
Arbeit&Wirtschaft 7/20158 Interview

Wie mobil sind eigentlich Sie selbst in 
Ihrer Arbeit? 

Sabine Köszegi: Komplett! Ich arbeite 
zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit, 
da gehe ich meine E-Mails durch oder 
telefoniere, und ich arbeite viel von zu 
Hause. Für mich passt das perfekt. 

Sie haben zwei Kinder. Wie ist Ihre Er
fahrung mit der Abgrenzung von Beruf 
und Familie oder Freizeit? 

Das ist ein Riesenthema. Es ist aber eine 
Kompetenz, die man erwerben kann. 
Unsere Studentinnen und Studenten 
müssen das zum Beispiel auch lernen.  
Sie haben im Grunde genommen kein 
Wochenende, wenn sie es nicht als Wo-
chenende definieren, und sie haben auch 
keinen freien Abend, wenn sie nicht sa-
gen: So, und jetzt ist Freizeit. Sie könn-

ten sich ja permanent vorbereiten, ler-
nen, studieren und aktiv sein. Manche 
kommen damit besser zurecht, manche 
schlechter. 

Genauso ist es mit flexiblem Arbei-
ten. Zum Beispiel: Dienstag ist mein 
Home-Office-Tag, da hole ich meine 
Kinder um drei und nicht erst um fünf 
Uhr ab und verbringe den Nachmittag 
mit ihnen. Diese zwei Stunden arbeite 
ich ganz locker um neun Uhr ein, wenn 
die Kinder im Bett sind. Wichtig ist 
aber auch, dass man selbst bestimmte 
Zeiten fixiert: Ich mache das von neun 
bis elf am Dienstagabend und nicht je-
den Abend. Und ich teile mir die Arbeit 
so ein, dass ich sie in dieser Zeit schaffe. 
Im Gegenzug nehme ich Freizeiten, die 
in die reguläre Nine-to-five-Arbeitszeit 
fallen. 

Die eine Seite sind also die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter selbst. Die an-
dere Seite ist, dass es von der Arbeitge-
berseite klare Spielregeln geben muss. 
Derzeit ist das aber in kaum einem Un-
ternehmen geregelt. Die Leute bekom-
men mobile Devices und dürfen auch 
mobil arbeiten. Aber es ist ihnen nicht 
klar, wie viel sie eigentlich erreichbar 
sein müssen. Was dann implizit dazu 
führt, dass sie das Gefühl haben, dass sie 
das Mobiltelefon nicht auf die Seite 
 legen oder abschalten dürfen, sondern 
permanent erreichbar sein müssen. Das 
verursacht dann schlussendlich Stress, 
weil es keine wirklichen Erholungspha-
sen gibt und man quasi permanent un-
ter Strom steht. Deshalb braucht es auf 
beiden Seiten Richtlinien, Regeln und 
Vereinbarungen, aber eben auch Kom-
petenzen. 

Welche flexiblen Modelle gibt es? 

Das geht von flexibler Tagesarbeitszeit, 
Stichwort Gleitzeit, über flexible Wo-
chenarbeitszeit bis hin zu flexibler Ar-
beitszeit über das Jahr gesehen oder sogar 
bis zur flexiblen Lebensarbeitszeit. Letz-
tere kann dann natürlich Familien- und 
Lebensplanung mit berücksichtigen. Es 
ist wichtig, insbesondere für Frauen, bei 
den gegebenen gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen diese sehr umfassende 
Definition von Flexibilisierung im Auge 
zu haben.

Was weiß man über die Erwartungen 
der Arbeitgeber? 

Das ist eben völlig unklar, weil es kaum 
Unternehmen gibt, die das tatsächlich in 
Vereinbarungen regeln. Die Bitkom-Stu-
die hat das für Deutschland erhoben, und 
da gibt es eine große Kluft: Die Arbeit-
nehmerInnen glauben, deutlich mehr er-
reichbar sein zu müssen, als es die Arbeit-
geber von ihnen erwarten. Aber es wird 
nie explizit ausgesprochen. 

Wie lässt sich der Widerspruch auflösen? 

Man muss die Dinge transparent ma-
chen. Wenn wir flexibles Arbeiten ein-
führen, müssen wir Spielregeln definie-
ren. Betriebsräte könnten zum Beispiel 
unternehmensspezifische Betriebsverein-
barungen anstreben, wie genau solche 
flexiblen Modelle aussehen dürfen. 

Einerseits muss man offenlegen: Was 
gehört für mich als Arbeitnehmer dazu? 
An welche Spielregeln muss ich mich 
halten? Wie wollen wir mit Notsituatio-
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