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Südtirol 

Weniger Stress bis zur Rente 

Weniger Stress, flexible Arbeitszeiten - das wünscht sich laut AFI ein Großteil der ArbeitnehmerInnnen in 
Südtirol bis zur Rente. 

  
Arbeiten bis 65 ? Das ist für mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Südtirol keine 
Frage. Laut dem aktuellen Barometer des Arbeitsförderungsinstitutes AFI wünschen sich aber viele weniger 
Stress, kürzere oder flexiblere Arbeitszeiten und im Vergleich zur Rente einen besseren Verdienst,  

Zwei von drei sagen ja 

Fast zwei von drei Südtiroler Arbeitnehmer*innen (64%) sind überzeugt, dass sie ihren Beruf bis 65 ausüben 
können – ihr Gesundheitszustand sei gut und die Arbeitstätigkeiten ließen das zu, sagen sie. Die Mehrheit 
der Lohnabhängigen kann sich also ein „Weiter so“ im Job bis zum Rentenalter vorstellen. Ein gutes Drittel 
hält das hingegen für sehr oder eher unwahrscheinlich.  

Faktoren Stress und Geld 

Dreiviertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (76%) sind überzeugt, dass der Arbeitsstress weniger 
werden muss, um bis ins hohe Erwerbsalter berufstätig zu bleiben. Hoch im Kurs stehen eine flexible 
Arbeitszeit (66%) und kürzere Arbeitstage und -wochen (65%). 
Auch sei es einfach finanziell nicht attraktiv genug, im Job zu bleiben, sagen 75% – hier ist eine gewisse 
Tendenz zur „Flucht in die Rente“ feststellbar.   

Telearbeit und Teilzeit 

Telearbeit, Teilzeit, neue Arbeitsfelder und das Einkommen sind laut dem AFI-Barometer ausschlaggebend 
fürs Arbeiten bis 65. Und das gilt laut AFI-Direktor Stefan Perini schon seit fünf Jahren.  

Weniger Arbeit und kein Pendeln 

Seit 2015 ist der Wunsch nach Telearbeit von 34 auf 44 Prozent gestiegen, das Pendeln wird zunehmend 
unbeliebter. Knapp zwei Drittel (65%) der Befragten sich laut Perini heute vorstellen, durch eine Verkürzung 
der Arbeitsdauer bis 65 im Job zu bleiben – vor fünf Jahren sagten das nur 56 Prozent. Der Wunsch nach 
Telearbeit war demnach also schon vor der Corona-Krise da. 
 
Die genauen Ergebnisse und Tabellen sind auf der Homepage des Arbeitsförderungsinstituts veröffentlicht. 
 
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2020/05/tag-arbeit-bis-zur-rente-afi-stress-flexible-arbeitszeit-
lohn-99cd2cac-0891-4c41-b2fb-3d20a517dfd8.html 


