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VORWORT
Die positiven wie auch negativen Auswirkun-

beschäftigt und um Lösungsmöglichkeiten für

gen der neueren Informations- und Kommuni-

eine gesundheitsgerechtere Gestaltung be-

kationstechnologie am modernen Arbeitsplatz

müht

werden vermutlich in Zukunft noch verstärkt

01.01.2016 bis 30.04.2019). Die vorliegende

Unternehmen, Beschäftigte sowie Wissen-

Darstellung wesentlicher Ergebnisse richtet

schaftlerinnen und Wissenschaftler beschäfti-

sich vor allem an Praktiker und will für die Prob-

gen. Im Rahmen des BMBF geförderten For-

lematik sensibilisieren und Lösungsmöglichkei-

schungsprojektes „Smart und gesund arbeiten

ten vorstellen.

(SUGAR): Stärkung von Eigenverantwortung

Wir möchten uns in diesem Zusammenhang

und Selbstentfaltung der Beschäftigten durch

insbesondere bei den Beschäftigten der Ver-

arbeitsschutzkonforme differenzierte Kommu-

bundprojektpartnern EJOT Holding GmbH &

nikationsprofile“

Co. KG und Transgourmet Deutschland GmbH

02L14A010,

(Förderkennzeichen:

01.08.2015

bzw.

02L14A012,

& Co. OHG sowie den zahlreichen helfenden

02L14A013) im Förderprogramm: „Präventive

Händen und Köpfen der Team Gesundheit Ge-

Maßnahmen für die sichere und gesunde Ar-

sellschaft für Gesundheitsmanagement mbh

beit von morgen“ haben wir uns mit dem As-

und der Universität Siegen für die Unterstüt-

pekt der ständigen Erreichbarkeit bzw. der „ar-

zung und die Anregungen bedanken.

beitsbedingten

02L14A011,

(Projektlaufzeit

erweiterten

Erreichbarkeit“

Essen, Siegen, Bad Berleburg und Riedstadt im Januar 2020
Dr. Jan Frederik Prüßmann, Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves, Dr. Michael Klesel, Eva-Maria Homrighausen
und Majo Stoll
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ZUSAMMENFASSUNG
Die zunehmende Digitalisierung von Arbeit

Partnern Team Gesundheit (Betriebliches Ge-

und die damit verbundene Medienkonvergenz

sundheitsmanagement),

sind Treiber einer verstärkten Entgrenzung von

(wissenschaftliche Begleitung), EJOT Holding

Arbeit für Beschäftigte. Als Konsequenz sind

(Anwendungspartner) und Transgourmet (An-

zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

wendungspartner)

„ständig erreichbar“, was, neben Produkti-

sierte diese Problematik und suchte nach Lö-

vitätsgewinnen auf Seiten der Unternehmen,

sungsmöglichkeiten für Unternehmen und de-

ernstzunehmende gesundheitliche Risiken für

ren Beschäftigte.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beinhaltet.

Mittels qualitativer und quantitativer Befragun-

Für deutsche Unternehmen stellt sich dadurch

gen der Anwendungsunternehmen und ihrer

die zentrale Fragestellung: Wie kann Erreich-

Belegschaften wurde die Ist-Situation sowie

barkeit gestaltet werden, um eine effektive

die Bedürfnislage sowohl der Unternehmen als

Kommunikation zu ermöglichen, die präventiv

auch ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-

in Bezug auf den Gesundheitsschutz wirkt,

hoben. Auf Basis der Ergebnisse wurden dann

ohne dabei die gewonnenen Freiräume der Be-

organisationale Instrumente sowie eine mobile

schäftigten zu beschneiden? Das vom Bundes-

Applikation (App) zur Steuerung der arbeitsbe-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

zogenen Kommunikation entwickelt und den

geförderte Verbundprojektes SUGAR „Smart

Anwendungsunternehmen zur Umsetzung im

und Gesund Arbeiten“, welches sich aus den

betrieblichen Alltag zur Verfügung gestellt.
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1. HINTERGRUND: ARBEIT UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE
Durch die Entwicklung neuer Kommunikations-

Entgrenzung von Arbeit und meint damit, dass

technologien und Kommunikationsmittel hat

die Nutzung von Informations- und Kommuni-

sich der Austausch von Informationen im Pri-

kationssystemen eine Entgrenzung der Arbeit

vat- und auch im Arbeitsleben in den letzten

ermöglicht, d. h. bisherige fest vorgegebene

Jahren rasant gewandelt. Emails sind mittler-

räumliche, zeitliche und organisatorische Struk-

weile Standard im Geschäftsleben; dies gilt so-

turen werden zugunsten einer neuen Offenheit

wohl für die externe Kommunikation z. B. mit

aufgegeben.1 Darüber hinaus kommt es zu ei-

Kunden als auch für die interne Kommunikation

ner Vermischung unterschiedlicher Lebensbe-

mit Kolleginnen und Kollegen, anderen Abtei-

reiche: Die Domänen Arbeit und Freizeit vermi-

lungen oder Standorten, etc. Zusätzlich existie-

schen sich zum Teil (s. Abb. 1).2

ren noch SMS und Messengerdienste, wie
WhatsApp, die vielfach auch von Beschäftigten

Arbeitszeit

im Arbeitsleben – ob toleriert oder nicht – zur

Freizeit

arbeitsbezogenen Kommunikation eingesetzt
werden. Schließlich wird in der heutigen Arbeitswelt auch immer noch telefoniert; Face-



¿

to-face-Gespräche sollen dann und wann auch
noch stattfinden.
Besonders befördert wird der Wandel der arbeitsbezogenen Kommunikation aber durch
die technologischen Entwicklungen der Kom-

Zeit(-volumen)

munikationsmittel; erst diese ermöglichen im

Abbildung 1: Vermischung von Arbeit und Freizeit

Zusammenhang mit den neuen und alten Kommunikationswegen Veränderungen in einer

Dies gilt sowohl für Tätigkeiten in der Produk-

Qualität und einem Ausmaß, welches beacht-

tion oder bei ortsgebundenen Dienstleistun-

lich ist und dabei das gesamte Leben der Men-

gen als auchfür Arbeitstätigkeiten im Bereich

schen tangiert. Mobile Geräte wie Laptops o-

der Wissensarbeit. Theoretisch gewinnt der ar-

der Smartdevices (Tablet-PCs, Smartphones,

beitende Mensch durch die Entwicklungen der

etc.) ermöglichen Kommunikation unabhängig

Kommunikationstechnologie an Autonomie. Er

vom Ort bzw. der eigentlichen Betriebsstätte

kann über den Ort seiner Arbeitstätigkeit sehr

(mobiles Arbeiten). Diese gewonnene räumli-

viel freier als in der Vergangenheit entschei-

che Mobilität macht die arbeitenden Men-

den, da deren Ausübung räumlich unabhängi-

schen zugleich auch zeitlich flexibler. Große

ger geworden ist. Jedoch werden die mögli-

Teile der Arbeit werden also unabhängiger von

chen

Entscheidungsspielräume

Zeit und Ort. Man spricht auch von einer

1

2

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2017.
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dieselben Entwicklungen auch wieder dezi-

Kommunikationspartner – d. h. wir sind zu-

miert und drohen gar zur Belastung zu werden.

gleich Gehetzte und Antreiber. Und es betrifft
auch die Unternehmen, für die wir arbeiten:

Beschleunigung und Mobilisierung von Kom-

Auch diese sehen sich gestiegenen Ansprü-

munikation mit Folgen

chen ihrer Kundschaft an Service und Ge-

Durch die neuen Kommunikationstechnologien

schwindigkeit ausgesetzt; einem Druck, den

ist die Kommunikation stark beschleunigt wor-

die Unternehmen meist ungefiltert an ihre Be-

den; wurden früher Geschäftsbriefe mit der

schäftigten weitergeben. Diese haben ihn zu-

Post versendet, was mindestens einen Werktag

nächst gerne angenommen ohne es zu wissen:

in Anspruch nahm, ist eine entsprechende

Führung durch Zahlen bzw. Vorgaben, gestei-

Nachricht innerhalb von Sekunden um die

gerte Autonomie durch vermehrte Handlungs-

ganze Welt geschickt. Dies hat zu einer Verän-

und Entscheidungsspielräume, Gleitzeit sowie

derung der Mentalitäten bezüglich Kommuni-

Vertrauensarbeitszeit verhieß den Beschäftig-

kation geführt: Man erwartet, dass Informatio-

ten mehr Flexibilität und Eigenverantwortung.

nen schnell verfügbar sind. Es werden immer

Mit der Leistungsverdichtung sinken aber die

schnellere Datenleitungen benötigt und gibt

Freiheitsgrade für die Flexibilität: Am Ende

es dennoch Verzögerungen, führt dies oftmals

kann ich nicht mehr entscheiden, wann ich et-

zu Unmut bei den Anwenderinnen und Anwen-

was tue, sondern nur noch in welcher Reihen-

der. Gleiches gilt für Kommunikation per Mail

folge – und welche Dinge ich mit schlechtem

oder Messengerdienst: Man ist schnell geneigt

Gewissen auf der langen Liste der unerledigten

zu vergessen, dass die gewünschte Information

Dinge letztendlich unter den Tisch fallen lasse,

erst von dem Kommunikationspartner erstellt

weil ich ohnehin schon länger arbeite als ich will

werden muss und dieser nicht ständig auf un-

und muss. Diese freiwillige Selbstausbeutung

sere Kommunikationsanfrage wartend vor sei-

oder „interessierte Selbstgefährdung“ 5 kön-

nem Endgerät sitzt, sondern in uns unbekann-

nen dann zu Überbelastung, chronischem

ten Zwängen eingebunden ist. Und durch die

Stress und entsprechenden gesundheitlichen

Ortsunabhängigkeit der mobilen Telefonie er-

Auswirkungen führen.6

warten wir gleichfalls gerne, dass unser ge-

Arbeitsbezogene Erreichbarkeit

wünschter Gesprächspartner auch telefonisch

„Arbeitsbezogene Erreichbarkeit wird als häufig

permanent und sofort verfügbar ist, um unsere

durch neue Informations- und Kommunikations-

Anliegen umgehend zu bearbeiten. Neben

Medien ermöglichte Verfügbarkeit von Arbei-

dieser Beschleunigung spielt zudem „beun-

tenden für Arbeitsbelange bzw. von Arbeitsbe-

günstigend“ eine allgemeine Leistungsverdich-

langen für Arbeitende außerhalb der regulären

tung eine nicht unerhebliche Rolle. 3 Immer

Arbeitszeit und unabhängig des regulären Ar-

mehr Aufgaben müssen gleichzeitig in immer

beitsortes definiert.“

kürzerer Zeit erledigt werden – „Speed-Mul4

titasking“ könnte man diesen Arbeitsstil be-

Pangert & Schüpbach 2013: 4.

zeichnen. Dies betrifft uns wie auch unsere
3

5

Vgl. z. B. Strobel 2013.
Vgl. hierzu und zum Folgenden auch die Beiträge in Breisig et al. 2017.

Vgl. z. B. Krause, Dorsemagen & Peters 2010, Peters
2011, 2017.
6
Vgl. zu der Problematik auch Kratzer & Dunkel 2011.

4
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Arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit ist

Es hat sich jedoch auch die gesellschaftliche

dabei ein Aspekt, der durch die technologi-

Wirklichkeit gewandelt: Mehr Alleinerziehende

schen Möglichkeiten und den sich daraus ent-

oder berufstätige Elternpaare sind auf flexible

wickelnden Erwartungshaltungen folgt. Mit ihr

Arbeitszeiten und –orte angewiesen. Morgens

sind eine Reihe von gesundheitlich relevanten

die Kinder in die KITA bringen, dann von 9 bis

Befindensbeeinträchtigungen für die Betroffe-

15 Uhr ins Büro, schnell zur KITA die Kinder

nen verbunden. Berichtet werden in neueren

wieder einladen, nach Hause, Hausarbeit,

deutschen Studien gesundheitliche Risiken wie

Abendessen, Kinder ins Bett bringen und dann

z. B. subjektiv empfundene vermehrte Rücken-

um 20 Uhr noch mal im Home Office die feh-

und Kreuzschmerzen, Schlafstörungen, Müdig-

lenden 2 Arbeitsstunden nachholen. Aber da

keit, Erschöpfung, Niedergeschlagenheit und

sind bereits die Server abgeschaltet... Die als

körperliche Erschöpfung oder signifikante Be-

Entlastung der Beschäftigten gedachte Ab-

anspruchungsfolgen in Form von Erholungsun-

schalte-Maßnahme bewirkt in den beschriebe-

fähigkeit, schlechterer subjektiver Schlafquali-

nen Fällen genau das Gegenteil: Der Druck,

tät, ungünstigerem diastolischem Blutdruck in

serverabhängige Arbeiten in der zur Verfügung

der Nacht sowie schlechterer nächtlicher Rück-

stehenden Zeit zu erledigen, steigt und mit ihm

stellrate (Diastole)9.

der Stress.

Erklärt werden diese negativen Effekte von

Genau hier setzt das Projekt Smart und gesund

ständiger bzw. arbeitsbedingter erweiterter Er-

arbeiten: Stärkung von Eigenverantwortung

reichbarkeit u. a. durch den Wegfall von Erho-

und Selbstentfaltung der Beschäftigten durch

lungszeiträumen, die fehlende Planbarkeit und

arbeitsschutzkonforme differenzierte Kommu-

Einschränkung bei der Freizeitgestaltung und

nikationsprofile (kurz: SUGAR) an. Gesucht

einen ständigen Unruhezustand.

wird eine Lösung, die einerseits einen Schutz

7

8

10

vor Selbstausbeutung und den negativen geGegenmaßnahmen und Hilfestellung

sundheitlichen Folgen erweiterter arbeitsbezo-

Auch Unternehmen haben diese unheilvolle

gener Erreichbarkeit liefert, dabei andererseits

Spirale erkannt und versuchen ihre Beschäftig-

die positiven Aspekte, welche die modernen

ten vor den gesundheitlichen Risiken, die dar-

Kommunikationstechnologien

aus resultieren, zu schützen. So stellen z. B. ei-

auch hinsichtlich Ermöglichung von raum-zeitli-

nige deutsche Automobilkonzerne um 18 Uhr

cher Flexibilität im Sinne einer Passung an indi-

die Mailserver ab. 11 Den Unentwegten bleibt

viduelle Bedürfnisse und Lebensumstände bie-

dann immer noch das Telefon in unterschied-

ten, für Unternehmen und Beschäftigte erhält.

lichster Ausprägung (Festnetz, Mobiltelefon,
Smartphone).

7

9

Menz, Pauls & Pangert 2016; Pangert, Pauls &
Schüpbach 2016; Paridon & Heise 2012.
8
Vgl. BAuA 2016.

Hassler et al. 2016.
Strobel 2013.
11
Kaufmann 2014.
10
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2. SMART UND GESUND ARBEITEN
Das Projekt „Smart und gesund arbeiten (SU-

Verbund umfasst mit der Universität Siegen

GAR): Stärkung von Eigenverantwortung und

und der Team Gesundheit Gesellschaft für Ge-

Selbstentfaltung der Beschäftigten durch ar-

sundheitsmanagement mbH (Essen) zwei For-

beitsschutzkonforme differenzierte Kommuni-

schungspartner und mit der EJOT-Gruppe

kationsprofile“ ist ein vom Ministerium für Bil-

(Bad Berleburg) sowie der Transgourmet

dung und Forschung gefördertes Verbundpro-

Deutschland GmbH & Co. OHG (Riedstadt)

jekt (Laufzeit: 01.08.2015 bis 30.04.2019). Der

zwei Anwendungspartner.

2.1 Zielsetzung
Vor dem Hintergrund des demografischen

Das Projekt „SUGAR: Smart und gesund arbei-

Wandels und einer zunehmenden Heterogeni-

ten“ verfolgt hier das Ziel, individuelle Präfe-

tät der Erwerbstätigen in Deutschland liegen

renzen der kommunikativen Trennung von Ar-

die Produktivitäts- und Innovationspotenziale,

beit und Freizeit und Nutzung zugrundeliegen-

die deutschen Unternehmen zur Sicherung und

der Kommunikationstechnologie zu berück-

Steigerung internationaler Wettbewerbsfähig-

sichtigen. Dazu werden Kommunikationspro-

keit offenstehen, vor allem auf der Ebene der

file erarbeitet, die ein möglichst großes Spekt-

individuellen Beschäftigten. Standardlösungen

rum individueller Präferenzen beinhalten, je-

zur Arbeitsgestaltung, die die individuellen

doch allesamt dem Arbeits- und Gesundheits-

Produktivitäts- und Innovationspotenziale der

schutz entsprechen. Hierauf basierende Kom-

Beschäftigten unrealisiert lassen und subjektive

munikationsleitlinien bieten eine praxistaugli-

Lebenswirklichkeit negieren, kosten Unterneh-

che Orientierung, wie die Vielzahl unterschied-

men zunehmend Wettbewerbsfähigkeit und

licher Kommunikationsprofile im Unternehmen

schränken darüber hinaus die Erwerbsbeteili-

aufeinander abgestimmt und integriert werden

gung heterogener Gruppen am Arbeitsmarkt

können.

ein. Daher sind Standardregulierungen zur

Verhältnisprävention. Zur nachhaltigen Veran-

kommunikativen Trennung von Arbeit und

kerung der entwickelten Lösungen werden or-

Freizeit, z. B. der standardisiert beschränkte

ganisationale, personelle, kulturelle und tech-

Zugriff auf dienstliche E-Mails und Daten von 9

nische Maßnahmen konzipiert und mit den SU-

bis 17 Uhr, auch kritisch zu betrachten. Eine

GAR-Anwendungsunternehmen

solche Zugriffsbeschränkung kann bspw. einen

Transgourmet) in unterschiedlichen Arbeitsfel-

alleinerziehenden Vater negativ treffen, da er

dern und Branchen umgesetzt, um die digitale,

nicht einfach zwischendurch das Kind vom Kin-

multilokale bzw. mobile und zeitlich flexible Ar-

dergarten abholen und später am Tag die Ar-

beit gesundheitsgerecht zu gestalten.12

beit von Zuhause nachholen kann.

12

Prüßmann 2017; Klesel, Kordyaka & Niehaves 2018;
Diebig et al. 2018a, 2018b; Klesel et al. 2018a, 2018b.
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2.2 Steuerung arbeitsbezogener Kommunikation unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Schutz vor
Selbstausbeutung
Das Projekt SUGAR bezieht zwei Dimensionen

überlassen, was diese häufig zunächst als hohe

bei seinem Vorgehen ein: 1. werden die Indivi-

Autonomie bzw. Handlungsspielraum schät-

dualität und die individuellen Lebens- und Be-

zen. Es wird in derartig (un-)strukturierten Un-

rürfnislagen der Beschäftigten bei der Entwick-

ternehmen und Organisationen ergebnisorien-

lung von Maßnahmen berücksichtigt, 2. wird

tiert gearbeitet; letztlich zählt nur der Erfolg.

ein Schutz vor Selbstausbeutung, interessierter

Flache Hierarchien und viele, meist unbezahlte

Selbstgefährdung der Beschäftigten und den

und „freiwillige“ Überstunden sind typische

verbundenen Gesundheitsrisiken konzipiert.

Kennzeichen derartiger Organisationsstruktu-

Beide Dimensionen erscheinen bei der Be-

ren. Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes

schäftigung mit neuen Kommunikationstech-

und Karrierebestrebungen auf Seiten der Be-

nologien und erweiterter arbeitsbezogener Er-

schäftigten

reichbarkeit wesentlich zu sein. Bei Einbezie-

hinzu. 2. Die Erwartungshaltung an die Be-

hung beider Dimensionen in ein Klassifikations-

schäftigten wird durch die Unternehmensfüh-

modell lässt sich eine Vier-Felder-Matrix erstel-

rung (häufig auch bewusst) nicht kommuniziert.

len, bei der danach unterschieden wird, ob

Dies steht in engem Zusammenhang mit der an

beide Dimensionen jeweils gering oder hoch

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertra-

ausgeprägt sind (s. Abbildung 2).

gene Eigenverantwortung. Typisches Beispiel

I. (Muster 1 Laissez-Faire) Bestehen keinerlei o-

für eine derartige Form der Organisation durch

der nur wenige organisationale Regeln (soge-

„Un-Organisation“ sind z. B. häufig Start-Up-

nannte Laissez-Faire-Organisation), wird man

Unternehmen.

in derartigen Unternehmen oder Organisatio-

II. (Muster 2 Aktive Ausbeutung) Zum Glück e-

nen auf nicht-artikulierte Erwartungen hinsicht-

her wenig verbreitet ist der Typus Aktive Aus-

lich des Managements bezüglich der arbeits-

beutung: Hier wird die Erwartungshaltung ei-

bezogenen Erreichbarkeit der Mitarbeiterin-

ner über die eigentliche Arbeitszeit ausgewei-

nen und Mitarbeiter treffen. Da hier nicht klar

teten Erreichbarkeit an die Beschäftigten kom-

ist, was der Arbeitgeber von seinen Beschäftig-

muniziert und geht häufig mit einer mehr oder

ten erwartet, führt dies bei den Betreffenden

weniger verdeckten Missachtung der Regelun-

häufig zu einer Form von Über-Erreichbarkeit,

gen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein-

d.h. Beschäftigte sind im „vorauseilenden Ge-

her. Der Schutz vor Selbstausbeutung als auch

horsam“ in höherem Ausmaß für Belange ihrer

die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse

Arbeit erreichbar, als es der Arbeitgeber von

ist bei diesem Typus eher nicht gering ausge-

ihnen eigentlich erwartet. Dies hat zwei Ursa-

prägt, denn die nicht artikulierte Erwartungs-

chen: 1. Viele Beschäftigte sind sehr leistungs-

haltung der Unternehmen an die Erreichbarkeit

orientiert. Gerade dort, wo wenige organisati-

ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt in

onale Regelungen bestehen, wird den Beschäf-

der Praxis zu einer Über-Erreichbarkeit und un-

tigten ein hohes Maß an Eigenverantwortung

terhöhlt
11

kommen

damit

vielfach

den

verstärkend

Arbeits-

und
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Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Es be-

Standardregulierungen die Gefahren erweiter-

steht hier ein hohes Risiko für Überforderung,

ter arbeitsbezogener Erreichbarkeit einzudäm-

Selbstausbeutung und psychosozialer Belas-

men. Hier finden sich Beschränkungen der ar-

tung, welche sich nicht zuletzt aus einem kon-

beitsbezogenen Kommunikation auf die Stan-

fliktären Verhältnis zwischen den verschiede-

dardarbeitszeit – danach werden z. B. E-

nen Lebensbereichen ergeben. Eine Berück-

Mailserver abgeschaltet. 13 Oft findet sich in

sichtigung von individuellen Bedürfnissen hin-

solchen Unternehmen ein guter Arbeits- und

sichtlich der Flexibilität von Arbeitszeit und Ar-

Gesundheitsschutz mit systematischem be-

beitsort könnte in diesem Modell grundsätzlich

trieblichen

Rechnung getragen werden; jedoch ist zu be-

Schutz vor Selbstausbeutung kann als hoch ein-

achten, dass bei extremer Kontaktierungshäu-

geschätzt werden, jedoch finden individuelle

figkeit während eigentlich arbeitsfreier Zeiten

Bedarfe der Beschäftigten hinsichtlich zeitli-

die tatsächlichen Freiheitsgrade wieder abneh-

cher Flexibilität von Arbeit keine Berücksichti-

men.

gung.

