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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

in diesem Newsletter berichten wir zu 
"Mobiler Arbeit" und befassen uns er-
neut mit dem Thema "Homeoffice".  

Darum geht es 

Mobile Arbeit ist ein Mega-Trend in der 
Digitalisierung. Es geht um Flexibilität 
zugunsten der Beschäftigten, um ge-
sundheitsförderliche Arbeitszeiten und 
Arbeitsbedingungen. Grundsätzlich sind 
alle Aufgaben als mobile Arbeit geeig-
net, die eigenständig und eigenverant-
wortlich durchführbar sind, sowie be-
trieblich und wirtschaftlich sinnvoll auch 
außerhalb des Büroarbeitsplatzes erle-
digt werden können. Mobiles Arbeiten 
bedeutet die Erbringung der arbeitsver-
traglich vereinbarten Tätigkeiten außer-
halb der betrieblichen Arbeitsstätte, in 
der Regel an technischen Endgeräten, z. 
B. über Notebook oder Handy, ggf. aber 
auch offline mit Papiermedien. Hierüber 
wird dem Arbeitnehmer die Möglichkeit 
eingeräumt, regelmäßig oder anlassbe-

zogen, ganztägig oder tagesanteilig, von 
zu Hause aus oder andernorts zu arbei-
ten, sofern die jeweilige Aufgabenstel-
lung dafür geeignet ist, produktives Ar-
beiten gewährleistet wird und der Ar-
beitscharakter überwiegt. 

Begriffserläuterungen zu 
"Mobile Arbeit"1 

Homeoffice: Regelmäßig in den eige-
nen vier Wänden arbeiten, nicht in der 
Dienststelle oder im Unternehmen. Un-
ter dem Begriff »alternierende Telear-
beit« ist dies erstmals in der Arbeitsstät-
tenverordnung (ArbStättV) von 2016 
geregelt. 

Alternierende Telearbeit: Abwech-
selnder Arbeitsort zwischen Zuhause 
und Unternehmen. 

Arbeit unterwegs: Dienstreisen und 
berufliche Termine werden dazu ge-
nutzt, hin und wieder bei Kunden, im 
Hotel, im Zug etc. zu arbeiten. Die (ver-
bleibende) Zeit wird besser genutzt, die 
Anerkennung der Reisezeit entlastet 
aber nur, wenn z. B. der Freizeitaus-
gleich als Erholungszeit zeitnah umge-
setzt werden kann. 

                                                 
1 Quelle: Auszüge aus „Mobile Arbeit: Einen Schritt voraus 
sein. VON MATTHIAS LINDNER, NADINE MÜLLER, SYLVIA 
SKRABS“ 
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Außendienst: Die Ur-Form der "Mobi-
len Arbeit" gibt es in der Kundenbe-
treuung, in der Logistik, im Reparatur-
service, bei den Vertreter*innen von Pro-
dukten etc. 

Arbeitsmittel: Zum Einsatz kommen 
neben den Klassikern (Stift, Papier, Lese-
stoff) der Laptop, das Tablet oder 
Smartphone. Grundsätzlich sind nach 
der ArbStättV (Anhang 6) ergonomische 
Arbeitsplätze und -geräte an die Bedarfe 
der Arbeitsaufgabe und der Informati-
onsverarbeitung anzupassen. Neben 
einer angemessenen Größe des Bild-
schirms wird eine separate Tastatur ver-
langt. Daher ist nur ein sehr kurzer Ein-
satz des Smartphones und des Tablets 
erlaubt. Auch die Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) ist zu beachten, die 
zudem auch eine vorausschauende Ge-
fährdungsbeurteilung verlangt. 

Mobile Arbeit:  
Einen Schritt voraus sein 

Wie beschwerlich wäre das Leben ohne 
PC, Internet und Smartphone? Zur Freu-
de über Arbeitserleichterungen und Zei-
tersparnis gesellen sich aber auch neuar-
tige Erschwernisse bei der Arbeit, die 
ernst zu nehmen sind. Belastungen sind 
vorausschauend zu bewerten und zu 
gestalten.  

