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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Mobiles Arbeiten gehört heute bereits für 
viele Betriebe und Beschäftigte zum Alltag. 
Neue Informations- und Kommunikations-
technologien und die daraus resultierende 
Möglichkeit, Arbeiten in verstärktem Maße 
an verschiedenen Arbeitsorten und zu  
verschiedenen Arbeitszeiten erledigen zu  
können, führen zu einer Entkopplung vom 
klassischen starren betrieblichen Arbeitsort. 
Mobile Endgeräte wie Notebooks, Smart-
phones und Tablet-Computer sowie die Ver-
fügbarkeit schneller Breitbandnetze ermög-
lichen es, an nahezu jedem Ort zu arbeiten 
und dabei mit anderen in Kontakt zu blei-
ben. Zeitliche und räumliche Dimensionen 
dieser Flexibilität eröffnen Betrieben und 
Beschäftigten neue Wege, Beruf und Privat-
leben besser zu vereinbaren, die Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten zu erhöhen  
sowie qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen 
und zu binden.

Die aktuellen Studien (BITKOM 2013, DGFP 
2016) zeigen, dass flexible Arbeitsformen immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. Die vom BITKOM 
im Jahr 2013 durchgeführte Studie stellt fest, 
dass fast jeder zweite Berufstätige (45 Prozent) 
zumindest hin und wieder von zu Hause aus 
arbeitet und ein Drittel aller Berufstätigen sogar 
regelmäßig. Ein ähnliches Ergebnis liefert die 
von DGFP in Auftrag gegebene Studie »Mobiles 
Arbeiten« im Jahr 2016. Laut der Studie arbeiten 
bereits 54 Prozent der Beschäftigten in Deutsch-
land teilweise oder ausschließlich mobil. Sie ge-
hen ihrem Beruf von unterwegs aus nach oder 
haben wechselnde Arbeitsplätze und nutzen 
dabei mobile Endgeräte.

Diese Entwicklung ist getrieben durch die 
neuen Informations- und Kommunikationstech-
nologien und mobilen Endgeräte, welche es den 
Betrieben und Beschäftigten ermöglichen, Da-
ten und Dokumente in der Cloud abzulegen. Mit 
Cloud Computing können Beschäftigte überall 
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auf Daten und Anwendungen zugreifen, über 
digitale Netzwerke mit anderen in Verbindung 
bleiben (Picot & Neuburger 2013).

Die Flexibilisierung des Arbeitsortes und 
der Arbeitszeit kann für Betriebe und Beschäf-
tigte die Chance bieten, Beruf und Privatleben 
besser zu vereinbaren. Dadurch entstehen für 
Betriebe Wettbewerbsvorteile, da die Beschäf-
tigten den Markt- und Produktionsbedingungen 
angepasst ihre Aufgaben flexibler erledigen 
können. Dies führt zu einer Zeit- und Kostener-
sparnis. So können zum Beispiel Pendelzeiten 
zwischen Arbeits- und Wohnort sowie Präsenz-
zeiten im Büro reduziert werden. Die Beschäf-
tigten können ihren Beruf individueller mit ih-
rem Privatleben vereinbaren und erhalten da-
durch die Möglichkeit, eigenverantwortlicher 
und selbstständiger zu arbeiten. Väter und Müt-
ter können nach der Geburt eines Kindes von zu 
Hause aus arbeiten und früher wieder in den 
Beruf einsteigen. Ein weiteres Motiv ist die Re-
duzierung von Fehlzeiten. Wenn das Kind er-
krankt und niemand die Betreuung übernehmen 
kann, haben Eltern ein Problem. Wenn sie von 
zu Hause aus arbeiten, haben sie die Möglich-
keit, sich um ihr Kind zu kümmern und weiter-
hin ihre beruflichen Aufgaben zu erledigen. Be-
schäftigte, die mithilfe von mobiler Arbeit Beruf 
und Privatleben besser vereinbaren können, sind 
infolge der größeren Arbeitszufriedenheit enga-
gierter, leistungsfähiger und produktiver und 
dem Arbeitgeber gegenüber loyaler als unzu-
friedene Beschäftigte (DGFP 2016). Insofern 
werden die Betriebe durch das Angebot von 
mobilem Arbeiten attraktiver und können gut 
qualifizierte Fachkräfte gewinnen und binden. 
Zudem können Betriebe, die mobiles Arbeiten 
anbieten, die Nutzung von Büroflächen kosten-
bewusster gestalten und die vorhandenen Res-
sourcen effektiver einsetzen. 