Gesundheitsmanagement.

Der

III: (Muster 3 Standardregulierung) Es gibt bereits einige Unternehmen, die versuchen durch

Laissez-Faire, keine Regeln

SUGAR: Smart und gesund arbeiten

hoch

nehmen an die Mitarbeitererreichbarkeit

• Set differenzierter Kommunikationsprofile,
die alle dem Arbeits- und Gesundheitsschutz entsprechen

• Über-Erreichbarkeit
• Kaum Arbeits- und Gesundheitsschutz

• Berücksichtigung individueller Bedarfe und

• Hohes Risiko der Überforderung, Selbstausbeutung und psychosozialen Belastung

Fähigkeiten durch flexible Arbeitsmodelle

• Positive Wirkung auf die Beschäftigungsfähigkeit heterogener Gruppen

Aktive Ausbeutung

gering

Berücksichtigung von Individualität

• Nicht-artikulierte Erwartungen der Unter-

Standardregulierung

• wenig verbreitet

• Beispiel: „nine-to-five“; Beschränkung der

• Beispiel: Explizite Erwartung ständiger Erreichbarkeit der Beschäftigten

Kommunikation auf Standardarbeitszeit
• Oft guter Arbeits- und Gesundheitsschutz

• Missachtung der Regelungen des Arbeitsund Gesundheitsschutzes

• Negieren individueller Bedarfe (demografisch) heterogener Belegschaften

gering

hoch
Schutz vor Selbstausbeutung

Abbildung 2: Abgrenzung und Innovationspotential von SUGAR: Verantwortungsvolle Kommunikation

13

Das Abstellen von Mailservern z. B. um 18.00 Uhr, wie
es in ähnlicher Form manche deutsche

Automobilkonzerne mittlerweile praktizieren, wäre hier ein
typisches Beispiel (vgl. Kaufmann 2014).

12
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IV. (Muster 4 SUGAR: Smart und gesund arbei-

Interviews mit repräsentativ ausgewählten Be-

ten) Die im Rahmen des Verbundprojektes SU-

schäftigten und/oder über entsprechende Mit-

GAR entwickelten Maßnahmen wollen dazu

arbeiterbefragungen gewinnen. Die Ergeb-

beitragen, den Schutz der Beschäftigten vor

nisse beider Verfahren müssen dann (3.) so aus-

Selbstausbeutung und daraus folgenden Ge-

gewertet werden, dass sich bestimmte Klassen

sundheitsrisiken zu minimieren, jedoch gleich-

oder Kategorien von Bedürfnislagen und Kon-

zeitig auch die positiven Potentiale, die neue

taktierungspräferenzen ergeben. (4.) In Verbin-

Kommunikationstechnologien mit sich bringen

dung mit den betrieblichen Bestimmungen zur

für die Beschäftigten im Sinne einer Berück-

Arbeitszeit, die einen zeitlichen Grundrahmen

sichtigung individueller Bedarfe an Flexibilität

vorgeben, können nun Kommunikationsprofile

von Arbeitszeit und Arbeitsort zu erhalten, was

identifiziert werden. (5.) Unter Umständen hat

zu positiven Effekten bei der Beschäftigungsfä-

jedoch auch das Unternehmen ein (existenziel-

higkeit z. B. von Alleinerziehenden führen

les) Interesse, in Notfällen bestimmte Beschäf-

sollte (s. Abb. 2). Hierzu ist es (1.) notwendig,

tigte außerhalb der regulären Arbeitszeit und

genau diese individuellen Bedürfnisse der Be-

auch außerhalb der vom Beschäftigten präfe-

schäftigten zu kennen. Gleichzeitig muss man

rierten Erreichbarkeitszeit zu kontaktieren und

(2.) auch erfassen, in welchem Rahmen die Be-

zu erreichen. Hierfür können die Kommunikati-

schäftigten bereit sind, sich für Belange der Ar-

onsprofile um einen definierten Personenkreis

beit auch außerhalb der regulären „Standard-

ergänzt werden, welcher trotz aktivierter Kom-

Arbeitszeit“ kontaktieren zu lassen. Metho-

munikationssperre zum betreffenden Beschäf-

disch lassen sich diese Erkenntnisse über

tigten durchdringen kann.

13
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3. BEDARFS- UND AUSGANGSLAGE
Im Rahmen von SUGAR wurden sowohl quali-

welche Präferenzen haben die Beschäftigten

tative (n=87) als auch quantitative Befragun-

der Anwendungsunternehmen hinsichtlich der

gen

14

(n=493) bei den Anwendungspartnern

Gestaltung arbeitsbezogener erweiterter Er-

durchgeführt. Sie dienten unterschiedlichen

reichbarkeit? 3. Welche Kommunikationstech-

Zielsetzungen: 1. Klärung der Ausgangslage, d.

nologie wird genutzt? 4. Sind bei den Anwen-

h. in welchem Umfang kommt bei den beiden

dungsunternehmen gesundheitsrelevante Be-

Anwendungsunternehmen erweiterte arbeits-

einträchtigungen aufgrund der erweiterten ar-

bezogene Erreichbarkeit vor? 2. Klärung des

beitsbezogenen Erreichbarkeit festzustellen?

15

Gestaltungs- bzw. Interventionsbedarfs, d. h.

Steckbrief Anwendungsunternehmen 1:

Die EJOT Holding GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit
mehr als 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Spezialistin für Verbindungstechnik in der Automobil- und Zulieferindustrie, Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik sowie dem Baugewerbe. Die EJOT Holding verfügt neben ihren Produktionsstätten über zahlreiche Vertriebsgesellschaften und -büros für nahe Kundenanbindungen. Aufgrund der Märkte in Asien und Amerika
und die damit verbundene Kommunikation der Beschäftigten über verschiedene Zeitzonen hinweg,
ist die Entgrenzung von Arbeit eine zentrale Herausforderung für EJOT.

Steckbrief Anwendungsunternehmen 2:

Transgourmet ist der Spezialist für die zuverlässige deutschlandweite Belieferung mit einem qualitativ hochwertigen Profi-Vollsortiment an Großverbraucher in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Transgourmet unterstützt nachhaltig seine Kunden mit persönlicher und freundlicher
Fachberatung, ganzheitlichen Konzepten und innovativen Lösungen dabei, effizienter und besser
zu arbeiten.

14

Die qualitativen Befragungen wurden als leitfadengestützte Interviews geführt. Angaben zu demografischen
Faktoren, Stellung im Unternehmen und zur Nutzung von

Kommunikationstechnologien wurden vorab mittels standardisierter Fragebögen erhoben.
15
Die quantitativen Befragungen wurden als standardisierte Online-Befragungen durchgeführt.

14
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3.1 Ausgangslage
Auf Basis von mehr als 18.000 Befragten der

Nicht selten werden die fehlenden Vereinba-

BAuA-Arbeitszeitbefragung 2015 geben 39

rungen zur Erreichbarkeit außerhalb der regu-

Prozent der Befragten an, dass eine Erreichbar-

lären Arbeitszeit für Belange der Arbeit in Ab-

keit im Privatleben vom Arbeitgeber zumindest

hängigkeit von der Position in den beiden An-

teilweise erwartet wird. Von 22 Prozent der Be-

wendungsunternehmen interpretiert - eine

fragten wird dies sogar völlig erwartet.

Wahrnehmung, die sich mit den Ergebnissen

16

Die

qualitativen Befragungen von Beschäftigten

der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2015 deckt18.

der Anwendungsunternehmen im Rahmen von
SUGAR ergaben ähnliche Ergebnisse: Eine ge-

Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

„Das kommt immer auf die Position an. Die Vorge-

nerelle Regelung oder eine verbindliche For-

setzten sind ja fast immer erreichbar, ich mache das

mulierung der Erwartungshaltung der Unter-

grundsätzlich nur, wenn es nicht anders geht.“

nehmen hinsichtlich der erweiterten arbeitsbezogenen Erreichbarkeit existiert nicht und es

Die bestehende Vielfalt wird auch von den Be-

bleibt den Betroffen überlassen, wie sie diese

schäftigten selbst kritisch bewertet, u. a. auch

Erreichbarkeitserwartung interpretieren und

deswegen, weil viele Mitarbeiterinnen und Mit-

umsetzen. Dementsprechend ist eine Vielzahl

arbeiter von sich aus weitaus mehr erreichbar

an Interpretationen vorzufinden.17

sind, als es der Arbeitgeber von Ihnen erwarten
würde.19 Vor diesem Hintergrund sind Struktu-

Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

ren und Regelungen zur Gestaltung erweiter-

„Ich habe ein Firmenhandy, meine Erreichbarkeit ist
nicht genau definiert. Die setze ich mir momentan

ter

arbeitsbezogener

selbst, d. h. wenn ein Anruf kommt, dann gehe ich

schenswert.20

Erreichbarkeit

wün-

an das Handy.“
Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

„Irgendwo gehört doch eine gewisse Struktur rein.

Die Vielzahl an Interpretationen der Erreichbar-

Also derjenige, der sagt, ich fange mal zwei Stunden

keit führt zu einer internen und externen In-

später an, und lege das nach hinten und kriege das

transparenz, was zum Nachteil der Unterneh-

alles am gleichen Tag hin, mein lieber Mann, so je-

men sein dürfte.

mand hätte es ja wirklich drauf. Ich kann mir so etwas
nicht vorstellen, es sollte schon irgendwo eine ge-

Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

wisse Struktur da sein. Die Herangehensweise, dass

„In der Freizeit sollte ich abschalten können und die

man eine Stunde da ist, und dann mal wieder eine

Erreichbarkeit muss jeder für sich selbst entschei-

Stunde weg ist, so etwas passt nicht.“

den. Ich kann es für mich selbst entscheiden. Wenn
ich sage, ich gucke nicht mehr auf das Handy, dann

Tatsächlich werden laut der BAuA-Arbeitszeit-

gucke ich auch nicht mehr drauf.“

befragung (2015) 78 Prozent der befragten
Personen in ihrer Freizeit für Belange der

16

20

BAuA 2016.
Klesel, Kordyaka & Niehaves 2018.
18
BAuA 2016.
19
Vgl. auch BITKOM 2013.
17

15

Klesel, Kordyaka & Niehaves 2018.
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Arbeit kontaktiert. Dabei wird von Vorgesetz-

den beiden Anwendungsunternehmen berich-

ten häufiger erwartet, erreichbar zu sein als von

teten drei Viertel der befragten Beschäftigten

Beschäftigten ohne Führungsaufgaben.21

von arbeitsbezogener erweiterter Erreichbar-

Ähnliche Ergebnisse zeigten sich in der quanti-

keit betroffen zu sein (s. Abb. 3).

tativen Erhebung im Rahmen von SUGAR: Bei

Erreichbarkeit für die Arbeit (z. B. Arbeitgeber, Kunden, Kolleginnen und
Kollegen) außerhalb der regulären Arbeitszeit [N = 493]
100%
90%
80%

75,05%

70%
60%
50%
40%
24,95%

30%
20%
10%
0%
Ja

Nein

Abbildung 3: Erreichbarkeit für die Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeit
Bei beiden Anwendungsunternehmen weisen

jedoch nicht zu Schlafenszeiten mit 55,4 Pro-

die Befragungsergebnisse hinsichtlich erwei-

zent auf (s. Abbildung 4). 1,9 Prozent sind an

terter arbeitsbedingter Erreichbarkeit einen

Arbeitstagen rund um die Uhr für Belange der

Schwerpunkt bei einer Erreichbarkeit an Ar-

Arbeit zu erreichen.

beitstagen vor und/oder nach der Arbeit,

21

BAuA 2016.
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Umfang der Erreichbarkeit für die Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeit
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

55,4%
31,6%
11,1%

1,9%

An Arbeitstagen auch vor An Arbeitstagen rund um An allen Tagen des Jahres Immer: An allen Tagen des
oder nach der Arbeit, aber
die Uhr
(z. B. auch an Feiertagen, Jahres rund um die Uhr
nicht während der
im Urlaub oder an
Schlafenszeit
Wochenenden), mit
Ausnahme der
Schlafenszeit

Abbildung 4: Umfang der Erreichbarkeit (n=493)

42,7 Prozent der Befragten sind an allen Tagen

primärpräventiv ausgerichtete (optionale) Lö-

des Jahres – also auch im Urlaub oder z. B. an

sung anzubieten. So könnten Unternehmen ih-

Weihnachten für Belange der Arbeit zu errei-

ren Beschäftigten Phasen ungestörter, konzen-

chen: 31,6 Prozent mit Ausnahme der Schla-

trierter Arbeit gestatten, die auch über die im

fenszeiten; 11,1 Prozent der Befragten sind so-

Rahmen von SUGAR zu entwickelnder techni-

gar rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres

scher Lösung gesteuert und abgesichert wer-

für die Arbeit zu erreichen.

den könnten. Hierfür war zunächst erforderlich

Im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen, Ge-

zu erheben, ob eine solche stille Phase von den

fährdungsbeurteilungen psychischer Belastun-

Beschäftigten gewünscht bzw. benötigt wird.

gen am Arbeitsplatz wie auch in anderen wis-

Auch die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragun-

senschaftlich ausgerichteten Untersuchungen

gen in den beiden Anwendungsunternehmen

werden ständige Unterbrechungen angefan-

weisen auf eine entsprechende Bedürfnislage

gener Arbeiten von sehr vielen Beschäftigten

bei den dort Beschäftigten hin. Fast zwei Drit-

als häufig vorkommende und starke Belastung

tel der im Rahmen von SUGAR befragten Be-

beschrieben. Im Rahmen des Verbundprojek-

schäftigten wünschen sich Phasen ungestörter,

tes SUGAR bot sich die Möglichkeit, hier eine

konzentrierter Arbeit (s. Abb. 5).

22

22

Vgl. z. B. Wittig, Nöllenheidt & Brenscheidt 2013.
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100%

Präferenz einer Regelung zur Erreichbarkeit während der Arbeitszeit, die
Phasen konzentrierter, ungestörter Arbeit ermöglicht

90%
80%
70%

64,3%

60%
50%
35,7%

40%
30%
20%
10%
0%

Ja

Nein

Abbildung 5: Bedarf an Phasen ungestörter, konzentrierter Arbeit (n=493)

3.2 Klärung des Gestaltungs- bzw. Interventionsbedarfs
Bei den Auswertungen der Mitarbeiterbefra-

beider Anwendungsunternehmen auch außer-

gungen im Rahmen des Verbundprojektes ging

halb ihrer regulären Arbeitszeit für Belange ih-

man auch der Frage nach, welcher Bedarf über-

rer Arbeit erreichbar. Tatsächlich gewünscht

haupt bei den Beschäftigten nach Regelungen

wird dies jedoch von nur 35 Prozent (s. Abb. 6).

und Lösungen für erweiterte arbeitsbezogene

Differenziert man weiter nach dem Umfang der

Erreichbarkeit besteht. Hierfür wurde die durch

erweiterten arbeitsbezogenen Erreichbarkeit

die Befragten beschriebene Ist-Situation mit

bei den Anwendungsunternehmen, so zeigt

der von ihnen beschriebenen Wunsch-Situa-

sich, dass Veränderungsbedarf bei den Perso-

tion abgeglichen.

nen besteht, die sehr umfangreich für Belange

Grundsätzlich sind rund 75 Prozent der im Rah-

ihrer Arbeit zu erreichen sind (s. Abb. 7).

men von SUGAR befragten Beschäftigten

18
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Erreichbarkeit für die Arbeit (z. B. Arbeitgeber, Kunden,
Kolleginnen und Kollegen) außerhalb der regulären Arbeitszeit [N
= 493]

100,0%

90,0%
75,1%

80,0%

Ist-Zustand

70,0%

Gewünscht

64,9%

60,0%
50,0%
35,1%

40,0%

24,9%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Ja

Nein

Abbildung 6: Diskrepanz zwischen tatsächlicher und präferierter Erreichbarkeit

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Umfang der Erreichbarkeit für die Arbeit außerhalb der regulären
Arbeitszeit • Ist-Zustand versus gewünschter Zustand

55,4%

64,7%
Ist-Zustand

Gewünschter Zustand
31,6%

23,1%
11,1% 9,2%

1,9% 2,9%

An Arbeitstagen auch vor An Arbeitstagen rund um An allen Tagen des Jahres Immer: An allen Tagen des
oder nach der Arbeit, aber
die Uhr
(z. B. auch an Feiertagen, Jahres rund um die Uhr
nicht während der
im Urlaub oder an
Schlafenszeit
Wochenenden), mit
Ausnahme der
Schlafenszeit

Abbildung 7: Diskrepanz zwischen gewünschter und tatsächlicher grundsätzlicher Erreichbarkeit
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Der größte Veränderungsbedarf ist bei der

Vertretungsregelungen oftmals einer einzigen

Gruppe zu finden, die derzeit uneingeschränkt,

Person aufgebürdet wird.

d. h. 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr mit Aus-

Interessant ist auch der Personenkreis, für den

nahme der Schlafenszeiten für Belange der Ar-

die Beschäftigten der SUGAR-Anwendungsun-

beit zu erreichen sind. Im Verbund mit den qua-

ternehmen außerhalb ihrer regulären Arbeits-

litativen Interviews wurde hier deutlich, dass

zeit für Belange der Arbeit erreichbar sind:

zum einen Erreichbarkeit in Notfällen gewähr-

Fast alle Befragten sind für ihre Kolleginnen

leistet werden muss, zum anderen sich diese

und Kollegen erreichbar, mehr als vier Fünftel

Last aufgrund fehlender bzw. unwirksamer

sind für ihre Vorgesetzten zu erreichen und
knapp ein Drittel für Kunden (s. Abb. 8).

Erreichbarkeit für die Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeit:

Für Kunden

33,0%

Für
Vorgesetzte

81,6%

Für
Kolleginnen
und Kollegen

97,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Abbildung 8: Personenkreis, für den Beschäftigte für der Belange der Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeit
erreichbar sind
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3.3 Eingesetzte Kommunikationstechnologien
Für die Entwicklung und Erprobung von tech-

Befragten, mehr als zwei Fünftel mit einem

nischen Instrumenten für die Steuerung ar-

dienstlichen PC. Knapp zwei Fünftel bekom-

beitsbezogener Kommunikation sollte man

men von ihrem Arbeitgeber ein Smartphone

Kenntnis über die vorhandenen und eingesetz-

für dienstliche Kommunikation zur Verfügung

ten Kommunikationstechnologien haben. Fast

gestellt. Ja knapp zwei Fünftel der befragten

vier Fünftel der befragten Beschäftigten in den

Beschäftigten verfügen über ein dienstliches

beiden SUGAR-Anwendungsunternehmen be-

Mobiltelefon und/oder ein Tablet. Nur 0,4 Pro-

kommen von ihrem Arbeitgeber ein Festnetz-

zent gaben an, keines dieser Kommunikations-

telefon für ihre Arbeit gestellt. Mit einem

mittel von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung

dienstlichen Laptop arbeiten 67,5 Prozent der

gestellt zu bekommen (s. Abb. 9).

Vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt:
Festnetztelefon

78,3%

Laptop

67,5%

PC

41,2%

Smartphone

38,7%

Mobiltelefon

19,9%

Tablet

19,1%

Nichts davon

0,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Abbildung 9: Vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Kommunikationsmittel

Neben den vom Arbeitgeber zur Verfügung

eingesetzt – dies trifft immerhin auf 42,8 Pro-

gestellten Kommunikationsmitteln werden je-

zent der befragten Beschäftigten zu.23

doch häufig auch private Geräte für Belange

Bei den verwendeten privaten Geräten ist ein-

der

deutig das Smartphone der Spitzenreiter: 25,6

arbeitsbezogenen

Kommunikation

Prozent aller im Rahmen von SUGAR befragten
23

Zum Einfluss von „Bring on your own device” auf die ITbzw. Arbeitszufriedenheit vgl. Klesel, Kampling, Bretschneider & Niehaves (2018).
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Personen nutzen ihr privates Smartphone für

privaten Mobiltelefon (7,5%). 5,9 Prozent der

Arbeitsbelange und arbeitsbezogene Kommu-

befragten Beschäftigten in den beiden SU-

nikation. Das private Festnetztelefon folgt mit

GAR-Anwendungsunternehmen nutzen ihr pri-

17,6 Prozent, gefolgt vom eigenen Laptop

vates Tablet für arbeitsbezogene Kommunika-

(9,9%), dem heimischen PC (8,7%), dem

tion (s. Abb. 10).