Interessenvertretungen haben die besten 
Optionen, wenn sie neue Arbeitstrends 
wie die Formen mobiler Arbeit in ihren 

Organisationen pro aktiv aufspüren, 
aufgreifen und gestalten: Dazu gehört 
das Gespräch mit den Beschäftigten, 
den Gewerkschaftsmitgliedern und Ver-
trauensleuten. Neue Arbeitsformen und 
technische Lösungen werden von den 
Beschäftigten oft dankbar angenommen 

 wenn sie vorher gefragt werden 
 wenn ihre Ideen und Befürchtungen 

ernst genommen werden 
 wenn Innovationen gut gestaltet sowie 

verständlich und transparent eingeführt 
werden 

 wenn Arbeitserleichterungen und mehr 
Selbstbestimmung damit einhergehen 

Die Folgen der Digitalisierung sind oft 
Rationalisierung, optimierte und effekti-
vere Arbeit. Beschäftigte werden zeitlich 
flexibler eingesetzt, Arbeitsschritte wer-
den technisch-maschinell ersetzt, Ar-
beitsaufgaben werden in Einzelschritte 
zerlegt, Beschäftigte und Projektteams 
erhalten mehr Verantwortung. 

Den Gewerkschaften und Interessenver-
tretungen geht es dabei um zweierlei:  

 neue Arbeitsbelastungen, Gesundheits-
risiken und Gefährdungen erkennen 
und abbauen 

 Freiräume, mehr Arbeits- und Lebens-
qualität für die Arbeitnehmer/innen in 
Tarifverträgen 

 Dienst- oder Betriebsvereinbarungen 
erreichen und absichern 
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Es geht nicht einseitig um Flexibilität 
zugunsten der Arbeitgeber (Orts- und 
Zeitsouveränität z.B. kann von Pendel-
fahrten entlasten und die Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben verbes-
sern).  

Gefährdungen: 
Standby, Ergonomie & Co 

Warum ist mobile Arbeit ein wichtiges 
Handlungsfeld des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes? 

Wo liegt die Relevanz? 

1. Mobile Arbeit nimmt weiter zu: 
Rund 87% aller Erwerbstätigen nutzen 
bei der Arbeit den PC (IT), bereits 79% 
mobile Geräte und 55% das Internet – 
Tendenz und Einsatzumfang weiterhin 
steigend. 

2. Digitale Arbeit birgt die Möglichkeit, 
jederzeit weiterzuarbeiten, Standby er-
reichbar zu sein oder in der globalisier-
ten Wirtschaft zu atypischen Zeiten ein-
gesetzt zu werden. Dies berührt die 
Schutzaspekte des Arbeitszeitgesetzes 
sowie des Arbeitsschutzgesetzes (Arb-
SchG). 

3. Durch eine zu hohe Arbeitsmenge kann 
es zur Arbeitsintensivierung oder Fehl-
beanspruchung kommen, insbesondere, 
wenn mobil Arbeitende über Kennzif-
fern und Ziele geführt werden, unter 
Zeitdruck geraten und sich nicht unmit-
telbar mit Vorgesetzten rückkoppeln 
können. Kommunikation, Transparenz 

und Vertrauen sind somit für gute mobi-
le Arbeit so entscheidend wie die Füh-
rungskultur. 

4. Der Datenschutz ist von dringlicher Be-
deutung, denn (illegale) permanente 
Leistungskontrollen und Überwachung 
sind als Gesundheitsrisiko auszuschlie-
ßen, allein deren Möglichkeit setzt Be-
schäftigte unter unverträglichen Dauer-
stress. 

5. Mobil Arbeitende sind wechselnden 
Arbeitsumgebungsfaktoren (Licht, Blen-
dung, Temperatur, Ergonomie etc.) aus-
gesetzt. Sie müssen z. B. ihre Arbeitsor-
ganisation und -abläufe ständig anpas-
sen, während Arbeitsergebnisse weiter 
abgefragt werden. Die Vorschriften des 
Arbeitsstättenrechts (ArbStättV und Ar-
beitsstättenregeln) sind zu beachten – 
auch bei der (vorausschauenden) Ge-
fährdungsbeurteilung und der darauf 
beruhenden Unterweisung. 

