehr wenigen Arbeitsstunden. Hier 
trifft man auch Arbeit auf Abruf an. Unten 
rechts finden sich «verängstigte» Arbeit-
nehmende, die Angst vor einem Stellen-
verlust haben und die bei einer Entlassung 
nur schwer wieder eine Beschäftigung fin-
den würden. Sie arbeiten auch im Schicht-
betrieb, und manche haben Verträge mit 
Temporärbüros. Oben befinden sich alle 
Arbeitnehmenden, deren Arbeitsbedin-
gungen den «Standardverträgen» ähneln. 
Diese Personen haben ein durchschnitt-
liches bis hohes Einkommen, unbefriste-
te Arbeitsverträge und arbeiten pro Wo-
che zwischen 31 und 45 Stunden. In dieser 
Gruppe finden sich links die Personen, die 
keine Angst vor einem Stellenverlust ha-
ben und viele Arbeitsstunden leisten, und 
rechts die Angestellten. Die selbstständi-
gen Erwerbstätigen befinden sich eben-
falls im oberen Bereich der Grafik, obwohl 

Unterschiede zu den anderen Kategorien 
bestehen. Diese Resultate sind deshalb 
nicht wirklich vergleichbar.

Die Ergebnisse zeigen, dass die beiden 
«atypischen» Beschäftigungskonfiguratio-
nen, nämlich «Temporärarbeitende» und 
«verängstigte» Arbeitnehmende, nicht am 
Rande des Arbeitsmarktes liegen, sondern 
ganz im Gegenteil gut integriert sind. Mit-
hilfe einer – hier nicht abgebildeten – pas-
siven Projektion der wichtigsten soziode-
mografischen Variablen auf den Raum10 
lassen sich diese Beschäftigten eruieren: 
Unter den «Temporärarbeitenden» und 
den «verängstigten» Arbeitnehmenden 
sind mehrheitlich Personen zu finden, die 
nur die obligatorische Schulbildung abge-
schlossen haben, weiblich sind oder ge-
trennt leben bzw. geschieden sind.

Frauen sind nicht nur in Teilzeitstellen 
überrepräsentiert, sondern auch bei an-
deren Arten von Temporärarbeit. Zudem 

10 Projizierte Variablen sind bei der Raumkonstruktion 
nicht aktiv. Der Raum wird somit durch die Variablen mit 
Bezug zu den verschiedenen Beschäftigungsformen de-
finiert. Für weitere Erklärungen zur Projektion passiver 
Variablen siehe: Le Roux und Rouanet (2010). 

haben sie grosse Angst, ihre Stelle zu ver-
lieren. Die weibliche Arbeitskraft ist häu-
fig bei jenen Beschäftigungsverhältnissen 
anzutreffen, die mit hohen Flexibilitätsan-
forderungen verbunden und prekärer sind. 
Dies hat automatisch Folgen in Bezug auf 
die Arbeitsbedingungen und die Verein-
barkeit von Beruf und Familie.11

Gesundheit: Grosse Unterschiede 
je nach Beschäftigungsverhältnis
Der physische und psychische Gesund-
heitszustand der Beschäftigten abhängig 
von ihrem Beschäftigungsverhältnis wurde 
gestützt auf die folgenden Variablen unter-
sucht12: Selbstbeurteilung ihrer Gesund-
heit, Suizidgedanken, Schwächegefühl, 
Herzschmerzen, Schlaflosigkeit, Nieder-

11 Lepori et al. (2012).
12 Es handelt sich hier um eine Auswahl von Variablen; an-

dere Variablen zur Messung von physischen und psychi-
schen Problemen ergaben ähnliche Resultate.

