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V iele Beschäftigte arbeiten
heute nicht mehr nur an ei-
nem festen Ort – der Ar-
beitsplatz der Zukunft ist
digital und mobil. „Mit der

Technik des Mobile Computing und den
dahinterstehenden Technologien kön-
nen Mitarbeiter heute orts-, zeit- und
geräteunabhängig arbeiten“, erklärt
Thomas Müller, Geschäftsführer des
Reutlinger IT-Dienstleisters Solcom.
„Der klassische Büroarbeitsplatz und
die Präsenzkultur verlieren dadurch im-
mer mehr an Bedeutung.“

VON HARALD CZYCHOLL

Nicht nur Bürojobs und Wissensar-
beit werden vom Trend des mobilen Ar-
beitens erfasst. Ärzte nutzen am Patien-
tenbett Tablets, Piloten tragen einen
„elektronischen Pilotenkoffer“ mit sich
herum, und Maschinen in Fabriken wer-
den oft mobil gesteuert. Mitarbeiter
wünschen sich solche Veränderungen,
zeigt die Studie „Working Spaces 2025“
des Pragma Instituts Reutlingen im Auf-
trag der Messe Frankfurt. Demnach
sind 41 Prozent der Büroarbeiter mit ih-
rem alten Arbeitsumfeld unzufrieden.

Doch wie soll es sich ändern? „Das
ideale Büro passt sich flexibel an die Ar-
beitsprozesse und Bedürfnisse der Mit-
arbeiter an und unterstützt sie in ihrer
Kreativität und Produktivität“, sagt Ralf
Hocke, Geschäftsführer des Messever-
anstalters Spring Messe Management.
Während projektgetriebene Zusam-
menarbeit von einem ungehinderten
Kommunikationsfluss in offener Atmo-
sphäre profitiere, brauche es auch Rück-
zugsräume zur konzentrierten Arbeit.
„Die Ausgestaltung der Arbeitswelt hat
Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit
und damit auf die Employee Experi-
ence“, betont Hocke. „Unternehmen
müssen jetzt herausfinden, wie ihre Be-
schäftigen künftig arbeiten wollen.“

Von der gesteigerten Arbeitszufrie-
denheit werden Unternehmen und Be-
schäftigte profitieren, sagt Katharina
Heuer, Geschäftsführerin der Deut-
schen Gesellschaft für Personalführung
(DGFP). Zukünftig seien kaum noch Be-
rufe vorstellbar, in denen die Mobilität
nicht Einzug halte. „Aber, und auch das
ist Teil der Realität: Mobiles Arbeiten
hat seine Grenzen und birgt Konfliktpo-
tenzial“, mahnt Heuer. „Wer kann, darf
und möchte mobil arbeiten, wer nicht?
Dies auszuhandeln wird und ist Aufgabe
des Personalmanagements.“

Mobiles Arbeiten umfasst dabei nicht
nur die Arbeit von unterwegs oder im
Homeoffice. „Arbeitnehmer sind dort
tätig, wo sie gerade aufgrund von Ter-
minen, aktuellen Teamzusammenset-
zungen oder ihrer Work-Life-Balance
sein müssen – also sehr häufig auch an
wechselnden Orten im eigenen Be-
trieb“, sagt Jochen Prümper, Professor
für Wirtschafts- und Organisationspsy-
chologie an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin. Das bringt auch
Probleme mit sich. „Da Mobile Workers
häufig ihren Arbeitsort verlagern, sind
sie wechselnden physikalischen Fakto-

ren wie Licht, Temperatur und Klima
ausgesetzt“, so Prümper. „Wählen sie
ungewöhnliche Arbeitsorte, erfüllt das
Mobiliar bisweilen nicht die Ergono-
miestandards.“ Hinzu kämen oft ein ab-
lenkendes Umfeld und unvorhersehba-
re akustische Störquellen. Umgekehrt
würden Mobile Workers vor allem von
Dauer, Lage und Verteilung der Arbeits-
zeit profitieren, so der Experte.

