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Es ist Aufgabe
der Gewerkschaften,
technologischen Fortschritt
in Verbesserung
der Arbeitsbedingungen
und in gesellschaftlichen
Fortschritt zu wandeln.
Die Digitalisierung der Fabriken und
Büros ermöglicht es uns, Arbeit und
Arbeitsbedingungen neu und anders
zu gestalten. Die IG Metall ist
entschlossen, diese Chance im Interesse der Beschäftigten zu nutzen
und den rasanten technologischen
Fortschritt damit in gesellschaftlichen Fortschritt zu wandeln.
Am Beispiel mobilen Arbeitens
wird dieser Anspruch konkret:
Smartphones, Notebooks und die
Möglichkeit, sich von jedem Ort mit
Internet-Verbindung in Firmennetze
einzuwählen, machen heute ortsund zeitflexibles Arbeiten möglich.
Wir wollen, dass die Beschäftigten
dies für eine selbstbestimmte
Gestaltung ihres Arbeitstags nutzen
können.
Neue Lebenskonzepte und gesellschaftliche Aufgabenstellungen
– wie zum Beispiel die Pflege von
Angehörigen – lassen die Bedürfnisse der Menschen immer dringlicher
werden, berufliches und privates
Leben gut vereinbaren zu können.
Gleichzeitig geht hohe Verantwortlichkeit im Beruf oft damit einher,

dass Beschäftigte selbstbewusst
ihre Ansprüche formulieren, Entscheidungshoheit über ihre Arbeitsund Lebenszeit zurückzugewinnen.
Dem soll entsprochen werden – zu
fairen Bedingungen. Denn in den
technischen Möglichkeiten stecken
auch Risiken. Wer überall arbeiten
kann, ist auch ständig erreichbar.
Wer Berufliches und Privates mittels Technik vereinbart, erlebt auch,
dass die Grenzen zwischen beiden
Lebenswelten verschwimmen.
Wenn individuelle Zeitflexibilität
möglich ist, erheben die Unternehmen den Anspruch, ihre Flexibilitätsinteressen durchzusetzen.
Fragen nach Arbeits-, Gesundheitsund Datenschutz stellen sich neu
und müssen zeitgemäß beantwortet
werden. Notwendiger Schutz darf
nicht als Bevormundung empfunden
werden – in diesem Spannungsfeld
gilt es, kollektive Regelungen zu
finden, die der individuellen Freiheit
und Sicherheit einen Rahmen
geben. Das ist keine triviale Aufgabe
und wer wäre bei der Erarbeitung
von innovativen und bedarfsorien-

tierten Lösungswegen ein besserer
Ansprechpartner als die Beschäftigten selbst?
Mit dieser Broschüre stellen wir
Fragen vor, die mobile Arbeit aufwirft, aber auch Leitlinien zu ihrer
Beantwortung und gute Praxis-Beispiele für kollektive Regelungen und
Beteiligungsprozesse. Und es kommen mobil arbeitende Menschen
zu Wort, die von ihren Erfahrungen
und Erwartungen berichten. Damit
leistet sie auch einen Beitrag zur
Gestaltung guter „Arbeit 4.0“.

Jörg Hofmann
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Wie Menschen arbeiten , verändert sich in Zei-

ten der Digitalisierung rasant: Viele Tätigkeiten sind nicht mehr unbedingt
an einen bestimmten Ort gebunden, Datennetzwerke und mobile Geräte
erlauben Zugriffe von fast überall her. Gleichzeitig haben Beschäftigte
neue Anforderungen an ihre Arbeitsbedingungen entwickelt.
Arbeit jenseits eines stationären Arbeitsplatzes im Betrieb gab es auch in
der Vergangenheit – beispielsweise in Form von Service-, Montage- und
Beratungstätigkeiten beim Kunden oder im „Home-Office“ bis hin zu prekärer Heimarbeit. Das aktuelle Stichwort „Mobiles Arbeiten“ ist etwas
ungenau – tatsächlich wird zum Beispiel im Zug, im Flughafen oder in einem anderen Werk gearbeitet, oft aber geht es um Arbeit zuhause. Da der
Begriff sich jedoch als Überschrift für die aktuellen Möglichkeiten längst
durchgesetzt hat, verwenden ihn hier ebenfalls und befassen uns mit den
wichtigen Fragen:
Wie können Lebensqualität und betriebliche Anforderungen in Einklang
gebracht werden, wie können dabei entstehende Konflikte gelöst werden?
Was ist durch kollektive Vereinbarungen zu steuern, welchen Spielraum
muss es für individuelle Vereinbarungen geben?
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„Wir müssen reden...“
Viele Beschäftigte erhoffen sich von den Arbeitsmöglichkeiten außerhalb des Betriebs Vorteile. So äußerte jeder
zweite Beschäftigte außerhalb von Produktionsbereichen in der großen Beschäftigtenbefragung der IG Metall
von 2013 den Wunsch, auch mal teilweise von zuhause
aus zu arbeiten. Auch in produktionsnahen Bereichen
wachsen entsprechende Bedürfnisse mit den technischen Möglichkeiten.

