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auch Korrektorin für unterschiedliche Auftraggeber. Wahrscheinlich 
würde ich mit einer einzigen Festanstellung eher mehr verdienen 
und wäre vor allem sozial besser abgesichert. Aber auch Festanstel-
lungen sind heute ja alles andere als sicher. Wenn bei mir ein 
Auftraggeber abspringt, habe ich ein paar andere berufliche «Beine», 
auf denen ich eine Weile stehen kann. Und vor allem: Ich mache 
meine Arbeit gern. Dass ab und zu Wochenendschichten nötig sind, 
weil mehrere Aufträge gleichzeitig drängen, daran habe ich mich 
schon lange gewöhnt.»

Unkonventionell ist auch der Werdegang von Karim N., der ebenfalls 
auf mehreren beruflichen Beinen steht:

DER HEUTE 31-JÄHRIGE STUDIERTE zuerst Biologie, 
wechselte dann zu Physik – und brach schliesslich beides  

ab, um sich der Kunst zuzuwenden. «Viele hielten mich für blöd, 
weil ich eine sichere Laufbahn aufgab», erzählt Karim N. «Doch  
für mich war es das Richtige.» 2015 erwarb er an der Zürcher 
Hochschule der Künste den Bachelor in «Scientific Visualization» 
und gewann prompt den ersten Preis für seine Abschluss arbeit:  
eine Animation zum Thema «Hydrocarbon». Die Fachwelt wurde 
auf ihn aufmerksam. «Seither musste ich mich nie mehr bewerben», 
sagt Karim N. 
 Ganz reibungslos gestaltete sich der Einstieg ins Berufsleben 
dennoch nicht: «An meiner ersten Stelle als Motion-Grafiker, 
Illustrator und Kameramann wollte man mich nur als Praktikanten 
nehmen, erst nach ein paar Monaten wurde ich fest angestellt.»  
Als Karim N. mit seinem Beitrag bei einem Kleinfilmwettbewerb  
des Zurich Film Festivals die Top Ten erreichte, fand er den  
nächsten Arbeitgeber. «Dort funkte es mit dem Chef aber nicht, und  
ich beschloss, mich selbständig zu machen. Der Anfang war nicht 
einfach», erinnert er sich. «Vielversprechende Kunden sprangen in 
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letzter Minute ab und es harzte mit der Anerkennung der Selbstän-
digkeit. Mein erster Grosskunde wollte erst zahlen, wenn ich  
ihm die Bescheinigung der AHV brachte. Die AHV-Ausgleichskasse 
wiederum wollte mich nur als selbständig anerkennen, wenn ich 
entsprechende Einnahmen vorweisen konnte. Ich nahm dann viele 
kleine Aufträge an, mein Grosskunde lenkte schliesslich ein und es 
klappte mit der Anerkennung.» Als zusätzlichen Glücksfall erwies 
sich, dass Karim N. eine 60-Prozent-Stelle als freier Mitarbeiter in 
einem grossen Medienhaus angeboten wurde, was ihm neben seiner 
Selbständigkeit eine finanzielle Absicherung bietet. Wie er sich 
entscheiden würde, falls daraus eine Festanstellung würde, weiss er 
zurzeit noch nicht: «Sicherheit oder Risiko? Das müsste ich mir 
ganz genau überlegen.»

Neue Eigenschaften gefragt

Wie Frau K. und Herr N. jonglieren weit über 300 000 Erwerbstätige 
in der Schweiz mehrere Jobs gleichzeitig; das sind fast doppelt so 
viele wie Anfang der 90er-Jahre. Dass die Arbeitswelt mobiler gewor-
den ist, bedeutet konkret: weniger unbefristete Vollzeitstellen, mehr 
befristete Engagements und flexible Arbeitszeitmodelle; Auslagerung 
von Tätigkeiten, die bisher innerhalb der Firma erledigt wurden, auf 
externe Fachleute; ein Zerfliessen der Grenzen zwischen selbständiger 
und unselbständiger Erwerbstätigkeit. Dies schlägt sich auch in den 
Zahlen nieder. Atypische Beschäftigungsformen haben in den letzten 
Jahren stetig zugenommen. Waren beispielsweise 1970 erst 12 Pro-
zent der Erwerbstätigen teilzeitbeschäftigt, sind es heute fast 40 Pro-
zent. Und die Zahl der Personen mit befristetem Arbeitsvertrag hat 
sich in den letzten Jahren ebenfalls markant erhöht.

Unterstützt und befördert wird die Flexibilisierung der Arbeitswelt 
durch neue digitale Geschäftsmodelle im Rahmen der Sharing oder 
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Gig Economy. Dabei können Freiberufler über Onlineplattformen 
ihre Kompetenzen und Dienstleistungen anbieten, wobei die Platt-
form als Mittlerin zwischen Kunde und Leistungserbringer die Rah-
menbedingungen setzt und die Plattformbetreiber eine Provision 
einbehalten. Beispiele sind etwa die zu IKEA gehörende Plattform 
TaskRabbit (für handwerkliche Aufgaben) sowie der Fahrdienst Uber.
Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) beträgt der Anteil 
der Sharing Economy am Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz 
zurzeit noch weniger als 1 Prozent, ist also vernachlässigbar. Die 
Tendenz ist jedoch steigend. Deshalb wird über die rechtliche Einstu-
fung derartiger Beschäftigungsformen heftig diskutiert und gestritten. 
Gerade im Fall Uber sind etliche Gerichtsverfahren hängig (siehe 
Seite 77).

