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1.1 Die Varianten mobiles Arbeiten, Home-Office,  
 flexibles Arbeiten 

Interne und externe Unternehmensgrenzen weichen auf. Mobiles Arbeiten, Telear-
beit, flexibles Arbeiten oder Home-Office sind in aller Munde. Die Sucherergebnisse 
einer Internetrecherche allein bei Eingabe des Wortes „Home-Office“ ergänzen die 
häufigsten Anfrageerweiterungen mit „Job, Minijob, Festanstellung, Datenerfas-
sung“ und zeigen, wie groß das Interesse an einem Arbeitsplatz abseits des klassi-
schen Büros ist. 

Es gibt viele Varianten, Arbeit in einen attraktiveren Rahmen zu setzen. Ideal ist, 
wenn die Arbeitsumgebung dabei konzentriertes Arbeiten, Kommunikation und 
Kollaboration sowie Rückzugsmöglichkeiten für Erholung ermöglicht. 

Mobiles Arbeiten

Thomas ist Außendienstmitarbeiter eines Druckgeräteherstellers. Die Digitalisie-
rung ist im Unternehmen schon weit fortgeschritten. Über ein Tablet werden Be-
stellungen direkt vor Ort beim Kunden aufgenommen. Thomas kann mit diesem 
Gerät auch Fehlerdiagnose betreiben, selbst wenn er gerade weit entfernt vom Kun-
den unterwegs ist. Dazu nutzt der Kunde eine Smartphone-App, zeigt Thomas den 
Fehler am geöffneten Kopierer und folgt anschließend seinen Anweisungen. Thomas 
verbringt seine Arbeit fast ausschließlich im Außendienst. Die Tourenplanung, Be-
ginn und Ende des Arbeitstages legt er selbst fest. Die Büroarbeit führt er abends im 
Hotel, im Dienstwagen zwischen den Terminen oder auch gelegentlich zu Hause aus. 
Ins Büro fährt er nur selten, wodurch er wenig Kontakt oder Austausch mit Kollegen 
hat. Einen „eigenen“ Schreibtisch hat er dort nicht mehr. 

Beim mobilen Arbeiten ist der Arbeitsort flexibel, frei wählbar und vollständig un-
abhängig von einem festen Arbeitsplatz. Es wird mit mobilen Geräten wie Laptop 
von unterwegs oder zu Hause aus praktiziert. Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gelegentliches mobiles Arbeiten, reicht es aus, ein Laptop oder Diensthan-
dy – unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben – bereitzustellen. Auf 
Reisen, an öffentlichen Orten (Flughafen, Bahn, Bus) und im Umgang mit vertrauli-
chen Informationen müssen natürlich Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. 
Also insbesondere Schutz vor Hackern oder Blickschutzfilter am Bildschirm, um das 
Abfotografieren und Mitlesen durch andere zu verhindern. Arbeitsaufträge können 
beim mobilen Arbeiten auch im Park, beim Kunden, auf Dienstreisen im Hotel, in 
der Bahn, während langer Reise- oder Wartezeiten sowie von zu Hause ausgeführt 
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werden. Dank der mobilen Geräte ist das Arbeiten jederzeit möglich. Für Außen-
dienstmitarbeitende ist mobiles Arbeiten Standard. 

Die gesetzlichen Auflagen an den Arbeitsschutz und die Ausstattung beim mobilen 
Arbeiten sind sehr viel geringer als die für das Home-Office geltenden. Klingt das 
nicht sehr vorteilhaft nach geringer Umsetzungsschwelle für den Arbeitgeber und 
Autonomie für den Arbeitnehmer? 

Home-Office

Beim Arbeitsmodell Teleheimarbeit leisten Beschäftigte ihre Arbeitszeit außerhalb 
der Betriebsstätte ausschließlich im dafür dauerhaft eingerichteten Home-Office. 
Dieser verfestigte Arbeitsplatz ist mit der Betriebsstätte durch elektronische Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien verbunden. Für das Home-Office gel-
ten besondere Anforderungen an die Ausstattung, den Arbeitsschutz, die Beleuch-
tung, Temperatur und Ähnliches. Der Gesetzgeber legt Unternehmen eine Vielzahl 
an rechtlichen Vorschriften und Gesetzen auf. Im Kapitel 4 befassen wir uns damit 
näher. 

Das Arbeiten selbst kann permanent oder auch im Wechsel von Home-Office-Pha-
sen und physischer Präsenz im Unternehmen mit direktem Kontakt zu Kollegen 
und Vorgesetzten vereinbart werden. Nach einer Studie 2 des Deutschen Instituts für 
Wirtschaft wünscht sich jeder dritte Deutsche wenigstens gelegentlich in den eige-
nen vier Wänden zu arbeiten. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an das selbst-
organisierte Arbeiten.