Die IG Metall führt eine offene Debatte zu diesen Fragen und will
mit den betroffenen Beschäftigten Lösungsmöglichkeiten dafür erarbeiten. Hier einige Grundeinschätzungen:

Mögliche Vortei le mobi ler Arbei t:
• Lange Fahrtzeiten zum Arbeitsplatz entfallen.
• Erwerbsarbeit und Privatleben harmonieren besser.

Unternehmen, deren Beschäftigte über unterschiedliche
Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten beziehungsweise
Zulieferer- und Kundenkontakte pflegen, fordern bereits
heute hohe Ort- und Zeitflexibilität. Die Digitalisierung
macht dies möglich.

• größere Gestaltungsspielräume für die Beschäftigten

Für die Beschäftigten können ständige Erreichbarkeit
und Verfügbarkeit Arbeit und Arbeitszeit entgrenzen
und steigende Belastungen mit sich bringen. Bereits seit
einiger Zeit arbeiten viele schleichend mehr und mehr
– auch unentgeltlich – unterwegs oder zuhause (weiter).
Die Konsequenz aus dieser Entwicklung: Mobiles Arbeiten muss fair geregelt werden.

Mögliche Nachtei le mobi ler Arbei t:

• Mehr Zeitsouveränität entsteht.
• ungestörteres Arbeiten

• ständige Verfügbarkeit und Erreichbarkeit
• Stress und Gesundheitsbelastungen durch einen dauernden
„Stand-by-Modus“
• Verlust kollegialer Alltagskontakte
• weniger Kontakt zu Betriebsräten und gewerkschaftlichen
Vertrauensleuten
• Angst etwas zu verpassen oder bei der Auswahl zu Weiterbildung, spannenden Projektaufgaben oder Aufstiegsmöglichkeiten „übersehen“ zu werden
• Persönlich flexible Arbeitssituationen verleiten dazu, individuell ausgehandelt zu werden – dabei fehlen oft Know-How
und Unterstützung, die in gemeinschaftlichen Regelungen die
Interessen der Beschäftigten stärken.
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Um die Chancen zu realisieren, die in mobiler Arbeit für
die Beschäftigten liegen, und gleichzeitig die Risiken einzudämmen, ist gewerkschaftliche Gestaltung notwendig.
Eine positive individuelle Selbstbestimmung über den
eigenen Arbeitstag kann ohne einen kollektiven Rahmen
nicht gelingen. Dieser muss sowohl rechtliche Ansprüche
als auch Schutz vor ständiger Verfügbarkeit sichern.

Kollektive Regelungen
zu mobiler Arbeit
dienen dazu,
• abzusichern, dass mobiles Arbeiten nur freiwillig stattfindet.
• die Entgrenzung von Arbeit und den Verfall

Ziele kollektiver Regelungen
Mobile Arbeit muss als reguläre Arbeit definiert werden,
die durch den Arbeitsvertrag geregelt ist. Sie darf nicht
zusätzlich und unentgeltlich stattfinden. Das ist der eine
wichtige gewerkschaftliche Ansatz zu diesem Thema.
Der andere: Mobile Arbeit darf nicht bedeuten, dass der
Beschäftigte ständig erreichbar sein muss. Jenseits der
regulären Arbeit hat man das Recht auf freie Verfügung
über seine Zeit.