Nutzung privater Kommunikationsmittel für die Arbeit:
Nichts davon

57,2%

Smartphone

25,6%

Festnetztelefon

17,6%

Laptop

9,9%

PC

8,7%

Mobiltelefon

7,5%

Tablet

5,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Abbildung 10: Nutzung privater Kommunikationsmittel für Belange der Arbeit

Neben dem eigentlichen Vorhandensein von

mehrmals täglich ein Smartphone zu benutzen

Kommunikationsmitteln für Arbeitszwecke ist

(s. Abb. 11). Fast die Hälfte der Befragten nutzt

auch der tatsächliche Gebrauch von Bedeu-

mehrmals täglich einen Laptop, knapp vierzig

tung. Spitzenreiter ist hier eindeutig das Smart-

Prozent ein Festnetztelefon. Fast ein Viertel

phone: Im Rahmen der SUGAR-Mitarbeiterbe-

der Befragten nutzen Mobiltelefon und/oder

fragungen gaben fast drei Viertel der befrag-

eine PC mehrmals täglich, ein knappes Fünftel

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an,

ein Tablet.

22
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Nutzungshäufigkeit "mehrmals täglich" (beruflich & privat):
Smartphone

74,2%

Laptop

47,5%

Festnetztelefon

39,8%

Mobiltelefon

24,7%

PC

24,3%

Tablet

18,1%
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Abbildung 11: Nutzung von Kommunikationstechnologie

Nicht nur die klassischen Wissensarbeitsplätze

sichtbar wird und wenn er einmal draufguckt es auch

sind von den Entwicklungen durch die Neue-

weiß. Von daher weiß ich nicht, ob das ein privates
Thema im beruflichen Alltag hineingespielt hat.“

rungen und der Ausweitung von Informationsund Kommunikationstechnologien betroffen –

Hinsichtlich der Nutzungsgestaltung ließen

zunehmend werden vermehrt auch die Arbeits-

sich auch bei den Befragten im Rahmen der

plätze im produzierenden Umfeld durch die

qualitativen Interviews große Unterschiede

Entwicklungen geprägt, wie sich in den quali-

feststellen, wobei die Rolle der Informations-

tativen Interviews im Rahmen der SUGAR-Be-

und Kommunikationsmittel auf einem Konti-

fragungen zeigt.24

nuum zwischen „ausschließliches Arbeitsge-

Originalstimme; Mitarbeiter aus der Fertigung (SUGAR -

rät“ und „ständigem Begleiter“ als Pole ange-

Qualitative Interviews)

ordnet ist. Die Rolle „ständiger Begleiter“ ist

„Ja, WhatsApp ist ja so ein Beispiel, ich unterscheide

dabei besonders bei Personen, die mobil bzw.

eigentlich gar nicht mehr, wenn ich einem Mitarbei-

ortsunabhängig arbeiten zu finden.

ter schnell eine Info schicken will und ich davon ausgehe, er kann das auch relativ schnell auf seinem

Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

Smartphone sehen, unterscheide ich nicht mehr, ob

„Also mein Handy ist immer an. Nachts wird es dann

ich ihm eine SMS oder eine WhatsApp oder eine E-

mal ausgemacht, wenn ich zu Hause bin. Im Hotel

Mail schicke. In der Regel eher eine SMS oder

habe ich das an. Das ist teilweise sonntags um 19

WhatsApp, weil die bei ihm zu mindestens sofort
24

Uhr so, dass man da irgendwo sitzt und eine E-Mail

Klesel, Kordyaka & Niehaves 2018.
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liest. Wenn man es gleich beantworten kann dann

Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

macht man das. Ob das im Urlaub ist oder am Wo-

„Also wenn es jetzt nur speziell auf meine Person

chenende, das ist egal. Wenn das außerdem eine

gemünzt ist, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden,

Tätigkeit von drei Minuten ist, kurz etwas abzuklä-

wie es ist. [...] Ich finde das eigentlich ganz ange-

ren, dann muss nicht derjenige der mich braucht

nehm, dass man auch die Möglichkeit oder die

nicht drei Wochen warten bis ich aus dem Urlaub zu-

Chance hat, am Arbeitsplatz vielleicht auch mal ge-

rück bin.“

wisse Dinge aus dem privaten Bereich in der Pause
oder auch ganz bewusst mal nachmittags um fünf
Uhr erledigt. Dass ich sage, so die halbe Stunde, die

Andere Beschäftigte entscheiden sich hinge-

nehme

gen für eine Nutzung der dienstlichen Informa-

ich mir jetzt mal, weil ich eh bis um halb acht hier

tions- und Kommunikationsgeräte als „aus-

bin. Dann kann ich das aber erledigen. Als Beispiel:

schließliches Arbeitsgerät“. Für private Zwecke

Behördengänge. Dann nehme ich mir die Zeit an der

nutzen sie eigene Geräte, so dass sie die Mög-

Stelle, aber ich habe auch kein schlechtes Gewissen,

lichkeit haben, die Dienstgeräte in der Freizeit

weil ich auch mit Sicherheit mehr als meine Sollar-

auszuschalten.

beitszeit am Arbeitsplatz bin. Von daher gesehen
kann ich da eigentlich recht gut mit leben. Glaub‘,

Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

das ist auch so eine Richtung, wo man sagt, diese

Befragter: „Ich habe ein Firmenhandy und ein priva-

Flexibilität ist gut, sofern die denn möglich ist. In an-

tes Handy.“

deren Bereichen ist es schwieriger. Stehe ich an ei-

Interviewer: „Weshalb trennen Sie das so strikt und

ner Maschine, würde diese in dieser Zeit stehen blei-

tragen zwei Handys mit sich rum?“

ben. Deswegen glaube ich auch, dass das teilweise

Befragter: „Wenn jeder da draußen auch meine pri-

umsetzbar ist. Und genauso bin ich natürlich froh,

vate Nummer hätte, dann würde dieses Handy auch

wenn ich im privaten Bereich die Dinge schon erle-

regelmäßig klingeln und deshalb trenne ich das.

digt hab‘ und nicht noch einmal extra diesen Weg

Wenn mich jemand erreichen will, dann soll er mein

antreten muss. Bin aber auf der anderen Seite auch

Diensthandy anrufen. Gerade am Wochenende

im privaten Bereich jederzeit erreichbar bzw. erle-

würde auch mein privates Handy vielleicht klingeln

dige dann auch die ein oder andere Mail, obwohl ich

und das will ich nicht. Mein Diensthandy lege ich am

jetzt schon im Feierabend bin.“

Wochenende beiseite, ich schalte es entweder ab oder stelle es auf lautlos.“

Doch auch für Unternehmen liegen bei der gesundheitsgerechten Gestaltung erweiterter ar-

Wie wichtig die Berücksichtigung individueller

beitsbezogener Kommunikation und Gewäh-

Präferenzen der Beschäftigten für deren Le-

rung flexibler Arbeitsstrukturen eine Reihe von

bensgestaltung bzw. deren Life Domain Ba-

Chancen: Erziehende Elternteile, die ohne Fle-

lance ist, zeigte sich auch im Rahmen der qua-

xibilisierung dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfü-

litativen Interviews. Es wurde hier vielfach be-

gung ständen, können für Unternehmen ge-

stätigt, dass der Ansatz von SUGAR, arbeitsbe-

wonnen werden.

dingte erweiterte Kommunikation nicht restriktiv zu beschränken, sondern den Betroffenen

Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

Gestaltungsspielräume zu gewähren, die Be-

„Also ich finde es grundsätzlich sehr gut. Ich kenne

dürfnisse und Lebenswirklichkeit der Beschäf-

eben auch noch die ganz alten Zeiten, wo um halb
acht angefangen wurde, Chef guckt auf die Uhr, alle

tigten trifft.

mussten um halb acht da sein, bis viertel vor fünf war
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alte Arbeitszeit und wenn ich so die Entwicklung

Generation kümmern müssen. Pflegezeiten werden

sehe mit der Gleitzeit und mit der flexiblen Zeit ist

zurzeit noch sehr, sehr sparsam wahrgenommen.

schon toll. Also ich sehe schon sehr viele Vorteile für

Diejenigen kann man an einer Hand abzählen, aber

die Mitarbeiter, für mich und eben gerade auch für

ich finde das schon gut.“

Eltern oder auch Väter, junge Väter. Finde ich schon
gut.“

Nicht zuletzt könnten die Unternehmen durch
die gesteigerte Arbeitsmotivation ihrer Be-

Auch vor dem Hintergrund des demografi-

schäftigten aufgrund der Berücksichtigung de-

schen Wandels und einer künftig steigenden

rer individuellen Bedürfnisse hinsichtlich flexib-

Einbindung von Familienmitgliedern in die

ler Arbeitszeitgestaltung und Arbeitsortwahl

Pflege von Angehörigen spielt die Flexibilisie-

profitieren.

rung von Arbeitszeit und Arbeitsort und damit
die gesundheitsgerechte Gestaltung erweiter-

Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

ter arbeitsbezogener Kommunikation eine ge-

„Die Kollegin ist motiviert. Die sagt, ich möchte ein

wichtige Rolle, wollen Unternehmen ihre pfle-

Haus umbauen oder ausbauen und ich brauche
nachmittags dafür mehr Zeit und ich brauche jetzt

genden Beschäftigten im Arbeitsprozess be-

mal die nächsten Jahre um das durchzuziehen ... die

halten.

Kollegin ist dann motiviert die freut sich. Das ist eine
Motivationsfrage. Wenn ich ihr das verbieten würde

Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

und sage du kommst trotzdem um 8:30 Uhr und

„Also gerade bei jungen Familien mit Kindern finde

bleibst ... dann hast du halt Pech mit deinem Privat-

ich das schon in Ordnung und dass man das dort

leben ... also daher ist das eine Motivation, denke

auch möglich macht, sonst kriegen wir hier halt

ich. Das macht Spaß, die Kollegen gehen dann auch

schon mal Schwierigkeiten in dem Bereich, mit den

glücklich nach Hause, Klasse [Unternehmen] da kann

jungen Mitarbeitern, das wissen wir auch und äh im

ich mir so etwas auch mal herausnehmen. Das gibt

Bereich von den älteren Mitarbeitern, teilweise

Motivation.“

wenn die eben auch nicht mehr so fit sind oder so,
finde ich das auch schon in Ordnung, oder eben
auch bei denen, die sich auch um die ältere
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3.4 Gesundheitsrelevante Auswirkungen
Arbeitsbezogene

erweiterte

Erreichbarkeit

Gruppe mit dem höchsten Erreichbarkeitsum-

scheint sich auch bei den Beschäftigten der un-

fang (an allen Tagen des Jahres rund um die

tersuchten SUGAR-Anwendungsunternehmen

Uhr) mit 4,22 auch über den höchsten Belas-

negativ auf die Erholungsfähigkeit von der Ar-

tungswert. Zwischen diesen beiden Extrem-

beitsbelastung niederzuschlagen: Bei den Be-

gruppen ist mit ansteigendem Erreichbarkeits-

fragten im Rahmen der SUGAR-Mitarbeiterbe-

umfang auch ein Anstieg der Belastungswerte

fragungen lässt sich mit steigendem Umfang

zu beobachten.25

der erweiterten arbeitsbedingten Erreichbar-

Die beeinträchtigte Regeneration der Beschäf-

keit eine Abnahme der Fähigkeit (von der Ar-

tigten im Kontext von arbeitsbezogener erwei-

beit) abschalten zu können feststellen (s. Abbil-

terter Erreichbarkeit sollte Unternehmen schon

dung 13). Während die Kontrollgruppe, die nur

allein aus ökonomischen Erwägungen interes-

während der regulären Arbeitszeit für Belange

sieren.

der Arbeit zu erreichen ist mit 2,76 den geringsten Belastungswert aufweist, verfügt die

7

Subskala Kognitive Irritation [Nicht-Abschalten-Können] (Psychische
Beanspruchungsfolgen im Arbeitskontext; Mittelwerte)
[Skala: 1 = geringe Belastungsfolgen; 7 = hohe Belastungsfolgen]

6
5
4
3

2,76

3,41

3,57

3,79

4,22

2
1

Kontrollgruppe:
An Arbeitstagen An Arbeitstagen An allen Tagen des Immer: An allen
Nur während der auch vor oder nach rund um die Uhr Jahres (z. B. auch Tagen des Jahres
regulären
der Arbeit, aber
an Feiertagen, im rund um die Uhr
Arbeitszeit
nicht während der
Urlaub oder an
erreichbar
Schlafenszeit
Wochenenden),
mit Ausnahme der
Schlafenszeit
Umfang der Erreichbarkeit für die Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeit

Abbildung 12: Psychische Beanspruchungsfolgen im Arbeitskontext • Subskala "Kognitive Irritation (Nicht-Abschalten-Können)“

25

Gemessen mit dem Instrument IS – Irritationsskala zur
Erfassung arbeitsbezogener Beanspruchungsfolgen.
Mohr, Rigotti & Müller (2014, 2005).
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Auch in den durchgeführten qualitativen Inter-

als auch Nachteile für die Betroffenen in sich

views wurde deutlich, welchen Einfluss die Ent-

birgt.26

wicklung und Verbreitung digitaler und mobi-

Die rasante technologische Entwicklung mit ih-

ler Kommunikationstechnologien auf die Ar-

ren Folgen bleibt nicht ohne gesundheitsrele-

beit und die Gesundheit der Beschäftigten ge-

vante Auswirkungen auf die Beschäftigten.27

nommen hat.
Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)
Originalstimme (SUGAR - Qualitative Interviews)

„Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, dann gab es diese

„Es ist schneller geworden. Man ist ja heutzutage

Kommunikationsmittel, die wir heute haben, nicht.

rundum erreichbar. Jederzeit bekommt man Zeich-

Es gab nicht diesen Luxus, dass man sofort und in

nungen geschickt, die auf allen Geräten lesbar sind.

kürzester Zeit mit einem Telefon an eine Information

Früher hat man ein Telefon gehabt und konnte dann

kam. Vor zehn Jahren war es etwas grenzwertig. So

anrufen. Heute kriegt man direkt eine SMS mit den

waren zwar Möglichkeiten vorhanden, aber nicht in

Unterlagen und dann kann man sich darin einlesen.

dem Ausmaß wie wir sie heute haben. Heute hat

Die Kommunikation ist intensiver und viel mehr ge-

man überall sein Kommunikationsmittel parat, z. B.

worden. Es ist zwar schön, weil man auch alle Unter-

neben dem Kissen und man schläft damit. Ich halte

lagen hat, aber man hat sie auch jederzeit und das

das für krank und das macht die Menschen krank. In

Abschalten ist dann so das Problem. “

dieser Richtung kann man das schon bedauern. Früher war es nicht so drastisch, es lastete auch nicht
die Erwartungshaltung, dass man immer erreichbar

Eine Folge ist eine zunehmende Individualisie-

sein muss.“

rung und Flexibilisierung, welche sowohl Vor-

26

27

Klesel, Kordyaka & Niehaves 2018.
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4. MAßNAHMEN
Das Verbundprojekt „Smart und gesund arbei-

Unternehmen ein. Bleiben die Beschäftigten im

ten“ setzt bei der Entwicklung präventiv aus-

Dunkeln über die Erwartungshaltung ihrer Ar-

gerichteter Maßnahmen zum Arbeits- und Ge-

beitgeber, besteht die Gefahr, dass viele Mit-

sundheitsschutz von Beschäftigten vor den ge-

arbeiterinnen und Mitarbeiter über das eigent-

sundheitlichen Risiken erweiterter arbeitsbe-

lich erwartete (aber nicht kommunizierte) Maß

dingter Erreichbarkeit auf eine kombinierte

hinaus für Belange der Arbeit erreichbar sind

Strategie organisatorischer und technischer

aus Angst, die Erwartungen ihres Arbeitgebers

Maßnahmen. Unternehmen liebäugeln häufig

nicht zu erfüllen. Nicht kommunizierte Erwar-

mit technischen Maßnahmen als einfache Prob-

tungen fördern so die Tendenz zur Selbstaus-

lemlösung. Technische Lösungen können je-

beutung.

doch nur dann erfolgreich implementiert und

Um die in SUGAR entwickelten und vorge-

genutzt werden, wenn die organisatorischen

schlagenen Instrumente und Maßnahmen bes-

Rahmenbedingungen einen sinnvollen Einsatz

ser in den Kontext einordnen zu können und es

ermöglichen und die Betroffenen zu deren Ver-

Praktikern, die die Konzepte gerne überneh-

wendung ermuntern.

men möchten Anpassungen zu erleichtern,

Eine zentrale Stellung nimmt hierbei die ver-

wird im Folgenden zunächst auf die spezifi-

bindliche Definition der erwarteten Erreichbar-

schen Rahmenbedingungen der Anwendungs-

keit

unternehmen eingegangen.

ihrer

Beschäftigten

durch

die

4.1 Rahmenbedingungen
Bei beiden Anwendungsunternehmen ist aus

Verteilung dringender Kommunikationsanfra-

unterschiedlichen Gründen eine Erreichbarkeit

gen auf viele Köpfe oder ein Call Center er-

von Beschäftigten außerhalb der regulären Ar-

scheint nicht zielführend, da in der Regel auch

beitszeiten unbedingt erforderlich:

unmittelbare Folgehandlungen an die Kommu-

1. Internationale

Betätigung

(unter-

nikationsanfragen geknüpft sind, welche spezi-

schiedliche Zeitzonen) bei der Produk-

fische Kenntnisse und Berechtigungen voraus-

tion und im Kundenstamm,

setzen. Gleiches gilt für eine generelle Ein-

2. sensible Reaktionszeiten im Sinne der

schränkung

der

Erreichbarkeitszeiten.

Er-

Gefahrenabwehr und des Krisenmana-

schwerend kommt hinzu, dass beide Unterneh-

gements

men sich auf verschiedene Standorte bzw. auf

3. schnelle Reaktionen auf Lieferbedürf-

verschiedene Unternehmen (Holding-Struktur)

nisse der Kunden (wirtschaftliches

erstrechen, die jeweils über heterogene Rege-

Überleben hängt von diesem Service

lungen der Arbeitszeit verfügen.

ab).

Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Tat-

Bei beiden Unternehmen zeigt sich, dass die

sache, dass viele Beschäftigte ihr vom Arbeit-

notwendige Erreichbarkeit an bestimmte Kom-

geber zur Verfügung gestelltes Smartphone als

petenzen und Funktionen der betreffenden

Statussymbol ansehen und auch (intensiv) für

Beschäftigten

private Zwecke nutzen (dürfen). Damit stellt

gekoppelt

ist,

d.

h.

eine
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sich das Problem, dass bezogen auf das Smart-

zu suchen, die zwischen geschäftlichem und

phone es nicht zielführend erscheint, Kommu-

privatem Gebrauch des Kommunikationsmit-

nikation generell einzuschränken, da hierdurch

tels zu differenzieren vermag und zugleich die

die Akzeptanz der Maßnahme bei den Beschäf-

geschäftliche Kommunikation individuell an-

tigten empfindlich gestört werden würde. Viel-

passbar einzuschränken in der Lage ist.

mehr ist hier nach einer differenzierten Lösung

4.2 Organisationale, personelle und kulturelle Maßnahmen
Zentrale Ziele aller in SUGAR entwickelten

erweiterten arbeitsbezogenen Erreichbarkeit

Maßnahmen waren die Schaffung von Klarheit

wirksam umgesetzt werden kann (Ziel: keine

bezüglich erwarteter arbeitsbezogener Er-

Erreichbarkeit 24 Stunden an 365 Tagen im

reichbarkeit sowie die Ermöglichung einer indi-

Jahr mehr).

viduellen Gestaltung dieser Erreichbarkeit. Zur

Flankierend zu den organisationalen Maßnah-

Erreichung dieser Ziele erschien eine Kombina-

men sollte auf der Ebene der Kompetenz- und

tion verschiedener, ineinandergreifender Maß-

Personalentwicklung eine Information und Sen-

nahmen auf unterschiedlichen Ebenen als am

sibilisierung der Beschäftigten zur Problematik

besten geeignet. Auf organisationaler Ebene

und den getroffenen Maßnahmen erfolgen, um

waren Rahmenbedingungen zu schaffen, die

sie so auch zur individuellen Nutzung der Hilfs-

Beschäftigte verbindlich über die Erwartungs-

mittel und Gestaltung ihrer arbeitsbezogenen

haltung des Unternehmens oder der Organisa-

Erreichbarkeit zu befähigen und zu ermuntern.

tion hinsichtlich ihrer arbeitsbezogenen Er-

Sinnvoll erscheint die Aufnahme bzw. Integra-

reichbarkeit informiert und diese regelt. Hier-

tion der Thematik in Einarbeitungspläne für

für wurden Muster-Kommunikationsleitlinien

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die

und Muster-Betriebsvereinbarungen zur ar-

Einbindung von Führungskräften erschien im

beitsbedingten Erreichbarkeit entworfen und

Rahmen von SUGAR aus unterschiedlichen

den Anwendungsunternehmen zur individuel-

Gründen angeraten zu sein: Sie sind im beson-

len Anpassung zur Verfügung gestellt. Ohne

deren Maße Zielgruppe für die entwickelten

derartige verbindliche Regeln bleibt ein Einsatz

Maßnahmen, können aber auch als Multiplika-

technischer Hilfsmittel zur Kommunikations-

toren bei der Information und Sensibilisierung

steuerung immer mit Unsicherheitsgefühlen

genutzt werden und als Kontroll- bzw. „Erinne-

aufseiten der Beschäftigten behaftet. Zu den

rungsinstanz“ genutzt werden.