„Mobile Arbeitsplätze bieten viele
neue Möglichkeiten für Beschäftigte, ih-
re Aufgaben und Tätigkeiten flexibler zu
erledigen“, bestätigt Ralf Hocke. „Des-
wegen ist vor allem wichtig, dass die Be-
schäftigten lernen, mit diesen neuen
Freiheiten umzugehen.“ Für Unterneh-
men bedeute mobiles Arbeiten in gewis-
ser Weise einen Kontrollverlust, er-
gänzt Solcom-Geschäftsführer Thomas
Müller. „Unternehmen müssen beim
mobilen Arbeiten lernen, die Arbeitslei-
tung ihrer Mitarbeiter zu flexibilisieren,
dies hat Auswirkungen auf die Füh-
rungs- und Teamkultur. Viele Unter-
nehmen tun sich damit schwer.“

Technisch setzt mobiles Arbeiten vo-
raus, dass Mitarbeiter von überall aus
auf Unternehmensdaten, -programme
und -prozesse zugreifen können.

„Cloud Computing und die passenden
Endgeräte sind die wichtigsten techni-
schen Pfeiler“, sagt IT-Experte Müller.
„Wird die Arbeit hauptsächlich über
Endgeräte wie Smartphone oder Tablet
erledigt, ist es auch sinnvoll, Business-
Apps einzuführen. Über diese lassen
sich Aufgaben verwalten, Officedoku-
mente bearbeiten oder virtuelle Mee-
tings abhalten.“

Damit gehen allerdings Sicherheitsri-
siken einher. „Um Schutz zu gewähr-
leisten, müssen beispielsweise die Sys-
teme immer auf dem aktuellen Stand
sein, die Kommunikation verschlüsselt
und Nutzungsrechte genau festgelegt
werden“, erläutert Müller. „Wenn Daten
im Rahmen von Cloud Computing auf
fremde Server ausgelagert werden, ist
es wichtig zu wissen, wie letztendlich
dort die Sicherheit garantiert wird.“
Doch egal wie perfekt der technische
Schutz am Ende auch sein mag: Mit zu-
nehmender Mobilisierung werden die
Mitarbeiter zum größten Sicherheitsri-
siko. Diese müssen sich der erhöhten
Verantwortung bewusst sein – und bei-
spielsweise darauf achten, dass das End-
gerät nicht verloren geht und die Daten
darin stets verschlüsselt sind.

Ein Traum – der
Job wird nicht im
Büro, sondern
einfach in freier
Wildbahn erledigt
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Mobile Arbeit mit
Nebenwirkungen
Dass Unternehmen ihre Angestellten von jedem Ort aus arbeiten lassen,
steigert die Arbeitszufriedenheit – birgt aber auch erhebliche Gefahren

WEITERBILDUNGEN

Führungskräfte
kommen öfter zum Zug 
Wie oft jemand eine berufliche Weiter-
bildung unternimmt, hängt auch von
seiner Position in der Firma ab. Füh-
rungskräfte nehmen häufiger als Fach-
kräfte an Weiterbildungen teil. Das
geht aus einer Studie der Universität
Leipzig hervor. Von den Führungs-
kräften, die für die Studie berücksich-
tigt wurden, hatten 53,4 Prozent eine
berufliche Weiterbildung in den drei
Jahren vor der Befragung gemacht. Bei
den Fachkräften waren es 24,1 Prozent.

LEBENSLAUF

Persönliche Angaben
sind kein Muss
Bewerber können persönliche Angaben
im Lebenslauf wie Geburtsdatum oder

Familienstand weglassen. Es sei kein
Muss, sie anzugeben, sagt Karrierebe-
rater Thorsten Knobbe aus Dortmund.
Allerdings sei es häufig so, dass Per-
sonaler durch das Fehlen der Angaben
stutzig werden und sich dann im Ge-
spräch gezielt danach erkundigen. 

E-MAIL-FLUT

Arbeitgeber muss
Regeln für CC setzen
Vor lauter E-Mails kommen manche
Berufstätige kaum zum Arbeiten. Viele
der Nachrichten sind dabei gar nicht
direkt an den Empfänger gerichtet,
stattdessen bekommt er über die
„CC“-Funktion nur eine Kopie. Weh-
ren kann sich der Einzelne dagegen
kaum. Gefragt sind hier eher die Chefs,
sagt Roman Soucek von der Universität
Erlangen-Nürnberg: „Es muss eine
gemeinsame Kultur geben, die CC-
Funktion zielgerichtet einzusetzen.“

KOMPAKT

handlungspflicht. Schei-
tern die Verhandlungen,
kann er sein Vorhaben wie
geplant umsetzen. 