Business Center und Coworking Space

Unternehmen in abgelegenen Regionen mit schlechter Verkehrsanbindung richten 
in Städten mit idealer Infrastruktur Außenstellen ein, um neue Mitarbeitende für 
das Unternehmen zu gewinnen. Sie mieten dort oft ganze Etagen. Hier werden dann 
die offenen Arbeitsflächen teils zu abgeschlossenen Büros umgebaut. Der Coworking 
Space wird damit als flexible Bürofläche genutzt und die Mitarbeitenden bleiben un-
ter sich. 

2 ↗ https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.525999.de (15.01.2019).

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.525999.de
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Scheitert das Arbeiten im Home-Office an den Räumlichkeiten des Mitarbeitenden, 
Vereinsamung oder einer schnellen und zuverlässigen Internetverbindung, können 
das nächstgelegene Business Center oder ein Coworking Space Alternativen sein. 
Inspiriert von Vorbildern aus dem Silicon Valley, sehnen sich Menschen nach einer 
loungigen Arbeitsumgebung. Viele Center bieten darüber hinaus auch Fitnessange-
bote an. Diese Arbeitsorte ermöglichen das Arbeiten sowohl in großen Räumen mit 
chilligen Möbeln, Tischkickern und Essbereich als auch in möblierten, abschließba-
ren Einzelbüros. 

Business Center und Coworking Spaces haben neben der hohen Attraktivität der 
Räume noch weitere entscheidende Vorteile: Hier bleiben Menschen, die im Home-
Office typbedingt „verkümmern“, sozial motiviert. In den Räumen entsteht eine 
Atmosphäre, die Kreativität und Ideen fördert. Freiberufler, Kreative, Startups und 
zunehmend Angestellte finden sich hier und profitieren von- sowie untereinander. 
Sie agieren unabhängig, verwirklichen gemeinsame oder neue Projekte und finden 
so auch neue Projektmitglieder. 

Das war die Lösung für Rainer und seinen Arbeitgeber. Bisher war er drei Tage vom 
Home-Office aus tätig und fuhr an den anderen beiden Tagen 65 Kilometer „über die 
Dörfer“. Als er nun Vater wurde, wich das Arbeitszimmer dem Kinderzimmer. Ein 
Umzug in eine größere Wohnung war finanziell nicht möglich, da das Gehalt seiner 
Frau wegfiel. Rainer hätte sich über kurz oder lang nach einem anderen Arbeitgeber 
umgesehen. Im Business Center fand Rainer einen Arbeitsort, der Raum für Kon-
templation bei geringer An- und Abfahrtszeit bot. Sein Arbeitgeber übernahm die 
Mietkosten, da ihm auf diese Weise ein wertvoller Mitarbeiter erhalten blieb. 

Coworking Spaces können auch im Unternehmen eingerichtet werden. Einer mei-
ner Kunden aus dem staatlichen Bereich verwandelte eine Büro-Etage in einen sol-
chen Coworking Space. Mit dem Konzept entstand eine loungige Arbeitsumgebung, 
ohne fest zugeteilte Schreibtische. Der Flur wurde unter Einhaltung der Fluchtwege 
und des Brandschutzes als zusätzliche Fläche mit ins Konzept einbezogen. Das war 
zwar eine große Umstellung, da sich viele Mitarbeitende mit Aktenordnern und Pa-
pierbergen am Schreibtisch ziemlich „eingerichtet“ hatten. Doch gerade mit dieser 
Umstellung erweiterte der eine oder andere seine Digitalkompetenz, was zu weniger 
Ausdrucken, weniger Papierkram und moderner Arbeitsorganisation führte. Üb-
rigens schielen aktuell auch Kollegen anderer Abteilungen immer wieder rüber in 
den Flur. 
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Desksharing, flexibles Arbeiten

Unter flexiblem Arbeiten versteht man ein Desksharing-Bürokonzept. Beim Desk-
sharing teilen sich mehrere Mitarbeitende eine geringere Zahl Arbeitsplätze. Be-
schäftigte dieses Bürokonzepts haben keinen fest zugeteilten Arbeitsplatz. Sie kön-
nen „ihren“ Arbeitsplatz täglich frei wählen. Schließlich sind nicht immer alle da. 
Bei 25 Tagen Urlaub bleibt ein fester Arbeitsplatz fünf Wochen ungenutzt. Hinzu 
kommen noch Zeiten wegen Krankheit, Fortbildung oder Home-Office, in denen 
Schreibtische ungenutzt bleiben. Es gibt Aufgaben, die konzentriertes Lesen erfor-
dern, oder solche, die die inspirierende Umgebung zur kreativen Problemlösung 
allein oder im Team benötigen. Gut, wenn Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz dann 
flexibel – innerhalb ihrer Abteilung – wählen können. Durch Laptops mit Docking 
Station an große Monitore können Kollegen direkter angesteuert werden. Das ist 
ein großer Vorteil beim Arbeiten in Projekten. Wenn sich Mitarbeitende bewegen, 
sehen sie Vorgänge aus anderen Blickwinkeln und bekommen Impulse für andere 
Lösungen. So erging es einem meiner Kunden, als ein Mitarbeiter nach Einführen 
von Desksharing fragte, ob denn die neue Flexibilität auch auf die Parkplätze ausge-
dehnt werden könnte.

