
Equal Pay Day 2016: 
„Il lavoro del futuro – conciliare lavoro e vita pri-
vata è possibile”

L’Equal Pay Day (Giornata della parità di retribuzione) si svolge in 
Alto Adige ormai per la settima volta. Il motto di questa edizione è 
„Il lavoro del futuro – conciliare lavoro e vita privata è possibile”.

Il mercato del lavoro si è trasformato radicalmente e richiede una 
flessibilità sempre maggiore da parte di tutte le attrici e tutti gli attori. 
Per le aziende la fidelizzazione delle risorse umane diventa sempre 
più importante, per stare al passo con gli standard sempre più elevati 
richiesti dal mercato. Per questo motivo non possono più permettersi 
di perdere personale altamente qualificato. Ma anche le esigenze di 
lavoratrici e lavoratori sono cambiate. Cresce il bisogno di individua-
re soluzioni che permettano di conciliare la vita privata con quella 
lavorativa. Modelli orari flessibili offrono maggiore autonomia nella 
gestione delle ore di lavoro a favore di una più facile conciliazione, 
tengono conto delle diverse esigenze e hanno un effetto positivo su 
aziende, lavoratrici e lavoratori. 

Per le donne la possibilità di usufruire di modelli orari flessibili spesso 
significa gestire meglio il doppio carico del lavoro di casa e del lavoro 
familiare. Perché tuttora sono sostanzialmente le donne che si assu-
mono i compiti legati al lavoro domestico e alla cura della famiglia. 
Questo vale anche per l’Alto Adige, dove il lavoro domestico è tuttora 
(quasi) esclusivamente femminile, come dimostrano i dati recente-
mente pubblicati dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT): il 66,2% 
degli uomini svolge meno di 10 ore a settimana di lavori domestici. 
Per contro più di un terzo (35,1%) delle donne lavora più di 30 ore set-
timanali all’interno delle proprie mura domestiche (fonte: Astat Info n. 
12/2016). Il duplice carico spesso costringe le donne ad interrompere 
il loro lavoro retribuito o addirittura a licenziarsi. Gli svantaggi sono 
evidenti. Un’organizzazione flessibile del lavoro e dei suoi orari sono 
una delle possibilità per rispondere alle esigenze delle donne e del 
mercato di lavoro.

Esempi di modelli (orari) flessibili, anche combinabili tra 
loro:
-  Lavoro a tempo pieno con fascia di lavoro obbligatoria (fascia di 

lavoro flessibile): fascia di lavoro obbligatoria concordata, gestione 
flessibile delle entrate e delle uscite;

-  organizzazione verticale del lavoro: stesso numero di ore settima-
nali ma concentrate su meno giorni;

-  lavoro part-time: riduzione delle ore di lavoro giornaliere;

-  telelavoro (homeoffice): l’attività lavorativa è svolta da casa;

-  banca delle ore: accantonamento di ore accumulate (crediti) o do-
vute (debiti). In periodi di maggiore impegno familiare si accumula-
no debiti, compensabili in un secondo momento;

-  Jobsharing: lavoro ripartito, dove due persone lavoratrici assumono 
un’unica obbligazione di lavoro;

-  Projectsharing: più persone lavoratrici si ripartiscono in maniera 
flessibile un progetto e gli orari di lavoro.

Equal Pay Day 2016: 
„Die Arbeitswelt der Zukunft – Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben erfolgreich gestalten“

Der Equal Pay Day (Tag der gerechten Entlohnung) findet heuer zum 7. 
Mal in Südtirol statt und steht unter dem Motto „Die Arbeitswelt der Zu-
kunft – Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erfolgreich gestalten“. 

Der Arbeitsmarkt hat sich radikal verändert und fordert zunehmend 
eine größere Flexibilität von allen Beteiligten. Für Unternehmen wird 
es immer wichtiger, Humanressourcen zu binden, um den hohen Stan-
dards des Marktes gerecht zu werden. Aus diesem Grunde können sie 
sich nicht mehr leisten, gut ausgebildete Fachkräfte zu verlieren. Auch 
die Bedürfnisse vonseiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben sich geändert. Das Bedürfnis nach Möglichkeiten zur Vereinbar-
keit von Privat- und Arbeitsleben steigt an. Flexible Arbeitszeitmodelle, 
die Freiheit in der Zeitplanung und eben eine erhöhte Vereinbarkeit von 
Privat- und Arbeitszeit zulassen, berücksichtigen die unterschiedlichen 
Bedürfnisse aller und sind ein Gewinn für Unternehmen und Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 