Handlungsfelder

Die Einführung von flexibler und mobiler Arbeit 
ist jedoch kein Selbstläufer und erfordert eine 
bedarfsgerechte und maßgeschneiderte Arbeits-
organisation und betriebsindividuelle Vereinba-
rungen zur Gestaltung mobiler Arbeit, welche in 
drei Dimensionen stattfindet (Abb.1):

Flexibilität der Arbeitszeit
Flexibilität des Arbeitsortes
Flexibilität der Arbeitsstruktur 

 
Das Wichtigste dabei ist, dass die Betriebe und 
Beschäftigte prüfen, ob mobile Arbeit für die 
jeweilige Tätigkeit geeignet ist und die dafür 
erforderlichen innerbetrieblichen Strukturen 
vorhanden sind. Denn eine Entkopplung von 
Arbeitsort und Arbeitszeit wird nicht überall 
und für jede Tätigkeit möglich sein. Und in den 
Bereichen, in denen mobil gearbeitet wird, ist 
der funktionsfähige Betriebsablauf sicherzustel-
len. Arbeitsort und Arbeitszeit sollten entspre-
chend und an diesem Zweck orientiert gewählt 
werden. Die räumliche und zeitliche Flexibilität, 
Arbeitszufriedenheit und Qualität der Arbeit 
lassen sich nur dann erzielen, wenn die betrieb-
lichen Arbeits- und Kommunikationsstrukturen 
aufeinander abgestimmt sind. Nur so können 
betriebswirtschaftliche Vorteile und die Bedürf-
nisse der Beschäftigten in Einklang gebracht 
und sichergestellt werden. 

Mehr Selbstkompetenz für die 
Beschäftigten

Mobiles Arbeiten wird neue Anforderungen an 
die Kompetenzen und Qualifikation der Be-
schäftigten stellen. Um die Beschäftigten ent-
sprechend zu qualifizieren, ist es entscheidend 
zu wissen, welche Art der Kompetenz für mobi-
les Arbeiten erforderlich ist. Laut einer von 
deutscher Gesellschaft für Personalführung 
(DGFP) in Auftrag gegebene Studie sind sich  
78 Prozent der Befragten sicher, dass die Selbst-
kompetenzen wichtiger werden. Dazu gehören 
zum Beispiel Fähigkeit zur Selbstorganisation, 
Kommunikations- und Medienkompetenzen, 
Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Flexibilität, 
Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft so-
wie Zuverlässigkeit (DGFP 2016). 

Insbesondere die Fähigkeit zur verantwor-
tungsvollen Selbstorganisation und angemesse-
ner Leistungs- und Führungspolitik, um den Ar-
beitsalltag in räumlicher und zeitlicher Hinsicht 
unter Beachtung arbeitsschutzrechtlicher Stan-
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Abbildung 1: Dimensionen 
flexibler Arbeit 
Quelle: Spath et al. 2013
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dards zu strukturieren und ein passendes Ver-
hältnis von Beruf und Privatleben zu schaffen, 
gehören zu den wichtigsten Aspekten der mobi-
len Arbeit. Vor diesem Hintergrund ist es umso 
wichtiger, die Beschäftigten rechtzeitig zu qua-
lifizieren. Unternehmen wie IBM Deutschland 
GmbH, Deutsche Telekom AG und BMW bieten 
ihren Beschäftigten Informations- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen und Präsenzschulungen 
wie »Eigenständiges mobiles Arbeiten«, »Agiles 
Arbeiten«, »Life Balancing«, »Datensicherheit« 
usw. Zudem werden in diversen Workshops per-
sönliche Erfahrungen zu mobilem Arbeiten aus-
getauscht, Handlungsfelder identifiziert und 
gemeinsame Lösungsansätze entwickelt (BMAS 
2015). Denn die für mobiles Arbeiten erforder-
lichen persönlichen Kompetenzen sind nicht bei 
jedem Beschäftigten vorhanden und müssen 
zuerst gelernt sein (DGUV 2016, S. 25).