In den Vorbereitungsphasen auf das neue Raumkonzept werden oft Vorbehalte laut. 
Neue Fragen kommen auf. Sollten Führungskräfte mit Teammitgliedern gemein-
sam in Desksharing-Räumen sitzen oder sollte es einen Führungsbereich geben? 
Wo lasse ich meine persönlichen Dinge wie Medikamente, Handcreme, mein Porte-
monnaie? Führungskräfte argumentieren, für vertrauliche Gespräche ein fest zuge-
wiesenes Einzelbüro zu benötigen. Doch tatsächlich rechtfertigt ein Vergleich dieser 
Zeiten mit der Gesamtarbeitszeit oft kein Einzelbüro. Sitzen Führungskräfte statt 
isoliert in Einzelbüros bei ihren Mitarbeitenden, kann dies die interne Informations-
transparenz erhöhen. Auch Mitarbeitende haben anfangs Schwierigkeiten, „ihren“ 
Schreibtisch, eingerichtet mit privaten Fotos, teilweise leidenden Topfpflanzen und 
jeder Menge Papierablage, aufzugeben. Wenn das Individualisieren des Arbeitsplat-
zes wegfällt, kann dies als unpersönlich kalte Arbeitsumgebung empfunden werden. 

In meinen Beratungen fand ich prall gefüllte Aktenschränke vor, auf deren Innen-
türen Familienfotos klebten. Hier hatten sich Mitarbeitende förmlich eingerich-
tet. „Nein, das sind nicht meine Enkelkinder. Das sind meine eigenen, als sie noch 
klein waren!“ In der neuen Arbeitswelt mit attraktiven Sideboards statt raumhohen 
Schränken geht es um das papierreduzierte und sogar papierlose Arbeiten. Das ist 
schon eine Veränderung, wenn sich langjährige Mitarbeitende von ihrer Ablage, ih-
rem Papier, ja „ihrem“ Schreibtisch trennen sollen. Alles Benötigte wird in fahrba-
ren, abschließbaren Trolleys untergebracht, die an einer zentralen Stelle „parken“. 
Diese können sogar als Mehrzweck-Sitzmöbel eingesetzt werden. Desksharing bietet 
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sich besonders dort an, wo Mitarbeitende oft im Außendienst sind. Es kann auch mit 
Home-Office oder mobilem Arbeiten kombiniert werden, wenn Mitarbeitende eine 
bestimmte Anzahl von Arbeitstagen pro Woche außerhalb des Büros arbeiten. Das 
spart Flächen, Büromöbel und Technik ein.

Für Carola war die Umstellung auf das flexible Arbeiten eine große Umstellung. Seit 
35 Jahren ist sie bei einer Krankenkasse beschäftigt. Desksharing bedeutete für sie, 
alle papiergebundenen Vorgänge anzupassen. Was bekommt sie in Papierform? Was 
davon kann digitalisiert werden? Was macht sie zu Papier? Hier nannte sie E-Mails, 
die sie nicht aus den Augen verlieren darf. Bisher gab es keine Notwendigkeit, auf 
Papier zu verzichten. So entstanden Wanderdünen, Stapel, die wie Handtücher auf 
den Liegen im Urlaub ihren Schreibtisch sicherten. Wie kann sie den Workflow pa-
pierlos gestalten? Eigentlich könnte sie auf das Ausdrucken der E-Mails verzichten. 
Outlook bietet mit der Fähnchenfunktion eine automatisierte Aufgabenliste. Doch 
Carola traut der Technik nicht. Was sie schwarz auf weiß in der Hand hat, das ist 
etwas Greifbares. Was muss unbedingt noch als Papier an Externe raus? „Wenig, und 
davon mach ich dann auch eine Kopie!“, war ihre Antwort. Wie sie das zukünftig 
digital dokumentiert, daran arbeitet sie noch. Nicht nur auf Carola kommt mit den 
neuen Arbeitsmodellen ein enormer Qualifizierungsbedarf zu.


