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Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir bewegen uns in Richtung Wissensgesellschaft, bei der
Geschwindigkeit und Informationsvorsprung sowie
Qualifikation und Qualität der Schlüssel für den wirtschaft-
lichen Erfolg sein werden.  
Die neuen Entwicklungen im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologien, die unter dem Kürzel »IKT«
zusammengefasst werden, sind dabei ein wesentlicher
Treiber. Wer kann sich heute noch eine Arbeitswelt vorstel-
len ohne Mobiltelefon, Laptop, Internet und Software? Eine
Arbeitswelt, wie sie vor 20 Jahren noch die Regel war!

Diese Technologien haben unsere Arbeit verändert. So waren
Telearbeiter vor 20 Jahren noch Einzelfälle – heute sind es rund 13%
der arbeitenden Bevölkerung in Europa. Für große Unternehmen insbe-
sondere im IT- und Consulting-Bereich – einer der Schlüsselindustrien
der Zukunft – ist diese Arbeitsform nicht mehr wegdenkbar. 

Die positiven Effekte der Telearbeit aber auch für die KMU, die Stütze
der österreichischen Wirtschaft nutzbar zu machen und gleichzeitig die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen zu fördern, war der
Grund für die WKO, an der Entwicklungspartnerschaft »Frauen und IKT
im Burgenland« aktiv teilzunehmen.

Die Ergebnisse aus diesem Projekt sind in diesem Buch zusammenge-
fasst und können als wichtige Informationsquelle für Unter-
nehmerInnen, BeraterInnen und MitarbeiterInnen dienen. Sie zeigen,
dass gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen Telearbeit sinn-
voll zum Einsatz kommen kann. Ein Schwerpunkt liegt bei den Empfeh-
lungen und Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssen, damit
sich der Erfolg für die UnternehmerInnen und die ArbeitnehmerInnen
einstellt – Tipps aus der Praxis für die Praxis. 

Ich danke allen Projektbeteiligten insbesondere Herrn DI Johann
Steszgal für das außerordentliche Engagement und die hervorragende
Arbeit und hoffe auf eine breite Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse
damit die kleinen und mittleren Unternehmen für die Zukunft noch
besser gerüstet sind.

Dr. Christoph Leitl
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich
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Neue Informationstechnologien und Organisationsformen
revolutionieren gegenwärtig unsere Arbeitswelt. Telearbeit,
eine Form des Arbeitens, bei der die modernen Tele-
kommunikationstechnologien eingesetzt werden, um die
Arbeitsleistung außerhalb der Räumlichkeiten der Arbeit-
geberIn zu erbringen, ist dabei ein wichtiger Aspekt in der
Wirtschaft. 
Für die Unternehmen und Betriebe bedeutet die Schaffung
von Telearbeitsplätzen höhere Produktivität und gesteigerte
Motivation der MitarbeiterInnen bei gleichzeitiger Reduktion
der Standortkosten.

Für den Einzelnen bringt Telearbeit eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung
und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie mehr
Selbständigkeit mit sich.
Immer mehr Menschen können ihrer Arbeit dank der Neuen
Technologien fern von ihrem Unternehmen nachgehen. Insbesondere
den Frauen wird durch Telearbeit eine Chance zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben eröffnet.  

Das Burgenland – speziell das Süd- und Mittelburgenland – ist ein typi-
sches »PendlerInnenland«. Die Männer pendeln in die größeren Städte
aus, die Frauen bleiben zu Hause und versorgen Haushalt, betreuen
Familienangehörige und verzichten dadurch sehr häufig auf ihre eigene
Erwerbstätigkeit.  Im Rahmen des Equal-Pilotprojektes »Frauen und
IKT im Burgenland« wurden in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus
dieser Region flexible, moderne Arbeitsformen – für Frauen und an die
Strukturen der ländlichen Region des Süd- und Mittelburgenlandes
angepasst – entwickelt und erprobt. 

Telearbeit erfordert vom Unternehmen und vom Management neue
Formen der Kommunikation und Kooperation mit den MitarbeiterInnen.
Es geht um die Anpassung an neue Arten der Büroorganisation und der
Kunden- und Geschäftsbeziehungen. Erst eine optimale Ablauf – und
Organisationsstruktur ermöglicht flexible Arbeitsformen, wie die
Telearbeit.
Informationen sowie praktische Tipps und Hinweise rund um das
Projekt finden sie im vorliegenden Projekterfahrungsbericht.

Verena Dunst
Frauenlandesrätin des Landes Burgenland

Verena Dunst
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Österreich und das Burgenland haben in den letzten
Jahrzehnten einen deutlichen Geburtenrückgang zu ver-
zeichnen. Die Strategien, mit denen die Politik  auf den
Geburtenrückgang reagiert, sind vielfältig, hauptsächlich
geht es um eine Verbesserung zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Flexible Arbeitszeiten sowie vermehrte und
verbesserte Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit werden in die-
sem Zusammenhang am häufigsten genannt.

Telearbeit ist meiner Meinung nach eine positive Zukunftsarbeitsform –
gerade für Frauen im ländlichen Raum. Telearbeit bedeutet eine ideale
Kombination von Beruf und Familie. Diese Arbeitsform bedeutet eine
Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit. 

Der Vorteil für die Unternehmen liegt auf der Hand. Zufriedene
MitarbeiterInnen sind motivierte MitarbeiterInnen, und gut ausgebilde-
te und qualifizierte Fachkräfte können so an das Unternehmen gebun-
den werden. Es ist sozusagen eine Win-Win-Situation für alle
Beteiligten. Ich bin überzeugt davon, dass Telearbeit ein geeignetes
Instrument ist, um die Arbeitsbedingungen in noch höherem Maße den
Bedürfnissen der MitarbeiterInnen anzupassen.

Die Studie zeigt, welche Chancen und Möglichkeiten sich durch dezen-
trale Arbeitsformen (speziell Telearbeit) in Klein- und Mittelbetrieben
eröffnen können. Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Einführung von
Telearbeit werden anschaulich vermittelt. 

Ich danke dem Autorenteam unter der Leitung von DI Johann Steszgal,
dass es diesen Projektbericht verfasst hat. Mit dem Projekt »Telearbeit
für KMU« wurde wichtige Grundlagenarbeit geleistet, was natürlich für
Nachfolgeprojekte von entscheidender Bedeutung ist.

Mag. Franz Steindl
Landeshauptmann-Stv und Wirtschaftsreferent des
Burgenlandes

Mag. Franz Steindl



Die Wirtschaftskammer Österreich hat durch die Etablierung
der neuen, 7. Sparte »Information und Consulting« ein kla-
res Signal gesetzt, sich den besonderen Herausforderungen
und den Chancen im Bereich der Dienstleistung und IKT
(Informations- und Kommunikationstechnologien) zu stellen. 
Der Sparte gehören UnternehmensberaterInnen, Finanz-
dienstleisterInnen, VersicherungsmaklerInnen, Technische
Büros, IT- und TK-Unternehmen und weitere wirtschaftsnahe
DienstleisterInnen an. 

Die Bedeutung und den vollzogenen Strukturwandel soll die folgende
Zahl aus dem Burgenland (Stand: 15. 11. 2004) ausdrücken: 2.417 von
insgesamt 13.322 Gewerbeberechtigungen sind der Sparte Information
und Consulting zuzuordnen – das sind 18,14 %! 

Ein wesentliches, strategisches Ziel der Sparte wurde wie folgt formuliert: 
Ausbau der Vorreiterrolle bei der Gestaltung moderner Arbeitsformen.
Mit diesem Auftrag vor Augen wurden 2001 die ersten Gespräche
geführt – mit dem Ziel, im Rahmen des EU-Programms »Equal«
Erkenntnisse zu sammeln. Erkenntnisse insbesondere im Bereich KMU
und moderner Arbeitsformen wie Telearbeit. 

Im Vordergrund stand bei der Projektbeantragung aber noch ein weite-
res gesellschaftspolitisches Anliegen der Wirtschaftskammer Österreich
– nämlich die Erwerbsquote der Frauen insbesondere im ländlichen
Raum zu erhöhen.

Mit diesen Zielen und dem Wissen aus einer Vorstudie zu diesem Thema
aus dem Jahr 1999 (siehe Kapitel 4.1) wurde mit anderen PartnerInnen
eine Entwicklungspartnerschaft geschaffen und ein Projekt unter dem
Titel »Frauen und IKT im Burgenland« entwickelt. Die Wirtschafts-
kammer Burgenland übernahm für das Modul 4 »Pilotprojekt -
Dezentrales Arbeiten« die Verantwortung. Geleitet wurde es von Frau
Reingard Ohnewein und mir.

Am Ende bin ich nun stolz, Ihnen die Ergebnisse ausführlich im vorlie-
genden Erfahrungsbericht zur Kenntnis bringen zu dürfen. Sie richten
sich an UnternehmerInnen wie BeraterInnen, die am Thema Telearbeit
Interesse haben, und sollen sie ermutigen diese Arbeitsform zum Vorteil
aller Beteiligten (UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen, BeraterInnen)
auch in kleinen und mittleren Unternehmen einzusetzen.
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Dieses Werk und dessen vielfältige Inhalte wären aber nie zu Stande
gekommen, wäre nicht ein professionelles, engagiertes und
schlagkräftiges Team hinter diesem Projekt gestanden. Diesen Personen
möchte ich an dieser Stelle Dank sagen, zuallererst der Projektleiterin
von Modul 4, Frau Reingard Ohnewein. Sie hat alle inhaltlichen Arbeiten
und ihre Abwicklung betreut sowie die Koordination in der Ent-
wicklungspartnerschaft wahrgenommen. Diesen Entwicklungs-
partnerInnen sei ebenfalls gedankt – ohne sie wäre das Gesamtprojekt
nie Wirklichkeit geworden. 

Die Erarbeitung des gesamten Textes, insbesondere die Ausführung zur
Telearbeit wäre ohne die wertvolle Unterstützung von Herrn Gerd Stumpfl
nicht möglich gewesen. Er hat mit Hilfe von Dr. Wilfried Drexler
aus den Einzelteilen ein rundes Ganzes entwickelt – herzlichen Dank dafür!

Ein wesentlicher Punkt beim Projekt war auch die Entwicklung von
Telearbeit-Beratungspaketen, die auf die Bedürfnisse von KMU in ländli-
chen Regionen abgestimmt sind. Dazu habe ich BeraterkollegInnen ein-
geladen. Die Einladung wurde angenommen und hat zu einer sehr
fruchtbaren Zusammenarbeit geführt. Dies ist nicht selbstverständlich,
da ja die Gruppe aus Mitbewerbern am burgenländischen
Beratungsmarkt bestand. Daher möchte ich an dieser Stelle ganz beson-
ders die kollegiale, kompetente und engagierte Mitarbeit hervorstrei-
chen und mich dafür bedanken.

Letztlich wäre ohne die Infrastruktur der burgenländischen
Wirtschaftskammer dieses Teilmodul nicht möglich geworden. Ganz
besonders möchte ich Herrn Mag. Manfred Schweiger für die
Unterstützung bei der administrativen Abwicklung, Frau Mag. Doris
Granabetter für die hervorragende PR-Arbeit, Herrn Mag. Ronald Rasser
für die Hilfestellung bei der Umsetzung und den Veranstaltungen und
Herrn Bernhard Dillhof für die Rolle der zentralen Ansprechstelle in
Eisenstadt danken. Für die Freiräume bei der Umsetzung und die
Weitsicht, die sich in einer tatkräftigen Unterstützung darstellte, danke
ich dem Präsidium und der Direktion der burgenländischen
Wirtschaftskammer ganz herzlich. 

Abschließend noch eine ganz persönliche Widmung an meine Tochter
Maria Elena. Ich hoffe mit dieser Arbeit einen kleinen Beitrag geleistet zu
haben, damit ihre Zukunft von einer Arbeitswelt geprägt ist, die die
neuen Technologien zum Nutzen aller Beteiligten und auch der ländlichen
Räume einsetzt, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert.

DI Johann Steszgal
Spartenobmann Information und Consulting der
Wirtschaftskammer Burgenland
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1. Einleitung

Die Arbeitsweise Telearbeit, einst von Großunternehmen
entwickelt, gewinnt auch im Wirtschaftsleben der Klein- und
Mittelbetriebe immer mehr an Bedeutung. Verschiedene
Faktoren sind dafür verantwortlich, insbesondere die immer
kostengünstiger werdende Informations- und Kommunikations-
technologie sowie die steigende Bereitschaft von flexibler wer-
denden Arbeitskräften. Telearbeit kann sowohl für
ArbeitgeberInnen als auch für ArbeitnehmerInnen als eine
attraktive, moderne und zukunftsorientierte Arbeitsform
bezeichnet werden.

Im Folgenden soll ein Überblick über die Chancen und
Möglichkeiten, die der Einsatz von dezentralen Arbeitsformen,
im besonderen Telearbeit,  in KMU bietet,  gegeben werden. Im
Rahmen eines von der EU geförderten Projekts wurde die
Arbeitsform Telearbeit im Süd- und Mittelburgenland erprobt,
ein Modell zur Umsetzung in KMU ausgearbeitet und in mehre-
ren Betrieben erfolgreich eingesetzt und getestet. 
Die Erfahrungen, Erkenntnisse und die erarbeiteten Werkzeuge
wurden im vorliegenden Projekterfahrungsbericht zusammenge-
fasst und können als Leitfaden zur Implementierung von
Telearbeitsplätzen in kleinen und mittelgroßen Unternehmen in
ähnlichen Regionen übertragen werden. Der Bericht richtet sich
an UnternehmerInnen, BeraterInnen und MitarbeiterInnen, die
Interesse an dieser Arbeitsform haben. Deshalb wurde beson-
ders in den technischen Kapiteln eine einfache und verständliche
Sprache verwendet.

1.1 Aufbau und Struktur des Berichtes

Kapitel 1 beinhaltet eine Definition des Begriffs Telearbeit
und gibt einen Überblick über die Charakteristika der
Zielgruppe der KMU im Allgemeinen und die spezielle
Struktur dieser Unternehmen im Süd- und Mittelburgenland. 
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Kapitel 2 erläutert ausführlich die Arbeitsform Telearbeit
und kann auch als Nachschlagwerk zu diesem Thema gese-
hen werden. Es gliedert sich in eine kurze Betrachtung der
Historie der Telearbeit, in eine Darstellung der bekannten
Tätigkeitsfelder für Telearbeit, in ein Aufzeigen von Förder-
bzw. Hemmfaktoren bei der Implementierung von
Telearbeitsplätzen, in die Betrachtung der rechtlichen
Rahmenbedingungen und in die Haltung der Interessens-
vertretungen gegenüber der Arbeitsform Telearbeit.   

Kapitel 3 ist dem EQUAL-Projekt »Frauen und IKT im
Burgenland« gewidmet, der Vorstellung der Teilprojekte, der
Rahmenbedingungen und der Querschnittsmaterien Gender
Mainstreaming und Informations- und Kommunikations-
theorie

Kapitel 4 beschreibt das Pilotprojekt »Dezentrales
Arbeiten«, die Rahmenbedingungen, die Projektumgebung,
die Projektziele, den Projektverlauf und dessen Ergebnisse.
Ein Modell zur Umsetzung in KMU wurde ausgearbeitet, in
mehreren Betrieben erfolgreich eingesetzt und getestet,
sodass nun ein Leitfaden für die Implementierung von
Telearbeit vorliegt.

Kapitel 5 dokumentiert das Beratungsmodell zur Ein-
führung von Telearbeit in Klein- und Mittelbetrieben, geht auf
die Vorgehensweise bei der Beratung ein und zeigt zwei
erfolgreiche Implementierungsbeispiele auf. Eine unabhängi-
ge Evaluierung fasst die Ergebnisse hier sehr gut zusammen.
Die Erfahrungen, Erkenntnisse und erarbeiteten Werkzeuge
sind auch auf KMU in anderen Regionen übertragbar und kön-
nen dort angewendet werden.

Kapitel 6 beinhaltet das Resümee und gibt Empfehlungen
zur verstärkten Nutzung von Telearbeit in anderen Regionen
Österreichs.

Der Anhang besteht aus Checklisten und Vorlagen, die im
Rahmen der Umsetzungsprojekte erarbeitet und verwendet
wurden. Sie stehen allen UnternehmerInnen und
BeraterInnen zur Verfügung und  sollen dazu beitragen, diese
Arbeitsform auch in KMU zum Vorteil aller Beteiligten zu
etablieren.

