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Ausstattung: Privates Equipment im Einsatz
Internet, Computer, Drucker, Schreibtischsessel – all 
diese Dinge und noch mehr stehen im Büro selbstver-
ständlich zur Verfügung. Der plötzliche Wechsel ins 
Homeoffice bedeutete, dass viele ArbeitnehmerInnen 
private Ausstattung für ihre Arbeit benutzten. Zwei 
Drittel der Befragten gaben an, einen Laptop des 
Arbeitgebers zur Verfügung zu haben, ein Drittel nutzte 
private Geräte. Bei Mobiltelefonen konnte nur gut die 
Hälfte auf ein Gerät des Arbeitgebers zurückgreifen. 
Bei Druckern oder Schreibtischsessel kam fast aus-
schließlich private Ausstattung zum Einsatz. Spannend 
ist dabei ein Blick auf die technische Ausstattung nach 
Geschlecht: Männer verfügen im Homeoffice über deut-
lich bessere Ausstattung als Frauen. Rund zwei Drittel 
der Personen im Homeoffice geben an, für die Arbeit zu-
hause ein Zimmer zur Verfügung zu haben, in dem sie 
sich überwiegend alleine aufhalten.

Kinderbetreuung und Schule
Die geschlossenen bzw. nur bedingt zugänglichen 
Schulen und Kindergärten stellten insbesondere Eltern 
vor große Herausforderungen. Die Hauptlast haben da-
bei Frauen getragen. 53          % von ihnen haben jeden Tag 
zwei Stunden und mehr ihre Kinder bei schulischen Auf-
gaben unterstützt, bei Männern waren das im Vergleich 
„nur“ 41%. Grundsätzlich war die Arbeitszufriedenheit bei 
ArbeitnehmerInnen ohne Kinder im Haushalt klar höher 
als bei jenen mit Kinderbetreuungspflichten. 

„Nehmt doch noch zur Sicherheit eure 
Laptops mit“, hieß es Mitte März in 
vielen Büros. Was dann folgte, war 
bezüglich Tempo und Ausmaß eine ra-
dikale und beispielslose Veränderung 
der Arbeitswelt. Plötzlich arbeiteten 
42 % aller ArbeitnehmerInnen von zu-
hause, der Großteil täglich oder mehr-
mals pro Woche. Eine Umfrage des Ins-
tituts für Empirische Sozialforschung 
(IFES) im Auftrag der AK Wien beleuch-

tete Rahmenbedingungen ebenso wie die Auswirkun-
gen auf Arbeit und Vereinbarkeit. Die Befragung wurde 
im April 2020 durchgeführt.

Jede/r Fünfte arbeitet erstmals von zuhause
Mit den Möglichkeiten der zunehmenden Digitalisierung 
wurde in den vergangenen Jahren Homeoffice, also die 
Erledigung beruflicher Tätigkeiten von zuhause, zuneh-
mend zum Thema. Die Bestandsaufnahme im „corona-
bedingten“ Ausnahmezustand zeigte aber, dass 22           % 
aller ArbeitnehmerInnen zuvor noch nie im Homeoffice 
arbeiteten, weitere 10        % nur selten. 

Jene, die nicht im Homeoffice arbeiteten, gaben zum 
Großteil an, dass dies in ihrem Beruf nicht möglich wäre 
( 82        %  ), 9       % lehnten Homeoffice ab, obwohl es prinzipiell 
möglich wäre. Bei 8           % der ArbeitnehmerInnen wurde 
Homeoffice durch den Arbeitgeber nicht unterstützt.
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Information und Regeln: Mitbestimmung wirkt!
Die Umfrage zeigt außerdem, dass ArbeitnehmerInnen 
in Unternehmen mit Betriebsrat deutlich besser informiert 
sind: Immerhin mehr als ein Drittel (    37        % ) der Befragten 
erhielten Informationen zu Einrichtung und ergonomischer 
Gestaltung des Arbeitsplatzes zuhause. Im Vergleich 
dazu waren es bei ArbeitnehmerInnen ohne Betriebsrat 
nur 22           %. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Regelungen 
zu Homeoffice, wie etwa Betriebsvereinbarungen. Insge-
samt wussten mehr als die Hälfte der Befragten (   55           %) 
von Vereinbarungen, mit Betriebsrat waren es immerhin 
64        %. Hier zeigt sich einmal mehr, dass Mitbestimmung 
wirkt. Noch ist unklar, in welchem Ausmaß sich die 
Arbeit von zuhause mittel- und langfristig etablieren wird. 
Für klare Regelungen und wechselseitige Rechte und 
Pflichten zwischen ArbeitgeberInnen und Arbeitnehmer-
Innen sind BetriebsrätInnen jedenfalls gefordert. 