Neue Führungsrolle

Ebenso wird mobiles Arbeiten neue Anforderun-
gen an das Führungsverhalten und die Füh-
rungsstruktur mit sich bringen (Hille et al. 
2015). Je flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsorte 
werden, desto stärker werden sich die Arbeits-
weise und die Zusammenarbeit verändern. 
Künftig wird nicht die Anwesenheit, sondern die 
Zielerreichung an Bedeutung gewinnen. Bei ei-
ner zeitlich und räumlich flexiblen Arbeitsge-
staltung müssen sich nicht nur die Beschäftig-
ten, sondern auch die Führungskräfte auf eine 
veränderte Führungssituation einstellen (DGUV 
2016, S. 30). Dabei wird die Aufgabe der Füh-
rungskraft darin bestehen, den Beschäftigten 
als Coach zur Verfügung zu stehen, damit sie 
selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten 
und ihre Ziele erreichen. Führungskräfte werden 
lernen müssen, »loszulassen« und ihren Mitar-
beitern mehr Vertrauen entgegenzubringen. Die 
Notwendigkeit, dass die Beschäftigten zukünf-
tig selbstständiger arbeiten, führt dazu, dass 
klare Zielvorgaben existieren müssen (Hille et al. 
2015). Bei diesem Ansatz wird die Selbstorgani-
sationsfähigkeit der Einzelnen im Mittelpunkt 
stehen, welche durch die Führungskraft geför-
dert und gestärkt wird. 

Gemeinsam Ziele zu vereinbaren und 
nachzuverfolgen wird für alle Führungsebenen 
wichtiger. Sobald es sich zeigt, dass die verein-
barten Ziele nicht erreicht werden können, 
müssen die Führungskräfte in der Lage sein, 
»aus der Distanz« unterstützend und gezielt ein-
zugreifen. Klassische Führungsmodelle werden 
dabei zunehmend an ihre Grenzen stoßen und 

stattdessen werden ziel- und ergebnisorientier-
te Führungsmodelle, welche die Führung auf 
Distanz erfolgreich gestalten lassen, an Bedeu-
tung gewinnen.

Eine wichtige Rolle in diesem Zusammen-
hang wird vor allem die Führungskraft selbst 
und die Weiterentwicklung der eigenen Kom-
petenzen spielen. Gefragt sind ähnlich wie bei 
den Beschäftigten Kommunikations- und Me-
dienkompetenzen, um in flexiblen, virtuellen 
Arbeitsumgebungen Vertrauen, Mitarbeiterbin-
dung sowie das erforderliche Zusammengehö-
rigkeitsgefühl aufzubauen sowie Sensibilisie-
rung und Vorbildfunktion der Führungskräfte.

Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass es durch die Verbreitung der Informations- 
und Kommunikationstechnologien zu einer wei-
teren Ausweitung der Formen und Möglichkei-
ten der räumlichen und zeitlichen Organisation 
der Arbeit kommen wird. Jedoch benötigt flexi-
bles Arbeiten mit freier Zeit- und Ortswahl klare 
Strukturen, verbindliche Absprachen, Planbar-
keit usw. Pauschal formulierte Regeln werden 
seltener eine Antwort auf neue Herausforde-
rungen sein. Ausgestaltung des mobilen Arbei-
tens wird sich stärker an den speziellen Gege-
benheiten in den Branchen und Betrieben ori-
entieren, wobei die Bedürfnisse der 
Beschäftigten und Belange der Betriebe in Ba-
lance gehalten werden sollten. Folglich erfor-
dert mobiles Arbeiten von den Betrieben Orga-
nisationsgeschick, Vertrauenskultur, Vernetzung 
von Arbeitsabläufen und von den Beschäftigten 
ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 
Selbststeuerung. Nur unter diesen Aspekten 
können mobile Arbeitsplätze;

zu Produktivitätssteigerung führen,
Fehl- und Pendelzeiten reduzieren,
die Mitarbeiterzufriedenheit steigern,
neue Optionen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf eröffnen, 
Beschäftigten ermöglichen, ihre Arbeit zu 
verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen 
Orten selbstbestimmt ausführen zu können 
(BMI 2000). 
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