geleisteter Arbeitszeit einzudämmen, indem
auch die Arbeit außerhalb des Betriebes als
reguläre Arbeit anerkannt, erfasst und vergütet wird.
• für die Beschäftigten eine verbindliche Basis
für mehr Zeitautonomie zu schaffen, verbunden mit einem Anrecht auf mobiles Arbeiten
– vorausgesetzt, dass die Arbeitsaufgabe das
möglich macht .
• zu verankern, dass geltende Schutzrechte
(unter anderem für Arbeitsschutz und Unfallschutz) und geltende Gesetze auch bei mobiler Arbeit angewandt werden.
• abzusichern, dass Arbeitszeiten auch bei mobiler Arbeit gesundheitsförderlich gestaltet
werden – auch mit Blick auf die persönliche
gesundheitliche Situation des oder der betroffenen Beschäftigten.
• dass Datenschutz- und haftungsrechtliche
Fragen geklärt werden.
Diese Themen gilt es bei der Gestaltung
mobiler Arbeit aufzugreifen.
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Neue Fragestellungen
Die neuen Möglichkeiten, den eigenen Arbeitstag zu gestalten, werfen neue Fragen auf. So kann es zu Konflikten
mit gültigen Regelungen kommen, die es zu lösen gilt.
Das können sein:
• Ein Konflikt mit dem Arbeitszeitgesetz bei Mindestruhezeiten: Beispielsweise, wenn der Beschäftigte
selbst entschieden hat, Arbeit nach 22 Uhr zu erbringen. Der Mindestruhezeitraum von 11 Stunden
kann dann oft nicht eingehalten werden. Das ist auch
problematisch, wenn es sich „nur“ um das Lesen von
E-Mails handelt,
• Ein Konflikt mit dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei Lage und Verteilung von Arbeitszeit.
Wie kann die Arbeitszeit bei mobiler Arbeit dokumentiert werden? Gibt der Betriebsrat seine Mitbestimmung bei Mehrarbeit auf, wenn der Beschäftigte
länger arbeitet als geplant?
• Betrachten die Beschäftigten die Regelungen von
Kernarbeitszeiten und Gleitzeitrahmen als Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit?

• Wie verhält es sich beispielsweise mit den tarifvertraglich geregelten Zuschlägen, wenn der Beschäftigte aus freier Entscheidung anstatt tagsüber am Abend
arbeitet? Und wie verhält es sich mit den Zuschlägen,
wenn das Unternehmen verlangt, am Abend an einer
Telefonkonferenz teilzunehmen?
• Ist bei mobilem Arbeiten im Zusammenhang mit dem
Arbeitsschutzgesetz und der Bildschirmverordnung
die Ergonomie des Arbeitsplatzes nur dadurch sicherzustellen, dass der Beschäftigte als Akteur selbst die
Standards berücksichtigt und die Schutzrechte einhält?
Diese und weitere Fragen gilt es im Austausch mit den
Beschäftigten zu beantworten. Nur so können Lösungen
gefunden werden, die in der Praxis standhalten, und die
dem eingangs benannten Anspruch fairer Spielregeln für
mobile Arbeit genügen. Bereits heute lassen sich allerdings auf der Basis bisheriger Erfahrungen einige wichtige Gestaltungsgrundsätze festhalten.

• Welche Regelungen gelten im Einzelfall, wenn Beschäftigte aus eigenem Interesse am Samstag beziehungsweise am Wochenende arbeiten wollen – wo
sind Weiterentwicklungen dieser Regelungen sinnvoll?
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Gestaltungsgrundsätze mobi ler Arbei t
So unterschiedlich wie die Unternehmenskulturen und
die Ausprägungen mobiler Arbeit sind, so verschieden und vielfältig werden die Regelungen sein müssen.
Gleichwohl gibt es gemeinsame Gestaltungsgrundsätze,
an denen sich Regelungen ausrichten sollten, damit die
Interessen der Beschäftigten gewahrt bleiben:
• In jedem Fall sind die Beschäftigten bereits im Vorfeld
und bei der Ausgestaltung der Vereinbarungen zu beteiligen.
• Geleistete Arbeitszeit ist unabhängig von der Form
ihrer Erbringung (online bis hin zum Aktenstudium
zu Hause) und unabhängig vom Ort ihrer Erbringung
(zu Hause oder unterwegs) zu erfassen und zu vergüten, in Form von Zeitausgleich und/oder Entgelt. Bei
mobiler Arbeit ist dabei die Art der Zeiterfassung zu
vereinbaren.
• Die Voraussetzungen für mobile Arbeit und das Recht
auf Teilnahme an mobiler Arbeit ist zu definieren und
das Prinzip der Freiwilligkeit ist zu verankern.
• Betriebliche Regelungen zu mobiler Arbeit sind auf
der Grundlage von (Ergänzungs-)Tarifverträgen abzuschließen, da Fragen der Arbeitszeit berührt werden.