E I N L E I T U N G
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1.2 Definition und Abgrenzung des 
Begriffs Telearbeit

In der Literatur finden sich verschiedenste Definitionen für den
Begriff der Telearbeit, der seine etymologischen Wurzeln im
griechischen Wort »tele« für »in der Ferne« hat, also ein
Arbeiten in der Entfernung beschreibt. 
Im Rahmen dieses Berichts wird der Formulierung der Österrei-
chischen Telearbeitsvereinigung (ÖTA) gefolgt, wobei für
Telearbeit im engeren Sinn folgende Definition gilt:

»Unter Telearbeit versteht man Arbeiten am Computer außer-
halb der Räumlichkeiten des Arbeit- bzw. Auftraggebers,
wobei die Arbeitsaufträge und Arbeitsergebnisse mittels
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien
übertragen werden.« (vgl. http://www.oeta.at)

Für Telearbeit im weiteren Sinn muss die Arbeit nicht direkt am
Computer erledigt werden, die Übermittlung der Arbeits-
ergebnisse erfolgt jedoch auch über Kommunikations-
technologien. Der Arbeitsplatz selbst befindet sich zudem auf die
eine oder andere Art und Weise nicht am Ort des Unternehmens.

Am klarsten lässt sich Telearbeit wohl abgrenzen, indem man
festhält, was Telearbeit nicht ist. Telearbeit bedeutet nicht
Heimarbeit (z.B. Kugelschreiber zusammenbauen, Briefe kuver-
tieren oder Sonstiges), wurde jedoch gerne mit derartigen
Tätigkeiten gleichgesetzt, was der Telearbeit in den 80er-Jahren
ein schlechtes Image – den Ruf unqualifizierter Arbeit – ein-
brachte. Telearbeit beginnt, sobald dezentral gearbeitet wird und
vor allem Kommunikationstechnologie genutzt wird, um An-
weisungen einzuholen und die Arbeitsergebnisse zu übermitteln. 

Im Zusammenhang mit dem Begriff Telearbeit treten auch
immer wieder die nachfolgenden Ausprägungsformen im Bezug
auf die zeitliche Dauer der Verrichtung von Telearbeit in
Erscheinung (vgl. Rensmann/Gröpler 1998, S. 83ff): 

• Permanente Telearbeit

Die TelearbeiterIn ist nahezu zur Gänze ihrer regulären 
Arbeitszeit außerhalb des Unternehmens tätig und erscheint
nur in Ausnahmefällen im Betrieb, etwa um an Teambe-
sprechungen respektive an kurzfristigeinberufenen Meetings
mit KollegInnen bzw. Führungskräften teilzunehmen. 

E I N L E I T U N G
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Diese Form der zeitlichen Ausprägung von Telearbeit ist
grundsätzlich nicht bzw. nur in seltensten Ausnahmefällen
zu empfehlen, da hier eine soziale Integration und
Interaktion der TelearbeiterIn im Unternehmen nicht mehr
gewährleistet werden kann. 

• Alternierende Telearbeit

Um alternierende Telearbeit handelt es sich, wenn die
ArbeitnehmerIn die Möglichkeit hat, einmal innerhalb der
eigenen vier Wände, ein andermal am eigenen Arbeitsplatz
beim Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin zu arbeiten, d.h.
die TelearbeiterIn verbringt nicht die gesamte Arbeitszeit
außerhalb des Unternehmens. Diese Mischform zwischen
der Tätigkeit im Unternehmen und am Telearbeitsplatz
beugt zum einen der sozialen Isolation und zum anderen
einer Entfremdung vom Unternehmen vor. Deshalb hat sie
sich als häufigste Anwendungsform etabliert. 
Wenn im Unternehmen bereits mehrere MitarbeiterInnen
ihre Arbeitsaufgaben via Telearbeit erledigen, so hat sich
diesbezüglich die Variante des »shared desks« als prakti-
kable Lösung herauskristallisiert. Hier teilen sich mehrere
MitarbeiterInnen einen Schreibtisch, den sie nacheinander
an den Tagen, an denen sie jeweils im Unternehmen
anwesend sind, benutzen. 
Im Allgemeinen hat alternierende Telearbeit gegenüber der
reinen Teleheimarbeit den Vorteil, dass der soziale Kontakt
nicht verloren geht.

• Sporadische Telearbeit

Bei sporadischer Telearbeit überwiegt der Anteil der im
Unternehmen erbrachten Leistungen signifikant gegen-
über dem Anteil der Leistungen, welche außerhalb der
Betriebstätte erbracht werden. Aus ökonomischen Überle-
gungen heraus macht die Installation eines
Telearbeitsplatzes in der Wohnung der MitarbeiterIn wenig
Sinn, wenn dieser nur ab und zu genutzt wird. Das
Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen steht somit in kei-
ner vertretbaren Relation.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die verschiedenen
Präsenzzeiten (in Prozent der Gesamtarbeitszeit) einer
TelearbeiterIn im Unternehmen bei den einzelnen Ausprägungen
der Telearbeit:
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4

Alter-
nierende

Telearbeit
ist die
beste

Form der
Telearbeit  



5

Neben der Betrachtung der zeitlichen Dimension ist auch noch
eine Differenzierung des Begriffs Telearbeit nach einer örtlichen
Dimension notwendig. Die meistgenannten Begriffe im Bezug
auf den Ort der Verrichtung von Telearbeit sollen im Folgenden
dargestellt werden:

• Teleheimarbeit

Bei dieser Variante stellt die TelearbeiterIn einen geeigne-
ten Arbeitsplatz in der privaten Wohnung zur Verfügung.
Von dort aus übermittelt sie die Arbeitsergebnisse auf
elektronischem Weg. Es kann sich dabei um Transfer via 
e-Mail, Videokonferenz aber auch Telefon oder Telefax
handeln. 
Am zweckmäßigsten erscheint jedoch die Übermittlung der
Arbeitsergebnisse über e-Mail respektive über eine
Internetverbindung zu einem Datenserver im
Unternehmen. Teleheimarbeit eignet sich allerdings beson-
ders gut in Fällen von eingeschränkter Mobilität (z. B.
Behinderung), als organisatorische Arbeitsform in struktur-
schwachen Gebieten oder aber dann, wenn aus persönli-
chen Gründen eine MitarbeiterIn  an ihr Zuhause gebunden
ist (z. B. Kinderbetreuung, Pflege), sofern moderne
Kommunikation intensiv genutzt wird.

• Telecenter

Telecenter sind Räumlichkeiten, die für Zwecke der
Telearbeit außerhalb des Stammhauses eines Unter-
nehmens genutzt werden. Oftmals handelt es sich dabei
um Vereinsinitiativen, die von den jeweiligen Gemeinden
mitgetragen werden. 
In Österreich entstand der Großteil dieser Telehäuser in

E I N L E I T U N G
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Abbildung 1: 

Präsenzzeiten 
von TelearbeiterInnen 

im Unternehmen

Quelle: Angelehnt an Rensmann/Gröpler, 1998, S. 82



den Jahren 1996/97 mit sehr unterschiedlichen
Erfolgsgeschichten in den Folgejahren, besonders was
Akzeptanz und Auslastung betraf. 
Telecenter wurden unter anderem mit dem Ziel zur
Verkehrsberuhigung neuralgischer Stauzonen (z.B. A23
Süd-Ost-Tangente) in Wien errichtet.  

• Satellitenbüros

Aus dieser Form der Telearbeit ergeben sich zwei weitere
Typen, es sind dies Satellitenbüros und Nachbar-
schaftsbüros. Erstere beschreiben im Besitz des Unter-
nehmens stehende, jedoch ausgelagerte Büroräume.
Hierbei wird getrachtet, diese möglichst nahe am Wohnort
der ArbeitnehmerInnen anzusiedeln, um ein geringeres
Pendleraufkommen zu erreichen. 
Ganz ähnlich verhält es sich bei Nachbarschaftsbüros 
(z. B. Technologiezentren im Burgenland) – mit dem
Unterschied, dass diese nicht nur von einem sondern von
mehreren Unternehmen genutzt und unterhalten werden.

• Mobile Telearbeit

Mobile Telearbeit umfasst alle Tätigkeiten, bei denen die
TelearbeiterInnen mittels moderner Kommunikations-
technologie mit ihren ArbeitgeberInnen verbunden sind,
ganz gleich, wo sie sich gerade befinden. Es kann sich
dabei um das Arbeiten im Zug oder vor Ort bei KundInnen
handeln, sodass Daten abgerufen und ans Unternehmen
übertragen werden können. 
Als typische Anwendungsgebiete dieser Form der Telear-
beit können MitarbeiterInnen von Versicherungs-
gesellschaften im Außendienst genannt werden.

• On-Site-Telearbeit

Unter On-Site-Telearbeit versteht man die Durchführung
von (Projekt-)Arbeiten »am Ort des Wert-
schöpfungspartners/-prozesses«. Der Arbeitsplatz wird
zum Standort der KundInnen verlegt, die Verbindung mit-
tels Telekommunikation zum eigenen Unternehmen bleibt
aber dennoch bestehen. Als Beispiele können die
Telearbeitsplätze von SoftwareentwicklerInnen und
UnternehmensberaterInnen angeführt werden.

Wenn in den folgenden Kapiteln von Telearbeit gesprochen wird,
dann wird darunter Telearbeit in Form von alternierender
Telearbeit verstanden. Wie sich aus den obigen Darstellungen
feststellen lässt, scheint alternierende Telearbeit die einzig ver-
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nünftige Ausprägungsform zu sein, da sie sowohl die sozialen als
auch die arbeitsorganisatorischen Aspekte, welche bei der
Einführung von Telearbeitsplätzen zum Tragen kommen, berück-
sichtigt und zugleich der Struktur der Klein- und Mittelbetriebe
in Österreich Rechnung trägt. 

1.3 Charakteristika der Zielgruppe 

1.3.1 Definition des Begriffs Klein- und 
Mittelbetrieb lt. Europäischer Union

Den Mikro-, Klein-, und mittelgroßen Unternehmen wird in der
Europäischen Union eine besondere Bedeutung zugesprochen,
weil etwa 99 Prozent der Unternehmen diesen Größenkategorien
zuzuordnen sind. Etwa 65 Millionen Arbeitsplätze werden durch
diese Betriebe zur Verfügung gestellt, weshalb sie sozial und
wirtschaftlich außerordentlich wichtig sind. Zudem stellen sie
eine wichtige Quelle für unternehmerische Initiative und
Innovation dar (vgl. Website der Europäischen Kommission).

Diese Feststellungen dürfen aber auf keinen Fall zur Annahme
verleiten, dass nur die Klein- und Mittelunternehmen die Stütze
der Wirtschaft sind. Ein stabiles Rückgrat einzelner Volks-
wirtschaften entsteht zumeist durch das Zusammenwirken von
KMU mit Großbetrieben bei wettbewerbsintensiven Markt-
verhältnissen und hoher Standortqualität. 
Bis dato gibt es in der Europäischen Union keine einheitliche und
vor allem verbindliche Definition für kleine und mittelgroße
Unternehmen1, jedoch hat die Kommission der EU eine
Empfehlung im Mai 2003 angenommen, welche ab Jänner 2005
die bis dahin existierende Empfehlung von 1996 ersetzen wird.
Konkret bedeutet dies, dass anhand der Anzahl der
MitarbeiterInnen, des Umsatzes bzw. der Bilanzsumme eine
Kategorisierung, wie sie die nachfolgende Tabelle zeigt, vorge-
nommen wird:

E I N L E I T U N G

KMU-
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1 In diesem Dokument werden die Begriffe Unternehmen, Unternehmung und
Betrieb synonym verwendet. 

Tabelle 1: Kategorisierung von Unternehmen

Quelle: Website der Europäischen Kommission
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Grundsätzlich sollten alle drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sein,
wobei aber der Abgrenzung der Anzahl der unselbständig
Beschäftigten eine besondere Berücksichtigung zukommt. Der
Umsatz stellt neben der Bilanzsumme eine finanzielle Kennzahl
dar. Die in der obigen Tabelle angegebenen Werte bezüglich der
MitarbeiterInnenanzahl, des Umsatzes und der Bilanzsumme
sind keine Durchschnittswerte von europäischen KMU, sondern
sind als Obergrenze zu verstehen. Naturgemäß weisen Handels-
und Vertriebsunternehmen einen wesentlich höheren Umsatz als
beispielsweise Produktionsbetriebe auf. 
Um diesem Faktum gerecht zu werden, führte man neben dem
Umsatz eine weitere Finanzkennzahl – nämlich die Bilanzsumme
(= Summe der Aktiva bzw. Summe der Passiva) – ein, womit
eine Beurteilung des Unternehmenswertes ermöglicht wird. 
In der Empfehlung aus dem Jahre 1996 war bei den Mikro-,
Klein- und mittleren Unternehmen der Anteil des Fremdkapitals
auf maximal 25 Prozent beschränkt.  Diese Regelung fand in der
neuen Empfehlung keine Berücksichtigung mehr. 

1.3.2 Strukturelle Aspekte 
des Süd- und Mittelburgenlandes

In den neunziger Jahren hat sich die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit der Region Süd- und Mittelburgenland
(Bezirke Jennersdorf, Güssing, Oberwart, Oberpullendorf und
Mattersburg) im Vergleich zu den vorangegangenen Jahrzehnten
und zu anderen Regionen im Burgenland respektive einzelnen
Regionen Österreichs deutlich verbessert. Gemessen am gerin-
gen Produktivitätsniveau und am unterdurchschnittlichen
Einkommensniveau bleibt das Südburgenland, trotz des
Aufholprozesses der letzten Jahre, aber dennoch eines der wirt-
schaftlich schwächsten Gebiete Österreichs. 

Zudem ist die Region durch einen negativen Bevölkerungstrend
gekennzeichnet. Viele Gemeinden haben in den vergangenen
Jahren unter der tendenziell steigenden Abwanderung der
Bevölkerung gelitten (vgl. Dujmovits R., Fritz O., 2004). Verfolgt
man die Entwicklung der Region in jüngster Zeit, so lässt sich
eindeutig die Positionierung als Wohn- und Gesundheitsregion
erkennen. Unterstützt wird dies vor allem durch die forcierte
Errichtung von Thermen wie z. B. in Bad Tatzmannsdorf,
Stegersbach und Lutzmannsburg. Trotz dieser positiven Impulse
für die Region ist die Arbeitsmarktsituation durch ein geringes
Angebot an Arbeitsplätzen geprägt, d.h. viele Erwerbstätige
müssen in benachbarte Regionen bzw. Ballungszentren – wie
Wien und Graz – auspendeln. 
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Insgesamt zählte die Wirtschaftskammer (WKO) am Ende des
Jahres 2003 in dieser Region 7.864 Unternehmen. 
Der Großteil der Betriebe ist im Bezirk Oberwart, 2.503 Einträge
im Zentralkataster der WKO, angesiedelt. Im Bezirk Mattersburg
sind 1.847 Unternehmen und in Oberpullendorf sind 1.680
Unternehmen ansässig, gefolgt vom Bezirk Güssing mit 1.133
Betrieben. Die geringste Unter-
nehmensanzahl weist der Bezirk
Jennersdorf mit 701 registrierten
Unternehmungen auf (vgl.
http://www.wko.at). 

Im Vergleich zum Nordburgenland,
das einen überdurchschnittlich
hohen Anteil an land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben (primärer
Wirtschaftssektor) besitzt, wird das
Süd- und Mittelburgenland durch
den tertiären Wirtschaftssektor
(Dienstleistung, Fremdenverkehr,
Administration, und Verwaltung)
dominiert. Rund 43.900 unselbstän-
dig Beschäftigte wurden durch die
Statistik Austria im Süd- und
Mittelburgenland im Rahmen der
Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung ermittelt. Davon entfallen
auf den im primären
Wirtschaftssektor etwa 3.800
Erwerbstätige, 13.700 sind im
sekundären Sektor und 26.400 im
tertiären Sektor beschäftigt (vgl.
Statistische Nachrichten, 2004, S.
472ff). 
Im Jahr 2002 waren in dieser
Region beim AMS2 insgesamt 5.488
Personen als arbeitslos gemeldet,
wovon 2.080 Arbeitslose auf das
Mittelburgenland und 3.408 auf das
Südburgenland entfielen. Der
Frauenanteil bei den Arbeitslosen
betrug dabei, sowohl im Mittel- als auch im Südburgenland,
jeweils mehr als 40 Prozent (vgl. AMS, Geographisches-
Arbeitsmarkt-Informationssystem 2002).