Rahmenbedingungen

organisationaler

An der Schnittstelle zwischen organisationalen

Ebene gehört auch, dass sich notwendige Aus-

und technischen Maßnahmen sind die in SU-

weitungen für arbeitsbedingte Erreichbarkeit

GAR entwickelten Kommunikationsprofile so-

nicht ausschließlich auf wenige Personen per-

wie diverse Leitfäden und Konzepte als Hand-

manent konzentrieren, d. h. es müssen seitens

lungshilfen zu verorten, wobei letztere eher

der Unternehmen wirksame Vertretungsregeln

prozessorientiert sind und in Kapitel 4.4 thema-

geschaffen werden, damit eine Rotation der

tisiert werden.

auf
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4.2.1 Verhaltenssicherheit schaffen durch organisationale Maßnahmen und Definition der unternehmensseitigen Erwartungen an die
Beschäftigten
Den gesetzlichen Rahmen für organisationale,

verschiedenen Unternehmensbereichen und

personelle und kulturelle Maßnahmen liefert

Funktionen stark variieren. Nicht zielführend

im Hinblick auf die Gestaltung arbeitsbezoge-

erscheint es hierbei, die jeweils größte Anfor-

ner erweiterter Erreichbarkeit das Arbeitszeit-

derung an Erreichbarkeit allgemeingültig auf

gesetz (ArbZG). In ihm wird der maximale Rah-

alle Beschäftigten zu übertragen. Vielmehr

men möglicher arbeitsbezogener Erreichbar-

sollte eine Definition von erwarteter arbeitsbe-

keit definiert, denn jede Form der arbeitsbezo-

zogener Erreichbarkeit darauf abzielen, diese

genen Kontaktierung darf von den betroffenen

so gering wie möglich für die Betroffenen zu

Beschäftigten als Arbeitszeit gewertet werden.

halten. Hierfür sind jedoch Differenzierungen

Innerhalb dieses Rahmens müssen sich die ta-

hinsichtlich der unternehmensseitig definierten

rifvertraglichen Festlegungen zur Arbeitszeit

Erwartungshaltung an die Mitarbeiterinnen

bzw. die Betriebsvereinbarungen zur Arbeits-

und Mitarbeiter notwendig, was sich mitunter

zeit bewegen.

schwierig bzw. kompliziert ob der Fülle von

Im Rahmen der Entwicklungen von Maßnah-

Funktionen und Unternehmensbereichen ge-

men zur Gestaltung erweiterter arbeitsbezoge-

stalten kann. Im Rahmen von SUGAR wird hier

ner Erreichbarkeit wurden die diversen Be-

die Strategie empfohlen, bei der Definition

triebsvereinbarungen

der beiden Anwen-

vom Allgemeinen zum Speziellen zu gehen. D.

dungsunternehmen zunächst darauf geprüft,

h. in der Praxis: Man wählt zunächst die ge-

ob sie mit dem ArbZG in Einklang stehen, was

ringste erforderliche erweiterte Erreichbarkeit

auch bei beiden Unternehmen der Fall war. So-

aus (was i. d. R. keine oder nur eine sehr ge-

mit konnten die bestehenden Regelungen als

ringe erweiterte Erreichbarkeit sein wird) und

Grundlage für die wichtige weitere Definition

setzt diese als allgemeinen Standard. Dann

von erwarteter erweiterter arbeitsbezogener

identifiziert man Bereiche oder Funktionsträ-

Erreichbarkeit herangezogen werden. Wie be-

ger, die hiervon abweichen müssen und defi-

reits erwähnt, schafft die verbindliche Defini-

niert das jeweils nötige Ausmaß der Erreichbar-

tion von erwarteter Erreichbarkeit Handlungs-

keit.

sicherheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-

Als Hilfsmittel für eine derartige Definition und

beitern und schützt somit vor gesundheitsge-

Differenzierung wurde im Rahmen von SUGAR

fährdender Selbstausbeutung. Das Ausmaß

ein einfaches, aber effektives Tool entwickelt:

der erwarteten Erreichbarkeit bestimmt sich

der Entscheidungsbaum für Unternehmen

nach den unternehmensseitigen Erfordernis-

zur Festlegung der gewünschten arbeitsbe-

sen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese

zogenen erweiterten Erreichbarkeit von Be-

Erfordernisse

schäftigten (s. Abb. 13). In einem ersten Schritt

in

28

der

Regel

zwischen
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Beide Anwendungsunternehmen verfügen über verschiedene Standorte bzw. Einzelunternehmen mit jeweils
abweichenden Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit.
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wird die allgemein erwartete Erreichbarkeits-

Auswahl. Ist hierüber eine Entscheidung ge-

zeit definiert (I. Definition der allgemeinen Er-

troffen worden, sollten Dauer bzw. konkrete

reichbarkeitszeit). Es stehen dabei zur einfa-

Angaben der Uhrzeiten ergänzt bzw. spezifi-

cheren Entscheidung über den Grundcharakter

ziert werden.

der Erreichbarkeitszeiten vier Kategorien zur
I. Definition der allgemeinen Erreichbarkeitszeit
Erreichbarkeitszeiten geringer als
die Arbeitszeiten (zur Ermöglichung von Phasen konzentrierter,
ungestörter Arbeit)
☐

Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit

☐

Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit
+ zeitlich begrenzte Pufferzeiten

Erreichbarkeitszeiten = unbegrenzt
(365 Tage, 24 Stunden am Tag)

☐

☐

ê
II. Soll bzw. muss es Ausnahmen von der generellen Regelung für bestimmte Kreise von Beschäftigten geben?
Ja ☐

Nein ☐

ê
Für welche Personengruppen müssen Ausnahmen bestehen?
1. ...

ê
Verfahren abgeschlossen

2. ...
3. ...
x. ...
ê
III. Welche Ausnahmeregelung für die Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit soll für die Beschäftigten unter Nr. 1 gelten?
Erreichbarkeitszeiten geringer als
Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit
Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit
Erreichbarkeitszeiten = unbegrenzt
die Arbeitszeiten (zur Ermögli+ zeitlich begrenzte Pufferzeiten
(365 Tage, 24 Stunden am Tag)
chung von Phasen konzentrierter,
ungestörter Arbeit)
☐
☐
☐
☐
ê
IV. Welche Ausnahmeregelung für die Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit soll für die Beschäftigten unter Nr. 2 gelten?
Erreichbarkeitszeiten geringer als
Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit
Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit
Erreichbarkeitszeiten = unbegrenzt
die Arbeitszeiten (zur Ermögli+ zeitlich begrenzte Pufferzeiten
(365 Tage, 24 Stunden am Tag)
chung von Phasen konzentrierter,
ungestörter Arbeit)
☐
☐
☐
☐
ê
V. Welche Ausnahmeregelung für die Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit soll für die Beschäftigten unter Nr. 3 gelten?
Erreichbarkeitszeiten geringer als
Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit
Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit
Erreichbarkeitszeiten = unbegrenzt
die Arbeitszeiten (zur Ermögli+ zeitlich begrenzte Pufferzeiten
(365 Tage, 24 Stunden am Tag)
chung von Phasen konzentrierter,
ungestörter Arbeit)
☐
☐
☐
☐
ê
…x. Welche Ausnahmeregelung für die Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit soll für die Beschäftigten unter Nr. x gelten?
Erreichbarkeitszeiten geringer als
Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit
Erreichbarkeitszeiten = Arbeitszeit
Erreichbarkeitszeiten = unbegrenzt
die Arbeitszeiten (zur Ermögli+ zeitlich begrenzte Pufferzeiten
(365 Tage, 24 Stunden am Tag)
chung von Phasen konzentrierter,
ungestörter Arbeit)
☐
☐
☐
☐
Verfahren abgeschlossen

Abbildung 13: Entscheidungsbaum für Unternehmen zur Festlegung der gewünschten arbeitsbezogenen erweiterten Erreichbarkeit von Beschäftigten
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Die Auswahlkategorien für die Erreichbarkeits-

Funktionsträgern abgewichen werden muss (II.

zeiten sind dabei wie folgt definiert: In der ers-

Soll bzw. muss es Ausnahmen von der generel-

ten Kategorie sind die Erreichbarkeitszeiten

len Regelung für bestimmte Kreise von Be-

geringer als die tatsächliche Arbeitszeit. Hier-

schäftigten geben?). Ist dies nicht der Fall, kann

durch können Phasen ungestörter, konzentrier-

das Verfahren an dieser Stelle bereits beendet

ter Arbeit gewährleistet bzw. unterstützt wer-

werden. Andernfalls müssen die entsprechen-

den. Bei einem achtstündigen Arbeitstag

den Gruppen bzw. Funktionsträger definiert

könnte die Erreichbarkeitszeit z. B. bei 6,5

und aufgeführt werden. Für jede einzelne

Stunden liegen. In der zweiten Kategorie ent-

Gruppe werden nun die notwendigen Erreich-

sprechen sich Erreichbarkeits- und Arbeitszei-

barkeitszeiten definiert, die existenziell für das

ten. Bei einem achtstündigen Arbeitstag wäre

Unternehmen notwendig sind (III. bis …x.).

also eine Erreichbarkeitszeit von ebenfalls acht

Sind schließlich alle Ausnahmen spezifiziert

Stunden gegeben. Die ersten beiden Katego-

worden, ist das Verfahren abgeschlossen.

rien sehen also allgemein keinerlei erweiterte

Klar sein dürfte, dass die allgemeine Erreich-

arbeitsbedingte Erreichbarkeit für die Beschäf-

barkeitszeit auf einen Großteil der Beschäftig-

tigten vor, wobei Ausnahmen hiervon später

ten zutreffen sollte und nicht die Ausnahmen

definiert werden können. In der dritten Kate-

von der allgemeinen Erreichbarkeitszeit die

gorie übersteigt die Erreichbarkeitszeit die ei-

Mehrheit darstellen.

gentliche Arbeitszeit um eine zu benennende

Die definierten Erreichbarkeitszeiten als Erwar-

Pufferzeit: D. h. bei einer achtsündigen Ar-

tungshaltung des Unternehmens gegenüber

beits- und beispielsweise einer einstündigen

den Beschäftigten sollten dann in möglichst

Pufferzeit wäre eine Erreichbarkeit von neun

verbindlicher Form festgeschrieben werden,

Stunden gegeben. Die vierte Kategorie stellt

um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

den Extremfall dar: Hier ist eine 24-stündige Er-

Handlungssicherheit zu geben. Dies kann in

reichbarkeit an allen Tagen des Jahres gege-

zweierlei Form geschehen: (1.) mit geringerer

ben.

Verbindlichkeit in Form einer Leitlinie zur Er-

In einem zweiten Schritt wird dann geprüft, ob

reichbarkeit

aus existenziellen Gründen des Unternehmens

Knigge“), (2.) in verbindlicher Form als Be-

von der allgemeinen erwarteten Erreichbar-

triebsvereinbarung zur arbeitsbezogenen Er-

keitszeit

reichbarkeit30.

bei

definierten

Gruppen

oder

29

30

Ein Vorschlag für eine entsprechende Kommunikationsleitlinie zur Erreichbarkeit wurde im Rahmen von SUGAR
formuliert. Er befindet sich als Muster im Anhang 1 und
kann individuell angepasst werden.

29

(z. B. als „Kommunikations-

Eine entsprechende Muster-Betriebsvereinbarung zur
Erreichbarkeit wurde im Rahmen von SUGAR entwickelt
und findet sich zur individuellen Anpassung im Anhang 2.
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4.2.2 Unternehmenskulturelle Unterstützung
Es erschien dem SUGAR-Konsortium förder-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, verdeut-

lich, die organisationalen Maßnahmen durch

licht. Eine solche Leitlinie ist dann auch von

unternehmenskulturelle Initiativen zu unter-

Führungskräften schwer zu ignorieren. Zum an-

stützen und so die Bedeutung der Thematik in

deren dient sie aber auch einer kontinuierli-

ihrer Wichtigkeit für die Unternehmen bzw. Or-

chen Prüfung zwischen dem Anspruch, den ein

ganisationen zu unterstreichen. Auf oberster

Unternehmen an sich hat und der Wirklichkeit

Ebene bietet sich hierfür eine entsprechende

und ermuntert so zu stetigen Verbesserungen.

Erweiterung von bestehenden Unternehmens-

Eine entsprechende Beispielformulierung für

leitbildern bzw. Unternehmens-Policies an, die

eine Erweiterung von Unternehmensleitbildern

mittlerweile in vielen Organisationen vorzufin-

wurde im Rahmen von SUGAR entwickelt und

den sind. Mit einer solchen Erweiterung wird

kann entsprechend den Bedürfnissen von Un-

zum einen den Beschäftigten der Stellenwert,

ternehmen und Organisationen angepasst

den die Problematik und die Gesundheit der

werden. Sie findet sich im Anhang 3.

4.2.3 Maßnahmen für die Kompetenz-, Personal- und Organisationsentwicklung
Technische Lösungen erscheinen im Vergleich

Betriebsvereinbarungen zur arbeitsbedingten

zu organisationalen Ansätzen oft der einfa-

Erreichbarkeit sein (s. o.). Ohne derartige ver-

chere und „smartere“ Weg zu sein. Technische

bindliche Regeln bleibt ein Einsatz technischer

Lösungen können aber nur dann erfolgreich

Hilfsmittel zur Kommunikationssteuerung im-

implementiert und genutzt werden, wenn die

mer mit Unsicherheitsgefühlen aufseiten der

organisatorischen Rahmenbedingungen einen

Beschäftigten behaftet. Zu den Rahmenbedin-

sinnvollen Einsatz ermöglichen und die Be-

gungen auf organisationaler Ebene gehört

troffenen zu deren Verwendung ermuntern.

auch, dass sich notwendige Ausweitungen für

Hierzu sind unterschiedliche Schritte erforder-

arbeitsbedingte

lich.

schließlich auf wenige Personen permanent

Erreichbarkeit

nicht

aus-

konzentrieren, d. h. es müssen wirksame Ver1. Schaffung von Rahmenbedingungen (Orga-

tretungsregeln installiert werden, damit eine

nisationale Ebene)

Rotation der erweiterten arbeitsbezogenen Er-

Auf organisationaler Ebene müssen Rahmen-

reichbarkeit wirksam umgesetzt werden kann

bedingungen geschaffen werden, die Beschäf-

(Ziel: keine Erreichbarkeit 24 Stunden an 365

tigten verbindlich über die Erwartungshaltung

Tagen im Jahr mehr).

des Unternehmens oder der Organisation hinsichtlich ihrer arbeitsbezogenen Erreichbarkeit
informiert und diese regelt. Dies können Kommunikationsleitlinien

und

/

oder
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2. Information und Sensibilisierung (Kompe-

sollten sie umfassend für die Problematik sen-

tenz- und Personalentwicklung)

sibilisiert und auf die Lösungsstrategien hinge-

Die Betroffenen müssen als Bestandteil einer

wiesen werden. Zudem können sie aus ver-

auf den Gesundheits- und Arbeitsschutz ausge-

schiedenen Gründen als Multiplikatoren wir-

richteten Personal- und Kompetenzentwick-

ken: Führungskräfte haben für ihre Mitarbeite-

lung über die Problematik allgemein informiert

rinnen und Mitarbeiter einen Vorbildcharakter.

und gleichzeitig für ihre individuelle Problem-

Sie sollten mit gutem Beispiel vorangehen.

lage sensibilisiert werden. Hierzu sollten mög-

Führungskräfte tragen zudem die Verantwor-

lichst alle Kommunikationskanäle, die intern

tung für den arbeitsbezogenen Gesundheits-

unternehmensseitig zur Verfügung stehen, ge-

schutz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

nutzt werden. Hierzu zählen u. a.:

Gesundheitsriskantes Verhalten sollten sie ansprechen und Lösungen mit den Betreffenden

•

Intranet

für eine entsprechende Abhilfe finden. Füh-

•

Rundmails

rungskräfte kennen ihre Mitarbeiterinnen und

•

Mitarbeiterzeitungen

Mitarbeiter sowie deren persönlichen „Eigen-

•

Unternehmenszeitungen

arten“ und Vorlieben. Dies ermöglicht eine be-

•

Newsletter

sonders individuelle Ansprache der Ziel-

•

Betriebsversammlungen

gruppe. Zudem stehen Führungskräfte in kontinuierlichem Austausch mit ihren Beschäftig-

Ein Bericht über den Projektfortschritt kann da-

ten. Dies ermöglicht 1.) eine wiederholte An-

bei immer ein guter Aufhänger für die weitere

sprache der Thematik falls nötig, 2.) erspart

Sensibilisierung der Beschäftigten sein.

sich das Unternehmen eine flächendeckende
Schulung der Beschäftigten und steigert die Ef-

3. Von Anfang an dabei (Kompetenz- und Per-

fizienz, da Führungskräfte im Rahmen der tur-

sonalentwicklung)

nusmäßigen Besprechungen die Thematik auf-

Darüber hinaus sollte bei Neueinstellungen die

nehmen und über sie informieren können.

Sensibilisierung für die Problematik und zur

Für diese Aufgaben und ihren eigenen Ge-

Verfügung stehende Hilfen fester Bestandteil

sundheitsschutz müssen Führungskräfte ge-

der Einarbeitung sein und fest in Einarbei-

schult werden. Hierfür bietet sich ein kompri-

tungsplänen integriert werden.

mierter Workshop an, der bezogen auf unternehmenstypische Beispiele ist. Ein entspre-

4. Führungskräfte als Multiplikatoren und

chender Workshop für Führungskräfte wurde

Überwachungsinstanz (Kompetenz- und Perso-

im Rahmen von SUGAR entwickelt und stand

nalentwicklung, organisationale Ebene)

den Anwendungsunternehmen zur Verfügung

Führungskräfte sind eine besondere Ziel-

und konnte mit unternehmenstypischen Bei-

gruppe: Sie sind besonders häufig von erwei-

spielfällen angereichert bzw. gestaltet werden.

terter arbeitsbezogener Erreichbarkeit betrof-

Der Workshop konnte in einer komprimierten

fen, was auch durch ihre besondere arbeitsver-

90-minütigen Form abgehalten werden.

tragliche Stellung unterstützt wird. Daher
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4.2.4 Kommunikationsprofile
Was sind Kommunikationsprofile?

Wie werden Kommunikationsprofile entwi-

Kommunikationsprofile werden hier als idealty-

ckelt?

pische Darstellungen von bevorzugten Mus-

Grundlage stellt das Arbeitszeitgesetz sowie

tern arbeitsbezogener Erreichbarkeit für ar-

die betrieblichen Vereinbarungen zur Arbeits-

beitsbezogene Kommunikation verstanden.

zeit, welche im Einklang mit den Bestimmun-

Den Rahmen der Profile stecken das Arbeits-

gen des Arbeitszeitgesetzes stehen sollten. Sie

zeitgesetz und die jeweils geltenden Betriebs-

geben den Rahmen für die reguläre Arbeitszeit

vereinbarungen zur Arbeitszeit der Unterneh-

vor und stecken damit auch die „normale“ ar-

men. Kommunikationsprofile bilden ab, wann

beitsbezogene Erreichbarkeitszeit ab.

und in welchem zeitlichen Umfang die Beschäf-

Über diesen zeitlichen Rahmen hinaus kann es

tigten für welchen Personenkreis über die ei-

Situationen geben, die im (existenziellen) un-

gentliche Arbeitszeit hinaus für (existenzielle)

ternehmensseitigen Interesse eine Kommuni-

Belange ihrer Unternehmen erreichbar sein

kation mit den Beschäftigten erforderlich ma-

möchten.

chen. Gerade z. B. von Führungskräften wird
erwartet, dass sie für Belange des Unterneh-

Wozu dienen Kommunikationsprofile?

mens umfänglich zu erreichen sind, und sie un-

Kommunikationsprofile werden im Rahmen

terliegen daher vielfach nicht den ansonsten im

des vom Bundesministerium für Bildung und

Unternehmen geltenden Bestimmungen zur

Forschung

Verbundprojekts

Arbeitszeit. Auch die mittlerweile weit verbrei-

„Smart und gesund arbeiten“ (SUGAR) als ein

geförderten

teten Gleitzeitregelungen stellen ein Span-

Mittel gesehen, um bezogen auf erweiterte ar-

nungsfeld dar, welches im Sinne des Gesund-

beitsbezogene Kommunikation (d.h. von Kom-

heitsschutzes Regelungen und Unterstützung

munikation im Rahmen der Erwerbsarbeit au-

bedarf: Wie gehen die Beschäftigten mit Kon-

ßerhalb der regulären Arbeitszeit) eine Balance

taktierungsversuchen außerhalb der Kern-Ar-

zwischen den unternehmensseitigen (existenzi-

beitszeit um, wenn sie sich eigentlich gerade in

ellen) Interessen und den Interessen der Be-

ihrer Freizeit befinden? Es könnte ja wichtig

schäftigten herzustellen. Sie stellen ein Binde-

sein? Und wiederholte Nicht-Erreichbarkeit

glied zwischen arbeitsrechtlichen Rahmenbe-

könnte ungewollte Beschwerden nach sich zie-

dingungen und Gesundheitsschutz, Unterneh-

hen. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit kommt

mensinteressen und Präferenzen von Beschäf-

einer veränderten gesellschaftlichen Wirklich-

tigten bezogen auf Erreichbarkeit für Belange

keit und deren Bedürfnissen nach flexiblen Lö-

der Arbeit dar. Sie können als Grundlage für

sungen nach, birgt dadurch gleichzeitig aber

die Programmierung technischer Lösungen

auch eine verstärkte Gefahr für nicht gelin-

aber auch analytischen Zwecken dienen.

gende Kommunikation in sich. Einhergehend
mit
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Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten in

Umständen hat jedoch auch das Unternehmen

Führungskonzepten verlagert sich die Verant-

ein (existenzielles) Interesse, in Notfällen be-

wortung für gelingende Kommunikation im Ar-

stimmte Beschäftigte außerhalb der regulären

beitskontext auf die Beschäftigten. In der Pra-

Arbeitszeit und auch außerhalb der vom Be-

xis führt dies nicht selten zu einer gesundheits-

schäftigten präferierten Erreichbarkeitszeit zu

riskanten ständigen Erreichbarkeit der Be-

kontaktieren und zu erreichen. Hierfür können

troffenen für Arbeitsbelange (s. hierzu auch die

die Kommunikationsprofile um einen definier-

in SUGAR gewonnenen theoretischen und em-

ten Personenkreis ergänzt werden, welcher

pirischen Erkenntnisse in Kapitel 2.2 und Kapi-

trotz aktivierter Kommunikationssperre zum

tel 3).

betreffenden

Die im Rahmen des Verbundprojektes SUGAR

kann.