Neben den ergänzenden tariflichen und betrieblichen
Bestimmungen sind – jenseits der Diskussion über deren
notwendige Weiterentwicklung – die jeweils geltenden
gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Regelungen
zu beachten :
• Festlegung der Lage der regelmäßigen Arbeitszeit:
Vorschlag von Montag bis Freitag und, als Ausnahme auf freiwilliger Basis, auch darüber am Samstag
– aber nur, wenn an einem anderen Wochentag dafür
nicht gearbeitet wird.
• Im Rahmen der gegebenenfalls erweiterten tariflichen und betrieblichen Arbeitszeitgrenzen muss
Arbeitszeit für die Beschäftigten planbar und auch
nach ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen beeinflussbar und gestaltbar sein.
• Die Anwendung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die Gewährleistung des betrieblichen Datenschutzes und Fragen der Haftung beziehungsweise
Haftungsbeschränkung müssen geregelt werden.
• Beschwerderechte und Konfliktlösungsmechanismen
• Fachkundige Begleitung von Beschäftigten und Führungskräften
Wie diese benannten Gestaltungsgrundsätze und weitere Punkte in vorliegenden betrieblichen Regelungen
(Beispiele Bosch, BMW, Ford, IBM) und einem Ergänzungstarifvertrag (Beispiel Bosch) bereits umgesetzt
wurden, ist in dieser Broschüre im Weiteren dargestellt.
„Der Daimler-Weg“ zeigt, wie intensive Beteiligung der
Beschäftigten organisiert werden kann.
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„Mobilarbeit
verschafft mir
die nötige Ruhe.“
Kasimir Lalla, Prozessmanager
für die Redaktion von
Bedienungsanleitungen bei BMW

Im Normalfall arbeitet Kasimir
Lalla an einem Tag in der Woche
von zuhause aus. Dort kann er
Unterlagen ungestört prüfen und
Herstellungspläne durchdenken.
Er muss die Arbeit von bis zu 17
internen und externen Beschäftigten koordinieren und legt Wert
darauf, dass viele Kontakte auch
persönlich stattfinden.

„Neue Arbeitsformen
sind jetzt möglich.“
Tania Wagner, Auditorin
für interne Abläufe bei Bosch

Die Diplomingenieurin nutzt gerne die
Möglichkeit, sich zuhause konzentriert in Themen einzuarbeiten oder
Material auszuwerten. Teambesprechungen und natürlich die Arbeit
mit den zu betreuenden Abteilungen
bedeuten dagegen stets Einsatz vor
Ort.
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„Beide Seiten
haben große
Vorteile.“

Die Ingenieurin betreut bei Bosch in Schwieberdingen bei Stuttgart unter
anderem den Kunden Peugeot in Sachen Benzin-Direkteinspritzpumpen.
Als Mutter von Kindern im Vorschul- und Schulalter arbeitet sie in Teilzeit
an drei Tagen – einen davon zuhause. Viele Ansprechpartnerinnen und
-partner in Paris und anderen Bosch-Werken erreicht sie ohnehin per
Christina Birkle, Teilprojektleiterin Telefon und E-Mail. Sie schätzt die konzentrierte Arbeitsatmosphäre
Direkteinspritzpumpen bei Bosch
zuhause, aber auch den persönlichen und produktiven Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen im Werk.