Wer sind die neuen Erwerbstätigen?

Von den Veränderungen auf dem modernen Arbeitsmarkt sind wir alle 
betroffen. Vor allem für jüngere, gut ausgebildete Fachkräfte wie Ka-
rim N. im Beispiel auf Seite 15 bieten sich neue Chancen auf indivi-
duelle Entfaltung. Schwächere oder weniger Qualifizierte müssen sich 
oft notgedrungen arrangieren. So finden sich denn auch die unter-
schiedlichsten Gruppen von Erwerbstätigen in atypischen Beschäfti-
gungsverhältnissen wieder:

n Generation Praktikum: Junge, frisch ausgebildete Berufseinstei-
ger schaffen heute den Sprung in ein festes Anstellungsverhältnis 
nicht mehr so einfach und müssen sich mit Praktika, Temporäran-
stellungen und Teilzeitjobs – oft mehreren gleichzeitig – über Was-
ser halten.

n Freelancer, Portfolioworker, Lebensunternehmer: Andere, vor 
allem in kreativen Berufen tätige Leute wollen sich gar nicht fest 
binden. Sie legen Wert auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung 
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und sehen einen Fortschritt darin, ihre Erwerbsarbeit jenseits starrer 
Hierarchien und fester Arbeitszeiten frei, flexibel und mit verschie-
denen Vertragspartnern gestalten zu können. Sicherheit und ein 
geregelter Achtstundentag sind für sie keine erstrebenswerten Ziele. 
Besonders verbreitet sind unkonventionelle Erwerbsformen im Kul-
turbereich, in der IT-Branche und in den Medien.

n Arbeitnehmende mit Familienpflichten: Vor allem Frauen 
durchlaufen oft ungewöhnliche Karrieren, wobei sich die Berufstä-
tigkeit der jeweiligen Lebensphase anpasst. Als Zweitverdienerin-
nen oder Wiedereinsteigerinnen nach der Familienphase sind sie 
besonders häufig in Gelegenheitsjobs und Teilzeitstellen zu finden. 
Aber auch viele Männer wollen vermehrt am Familienleben teilha-
ben. Heute arbeiten rund 18 Prozent der Männer Teilzeit.

n Zweite Karriere: Viele ältere Erwerbstätige orientieren sich in der 
zweiten Lebenshälfte neu, nachdem sie in einer klassischen Karrie-
re durchaus erfolgreich waren. Sie setzen andere Schwerpunkte, 
streben nach mehr Lebensqualität. In Teilzeitstellen und freieren 
Formen der Zusammenarbeit sehen sie ihre Chance. Andere werden 
ausgemustert und müssen zwangsläufig neue Wege finden, indem 
sie sich selbständig machen oder sich mit Jobs unter ihrem bisheri-
gen Niveau durchschlagen. Gelegentlich beschäftigt sie der frühere 
Arbeitgeber als freie Mitarbeiter oder externe Berater weiter.

n Prekäre Arbeitsverhältnisse: Für weniger leistungsfähige Men-
schen gibt es in der flexibilisierten, globalisierten Arbeitswelt immer 
weniger Platz. Ungelernte, Menschen mit einer Beeinträchtigung, 
Fremdsprachige sind immer häufiger gezwungen, sich mit unsiche-
ren Aushilfs- und Abrufjobs durchzuschlagen, die ihnen kaum ein 
existenzsicherndes Einkommen bieten.
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Viele Fragen ungeklärt

So verschieden diese Gruppen im Einzelnen sein mögen, es stellen 
sich ihnen doch in etwa die gleichen rechtlichen Fragen: Bin ich an-
gestellt oder selbständig? Habe ich Anspruch auf Lohn im Krankheits-
fall und auf die Einhaltung von Kündigungsfristen? Wie steht es mit 
Unfallversicherung und Altersvorsorge? Muss ich besondere Vorkeh-
rungen treffen? Die Antworten auf diese Fragen sind für Laien nicht 
einfach zu finden. Viele rechtliche Aspekte gerade rund um die neu 
entstehenden digitalen Arbeitsplattformen sind zudem noch gar nicht 
abschliessend geklärt. Das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht ist 
immer noch auf den klassischen Arbeitnehmer ausgerichtet, der in 
Vollzeit bei einem Arbeitgeber tätig ist und diesem längere Zeit treu 
bleibt. Die meisten flexiblen und atypischen Beschäftigungsformen 
lassen daher viel Spielraum für individuelle Lösungen, wobei nicht 
selten der Richter das letzte Wort hat.

Dieses Buch soll Ihnen als Wegweiser durch die vielfältigen Mög-
lichkeiten, Risiken und Chancen dienen, die in der modernen Arbeits-
welt bestehen. Es zeigt zunächst, welche Spielregeln in einem her-
kömmlichen Arbeitsverhältnis gelten, denn das Arbeitsvertragsrecht 
bildet die Basis auch für viele flexible Beschäftigungsformen. An-
schliessend erfahren Sie, worauf Sie besonders achten sollten, wenn 
Sie auf weniger konventionelle Weise Ihren Lebensunterhalt verdie-
nen wollen oder müssen.
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