Unter den Temporärarbeitenden sind viele 
 geschiedene Frauen zu finden, die nur die 
obligatorische Schulbildung abgeschlossen 
haben.
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geschlagenheit und Einnahme von Anti-
depressiva. Diese Variablen werden in dem 
von den Beschäftigungsverhältnissen defi-
nierten Raum als passiv betrachtet

Die Abbildung 2 zeigt nur die Antwort-
kategorien, die mindestens 0,4 Punkte von 
der Nullstelle entfernt und damit im einen 
oder anderen Sinne spezifisch sind für 
die Personen und die nahe davon liegen-
den Merkmale. Personen mit schlechtem 
Gesundheitszustand sind nur unterhalb 
der x-Achse zu finden. Somit beurteilen 
«Temporärarbeitende» und «verängstig-
te» Arbeitnehmende ihren Gesundheits-
zustand als schlecht bis sehr schlecht: Sie 
hatten in den Wochen vor der Befragung 
Suizidgedanken, sind häufiger niederge-
schlagen, leiden unter Schlaflosigkeit, ha-
ben oft Herzschmerzen und nehmen re-
gelmässig Antidepressiva. Personen mit 
einer Temporärstelle oder Angst vor einem 
Stellenverlust haben demnach am häufigs-
ten physische und psychische Gesund-
heitsprobleme.

Hierfür gibt es zahlreiche Erklärungen. 
Der schlechtere Sozialschutz, der direkt 
mit diesen Beschäftigungsformen zusam-
menhängt, und die tiefen Löhne erlauben 
es diesen Arbeitnehmenden nicht, Krank-
heiten korrekt vorzubeugen und zu be-
handeln. Generell führt die – bei Temporär-
arbeitenden objektive, bei verängstigten 
Arbeitnehmenden subjektive – Unsicher-
heit zu einer hohen Stressbelastung. Es 
entsteht ein Gefühl der Ohnmacht und 
einer unklaren Zukunft.13 Auffallend ist da-
bei Folgendes: Sogenannter Präsentis-
mus14 und Arbeitsunfälle kommen häufiger 
vor, wenn die Beschäftigten einer hohen 
Stressbelastung ausgesetzt sind und Angst 
vor einem Stellenverlust haben.

13 Burgard et al. (2009).
14 Erscheinen zur Arbeit, obwohl man sich krank fühlt.

Ein erstaunlich weitverbreitetes 
Phänomen

Die Daten zeigen, dass Personen mit «aty-
pischen» Beschäftigungskonfigurationen 
eine schlechtere Gesundheit haben als die 
anderen. Nicht aufzeigen können diese 
Daten hingegen die Kausalität des Phäno-
mens: Sind die Beschäftigungsverhältnis-
se mitverantwortlich für den Gesundheits-
zustand einer Person, oder garantiert der 
Arbeitsmarkt mit seinen immer höheren 
Anforderungen nur Personen mit guter Ge-
sundheit eine gewisse Stabilität?

Um das Phänomen besser zu verste-
hen, müsste die Frage mit longitudinalen 
Daten genauer untersucht werden, bei-
spielsweise anhand der Daten des Schwei-
zer Haushalt-Panels. Sollte sich zeigen, 
dass atypische Beschäftigungen nicht nur 
gelegentlich vorkommen, sondern gan-
ze Berufslaufbahnen prägen und dass sie 
mit einem höheren Erkrankungsrisiko ein-
hergehen, müsste dringend darüber nach-
gedacht werden, welche Verantwortung 
die Arbeitgeber in Bezug auf die Gesund-
heit ihrer Angestellten tragen. Ausser-
dem müsste der Sozialschutz überdacht 
werden, den diese Beschäftigungsformen 
eben nicht bieten.

Darüber hinaus ist die Unterschei-
dung zwischen atypischen und typi-
schen Beschäftigungen problematisch: 
Einerseits ist sie hilfreich zur Kategorisie-
rung von Beschäftigungs- und Vertrags-
formen; andererseits kann damit nicht 
zwischen flexiblen und nicht flexiblen 
Arbeitskräften, prekären und nicht pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen oder 
zwischen garantierter und nicht garan-
tierter Beschäftigung unterschieden wer-
den. Die Arbeitsflexibilität kommt heut-
zutage in so vielfältiger Form daher, dass 
sie alle Kategorien von Beschäftigten be-
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trifft, unabhängig vom unterzeichneten 
Arbeitsvertrag. Die hier beschriebenen 
Gesundheitsprobleme könnten sich so-
mit auf die Gesamtheit aller Beschäftigten 
ausweiten und folglich ein staatliches Ein-
greifen erfordern.