„Mobilarbeit
bringt doppelte
Verantwortung.“
Claudia Conrad,
Sachbearbeiterin Ersatzteile
An ein bis zwei Tagen der Woche arbeitet die gelernte Speditionskauffrau
von zuhause aus. Sie genießt die
Möglichkeit, konzentriert zu arbeiten,
dass sie Wegstrecken spart und die
Dinge des Alltags auf diese Weise
gut mit der Arbeit koordinieren kann.
Ihrer Erfahrung nach übernimmt man
bei Mobiler Arbeit Verantwortung
gegenüber dem Unternehmen – aber
auch gegenüber der eigenen Gesundheit.

10

Umfassende
Beteiligung der
Beschäftigten

Der Daimler-Weg
mobiles
Arbeiten

Bei Daimler wird in vier Phasen eine innovative Vereinbarung für „mobiles Arbeiten“ entwickelt. Die
Beteiligungskampagne wird von Gesamtbetriebsrat, IG Metall und Unternehmen gemeinsam getragen und vom Fraunhofer IAO wissenschaftlich begleitet.

1.

Zunächst wurden
82.500 Beschäftigte aus Verwaltung
und produktionsnahen
Bereichen eingeladen,
sich an einer Online-Befragung zu beteiligen.
Über 33.400 Kolleginnen und Kollegen haben
innerhalb weniger
Wochen den umfangreichen Fragebogen
ausgefüllt.

2.

An jedem Standort folgt mindestens ein halbtägiger
Workshop, in dem die
Befragungsergebnisse
vertieft analysiert und
Wege zu guter mobiler
Arbeit gemeinsam
ausgearbeitet werden.

3.

Aus den Ergebnissen dieser beiden
Beteiligungsrunden
erarbeiten Fachleute
aus Gesamtbetriebsrat,
IG Metall, Unternehmen
und Wissenschaft Empfehlungen zur mobilen
Arbeit als Grundlage
für Verhandlungen über
eine innovative Gesamtbetriebsvereinbarung,
die auch von IG Metall
und Arbeitgeberverband
unterzeichnet werden
soll (Tarifierung).

4.

Ist diese Vereinbarung ausgehandelt, wird sie in der
Fläche mit wissenschaftlicher Begleitung
umgesetzt.

Beispiel aus der Praxis

Die Beschäftigten können stets über Intranet, Blogs, Diskussionen und Veranstaltungen Rückmeldung zu den
Ergebnissen geben. Die IG Metall ist in allen Steuer- und Arbeitsgremien dieses Projekts vertreten – dadurch
haben ihre Mitglieder eine besonders starke Stimme in diesem Prozess und können Einfluss auf die Entwicklung nehmen.


Erste Ergebnisse der Online-Befragung:

Mobi le Arbei t
wei terhi n
nur freiwi llig!
a n n ä h er n d

90 °/
°

weniger
Wegezeiten

8 3 °/
°

A n s p ru ch a u f
M o bi l e A r b ei t ,
s o f ern d i e A r b ei t sa u f g a b e
d a s m ö g li ch m a ch t

8 0 °/°

u n g es t ö r ter ,
e f f e k ti v er
a r b ei te n

6 8 °/
°

bessere
Verei nbarkei t von
Priva tleben und Beru f

5 5 °/ 3 5 °/
erwarten° haben °
di es

di es schon
erfahren
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„So arbeiten
zu können,
motiviert stark.“
Jens Maier, Gruppenleiter
Kreditorenbuchhaltung bei Bosch
Um die Arbeit von rund 40
Menschen zu koordinieren, die in
Ditzingen bei Stuttgart, Nürnberg,
Homburg und Bangalore in Indien
verteilt sind, braucht der BoschGruppenleiter ohnehin Telefon
und E-Mail. An dem einen Tag in
der Woche, an dem er zuhause
arbeitet, ändert sich für ihn daher
wenig. Als Vorgesetzter begrüßt
er diese Form ebenfalls: Es sei
eine riesige „nicht-finanzielle
Motivationsquelle für Mitarbeiter“.

