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und Familienarbeit wird untereinander 
ausgehandelt. Für diesen Typus des/der 
Arbeitenden ist das Mobiltelefon der 
Referenzgegenstand. 

Anrufmanagement

Anrufmanagement steht hier für den 
strategischen Umgang mit Erreichbar-
keit. Wer rund um die Uhr gesprächs-
bereit ist, braucht Kommunikationsfil-
ter. Das Filtern von Anrufen gehört beim 
Festnetz zur Tätigkeit des Sekretariats. 
Beim Mobiltelefon übernimmt jede/r 
selbst diese Aufgabe. Es sind komplexe 
Verhaltensmuster, die die untersuchten 
Berufstätigen in Baugewerbe, Handel, 
Kreativindustrie und im öffentlichen 
Dienst beschreiben, um ihre Anrufe zu 
steuern.4 Anrufe zu managen kann hei-
ßen: abheben und Kommunikation auf 
später verschieben, ablehnen („wegdrü-
cken“), läuten lassen – zur Anrufüber-
mittlung auf die Sprachbox oder um zu 
lügen („Habe es nicht gehört“). Es ist 
ein bestimmter Umgang mit Anrufen in 
Abwesenheit und mit unbekannten An-
rufern oder damit, wann schriftliche 
SMS-Kommunikation bevorzugt wird. 
Die Praktiken sind hoch individualisiert, 
kontextabhängig und Ergebnis alters-, 
kultur- und berufsspezifischer Aushand-
lungsprozesse. 

Doch unabhängig von Beruf und 
Branche, ein Inhalt zog sich durch die 
gesamte Befragungsgruppe: „Für den 
Chef hebe ich immer ab.“ Für diese Aus-
sage gibt es nun auch quantitative Evi-
denz: Gut die Hälfte aller Unternehmen 
erwarten in (dringenden) Fällen ihre 
MitarbeiterInnen auch außerhalb der 

Arbeitszeit zu erreichen. Diese Normali-
sierung der Erreichbarkeit macht Druck, 
nicht die Anzahl der tatsächlichen An-
rufe. Es ist ein neuer Verfügbarkeitsgrad 
über Arbeitende, meistens mit deren 
Einverständnis, der sich auf die persön-
liche Arbeitsbelastung auswirkt. Und es 
geht nicht nur um Notfälle. „Das Han-
dy ist ein Medium der eigenen Organi-
sation und der Desorganisation ande-
rer“, lässt sich in Anlehnung an Paul 
Bahrdt sagen. Das Mobiltelefon fördert 
Multioptionalität und Ad-hoc-Organisa-
tion: Es kann die Arbeitseffizienz erhö-
hen, weil „leere Kilometer“ wegfallen, 
aber auch den Arbeitsdruck, weil Spon-
tan-Aufträge und ständige Unterbre-
chungen den konzentrierten Arbeitspro-
zess stören. Miriam Meckel nennt rund  
28 Prozent der Arbeitszeit von Wissens-
arbeiterinnen und -arbeitern, die durch 
Unterbrechungen verloren gehen. Aber 
gewerbliche Berufe sind fast noch stär-
ker von der Arbeitsverdichtung betrof-
fen. Dazu ein Interviewpartner aus der 
Baubranche: „Die das Handy immer 
eingeschaltet haben, sind echt arme 
Schweine, [...] wie unser Maler oder In-
stallateur, der wirklich im Staub steht 
und während er mit der Hilti irgendwo 
stemmt trotzdem noch mal zum Handy 
runter laufen muss.“ 

Handy-Kodex für Unternehmen

In Deutschland stehen Veränderungen 
im Arbeitsrecht bereits zur Diskussion. 
Es wird Zeit, sich für das Recht auf 
Nicht-Erreichbarkeit stark zu machen. 
Doch vor gesetzlichen Forderungen geht 
es um Bewusstseinsbildung. Es mag ei-

genartig klingen, aber Mobiltelefonieren 
will gelernt sein. Zunächst ist die eigene 
Handhabe zu überdenken: Welche An-
ruf-Vereinbarungen während der Ar-
beitszeit treffe ich mit dem/der Partne-
rIn, der Familie? Wann will und wann 
muss ich für die Firma erreichbar sein? 
Was für einen Anlass gibt es für den An-
ruf: Ausnahmesituation oder Organisa-
tionsstruktur? Die Art des unternehme-
rischen Umgangs mit Erreichbarkeit re-
flektiert auch hierarchische Verhältnisse, 
Führungsverhalten und betriebliche 
Mitbestimmungsmöglichkeiten: Wer-
den Entscheidungs- und Problemlö-
sungskompetenz der MitarbeiterInnen 
gefördert oder eher verhindert? 

Unternehmen wie VW oder die 
deutsche Telekom haben bereits Regel-
vereinbarungen im Umgang mit digi-
talen Medien. Ein betrieblicher Han-
dy-Kodex schafft Klarheit, Bewusstheit 
und Regeln für den Umgang mit Er-
reichbarkeit. Handyfreie Tage sind 
nicht als Burn-out-Prävention empfeh-
lenswert. Abdrehen heißt, nur für sich 
selbst erreichbar sein, eine gute Gele-
genheit, auch einmal in Ruhe mit sich 
selbst zu reden. 
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Wer dringende Anrufe erwartete, durfte sich 
nicht vom Apparat wegbewegen, wer unterwegs 
war und telefonieren wollte, brauchte eine 
 (intakte) Telefonzelle samt Kleingeld; auf zu 
spät Kommende musste man einfach warten, 
kein mobiler Höflichkeitsanruf ermöglichte es 
auch, selbst zeitlich umzudisponieren.


