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Kurzfassung: Eine adäquate Unterstützung flexibel-mobiler Arbeitsformen ist 
zentral für die Arbeitsleistung und das Wohlbefinden mobiler Mitarbeitenden so-
wie für die  erfolgreiche Einführung solcher Arbeitsformen in Unternehmen. Im 
Rahmen eines öffentlich geförderten Projektes in der Schweiz konnte eine teils 
erhebliche Diskrepanz zwischen bestehenden Regelungen und gelebter Alltags-
praxis flexibel-mobiler Arbeit festgestellt werden. Auf dieser Beobachtung aufset-
zend stellen sich u.a. Fragen nach Notwendigkeiten wie auch nach potenziellen 
Inhalten von betrieblichen Regelungen und Absprachen, denen aktuell u.a. im 
Rahmen eines Studierendenprojektes nachgegangen wird. In dem Beitrag wer-
den erste und noch vorläufige Erkenntnisse zu einer „Policy für flexibel-mobile 
Arbeit“ vorgestellt. 
Schlüsselwörter: Flexibel-mobile Arbeit, Policy, Regelungen, Weisung, Home 
Office, Telearbeit  

 
 

1.  Ziel und Fragestellung 

Die wachsende Bedeutsamkeit von Wissensarbeit für die Wertschöpfung in modernen 
Volkswirtschaften ist unumstritten (Arvanitis et al. 2009). Dies betrifft sowohl den Beitrag am 
Bruttosozialprodukt wie auch für die Beschäftigtenzahlen, die bspw. in Deutschland zwischen 
1996 und 2006 um ca. 30% gewachsen sind, Tendenz steigend (Stiehler et al. 2013). In en-
gem Zusammenhang mit Wissensarbeit steht die ebenfalls zunehmende Verbreitung „neuer“ 
Arbeitsformen (Kissling et al. 2012). Darunter wird die Arbeitsausführung an verschiedenen 
Standorten verstanden, also zu Hause (Home Office) und am Standort der Stammorganisa-
tion oder zusätzlich an einem dritten Ort wie z.B. im Zug oder im Café (Mobile Office). Schät-
zungen gehen von einem Anteil von ca. 30% der Werktätigen aus, die aktuell im Home 
Office oder im Mobile Office arbeiten (Stiehler et al. 2013), der Anteil derer, die dies wün-
schen, ist allerdings ca. doppelt so hoch (Grote & Staffelbach 2010). Die überwiegende 
Mehrheit der wissenschaftlichen Arbeiten zu diesen neuen Arbeitsformen beschäftigt sich mit 
Potenzialen und Risiken, die mit der raum-zeitlich flexiblen Arbeitsweise verbunden sind 
(Gajendran & Harrison 2007). Interessanterweise finden sich bisher nur wenige Studien, die 
sich mit organisationalen Voraussetzungen für diese Form der Arbeit beschäftigen. Dies ist 
umso erstaunlicher, da verschiedene Arbeiten zum Schluss kommen, dass sich der Führung 
im Kontext raum-zeitlich flexibler Arbeit andere und unterschiedliche Anforderungen stellen, 
als dies bei Arbeitsformen mit hoher physischer Präsenz der  Fall ist (Weichbrodt et al. 2013; 
Stiehler et al. 2013). In einer aktuellen Studie zu Home Office Routiniers gaben nur ca. 20% 
der Befragten an, dass explizite Regelungen bestehen – jeweils ein gutes Drittel gab an, 
dass diese Art des Arbeitens bei ihnen weder explizit noch implizit geregelt wird oder dass 
nur informelle Absprachen bestehen (Gisin et al. 2013). In diesem Zusammenhang stellen 
sich Fragen, ob flexible-mobile Arbeit Regeln braucht und wenn ja, welche Aspekte aus Sicht 
von Mitarbeitenden und Führungskräften einer Regelung bedürfen und wie letztlich solche 
Regelungen beschaffen sein sollten. In dem zum Publikationszeitpunkt noch laufenden, von 
der Schweizer Kommission für Technologie und Innovation (KTI) und der Industrie (Vitra, 
SBB, RBS Group, Siemens und Swisscom) geförderten angewandten Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt i-MOW (Services & Tools für die integrierte mobile Wissensarbeit) wird zu 
diesen Fragen gearbeitet. Dabei hat sich bei den befragten Unternehmen eine Diskrepanz 
zwischen bestehenden Regelungen und gelebter Alltagspraxis flexibel-mobiler Arbeit her-
ausgestellt. Diese Beobachtung war gleichzeitig der Startschuss zu einer studentischen Pro- 
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jektarbeit, die im Rahmen des i-MOW Projektes dieses Phänomen näher untersucht. Den 
nachfolgend aufgeführten ersten Erkenntnissen zu einer „Policy für flexibel-mobile Arbeit“ 
liegen somit Arbeiten den genannten Projekten zugrunde.  