„Selbstdisziplin auch beim Schutz der
eigenen Gesundheit.“
Michaela David, Chemie-Ingenieurin
Labor und Prüfstand gehören zu den
Arbeitsbereichen der Bosch-Ingenieurin, die an der Überprüfung von
Abgaswerten von Motoren arbeitet.
Dennoch hat sie festgestellt, dass ein
guter Teil der Arbeit von zuhause aus
erledigt werden kann – konzentriert,
ohne Zeitverbrauch für den Weg ins
Werk. Gute Kommunikation und verlässliche Termine für persönliche Besprechungen gehören für sie freilich
dazu. „Und am Ende braucht es eben
auch Selbstdisziplin, die anstehenden
Aufgaben zu erledigen und nicht noch
und noch mehr.“
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Anderer Ort,
gleiche Regeln

Betriebsvereinbarung
bei Bosch
Beispiel aus der Praxis

„Das mobile Arbeiten ist eine Arbeitsform, welche die Erfüllung der Arbeitsaufgaben auch außerhalb
des Betriebes ermöglicht. So kann dazu beigetragen werden, die Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit
und der persönlichen Lebensführung zu verbessern und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und
-ort im privaten sowie betrieblichen Interesse zu ermöglichen.“ – Das ist eine der zentralen Aussagen
in der Vereinbarung zwischen Geschäftsführung und Konzernbetriebsrat der Robert Bosch GmbH vom Januar
2014. Ergänzt wird sie von dem Hinweis, dass mobile Arbeit auch für Beschäftigte mit Schwerbehinderung oder
Arbeitseinschränkungen von Bedeutung sein kann.
Mobiles Arbeiten, so klärt die Vereinbarung, „ermöglicht eine flexible Aufteilung des Arbeitens auf den
Betrieb und Arbeitsorte außerhalb des Betriebes
sowie – im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen
Bestimmungen – eine flexible Verteilung der Arbeitszeit außerhalb des Betriebes.“ Betont wird: „Mobiles
Arbeiten dient nicht dazu, die individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (IRWAZ) zu erhöhen
oder zu reduzieren.“
Zugang zu mobilem Arbeiten solle jede/r Beschäftigte haben, dessen Tätigkeiten dafür geeignet sind.
Zunächst solle solch ein Bedarf zwischen Beschäftigtem und Vorgesetztem geklärt werden – falls das
zu keinem Ergebnis führt, soll der „Eskalationsweg“
höhere Vorgesetzte, Betriebsrat oder Schwerbehindertenvertretung einbeziehen. Eindeutig wird festgehalten: „Für Mitarbeiter besteht keine Verpflichtung
zu mobilem Arbeiten.“
Wer mobil arbeitet, hat der Vereinbarung zufolge
weiterhin einen Arbeitsplatz im Betrieb und Zugang
zu allen betrieblichen Versammlungen und Informationen. Für ihn gelten auch die selben Gesetze und
Regelungen über Arbeitszeit und -schutz.

Als Sonderfall mobilen Arbeitens definiert die Vereinbarung „alternierende Telearbeit“ – die regelmäßige
Arbeit zuhause, beispielsweise an zwei festgelegten
Tagen der Woche. Sie kann vereinbart werden, wenn
die Lebensumstände des Beschäftigten besondere
Gründe dafür bieten.
Zuschläge für Mehrarbeit gibt es beim mobilen Arbeiten nur, wenn sie vom Vorgesetzten beantragt
und vom Betriebsrat genehmigt wurden – genau so
wie bei betrieblicher Arbeit. Wer mobil arbeitet, muss
seine Arbeitszeiten dokumentieren. Wichtig: „Die
durch elektronischen Datenaustausch anfallenden
Verbindungsdaten (zum Beispiel Log-Daten […] und
Telefondaten) werden nicht für eine Zeitkontrolle
oder weitergehende Leistungs- und Verhaltenskontrollen genutzt.“
Für die Einrichtung eines häuslichen Arbeitsplatzes
gibt das Unternehmen fachliche Unterstützung (beispielsweise für Fragen der Ergonomie), aber kein Geld
– auch nicht für Raum- oder Leitungskosten. Welche
Geräte und Unterlagen des Betriebs zuhause verwendet werden können, wird mit zwischen Vorgesetztem
und Beschäftigtem geklärt.
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„Balance von Vertrauen
und Verantwortung.“
Kai-Uwe Grau, Fachreferent
für Steuerungsgerätesoftware
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An wenigen Tagen im Monat erledigt Kai-Uwe Grau seine Arbeiten nicht
bei Bosch in Schwieberdingen, sondern über 50 Kilometer entfernt, wo er
mit seiner Familie wohnt. Damit spart er sich den Weg über die Autobahn
mitten durch den Ballungsraum und kann dafür konzentriert und in Ruhe
Arbeiten erledigen. „Mobile Arbeit erfordert ein extremes Vertrauen der
Führungskraft dem Mitarbeiter gegenüber“, sagt er. „Da muss man sich
schon sehr disziplinieren, man muss Verantwortung übernehmen und bei
der Sache bleiben.“ Sehr wichtig ist ihm, möglichst viel Kommunikation
von Mensch zu Mensch zu erledigen. Das passt auch zu den rund vier Wochen im Jahr, in denen er im wörtlichen Sinn „mobil“ arbeitet: Dann besucht er ausländische Werke, wo die theoretischen Aspekte seiner Arbeit
ebenfalls praktisch umgesetzt werden sollen.

