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Selbstbestimmt
oder entgrenzt?
mobile arbeit Die Digitalisierung der Arbeitswelt schafft
neue Möglichkeiten für das Arbeiten außerhalb des Büros.
Doch das birgt auch Risiken für Beschäftigte.
VO N JUD I T H B E I L E

D

igitalisierung, Internet und die
Ausstattung mit mobilen Endgeräten machen’s möglich: Wer am
Bildschirm arbeitet, kann seine
Aufgaben theoretisch zu Hause, im Café oder
sogar auf Mallorca erledigen. Und die Daten
elektronisch an den Arbeitgeber, die Führungskraft oder die Kolleg/innen etc. übertragen.
Mit der passenden Software können Teams
ortsunabhängig am selben Dokument arbeiten, Videokonferenztechnik erlaubt eine Zuschaltung mit Bild.
Das ist etwas ganz anderes als die »klassische« – meist alternierende – Telearbeit oder
Teleheimarbeit. Die gibt es schon länger. Ihr
Vorteil: Familie und Beruf lassen sich besser
miteinander vereinbaren. Zeitraubende Arbeitswege können entfallen. Allerdings blieb
die Verbreitung dieser Arbeitsform bisher hinter den Prognosen zurück.

Im Gegensatz zur Telearbeit ist mobile Arbeit
nicht gesetzlich definiert. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat aber zum
Beispiel erläutert, was darunter zu verstehen
ist (siehe Definition).
In der Diskussion um Arbeit 4.0 und zunehmendem Fachkräftemangel rückt das
Thema mobiles Arbeiten nun wieder in den
Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit.
Die Bundesregierung überlegt sogar laut, ein
»Recht auf Homeoffice« einzuführen.
Denn in Deutschland herrscht immer noch
eine starke Anwesenheitskultur – nur rund ein
Drittel der Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten bietet Homeoffice an. Auf der anderen
Seite würde mehr als ein Drittel der Beschäftigten, die bisher nicht im Homeoffice arbeiten, das gerne tun. Tatsächlich tut dies nur
jeder zehnte. Damit liegt Deutschland unter
dem Schnitt in der Europäischen Union.

darum geht es

1. Mobiles Arbeiten kann
Beschäftigte entlasten, al
lerdings auch überlasten.
2. Regelungen in einer
Dienstvereinbarung
sollen das verhindern.
3. Es muss sich aber
auch die Kultur in der
Verwaltung ändern.

Was steht der mobilen Arbeit im Weg?
definition
Mobiles Arbeiten
Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales definiert mobile Arbeit als »das
Arbeiten außerhalb der Betriebsstätte. Es
umfasst die Arbeit von Zuhause aus (Tele
arbeit, alternierende Telearbeit), die Arbeit
beim Kunden (z. B. Service oder Vertrieb),
die Arbeit von unterwegs (z. B. Flugzeug,
Hotelzimmer) und die Arbeit im Rahmen
von Dienstreisen (z. B. Messe, Kongress)«.1

Zunächst liegen die Vorteile auf der Hand. Die
Betreuung von Kindern, die Pflege von Angehörigen, private Hobbies, all das lässt sich
besser mit der Arbeit vereinbaren, wenn man
zu der individuell passenden Zeit an einem
selbst gewählten Ort seine Aufgaben erledigt.
Dadurch steigt die Zufriedenheit der Beschäftigten. Manche Teilzeitbeschäftigte erhalten
auf diesem Wege die Chance, ihre Arbeitszeit
auszuweiten. Auch für mobilitätseingeschränkte Menschen eröffnen sich neue Möglichkeiten. Aus Sicht des Arbeitgebers ist der möglicherweise geringere Flächenbedarf durch eine

1 BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0, S. 201, unter https://
issuu.com/support.bmaspublicispixelpark.de/docs/161121_wei__
buch_final?e=26749784/43070404.
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übersicht
Grundsatzentscheidungen
Für eine Dienstvereinbarung zur mobilen
Arbeit sind einige Grundsatzentscheidun
gen zu treffen:
· Welche persönlichen Voraussetzungen
müssen Beschäftigte mitbringen, damit
sie mobil arbeiten dürfen?
· Wer entscheidet darüber?
· Wird eine Begründung für den Wunsch
nach mobiler Arbeit verlangt oder dürfen
alle, die wollen, grundsätzlich mobil
arbeiten?
· Soll es bei konkurrierenden Wünschen
eine Priorisierung nach Lebenslagen
geben, etwa Betreuungspflichten vor
sportlichem Hobby?
· Wie viel mobile Arbeit verträgt welche
Abteilung?
· Gibt es einen maximalen Prozentsatz mo
biler Arbeit an der gesamten Arbeitszeit?
· Wird die Erlaubnis zu mobiler Arbeit auf
Zeit oder unbefristet vergeben?
· Sollen Arbeitszeiten ausgedehnt werden,
weil Beschäftigte dies wünschen?