 
 

2.  Methode 

Im Rahmen von i-MOW wurden Tagebuchstudien mit mobilen Wissensarbeitenden 
(N=12), eine Anforderungsanalyse an Organisation und Gestaltung mobiler Wissensarbeit 
mittels Social Media Plattformen bei Swisscom, Siemens und SBB (N=ca. 120), sowie Exper-
teninterviews mit Vertretenden aus dem HR (N=5), der ICT (N=4), dem Facility Management 
(N=3) und mit Führungskräften (N=3) durchgeführt. Mittels einer Triangulation der verschie-
denen Daten und einer Auswertung nach den Prinzipien der heuristischen-entdeckenden 
Sozialforschung (Kleining 1995) konnten erste Herausforderungen flexibel-mobiler Wissens-
arbeit festgestellt werden, die einer Regelung und Organisation bedürfen. Im Rahmen der 
auf diesen Befunden aufsetzenden studentischen Projektarbeit werden aktuell eine Doku-
mentenanalyse von 6 Policies zur flexibel-mobilen Arbeit, ca. 12 Interviews mit Legal-, Per-
sonalexpertinnen und -experten sowie Führungskräften durchgeführt und ein Onlinefragebo-
gen in vier Organisationen eingesetzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Bei-
trags waren die Erhebung wie auch die Auswertung noch im vollen Gange. Aus dem Grunde 
werden nachfolgend erste Trends und Thesen berichtet, die in den weiteren Untersuchungs-
schritten verifiziert werden. 

 
 

3.  Ergebnisse 

Als ein zentrales Ergebnis der bisherigen firmenübergreifenden Analysen hat sich  wie 
schon angedeutet eine Diskrepanz zwischen der gelebten Alltagspraxis mobiler Wissensar-
beitenden und deren Abbildung in bestehenden Regelungen mobiler Arbeit herausgestellt. 
Der Einsatz von Laptops, Smartphones, Tablets sowie der Remote Access zum Firmen-
netzwerk ermöglichen den Wissensarbeitenden eine bisher nicht gekannte raum-zeitliche 
Flexibilität. Dieser technische Fortschritt wird in den Interviews häufig als treibende Kraft hin 
zur Flexibilisierung genannt. Die Analyse zeigt weiter, dass manche Aspekte der flexibel-
mobilen Arbeit bereits im bestehenden Arbeitsrecht bzw. den Arbeitsverträgen geregelt sind. 
In der Schweiz gehören dazu beispielsweise die Höchstarbeitszeit, die Regelung von Ent-
schädigungen sowie der Haftungs- und Versicherungsschutz. In den Interviews wird gleich-
zeitig von Diskrepanzen und Grauzonen zwischen diesen formal-rechtlich verbindlichen An-
sprüchen und der gelebten Alltagsrealität berichtet und dass bestehende Regelungen dem 
gelebten Alltag oft hinterher hinken. So bildet bspw. die arbeitsrechtliche Regel, dass Pen-
delzeiten nicht zur Arbeitszeit zählen, die Arbeitspraxis jener nicht mehr ab, die morgens 
bereits während der Bahnfahrt zum Arbeitsort auf dem Smartphone Geschäftsmails beant-
worten. Hinsichtlich Home Office stellte sich heraus, dass es (mindestens) in zwei Varianten 
praktiziert wird: spontan-variabel je nach Bedarf oder regelmäßig-festgelegt auf vereinbarte 
Tage in der Woche. Die zweite Variante wird besonders von Mitarbeitenden bevorzugt, die 
auf diese Weise Erwerbs- und Familienarbeit koordinieren und hierzu einen verlässlichen 
Planungsrahmen benötigen, oder von Firmen, die Home Office neu einführen. Solche Home-
Office-Vereinbarungen mit festgelegten Wochentagen stoßen allerdings an ihre Grenzen, 
indem sie u.a. die Teilnahme an Meetings und Arbeitstreffen im Main Office einschränken. 
Viele Unternehmen begegnen diesen Unzulänglichkeiten, indem sie die Verantwortung und 
Zuständigkeit für das Gewähren und die Organisation flexibel-mobiler Arbeitsformen in die 
Hände der Führungskräfte zu legen. Dies führt aus der Sichtweise von Beschäftigten durch-
aus zur paradoxen Erfahrung, dass innerhalb der gleichen Organisation einige Führungskräf-
te sehr aufgeschlossen sind gegenüber solchen Arbeitsformen, andere diese aber katego-
risch ablehnen. In der Folge wurden Erlebnisse von Neid und Willkür bzgl. der Umsetzung 
mobiler Arbeit berichtet, oder dass entsprechende Vorgaben der Firmenleitung sehr unter-
schiedlich realisiert werden. 