E I N L E I T U N G

Abbildung 2: Burgenlandkarte

Quelle: eigene Darstellung

2 AMS = Arbeitsmarkservice
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erste Versuche
in den USA
und Groß-
britannien

2. Telearbeit und 
Telearbeitswelt in der EU

2.1 Historie der Telearbeit

2.1.1 Die Anfänge der Telearbeit in den 1970-Jahren

Ihren Ausgang nahm die Telearbeit von den USA, setzte sich in
der Bundesrepublik Deutschland fort und ist heute in vielen
europäischen Staaten zu finden. Die Entstehung der Telearbeit
ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Ansätzen und
Motivationen. Zum einen war die Entwicklung der Telearbeit mit
wachsenden Verkehrsproblemen (vor allem in Ballungszentren)
und steigendem Umweltbewusstsein der Bevölkerung verbun-
den. In den USA wurden dazu einige Lösungsansätze diskutiert
und erprobt. 
Schließlich kristallisierte sich die zentrale Fragestellung, wie man
mittels IuK-Technologien3 die Arbeit zum Menschen bringen
kann, heraus (vgl.  Kordey/Korte, 1998, S. 19). Zum anderen
stieg seit den späten 1960er-Jahren, mit der Zunahme der
Frauenerwerbstätigkeit, auch der Bedarf an flexiblen
Arbeitsbedingungen, die berufliche Tätigkeiten mit häuslichen
und familiären Verpflichtungen vereinbar machten. Ein Vorreiter
auf diesem Gebiet war die britische Softwarefirma »FIGroup«.
Dieses Unternehmen wurde 1962 mit dem Ziel gegründet,
Frauen die Möglichkeit zu geben, Beruf und Familie miteinander
zu kombinieren. Das Unternehmen beschäftigte damals gut
1.200 Telearbeiterinnen, welche ihre Arbeit – Programmierung,
Test, etc. – mit Hilfe der IuK-Technik fast ausschließlich in ihrer
Wohnung verrichteten (vgl. Kordey/Korte, 1998, S. 20).

3 IuK- Technologie = Informations- und Kommunikationstechnologie
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2.1.2 Die Weiterentwicklung in den 1980-Jahren

In Deutschland und Österreich begann die öffentliche Diskussion
Anfang der 1980er-Jahre und wurde häufig stark politisiert. Vor
allem die deutschen Gewerkschaften assoziierten mit der
Einführung der Telearbeit einen Rückfall in vorindustrielle Zeiten.
Ihrer Ansicht nach war die Telearbeit ein geeignetes Mittel für
die Unternehmen, ungeschützte Beschäftigungsformen einzu-
führen und den Einfluss der Gewerkschaften mit Hilfe von nur
schwer mobilisierbaren TelearbeiterInnen zu Ungunsten der
Beschäftigten zurückzudrängen. Teilweise wurde von den
Gewerkschaften sogar ein gesetzliches Verbot (vgl. Kordey/
Korte, 1998, S. 22) der elektronischen Heimarbeit verlangt. 

Den endgültigen Durchbruch schaffte die Arbeitsform Telearbeit
aber in den Achtzigern noch nicht, weder in Deutschland noch in
Österreich, da der Begriff immer noch mit negativen Faktoren
assoziiert wurde. Laut Kordey/Korte (1998) waren, neben dem
Widerstand der Gewerkschaften, in erster Linie Probleme im
Management zu nennen, welche eine Etablierung verhinderten.
Auf der ersten internationalen Konferenz zur Telearbeit, veran-
staltet 1987 von empirica4, herrschte unter den TeinehmerInnen
die Meinung, dass nicht die technischen Realisationsprobleme
sondern viel mehr die im Zuge einer Implementierung von
Telearbeitsplätzen auftretenden arbeitsorganisatorischen
Fragestellungen im Vordergrund stünden.

2.1.3 Telearbeit in den 1990-Jahren

Seit Anfang der 1990er-Jahre hat sich das gesellschaftliche
Urteil über die Telearbeit grundlegend gewandelt. Das negative
Bild der Telearbeit verschwand aus den Köpfen der Beteiligten.
Die Telearbeit wurde von der breiten Öffentlichkeit erstmals als
Chance gesehen. Auch die anfangs so skeptischen Gewerk-
schaften öffneten sich dem Thema Telearbeit zwar zögerlich,
dann aber betrachteten sie die Telearbeit nicht mehr ausschließ-
lich vor dem Hintergrund der negativ behafteten Heimarbeit wie
etwa des Zusammenstellens von Kugelschreibern usw. (vgl.
Kordey/Korte, 1998, S. 22ff).
Auch die Politik verstärkte ihre Bemühungen zur Förderung der
Telearbeit. Sowohl auf der Ebene der Europäischen Union wie
auch auf nationaler Ebene wurde Telearbeit als zentraler Begriff
arbeitspolitischer Maßnahmen aufgegriffen. Unternehmen in

4 Mehr Informationen zu empirica, einer Gesellschaft für Kommunikations- 
und Technologieforschung, sind auf den unternehmenseigenen 
Webseiten zu finden: http://www.empirica.de
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Deutschland und Österreich haben als Folge der gesellschaftli-
chen und politischen Entwicklung in diesem Jahrzehnt verstärkt
Telearbeitsplätze schaffen können. 

Des Weiteren zeigte sich die Tendenz, dass praktisch alle
Branchen Potenziale zur Realisierung von Telearbeit haben. Die
Telearbeit in den 1990er-Jahren ist somit nicht mehr auf die
»klassischen« Branchen (Software und Dienstleistung)
beschränkt.

2.1.4 Ist-Situation und Entwicklungstendenzen

Laut empirica-Report 2002 gab es im Jahr 2002 EU-weit
approximativ 21 Millionen Telearbeitsplätze, das sind 13% der
Beschäftigten. ArbeitsmarktexpertInnen halten rund 50% der
Arbeitsplätze für telearbeitsfähig. Aus dem veröffentlichten
Bericht geht auch hervor, dass in Österreich im Jahr 2002 etwa
13,8% der Erwerbstätigen ihre Arbeitsleistung via Telearbeit
(permanent und alternierend) erbrachten.

Im europäischen Vergleich liegt Österreich mit diesem Wert im
Mittelfeld der EU-15. Wenn man aber die engste Definition des
Begriffs zum Vergleich heranzieht, rückt Österreich auf die hin-
teren Plätze der Telearbeitsrangliste, was angesichts der ver-
schiedenen Definitionen des Begriffes Telearbeit einiges an
Aussagekraft vermissen lässt. Wirft man jedoch einen Blick auf
die prozentuellen Werte von Österreich, sieht man, dass
Telearbeit in den letzten fünf Jahren – 2000 lag die
Durchdringung der Telearbeit bei etwa 3,9% – tendenziell an

Abbildung 3: 
TelearbeiterInnen 

in % der Erwerbstätigen 
einzelner Länder

Quelle: empirica Schriftenreihe - Report 02/2002 Telearbeit 



Bedeutung für den österreichischen Arbeitsmarkt gewonnen hat.
Bei Betrachtung der Verbreitung von Telearbeit nach
Geschlechtern liegt der Anteil an Männern mit 73% weitaus über
dem von Frauen mit nur 27%. Dieser Aspekt ist besonders inte-
ressant, wenn man bedenkt, dass Telearbeit vor allem als gro-
ßes Entgegenkommen für Frauen proklamiert wurde. Mit 5,5%
ist die Verbreitung der Telearbeit in technischen Berufen der
höchste Wert im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, was an
der relativ einfachen Umsetzung von Telearbeit in diesem Sektor
liegt. Durch diese Verbreitung lässt sich auch teilweise der hohe
Anteil an männlichen Telearbeitern erklären, da der Bereich
Technik noch immer stark von Männern dominiert wird. 

Der Mikrozensus (vgl. Hammer, 2000, S. 60ff) der Statistik
Austria belegt auch die Tatsache, dass Telearbeit hoch qualifi-
ziertes Arbeiten bedeutet. Im Jahre 2000 kamen 67% aller
TelearbeiterInnen von einer höheren Schule oder Hochschule.
42% der Frauen und 31% der Männer verfügen über einen
Hochschulabschluss. Generell ist das Interesse an Telearbeit bei
jüngeren Erwerbstätigen besonders hoch.

Charakterisiert man die Durchdringung der Arbeitswelt durch
Telearbeit anhand der Unternehmensgrößen, so zeigt sich, dass
weniger mittelgroße Unternehmen als vielmehr Groß-
unternehmen und kleine Unternehmen sich Telearbeit zunutze
machen (vgl. Kordey/Korte, 1998, S. 65). Gründe dafür können
darin gesehen werden, dass erstere technisch besser ausgestat-
tet sind und über spezialisierte MitarbeiterInnen verfügen, die
einfach zu dezentralisierende Aufgaben ausüben. Auf der Seite
der Kleinunternehmungen sprechen die einfacher zu treffenden
informellen Vereinbarungen für den Einsatz von Telearbeit.
Analog zu Innovationen, die oftmals von Verdichtungsräumen
ausgehen, erfolgt die Einführung von Telearbeit auch zumeist in
Unternehmen, die in Großstädten oder zumindest in deren
Umland angesiedelt sind.

An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass der Report
02/2002 zur Telearbeit der empirica Schriftenreihen zusätzlich
noch eine Vielzahl an statistischen Auswertungen (demographi-
sche Segmentierung…) beinhaltet und unter 
http://www.empirica.com/empirica/publikationen/docu-

ments/No02-2002_Telearbeit.pdf abgerufen werden kann.
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2.2 Tätigkeitsfelder für Telearbeit

Unter den Schlagwörtern »örtlich getrennt vom üblichen
Arbeitsplatz, jedoch verbunden« (vgl. Hammer, 2000, S. 60)
können heute viele Aufgaben per Telearbeit erledigt werden,
darunter sind folgende Bereiche von der ÖTA als wichtig hervor-
gehoben: AußendienstmitarbeiterInnen, ÜbersetzerInnen,
SoftwareentwicklerInnen sowie Büroangestellte. Telearbeit fin-
det sich also vornehmlich in EDV-nahen bzw. technischen
Berufsfeldern, in Berufen, die eine gewisse Mobilität erfordern
(Händler) oder auch in Aufgabengebieten, die sich als
Teleheimarbeit organisieren lassen (Verwaltungs- und
Büroberufe). Allen Tätigkeiten ist gemeinsam, dass sie eigenver-
antwortlich und selbständig durchgeführt werden können, leicht
messbare Arbeitsergebnisse hervorbringen, wenig Papier- und
viel Computerressourcen sowie Ruhe und Konzentration erfor-
dern.

Weniger geeignete Tätigkeiten für Telearbeit sind jene, wo ein
hoher Anteil an »face-to-face« Kontakten mit Personen inner-
halb und außerhalb des Unternehmens nötig ist, wo ein hoher
Grad an Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen oder
Führungskräften erforderlich ist, wo die Notwendigkeit des häu-
figen Zugriffs auf nicht digitalisierte Unterlagen, Produkte etc.
sowie des Zugangs zu firmeninternen Rechnern oder
Datenbanken besteht und wo häufig nicht bzw. nur schwer plan-
bare Ad-Hoc-Aufgaben vorkommen. Im Grunde eignet sich aber
– diese Generalisierung scheint durchaus angebracht – jeder
Bildschirmarbeitsplatz als Telearbeitsplatz (vgl. Rensmann J.H.,
Gröpler K., 1998, S. 34). 
In den Anfängen der Telearbeit in den 1980er-Jahren zählten vor
allem gering qualifizierte Tätigkeiten, wie Daten- und
Texteingaben, zum Einsatzbereich von Telearbeit. Nachdem die
IT-Struktur zu dieser Zeit noch nicht sehr gut ausgeprägt war –
es fehlten beispielsweise günstige Tarife bei Online-
Verbindungen – waren es vor allem Tätigkeiten, die einen
geringen Ressourcen- und Kommunikationsbedarf aufwiesen. Es
wurden aber neben Daten- und Texteingaben auch höher quali-
fizierte Tätigkeiten per Telearbeit erledigt, darunter
Textformulierungen, Konzeptarbeiten, Übersetzungen und
Programmierungen. 

Durch die weit reichende Verbesserung der technischen
Kommunikationsmöglichkeiten wie dem Einsatz von »video-con-
ferencing«, können heutzutage auch Sachbearbeitung und



Führungstätigkeiten »an der langen Leine« durchgeführt
werden. In Zukunft ist eine exponentielle Verbesserung der
Technik zu erwarten, wodurch auch weiterhin eine Ausweitung
der Tätigkeitsfelder für Telearbeit prognostiziert werden kann.
Kordey et. al. sehen vor allem für Sachbearbeitung sowie Fach-
und Führungsaufgaben ein potenzielles Erweiterungsgebiet. 
Für ad-hoc-basierte Sekretariatsaufgaben sieht Kordey wenig
Möglichkeit zur Telearbeit, da diese Aufgabe kommunikationsin-
tensiv ist. Vor allem die »face-to-face«-Kommunikation
überwiegt bei dieser Art der Beschäftigung, und es ist eine enge
Abstimmung mit den Fach- und Führungskräften erforderlich.

Aus den obigen Ausführungen lässt sich ein breites Spektrum an
Tätigkeiten ableiten, welche für Telearbeit als geeignet erschei-
nen. In der nachfolgenden Tabelle findet sich eine exemplarische
Zusammenstellung von Tätigkeiten – ohne Anspruch auf
Vollständigkeit – bei denen Telearbeit möglich ist bzw. schon seit
längerem praktiziert wird:

In Anbetracht der Vielzahl an möglichen Tätigkeitsfeldern eines
dezentralen Arbeitsplatzes sollen nachfolgend einige An-
wendungen vorgestellt werden:
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Besonders im Bereich des Rechnungswesens finden sich hervor-
ragende Einsatzmöglichkeiten des dezentralen Arbeitens, da die
Leistungen im Bereich der Buchhaltung, der Kostenrechnung
sowie des Controllings – um hier nur einige zu nennen – bereits
computergestützt erbracht werden. Die fortschreitende
Entwicklung im Bereich des Dokumentenmanagements liefert
darüber hinaus die notwendige Technologie, um beispielsweise
die für die Buchhaltung notwendigen Belege zu digitalisieren.
Viele Hersteller von betriebswirtschaftlichen Anwendungen
haben auf die geänderten Anforderungen bezüglich Flexibilität
bereits reagiert und in ihren Softwarepaketen Module zur
Unterstützung eines »remote«-Zuganges, d.h. es wird die soft-
waretechnisch Anbindung eines dezentralen Arbeitsplatzes über
das Internet bereits unterstützt,  implementiert.  Im Idealfall
entfällt somit der Transport von Akten und Ordnern zwischen
dem Unternehmen und dem Telearbeitsplatz in der Wohnung der
MitarbeiterIn. 

Aber auch im Bereich des Sekretariatswesens ist Telearbeit rela-
tiv leicht zu realisieren, sofern die Tätigkeit keine intensive
»face-to-face«-Kommunikation erfordert und sich die Aktivitäten
auf die Erstellung von Dokumenten, das Erfassen von Daten, die
Erstellung einer Dokumentation etc. beschränken. 
Für Personen, die im Grafik- und Designbereich tätig sind,
scheint Telearbeit wie geschaffen zu sein, denn bei den kognitiv
kreativen Prozessen ist eine möglichst flexible Zeiteinteilung
besonders wichtig, um Leistungsmaxima optimal ausnützen zu
können. Des Weiteren hat in dieser Branche der Computer schon
vor mehr als fünfzehn Jahren Einzug gehalten, wodurch beste
technologische Voraussetzungen zur Implementierung eines
dezentralen Arbeitsplatzes vorhanden sind. 