Neuer Arbeitsort, neue Belastungen
37      % der ArbeitnehmerInnen im Homeoffice mit Kindern 
gaben an, dass Konzentrationsschwierigkeiten oder 
Unterbrechungen der Arbeit sie sehr stark bzw. stark 
belasteten. 

Besonders herausfordernd wurde auch die Trennung 
zwischen Arbeit und Freizeit bewertet: So sind diese 
für zwei Drittel (    66        %) eindeutig oder eher im Betrieb 
besser. Insgesamt zeigen die Umfrageergebnisse eine 
hohe Zufriedenheit mit der Arbeit zuhause. Besonders 
die Ersparnis des Arbeitsweges kommen hier zu tragen, 
sowie die Produktivität zuhause. 

Entsprechend groß ist auch der Wunsch, nach der Krise 
zumindest gelegentlich das Homeoffice zu nutzen: Das 
wünschen sich 70      % der Befragten.

Abbildung 1: 
Technische Ausstattung 
im Homeoffice (  Nutzung 

versus Bereitstellung; 
Angaben in Prozent   )

Nutzung

Bereitstellung

Quelle: IFES-Studie im Auftrag der AK Wien „Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten“ (     Mai 2020, n      =     912   )
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Erfolgsfaktoren im Lockdown: 
Betriebsvereinbarung plus gelebte 
Firmenkultur
Grundsätzlich ist Telearbeit in das 
Arbeitsrecht eingebettet und bedarf so 
wie der Arbeitsvertrag grundsätzlich 
der Vereinbarung durch die Arbeits-
vertragsparteien. In der Hitze des Ge-
fechts bzw. der Umstellung auf Home-
office zumeist innerhalb eines Wochen-
endes war in vielen Unternehmen keine 

Zeit um konkrete Vereinbarung zu treffen – weder über 
das ob noch über das wie. Im großen Vorteil für die 
spätere Zusammenarbeit unter den KollegInnen waren 
hier – das ergibt sich eindeutig aus der Beratungserfah-
rung von Fachgewerkschaften und AK – jene Firmen, die 
bereits Betriebsvereinbarungen über Homeoffice bzw. 
Telearbeit abgeschlossen hatten. Und nochmals im Vor-
teil waren jene, die darüber hinaus schon in einem ge-
wissen Ausmaß eine Firmenkultur entwickelt haben, die 
es erleichtert über die Distanz zu arbeiten und ganz 
wichtig: zu führen. Ich sage es gerne so: Was vor Corona 
gut funktioniert hat, zeigt sich in Corona als besondere 
Stärke – was vor Corona schlecht funktioniert hat, wird 
zur schwer bedienbaren Hypothek. 

Positive Weiterentwicklung von Homeoffice
Ob die Unternehmen wohl die Lehren daraus ziehen und 
sich auf das fokussieren, was es gilt auszubauen und zu 
stärken? Die Corona-Zeit zeigt uns ganz deutlich, dass 
bei der Arbeit persönlicher Kontakt ganz wesentlich 
ist – dieser wird durch Telearbeit deutlich erschwert, ins-
besondere wenn es sich über Monate zieht. Ich möchte 
die vielen Chancen, die sich durch die technischen Lösun-
gen und mehr Autonomie ergeben, nicht unterbeleuchten. 
Aber wenn wir diese gemeinsam für eine positive Weiter-
entwicklung der menschengerechten Arbeit nutzen wol-
len, so muss der Umbauprozess, der Organisationen der-
zeit zweifellos beschäftigt, mitbestimmt durch Betriebs-
räte und Gewerkschaften erfolgen. 

ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat sind 
wichtige Sparring-Partner
Die Rolle von Aufsichtsräten kann meines Erachtens eine 
ganz starke sein, wenn die strategische Entwicklung 
von Modellen für eine kombinierte Tätigkeit Büro-Tele-
arbeit, zu planen ist. Die Motivation der Kapitalvertreter-
Innen und der ArbeitnehmerInnenvertreterInnen wird 
sich dabei wohl unterscheiden – beide Gruppen jedoch 
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haben ( das wissen wir aus mehreren aktuellen Studien 
zum Thema   ) ein Interesse daran, Homeoffice bzw. Tele-
arbeit in Zukunft auszubauen bzw. weiterzuführen. Für 
den Aufsichtsrat stellen sich aus meiner Sicht dabei zwei 
große Fragen: 

1) Welchen rechtlichen Rahmen braucht der Betrieb, 
 um klare, sichere und einfache Spielregeln zu haben? 
2) Wie gelingt es, die Führungs-, Kommunikations- und 

Konfliktkultur im Unternehmen so aufzustellen, dass 
sich unsere Organisation positiv weiterentwickeln 
kann und keine weitere Entfremdung von der Arbeit 
eintritt? 

Klar ist, dass dabei der Einblick der ArbeitnehmerInnen-
vertreterInnen in das Unternehmen und das, was wirk-
lich vor sich geht, für den Aufsichtsrat eine unbezahl-
bare Expertise bzw. Ressource ist. Ich rate Euch daher 
unbedingt, das Thema aktiv auf die Tagesordnung zu 
bringen und ihm die strategische Bedeutung zu geben, 
die es tatsächlich hat und haben wird und damit auch 
überschießenden und falschen Entwicklungen, die der-
zeit noch verlockend erscheinen mögen, mit sachlichen 
Argumenten und Wahrnehmungen Einhalt zu gebieten. 
Die ArbeitnehmerInnenvertreterInnen im Aufsichtsrat 
sind dabei ein ganz wichtiger Sparring-Partner für Vor-
stand oder GeschäftsführerIn, ganz im Sinne der Gesell-
schaftsrechtsexpertin Prof. Susanne Kalss, die diese 
Bedeutung in anderem Zusammenhang im Ö1-Mittags-
journal am 12.8.2020 ausdrücklich betont hat. 

Handlungsfelder für die Politik
Das Parlament bzw. die Bundesregierung sind aufge-
fordert, ihrerseits die Erfahrungen aus dem Corona-
Homeoffice umzusetzen. Einerseits ist ein Tatbestand 
einer erzwingbaren Betriebsvereinbarung zu schaffen. 
Ein Recht auf Nichterreichbarkeit bzw. ein „right to dis-
connect“ muss klargestellt werden, um der völligen Ent-
grenzung der Arbeit (  die wir im Lockdown auch erlebt 
haben  ) Einhalt zu gebieten. Eine ergonomische Ausstat-
tung des Arbeitsplatzes zu Hause muss zumindest in 
Grundzügen gewährleistet sein, denn die Bandscheiben 
unterscheiden nicht, wo der Sessel steht. Der Unfallver-
sicherungsschutz im Homeoffice, den die AK bis Ende 
2020 erreicht hat, muss unbefristet verlängert werden.