6. Arbeitgeber stehen ungemindert in der 
Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäf-
tigten, auch wenn sie diese nicht direkt 
kontrollieren können. Bestimmte 
Schutzpflichten werden zwar an mobil 
arbeitende Beschäftigte delegiert, doch 
davor steht die Befähigung dafür an 
(Schulungen, Unterweisungen). 
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Erfahrungen mit "Mobiler Arbeit"2 

Vorteile für Beschäftigte 

 Zeitsouveränität, flexible Zeiteinteilung 
 Vereinbarkeit Beruf und Privatleben 
 selbstständiges, konzentriertes Arbeiten 
 Arbeit im eigenen Rhythmus 
 Kostenersparnis und Zeitgewinn im 

Homeoffice 
 Abstand zum Team, Entlastung 
 freiwillige Teilnahme, selbst gewählte 

Arbeitsform 
 weniger soziale Kontrolle 
 mehr Autonomie, Statusgewinn 
 Freiheit bei der Arbeitsplanung 

Nachteile für Beschäftigte 

 Entgrenzung, längere Arbeitszeit – 
abends/am Wochenende 

 Hohe Disziplin, gutes Zeitmanagement 
 Selbstorganisation, Verantwortung 
 evtl. Störungen durch Privates 
 räumliche Trennung zur Arbeit/weniger 

soziale Kontakte 
 Trend zur Selbstausbeutung, psych. Be-

lastungen 
 unter Umständen schlechtere Ergono-

mie/Arbeitsmittel, gesundheitliche Belas-
tungen etc. 

 negative Folgen für das Familienleben 
 Karriere-Knick: schlechtere Entwick-

lungschancen 
 misstrauische Vorgesetzte 

                                                 
2 Quelle: Redaktion »Gute Arbeit«. 

Quelle: Nach Ergebnissen unterschiedli-
cher Untersuchungen sowie der Böckler-
Studie (2017, Dr. Yvonne Lott) und 
Böckler Impuls 5/2017. 

Vorteile für Arbeitgeber  

 Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität 
und der Motivation der Beschäftigten 

 Förderung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben, zufriedene Beschäftigte 

 Kostenersparnis bei »Lean Office«, dem 
schlanken Büro 

 oft gute Leistungen bei ungestörter Ar-
beit daheim 

Nachteile für Arbeitgeber 

 Organisationsaufwand, Vorkehrungen 
treffen 

 Verlust der permanenten »Kontrolle«, 
keine ständige Verfügbarkeit 

 Arbeit und Arbeitseinsätze genauer pla-
nen 

 evtl. erhöhter Abstimmungsbedarf und 
Zusatzausstattung 
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Fazit und Ausblick 

Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmer*innen können von den Formen 
"Mobiler Arbeit" profitieren oder Nach-
teile erleiden. Das belegen (erste) Erfah-
rungen aus der Praxis. Nachteile können 
durch eine gute Gestaltung "Mobiler 
Arbeit" wettgemacht werden. Ein höhe-
rer Organisationsaufwand besteht meist 
nur in der Anfangsphase und entfällt 
später durch routinierte Abläufe und 
bewährte Vereinbarungen. Beide Partei-
en, Arbeitgeber und Beschäftigte, haben 
im Arbeitsverhältnis Rechte und Pflich-
ten zu erfüllen.  

Ein so komplexes Thema 
wie "Mobile Arbeit" 
kann – je nach Unter-
nehmens- oder Verwal-
tungsgröße – auch in 
mehreren betriebli-
chen/dienstlichen Ver-
einbarungen sowie mit 
einem Tarifvertrag aus-
gehandelt und fixiert 
werden. Der Aufwand 
beim Einstieg zahlt sich 
aus. 

Siehe hierzu auch: 

https://innovation-gute-
arbeit.verdi.de/themen/mobile-arbeit 

Falls ihr Wünsche oder Anregungen für 
weitere Themen habt, oder Fragen zu 
unseren Themen, könnt ihr uns natürlich 
gern schreiben. 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

Bleibt gesund! 

Euer ver.di Landesfachbereich 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/mobile-arbeit
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/mobile-arbeit
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 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail  Staatsangehörigkeit

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren zu und willige  
in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem  Arbeitgeber und ver.di ein. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber 
widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift  

Ort, Datum und Unterschrift  

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit         Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)       bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer
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