Last but not least sollen noch einige exemplarische
Tätigkeitsfelder aus der IKT-Branche erwähnt werden, da diese
Tätigkeiten als prädestiniert für dezentrales Arbeiten gelten. Die
für die Softwareentwicklung benötigten Unterlagen (Konzepte,
Klassendiagramme, »use-case«-Diagramme, Sequenzdia-
gramme …) stehen meist in digitaler Form zum Abruf bereit und
werden häufig von Softwarehäusern im Intranet/Internet veröf-
fentlicht. Die Abstimmarbeiten bzw. Koordinationsaufgaben mit
KollegInnen bzw. der Projektleitung können durchaus über 
e-Mail erfolgen. Bei SystemadministratorInnen besteht zwar
grundsätzlich die Möglichkeit der Telearbeit, und zwar in Form
von Fernwartungszugängen, jedoch sollte man diese Art der
Tätigkeit unbedingt auf Zweckmäßigkeit prüfen. 
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Abschließend soll festgehalten werden, dass Telearbeit überall
dort eingesetzt werden kann, wo die Leistungserbringung
vorwiegend über ein computergestütztes Informationssystem
erbracht werden kann. Die individuellen Aktivitäten der
MitarbeiterIn sind aber auf jeden Fall einer umfassenden Prüfung
auf Eignung zu unterziehen.

2.3 Förderfaktoren für Telearbeit

Um als TelearbeiterIn produktiv arbeiten zu können, ist eine
Mindestausstattung an technischer Infrastruktur notwendig.
Viele dieser heute als »state of the art«  bezeichneten Techniken
wurden erst durch Entwicklungen der letzten Jahre möglich. Die
benötigte Ausstattung variiert dabei von Telearbeitsplatz zu
Telearbeitsplatz. Eine Gemeinsamkeit ist allerdings der Bedarf
einer leistungsstarken Anbindung an das Internet, um mit dem
Unternehmen in Kontakt zu bleiben.
Aktuelle technische Weiterentwicklungen und andere Faktoren,
die zur Förderung des dezentralen Arbeitens wesentlich beitra-
gen, sollen hier nun im Einzelnen angeführt werden.

2.3.1 Kommunikationstechnische Förderfaktoren

Verbreitung von Computern 
und Internet in österreichischen Haushalten

Der Computer und das Internet haben Einzug in die österrei-
chischen Haushalte gehalten. So verfügten laut Austrian
Internet Monitor der ORF-Medienforschung im 2. Quartal 2004
rund 69 % ÖsterreicherInnen ab 14 Jahren über einen PC zu
Hause, und 53% hatten die Möglichkeit, von zu Hause ins
Internet einzusteigen (vgl. http://mediaresearch.orf.at).
Die Preise für Computersysteme sinken kontinuierlich und wer-
den somit für alle erschwinglich. Diese und andere
Entwicklungen erleichtern und fördern die Akzeptanz und den
Einsatz von Telearbeit. 

Breitband - Internet

Nicht nur die große Anzahl von »vernetzten« Haushalten spricht
für Telearbeit als Arbeitsform, sondern auch die
Leistungsfähigkeit der Internet-Zugänge spielt eine große Rolle.
Viele Anwendungen, die für Telearbeit in Frage kommen
(Groupware-Tools, Netmeeting, Datenbankabfragen …) benöti-
gen eine schnelle Datenleitung. Durch die hohe Verfügbarkeit
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von Breitband-Internet in Österreich wird dies möglich. Selbst in
Gebieten, wo kein leitungsgebundenes Breitband-Internet zur
Verfügung steht, könnte durch den fortschreitenden Ausbau von
WLANs (= Wireless Local Area Network) die Versorgung sicher-
gestellt werden. Alles was man benötigt, ist ein Computer und
eine WLAN-Karte, die bei modernen Notebooks ohnehin meist
bereits integriert ist. Im Südburgenland wird seit geraumer Zeit
der Zugang zum Internet über WLAN durch einige
Betreibergesellschaften stark forciert. Daher ist in den kommen-
den zwei Jahren mit einer flächendeckenden Breitband-
Internetversorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum zu
rechnen. 
Mehr Informationen zur »Breitbandinitiative Burgenland 2004«
sind auf der Website des Regionalmanagements Burgenland
unter http://www.rmb.at/bb_breitband.htm (Stand:
November 2004) abrufbar. 

Theoretisch können in Österreich mit ADSL 75 % und über Kabel
49 % der Bevölkerung mit Breitband-Internet versorgt werden
(vgl. APA-JOURNAL IT Business vom 08. 03. 2004). 
Weitere Verbesserungen im Bereich Breitband-Internet sind zu
erwarten, weshalb auch bisher nicht versorgte Gebiete in den
Genuss einer schnellen Internetanbindung kommen werden.
Eine Initiative der Bundesregierung diesbezüglich steckt sich
diesbezüglich hohe Ziele: Vollversorgung mit Breitband-Internet
in ganz Österreich bis 2007 
(vgl. Computerwelt, 14.05.2004, S. 2).

Mobile Telefonie

Auch die weite Verbreitung von Mobiltelefonen ist ein wichtiger
Faktor bei der Entwicklung von Telearbeit. In Österreich nutzen
in etwa drei von vier Personen die Vorteile mobiler Telefonie.
Dabei bieten die österreichischen Mobilfunkanbieter den
Konsumenten durch ihre VPN (Virtual Private Network)-
Angebote besonders günstige Tarife für die unternehmensinter-
ne Kommunikation an (z.B. Telefonieren zum Nulltarif innerhalb
des Unternehmens!). Stundenlange Gespräche mit KollegInnen
übers Telefon können somit getätigt werden, ohne dass dabei
Kosten entstehen.

Auch die steigende Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze fördert
natürlich die Einsetzbarkeit von mobiler Telearbeit. So steht seit
2003 mit UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
eine schnelle mobile Datenübertragungsmöglichkeit zur
Verfügung. UMTS kann für mobile Endgeräte (UMTS-Handys)
oder aber auch für die Internetanbindung des Notebooks
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verwendet werden. Einige Netzbetreiber reagierten nun auf die
geringe Nachfrage nach UMTS mit »flatrates«, die Surfen per
UMTS in die Nähe der Kosten von leitungsgebundenem
Breitband-Internet rücken lässt. 

Voice over IP 

Eine weitere, wenn auch nicht mobile Variante kostengünstig zu
kommunizieren, stellt »voice over IP (VoIP)« dar. 
Beim VoIP erfolgt die Kommunikation über das Internet, so dass,
keine weiteren Gesprächsgebühren anfallen. Laut einer Studie
von Soreon Research, die die Wirtschaftlichkeit von reinen VoIP-
und Integrationslösungen für einen Zeitraum von fünf Jahren
analysierte, ergibt sich hier bei kommunikationsintensiven mit-
telständischen Betrieben ein Einsparungspotenzial bis ca. 30 %
gegenüber der herkömmlichen, leitungsgebundenen Kom-
munikation (für mehr Informationen siehe www.groupware-
online.de sowie www.soreon.de).

2.3.2 Softwaretechnische Förderfaktoren

Groupware-Produkte

Nicht nur die Entwicklungen im Hardware Bereich erleichtern die
Beschäftigung von TelearbeiterInnen. Auch Neuheiten am
Softwaremarkt machen ein orts- und zeitunabhängiges Arbeiten
möglich. 
So ermöglichen Groupware-Produkte das gemeinsame
Bearbeiten von Daten über ein Netzwerk. Verschiedene
Personen können von verschiedenen Orten gleichzeitig auf die
Daten und Dokumente zugreifen. Die Forschungsdisziplin, die
sich mit der rechnerunterstützten Kooperation beschäftigt,
nennt man »computer supported cooperative work«
(vgl. http://wikipedia.org).

Beispiele für Groupware-Anwendungen sind:
• Elektronische Meeting-Systeme 

(»video-conferencing«, »chat-room«, Diskussionsgruppen)
• Systeme zum gemeinsamen Erstellen von Dokumenten
• Systeme zur Unterstützung von Gruppenentscheidungen 

(»voting-systems«)
• Screen Sharing 

(»white-board-software«, »application sharing«)
• Planungssysteme 

(»shared calendar«, »shared project management«)

(vgl. Doppel, 2002, S. 33).
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Fernwartungssysteme

Nicht alle TelearbeiterInnen sind auch IT-SpezialistInnen. Das
kann zu Behinderungen führen, wenn am Telearbeitsplatz einmal
nicht alles so funktioniert, wie es sollte. Da die TelearbeiterInnen
aber im Regelfall auf ihre Computersysteme angewiesen sind,
würde dies die Verrichtung der Arbeit blockieren. Fern-
wartungssysteme können hierbei Abhilfe schaffen. 
Eine SpezialistIn nimmt Verbindung mit dem System auf (die
SpezialistIn könnte selbst auch Telearbeit leisten) und versucht
»remote«, d.h. aus der Ferne, das Problem zu lösen. Über diese
Methode können neue Softwareanwendungen installiert und
bereits installierte Applikationen aktualisiert und gewartet wer-
den. Sollte das Unternehmen über keine interne IT-SpezialistIn
verfügen, so ist auch der Abschluss eines Wartungsvertrages mit
einem externen Unternehmen möglich.

2.4 Hemmfaktoren für Telearbeit

Die Einführung von Telearbeit bringt Veränderungen für das
Unternehmen und Veränderungen für die Unternehmensführung
mit sich. Oftmals sind es genau diese Veränderungen, die sich
als größte Hürden für die Installation von Telearbeitsplätzen
erweisen. Neben diesen organisatorischen Hemmfaktoren kön-
nen noch technische Schwierigkeiten, rechtliche Unklarheiten
und soziale Probleme der Einführung von Telearbeitsplätzen im
Wege stehen.

2.4.1 Organisatorische Hemmfaktoren

Konservative Unternehmensführung

Die vorherrschende Unternehmenskultur vieler Unternehmen
erschwert den Umgang mit neuen Arbeitsformen. Viele
Unternehmen halten am traditionellen, eher patriarchalen
Führungsstil fest, welcher durch Anwesenheits- und
Zeitkontrolle bestimmt ist. Alternative Arbeitsformen und die
Einführung moderner Informations- und Kommuni-
kationstechnologien im Betrieb haben aber auch Auswirkungen
auf Arbeitsorganisation, Informationsfluss, Kommunikations-
verhalten und Wissensverarbeitung (vgl. Beham, 1999, S. 77ff).
Bei modernen Managementphilosophien steht die MitarbeiterIn
im Zentrum der Betrachtung und wird als wichtigste Ressource
des Unternehmens angesehen. 
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Dies ist bei den traditionellen Führungsstilen nicht der Fall. Ein
Umdenken des Managements ist bei Telearbeit nötig.
Konservative Führungsstile müssen durch modernere
Führungsmethoden substituiert werden, bei denen anstatt einer
Kontrolle der Anwesenheit die Führung durch Zielvereinbarung
erfolgt (vgl. Kap. 2.7). 
Dies bedeutet für die MitarbeiterIn mehr Autonomie, Beteiligung
und Eigenkontrolle. Für die Führungsebene bedeutet es erhöhte
Anforderungen. Telearbeit verlangt besondere Anstrengungen
bezüglich des Managements und der Organisation der
Arbeitsabläufe. Mit dem Zunehmen von Autonomie bei den
MitarbeiterInnen ist auch die Angst der ManagerInnen, die
Kontrolle über die Arbeitsprozesse im Unternehmen zu verlieren,
verbunden.

Tendenz zur Teamarbeit

Als weiteren Hemmfaktor für Telearbeit kann die in der
Wirtschaft vorherrschende Tendenz zur Teamarbeit genannt
werden. In der heutigen Zeit nimmt Teamarbeit einen immer
höheren Stellenwert in den Unternehmen ein, da sowohl
Motivation der MitarbeiterInnen als auch deren Produktivität
dadurch erheblich gesteigert werden kann. Weiters werden die
Problemstellungen immer komplexer, wodurch ein sich ergän-
zendes MitarbeiterInnenteam immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Viele ManagerInnen lehnen daher Telearbeit katego-
risch ab, weil sie denken, dass diese Arbeitsform nicht mit der
Arbeit in Teams kompatibel ist. 
Die Erfüllung der Arbeit im Team bedeutet aber nicht unbedingt
ein Aus für Telearbeitsplätze. Eine Vielzahl von Workflow- und
Groupware-Produkten ermöglicht sowohl zeitgleiche als auch
zeitversetzte Kommunikation zwischen den Teammitgliedern.
Auch videounterstützte Kommunikation und zeitgleiche
Bearbeitung einer Datei durch mehrere MitarbeiterInnen sind
möglich. Auch wenn diese technischen Errungenschaften die
klassische »face-to-face«-Kommunikation nicht ersetzen kön-
nen, scheint eine Verwendung bei alternierender Telearbeit zur
Ergänzung der persönlichen Kontakte sinnvoll. Wenn die
Kontakthäufigkeit und die »face-to-face«-Kommunikation
abnehmen, ist wiederum das Management gefordert, durch
geeignete Maßnahmen das Wir-Gefühl im örtlich getrennten
Team zu fördern.
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2.4.2 Technische Hemmfaktoren

Durch den technischen Fortschritt der letzten Jahre wurden die
größten technischen Hürden von Telearbeit bereits beseitigt.
Hardware ist relativ billig erhältlich, eine große Auswahl an
zuverlässiger Software verfügbar und durch den Einzug des
Breitband-Internets ist es nun möglich, in ständiger Verbindung
mit KollegInnen, KundInnen und LieferantInnen zu stehen. Auch
das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten oder die
Kontaktaufnahme in Form einer Videokonferenz wurden erst
durch eine leistungsfähige Anbindung ans Internet möglich.
Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es immer noch einige
technisch bedingte Probleme, welche die Installation von
Telearbeitsplätzen im Betrieb erschweren:

Datenschutz und Informationssicherheit

Als ein wichtiger Punkt können hier Bedenken der Unternehmen
bezüglich Datenschutz und Informationssicherheit genannt wer-
den. Wenn vertrauliche und sensible Daten über das world wide
web geschickt werden, muss gewährleistet sein, dass diese nicht
von Unbefugten gelesen oder verändert werden können. 
Um dies sicherstellen zu können, müssen sichere Daten-
verschlüsselungsverfahren verwendet werden.

Datenschutz stellt einen besonders wichtigen Sicherheitsaspekt
im Umgang mit Telearbeit dar. In der Regel ist ein
Heimarbeitsplatz weniger gut vor unbefugtem Zugriff geschützt,
als dies von einem Büroarbeitsplatz behauptet werden kann.
Daher ist hier auf Zugangs- und Benutzerkontrollen durch geeig-
nete Anmeldesysteme am Computer der TelearbeiterInnen
besonderer Wert zu legen. Alle diese Systeme zur sicheren
Verwendung von Telearbeit existieren bereits, sie müssen nur
konsequent zum Einsatz kommen. Der Schulung der
TelearbeiterInnen in Sicherheitsfragen kommt hier eine beson-
dere Bedeutung zu (vgl. Börnecke 1998, S. 124ff).

Anwenderfreundlichkeit der Softwaresysteme

Weitere Verbesserungen müssen auch im Bereich der
Benutzbarkeit der Softwareapplikationen gemacht werden.
Wenn eine unmittelbare Hilfe vor Ort durch kompetente
AnsprechpartnerInnen bei Telearbeit nicht möglich ist, müssen
die verwendeten Systeme intuitiv und interaktiv gestaltet sein,
auf die BenutzerInnen eingehen und fehlertolerant reagieren. 
Da TelearbeiterInnen viel Zeit vor dem Computer verbringen,
müssen für Anwendungen, die TelearbeiterInnen benutzen,
besonders hohe Maßstäbe der Software-Ergonomie gelten.
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2.4.3 Juristische Hemmfaktoren

Neben den bereits dargestellten organisatorischen und techni-
schen Hemmfaktoren dürfen etwaige rechtlich Aspekte bei der
Schaffung von dezentralen Arbeitsplätzen ebenfalls nicht ver-
nachlässigt werden. Die juristische Problematik, die im Gefolge
von Telearbeit auftreten kann, wird deshalb ausführlich im
Kapitel 2.5 behandelt.

2.4.4 Soziale Hemmfaktoren

Viele negative Meinungen zum Thema Telearbeit belasten diese
relativ neue Arbeitsform. Schlagwörter wie »Soziale Isolation«,
»Selbstausbeutung« und »Stress durch Doppelbelastung« 
spiegeln die Befürchtungen der ArbeitnehmerInnen und
ArbeitgeberInnen wider.