Regelung
zur Mobi larbei t
bei BMW

„Mobilarbeit ist Arbeitszeit und die Beschäftigten haben außerhalb der abgestimmten Zeiten
der Erreichbarkeit das Recht auf Nichterreichbarkeit. Mit Mobilarbeit können Privat- und Berufsleben besser kombiniert werden. Ein Vorteil
für die Belegschaft und auch das Unternehmen.“
So fasste Manfred Schoch, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von BMW, im Januar 2015 zusammen,
was Betrieb und Beschäftigtenvertretung vereinbart
haben. Der Deutsche Betriebsrätetag hat dies 2014
mit dem Betriebsrätepreis in Gold ausgezeichnet.
„Alle beruflichen Tätigkeiten, die online oder offline
außerhalb der BMW Group durchgeführt werden“,
sind von dieser Regelung erfasst. „Dazu gehören
genauso die Telefonate am Handy, die Arbeiten am
Smartphone oder auch mit Papier. Durch Mobilarbeit
kann die Arbeit flexibel auf verschiedene Arbeitsorte
und Tageszeiten aufgeteilt und mit der klassischen
Büroarbeit kombiniert werden. Ganztägige oder tagesanteilige Mobilarbeit ist möglich.“
Bei BMW gilt demzufolge: „Mobilarbeit ist grundsätzlich für alle Mitarbeiter möglich und gewünscht,
sofern dies mit der Aufgabenstellung vereinbar ist.
[…] Wichtig: Mobilarbeit ist für die Beschäftigten
freiwillig.“ Wer gerne so arbeiten möchte, soll auf
den Vorgesetzten zugehen. Wenn das Ergebnis nicht
befriedigend sei, „sollten Sie Ihren Betriebsrat einbinden“.

Die Umsetzung der Mobilarbeit bei BMW „ist Führungsaufgabe. Im Dialog zwischen Führungskraft
und Mitarbeiter werden Form und Umfang, Erwartungen, Ziele und die (Nicht-)Erreichbarkeit abgestimmt.“
Alle Mobilarbeitszeiten sind Arbeitszeiten. Wer
der Zeiterfassung unterliegt, muss die Dauer der
Arbeitszeit dokumentieren. „Ein tageszeitgenauer
Eintrag erfolgt nicht und kann auch nicht gefordert
werden.“
Beschäftigte stimmen mit ihrem Vorgesetzten „unter
Berücksichtigung und Abwägung betrieblicher und
privater Erfordernisse“ ab, wann sie erreichbar sind.
Grundlage ist die im jeweiligen Team übliche Arbeitszeit. „Erreichbarkeiten außerhalb davon können auf
Wunsch des Mitarbeiters vereinbart werden.“ Außerhalb der abgeBeispiel
stimmten Zeiten haben Beschäftigte „im Sinne der Ruhe und Erholung das Recht, nicht
erreichbar zu sein. Der Mitarbeiter soll bewusst und
selbstbestimmt in Zeiten der Nichterreichbarkeit abschalten: bewusst abschalten – Frei-Zeit.“

aus der Praxis

Durch einen „Mobilarbeitsführerschein“ werden die
Beschäftigten zu Informations- und Datenschutz,
Arbeitszeitgesetz, Arbeitsplatzgestaltung und Gesundheitsförderung qualifiziert. Der Mobilarbeitsführerschein besteht aus Audio-Podcast und Präsenztraining. Auch für Führungskräfte gibt es eigene
Qualifikationsmodule zur Mobilarbeit.
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