optimierte Raumnutzung ein Argument für
mobiles Arbeiten. Außerdem steigt die Arbeitgeberattraktivität, flexible Arbeitszeiten werden von vielen Stellensuchenden inzwischen
erwartet. Dazu kommt, dass zufriedene und
motivierte Beschäftigte in der Regel produktiver arbeiten.

Eine Win-Win-Situation?
Die Zurückhaltung vieler Arbeitgeber und Interessenvertretungen kommt nicht von ungefähr. Es gibt auch handfeste Argumente gegen
mobiles Arbeiten – vor allem wenn es ungeregelt ist. Da ist vor allem der Aspekt der Gesundheit: Was auf der einen Seite mehr Selbstständigkeit und Gestaltungsspielraum erlaubt,
kann auf der anderen Seite neue physische
und vor allem psychische Belastungen erzeugen. Häufiges Unterwegs-Sein und pausenlose
Erreichbarkeit können ernsthafte gesundheitliche Schädigungen bis hin zum Burn-out nach
sich ziehen. Nicht jede/r ist in der Lage, gut
für sich zu sorgen, Pausen, Ruhezeiten und
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vereinbarte Arbeitzeiten einzuhalten oder sich
zu trauen, in arbeitsfreien Zeiten nicht erreichbar zu sein.
Eine weitere Hürde für mobiles Arbeiten
liegt im Kontrollanspruch, den viele Führungskräfte nicht aufgeben wollen. Mobiles Arbeiten erfordert bei aller technischen Kontrollmöglichkeit ein gewisses Maß an Vertrauen.
Die Kontrolle der Arbeitsleistung durch die
Sicherstellung der schieren Anwesenheit – ohnehin eine Scheinkontrolle – verbietet sich bei
mobiler Arbeit. Das erhöht den Anspruch an
die Führungskraft, mit anderen Instrumenten
zu arbeiten. Führen über Ziele oder Ergebnisse will gelernt sein und erfordert eine entsprechende Haltung bei den Führungskräften, die
noch nicht überall vorzufinden ist.

Gesundheit der Beschäftigten
Arbeitgeber haben die Pflicht, im Rahmen des
Arbeitsverhältnisses für die Gesundheit ihrer
Beschäftigten zu sorgen. Insbesondere öffentliche Arbeitgeber sollten hier Vorbild sein
und diese Aufgabe ernst nehmen. Ziel sollte
es also sein, die Vorteile des mobilen Arbeitens zu ermöglichen, soweit die Arbeitsinhalte es zulassen, und gleichzeitig die Gefahren
gesundheitlicher Natur sowie die Bedenken
vieler Führungskräfte hinsichtlich eines möglichen Kontrollverlusts ernst zu nehmen und
Lösungen zu finden. Außerdem muss in vielen

»Was schriftlich
vereinbart ist,
muss mit Leben
gefüllt werden,
um Wirkung zu
entfalten.«
JUDITH BEILE

Fällen eine Balance zwischen den Flexibilisierungswünschen der Beschäftigten und den
Flexibilisierungserfordernissen der Arbeitgeber gefunden werden. Auch haben nicht alle
Beschäftigten dieselben Interessen – eine Her-
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ausforderung für Personalräte, die diese unterschiedlichen Interessen in Erfahrung bringen,
ernst nehmen und unter einen Hut kriegen
müssen. Dass gesetzliche Regelungen eingehalten werden müssen, versteht sich von selbst.