So ist natürlich klar, dass die TelearbeiterIn sich die betrieblichen
Sozialkontakte der Telearbeitstage durch Telearbeit einschränkt.
Um dies in Grenzen zu halten, kann alternierende Telearbeit ein-
gesetzt werden, wo die Angestellten an bestimmten Tagen im
Betrieb arbeitet und an anderen Tagen ihrer Tätigkeit außerhalb
des Unternehmens nachgeht. So kann sichergestellt werden,
dass es zu keiner Isolation kommt und die MitarbeiterIn ausrei-
chend die Möglichkeit hat, Sozialkontakte im Unternehmen zu
pflegen. 
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass
Telearbeit nur freiwillig von der ArbeitnehmerIn ausgeführt wird.
Auch die Bedenken bezüglich Selbstausbeutung mögen zum Teil
richtig sein, wenn die MitarbeiterIn sich bei der Absprache von
Zielen überschätzt und dann bei der Erfüllung der Ziele in
Zeitnot kommt. Die Arbeit ist nicht mehr streng an Zeiten
gebunden, sondern die zuvor definierten Ziele müssen erfüllt
werden. Leicht ist man dazu geneigt, den Aufwand zu unter-
oder seine Leistungsfähigkeit zu überschätzen. Von Seiten des
Managements sind hierbei realistische Vorgaben und
Zielvereinbarungen in Absprache mit der TelearbeiterIn gefor-
dert.

Unter dem Schlagwort »Stress durch Doppelbelastung« befürch-
ten viele wiederum die Belastung der Arbeit in Verbindung mit
der familiären Belastung. Wenn der Arbeitsplatz zu Hause ist,
erfordert es ein hohes Maß an Disziplin, die Arbeit vom
Privatleben zu trennen. Auch die Koordination von Arbeit und
Familie mag nicht immer leicht sein und bedarf besonderer
Aufmerksamkeit. Um dieses Risiko zu minimieren, muss im

Te l e a r b e i t  u n d  Te l e a r b e i t s w e l t  i n  d e r  E U

24

Telearbeit
birgt die

Gefahr der
sozialen

Isolation 



25

Vorfeld das häusliche Umfeld der TelearbeiterIn geprüft werden.
Auch muss man sich die Frage stellen ob, die MitarbeiterIn wirk-
lich für ein autonomes Arbeiten von zuhause aus geeignet ist.
Alle diese Befürchtungen sind durchaus ernst zu nehmen. Sie
können allerdings durch geeignete Maßnahmen minimiert wer-
den (vgl. Börnecke, 1998, S.105ff).

2.5 Rechtsgrundlage

Entscheidet sich ein Unternehmen, einen dezentralen
Arbeitsplatz zu installieren respektive einen bestehenden
Arbeitsplatz in einen Telearbeitsplatz umzuwandeln, so gilt es
auch bei diesem Vorhaben, rechtliche Rahmenbedingungen zu
beachten. Bei einem Telearbeitsplatz handelt es sich im Prinzip
um ein gewöhnliches Arbeitsverhältnis zwischen ArbeitgeberIn
und ArbeitnehmerIn, d.h. es ist nicht mit der freien Mitarbeit
o.ä. gleichzusetzen.

Bei der Implementierung eines Telearbeitsplatzes gilt das Prinzip
der Freiwilligkeit, d.h. die Beschäftigung einer MitarbeiterIn an
einem dezentralen Arbeitsplatz ist sowohl von Seiten der
DienstnehmerIn als auch der DienstgeberIn freiwillig. Die Ver-
einbarung zur Einrichtung eines Telearbeitsplatzes sollte nach
Möglichkeit schriftlich erfolgen. 

Von Juristen der Wirtschaftskammer Österreich wurde im Zuge
des EQUAL-Projekts »Frauen und IKT im Burgenland« ein ergän-
zender Dienstzettel für Telearbeit entworfen (siehe Anhang). 
Die Basis dieser Zusatzvereinbarung bilden die Richtlinien der
EU, die besonders auf die Anforderungen der kleinen und mitt-
leren Unternehmen abgestimmt wurden. In diesem ergänzenden
Dienstzettel werden folgende rechtliche Aspekte geregelt:

• Normalarbeitszeit

Grundsätzlich sollte sich die Arbeitszeit nach der betriebli-
che Normalarbeitszeit richten. Weicht die Arbeitszeit der
TelearbeiterIn von der Normalarbeitszeit ab, um z.B. etwa
mehr Flexibilität zu gewährleisten, wird diese geänderte
Arbeitszeit ebenfalls im Zusatzvertrag festgehalten.
Ebenso muss definiert werden, wie mit Überstunden umzu-
gehen ist. Die ArbeitnehmerIn ist darüber hinaus verpflich-
tet, die geleisteten Arbeitstunden aufzuzeichnen, soweit
die Arbeitszeit von der ArbeitnehmerIn bestimmt wird.  
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• Tätigkeiten

Im ergänzenden Dienstzettel werden die Tätigkeiten, die 
am dezentralen Arbeitsplatz ausgeführt werden, ebenfalls 
festgehalten. 

• Arbeitsmittel

Werden von der DienstgeberIn die für die Arbeitsleistung
notwendigen Arbeitsmittel bereit gestellt, so sind diese im
Dienstzettel festzuhalten. Darüber hinaus regelt dieser
Punkt auch die Installation und Wartung der Arbeitsmittel
durch die DienstgeberIn. 
Die ArbeitnehmerIn ist darüber hinaus verpflichtet, die zur
Verfügung gestellten Arbeitsmittel nur im Rahmen der ver-
einbarten Telearbeit zu nutzen und die Benutzung durch
Dritte auszuschließen.
Bei Aufgabe des dezentralen Arbeitsplatzes sind die Ar-
beitsmittel der DienstgeberIn unverzüglich zurückzustellen
bzw. ist eine Übernahme der Arbeitsmittel zu ermöglichen. 

• Aufwandserstattung

In der Zusatzvereinbarung wird auch festgelegt, wie die
erforderlichen  Aufwendungen der ArbeitnehmerIn erstat-
tet werden. Entweder werden im Vorfeld alle notwendigen
Aufwendungen einzeln angeführt oder aber der anfallen-
de Aufwand wird pauschaliert abgegolten. 

• Haftung, Schutz und Schäden

Die ArbeitnehmerIn ist verpflichtet die zur Verfügung
gestellten Arbeitsmittel so zu verwahren, dass eine
Beschädigung durch Dritte möglichst ausgeschlossen ist. 
Auf den Schutz von Daten und Informationen ist in gleicher
Weise zu achten und zu sorgen, wie dies für den Betrieb
vorgesehen ist. Vertrauliche Daten, Informationen und
Passwörter sind so zu schützen, dass Dritte keine Einsicht
und keinen Zugriff erhalten können. 
Für Schäden, welche die ArbeitnehmerIn der ArbeitgeberIn
im Zusammenhang mit dem Betrieb der außerbetrieblichen
Arbeitstätte zufügt, haftet sie/er nach den Bestimmungen
des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes. Dies gilt auch für die
im gemeinsamen Haushalt mit der ArbeitnehmerIn leben-
den Personen.

• Kontakt zum Betrieb

Wird ein Telearbeitsplatz installiert, so ist die ArbeitgeberIn
verpflichtet, den TelearbeiterInnen hinsichtlich Aus- und
Weiterbildungsangebot die betrieblichen Informationen
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zukommen zu lassen. Die ArbeitgeberIn ist darüber hinaus
auch verpflichtet, die ArbeitnehmerInnen an einem vor-
handenen, gemeinsamen betrieblichen
Informationssystem teilnehmen zu lassen. 

• Beendigungsmöglichkeit der Telearbeit

Die Telearbeit kann bei Weiterbestand des Dienst-
verhältnisses von beiden Seiten beendet werden. Dies gilt
aber nur in Fällen, in denen die Telearbeit während eines
aufrechten Angestelltenverhältnisses im Betrieb vereinbart
wird und die ArbeitnehmerIn die Räumlichkeiten für die
außerbetriebliche Arbeitstätte zur Verfügung stellt. 

• Festlegung der Büroarbeitstage

Im ergänzenden Dienstzettel sind die Wochentage anzuge-
ben, an denen eine Anwesenheit am Arbeitsplatz erforder-
lich ist. 

• Sonstige Vereinbarungen

Neben den oben dargestellten rechtlichen  Vereinbarungen
können im Rahmen eines ergänzenden Dienstzettels noch
zusätzliche Abkommen zwischen der DienstnehmerIn und
der DienstgeberIn getroffen werden. 

Umfassende Informationen zum Thema Arbeitsrecht sind auch
auf der Webseite der Wirtschaftskammer Österreich
(http://www.wko.at) zu finden.  
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2.6 Haltung der Interessensvertretung 
im Bezug auf Telearbeit

Bereits seit den 1990er-Jahren gibt es Bestrebungen der öster-
reichischen Interessenvertretungen an der Gestaltung innovati-
ver Arbeitsformen und atypischer Beschäftigungsverhältnisse
mitzuarbeiten.  Im Speziellen trifft dies auch auf Telearbeit zu.
Im Jahr 2002 wurde auf europäischer Ebene ein Abkommen
beschlossen, das den Rahmen für Telearbeit regeln soll.

Am 16. Juli 2002 einigten sich die europäischen Sozialpartner
auf ein Rahmenabkommen zur Telarbeit in dem arbeitsrechtliche
Mindeststandards für TelearbeitnehmerInnen festgelegt wurden.

An den Verhandlungen waren
• der Europäische Gewerkschaftsbund
• die Union der Industrie- und Arbeitgeberverbände Europas
• die Europäische Union des Handwerks und der Klein- und 

Mittelbetriebe sowie
• der Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft beteiligt.

Dabei definieren die europäischen Sozialpartner Telearbeit als

»eine Form der Organisation und/oder Ausführung von Arbeit
unter Verwendung von Informationstechnologie im Rahmen
eines Arbeitsvertrages/eines Beschäftigungsverhältnisses, bei
der die Arbeit, die auch in den Einrichtungen des Arbeitgebers
ausgeführt werden könnte, regelmäßig außerhalb dieser
Einrichtungen verrichtet wird« 
(aus der Rahmenvereinbarung über Telearbeit abrufbar unter
http://www.gpa.at).

Weiters nehmen Sie zu Telearbeit wie folgt Stellung: 

»Die Sozialpartner sehen Telearbeit sowohl als Möglichkeit für
Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes,
die Arbeitsorganisation zu modernisieren, als auch als
Möglichkeit für die ArbeitnehmerInnen, Berufstätigkeit und
soziales Leben in Einklang zu bringen und eine größere
Selbstständigkeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu errei-
chen. Wenn Europa das Potenzial der Informationsgesellschaft
ausschöpfen will, muss es diese neue Form der
Arbeitsorganisation so fördern, dass Flexibilität und Sicherheit
zusammengehen, die Qualität der Arbeitsplätze erhöht wird
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und die Chancen von Behinderten auf dem Arbeitsmarkt ver-
bessert werden«
(aus der Rahmenvereinbarung über Telearbeit abrufbar unter
http://www.gpa.at).

Bei den Verhandlungen wurde vereinbart, dass die hier getroffe-
nen Entscheidungen innerhalb von drei Jahren nach
Vertragsabschluss in den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden
müssen. Nach Ablauf dieser Frist (Juli 2005) wird eine
Kontrollgruppe eingerichtet, die die Implementierung der
Richtlinie prüfen soll und einen Abschlussbericht erstellen wird.
Die Sozialpartner fordern in dieser Vereinbarung folgende
Maßnahmen:

• Freiwilligkeit der Telearbeit:

Telearbeit kann als Teil der anfänglichen Tätigkeitsbe-
schreibung der ArbeitnehmerIn verlangt werden. Ist die
Telearbeit kein Teil der anfänglichen Tätigkeitsbeschrei-
bung, so kann sie zu einem späteren Zeitpunkt auf freiwil-
liger Basis in die Vereinbarung aufgenommen werden.

• Gleichstellung der TelearbeiterIn: 

Betreffend die Beschäftigungsbedingungen haben Telear-
beiterInnen die gleichen Rechte wie vergleichbare Arbeit-
nehmerInnen in den Einrichtungen der ArbeitgeberIn. 
Auch bezüglich der Aus- und Weiterbildungs- und
Karriereentwicklungsmöglichkeiten müssen für Tele-
arbeiterInnen dieselben Richtlinien gelten. Die
TelearbeitnehmerInnen haben dieselben kollektiven Rechte
wie die anderen ArbeitnehmerInnen.

• Datenschutz: 

Geeignete Maßnahmen zum Schutz der von der
TelearbeitnehmerIn benutzten Daten sind von der
ArbeitgeberIn zutreffen.

• Privatsphäre der TelearbeiterIn:

Die Privatsphäre der TelearbeitnehmerIn muss von der
ArbeitgeberIn respektiert werden.

• Ausstattung des Telearbeitsplatzes: 

Grundsätzlich ist die ArbeitgeberIn für die Bereitstellung,
die Installation und die Wartung der für die Telearbeit
nötigen Ausrüstung verantwortlich. Auch die durch die
Arbeit entstehenden Kosten (z.B. Kommunikation) müssen
von der ArbeitgeberIn getragen werden.
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• Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz: 

Auch am Telearbeitsplatz ist die ArbeitgeberIn für die
Einhaltung der Richtlinien für den Gesundheitsschutz und
die Sicherheit der TelearbeiterIn verantwortlich. Um dieser
Verantwortung gerecht zu werden, kann die Tele-
arbeitnehmerIn Inspektionsbesuche des Telearbeitsplatzes
verlangen.

• Arbeitsorganisation:

Die vorherrschende Arbeitsbelastung und Leistungs-
standards für TelearbeiterInnen müssen denen von Nicht-
TelearbeiterInnen entsprechen. Die ArbeitgeberIn muss
durch regelmäßige Treffen gewährleisten, dass die
TelearbeitnehmerInnen nicht von der restlichen
Belegschaft isoliert werden und Zugang zu Unter-
nehmensinformationen erhalten.

Für weitere Informationen im  Bezug auf die rechtlichen Aspekte
siehe Rahmenvereinbarung über Telearbeit abrufbar unter:
http://www.wko.at

2.7 Telearbeit im Unternehmen

Die Einführung von Telearbeit in einem Unternehmen geht
unweigerlich mit einer Veränderung der Organisationsstruktur
des betroffenen Betriebes und der dadurch hervorgerufenen
organisatorischen Differenzierung einher. 
Die klassische Organisationstheorie kennt für das entstehende
Kernproblem – die sinnvolle Aufteilung der zu verrichtenden
Arbeit in exakt definierten Arbeitspaketen – folgende Formen der
organisatorischen Arbeitsteilung (vgl. Schreyögg, 1999, S.109ff):

• Organisation nach Verrichtung,

• Zusammenfassung gleichartiger Vorgänge,

• homogene Handlungseinheiten,

• Organisation nach Objekten,

• Orientierung anhand von Objekten,

• Objekte: Produkte, Güter, Dienstleistungen.

Die Aufteilung der zu verrichtenden Arbeit erzeugt Komplexität,
d.h. die Bildung von spezialisierten Stellen und Abteilungen stellt
jeweils eine Unterbrechung des gesamten Leistungsflusses dar.
Die Aufgabenteile werden von verschiedenen Personen, an
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verschiedenen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt.
Dies wirft zwangsläufig das Problem des Zusammenfügens der
separaten Arbeitspakete auf, sodass wiederum eine geschlosse-
ne Leistungseinheit entsteht (vgl. Schreyögg, 1999, S. 154ff). 

Dem Management einer Unternehmung stehen grundsätzlich
folgende Instrumente zur Bewältigung des Integrationsproblems
zur Verfügung:

• Hierarchie,

• Programme / Pläne,

• Selbstbestimmungsregeln.

Für Telearbeit scheint das Programm »Management by
Objectives (MbO)« das vernünftigste Instrument zur Integration
der Arbeitsteile zu sein, denn mit Hilfe dieses Konzeptes wird
versucht, den oben genannten zeitlichen, räumlichen und per-
sönlichen Differenzen Rechnung zu tragen. 

Unter Management by Objectives versteht man die Führung
durch Zielvereinbarung. Für MitarbeiterInnen bedeutet dies
mehr Autonomie, Beteiligung und Eigenkontrolle. Im Zentrum
dieses Ansatzes steht die Vereinbarung von Zielen zwischen dem
Unternehmen und den MitarbeiterInnen. Wie und mit welchen
Mitteln die MitarbeiterInnen diese Ziele erreichen, ist ihnen
selbst überlassen. 
Somit wandert die Handlungskompetenz weg von Vorgesetzten
direkt hin zu den Ausführenden. Die Tätigkeit der Vorgesetzten
beschränkt sich auf Kontrolle und Hilfestellung, wenn diese von
den MitarbeiterInnen erwünscht wird.