Für Frauen bedeutet die Möglichkeit flexibler Arbeitszeitmodelle häu-
fig, die Mehrbelastung durch Haushalts- und Familienaufgaben, unter 
einen Hut zu bringen. Immer noch sind es mehrheitlich Frauen, die 
Verpflichtungen des Familienalltages übernehmen. Dies trifft auch auf 
Südtirol zu, Hausarbeit ist noch immer eine (fast) ausschließliche Frau-
endomäne, wie die kürzlich vom Landesinstitut für Statistik (ASTAT) 
vorgelegten Zahlen belegen: 66,2% der Männer arbeiten weniger als 
10 Stunden in der Woche im Haushalt mit. Im Gegensatz dazu arbeitet 
mehr als ein Drittel der Frauen (35,1%) mehr als 30 Stunden in der 
Woche in den eigenen vier Wänden (Quelle: Astat Info Nr. 12/2016). 
Durch diese Mehrfachbelastung müssen Frauen oftmals ihre aktiven 
Arbeitszeiten unterbrechen oder sogar die Arbeitsstelle kündigen. Die 
Nachteile liegen dabei auf der Hand. Flexible Arbeits(zeit)modelle sind 
eine Möglichkeit, den Ansprüchen der Frauen und des Arbeitsmarktes 
gerecht zu werden.

Beispiele für Arbeits(zeit)modelle, die auch miteinander 
kombinierbar, sind:
-  Vollzeitarbeit mit Kernarbeitszeit (Gleitzeit): Vereinbarte Kernar-

beitszeit, Arbeitsbeginn und Ende ist flexibel handhabbar; 

-  Komprimierte/gebündelte Arbeitszeit: Dieselbe Arbeitszeit aufge-
teilt auf weniger Tage;

- Teilzeitarbeit: Reduzierung der täglichen Arbeitszeit;

- Telearbeit (Homeoffice): Der Arbeitsort wird nach Hause verlegt;

-  Zeitkonten: Geleistete Arbeitszeiten werden als Arbeitszeitschulden 
bzw. Arbeitszeitguthaben verbucht. In familienzeitintensiveren Zei-
ten kommt es zu einer „Zeitschuld“, die später ausgeglichen werden 
kann; 

-  Jobsharing: Eine Arbeitsstelle wird von zwei arbeitenden Personen 
geteilt;

-  Projectsharing: Verschiedene arbeitende Personen teilen sich ein 
Projekt und Arbeitszeiten flexibel auf.



Altre misure per la conciliazione tra lavoro e vita privata:
- orario giornaliero e settimanale flessibile;
- orario annuo flessibile;
-  vademecum per giovani genitori con tutte le informazioni utili intorno 

a congedo obbligatorio di maternità, congedo parentale e rientro;
-  scambio di informazioni anche durante il periodo di congedo paren-

tale o per la cura dei familiari;
-  percorsi formativi sistematici al rientro dal congedo;
-  permesso per malattia dei figli;
-  asili nido aziendali e/o sostegno economico diretto per l’assistenza 

per bambini, anche durante le ferie;
- istituzione di una stanza per i genitori e i figli;
-  vademecum per l’assistenza agli anziani, sportelli dedicati e servizi 

di consulenza esterna;
- servizi di assistenza domestica, ad esempio servizio stiratura;
- buoni mensili per la salute, ad es. buoni per la palestra;
- piattaforma di scambio turni;
-  collaborazione con servizi esterni per la consulenza e l’organizza-

zione di eventi informativi su famiglia, assistenza agli anziani e altri 
temi importanti di gestione familiare, counselling per questioni di 
work-life balance; 

-  dialogo con la dirigenza su temi della conciliazione lavoro e vita privata;
- giornate della salute;
- altri incentivi, ad esempio permessi non retribuiti.

Importante: occuparsi tempestivamente della propria pensione 
Un reddito ridotto equivale anche a una pensione minore. Per questo 
motivo è importante informarsi e assicurarsi per tempo.

ASSE, l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, amministra ed 
eroga contributi nell’ambito della copertura previdenziale. Le persone 
richiedenti hanno la possibilità di richiedere la prestazione sia in rife-
rimento all’INPS che in riferimento ai fondi pensione complementari. 
Ci sono i seguenti contributi:
- contributo per copertura previdenziale per la cura dei figli
-  contributo per la copertura previdenziale per la cura dei familiari 

non autosufficienti

Si tratta di un contributo che viene erogato a coloro che effettuano 
versamenti previdenziali all’INPS, o anche presso un fondo di previ-
denza complementare, a copertura di periodi di astensione dal lavoro 
dedicati alla cura dei propri figli o dei familiari non autosufficienti.