Beschäftigten

durchdringen

entwickelten Maßnahmen wollen dazu beitragen, den Schutz der Beschäftigten vor Selbst-

Erkenntnisse aus den qualitativen Interviews

ausbeutung und daraus folgenden Gesund-

als Differenzierungsgrundlage für die Konzep-

heitsrisiken zu minimieren, jedoch gleichzeitig

tion von Kommunikationsprofilen

auch die positiven Potentiale, die neue Kom-

Die qualitativen Interviews bei den beiden Um-

munikationstechnologien mit sich bringen für

setzungspartnern EJOT und Transgourmet (s.

die Beschäftigten im Sinne einer Berücksichti-

Kapitel 3) lieferten Ergebnisse auf zwei Ebe-

gung individueller Bedarfe an Flexibilität von

nen, die für eine Gestaltung bzw. Entwicklung

Arbeitszeit und Arbeitsort zu erhalten, was zu

von Kommunikationsprofilen von Belang sind.

positiven Effekten bei der Beschäftigungsfä-

Grundsätzlich

higkeit z. B. von Alleinerziehenden führen

Gruppen zu unterscheiden: Erstens ist eine

sollte. Hierzu ist es (1.) notwendig, genau diese

Vielzahl der Interviewten bereit, auch über die

individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten zu

eigentliche Arbeitszeit hinaus auch in ihrer Frei-

kennen. Gleichzeitig muss man (2.) auch erfas-

zeit für die Arbeit erreichbar zu sein, möchte

sen, in welchem Rahmen die Beschäftigten be-

dies aber abgestuft nur in einem begrenzten

reit sind, sich für Belange der Arbeit auch au-

Umfang. Eine weitere Gruppe lehnt es ab, über

ßerhalb der regulären „Standard-Arbeitszeit“

die eigentliche Arbeitszeit für berufliche Be-

kontaktieren zu lassen. Methodisch lassen sich

lange kontaktiert zu werden. Eine dritte

diese Erkenntnisse über Interviews mit reprä-

Gruppe ist (relativ) uneingeschränkt bereit, für

sentativ ausgewählten Beschäftigten oder über

die Arbeit auch in ihrer Freizeit erreichbar zu

entsprechende Mitarbeiterbefragungen ge-

sein – und zwar ohne Einschränkungen (so z. B.

winnen. Die Ergebnisse beider Verfahren müs-

auch im Urlaub am Strand). Hier wird darauf

sen dann (3.) so ausgewertet werden, dass sich

hingewiesen, dass man selbst entscheiden

bestimmte Klassen oder Kategorien von Be-

möchte und kann, für welchen Gesprächs-

dürfnislagen und Kontaktierungspräferenzen

partner und zu welcher Zeit man erreichbar ist.

ergeben. (4.) In Verbindung mit den eingangs

Im Forschungsverbund bestand Einigkeit, dass

erwähnten betrieblichen Bestimmungen zur

letztere Gruppierung vermutlich hinsichtlich

Arbeitszeit, die einen zeitlichen Grundrahmen

Selbstausbeutung vor sich selbst zu schützen

vorgeben, können nun die Kommunikations-

wäre. Gleichzeitig wurden in den Interviews bei

profile

dieser Gruppe, unter der sich überwiegend

identifiziert

werden.

(5.)

Unter
36
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Führungskräfte31 befanden, aber auch z. T. ve-

Kommunikationsanfragen ungefiltert und ri-

hemente Widerstände gegen Einschränkung

gide blockieren gegen Null streben lässt.

der eigenen arbeitsbezogenen Kommunika-

Auf der ersten Ebene ist also bei der Entwick-

tion spürbar. Im Forschungsverbund herrscht

lung der Kommunikationsprofilen eine Diffe-

Einigkeit darüber, dass es im Einzelfall wie auch

renzierung vorzusehen zwischen rigider Ein-

im Sinne des gesamten Erfolgs der Maßnah-

schränkung der Kommunikation nach Arbeits-

men nicht sinnvoll erscheint, letztere Gruppe

schluss versus einer (abgestuften) Durchlässig-

durch Zwang im Rahmen des Projekts zu einer

keit von arbeitsbezogener Kommunikation au-

Änderung des Verhaltens zu zwingen.

ßerhalb der regulären Arbeitszeit. Auf einer

Weitere, für die Entwicklung der Kommunikati-

zweiten Ebene ist eine quantitative Abstufung

onsprofile entscheidende Erkenntnis aus den

der Durchlässigkeit von Kommunikation nach

qualitativen Interviews, ist die Notwendigkeit,

Arbeitsende vorzusehen. Auf einer dritten

Ausnahmen vorzusehen, die trotz aktivierter

Ebene ist danach zu unterscheiden, ob die re-

Kommunikationssteuerung

Blockaden

guläre Arbeitszeit unterbrochen werden soll o-

von Kommunikationsanfragen diese umgehen

der nicht. Personen mit längeren Unterbre-

können. Hierfür sind zwei Faktoren ausschlag-

chungen der Arbeitszeit bedürfen einer flexib-

gebend: (1.) Bei beiden Umsetzungspartnern

len Lösung, da sie die durch die Unterbrechung

kommen in regelmäßigen Abständen Notfälle

nicht erbrachte Arbeit zu einem späteren Zeit-

vor, bei denen eine Nichtbeachtung bzw. eine

punkt – also nach Beendigung der eigentlich

fehlende schnelle Reaktion weitreichende wirt-

regulären Arbeitszeit – nachholen möchten.

schaftliche oder gesundheitliche Folgen hät-

Auf einer vierten Ebene ist die Definition eines

ten. Schnelle Reaktionen auf derartige Notfälle

Personenkreises, der trotz aktivierter Kommu-

– egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit – sind

nikationssteuerung auch außerhalb der Er-

für beide Unternehmen existenziell. Sie dürfen

reichbarkeitszeiten die betreffenden Personen

daher auf keinen Fall durch die im Verbundpro-

kontaktieren kann, als Ausnahmeregelung vor-

jekt SUGAR entwickelten und eingesetzten

zusehen.

bzw.

Hilfsmittel in irgendeiner Form behindert oder

Differenzierungen und Wahlmöglichkeiten

gar verhindert werden. (2.) Viele Beschäftigte

Um auch Kenntnis über die quantitative Ver-

sehen ein vom Unternehmen zur Verfügung

breitung der in den Einzelinterviews geäußer-

gestelltes Firmen-Smartphone als Statussym-

ten Bereitschaften zu erweiterter arbeitsbezo-

bol an, welches sie auch zu privaten Zwecken

gener Erreichbarkeit und zu individuellen Be-

nutzen – viele Befragte besitzen privat kein
Smartphone.

Eine

Einschränkung

dürfnislagen sowie Präferenzen für eine ar-

privater

beitsbezogene Kontaktierung außerhalb der

Kommunikationsanfragen auf diesen Geräten

regulären Arbeitszeit wurden in beiden An-

wird von den Befragten nicht toleriert, was eine
Akzeptanz

von

Lösungen,

wendungsunternehmen Mitarbeiterbefragun-

die

gen durchgeführt. Folgend werden einige

31

Die interviewten Führungskräfte dieser Gruppe gaben
durchweg an, eine erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zu
erwarten und fanden für diese entsprechende

Maßnahmen und Hilfsmittel zur Kommunikationssteuerung auch sinnvoll, schlossen für sich jedoch jedwede Einschränkung der arbeitsbezogenen Kommunikation aus.
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relevante Ergebnisse dargestellt und die Ent-

Anwendungsunternehmen haben für Teile ih-

wicklung der spezifischen Kommunikationspro-

rer Belegschaften Schichtdienst. Während E-

file skizziert.

JOT bei Gleitzeit i. d. R. eine Kernarbeitszeit
(unterhalb der regulären Arbeitszeit) vorsieht,

Grundsätzliche Steuerung der Erreichbarkeit

sind bei Transgourmet vielfach Funktionszeiten

und zeitliche Rahmenbedingungen

zu finden, die über die reguläre Arbeitszeit hin-

Die im Einklang mit dem Arbeitszeitgesetz ste-

ausgehen, d. h. die Beschäftigten müssen sich

henden Betriebsvereinbarungen der Unterneh-

intern abstimmen, wie und durch wen diese

men geben den Mindestrahmen für die arbeits-

Funktionszeiten abgedeckt werden sollen. Die

bezogene Erreichbarkeit an. Zur EJOT-Gruppe

Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit beider

gehört eine Reihe von Unternehmen, die je-

Anwendungsunternehmen entsprechen den

doch alle eine Arbeitszeit von 35 Wochenstun-

gesetzlichen Forderungen, die folgend skiz-

den haben. Transgourmet hat eine Arbeitszeit

ziert werden.

von

38,5

Stunden

pro

Woche.

Beide

Gesetzlicher Rahmen
Der Arbeitszeitschutz wird vor allem im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geregelt. Dieses gilt für alle Arbeitnehmer über 18 Jahre mit Ausnahme von Leitenden Angestellten i. S. von § 5 Abs. 3 BetrVG und andere
Personengruppen, welche im Kontext des Projektes jedoch nicht relevant erscheinen.

Arbeitszeit
Die werktägliche Arbeitszeit darf 8 Stunden grundsätzlich nicht überschreiten, kann jedoch auf bis zu
10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden (§ 3 ArbZG). Tarifvertraglich oder aufgrund
eines Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann die Arbeitszeit auf über 10 Stunden
werktäglich verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt (§ 7 ArbZG). Zudem kann unter diesen Bedingungen auch ein
anderer Ausgleichszeitraum festgelegt werden. Jedoch gelten nach § 7 Abs. 8 ArbZG auch Höchstgrenzen bei tariflich zugelassenen verlängerten Arbeitszeiten: Es muss grundsätzlich gewährleistet sein, dass
die Arbeitszeit (einschließlich Bereitschaftsdienst und Arbeitsbereitschaft) im Durchschnitt von 12 Monaten 48 Wochenstunden nicht überschreitet (§ 7 Abs. 8 ArbZG). Hinsichtlich der zeitlichen Lage der
Arbeitszeit existiert für Männer keine allgemeine Vorgabe, jedoch für Mütter und Jugendliche.

Pausen
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer während einer zusammenhängenden Arbeitszeit Ruhepausen
zu gewähren (§ 4 ArbZG). Hierunter wird im Allgemeinen eine im Interesse des Arbeitnehmers stehende
Arbeitsunterbrechung verstanden, während der er nicht zur Arbeitsleistung herangezogen werden darf
und die er nach eigener Vorstellung verbringen kann (BAG, Urteil vom 13.02.1992, 6 AZR 638/89). Länger als 6 Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepausen beschäftigt werden.
Grundsätzlich müssen die Ruhepausen bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden 30 Minuten und bei
einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden 45 Minuten betragen.

Bereitschaftsdienst, Arbeits- und Rufbereitschaft
Für beide Anwendungsunternehmen nicht zutreffend.
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Die Kommunikationsprofile werden aus einer

Differenzierung 2: Länge der präferierten werktäglichen
Erreichbarkeit

Reihe Parametern bzw. Differenzierungs- oder
Optionsmöglichkeiten abgeleitet. Die erste

LÄNGE DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

Frage lautet, ob eine Erreichbarkeit außerhalb
regulärer Arbeitszeiten seitens des einzelnen

z. B. 7,0 Stunden

Beschäftigten gewünscht ist.
Differenzierung 1: Grundsätzliche Steuerung der Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit

Eine Steuerung der präferierten erweiterten arbeitsbezogenen Erreichbarkeit lässt sich nur

ERREICHBARKEIT AUßERHALB DER REGULÄREN

erreichen, wenn Anfang oder Ende der Erreich-

ARBEITSZEIT GEWÜNSCHT?

barkeitsphasen definiert wurden. Grundsätzlich ließen sich hier Werte vorgeben, die aus

Ja

Nein

den Betriebsvereinbarungen abzuleiten wären
(z. B. frühester regulärer Arbeitsbeginn). Da
eine erweiterte arbeitsbezogene Erreichbar-

Eine erweiterte Erreichbarkeit für Belange der

keit nicht nur nach Feierabend, sondern auch

Arbeit ist in beiden Anwendungsunternehmen

vor eigentlichem Arbeitsbeginn denkbar ist,

weit verbreitet. Drei Viertel der Befragten ga-

wird die Steuerung über eine selbst gewählte

ben an, für ihren Arbeitgeber, Kunden, Kolle-

Startzeit als am praktikabelsten angesehen, zu-

ginnen und Kollegen, etc. auch außerhalb der

mal auch zu erwarten ist, dass die Anwender

regulären Arbeitszeit erreichbar zu sein (s. Ka-

einer technischen Lösung hierüber genau defi-

pitel 3.1, Abb. 3). Nur knapp ein Viertel der Be-

nierte Vorstellungen haben.

fragten berichtet über keine erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit.32

Differenzierung 3: Startzeit der werktäglichen Erreichbarkeit

Quantitative Steuerung der erweiterten Er-

STARTZEIT DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBAR-

reichbarkeit

KEIT

Weiter muss quantifiziert werden, in welchem
Ausmaß die Beschäftigten eine erweiterte ar-

z. B. 08:00 Uhr

beitsbezogene Erreichbarkeit wünschen. Theoretische Minimalzeit wäre hier die tägliche Mindestarbeitszeit; Maximalzeit wäre die vom Ge-

Die Ergebnisse der Befragungen bei den bei-

setzgeber definierte Höchstgrenze von 10

den Anwendungsunternehmen hinsichtlich der

Stunden am Tag, die jedoch nicht ohne Aus-

quantitativen arbeitsbedingten Erreichbarkeit

gleich dauerhaft ausgeübt werden darf.

weisen einen Schwerpunkt bei einer Erreichbarkeit an Arbeitstagen vor und/oder nach der
Arbeit, jedoch nicht zu Schlafenszeiten mit 55,4

32

weiter berücksichtigt, sodass sich entsprechende Prozentwerte nur auf die Befragten mit erweiterter arbeitsbezogener Erreichbarkeit beziehen.

Die Gruppe ohne erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit wird bei weiteren Ergebnisdarstellungen nicht
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Prozent auf (s. Kapitel 3.1, Abb. 4). 42,7 Pro-

dies aus ihrer Sicht für sie erforderlich bzw.

zent der Befragten sind an allen Tagen des Jah-

wünschenswert ist.

res – also auch im Urlaub oder z. B. an Weihnachten für Belange der Arbeit zu erreichen.

Differenzierung 4: Unterbrechung der Arbeitszeit

11,1 Prozent der Befragten sind sogar rund um

UNTERBRECHUNG DER REGULÄREN ARBEITSZEIT

die Uhr an allen Tagen des Jahres für die Arbeit

ERFORDERLICH?

zu erreichen. Letztere Gruppe bedürfte keiner
Kommunikationssteuerung, wenn es sich hier-

Ja

bei um ihre tatsächliche Präferenz handeln

Nein

würde. Hiervon ist aber nicht durchweg auszugehen. Im Sinne des Gesundheitsschutzes ist

Zusätzlich ist noch die Dauer von Arbeitsunter-

bei dieser Gruppe zu überlegen, ob nicht eine

brechungen zu quantifizieren bzw. als Steue-

zwangsweise Einschränkung der erweiterten
arbeitsbedingten

Erreichbarkeit

rungselement vorzusehen.

angeraten

wäre. Jedoch sollten sämtliche in SUGAR ent-

Differenzierung 5: Dauer der Arbeitsunterbrechung

wickelten Maßnahmen im Rahmen des Projektes auf Freiwilligkeit der Beteiligten beruhen.

LÄNGE ARBEITSUNTERBRECHUNG

Berücksichtigung von Arbeitsunterbrechungen

z. B. 2,0 Stunden

Bei der Konzeption des BMBF-geförderten
Verbundprojektes „Smart und gesund arbeiten“ war die Berücksichtigung verschiedener

Schließlich muss noch der Beginn oder das

Typen zeitlich-räumlichen Performance (z. B.

Ende der Arbeitsunterbrechung spezifiziert

Mobiler

werden. Auch hier reicht eine der Größen,

Arbeitsplatz,

„Nine-to-Five-Job“,

Home Office, Ganztagsarbeit mit privater Un-

weil mit Kenntnis der Dauer die zweite Größe

terbrechung, internationale Projektarbeit) von

feststeht.

Erwerbsarbeit ein wichtiges Leitmotiv. AufDifferenzierung 6: Beginn der Arbeitsunterbrechung

grund der heutigen technischen Möglichkeiten, spielt die räumliche Komponente bei der

STARTZEIT DER ARBEITSUNTERBRECHUNG

heuristischen Ausarbeitung von Kommunikationsprofilen keinen entscheidenden Faktor dar,

z. B. 13:00 Uhr

da Kommunikation vom Arbeitsort unabhängig
geworden ist. Bedeutsame heuristische Unterschiede liegen jedoch hinsichtlich des quantita-

Definition von Ausnahmen

tiven Ausmaßes sowie des Arbeitsbeginns und

Eine weitere Differenzierung ist hinsichtlich des

des Arbeitsendes vor. Weiterer bedeutsamer

Personenkreises vorzusehen, der trotz aktivier-

Aspekt ist die Unterbrechung der regulären Ar-

ter Kommunikationssperre mit Kommunikati-

beitszeit (z. B. für private Belange). Hier ist zu-

onsanfragen zu den einzelnen Beschäftigten

nächst zu prüfen, ob die Beschäftigten ihre Ar-

durchdringen soll. Hierbei sind zwei Personen-

beit unterbrechen dürfen und können und ob

kreise zu unterscheiden, die aus verschiedenen
40
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Gründen die Kommunikationssperre umgehen

beschrieben. Im Rahmen des Verbundprojek-

können sollten: (1.) Eine Vielzahl der qualitativ

tes SUGAR bot sich die Möglichkeit, hier eine

und quantitativ Befragten nutzt die vom Ar-

primärpräventiv ausgerichtete (optionale) Lö-

beitgeber zur Verfügung gestellte Kommunika-

sung anzubieten. So hätten die Unternehmen

tionstechnologie auch für private Zwecke, was

ihren Beschäftigten Phasen ungestörter, kon-

insbesondere für Smartphones gilt. Eine Blo-

zentrierter Arbeit gestatten können, die auch

ckade auch privater Kontakte im Rahmen einer

über im Rahmen von SUGAR entwickelte tech-

Kommunikationssteuerung beruflicher Kom-

nische Lösung hätten gesteuert und abgesi-

munikation würde einen erfolgreichen Einsatz

chert werden können.

derartiger technischer Lösungen sehr unwahr-

Allgemein wäre hierfür zunächst erforderlich zu

scheinlich machen, da es die Akzeptanz der

erheben, ob eine solche stille Phase von den

Maßnahme sehr stark beeinträchtigen würde.

Beschäftigten gewünscht bzw. benötigt wird.

Daher ist eine Möglichkeit vorzusehen, private
Kontakte von einer Kommunikationssperre

Differenzierung 8: Erfordernis einer ungestörten Arbeitsphase

auszunehmen. (2.) Auch das Unternehmen hat
ein Interesse in Notfällen trotz aktivierter Kom-

STILLE ARBEITSPHASE ERFORDERLICH?

munikationssperre bestimmte Beschäftigte zu
erreichen. Daher ist auch hier individuell ein

Ja

Nein

Personenkreis auf Unternehmensseite zu definieren, der trotz aktivierter Kommunikationssperre Kontakt zu betreffenden Beschäftigten

Analog zum Vorgehen bei Arbeitsunterbre-

aufnehmen kann.

chungen muss auch für die „stille“ d. h. ungestörte Arbeitsphase eine Dauer definiert wer-

Differenzierung 7: Definierte Ausnahmen für die Kommunikationssperre

den.