Das Management by Objectives (vgl. Rensmann J.H., Gröpler K.,
1998,  S. 110)  ist vor allem durch folgende Prinzipien gekenn-
zeichnet:

• Prinzip der Zielorientiertheit: 

Die Zuordnung von Aufgaben an einzelne MitarbeiterInnen
erfolgt stets in Verbindung mit konkreten Zielen.

• Prinzip des mehrstufigen Zielbildungsprozesses:

Die der MitarbeiterIn vorgegebenen Ziele gehen aus einem
mehrstufigen Prozess hervor, der mit den Unternehmens-
zielen beginnt und diese über Ober- und Unterziele zu opera-
tionalen Einzelzielen konkretisiert.
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• Prinzip der Delegation von Entscheidungsbefugnissen: 
Zusammen mit den Zielen wird der zur Zielrealisierung erfor-
derliche Entscheidungsspielraum delegiert. Die konkreten
Maßnahmen zur Zielerreichung bleiben der MitarbeiterIn
überlassen. Diese muss allerdings auch die Verantwortung
für ihr Handeln übernehmen.

• Prinzip der Partizipation:

Es wird erwartet, dass durch die Delegation von Ent-
scheidungskompetenz und das Beteiligen der MitarbeiterIn
an Zielbildung und -kontrolle bisher ungenutzte Fähigkeiten
und schöpferische Kräfte freigesetzt werden.

• Prinzip der Leistungsorientiertheit: 

Präzise Zielvorgaben setzen das Vorhandensein von Kriterien
voraus, die zur Kontrolle und Bewertung des Maßes der
Zielerreichung herangezogen werden können und eine
Leistungsbeurteilung einer MitarbeiterIn ermöglichen.

Damit die MitarbeiterIn die an sie gerichteten Ziele erreichen
kann, ist es erforderlich, dass sie über die notwendigen
Kompetenzen verfügt. Dazu muss auch die Bereitschaft zur
Übernahme von Eigenverantwortung und den Erwerb von
Kompetenz gegeben sein. Weiters muss sie über das nötige
Know-how zur Erfüllung der Aufgaben verfügen.

Dabei kann es bei sich wandelnden Aufgaben bzw. Zielen durch-
aus zu unterschiedlichen Kompetenzbereichen kommen. Durch
diese größere Selbständigkeit der einzelnen MitarbeiterInnen
nimmt der Bedarf an Koordination und Kommunikation stark zu.

Folgende Vorgangsweise kommt beim Management by Objec-
tives in der Regel zum Einsatz:

1. Schritt: Bestimmung der Ziele einer Leistungsperiode 
durch Führungskraft und MitarbeiterIn. 

2. Schritt: Bewertung der Ergebnisse nach Ablauf der 
Leistungsperiode durch Führungskraft und 
durch MitarbeiterIn. 

3. Schritt: Festlegung von Verbesserungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten durch Führungskraft 
und MitarbeiterIn sowie Definition der neuen 
Ziele für die kommende Leistungsperiode.
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Telearbeit impliziert auch eine Änderung der Unter-
nehmenskultur. Im Zentrum dieses Wandels steht nicht nur die
zukünftige TelearbeiterIn, sondern auch die Führungskraft.
Daher erfordert Telearbeit eine aufgeschlossene und innovative
Einstellung der Führungskräfte gegenüber neuen
Organisationsstrukturen und dem daraus resultierenden Wandel
der Unternehmenskultur.

Die Unternehmenskultur muss sich weg von der Misstrauens –
hin zur Vertrauenskultur bewegen (vgl. Steinmann, Schreyögg,
2002, S. 621ff). Aussagen von KollegInnen aber auch von
Vorgesetzten wie »Na, heute wieder Urlaub?« sind absolut fehl
am Platz. Von allen Organisationsmitgliedern wird eine positive
Einstellung und Wertschätzung gegenüber der dezentralen Form
der Arbeit gefordert. Nicht selten ist Telearbeit ein Privileg, in
dessen Genuss nicht sofort jede MitarbeiterIn kommt. 

Die notwendige Veränderung der Unternehmenskultur ist nicht
ganz unproblematisch. Je nach Art der Umgestaltung führt dies
unweigerlich zu einer Berührung von persönlichen Interessen.
Ernsthafte Probleme sind vor allem dann zu erwarten, wenn in
der Unternehmenskultur ein stark ausgeprägtes Status- und
Besitzdenken herrscht. Selbst wenn die Unternehmensleitung
die Einführung von Telearbeit befürwortet, jedoch die
MitarbeiterInnen Desinteresse bzw. mangelnde Motivation zei-
gen, hemmt dies den Wandel der Unternehmenskultur bzw.
Organisationsstruktur.

2.8 Anforderungen an TelearbeiterInnen

Nicht jede MitarbeiterIn bringt die nötige Qualifikation und die
nötigen »soft skills« mit, die für  Telearbeit notwendig sind. Es
kann durchaus vorkommen, dass eine MitarbeiterIn eines
Unternehmens ihre Aufgaben zur vollen Zufriedenheit erledigt,
was aber noch lange nicht impliziert, dass sie deshalb auch eine
guter TelearbeiterIn ist. 

Diese Tatsachen führen zur Hypothese, dass der Erfolg von
Telearbeit signifikant von der Auswahl der MitarbeiterIn abhän-
gig ist. Nun stellt sich die Frage, welche Qualifikationen eine
ArbeitnehmerIn mitbringen muss, um für Telearbeit geeignet zu
sein. Gewisse Eigenschaften können in einer Pilotphase durch-
aus erlernt werden, andere sind aber essentielle und unver-
wechselbare Charaktereigenschaften. 
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Deshalb sollen an dieser Stelle einige relevante Voraussetzungen
für TelearbeiterInnen genannt werden. Wichtige Entscheid-
ungsfaktoren, die zur Auswahl einer TelearbeiterIn herangezo-
gen werden, sind Eigenmotivation, Selbstorganisation und 
-disziplin, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Innova-
tionsbereitschaft (vgl. Rensmann J.H., Gröpler K., 1998, S. 130ff). 

• Eigenmotivation

Durch Telearbeit erlangt eine ArbeitnehmerIn die Freiheit,
ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Diese Tatsache ver-
langt jedoch von der betreffenden Person, die ihr zur
Verfügung stehenden Mittel eigenverantwortlich so einzu-
setzen, dass sie in der Lage ist, die gestellte Aufgabe zu
erfüllen. Sie muss sich selbst zur Arbeit motivieren können
ohne dabei von einer Führungskraft permanent motiviert
zu werden. 
Dies impliziert nun, dass eine TelearbeiterIn von ihrer
Arbeit überzeugt sein muss und sich selbst Annerkennung
zusprechen kann, um so die notwendige Motivation zu
erreichen.

• Selbstorganisation und Disziplin

Durch Telearbeit übernimmt eine MitarbeiterIn mehr
Verantwortung über die von ihr zu erbringende Leistung.
Daher ist Disziplin eine wichtige Eigenschaft, um sich nicht
durch eine Vielzahl an Ablenkungsmöglichkeiten, die in
den eigenen vier Wänden existieren, irritieren zu lassen.
Zu groß scheint manchmal die Verlockung zu sein, die
Arbeit auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, um
beispielsweise vorher einem Hobby nachzugehen. 
Bringt die TelearbeiterIn jedoch die nötige Disziplin mit, so
werden in der Regel weniger Probleme bei der
Selbstorganisation ihres Tagesablaufes auftreten. Ist eine
TelearbeiterIn dazu nicht in der Lage, so könnte ein
bestimmter Abgabezeitpunkt einer Aufgabe Panik bei der
betreffenden Person auslösen. 
Bei TelearbeiterInnen, wo Telearbeit als Methode zur bes-
seren Vereinbarkeit von Beruf und Familie eingesetzt wird,
ist es wichtig, die Betreuungspflichten auch während der
Telearbeitstage zu regeln.

• Selbstbewusstsein

Künftige TelearbeiterInnen müssen zur Erfüllung ihrer
Aufgaben auch ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein
mitbringen, ohne das sie wahrscheinlich nicht in der Lage
sind Verantwortung zu übernehmen. 
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Da KollegInnen und Führungskräfte während der Tele-
arbeitszeit nicht physisch zur Verfügung stehen, müssen
sie ihre Fähigkeiten und Grenzen kennen, um Probleme
selbständig lösen zu können, d.h. sie müssen sich ihrer
persönlichen Stärken und Schwächen bewusst sein. 

• Kommunikationsfähigkeit

Die Kommunikation zwischen der TelearbeiterIn, den
KollegInnen und Führungskräften stellt bei Telearbeit einen
zentralen Aspekt dar, der manchmal unterschätzt wird. Die
Anforderungen an die kommunikativen Prozesse sind bei
Telearbeit, unabhängig von der gewählten Form, beson-
ders hoch. 
Als nicht abänderbare Prämisse gilt, dass der
Informationsfluss auf keinen Fall behindert werden darf.
Bei MitarbeiterInnen, die eher ungern Telefon bzw. e-Mail
benutzen, wird man im Allgemeinen auf Probleme stoßen.
Grundsätzlich wird man sich trotz ausgeprägter
Kommunikationsfähigkeit überlegen müssen, welche
Informationen über welches Medium ausgetauscht werden
können, um einen möglichen Informationsverlust zu ver-
hindern. 
Die nachfolgende Darstellung gibt einen guten Überblick
darüber, wann welche Kommunikationsart zielführend sein
kann:

Te l e a r b e i t  u n d  Te l e a r b e i t s w e l t  i n  d e r  E U

Bedeutung
der
Kommuni-
kations-
fähigkeit 
nicht unter-
schätzen

Abbildung 4: Anforderungen an den Kommunikationsprozess

Quelle: Patzak G., Rattay G., 2004



Die Beurteilung, ob eine MitarbeiterIn die oben genannten
Fähigkeiten mit sich bringt, erfolgt aufgrund längerer
Zusammenarbeit. Diese Faktoren sollen dazu dienen, um von
Vornherein die nicht für Telearbeit qualifizierten Mit-
arbeiterInnen auszuscheiden. Weitere Entscheidungsfaktoren
sind soziale Kriterien, wie kleine Kinder, pflegebedürftige
Angehörige oder eine eigene Behinderung, die neben den oben
genannten Kriterien ebenfalls zur Auswahl von MitarbeiterInnen
für die Arbeitsform der Telearbeit herangezogen werden können.
Ihnen kann jedoch nicht die gleiche Bedeutung wie den persön-
lichen Fähigkeiten zugesprochen werden. 

Innerbetriebliche Organisation der Telearbeit

Führt ein Unternehmen Telearbeit ein, so muss sich die
Führungsmannschaft darüber im Klaren sein, dass dieser Schritt
ein gewisses Maß an kommunikativer und organisatorischer
Planungsarbeit erfordert. 

Das Unternehmen muss sich Konzepte zurechtlegen, in denen
die Details zur Erreichbarkeit von KollegInnen und Führungs-
kräften, zur Verwaltung der Telefonnummern etc. geregelt
werden. 

Auch im Team müssen die relevanten Faktoren detailliert geplant
und besprochen werden, damit anwesende Personen nicht zu
Lückenbüßern für nicht anwesende KollegInnen werden. Über
installierte Informationsplattformen im Intranet stehen alle
Informationen TelearbeiterInnen sowie Nicht-TelearbeiterInnen
im gleichen Ausmaß zur Verfügung.

Um möglichst produktiv arbeiten zu können, sind unter Um-
ständen auch Schulungsmaßnahmen für den Umgang mit der
Technik und  telearbeitsspezifischen Sachverhalten sowohl 
für künftige TelearbeiterInnen und auch für Führungskräfte 
notwendig. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist eine offene Informationspolitik,
damit »normale« MitarbeiterInnen nicht neidisch auf Tele-
arbeiterInnen sind bzw. werden,  und es weder zu Motivations-
schwund noch zu Arbeitsverweigerung kommt. In den meisten
Fällen wird Telearbeit als eine Art von Anreizsystem verwendet
und soll nicht zur Abkapselung einer MitarbeiterIn führen.

Für TelearbeiterInnen gilt, wie schon in vorigen Kapiteln darge-
stellt, das Prinzip der Freiwilligkeit, d.h. Telearbeit ist beidseitig
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freiwillig, und einer TelearbeiterIn steht jederzeit das
Rückkehrrecht ins tradierte Beschäftigungsverhältnis zu.
Um eine/n Beschäftigte/n in die Telearbeitswelt zu entlassen, gilt
es einige Grundvoraussetzungen zu beachten: Das Vertrauen
und die Loyalität zwischen der ArbeitgeberIn und der Arbeit-
nehmerIn muss gegeben sein. Im Unternehmen wird Telearbeit
nur dann zum Erfolg werden, wenn das Vertrauen zwischen
ihnen stimmt und wenn die Tätigkeit für Telearbeit geeignet ist. 

2.9 Anforderungen 
an die IKT-Infrastruktur

Die Ausstattung eines Telearbeitsplatzes im Bezug auf die 
IT-Struktur ist mit zunehmender Technisierung herkömmlicher
Arbeitsplätze und mit der vermehrten Verwendung von IT-
Systemen in den Betrieben weniger problematisch. Allerdings
können die dadurch entstehenden Kosten dazu führen, dass
Unternehmen von der Einführung eines dezentralen
Arbeitsplatzes zurückschrecken. Auf jeden Fall bedarf es einer
sorgfältigen Überlegung, mit welchen Geräten der
Telearbeitsplatz ausgestattet werden soll und über welche Art
von Kommunikationsverbindungen die Arbeitsergebnisse zum
Betrieb übermittelt werden bzw. die Kommunikation mit
KollegInnen, Führungskräften und KundInnen erfolgen soll.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Telearbeitsplatz
ähnlich wie ein Büroarbeitsplatz ausgestattet sein soll. 

Ein herkömmlicher Telearbeitsplatz besteht in der Regel zumin-
dest aus nachfolgend angeführten Hardware-Komponenten:

• PC mit Monitor: 

Der PC stellt die Hauptkomponente des Telearbeitsplatzes
dar. Er ermöglicht und unterstützt die eigentliche
Arbeitserledigung, die Kommunikation sowie die Übermitt-
lung der Arbeitsergebnisse via Internet. Vorteilhafter ist
die Verwendung eines Notebooks, das sowohl im Betrieb
als auch unterwegs verwendet werden kann, da das Gerät
sowie die benötigten Softwarelizenzen nur einmal ange-
schafft werden müssen. Der Einsatz eines solchen Geräts
ist vor allem auch dann zu empfehlen, wenn im
Unternehmen »desk-sharing« (mehrere Mitarbeiter teilen
sich einen Arbeitsplatz) betrieben werden soll. 
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• Drucker: 

Obwohl versucht werden sollte die Verwendung von Papier
im Büro einzuschränken (»digital office«) ist  meistens der
Einsatz eines Druckers notwendig um z.B. Arbeits-
ergebnisse in einer komfortableren Weise betrachten zu
können. 

• Datenübertragungseinrichtung: 

Eine leistungsfähige Datenübertragungseinrichtung ist
nicht bei jedem Telearbeitsplatz zwingend notwendig. Sie
ist vielmehr von der Art der Tätigkeit und dem daraus
resultierenden Datenvolumen abhängig, d.h. eine
GrafikerIn (hohes Datenaufkommen durch Bilddateien) hat
andere Anforderungen an die Anbindung des
Telearbeitsplatzes an das Unternehmen als beispielsweise
eine BuchhalterIn. Wenn die technische Herstellbarkeit
eines Breitband-Internetanschlusses im Wohnort der
MitarbeiterIn möglich ist, sollte auf jeden Fall die
Installation eines solchen Zugangs zum Internet in
Betracht gezogen werden. 
Diese Anschlüsse (Kabel, ADSL, WLAN …) gewährleisten
zum einen eine ständige Verbindung  zum Betrieb, und
zum anderen sind die Betriebskosten im Gegensatz zu so
genannten »dial in« Anschlüssen konstant.  Solche
Verbindungen sind bereits relativ kostengünstig in der
Anschaffung und auch im Betrieb. Von Wählleitungen über
Modem ist aufgrund der geringen Datenübertragungsrate
abzuraten. Zudem fallen bei dieser Art des Zugangs zum
Internet laufende Online-Gebühren (vergleichbar mit den
Gebühren, die bei einem Telefonat anfallen) an.  
Leider ist die Verwendung von Kabel- und ADSL-Zugängen
in vielen Regionen Österreichs noch nicht möglich. Eine
gute Kompromisslösung könnte hier die Installation eines
ISDN-Anschlusses bieten, da die Datenübertragungsrate
höher ist und von den meisten Providern Stundenpakete zu
einem Fixpreis angeboten werden. 