Vi sono inoltre altre due prestazioni:
- costituzione di una pensione complementare per casalinghe
-  prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale per ca-

salinghe

Attualmente la persona richiedente può presentare domanda di con-
tributo presso ASSE o presso un Patronato. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.provincia.
bz.it/asse/temi/pensioni.asp o presso i patronati.

Voucher per babysitting
In alternativa al congedo parentale facoltativo le madri per un perio-
do massimo di 6 mesi possono usufruire del cosiddetto „voucher per 
babysitting“. Mentre finora solamente madri con un contratto fisso 
potevano usufruire dei buoni di un importo massimo di 600,00 € al 
mese, ora sono stati estesi anche a madri che sono libere professio-
niste o imprenditrici. Se c’è un contratto part-time l’importo si riduce 
nella misura corrispondente. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici dei patronati o 
al link https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8760. 

Weitere Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf u. Privatleben:
- Flexible Tages- und Wochenarbeitszeit;
- Flexible Jahresarbeitszeit;
-  Infobroschüre für werdende Eltern mit Hinweisen und Tipps zum 

Mutterschutz, Elternzeit und Wiedereinstieg;
-  Regelmäßiges Kontakthalten während der Eltern- und Pflegezeit;
-  Systematische Einarbeitung beim Wiedereinstieg nach Auszeiten;
- Arbeitsfreistellung wegen Krankheit der Kinder; 
-  Betriebliche Kinderbetreuung und/oder direkte finanzielle Unter-

stützung bei der Kinder- und Ferienbetreuung;
- Einrichtung eines Eltern-Kind-Zimmers; 
-  Pflegeratgeber, Pflegesprechstunde, Unterstützung durch externe 

Beratungsdienste;
- Haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. Bügelservice; 
- Monatliche Gesundheitsgutscheine, z.B. für Fitnessstudio;
- Tauschbörse für Schichtarbeit;
-  Zusammenarbeit mit externen Dienstleistenden bei Beratungsan-

liegen und Informationsveranstaltungen zu Familie, Pflege und Un-
terstützung bei persönlich und familiär herausfordernden Themen, 
Lebenslagencoaching;

-  Dialogrunde mit Führungskräften zu Themen der Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben;

- Gesundheitstage;
- Weitere Incentives, wie, z.B. unbezahlte Freistellung.

Wichtig: Sich rechtzeitig um die eigene Rente kümmern 
Ein geringeres Einkommen bedeutet weniger Rente. Deshalb ist es 
wichtig sich frühzeitig zu informieren und abzusichern. 

ASWE, die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, ver-
waltet und zahlt Beiträge im Rahmen der Rentenabsicherung aus. 
Die Antragstellenden haben die Möglichkeit die Beiträge sei es beim 
NISF als auch für die eigene Zusatzrente zu genießen. Es gibt folgen-
de Beiträge:
-  Zuschuss zur Rentenabsicherung für die Erziehungszeiten
- Zuschuss zur Rentenabsicherung für die Pflegezeiten

Es handelt sich um einen Zuschuss, der ausbezahlt wird, wenn Ren-
tenbeiträge in die Pensionskasse eingezahlt werden, auch in einem 
Zusatzrentenfonds, um die Zeiten des Fernbleibens von der Arbeit für 
die Betreuung von Kleinkindern oder von pflegebedürftigen Familien-
mitgliedern zu decken.

Es gibt noch zwei weitere Leistungen:
- Zuschuss zum Aufbau einer Zusatzrente für Hausfrauen
-  Zuschuss zur freiwillige Weiterversicherung der Hausfrauen

Aktuell kann die oder der Antragstellende den Antrag bei ASSE oder 
einem Patronat stellen. 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.provinz.bz.it/
aswe/themen/rente.asp oder bei allen Patronaten.

Voucher für Babysitting
Als Alternative zur fakultativen Elternzeit können Mütter für einen 
Zeitraum von maximal sechs Monaten sogenannte „Voucher für Ba-
bysitting“ in Anspruch nehmen. Konnten die Gutscheine in Höhe von 
maximal € 600,00 monatlich bislang nur von Müttern mit einer Fest-
anstellung beansprucht werden, wurden diese nun auch auf selb-
ständige Frauen und Unternehmerinnen ausgeweitet. Bei Teilzeitver-
trägen reduziert sich entsprechend der Betrag. 

Weitere Informationen gibt es in den Büros der Patronate und unter 
https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8760