DEFINIERTE AUSNAHMEN FÜR KOMMUNIKATI-

Differenzierung 9: Dauer der ungestörten Arbeitsphase

ONSSPERRE

Beruflich

LÄNGE DER STILLEN ARBEITSPHASE
Privat

z. B. 2,0 Stunden

Zusätzliche Aspekte im Sinne des Gesund-

Schließlich muss auch hier noch der Beginn o-

heitsschutzes: Phasen ungestörter Arbeit

der das Ende der ungestörten Arbeitsphase

Im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen, Ge-

spezifiziert werden. Auch hier reicht eine der

fährdungsbeurteilungen psychischer Belastun-

Größen, da mit Kenntnis der Dauer die zweite

gen am Arbeitsplatz wie auch in anderen wis-

Größe bestimmt ist.

senschaftlich ausgerichteten Untersuchungen
werden ständige Unterbrechungen angefangener Arbeiten von sehr vielen Beschäftigten
als häufig vorkommende und starke Belastung
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Differenzierung 10: Beginn der ungestörten Arbeitsphase

SUGAR-MUSTER-KOMMUNIKATIONSPROFIL
LER

STARTZEIT DER STILLEN ARBEITSPHASE

MIT VOL-

VARIABILITÄT

1. ERREICHBARKEIT AUßERHALB DER REGULÄREN ARBEITSZEIT GEWÜNSCHT?

z. B. 13:00 Uhr

Durch Beschäftigten variabel zu wählen
Ja

Nein

2. LÄNGE DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT
Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Auch die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragun-

z. B. 7,0 Stunden

gen in den beiden Anwendungsunternehmen

3. STARTZEIT DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

weisen auf eine entsprechende Bedürfnislage

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

bei den dort Beschäftigten hin. Fast zwei Drit-

z. B. 08:00 Uhr

tel der im Rahmen von SUGAR befragten Be-

4. UNTERBRECHUNG DER REGULÄREN ARBEITSZEIT ERFORDERLICH?

schäftigten wünschen sich Phasen ungestörter,

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

konzentrierter Arbeit.

Ja

Nein

5. LÄNGE ARBEITSUNTERBRECHUNG

Übersicht über die Kommunikationsprofile und

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Integration verschiedener Kommunikations-

z. B. 2,0 Stunden

profile

6. STARTZEIT DER ARBEITSUNTERBRECHUNG

Auf der Basis der vorgenommenen Differenzie-

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

rungsoptionen kann ein Muster-Kommunikati-

z. B. 13:00 Uhr

onsprofil erstellt werden, welches den Beschäf-

7. DEFINIERTE AUSNAHMEN FÜR KOMMUNIKATIONS-

tigten weitgehend vollständige Variabilität hin-

SPERRE

sichtlich der Einstellung der einzelnen Parameter ermöglicht (s. Abbildung 14).

Unternehmensseitig

Durch Beschäftigten

vordefiniert und indivi-

variabel zu wählen

duell erweiterbar
Beruflich

Privat

8. STILLE ARBEITSPHASE ERFORDERLICH?
Durch Beschäftigten variabel zu wählen
Ja

Nein

9. LÄNGE DER STILLEN ARBEITSPHASE
Durch Beschäftigten variabel zu wählen
z. B. 2,0 Stunden
10. STARTZEIT DER STILLEN ARBEITSPHASE
Durch Beschäftigten variabel zu wählen
z. B. 13:00 Uhr
Abbildung 14: SUGAR-Muster-Kommunikationsprofil mit voller Variabilität
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Set differenzierter Kommunikationsprofile
Auf Basis des Muster-Kommunikationsprofils

STANDARDARBEITSZEIT

können die Spezifizierungen bzw. Anpassun-

1. ERREICHBARKEIT AUßERHALB DER REGULÄREN ARBEITSZEIT GEWÜNSCHT?

gen für unterschiedliche Anforderungstypen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

vorgenommen werden. Im Rahmen des Pro-

Ja

jekts wurden fünf verschiedene Typen defi-

Nein

2. LÄNGE DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

niert, die hier dargestellt werden: 1. Standard-

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

arbeitszeit, 2. Gleitzeit ohne Arbeitsunterbre-

z. B. 7,0 Stunden

chung, 3. Gleitzeit mit Arbeitsunterbrechung,

3. STARTZEIT DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

4. Internationale Projektarbeit und 5. Außen-

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

dienst.

z. B. 08:00 Uhr

Um eine hohe Akzeptanz der Maßnahmen bei

4. UNTERBRECHUNG DER REGULÄREN ARBEITSZEIT ER-

den Beschäftigten zu schaffen, wurden dabei

FORDERLICH?

möglichst viele Parameter frei gestaltbar ge-

voreingestellt

halten. Zudem lagen während der Konzepti-

XXX

Nein

onszeit noch keine verbindlichen Aussagen der

5. LÄNGE ARBEITSUNTERBRECHUNG

Anwendungsunternehmen zu den erwarteten

voreingestellt

Erreichbarkeitszeiten vor, sodass diese Option

0 Stunden

ebenfalls variabel gestaltet werden musste.

6. STARTZEIT DER ARBEITSUNTERBRECHUNG

Ähnliches gilt für die Bereiche der Unterneh-

voreingestellt
XXX

men, die in Wechselschicht arbeiten: Auch in
diesen Fällen müssen der Arbeitsbeginn und

7. DEFINIERTE AUSNAHMEN FÜR KOMMUNIKATIONS-

die Start- und Endzeit der Erreichbarkeit varia-

SPERRE

bel bleiben, damit sie bei Schichtwechseln veränderbar sind. Grundsätzlich ließe sich aber

Unternehmensseitig

Durch Beschäftigten

vordefiniert und indivi-

variabel zu wählen

duell erweiterbar

auch eine Schichtfunktion mit den Optionen

Beruflich

Früh-, Spät- und Nachtschicht integrieren. Die

Privat

8. STILLE ARBEITSPHASE ERFORDERLICH?

fünf Muster-Profile werden folgend darge-

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

stellt.

Ja

Nein

9. LÄNGE DER STILLEN ARBEITSPHASE
Durch Beschäftigten variabel zu wählen
z. B. 2,0 Stunden
10. STARTZEIT DER STILLEN ARBEITSPHASE
Durch Beschäftigten variabel zu wählen
z. B. 13:00 Uhr
Abbildung 15: Kommunikationsprofil "Standardarbeitszeit"
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GLEITZEIT OHNE ARBEITSUNTERBRECHUNG

GLEITZEIT MIT ARBEITSUNTERBRECHUNG

1. ERREICHBARKEIT AUßERHALB DER REGULÄREN AR-

1. ERREICHBARKEIT AUßERHALB DER REGULÄREN AR-

BEITSZEIT GEWÜNSCHT?

BEITSZEIT GEWÜNSCHT?

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Ja

Nein

Ja

Nein

2. LÄNGE DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

2. LÄNGE DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

z. B. 7,0 Stunden

z. B. 7,0 Stunden

3. STARTZEIT DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

3. STARTZEIT DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

z. B. 08:00 Uhr

z. B. 08:00 Uhr

4. UNTERBRECHUNG DER REGULÄREN ARBEITSZEIT ER-

4. UNTERBRECHUNG DER REGULÄREN ARBEITSZEIT ER-

FORDERLICH?

FORDERLICH?

voreingestellt
XXX

voreingestellt
Nein

Ja

XXX

5. LÄNGE ARBEITSUNTERBRECHUNG

5. LÄNGE ARBEITSUNTERBRECHUNG

voreingestellt

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

0 Stunden

z. B. 2,0 Stunden

6. STARTZEIT DER ARBEITSUNTERBRECHUNG

6. STARTZEIT DER ARBEITSUNTERBRECHUNG

voreingestellt

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

XXX

z. B. 13:00 Uhr

7. DEFINIERTE AUSNAHMEN FÜR KOMMUNIKATIONS-

7. DEFINIERTE AUSNAHMEN FÜR KOMMUNIKATIONS-

SPERRE

SPERRE

Unternehmensseitig

Durch Beschäftigten

Unternehmensseitig

Durch Beschäftigten

vordefiniert und indivi-

variabel zu wählen

vordefiniert und indivi-

variabel zu wählen

duell erweiterbar
Beruflich

duell erweiterbar
Privat

Beruflich

Privat

8. STILLE ARBEITSPHASE ERFORDERLICH?

8. STILLE ARBEITSPHASE ERFORDERLICH?

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Ja

Nein

Ja

Nein

9. LÄNGE DER STILLEN ARBEITSPHASE

9. LÄNGE DER STILLEN ARBEITSPHASE

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

z. B. 2,0 Stunden

z. B. 2,0 Stunden

10. STARTZEIT DER STILLEN ARBEITSPHASE

10. STARTZEIT DER STILLEN ARBEITSPHASE

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

z. B. 13:00 Uhr

z. B. 13:00 Uhr

Abbildung 16: Kommunikationsprofil "Gleitzeit
ohne Arbeitsunterbrechung"

Abbildung 17: Kommunikationsprofil "Gleitzeit mit
Arbeitsunterbrechung"
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INTERNATIONALE PROJEKTARBEIT

AUßENDIENST

1. ERREICHBARKEIT AUßERHALB DER REGULÄREN AR-

1. ERREICHBARKEIT AUßERHALB DER REGULÄREN AR-

BEITSZEIT GEWÜNSCHT?

BEITSZEIT GEWÜNSCHT?

Durch Beschäftigten variabel zu wählen
Ja

voreingestellt

Nein

Ja

XXX

2. LÄNGE DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

2. LÄNGE DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

z. B. 7,0 Stunden

z. B. 7,0 Stunden

3. STARTZEIT DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

3. STARTZEIT DER WERKTÄGLICHEN ERREICHBARKEIT

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

z. B. 08:00 Uhr

z. B. 08:00 Uhr

4. UNTERBRECHUNG DER REGULÄREN ARBEITSZEIT ER-

4. UNTERBRECHUNG DER REGULÄREN ARBEITSZEIT ER-

FORDERLICH?

FORDERLICH?

Durch Beschäftigten variabel zu wählen
Ja

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Nein

Ja

Nein

5. LÄNGE ARBEITSUNTERBRECHUNG

5. LÄNGE ARBEITSUNTERBRECHUNG

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

z. B. 2,0 Stunden

z. B. 2,0 Stunden

6. STARTZEIT DER ARBEITSUNTERBRECHUNG

6. STARTZEIT DER ARBEITSUNTERBRECHUNG

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

z. B. 13:00 Uhr

z. B. 13:00 Uhr

7. DEFINIERTE AUSNAHMEN FÜR KOMMUNIKATIONS-

7. DEFINIERTE AUSNAHMEN FÜR KOMMUNIKATIONS-

SPERRE

SPERRE

Unternehmensseitig

Durch Beschäftigten

Unternehmensseitig

Durch Beschäftigten

vordefiniert und indivi-

variabel zu wählen

vordefiniert und indivi-

variabel zu wählen

duell erweiterbar
Beruflich

duell erweiterbar
Privat

Beruflich

8. STILLE ARBEITSPHASE ERFORDERLICH?

8. STILLE ARBEITSPHASE ERFORDERLICH? • KUNDEN-

Durch Beschäftigten variabel zu wählen
Ja

Privat
TERMIN

voreingestellt

Nein
Ja

9. LÄNGE DER STILLEN ARBEITSPHASE

XXX

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

9. LÄNGE DER STILLEN ARBEITSPHASE • KUNDENTER-

z. B. 2,0 Stunden

MIN

10. STARTZEIT DER STILLEN ARBEITSPHASE

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

Durch Beschäftigten variabel zu wählen

z. B. 2,0 Stunden

z. B. 13:00 Uhr

10. STARTZEIT DER STILLEN ARBEITSPHASE • KUNDENTERMIN

Abbildung 18: Kommunikationsprofil "Internationale Projektarbeit"

Durch Beschäftigten variabel zu wählen
z. B. 13:00 Uhr
Abbildung 19: Kommunikationsprofil "Außendienst"
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Integration der Kommunikationsprofile

und Auswertung der gewählten Optionen er-

Die Integration der verschiedenen Kommuni-

forderlich machen wie auch eine Rückmeldung

kationsprofile mit ihren individuellen Optierun-

an die Endgeräte. Gegen eine solche technisch

gen kann im Arbeits- bzw. Unternehmensalltag

machbare Lösung spricht allerdings der relativ

auf verschiedene Arten erfolgen, die sich mit-

hohe technische Aufwand, der hierfür betrie-

einander kombinieren lassen.

ben werden müsste. Zudem würde die Kom-

Damit interne oder externe Kontaktierende in

munikation über die Besetzung der Funktions-

Zeiten von Nicht-Erreichbarkeit sofort Kenntnis

zeiten zwischen den Beschäftigten entfallen:

darüber erhalten, wann der gewünschte Kom-

An die Stelle eines Abwägens der wichtigeren

munikationspartner wieder verfügbar ist, lie-

Gründe für entsprechende Abwesenheitswün-

ßen sich technisch Audio-Dateien mit entspre-

sche zwischen Beschäftigten würde das Prinzip

chenden Ansagen integrieren, welche von den

„Den Letzten beißen die Hunde.“ gestellt wer-

Optionseinstellungen gesteuert werden. Anru-

den, was einem guten Betriebsklima eher ab-

fer würden so beispielsweise die Nachricht er-

träglich wäre.

halten, dass der gewünschte Gesprächsteilnehmer um 14.00 Uhr wieder zu erreichen ist. Bei
feststehenden Vertretungsregeln könnte die
Ansage noch mit der Information ergänzt werden, welche Kollegin oder welcher Kollege bis
dahin ersatzweise zur Verfügung steht. Alternativ könnte eine technische Lösung aber auch
automatisch ohne Ansage zu den entsprechenden Vertretern weiterleiten. Grundvoraussetzung hierfür ist natürlich, dass entsprechende
Vertretungsregelungen bestehen.
Eine Sicherstellung von Funktionszeiten, deren
Besetzung interner Abstimmung bedarf, da sie
in ihrem täglichen Volumen über die reguläre
Arbeitszeit des/der Einzelnen hinausgehen,
könnte mit technischem Aufwand sichergestellt werden. Dies könnte in der Form geschehen, dass zwischenzeitliche Abwesenheiten,
späterer Arbeitsbeginn oder früheres Arbeitsende nur dann optierbar sind, wenn in der definierten Arbeitsgruppe mindestens ein(e) Kollegin oder Kollege (oder eine andere festzulegende Mindestzahl von Beschäftigten) für die
besagte Zeit über die technische Lösung als erreichbar eingebucht ist, sodass die Funktionszeit gewährleistet ist. Dies würde eine serverseitige Verknüpfung der technischen Lösung
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4.3 Technische Maßnahmen
Die bestehende Problemlage einer erweiterten

zugelassen und andere Anrufe (z. B. arbeitsbe-

Erreichbarkeit ist komplex und beinhaltet tech-

zogene Anrufe) abgelehnt.

nische und organisationale Aspekte. Da die er-

Lo sungsansatz

weiterte Erreichbarkeit vor allem von Smart-

Im Kern bietet die SUGAR-App die Möglich-

phones ermöglicht wird, konzentrierte sich das

keit, ein Set an Kommunikationsprofilen zu de-

Projekt SUGAR auf die Entwicklung einer mo-

finieren, um damit Erreichbarkeitszeiten festzu-

bilen Applikation („App“) als technischer Lö-

legen. Da ein Set an Profilen hinterlegt werden

sungsansatz. Die grundsätzliche Idee hierbei

kann, geht die Lösung über Standardregulie-

beruht darauf, Erreichbarkeitszeiten in Form

rungen hinaus und ist ein Baustein für die Indi-

von

grup-

vidualisierung von Arbeit. Die Profile sollten

penübergreifend) zu regulieren. Beispielsweise

dahingehend gestaltet werden, dass Sie dem

kann die Erreichbarkeit vor 6 und nach 19 Uhr

Arbeits- und Gesundheitsschutz entsprechen.

ausgeschlossen werden. Das heißt, in diesem

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dann

Zeitraum werden nur Anrufe von bestimmten

die Möglichkeit, ein entsprechendes Profil aus-

Personen

zuwählen. Eine Übersicht der Applikation ist in

Zeitfenstern

individuell

(bzw.

Abbildung 20: Konzept der SUGAR-APP

(z.

B.

Familienangehörige)

Abbildung 20 zu sehen.
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Kernfunktionalita t der Applikation

Besonderheiten können dabei berücksichtigt

1. Die SUGAR-App ermöglicht das Definieren

werden. Die Lösung stellt eine Möglichkeit der

von Profilen. So können Unternehmen ihren

transparenten Kommunikation der Erwartungs-

Beschäftigten ein Portfolio an Profilen zur Ver-

haltung in Bezug auf Erreichbarkeitszeiten au-

fügung stellen; es ist aber auch möglich, dass

ßerhalb der Arbeitszeit dar.

Nutzerinnen und Nutzer individuelle Profile definieren können.
2. Die SUGAR-App ermöglicht die Auswahl eines Profils. Hierdurch wird Nutzung eines vordefinierten Profils (vom Unternehmen vordefiniert oder durch Nutzerinnen und Nutzer selbst
definiert) aktiviert.
3. Die SUGAR-App beinhaltet auch eine Funktion „Ungestört Arbeiten“. Ist diese Option
ausgewählt, werden Anrufe für einen definierten Zeitraum blockiert.
4. Die SUGAR-App ermöglicht die Steuerung
von definierten Anrufern, die trotz eingestellter
Nicht-Erreichbarkeit

durchgestellt

werden.

Abbildung 21: Konfigurationsbeispiele der SUGAR-App

Dies können z. B. bestimmte Personen aus dem
Unternehmen sein, die in Notfällen einen Kontakt herstellen können. Es können aber auch

Die Lösung aus Sicht der Belegschaft

Personen aus dem Privatbereich sein (s. a. Kap.
4.2.4).

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet die

Bedeutung der Lösung aus Sicht der Unter-

kationsprofilen. Damit werden individuelle Be-

Lösung eine Auswahlmöglichkeit an Kommunidarfe besser unterstützt, was darüber hinaus

nehmen

die Notwendigkeit von individuellen Aushand-

Unternehmen können ein Set an Kommunikati-

lungen der erweiterten Erreichbarkeit redu-

onsprofilen definieren und diese der Beleg-

ziert.

schaft als Auswahl zur Verfügung stellen. Branchen-

bzw.

unternehmens-

spezifische
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4.4 Prozessual-strategische Instrumente und Maßnahmen
Neben organisatorischen und technischen

den prozess- und projektübergreifenden Maß-

Maßnahmen wurden im Rahmen von SUGAR

nahmen eine besondere Bedeutung zu, deren

auch prozessbezogene bzw. strategische In-

Verortung und Gestaltung wesentlich zum Er-

strumente entwickelt, die dazu dienen sollten,

folg oder Scheitern der Gestaltung arbeitsbe-

den Gesamtprozess steuerbar zu machen und

zogener erweiterter Erreichbarkeit beitragen.

die verschiedenen Bausteine stimmig in die betriebliche Praxis zu integrieren. Das Strategie-

Grundlage: Projekt als „Chefsache“ etablieren

konzept für die Ausrollung der organisatori-

Ist in der obersten Führungsetage eines Unter-

schen und technischen Maßnahmen beschreibt

nehmens erst mal der Entschluss zu einer Ge-

die verschiedenen Säulen des SUGAR-Kon-

staltung erweiterter arbeitsbedingter Erreich-

zepts sowie die zur Verfügung stehenden SU-

barkeit im Sinne des Arbeits- und Gesundheits-

GAR-Hilfsmittel für die beiden Anwendungs-

schutzes der Beschäftigten getroffen worden,

unternehmen. Eher auf die Planungs-, Imple-

gilt es sich die Macht dieser Entscheidung für

mentations- und Umsetzungsprozesse war ein

den gesamten Prozess zu sichern und zu Nutze

Umsetzungsleitfaden für organisatorische und

zu machen. Dies gilt insbesondere im Hinblick

technische Maßnahmen bezogen, dessen we-

auf Widerstände, welche mit Sicherheit im Pro-

sentliche Aussagen folgend dargestellt wer-

jektverlauf auftreten werden. So können z. B.

den.

im Zeitverlauf Entscheidungsträger im darunter
gelagerten Management wechseln und damit

I. Prozess- und projektübergreifende Maß-

bestehende Unterstützung für das Vorhaben

nahmen

verlorengehen. In einem solchen Fall ist es

Die systematische Gestaltung der arbeitsbezo-

günstig, wenn die Entscheidung und Unterstüt-

genen erweiterten Erreichbarkeiten von Be-

zung

schäftigten im Sinne des Arbeits- und Gesund-

schnell und eindeutig für Klarheit sorgt. Von

heitsschutzes ist ein komplexes Anliegen. Es ist

daher ist es auch wichtig, die oberste Führung

voraussetzungsvoll, da zu einer umfassenden,

über Projektfortschritte zu unterrichten und so

erfolgreichen und nachhaltigen Umsetzung

das Anliegen dort präsent bleiben zu lassen.

der

obersten

Entscheidungsebene

eine Reihe von Bedingungen neu geschaffen,
Strukturen verändert, Ressourcen zur Verfü-

Step 1: Steuerungsgruppe

gung gestellt werden müssen, etc. Immer sind

Ist die Unterstützung durch die Chefetage ge-

Menschen von den Veränderungen betroffen;

sichert, gilt es, dass Projekt strukturiert auf den

einige müssen gegebenenfalls liebgewonnene

Weg zu bringen und im weiteren Verlauf umzu-

Gewohnheiten aufgeben, ihre Arbeitsroutinen

setzen. Dafür ist zunächst eine flexibel reagie-

ändern, neue technische Hilfsmittel kennenler-

rende und wirksame Steuerung des Projekts

nen, usw. Kurz gesagt: Unternehmen und Be-

unabdingbar. Hierfür sollte eine Steuerungs-

schäftigte sind mit Veränderungen konfrontiert

gruppe eingesetzt werden, die möglichst alle

und in aller Regel werden Veränderungen

Stakeholder im Prozess berücksichtigt. Als Mit-

skeptisch betrachtet, wenn sie nicht gar Wider-

glieder fallen hierunter auf jeden Fall Vertreter

stand hervorrufen. Von daher kommt gerade

des Betriebs- oder Personalrates, Vertreter des
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Personalwesens, IT-Verantwortliche, Vertreter