• Telefon: 

Um die verbale Kommunikation zu ermöglichen ist ein
Telefon auch am Telearbeitsplatz notwendig. Bei alternie-
render Telearbeit ist es hier sinnvoll das Bürotelefon, an
denjenigen Tagen an denen die MitarbeiterIn zu Hause
arbeitet, auf den Telearbeitsplatz umzuleiten, sodass die
MitarbeiterIn für KlientInnen immer unter derselben
Rufnummer erreichbar ist.
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Zusätzlich können noch weitere verwendungsspezifische Geräte
hinzugefügt werden. Dies könnten sein: Scanner, Faxgerät,
Mobiltelefon, usw. 

Die Verwendung von leistungsfähigen Datenleitungen (z.B. via
Kabel oder ADSL) ermöglicht auch die Benutzung von
Videokonferenzsystemen, um eine bessere »face-to-face«-
Kommunikation zu ermöglichen. Die dazu benötigte Hardware
(Kamera, Mikrophon, Lautsprecher) ist schon relativ kosten-
günstig zu erhalten.

Die bis jetzt genannten Geräte beschränken sich auf die
Verwendung am Telearbeitsplatz selbst. Um eine Kommunikation
zwischen Betrieb und TelearbeiterIn allerdings zu ermöglichen,
müssen auch im Unternehmen die nötigen infrastrukturellen
Bedingungen geschaffen werden. 

Wichtig hierbei ist, dass die MitarbeiterIn vom Telearbeitsplatz
Zugriff auf die gleichen Ressourcen wie vom Büro hat. Nur unter
dieser Bedingung ist eine reibungslose Abwicklung der Arbeit
möglich. 
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Bei der softwaremäßigen Ausstattung des Telearbeitsplatzes ist
zu beachten, dass diese kompatibel zu der im Betrieb verwen-
deten Software sein muss. Grundsätzlich empfiehlt es sich, den
Telearbeitsplatzrechner mit denselben Softwarepaketen auszu-
statten, mit denen auch die Computer im Unternehmen ausge-
stattet sind. 

Von zentraler Bedeutung sind die zu treffenden softwaretechni-
schen Sicherheitsmaßnahmen. Der Telearbeitsplatzrechner soll-
te nach Möglichkeit gleich gut geschützt werden wie das unter-
nehmensweite Netzwerk, um etwaige Attacken aus dem Internet
zu verhindern. Diese Forderung gilt nicht nur für Arbeitsplätze
mit Breitband-Internetzugang, sondern hat ebenso bei
Telearbeitsplätzen mit Wählleitungszugang ihre Berechtigung.
Jeder Computer sollte durch eine Firewall (blockiert gefährlichen
bzw. unerwünschten Kommunikationsfluss zwischen dem
Arbeitsplatzrechner und dem Internet) und einen Virenscanner
geschützt werden. 
Die Anschaffungskosten solcher Softwareanwendungen sind in
der Regel nicht besonders hoch und je nach Lizenzmodell wer-
den Updates für diese Applikationen kostenlos vom Anbieter zur
Verfügung gestellt. Wichtige Sicherheitsupdates des
Betriebssystems sollten ebenfalls regelmäßig eingespielt wer-
den, um Sicherheitslücken zu schließen und ein unerwünschtes
Eindringen von Außen zu verhindern. 
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3. EQUAL-Projekt »Frauen 
und IKT im Burgenland«

»Frauen und IKT (Informations- und Kommunikations-
technologien) im Burgenland« war eine Entwicklungs-
partnerschaft im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL
– gefördert zu gleichen Teilen aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit (BMWA). 
In diesem Projekt arbeiteten elf PartnerInnenorganisationen in
verschiedenen Modulen und Aktionen an innovativen
Lösungsstrategien zur Verringerung der geschlechtsspezifischen
Segregation am burgenländischen Arbeitsmarkt.

Ziel dieser Entwicklungspartnerschaft war es, die beruflichen
Chancen für Frauen im Burgenland durch Qualifizierungs-
maßnahmen im Bereich IKT und E-Learning zu erhöhen und die
geschlechtsspezifische Diskriminierung am Arbeitsmarkt zu ver-
mindern. Es sollte Frauen der Zugang zu neuen Technologien
ermöglicht werden. Gleichzeitig sollten sie ermutigt werden,
neue Informations- und Kommunikationstechnologien zu nutzen
sowie Bildungssoftware und multimediale Materialien in ihre
Aus- und Weiterbildung zu integrieren. Durch frauengerechte,
ganzheitliche Lehransätze wurden positive Bezüge zum IKT-
Bereich hergestellt, und das Interesse an weiterführender
Qualifizierung in diesem Bereich sollte nachhaltig geweckt wer-
den. 
In enger Kooperation mit der Wirtschaft wurden in Folge dessen
qualifizierte Telearbeitsplätze in besonders benachteiligten
Regionen des Süd- und Mittelburgenlandes installiert.

Das EQUAL-Projekt »Frauen und IKT im Burgenland« wurde
durch eine Kommunikationsplattform (http://www.equal-
burgenland.at) im Internet unterstützt. 
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Wichtige Informationen und Unterlagen, wie etwa der Leitfaden
zur Erst- und Detailberatung sowie der ergänzende Dienstzettel,
waren jeder (Unternehmens-) BeraterIn über diese Plattform
frei zugänglich. Darüber hinaus wurde diese gemeinsame Basis
auch als zentrale Sammelstelle für die Protokolle der Tele-
arbeitsberatungen genutzt.

Das Gesamtprojekt »Frauen und IKT im Burgenland« bestand
aus insgesamt vier Modulen, welche in den folgenden
Unterkapiteln kurz vorgestellt werden.

Abbildung 6: Screenshot der EQUAL-Plattform

Quelle: http://www.equal-burgenland.at 
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3.1 Modul 1 - Service-Center

Ziel dieses Moduls war die nachhaltige Etablierung eines 
Service-Centers zum Thema »Frauen und IKT in der Region«. 

Frauen-, Bildungs- und Beratungseinrichtungen, Unternehmen
sowie Interessenvertretungen erhielten im Service-Center
Informationen und Beratung über EDV-Weiter-
bildungsmaßnahmen, lebensbegleitende Lernformen, E-Learning
und den Einsatz dezentraler Arbeitsmöglichkeiten. 

Die Umsetzung erfolgte durch das abzwien5. Neben den
Erfahrungen und dem Know-how der Entwicklungspartnerschaft
wurden nationale und internationale »good practice«-Beispiele
aufbereitet und den InetressentInnen zur Verfügung gestellt. 

3.2 Modul 2 - Lernbegleitung

Im Rahmen eines Lehrgangs wurde Know-how angeboten, um
Lernende auf ihrem Weg zu mehr Selbstorganisation und Au-
tonomie beim Lernen während einer Qualifizierung zu begleiten. 

Die TeilnehmerInnen eigneten sich zusätzliche pädagogische
Kompetenzen an, qualifizierten sich als LernbegleiterInnen für
Online-Kurse und als BeraterInnen für Telearbeitsplätze. Die
neuen Kenntnisse erleichterten die Integration von E-Learning in
die Arbeitspraxis. 

Die vermittelten Inhalte des Lehrgangs waren Instrumente, 
welche selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten fördern. Die
Anwendungsmöglichkeiten der virtuellen Kommunikation und
Kooperation sowie das Training von Kommunikationstechniken
im Präsenzunterricht zählten ebenso zu den Lehrinhalten dieses
Moduls. Darüber hinaus wurden aktuelle Thematiken wie
Wissensmanagement, das »Lernen Lernen« sowie mobiles
Arbeiten im Rahmen dieses Lehrganges behandelt. Dieses Modul
wurde von den burgenländischen Volkshochschulen angeboten
und betreut. 

5 abzwien = Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen



3.3 Modul 3 - Basisausbildung

Das BFI Burgenland und das abzwien waren für die Entwicklung
und Durchführung einer Basisausbildung im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologien verantwortlich.
Die Zielgruppe dieses Moduls waren Frauen, die bisher keinen
Zugang zu diesen Technologien hatten, sowie
Quereinsteigerinnen, die über EDV- und kaufmännisches
Grundwissen verfügten. 

Das abzwien bot Frauen ohne EDV-Vorkenntnisse im Rahmen
des Schnupperworkshops »women@web.burgenland« einen ers-
ten Zugang zu IKT an. In acht südburgenländischen Gemeinden
wurden jeweils während eines Monats vierstündige EDV-
Schnupperworkshops zu Themen wie e-Mail und Text-
verarbeitungsprogrammen angeboten. 

Das BFI Burgenland vermittelte in vier weiterführenden
Qualifikationsmaßnahmen (zu je sechs Wochen)
Schlüsselqualifikationen (Tele-Lernen, Telearbeit, Arbeits- und
Sozialrecht sowie Kommunikation), Betriebswirtschaftslehre und
EDV-Spezialwissen sowie wahlweise fundierte Kenntnisse in den
Bereichen EDV-Web, Präsentation, Verkauf und Sprachen oder
Buchhaltung in vier Gemeinden des Südburgenlands.

3.4 Modul 4 
Pilotprojekt - Dezentrales Arbeiten 

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde von Unternehmens-
beraterInnen ein Modell für dezentrales Arbeiten entwickelt und
erfolgreich in Unternehmen eingeführt. 
Besondere Berücksichtigung fanden dabei die speziellen
Anforderungen der Klein- und Mittelbetriebe und der
MitarbeiterInnen in ländlichen Regionen. 

Der Schwerpunkt der Beratung lag bei der Implementierung von
dezentralen Arbeitsplätzen im Süd- und Mittelburgenland. Der
Inhalt dieser Beratung bestand einerseits in der Weitergabe von
Informationen über technische, rechtliche und organisatorische
Rahmenbedingungen und andererseits in der Erstellung von spe-
ziell auf die konkreten Anforderungen von Klein- und
Mittelbetrieben in ländlichen Regionen angepassten
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Arbeitsmodellen, die auch auf die Bedürfnisse von Frauen
(Kinderbetreuung, Mobilität) Rücksicht nahmen. Als projektver-
antwortliche Partnerin agierte dabei die Wirtschaftskammer
Burgenland. Im Kapitel 4 bzw. 5 findet sich eine detaillierte
Darstellung dieses Moduls. 

3.5 Nationale Vernetzung

Jede Entwicklungspartnerschaft im Rahmen von EQUAL ist zur
Zusammenarbeit mit anderen Entwicklungspartnerschaften in
Österreich verpflichtet. »Frauen und IKT im Burgenland« nahm
am thematischen Netzwerk »Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben« teil. 

Das Ziel des nationalen Netzwerks war das gegenseitige Kennen
lernen von AkteurInnen, die sich mit der besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Familie beschäftigten. Darüber hinaus wurden
auch Aktivitäten entwickelt, die zur Sensibilisierung der regiona-
len Entscheidungsträger, im Bezug auf diese bessere
Vereinbarkeit, beitrugen. Um den Austausch und die
Weiterentwicklung bestehender Konzepte voranzutreiben, wur-
den drei Arbeitsgruppen eingerichtet. 

Die erste Gruppe beschäftigte sich mit der Weiterbildung und
der Stärkung der Handlungskompetenz (»Empowerment«)
von Frauen. Es wurde hinterfragt, wie Frauen gestärkt und
unterstützt werden können, wann und wie E-Learning unter-
stützend eingesetzt werden kann und wie eine erfolgreiche
Karriereplanung erfolgen kann.  

Die zweite Gruppe hatte sich die Sensibilisierung der
Unternehmen im Hinblick auf die besondere Situation der
Frauen zum Ziel gesetzt. Es wurden Konzepte erstellt, die von
Unternehmen den Mitarbeiterinnen als Rahmenbedingungen,
z.B. Arbeitszeitmodelle, dezentrales Arbeiten, Mentoring,
angeboten werden können. 

Mit den Aspekten der Region und dem Umfeld der Frauen
beschäftigte sich die dritte Arbeitsgruppe. Hierbei sollten
Konzepte zur Erhöhung der Mobilität von Frauen im ländlichen
Raum entwickelt werden. Darüber hinaus wurde nach alterna-
tiven Kinderbetreuungseinrichtungen gesucht und Entwürfe
zur Integration von Männern im Sinne einer besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erarbeitet. 
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Das Produkt der Zusammenarbeit ist einerseits eine Sammlung
von »best-practice« Beispielen zum Thema »Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben« und anderseits die Schaffung eines
Informations- und Erfahrungspools, der im Sinne der
Nachhaltigkeit im Servicecenter zur Verfügung gestellt wurde. 

3.6 Gender Mainstreaming

Ein zentraler Aspekt des EQUAL-Projektes »Frauen und IKT im
Burgenland« war die Verminderung der Diskriminierung von
Frauen am Arbeitsmarkt. 

Im Englischen Sprachgebrauch wird unter »gender« das soziale
Geschlecht, im Gegensatz zu »sex« als biologisches Geschlecht,
verstanden.

»Gender« stellt also die gesellschaftliche Geschlechterrolle von
Männern und Frauen dar, d.h. die gesellschaftlichen
Erwartungen, wie sich Männer und Frauen verhalten sollten.

»Mainstreaming« bedeutet soviel wie »in den Hauptstrom«
bringen. Unter »Mainstreaming« versteht man also, dass ein
bestimmtes Denken und Handeln zu einem selbstverständlichen
Denk- und Handlungsmuster wird.

Die männliche und die weibliche Position soll überall bewusst
wahrgenommen, berücksichtigt und zugleich auf Chancen-
gleichheit hin überprüft werden, d.h. Gender Mainstreaming ist
eine Strategie zur Erreichung der Gleichstellung von Frauen und
Männern. 

Durch den Vertrag von Amsterdam (1997) ist das Prinzip des
Gender Mainstreaming innerhalb der Europäischen Union obliga-
torisch geworden und die Herstellung von Chancengleichheit ist
ein verbindliches Kriterium zur Vergabe von arbeitsmarktpoli-
tischen Aufträgen geworden. 
Gender Mainstreaming ist eine Querschnittsmaterie. Das bedeu-
tet, dass bei Unternehmen, Behörden, Firmen, Institutionen,
Vereinen etc. die Kompetenzen und Potenziale von Männern und
Frauen gleichermaßen mitbedacht und berücksichtigt werden
müssen, und zwar auf allen Ebenen – angefangen beim Leitbild,
der Organisationsstruktur, den Führungskräften und der
Personalentwicklung bis hin zur KundInnenorientierung.
Ziel war auch die Umsetzung bzw. Erreichung der
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Chancengleichheit von Frauen und Männern in Bereichen der IKT
und Telearbeitsplätze. Dazu gab es im Projekt eine Gender-
Mainstreaming-Beauftragte sowie BegleiterInnen und
BeraterInnen, die den Prozess der Umsetzung von Gender
Mainstreaming auf allen Ebenen begleiteten, kommentierten
und evaluierten. 
Dies gewährleistete eine nachhaltige Implementierung von
Gender Mainstreaming und sollte somit zur Verwirklichung der
Chancengleichheit von Frauen und Männern im Burgenland
beitragen.
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4. Dezentrales Arbeiten 
im Burgenland

Im Rahmen des EQUAL-Projekts »Frauen und Informations- und
Kommunikationstechnologie im Burgenland«, ist die Wirt-
schaftkammer Burgenland mit der Durchführung des Moduls 4,
»Dezentrales Arbeiten«, mit dem Schwerpunkt des Pilotprojekts,
Einführung von Telearbeit in Klein- und Mittelbetrieben im Süd-
und Mittelburgenland, insbesondere in den Bezirken
Jennersdorf, Güssing, Oberwart, Oberpullendorf und
Mattersburg, verantwortlich.

4.1 Ausgangslage - Vorstudie 

Als Ausgangsbasis für die Ausarbeitung des Moduls 4
»Dezentrales Arbeiten« diente die Machbarkeitsstudie
»Chancen und Möglichkeiten von Telearbeit im Südburgenland«,
welche den Auftrag hatte, einerseits die Bereitschaft burgenlän-
discher Unternehmen zur Einführung von Telearbeit zu untersu-
chen, und andererseits den Wunsch von burgenländischen
ArbeitnehmerInnen nach dieser Arbeitsform zu erheben.