In den Verhandlungen
in unserem Fall kristalli-
sierte sich relativ schnell

heraus, dass sich der Arbeitgeber von
seinem Plan nicht abbringen lassen wür-
de. Daher galt schließlich die volle Kon-
zentration dem Abschluss eines gut do-
tierten Sozialplans. 

Ein Sozialplan soll die wirtschaftli-
chen Nachtteile, die den Arbeitnehmern
infolge der Betriebsschließung entste-
hen, wirtschaftlich abmildern. Im Mit-
telpunkt steht dabei immer das Aushan-
deln von hohen Abfindungszahlungen. 

Als Gegenleistung für das „Durchwin-
ken“ der ohnehin nicht aufhaltbaren
Standortschließung, ließ sich der Arbeit-
geber schließlich auf eine hohe Abfin-
dungssumme ein. Doch nicht nur das:
Einige Arbeitnehmer wurden von ande-
ren Standorten übernommen und konn-
ten dadurch ihr Arbeitsverhältnis behal-
ten. Trotz schwierigster Ausgangsvo-
raussetzungen hatten die Betriebsräte
für ihre Kollegen sehr gute Ergebnisse
rausgeholt. Bei Standortschließungen
könnten Mitarbeiter schließlich auch
mit geringsten Abfindungssummen ab-
gespeist werden.

T Heiko Peter Krenz ist Rechtsanwalt
für Arbeitsrecht und Inhaber
der Kanzlei Dr. Krenz in Berlin

D er Arbeitgeber
hatte im Zuge
von Umstruktu-

rierungsmaßnahmen be-
schlossen, zwei seiner
zehn Standorte zu schlie-
ßen. Für die betroffenen
Arbeitnehmer war das ein herber
Schlag. Bei einer Betriebsstilllegung gibt
es für sie nämlich nur zwei Optionen:
Die Weiterbeschäftigung an einem an-
deren Standort oder aber die Kündi-
gung. Die Betriebsräte der betroffenen
Standorte wandten sich an uns, mit der
Bitte um Begleitung der Verhandlungen.
Unser Mandant war fest entschlossen,
das Beste für die betroffenen Kollegen
herauszuholen. Wir traten mit dem Ar-
beitgeber umgehend in Verhandlungen. 

Plant ein Arbeitgeber einen Standort
zu schließen, ist er – je nach Größe des
Betriebes – verpflichtet, mit dem Be-
triebsrat über einen Interessenausgleich
zu verhandeln. Bei den Verhandlungen
ist die Betriebsstilllegung zunächst
selbst Gegenstand der Diskussion. Be-
triebsräte setzen in der Regel alles da-
ran, um die Schließung in letzter Minute
noch zu verhindern. Gehaltskürzungen
und Einstellungsstopps konnten schon
manchen Arbeitgeber (zumindest vor-
läufig) von seinem Vorhaben abbringen. 

Zwingend zu einer Einigung kommen
muss es aber nicht. Der Arbeitgeber hat
aufgrund seiner Unternehmerfreiheit
das Recht, Standorte trotz aller Einwän-
de zu schließen. Ihn trifft nur eine Ver-

AUF DEN PUNKT

Standort weg – Job weg
HEIKO PETER KRENZ

ANZEIGE

Acht von zehn Unternehmen in
Deutschland (82 Prozent) gehen
davon aus, dass Gewerkschaften
auch in der digitalisierten Wirt-
schaft eine Rolle spielen werden,
ergab eine repräsentative Befra-
gung des Digitalverbandes Bit-
kom. Mögliche Streitpunkte zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern gibt es genug. „Digitali-
sierung verändert die Geschäfts-
modelle der Unternehmen und
die Art, wie Menschen arbeiten.
Das hat auch Auswirkungen auf
Organisationen, die die Interes-
sen von Beschäftigten vertreten“,
sagt Bitkom-Hauptgeschäfts-
führer Bernhard Rohleder. Wich-
tig sei vor allem eine flexiblere
Arbeitsgestaltung. Gewerk-
schafter setzen sich dagegen für
eine deutliche Grenze zwischen
Arbeit und Freizeit ein – die in
Zeiten ständiger Erreichbarkeit
zu verwischen droht. 

Neue Konflikte mit
Gewerkschaften 