Unsicherheiten gegenüber Neuerungen abge-

des Arbeitsschutzes und Vertreter der Ge-

baut werden.

schäftsführung. Dies ermöglicht, von vorneher-

Bei der internen Öffentlichkeitsarbeit, die von

ein die Belange der Interessensgruppen zu be-

der Steuergruppe koordiniert und mit entspre-

rücksichtigen, mögliche Widerstände und Stol-

chenden Informationen versorgt werden sollte,

persteine frühzeitig zu entdecken und schnell

werden am besten alle zur Verfügung stehen-

darauf zu reagieren bzw. entsprechend zu steu-

den Kommunikationskanäle wie z. B. Intranet,

ern. Eine Beteiligung von Geschäftsführung

Mitarbeitermagazin, Newsletter, Rundmails,

und Mitarbeitervertretung ist besonders anzu-

Aushänge, Info-Bildschirme, etc. genutzt wer-

streben, da gegebenenfalls einige Elemente

den, um möglichst viele Beschäftigte zu errei-

mitbestimmungspflichtig sind und eines Kon-

chen. Auch empfiehlt es sich, die Führungs-

sens zwischen Geschäftsleitung und Mitarbei-

kräfte als Multiplikatoren für Informationen zu

tervertretung bedürfen. Von daher ist es güns-

nutzen. So kann sichergestellt werden, dass die

tig, beide Parteien bei der Konzeption dieser

Führungskräfte selbst informiert werden und

Elemente zu beteiligen. Zudem stärkt eine Be-

auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-

teiligung beider Parteien den nötigen Rückhalt

reicht werden, die die sonstigen Kommunikati-

für einzelne Maßnahmen aber auch für das Ge-

onswege nicht beachten. Um die Führungs-

samtprojekt. Auch im Hinblick auf die Zurverfü-

kräfte für das Thema zu sensibilisieren und

gungstellung notwendiger Ressourcen ist die

ihnen entsprechendes Wissen zur Verfügung

Einbindung der Geschäftsführung in die Steu-

zu stellen, bietet sich auch ein komprimierter

ergruppe von Vorteil, da der Ressourcenbedarf

Führungskräfte-Workshop an, der relativ früh

sofort offensichtlich ist und geregelt werden

im Prozess angesiedelt sein sollte.

kann.
II. Organisationale Maßnahmen
Step 2: Interne Öffentlichkeitsarbeit während

Für die Gestaltung erweiterter arbeitsbezoge-

des gesamten Prozesses

ner Erreichbarkeit im Sinne des Arbeits- und

Eine den ganzen Prozess begleitende interne

Gesundheitsschutzes sind eine Reihe von Maß-

Öffentlichkeitsarbeit birgt viele Vorteile: (1.)

nahmen zu treffen, welche die Organisation

Sie kann Interesse bei den Betroffenen für das

selbst betreffen. Im dritten Kapitel werden or-

Anliegen wecken. (2.) Sie kann durch die ge-

ganisatorische Maßnahmen beschrieben, die

schaffene Transparenz helfen, gegebenenfalls

bei der Implementation technischer Maßnah-

bestehende Ressentiments gegen das Anlie-

men bzw. Hilfsmittel notwendig sind.

gen zu entkräften. (3.) Zudem kann sie vor
überzogenen Erwartungshaltungen seitens der

Step 3: Festlegung der vom Arbeitgeber er-

Betroffenen schützen. (4.) Darüber hinaus kann

warteten Erreichbarkeit

die interne Öffentlichkeitsarbeit verdeutlichen,

Zum Schutz vor extensiver Erreichbarkeit und

dass das Anliegen sowohl von Seiten der Mit-

damit verbundenen gesundheitlichen Risiken

arbeitervertretung als auch von der Unterneh-

sollte der Arbeitgeber zunächst prüfen und

mensführung unterstützt und vorangebracht

festlegen, welches Maß an arbeitsbezogener

wird. (5.) Schließlich können durch die geschaf-

Erreichbarkeit bei welchen Personenkreisen

fene

von Nöten ist, um die unternehmerischen

Transparenz

auch

Ängste

und
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Belange zu wahren. Hierdurch (und durch ver-

wirksame Vertretungsregeln existieren. Daher

bindliche Regelungen hierzu) kann den Be-

ist zu prüfen, für welche Personen dieses Be-

schäftigten Handlungssicherheit gegeben wer-

schäftigtenkreises bereits solche Regeln exis-

den. So wird vermieden, dass Mitarbeiterinnen

tieren, ob diese auch in der Praxis funktionie-

und Mitarbeiter sich aus Unsicherheit perma-

ren und an welchen Stellen derartige Regelun-

nent in ihrer Freizeit für Belange der Arbeit er-

gen noch fehlen.

reichbar halten und dadurch ihre notwendige
Regeneration einschränken. Unternehmen er-

Step 5: Entwicklung wirksamer Vertretungsre-

scheint es oft schwierig, ein Maß an notwendi-

geln (dort, wo diese bislang fehlten)

ger Erreichbarkeit ihrer Beschäftigten festzule-

Wo bislang wirksame Vertretungsregelungen

gen, denn man versucht häufig, zunächst einen

fehlten, sind entsprechende Regeln zu entwi-

gemeinsamen Nenner für die gesamte Beleg-

ckeln. So sind z. B. für die Personengruppen,

schaft zu finden. Einfacher ist der Weg zu-

die aufgrund der unternehmensseitigen Anfor-

nächst grundsätzlich festzulegen, in welchem

derungen an die Kommunikation regelhaft und

Ausmaß der Großteil der Beschäftigten für Be-

ausgedehnt über ihre eigentliche Arbeitszeit

lange der Arbeit in ihrer Freizeit erreichbar sein

hinaus erreichbar sein müssen (z. B. für Not-

müssen. Oft stellt sich dabei schnell heraus,

fälle, internationale Kommunikation, etc.), wirk-

dass dies für die Mehrzahl der Mitarbeiterinnen

same Vertretungsregelungen einzuführen, die

und Mitarbeiter überhaupt nicht notwendig ist.

diesen Personen zumindest bestimmte Zeit-

In weiteren Schritten werden dann Ausnahmen

räume (z. B. Urlaub) einräumt, in denen sie

definiert für Gruppen, die z. B. im Notfall auch

nicht erreichbar sein müssen. Hier wäre es an-

in ihrer Freizeit kontaktiert werden müssen.

geraten, ein Rotationsprinzip in Erwägung zu

Hilfsmittel zur Festlegung der Erreichbarkeit

ziehen.

und Definition von Ausnahmen kann der in SUGAR entwickelte Entscheidungsbaum für Un-

Step 6: Implementation von neu entwickelten

ternehmen (s. Kapitel 4.2.1 & Abb. 13) sein. Es

Vertretungsregeln

sollte bei der Definition der gewünschten Er-

Die neu generierten Vertretungsregeln müssen

reichbarkeit immer beachtet werden, dass

implementiert werden. Dies sollte verpflichten-

diese im Rahmen der Vorgaben der Arbeits-

den Charakter haben und mit der Zeit bei den

zeit- und Arbeitsschutzgesetze, Tarifverträge

Betroffenen in einen gewissen Automatismus

und entsprechender Betriebsvereinbarungen

münden. Der verpflichtende Charakter ist aus

liegen.

Gründen des Selbstschutzes vor Selbstausbeutung in manchen Fällen unbedingt angeraten.

Step 4: Feststellung wirksamer und fehlender

So zeigte sich in Interviews im Rahmen des Ver-

Vertretungsregelungen

bundprojektes gerade bei Führungskräften

Damit die unternehmerischen Belange ge-

häufiger die Haltung, dass man immer erreich-

wahrt bleiben, z. B. im Notfall auch tatsächlich

bar sein und die Verantwortung nicht an einen

jemand erreichbar ist und damit auch tatsäch-

Vertreter abgeben wolle. Stolz wurde von ge-

lich für alle Beschäftigten, die in ihrer Freizeit

schäftlichen Telefonaten und Mailverkehr im

für Belange der Arbeit erreichbar sein müssen

Urlaub am Badestrand zum Unwillen der eige-

eine Entlastung entstehen kann, müssen

nen Familie berichtet. Gleichzeitig wurde aber
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vielfach Stress und „nicht abschalten können“

Verantwortliche für die gesundheitsgerechte

beklagt.

Steuerung von arbeitsbezogener Erreichbarkeit und Kommunikation

Step 7: Verbindliche Veröffentlichung der vom

Führungskräften kommt im Rahmen der Be-

Arbeitgeber erwarteten Erreichbarkeit (Leitli-

schäftigtengesundheit eine besondere Rolle

nien, Betriebsvereinbarungen)

zu: Sie haben für ihre Mitarbeiterinnen und Mit-

Die vom Arbeitgeber ermittelte erwartete Er-

arbeiter einen Vorbildcharakter und sollten

reichbarkeit (s. Step 3) sollte in einer verbindli-

deswegen mit gutem Beispiel vorangehen.

chen Form festgelegt werden. Dies kann im

Führungskräfte tragen zudem die Verantwor-

Rahmen einer eigenen Betriebsvereinbarung

tung für den arbeitsbezogenen Gesundheits-

oder auch einer Erweiterung einer bestehen-

schutz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

den Betriebsvereinbarung z. B. zur Arbeitszeit

Gesundheitsriskantes Verhalten sollten sie an-

geschehen. Derartige Vereinbarungen sind

sprechen und Lösungen mit den Betreffenden

mitbestimmungspflichtig. In abgeschwächter

für eine entsprechende Abhilfe finden. Füh-

Form ließe sich die erwartete Erreichbarkeit

rungskräfte sind darüber hinaus meist selbst in

auch in Form einer Leitlinie zur Kommunikation

ganz besonderem Ausmaß von erweiterter ar-

und Erreichbarkeit festhalten. Entsprechende

beitsbezogener Erreichbarkeit betroffen. Da-

Mustertexte wurden im Rahmen des Verbund-

mit stellen sie also selbst eine besondere Ziel-

projektes erarbeitet und stehen Unternehmen

gruppe für die Maßnahmen zum Gesundheits-

zur Verfügung (s. Anhang 1 & 2). Wichtig ist,

schutz dar. Führungskräfte sollten daher für die

dass die festgelegten Regeln den Betroffenen

Thematik und Problematik sensibilisiert wer-

bekannt gemacht werden (s. a. Step 2). Ergän-

den. Dies geschieht wirkungsvoll in Form eines

zend zu den Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-

komprimierten Workshops, der die Thematik

beit bietet sich auch die Thematisierung im

im allgemeinen Rahmen des Themas „Führen

Rahmen einer Betriebsversammlung an.

und Gesundheit“ als besonderen Schwerpunkt

Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit der ge-

behandelt. Die sensibilisierten und geschulten

troffenen Maßnahmen und zur Verdeutlichung

Führungskräfte sollten dann als Multiplikatoren

der Wichtigkeit des Themas Gesundheits-

genutzt werden, die ihr Wissen z. B. in Shop

schutz für das Unternehmen ist zudem eine

Floor-Runden oder anderen Besprechungsfor-

Aufnahme der Thematik in die bestehende Fir-

men an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

men-Policy (z. B. Leitbild, etc.) von Vorteil. Dies

weitergeben. Daneben sollte das Thema aber

ermöglicht immer wieder den Abgleich zwi-

auch in die tägliche Führungsarbeit aufgenom-

schen den Unternehmenszielen und der Wirk-

men werden: Führungskräfte kennen ihre Mit-

lichkeit im Sinne eines kontinuierlichen Verbes-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren per-

serungsprozesses und dient letztlich auch der

sönlichen „Eigenarten“ und Vorlieben. Dies er-

Qualitätssicherung und der Mitarbeiterbin-

möglicht eine besonders individuelle Anspra-

dung. Ein entsprechendes Muster findet sich in

che der Zielgruppe. Zudem stehen Führungs-

Anhang 3.

kräfte in kontinuierlichem Austausch mit ihren
Beschäftigten. Dies ermöglicht eine wieder-

Step 8: Sensibilisierung und Schulung der Füh-

holte Ansprache der Thematik falls nötig.

rungskräfte als Multiplikatoren und
52

www.smart-arbeiten.org

Über die Nutzung von Führungskräften als

Rahmen des Verbundprojektes SUGAR ist dies

Multiplikatoren erspart sich das Unternehmen

mithilfe von zahlreichen Interviews mit Be-

eine flächendeckende Schulung der Beschäf-

troffenen und breitflächig mit Mitarbeiterbe-

tigten und steigert die Effizienz, da Führungs-

fragungen gelöst worden. Denkbar wären aber

kräfte im Rahmen der turnusmäßigen Bespre-

auch Workshops oder Zirkel, in denen die Be-

chungen die Thematik aufnehmen und über sie

troffenen ihre Bedürfnisse und Präferenzen be-

informieren können.

richten können.

III. Technische Maßnahmen

Step 10: Entwicklung von Kommunikationspro-

An dieser Stelle geht es weniger um die tech-

filen

nischen Maßnahmen und Hilfsmittel selber,

Liegen Daten zu den Bedürfnissen und Präfe-

sondern um die notwendigen organisatori-

renzen der betroffenen Mitarbeiterinnen und

schen Schritte, die zu ihrer Gestaltung bzw. An-

Mitarbeitern vor, gilt es im nächsten Schritt aus

passung und zu ihrer Implementation notwen-

den Daten Cluster gleichartiger Präferenzen zu

dig sind. Die technischen Maßnahmen sind

ermitteln und die Bedürfnisse in Kommunikati-

Hilfsmittel, die es den Betroffenen erleichtern

onsprofile zu übersetzen. Grundsätzlich sehen

sollen, die organisationalen Maßnahmen – ins-

Kommunikationsprofile die gewünschten fle-

besondere die unter Step 7 genannten – in ih-

xiblen Gestaltungsräume innerhalb des Rah-

rem Arbeitsalltag leicht umzusetzen.

mens der vom Arbeitgeber gewünschten Er-

Organisatorisch sollte unternehmensseitig eine

reichbarkeit vor und lassen diese optional aus-

Strategie für die Implementation der techni-

wählen.

schen Lösung abgestimmt werden, die die As-

Zur genaueren Erklärung: Den äußeren Rah-

pekte, welche Kommunikationsprofile wählbar

men für die jeweiligen Kommunikationsprofile

sein sollen, wem und wann technische Hilfsmit-

stecken der Tarifvertrag bzw. die Betriebsver-

tel zur Verfügung gestellt werden sollen, wie

einbarungen zur Arbeitszeit. Hieraus ist eine

die Hilfsmittel den Benutzern zugänglich ge-

grundsätzliche arbeitsbezogene Erreichbarkeit

macht werden und wie eine Betreuung der

abzuleiten. In diesem Rahmen sollten sich die

Nutzer bei Fragen zur Benutzung gewährleistet

veröffentlichten Unternehmenserwartungen an

werden kann, beinhaltet. Zur Klärung all dieser

die arbeitsbezogene (erweiterte) Erreichbar-

Aspekte ist eine frühzeitige Einbindung der IT-

keit von Beschäftigten bewegen (s. Step 3 & 7),

Abteilung unbedingt angeraten.

welche den „inneren“ Rahmen abstecken.
Hierbei sollten auch Differenzierungen zwi-

Step 9: Erhebung der Bedürfnisse der Be-

schen unterschiedlichen Beschäftigtengruppen

schäftigten hinsichtlich arbeitsbezogener Er-

berücksichtigt sein (z. B. „Normal-Beschäf-

reichbarkeit und Kommunikation

tige“, Beschäftigte mit internationaler, ver-

Steht der Rahmen für die vom Arbeitgeber er-

schiedene Zeitzonen betreffender Geschäfts-

wartete erweiterte Erreichbarkeit für Belange

kommunikation, Beschäftigte, die in definier-

der Arbeit fest (s. Step 3 & 7), müssen noch die

ten Notfällen erreichbar sein müssen, etc.).

Präferenzen und Bedürfnisse der Betroffenen

Hieraus ist das Maximalvolumen für die arbeits-

erhoben werden, um eine technische Lösung

bezogene Kommunikation abgesteckt und bei

bedarfsgerecht

den

gestalten

zu

können.

Im
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Hilfsmittel (z. B. App, PC- oder servergestützte

Kommunikationsprofile schränken ja schließlich

Lösungen) bzw. in den zugrundeliegenden

das Ausmaß der theoretisch möglichen Gestal-

Kommunikationsprofilen zu berücksichtigen.

tungsspielräume auf das grundsätzlich ge-

Im Sonderfall der internationalen, verschie-

wünscht bzw. benötigte und erlaubte Maß ein.

dene Zeitzonen betreffenden Geschäftskom-

Im Verbundprojekt wurde ein umfangreiches

munikation sollten möglichst Zeitfenster defi-

Set an Kommunikationsprofilen entwickelt, mit

niert werden, in denen sich die Arbeitszeiten in

welchem sich sicher der größte Teil in der Pra-

den verschiedenen Zeitzonen überlappen. In

xis vorkommender Bedürfnislagen und Präfe-

diesen definierten Zeitfenstern sollte dann eine

renzen ohne weiter Anpassung abdecken lässt.

solche Kommunikation standardmäßig stattfin-

Die Muster-Profile lassen sich jedoch mit wenig

den. Ist dies wegen fehlender Überlappung der

Aufwand auch an abweichende Bedürfnisse an-

Arbeitszeiten nicht möglich, sollte ein Zeitfens-

passen.

ter gewählt werden, welches für die beteiligten
Gesprächspartner einen guten Kompromiss

Step 11: Implementation der Kommunikations-

darstellt. Empfehlenswert ist hier auch ein Ro-

profile in technische Hilfsmittel

tationsprinzip, indem eine Seite während der

Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten,

regulären

beim

die benötigten Kommunikationsprofile in die

nächsten Mal dann außerhalb der regulären Ar-

technischen Hilfsmittel zu integrieren: Einer-

beitszeit, usw. In diesem Sonderfall muss gege-

seits kann man für jedes einzelne Kommunika-

benenfalls der theoretische Rahmen für die

tionsprofil je eine Programmdatei vorsehen,

maximale tägliche Erreichbarkeitsspanne den

welche je nach Einsatzgebiet und Person in das

ansonsten geltenden „inneren“ Rahmen über-

technische Hilfsmittel integriert wird. Die ent-

schreiten bzw. als Sonderfall im „inneren“ Rah-

sprechenden Dateien können hierfür auf einem

men vorgesehen werden. Letzteres gilt ähnlich

Server für die Anwender zum Download vorge-

im Fall der Erreichbarkeit für Notfälle.

halten werden oder werden von IT-Verantwort-

Innerhalb des gesetzten Rahmens sind nur auf

lichen der Unternehmen auf den Endgeräten

Basis der ermittelten Bedürfnisse der betroffe-

installiert. Andererseits kann ein technisches

nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wähl-

Hilfsmittel, wie z. B. eine App, die möglichen

bare, zeitlich begrenzte Gestaltungsfreiräume

Profile für den Anwender auswählbar aber

hinsichtlich einer Erreichbarkeit / Nicht-Erreich-

auch bereits integriert haben.

Arbeitszeit

kommuniziert,

barkeit vorzusehen.
Möchte man nicht mit Kommunikationsprofilen

Step 12: Abstimmung mit der IT-Abteilung

arbeiten, muss man in den technischen Hilfs-

hinsichtlich einer Implementation technischer

mitteln, z. B. in der App sehr umfänglichen Ge-

Hilfsmittel

staltungsspielraum für die Kommunikations-

Neben der möglichen Integration von vordefi-

steuerung vorsehen. Dies hat den Nachteil,

nierten Kommunikationsprofilen in die techni-

dass der Einzelne die Verantwortung bei der

schen Hilfsmittel muss auch die Implementa-

Einstellung von flexiblen Freiräumen der Nicht-

tion der Anwendungen auf den Endgeräten

Erreichbarkeit die Verantwortung für deren

der Benutzer geregelt werden. Hierzu werden

„Rechtmäßigkeit“ trägt und der Vorteil einer

die IT-Beauftragen von Unternehmen die An-

vereinfachten Handhabung entfällt – die

wendungen
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Datensicherheit und Systemkompatibilität so-

sollte maßgeblich bei der Entscheidung einge-

wie Systemstabilität prüfen wollen. Durch die

bunden werden, auf welchem Weg den Be-

frühzeitige Einbindung der IT-Abteilung kön-

schäftigten die technische Lösung zugänglich

nen gegebenenfalls entstehende Ressenti-

gemacht werden soll. Im Verbundprojekt wur-

ments (z. B. wegen Systemstabilität, Sicher-

den ein Android-Demonstrator sowie ein De-

heitsaspekte, etc.) von vornherein ausgeräumt

monstrator für das IOS-System entwickelt und

werden.

stehen zum Download zur Verfügung. Für das

Als weiterer Schritt muss grundsätzlich ent-

IOS-System von Apple besteht bislang die

schieden werden, wie der Prozess der Einfüh-

Schwierigkeit, dass sich App ohne Eingriff in

rung der technischen Lösung gestaltet sein soll

das Betriebssystem nur über den Apple-Store

und wer zu der Zielgruppe der Anwender ge-

installieren lassen und daher vom Apple-Store

hört. Es besteht die Möglichkeit, einer stufen-

getestet und zertifiziert werden müssen, wel-

weisen Einführung oder eines einmaligen Roll-

ches ein langwieriger Prozess ist, der die Pro-

Outs: Eine stufenweise Einführung könnte die

jektlaufzeit überschritt. Daher kann die APP für

Erprobung der Hilfsmittel im Rahmen eines Pi-

IOS nur mittels Eingriffs in das Betriebssystem

lotprojekts bei einer begrenzten Anzahl von

installiert werden, was letztlich die IT der Un-

Beschäftigten darstellen. Sinnvollerweise wählt

ternehmen genehmigen und umsetzen müsste.

man hierfür eine Organisationseinheit aus, in

Die Android-App kann von Unternehmen und

der die technische Lösung getestet wird und

Organisation aber auch von den einzelnen Be-

Erfahrungen zu ihrem Einsatz gesammelt wer-

schäftigten direkt über die Homepage des Ver-

den. Nach Auswertung der Erfahrungen und

bundprojektes bezogen und auf die Endgeräte

gegebenenfalls notwendigen Modifizierungen

installiert werden. Da in der Regel eine große

der technischen Lösung oder der Begleitdoku-

Anzahl von Endgeräten betroffen ist, welche

mente (z. B. Erweiterung der FAQs) könnte

möglichst nur kurz für eine kurze Dauer für die

dann eine weiter gestufte Ausrollung oder gar

Installation außer Betrieb genommen werden

eine

sollen ist es angeraten, für die Implementation

flächendeckende,

unternehmensweite

Ausrollung der Hilfsmittel erfolgen.

einen gesonderten und differenzierten Zeit-

Wenn auf eine Erprobungs- bzw. Pilotphase

plan zu erstellen, der auch enthält, auf welchen

verzichtet werden kann und/oder die personel-

Geräten bzw. für welche Personen eine Instal-

len, organisationalen und technischen Mög-

lation erfolgen soll, wenn die Software von IT-

lichkeiten ein gestuftes Implementationsver-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern installiert

fahren nicht erfordern, kann eine Ausrollung

werden soll. Werden die Anwendungen von

auch direkt unternehmensweit erfolgen. Bei

den Benutzern selbst installiert, sollte sicherge-

beiden Prozesstypen ist jedoch genau zu defi-

stellt werden, dass entsprechende Informatio-

nieren, welchem Personenkreis die techni-

nen und für auftretende Fragen oder Probleme

schen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt wer-

gegebenenfalls ein Ansprechpartner zur Verfü-

den sollen.

gung steht (s. Step 13).

