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nen umgehen? Wann muss, wann soll ich 
erreichbar sein? Wie gehe ich damit um, 
wenn ich im Urlaub etwas beantworte: 
Ist das dann Arbeitszeit oder nicht? Wird 
von mir erwartet, dass ich antworte, und 
falls ja, wie vergütet der Arbeitgeber diese 
Zeit? Will ich das überhaupt? Ich denke, 
es ist ganz, ganz wichtig, wirklich total 
arbeitsfreie Zeiten zu vereinbaren. 

Was die Wirtschaft fordert, kann ich 
nachvollziehen: Wir brauchen wirklich 
im Sinne der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer flexiblere Arbeitszeitmo-
delle. Gleichzeitig kann ich aber den 
Wunsch der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer nachvollziehen, dass man das 
nicht völlig unreguliert lassen kann. 

Gibt es nicht auch noch einen Unter
schied zwischen ArbeitnehmerInnen in 
Führungspositionen und jenen ohne?

Auch als Führungsperson brauche ich 
einen entspannten Urlaub, um dann 
 wieder fit zu sein. Eine meiner Mitar-
beiterInnen hatte kürzlich einen Notfall 
und ich habe meinen Urlaub unter-
brochen. Ich habe für mich entschieden, 
welche Aufgaben so dringend sind, dass 
ich meinen Urlaub unterbreche – und 
welche ganz gut warten können. Da wird 
es jetzt haarig, weil das Fragen sind, die 
gar nicht so einfach zu beantworten sind, 
sondern das sind Ausverhandlungs-
prozesse. 

Solche Situationen gibt es im Grunde 
in jedem Job. Wenn Sie EDV-Technike-
rin oder -Techniker sind, gibt es viel-
leicht auch Situationen, die es rechtferti-
gen, dass Sie aus dem Urlaub geholt 
werden: zum Beispiel ein Server bricht 

zusammen oder irgendein Programm ist 
falsch programmiert. Aber wann ist die-
ser Punkt erreicht? Das lässt sich eben 
nicht gesetzlich oder pauschal regeln,  
wahrscheinlich lässt es sich auch in Be-
triebsvereinbarungen nur andiskutieren 
– und dann braucht es eine gute, gelebte 
Praxis, eine Kultur. 

Wir haben diese Spielregeln ja im 
Office-Bereich auch, an denen wir uns 
orientieren und die uns die Zusammen-
arbeit überhaupt erst möglich machen. 
Genau das brauchen wir auch für das fle-
xible Arbeiten, wobei als Schwierigkeit 
dazukommt, dass Facetime reduziert ist 
und die Leute damit nicht mehr sichtbar 
sind. Zugleich bietet uns diese Flexibili-
tät viele andere Vorteile. 

Ist mobiles Arbeiten für alle Prozesse 
geeignet? 

Jeder Produktionsprozess ist natürlich ein 
Stück weit spezifisch und hat verschiede-
ne Schnittstellen, wo verschiedene Men-
schen zusammenarbeiten müssen, teil-
weise mit unterschiedlichen Kompetezen 
und unterschiedlichen Betriebsmitteln. 
Nicht alle Arbeitsabläufe sind geeignet, 
um sie in einer Extremform flexibel zu 
gestalten. Aber ganz viele schon und man 
könnte wahrscheinlich durchaus mehr Tä-
tigkeiten flexibler gestalten.

Arbeit zu flexibilisieren heißt auch, 
dass sie nicht mehr zentral geplant wer-
den kann, wie das bisher üblich war. 
Dann werden Kompetenzen an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter delegiert, 
also der Arbeitsablauf, die Koordination 
und die Abstimmung aufeinander. Als 
ArbeitnehmerIn bekommen Sie damit 

eine zusätzliche Aufgabe, denn Ihnen 
wird nicht mehr gesagt, wann Sie was zu 
tun haben. Vielmehr müssen Sie sich das 
selbst einteilen, Prioritäten setzen und 
sich mit anderen abstimmen. Das sind 
eigentlich Managementaufgaben, und 
dazu brauchen Sie Kompetenzen. Die 
Fragestellung ist also: Wie kann man 
Rahmenbedingungen schaffen, damit es 
zu Lernprozessen kommt, zu einem 
Kompetenzerwerb, und dass es Spaß 
macht und eben nicht zu Stress, zur 
Überforderung kommt. Das ist natürlich 
nichts, das von allein funktioniert. Den 
Unternehmen muss klar sein, dass es da-
für Unterstützung braucht. 

Eine neue Herausforderung für das 
 Management?

Natürlich. Es ist einfach ein neues Prin-
zip: Wenn ich Arbeit flexibel gestalten 
möchte, muss ich von der geplanten Or-
ganisation zur Selbstorganisation überge-
hen. Man kann das mit entsprechender 
Kommunikations- und Informations-
technologie unterstützen, wieder mit gu-
ten Spielregeln, mit Präsenzzeiten und 
Face-to-face-Koordination, wo man fest-
legt, wie manche Dinge passieren sollen 
– und mit guter Führung. Es braucht 
Zielvereinbarungen mit MitarbeiterIn-
nen, damit ganz klar ist, welche Aufgaben 
sie bis wann zu erfüllen haben.

Mir scheint, dass es vor allem da 
 Probleme gibt, wo Abläufe nicht genug 
reflektiert werden. 

Ja, dann werden Schwächen im Fühungs- 
oder Managementsystem sehr sichtbar. 

Wenn wir flexibles Arbeiten einführen, dann 
müssen wir Spielregeln definieren. Betriebsräte 
könnten zum Beispiel unternehmensspezifische 
Betriebsvereinbarungen anstreben, wie genau 
solche flexiblen Modelle aussehen dürfen.
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