Weiterlesen: 
https://awblog.at/covid-19-risiken-homeoffice/
https://awblog.at/was-bleibt-vom-homeoffice/
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Weiterführender Link zur OECD Studie
OECD ( 2019  ), Negotiating Our Way Up: https://www.oecd.org/employment/negotiating-our-way-up-1fd2da34-en.htm
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In den letzten Jahren haben diverse 
international vergleichende Studien 
die positiven Wirkungen von betrieb-
licher Mitbestimmung belegt. So zeigte 
etwa die letzte Erhebungswelle der 
Europäischen Unternehmenserhebung 
2013 für Österreich nicht nur das hohe 
Vertrauen von Führungskräften in die 
betriebliche Mitbestimmung. Der euro-
päische Ländervergleich machte zu-
dem auch sichtbar, dass mitbestimmte 

Betriebe    /    Unternehmen bessere (wirtschaftliche) Ergeb-
nisse erzielen und die Qualität der Arbeit für die Beschäf-
tigten höher ist. 

Mitbestimmung sorgt für gerechtere 
Einkommensverteilung im Unternehmen 
Wenig verwunderlich sind die daraus resultierenden 
Politikempfehlungen der Dublin Foundation an die euro-
päischen Regierungen: die Beschäftigungsbedingungen 
auf zentraler – und nicht betrieblicher – Ebene zu regu-
lieren und extensive Formen der Mitbestimmung zu 
fördern. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kam auch eine 
Studie von Hassel    /   Helmerich in der (betriebs-)wirtschaft-
liche Kennzahlen der 100 größten Konzerne in Europa 
verglichen wurden: mitbestimmte Unternehmen prakti-
zieren häufiger auch andere Formen der Mitsprache von 
Beschäftigten, geben weniger Geld für die höchsten 
Gehaltsgruppen aus und performen besser – was sich 
u.  a. in höheren Marktwerten und höheren Nettogehäl-
tern der Beschäftigten niederschlägt. Wie eine rezente 
Studie zeigt, tricksen sie auch weniger im Hinblick auf 
Steuervermeidung und Bilanzierungsspielräume.

OECD-Studie zur Wirkung der Mitbestimmung 
In die gleiche Kerbe schlägt nun eine Studie, die die 
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OECD – und mit ihr eine Institution, die bis vor ein paar 
Jahren noch gänzlich andere Positionen vertrat –, Ende 
2019 vorgelegt hat. Sie trägt den bezeichnenden Titel 
„Negotiating our Way up“: D.h., aufwärts geht’s nur mit 
funktionierenden sozialpartnerschaftlichen Strukturen 
und Mitbestimmung. Auf deren große Bedeutung weist 
die Studie basierend auf einer fundierten wissenschaftli-
chen Analyse der OECD-Länder seit den 1970er Jahren 
hin – ungeachtet der beträchtlichen Varianz zwischen 
den einzelnen Ländern. Demnach haben koordinierte KV-
Systeme (  im Vergleich zu dezentralisierten Systemen  ) 
eine höhere Beschäftigung und gleichzeitig geringere 
Arbeitslosigkeit. Eine besonders wichtige Rolle kommt 
dabei der Lohnkoordinierung zwischen Branchen und 
Akteuren zu. Auch die Qualität der Arbeit – Stichwort: 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, Arbeitszeit, 
(Aus-)Bildung, Managementpraktiken, Prävention von 
Diskriminierung etc. – ist in Ländern mit koordinierten 
Systemen höher. Die sozialpartnerschaftlichen Systeme 
bedürfen jedoch einer Stärkung und Ausweitung. Dies 
sowohl im Hinblick auf tendenziell sinkende gewerk-
schaftliche Organisierungsgrade und Tarifbindungen als 
auch im Hinblick auf neue Herausforderungen, wie etwa 
die vielerorts steigende Zahl atypisch Beschäftigter ohne 
Zugang zu Mitbestimmung und KVSystemen, die De-
qualifizierung oder die Scheinselbständigkeit. Dabei – so 
die OECD – sind auch die jeweiligen Regierungen gefragt. 

            Fazit 
   Was die Studie der OECD auch deutlich
        zeigt: funktionierende sozialpartnerschaftliche
        Strukturen ermöglichen es – auch in der Krise – 
   gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen für 
   aktuelle Herausforderungen zu finden.
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