Regeln in einer Dienstvereinbarung
Um mobile Arbeit gut zu regeln, bietet sich das
bewährte Instrument der Dienstvereinbarung
an. Es gibt bereits viele Beispiele von Dienstvereinbarungen, die mobiles Arbeiten regeln,
teilweise zusammen mit der herkömmlichen
Telearbeit, teilweise in einer separaten Vereinbarung. Dafür müssen ein paar Grundsatzentscheidungen getroffen werden (siehe Übersicht
auf Seite 20).
Es sollten klare Regelungen zum Recht
auf Nicht-Erreichbarkeit vereinbart werden,
beispielsweise durch die Definition von Rahmenarbeitszeiten. Beim Umgang mit sensiblen Daten muss der Datenschutz gewährleistet sein. Dazu kann es zum Beispiel gehören,
Blickschutzfilter durch den Arbeitgeber bereitzustellen, wenn an öffentlichen Orten gearbeitet wird.
In der Praxis gibt es Dienstvereinbarungen,
die explizit beschreiben, was nicht erreicht
werden soll, etwa eine Mehrbelastung der
Beschäftigten durch ständige Erreichbar- und
Kontrollierbarkeit oder durch Ausweitung des
Arbeitsvolumens oder eine Mehrbelastung
anderer Beschäftigter der betroffenen Organisationseinheit. Häufig wird eine Kommission unter Beteiligung der Dienststelle und des
Personalrats eingerichtet, die in Konfliktfällen
entscheidet. Einige Dienstvereinbarungen verbieten die berufliche Benachteiligung mobil
Arbeitender. Dahinter steht die Erfahrung,
dass Beschäftigte mit geringeren Anwesenheitszeiten bei Beförderungen eher vernachlässigt werden. Mit ihnen wird in vielen Fällen weniger intensiv kommuniziert, Aufgaben
werden eher den anwesenden Beschäftigten
übertragen, selbst wenn die mobil Arbeitenden auch telefonisch oder über das Internet
erreichbar sind.

Kulturwandel befördern
Dies zeigt: Dienstvereinbarungen allein reichen nicht aus, um das Verhalten in der Organisation zu regeln – was schriftlich vereinbart ist, muss mit Leben gefüllt werden, um
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praxistipp
Erhebung des Bedarfs
Der Bedarf nach mobiler Arbeit und be
gleitenden Regelungen kann beispielweise
mittels einer Befragung der Beschäftigten
erhoben werden. Die Ergebnisse sollten in
die Ausgestaltung der Dienstvereinbarung
einfließen. Anschließend sollten die Rege
lungen zu mobiler Arbeit in Veranstaltun
gen kommuniziert und diskutiert werden,
um eine hohe Akzeptanz zu erreichen.

Wirkung zu entfalten. Wenn mobiles Arbeiten
Einzug hält, muss sich die Kultur in der Organisation ändern. Helfen können hier Organisationsentwicklungsprozesse, die Beschäftigte
und Führungskräfte gleichermaßen beteiligen.
Es empfiehlt sich, der Verhandlung einer
Dienstvereinbarung eine Erhebungsphase vorzuschalten (siehe Praxistipp).
Flankierend sind beteiligungsorientiert
entwickelte Leitfäden, Leitlinien und Leitbilder gute Hilfsmittel für den erforderlichen
Kulturwandel. Verhaltensregeln mit Bezug zu
mobiler Arbeit sollten dabei immer auch die
Präsenzbeschäftigten im Blick haben, deren
Arbeit sich ebenfalls ändert, wenn Beschäftigte mobil arbeiten. Schulungen für mobil
Arbeitende und ihre Führungskräfte können
ebenfalls helfen, den Kulturwandel zu befördern und die Menschen bei ihrer Arbeit zu
unterstützen.
Wo die Widerstände hoch sind und die
Organisationskultur eine Einführung von mobilem Arbeiten (noch) nicht zulässt, kann es
eine Lösung sein, Pilotbereiche zu definieren,
innerhalb derer mobiles Arbeiten zeitlich befristet »geübt« wird. Die Erfahrungen sollten
nach einer vereinbarten Pilotphase von Dienststelle und Personalrat ausgewertet werden und
die Grundlage für eine Vereinbarung bilden.
Ein solches Verfahren kostet wie jeder Beteiligungsprozess zunächst Zeit und Geld – auf
lange Sicht eine lohnende Investition für eine
dauerhaft höhere Arbeitsqualität. v

Dr. Judith Beile,
wmp consult – Wilke Maack GmbH,
Hamburg.

Es sind klare Regeln zum
Recht auf NichtErreich
barkeit aufzustellen.
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