In den Interviews hat sich weiter gezeigt, dass Guidelines, Checklisten und generell  
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Hilfsmittel noch weitgehend fehlen, die die Führungskräfte bei ihren Entscheidungen bezüg-
lich flexibel-mobiler Arbeit unterstützen können.  

Die ersten Erkenntnisse zu den regelbedürftigen Sachverhalten zeigen ein breites Spekt-
rum hinsichtlich der Ebenen, auf welcher die unterschiedlichen Aspekte geregelt werden 
(können). Genannt werden die Ebene der Organisation, die Ebene von Vereinbarungen zwi-
schen Mitarbeitenden und Führungskräften oder die Ebene der Vereinbarungen im Team. 
Des Weiteren finden sich Unterschiede darin, wie starr oder flexibel die Inhalte in den Polici-
es vorgeschrieben werden und wie auf Verhaltensabweichungen reagiert werden sollte. 

 
 

4.  Diskussion 

Auf Basis der vorläufigen qualitativen Ergebnisse kann festgehalten werden, dass sich bei 
der raum-zeitlich flexiblen Arbeitsweise sehr wohl Aspekte finden, die einer Regelung bedür-
fen. Dies betrifft u.a. die Erreichbarkeit außerhalb des Main Office, die Arbeitsplatz-
Ergonomie im Home Office aber auch sicherheitsrelevante Aspekte wie Datenschutz, Ver-
traulichkeit, Diskretion oder finanziell-materielle Aspekte wie IT-Ausstattung und -Support, 
Spesenregelung, Entgeltung von Überstunden etc. Ebenfalls hat sich gezeigt, dass Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende eine angemessene Unterstützung bei der Organisation raum-
zeitlich flexibler Arbeitsformen benötigen. Möglich wären z.B. Erfahrungsberichte in Form 
von „Best Practices“, ein „Home-Office-auf-Probe“ oder ein diagnostisches Werkzeug, um 
die Eignung von Mitarbeitenden und/oder von passenden Arbeitsaufgaben zu ermitteln. Die-
se Hilfsmittel sind offenbar v.a. in der Einführungsphase von flexibel-mobiler Arbeit von be-
sonderer Bedeutung.  

Interessanterweise scheint der Bedarf nach Regelung auch mit der Erfahrung mit flexibel-
mobilem Arbeiten zusammen zu hängen. Gelingt es den Beteiligten, gegenseitiges Vertrau-
en zu gewinnen und etabliert sich eine gemeinsam geteilte Handlungspraxis, dann scheint 
sich der Bedarf nach explizit formulierten Regeln zu verringern. Geht diese Erfahrung durch 
personelle oder strukturelle Veränderungen verloren, so steigt der Regulierungsbedarf wie-
der an. 

Abschließend ist anzumerken, dass solche Regelungen und Hilfsmittel eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen indirekten Bereichen wie HR, ICT, Legal oder Facility Management 
mit den Führungskräften der wertschöpfenden Bereiche erfordern, als sie heutzutage häufig 
anzutreffen ist. Zudem sollten sämtliche Regulationen – sowohl im Team als auch in der Or-
ganisation – einem zyklischen Evaluations-, Diskussions- und Anpassungsprozess unterlie-
gen. 
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