Das Prozedere der Genehmigung und Verteilung entsprechender Software muss von der

Step 13: Abstimmung begleitender Betreuung

Steuerungsgruppe mit den IT-Verantwortli-

und Information (Handbücher, FAQs, etc.) für

chen abgestimmt werden. Die IT-Abteilung

die Implementation technischer Maßnahmen
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Die Implementation technischer Hilfsmittel

kann. Zudem ergeben die einzelnen Elemente

sollte durch umfassende Information und ent-

des Projekts so für die Betroffenen ein in sich

sprechende Betreuung begleitet werden. Ha-

stimmiges Gesamtbild und die Zusammen-

ben Anwender das Gefühl, bei Problemen und

hänge zwischen den Einzelelementen können

Fragen allein gelassen zu sein, entstehen

so deutlicher und verständlicher zu Tage tre-

schnell Widerstände gegen die Anwendung

ten. Im Rahmen der internen Öffentlichkeitsar-

bzw. Hilfsmittel. Dies sollte unbedingt vermie-

beit (s. Step 2) empfiehlt es sich, zum Praxis-

den werden!

start eine gesonderte Informationskampagne

Für die Information der Anwender empfiehlt es

auf allen zur Verfügung stehenden Informati-

sich, zu den technischen Hilfsmitteln entspre-

onskanälen zu starten, welche über die wesent-

chende Anleitungen bzw. Handbücher zu ver-

lichen Aspekte des Gesamtprojekts informiert.

fassen und den Nutzern zur Verfügung zu stel-

Auch die Führungskräfte sollten die Thematik

len. Auch eine Liste mit „häufig gestellten Fra-

in

gen“ (FAQs) ist sinnvoll, um möglichen persön-

Shop Floor-Gesprächen erneut aufgreifen.

lichen Beratungsbedarf minimal halten zu können. Es hat sich bewährt, entsprechende Dokumente nicht nur im Intranet, etc. vorzuhalten,
sondern den Benutzern auch in ausgedruckter
Form persönlich zu übergeben.
Für weitergehende Fragen oder Probleme
sollte die Möglichkeit eines persönlichen Supports gegeben sein. Sinnvollerweise wird dies
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ITAbteilung übernommen. Entsprechende Ansprechpartner sollten zum Praxisstart feststehen und verfügbar sein. Wird die entsprechende Software nicht von den Nutzern selbst
sondern durch die IT-Abteilung installiert, bietet es sich an, bei der Übergabe der Endgeräte
mit der neu installierten Software dem Anwender auch eine kurze Einführung in die Software
durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der
IT-Abteilung zu geben, welche hierbei auch auf
die Informationsmaterialien hinweisen können.
Step 14: Praxisstart
Für den Praxisstart erscheint es günstig, die Implementation organisationaler und technischer
Hilfsmittel zu einem einheitlichen Termin vorzunehmen, da hierdurch eine intensivere Beschäftigung der Betroffenen erzeugt werden
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IV. Überblick – Ablaufschema
Step

1
2
3
4
5
6
7

8

Gegenstand

Steuerungsgruppe implementieren
ê
Öffentlichkeitsarbeit intern (während des gesamten Prozesses)
ê
Festlegung der vom Arbeitgeber erwarteten Erreichbarkeit
ê
Feststellung wirksamer und fehlender Vertretungsregelungen
ê
Entwicklung wirksamer Vertretungsregeln (dort, wo diese bislang fehlten)
ê
Implementation von neu entwickelten Vertretungsregeln
ê
Verbindliche Veröffentlichung der vom Arbeitgeber erwarteten Erreichbarkeit
(Leitlinien, Betriebsvereinbarungen)
ê
Sensibilisierung und Schulung der Führungskräfte als Multiplikatoren und Verantwortliche für die gesundheitsgerechte Steuerung von arbeitsbezogener Erreichbarkeit und Kommunikation

9
10
11
12

13
14

ê
Erhebung der Bedürfnisse der Beschäftigten hinsichtlich arbeitsbezogener Erreichbarkeit und Kommunikation
ê
Entwicklung von Kommunikationsprofilen
ê
Implementation der Kommunikationsprofile in technische Hilfsmittel
ê
Abstimmung mit der IT-Abteilung hinsichtlich einer Implementation technischer Hilfsmittel
ê
Implementation technischer Hilfsmittel samt begleitender Betreuung und Information (Handbücher, FAQs, etc.)
ê
Praxisstart

Legende:
Prozess- bzw. projektübergrei-

(Primär) Organisatorische Maß-

fende Maßnahmen

nahmen
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(Primär) Technische Maßnahmen
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5. ERKENNTNISSE UND AUSBLICK
Insbesondere die technische Lösung wurde ei-

in Verbindung gebracht (Ahuja et al. 2007; Nie-

ner Evaluation unterzogen. Ziel war es dabei zu

haves et al. 2013; Sheldon und Filak 2008; Yin

prüfen, ob und unter welchen Bedingungen

et al. 2014). Es gibt aber in der Psychologie

bzw. in welcher Ausgestaltung die technische

noch eine sehr verwandte Theorie, die „Theo-

Lösung dazu in der Lage ist, erweiterte arbeits-

rie des Willens“ (Kuhl und Fuhrmann 1998).

bezogene Kommunikation gesundheitsgerech-

Letztere sieht die Selbstbestimmung als Teil ei-

ter zu steuern.

nes psychologischen Selbstregulationskonzeptes. Dieses Konzept beschreibt jene bewussten

Theoretischer Hintergrund und Motivation

und unbewussten psychischen Prozesse, die es

Informationstechnologische Geräte wie Com-

Menschen ermöglichen, ihre Aufmerksamkeit,

puter, Smartphones und Tablets haben die mo-

Emotionen, Impulse und Handlungen zu kon-

dernen Arbeitsplätze erheblich verändert. Es

trollieren. Diese Selbstregulierungsprozesse

ist zu beobachten, dass sich jene Technik

unterstützen die Schaffung und Verfolgung

durchsetzt und etabliert, die der Nutzer bereits

selbstbestimmter und -gerechter Ziele, wäh-

aus dem privaten Umfeld kennt (IT-Consume-

rend Selbststeuerungsprozesse die Verfolgung

rization) (Köffer, Ortbach, et al. 2014). Die Ar-

expliziter Ziele beschreiben (Kuhl und Fuhr-

beit mit bereits bekannter IT wird von vielen

mann 1998). Selbstbestimmung hilft hier, die

Mitarbeitern oft als vorteilhaft empfunden.

beschriebenen selbstkongruenten Ziele zu er-

Mobile Geräte versprechen genau diese Vor-

reichen und ist Teil der Selbstregulierungspro-

teile, werden aber auch in der aktuellen For-

zesse (Fröhlich und Kuhl 2003).

schung mit negative Folgen wie Stress (D' Arcy
et al. 2014) oder Sucht (Turel und Serenko

Ein einheitliches Selbstbestimmungsverständ-

2010) in Verbindung gebracht. Ein wichtiges

nis kann dabei helfen, Technostress besser zu

Merkmal mobiler Technologien ist, dass diese

verstehen und zu reduzieren. Diese Studie

jederzeit und überall einsetzbar sind. Mit der

folgt daher einem gestaltungsorientierten An-

zunehmenden Verbreitung von mobiler IT er-

satz (Hevner et al. 2004) und wird in Form einer

kennen aber auch immer mehr Forscher den

Designtheorie evaluiert (Gregor und Jones

Zusammenhang zwischen Technik und Stress.

2007).

Die Bedeutung von sogenanntem Technostress steigt und dies führt zu einem Konflikt

Methode

zwischen vertrauten Gewohnheiten und der

Es wurde ein Experiment durchgeführt um

Arbeitsrealität.

diese Theorie zu evaluieren. Alle Teilnehmer an
diesem Experiment sind Mitarbeiter eines pro-

Als mögliche Stellgröße zwischen Technik und

duzierenden Gewerbes. Die ausgewählten

Stress kann "Selbstbestimmung" fungieren. In

Teilnehmer werden außerhalb der geplanten

der IT-Literatur wird die Selbstbestimmung

Arbeitszeit durch Anrufe, E-Mails und SMS ge-

häufig mit den Forschungen von Deci und Ryan

fordert.
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Bedingungen entworfen, die die unterschiedli-

(ER) und Kontrollgruppe (CG). Insgesamt wur-

che Selbstbestimmungsgrade widerspiegeln:

den die Daten von 30 Teilnehmern in dieser

interne Regulierung (IR), externe Regulierung

Studie betrachtet.

Grafik 1. Forschungsmodel

Auswertung

Messzeitpunkt (prä) und dem zweiten Mess-

Als initialen Indikator über den Einfluss von

zeitpunkt (post) vorgenommen. Für alle drei

Kommunikationssteuerung, wird zunächst ein

Gruppen sind die Veränderungen in den fol-

Mittelwertvergleich

genden Grafiken dargestellt.

zwischen

dem

ersten
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Grafik 2. Änderungen der Kontrollgruppe

Grafik 3. Änderungen der Gruppe interne Regulierung

Grafik 4. Änderungen der Gruppe externe Regulierung
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Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin,

Kommunikation positiv auf negative Konse-

dass die Differenz der Mittelwerte in den regu-

quenzen (z.B. empfundene Arbeitsüberlas-

lierten Gruppen (Gruppe 2 und 3) stärker sind

tung) auswirken können, wobei es sich offenbar

als in der Kontrollgruppe. Das betrifft insbe-

als günstig erweist, den Beschäftigten gewisse

sondere die empfundene Arbeitsüberlastung

Gestaltungsspielräume zu gewähren.

(Δ = .83 bzw. Δ = .73). Bei individuell flexibler

Eine weiterführende Untersuchung mit infer-

Handhabung der Kommunikationssteuerung

enzstatistischen Ansätzen ist empfehlenswert.

wurde gegenüber einer rigideren Lösung ein

Darüber hinaus kann empfohlen werden, dass

stärkerer Effekt festgestellt. Gleiches gilt im

es für Unternehmen lohnenswert sein kann, ih-

Hinblick auf den empfundenen Arbeits-Fami-

ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen

lien-Konflikt.

Rahmen in Bezug auf Erreichbarkeit vorzuschlagen und somit zu einem Entgegenwirken

Ausblick

von Technostress beizutragen (Tarafdar et al.

Die Ergebnisse können als ersten Indikator ver-

2007; Venkatesh et al. 2012).

standen werden, dass sich die Steuerung von
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Anhang 1: Muster-Kommunikationsleitlinien zur Erreichbarkeit

MUSTER-KOMMUNIKATIONSLEITLINIEN ZUR ERREICHBARKEIT
Die Geschäftsleitung der ... ist sich in besonderer Weise der gesundheitlichen Herausforderungen,
die sich in Folge der Nutzung neuer Kommunikationstechnologien im Rahmen arbeitsbezogener erweiterter Erreichbarkeit für Teile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben können, bewusst. Sie
übernehmt ihre Verantwortung für den Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und möchten deren
Gesundheit präventiv schützen und aktiv fördern. Zu diesem Zweck erlässt die Geschäftsleitung hiermit Leitlinien, welche die arbeitsbezogene Erreichbarkeit regelt. Diese Kommunikationsleitlinien gelten für die Regelung arbeitsbezogener Erreichbarkeit. Sie gilt grundsätzlich für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der ....
Unter arbeitsbezogener Erreichbarkeit wird jede Kontaktaufnahme durch Angehörige der ... sowie
Kunden der ... innerhalb der geregelten Arbeitszeit verstanden. Unter arbeitsbezogener erweiterter
Erreichbarkeit wird jede Kontaktaufnahme durch Angehörige der ... sowie Kunden der ... außerhalb
der geregelten Arbeitszeit verstanden. Die Kontaktaufnahme kann dabei telefonisch, per E-Mail,
SMS oder auf Basis sonstiger Kommunikationstechnologie und -mittel erfolgen.

§

Die Leitlinien beziehen sich grundsätzlich auf alle Beschäftigten der ... Ausnahmen von
Personengruppen, für die abweichende, in dieser Vereinbarung spezifizierte Regelungen
gelten sollen bzw. müssen, werden in diesen Leitlinien bestimmt.

§

Die ... erwartet grundsätzlich von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur eine arbeitsbezogene Erreichbarkeit während der regulären Arbeitszeit.

§

Auf Kommunikationsanfragen bzw. Kontaktversuche, die außerhalb dieser Zeiten anfallen, muss frühestens während des nächsten Arbeitstages reagiert werden.

§

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ... sind daher grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit ihre Kommunikationsmittel auf etwaige
Kommunikationsanfragen bzw. Kontaktversuche zu überprüfen.

§

Die besondere Stellung des Unternehmens ... macht es wirtschaftlich und logistisch erforderlich, in Ausnahme- bzw. Notfällen auch außerhalb der regulären Arbeitszeit auf
Kommunikationsanfragen bzw. Kontaktversuche zu reagieren. Dies stellen in der Regel z.
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B. Situationen dar, in denen bei Unterbrechungen im Produktionsprozess im eigenen Unternehmen oder bei Kunden hohe wirtschaftliche Schäden drohen.
§

Von den obersten Führungskräften (Geschäftsführern) wird daher abweichend eine erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit in Notfällen auch außerhalb der regulären Arbeitszeit erwartet und zwar ...

§

Von der mittleren Führungsebene (Hauptabteilungsleiter)...

§

... Mögliche weitere Differenzierungen: Meister, leitende Angestellte, etc. ...

§

Um auch die von erweiterter arbeitsbezogener Erreichbarkeit betroffenen Beschäftigtengruppen vor negativen gesundheitlichen Auswirkungen zu schützen, soll Phasen arbeitsbezogener erweiterter Erreichbarkeit stets zeitlich begrenzt werden. Hierfür werden entsprechende Vertretungsregelungen genutzt oder dort, wo solche noch nicht bestehen,
neu geschaffen.

§

Von einer Kontaktierung der Beschäftigten außerhalb der regulären Arbeitszeiten ist im
Unternehmen grundsätzlich abzusehen. Eine Ausnahme bilden nur Notfälle, die gesundheitliche oder existenziell bedrohliche wirtschaftliche Schäden für das Unternehmen und
seiner Beschäftigten, für Kunden oder Dritte hätten.

§

Den betroffenen Beschäftigten werden technische Hilfsmittel zur Begrenzung ihrer arbeitsbezogenen Erreichbarkeit zur Verfügung gestellt, sofern diese verfügbar, praktikabel und ökonomisch vertretbar erscheinen.
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Anhang 2: Muster-Betriebsvereinbarung zur Erreichbarkeit

MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG ZUR ERREICHBARKEIT
Präambel
Die Geschäftsleitung und der Betriebsrat der ... sind sich in besonderer Weise der gesundheitlichen
Herausforderungen, die sich in Folge der Nutzung neuer Kommunikationstechnologien im Rahmen
arbeitsbezogener erweiterter Erreichbarkeit für Teile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben
können, bewusst. Sie übernehmen ihre Verantwortung für den Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und möchten deren Gesundheit präventiv schützen und aktiv fördern. Zu diesem Zweck wird
zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat hier ein Rahmen vereinbart, welcher die arbeitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit regelt.

§ 1 Geltungsbereich
Diese Vereinbarung gilt für die Regelung arbeitsbezogener erweiterter Erreichbarkeit. Sie gilt grundsätzlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ....

§ 2 Begriffsbestimmung
Unter arbeitsbezogener erweiterter Erreichbarkeit wird jede Kontaktaufnahme durch Angehörige
der ... sowie Kunden der ... außerhalb der geregelten Arbeitszeit verstanden. Die Kontaktaufnahme
kann dabei telefonisch, per E-Mail, SMS oder auf Basis sonstiger Kommunikationstechnologie
und -mittel erfolgen.

§ 3 Personenkreise
Die Vereinbarung bezieht sich grundsätzlich auf alle Beschäftigten der ... Ausnahmen von Personengruppen, für die abweichende, in dieser Vereinbarung spezifizierte Regelungen gelten sollen bzw.
müssen, werden in dieser Vereinbarung bestimmt.

§ 4 Generelle (erwartete) arbeitsbezogene Erreichbarkeit und Kommunikation
Die ... erwartet grundsätzlich von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur eine arbeitsbezogene
Erreichbarkeit während der regulären Arbeitszeit. Auf Kommunikationsanfragen bzw. Kontaktversuche, die außerhalb dieser Zeiten anfallen, muss frühestens während des nächsten Arbeitstages reagiert werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ... sind daher grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit ihre Kommunikationsmittel auf etwaige Kommunikationsanfragen bzw. Kontaktversuche zu überprüfen.
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§ 5 Ausnahmen von der generell erwarteten arbeitsbezogenen Erreichbarkeit und Kommunikation
Die besondere Stellung des Unternehmens ... macht es wirtschaftlich und logistisch erforderlich, in
Ausnahme- bzw. Notfällen auch außerhalb der regulären Arbeitszeit auf Kommunikationsanfragen
bzw. Kontaktversuche zu reagieren. Dies stellen in der Regel z. B. Situationen dar, in denen Unterbrechungen im Produktionsprozess im eigenen Unternehmen oder bei Kunden mit hohen wirtschaftlichen Schäden verbunden wären. Gleiches gilt für Situationen, in denen die Gesundheit bzw. Leib
und Leben von Menschen bedroht sind.
Von den obersten Führungskräften (Geschäftsführern) wird daher abweichend eine erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit in Notfällen auch außerhalb der regulären Arbeitszeit erwartet und
zwar ...
Von der mittleren Führungsebene (Hauptabteilungsleiter)...
... Mögliche weitere Differenzierungen: Meister, leitende Angestellte, etc. ...

§ 6 Besonderer Schutz von Beschäftigten mit erweiterter arbeitsbezogener Erreichbarkeit
Um auch die von erweiterter arbeitsbezogener Erreichbarkeit betroffenen Beschäftigtengruppen (s.
§ 5) vor negativen gesundheitlichen Auswirkungen zu schützen, soll Phasen arbeitsbezogener erweiterter Erreichbarkeit stets zeitlich begrenzt werden. Hierfür müssen entsprechende Vertretungsregelungen geschaffen werden.

§ 7 Technische Unterstützung bei der Minimierung gesundheitlicher
Risiken durch erweiterte arbeitsbezogene Erreichbarkeit
Den betroffenen Beschäftigten werden technische Hilfsmittel zur Begrenzung ihrer arbeitsbezogenen Erreichbarkeit zur Verfügung gestellt, sofern diese verfügbar, praktikabel und ökonomisch vertretbar erscheinen.
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Anhang 3: Muster-Leitsatz zur Gesundheit und arbeitsbedingten Erreichbarkeit für eine
Integration in die Unternehmens-Policy bzw. das Unternehmensleitbild

MUSTER-LEITSATZ ZUR GESUNDHEIT UND ARBEITSBEDINGTEN

ERREICHBARKEIT FÜR DIE INTEGRATION IN EINE UNTER-

NEHMENS-POLICY BZW. DAS

UNTERNEHMENSLEITBILD

Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Gesundheit unserer Beschäftigten hat für uns einen zentralen Stellenwert. Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können durch qualitative hochwertige Leistungen die Wünsche unserer Kunden
zufriedenstellen. Wir gestalten daher unsere Strukturen und Prozesse unter Beteiligung der Beschäftigten so, dass ihre Gesundheit durch die Organisation und Gestaltung der Arbeit geschützt wird. Wir
unterstützen gesundheitsförderliche Verhaltensweisen und fördern die Eigenverantwortung, Motivation, Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir führen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach den Prämissen zur gesunden Führung. Dabei ist ein gutes Betriebsklima, eine offene Gesprächskultur und der langfristige Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit unser
Ziel. Hierzu gehört für uns auch, dass die Freizeit der Beschäftigten ausschließlich deren Regeneration
dienen soll und nicht durch Belange der Arbeit beeinträchtigt wird.
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