Die Studie war geografisch auf die Bezirke Jennersdorf und
Güssing beschränkt. Das Ergebnis der Untersuchung zeigte,
dass bei burgenländischen Unternehmen grundsätzlich Interesse
an dieser Arbeitsform besteht, sich jedoch vor allem Klein- und
Mittelbetriebe eine Beratung bei der Einführung von Telearbeit
wünschen, da im Unternehmen kein diesbezügliches Know-how
vorhanden ist und auch die Firmeninhaber aus Zeitmangel keine
Ressourcen einbringen können. 
Auf Seite der ArbeitnehmerInnen interessierten sich zu 99 %
Frauen für diese Arbeitsform, obwohl die Erhebung Frauen und
Männer ansprach.
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Aufgrund dieser Ergebnisse wurde im Rahmen der EQUAL
Partnerschaft »Frauen & IKT im Burgenland« das Modul 4 –
»Dezentrales Arbeiten« konzipiert. 
Als Zielgruppen sollten Klein- und Mittelbetriebe sowie
Arbeitnehmerinnen angesprochen werden. 

4.2 Sensibilisierung der Zielgruppen

Die Sensibilisierung der Zielgruppen erfolgte in mehreren
Etappen und auf verschiedenen Ebenen. Zu Beginn der
Durchführung des Moduls 4 »Dezentrales Arbeiten« wurde eine
breite Informationskampagne in den Bezirken Jennersdorf,
Güssing und Oberwart durchgeführt, um auf die Arbeitsform
Telearbeit und das damit verbundene Projekt der
Wirtschaftkammer Burgenland aufmerksam zu machen. 

An ausgewählte Betriebe wurde in einem Informationsbrief,
welcher per e-Mail oder auf dem Postweg verschickt wurde, das
Ziel des Projekts und der Inhalt der Befragung vorgestellt. Nach
ein bis zwei Wochen wurde in einem nachfolgenden Telefonat
versucht, die Interessenslage der UnternehmerInnen zu erfra-
gen. Bestand seitens der Unternehmensleitung Interesse an
Telearbeit, so wurde ein persönlicher Gesprächstermin verein-
bart. 
Die telefonische Anfrage wurde von allen Unternehmen durch-
wegs positiv aufgenommen, was, wie die Evaluation (siehe
Kapitel 5.4) ergab, darauf zurückzuführen war, dass die
Wirtschaftskammer Burgenland die Auftraggeberin und
Projektträgerin war. 
Damit wurde den mit der Durchführung der Befragung betrauten
Personen der Zugang zu den Firmen erheblich erleichtert. Es
wurde von vornherein darauf geachtet, die FirmeninhaberIn
oder die LeiterIn des Unternehmens anzusprechen, um auch
eine verbindliche Aussage zu erhalten. Zumeist war die
AnsprechpartnerIn auch die ChefIn persönlich.

Insgesamt wurden zwei große Informationskampagnen durch-
geführt, im Zuge derer 8.044 Untenehmen mittels
Informationsbrief kontaktiert wurden. Die erste Kampagne fand
im Herbst 2003 in den Bezirken Jennersdorf, Güssing und
Oberwart statt. Die zweite Kampagne im Juni/Juli 2004 wurde
zusätzlich zu den ersten drei genannten Bezirken auf die Bezirke
Mattersburg und Oberpullendorf ausgedehnt.

D e z e n t r a l e s  A r b e i t e n  i m  B u r g e n l a n d
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Weiters wurde auch das Medium Kabelfernsehen genutzt und ein
kurzer Film zum Projekt gedreht. Dieser Spot wurde eine Woche
lang zweimal täglich im Kabelprogramm im ganzen Burgenland
ausgestrahlt.  Diese Sensibilisierungsmaßnahme hat vor allem
an Telearbeit interessierte Frauen angesprochen und machte auf
diese Arbeitsform aufmerksam.

Eine laufende Informationskampagne der Wirtschaftskammer
Burgenland, im Zuge derer MitarbeiterInnen der jeweiligen
Regionalstellen die Betriebe in ihrem Bezirk besuchten, wurde
ebenfalls genutzt, um das Projekt vorzustellen und
Informationsmaterial zu überbringen. Dabei wurden weitere
1.000 Betriebe kontaktiert.  

4.3 Erhebung potenzieller Interessenten

Nach den allgemeinen Informationskampagnen, im Zuge derer
alle Betriebe, die aufgrund ihres Firmenprofils als für Telearbeit
geeignet ausgewählt worden waren, kontaktiert wurden, erfolg-
te ein weiterer Schritt. Es wurden jene Betriebe ermittelt, wel-
che als potenzielle Interessenten betrachtet werden konnten.

Bei diesem Projektabschnitt erfolgte eine Zusammenarbeit mit
den LeiterInnen der Regionalstellen in den jeweiligen Bezirken.
Mit diesen – insgesamt 200 – Unternehmen wurde im Anschluss
an die Informationskampagnen telefonisch Kontakt aufgenom-
men. Ziel war die Erfragung des Interesses, sich am Projekt zur
Einführung von Telearbeit zu beteiligen. Wenn es gewünscht war,
wurde auch zusätzlich ein persönliches Gespräch vor Ort im
Betrieb geführt. 40 solcher Gespräche fanden statt. 

Zudem gab es fünf Informationsveranstaltungen in den
Bezirkshauptstädten, in denen das Projekt »Dezentrales
Arbeiten« mit seinem Beratungsangebot bei der Einführung von
Telearbeitsplätzen umfassend vorgestellt wurde. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass versucht wurde,
möglichst viele zur Informationsweitergabe nutzbaren Kanäle zu
verwenden, um die Inhalte und Ziele des Projekts an die
Unternehmen weiterzugeben. 

Wie sich bei der Evaluation herausstellte, war es für die Initiative
besonders förderlich,  dass die Trägerschaft durch die
Wirtschaftskammer eine gewisse Seriosität und Sicherheit
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gegenüber »Geschäftemachern« signalisierte. Der Großteil der
Befragten war eindeutig der Auffassung, dass es auch eine wich-
tige Aufgabe der Interessensvertretung sei, sich dieses zukünf-
tig immer wichtiger werdenden Themas anzunehmen und ihren
Mitgliedern ein gesammeltes »Spezialwissen« anzubieten. 
Im alltäglichen »Überlebenskampf« fehle es vor allem den
Kleinbetrieben an Zeit, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen,
im Bedarfsfall aber sei es wichtig, wenn die Umsetzung ohne viel
»Umwege« erfolgen könne. 

Für die Zukunft kann daraus gefolgert werden, dass die Wirt-
schaftskammer – in welcher Form auch immer – weiterhin eine
spezialisierte Ansprechstelle für diese Thema anbieten sollte. 

4.4 Beratungsmodell

Der Kern des Moduls 4 »Dezentrales Arbeiten«  bestand in der
Ausarbeitung eines praktikablen Modells zur Implementierung
von Telearbeit in Klein- und Mittelbetrieben unter besonderer
Berücksichtigung der Strukturen von KMU in ländlichen
Regionen und den Anforderungen von Frauen an dezentrale
Arbeitsplätze. 

Wie aus den Rückmeldungen der interessierten Betriebe ersicht-
lich war, benötigen Klein- und Mittelbetriebe eine Beratung bei
der Einführung von Telearbeit. Um diese Beratung in einem
qualitativ gleichwertigen Niveau von verschiedenen
Unternehmensberatungen anbieten zu können, war es notwen-
dig, einen Beratungsstandard zu definieren. Zu diesem Zweck
wurden alle Unternehmensberatungen des Burgenlandes einge-
laden, sich an der Definition und Ausarbeitung der
Beratungsstandards zu beteiligen. 

An alle im Burgenland ansässigen UnternehmensberaterInnen
wurde ein Informationsbrief über das Pilotprojekt verschickt.
Daraufhin meldeten sich zehn UnternehmensberaterInnen (acht
Männer, zwei Frauen) und erklärten sich bereit, an der
Ausarbeitung eines Arbeitsmodells für dezentrales Arbeiten in
KMU und an der Festlegung von Standards in der Beratung zur
Installierung von dezentralen Arbeitsplätzen mitzuarbeiten.
Dazu wurden vier Workshops veranstaltet. 

Ein Workshop war dem Thema Gender Mainstreaming gewidmet,
um die BeraterInnen für die Gedanken, Hintergründe und  Ideen
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von Gender Mainstreaming zu sensibilisieren. Das wichtigste Ziel
von Modul 4 im Bezug auf Gender Mainstreaming war es, zu
gewährleisten, dass es durch Telearbeit zu keiner
Verschlechterung der Arbeitssituation der TelearbeiterIn kommt,
sondern im Gegenteil zu einer Verbesserung in Bezug auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und in Bezug auf eine fle-
xiblere Gestaltung ihrer Arbeitszeit. 

Insofern war es wichtig, das Beratungsmodell in
Zusammenarbeit mit den Gender-Mainstreaming-Beauftragten
und unter den oben genannten Aspekten auszuarbeiten.

Das entwickelte Beratungsmodell zur Einführung von Telearbeit
in KMU beinhaltet eine zweistufige Beratung im Umfang von
zweieinhalb Tagen und gliedert sich in eine Erstberatung im
Umfang von einem halben Tag und eine Detail- und
Umsetzungsberatung im Umfang von zwei Tagen. Beide
Beratungsleistungen wurden zu 100 % gefördert. 

Die Erstberatung beinhaltet eine Prüfung der Tätigkeiten der
MitarbeiterIn auf Eignung, d.h. es soll festgestellt werden, ob
die Art der Tätigkeit eine Implementierung eines dezentralen
Arbeitsplatzes zulässt. Die Erstberatung war unverbindlich
und verpflichtete nicht zur tatsächlichen Implementierung
eines Telearbeitsplatzes.  

Die Detailberatung, im Umfang von zwei Tagen wurde nur
dann zu 100 % gefördert, wenn auch tatsächlich ein
Telearbeitsplatz errichtet wurde. Zu diesem Zweck musste das
Unternehmen eine Verpflichtungserklärung unterzeichnen.
Inhalt der Detail- und Umsetzungsberatung ist die genaue
Planung der Implementierung des Telearbeitsplatzes. Das
Kapitel 5 stellt die beiden Beratungen im Detail vor. 
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4.5 Teilnehmende 
Unternehmensberatungen

Nachfolgend sind alle Unternehmensberatungen in alphabeti-
scher Reihenfolge angeführt, welche an der Ausarbeitung eines
Modells zur Einführung von Telearbeit in Klein- und
Mittelbetrieben mitgearbeitet haben und daher als besonders
qualifiziert in der Beratung bei der Implementierung von
Telearbeit in kleinen und mittleren Unternehmen angesehen
werden können:
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Name des Unternehmens Adresse

CEO Consulting 7323 Ritzing, Obere Berggasse 46

Dipl.-Ing. Franz Fröhlich 
IT & Business Consulting

2491 Neufeld/Leitha, 
Hans Bögl-Gasse 1 

Dipl.-Ing. Ronald Gangol 7400 Oberwart, Grazerstrasse 84

ITTC Unternehmensberatung 7000 Eisenstadt, Stadiongasse 14

KAOS Bildungsservice 7543 Limbach 88

Reingard Ohnewein 7572 Deutsch Kaltenbrunn 365

STUP Consult Unternehmensberatung 7472 Dürnbach 228 

suxxess consult Unternehmensberatung 7423 Pinkafeld, Siebach 12 

TB Mühl 7400 Oberwart, Kantgasse 30
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5. Vorgehensweise in der 
Beratung

Im Zuge der Einführung eines Telearbeitsplatzes muss eine
Reihe von internen und externen Umweltbedingungen beachtet
werden, sodass es keine »Musterlösung« geben kann. Insofern
ist die nachfolgend dargestellte schrittweise Einführung zu emp-
fehlen, mit der man systematisch an die Implementierung des
dezentralen Arbeitsplatzes, unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Besonderheiten, herangehen kann. 
Durch diese Hypothese hat sich eine projektorientierte
Vorgehensweise als praktikabel und auf die Bedürfnisse der
Betriebe in der Region zugeschnitten erwiesen. 

Der gesamte Einführungsprozess beinhaltet im Wesentlichen
zwei Hauptkomponenten. Die Erstberatung, im Ausmaß eines
halben Beratungstages, dient in erster Linie dazu, die
Tätigkeiten der künftigen TelearbeiterIn sowie die betrieblichen
Gegebenheiten auf ihre Eignung bezüglich Telearbeit hin zu
untersuchen. Die Detailberatung, im Ausmaß von zwei
Beratungstagen,  stellt die konkrete Installation des
Telearbeitsplatzes im Unternehmen dar und beinhaltet zudem
noch die beiden Subprozesse Probebetrieb und abschließende
Evaluation. Die nachfolgenden Kapitel stellen die Prozesse im
Detail vor.

V o r g e h e n s w e i s e  i n  d e r  B e r a t u n g

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Einführungsprozess

Quelle: eigene Darstellung 
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Check der
Machbarkeit

5.1 Die Erstberatung

Bevor ein Telearbeitsplatz in einem Unternehmen eingeführt
wird, sollte jede direkt oder indirekt beteiligte Person darüber
informiert sein, was unter Telearbeit zu verstehen ist, welche
Vorteile sie mit sich bringt und welche Änderungen in der Ablauf-
und Aufbauorganisation mit der Einführung eines
Telarbeitsplatzes einhergehen. Schon von Beginn an sollte eine
offene Informationspolitik im Unternehmen zum Thema dezen-
trales Arbeiten betrieben werden. Die Erstberatung dient vor
allem dazu, diese Informationspolitik zu etablieren sowie die
Rahmenbedingungen, unter denen ein Telearbeitsplatz entste-
hen soll, zu evaluieren. 
Darüber hinaus liefert die Erstberatung die notwendigen qualita-
tiven Daten um zu entscheiden, ob ein angestrebter dezentraler
Arbeitsplatz aufgrund der erhobenen Rahmenbedingungen
installiert werden kann. Dazu wurde von den Unter-
nehmensberaterInnen im Zuge der abgehaltenen Workshops ein
Leitfaden für die Erstberatung ausgearbeitet (Näheres dazu
siehe Anhang).

Nicht jede Tätigkeit ist für die dezentrale Arbeitsform geeignet.
Insofern ist es schon zu Beginn sehr wichtig, eine exakte
Stellenbeschreibung des Arbeitsplatzes zu erstellen. Soll eine
MitarbeiterIn, die z.B. hauptsächlich Sekretariatsarbeiten wahr-
nimmt, zudem aber auch noch den Kundenverkehr abwickelt,
einen dezentralen Arbeitsplatz eingerichtet bekommen, so muss
man sich im Vorfeld bereits eine geeignete Methodik zur
Verwirklichung dieses Vorhabens, vor allem im Bezug auf die
Anwesenheitszeiten, zurechtlegen. 
Grundsätzlich gliedert sich die Erstberatung in zwei große
Teilbereiche. Zum einen wird die existierende Arbeits-
organisation und zum anderen die IKT-Infrastruktur des zu bera-
tenden Betriebes analysiert. Die beiden Teilbereiche werden in
den nachfolgenden Abschnitten ausführlich behandelt.  

Teil 1 – Analyse der Arbeitsorganisation 

Von zentraler Bedeutung bei der Analyse ist die Beschreibung
der Tätigkeiten der künftigen TelearbeiterIn. Neben den
Tätigkeiten sollten nach Möglichkeit auch die notwendigen
Arbeitsmittel, die zur Leistungserstellung benötigt werden, defi-
niert respektive der Umgang mit Ihnen festgehalten werden. Im
Aufgabenbereich einer künftigen TelearbeiterIn lassen sich ver-
schiedene Arbeitspakete identifizieren. 
Wie schon bei den Tätigkeiten existieren hier einige, die besser
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und andere, die wiederum weniger gut am Telearbeitsplatz bear-
beitet werden können, d.h. es ist eine detaillierte Untersuchung
und Kategorisierung der Arbeitspakete notwendig, um herauszu-
finden, welche am dezentralen Arbeitsplatz und welche nur im
Unternehmen bearbeitet werden können. 

Bei jedem arbeitsteiligen Leistungserstellungsprozess ist die
Kommunikation mit KundInnen, KollegInnen sowie
Führungskräften ein nicht substituierbarer Bestandteil. Deshalb
sollten auch alle notwendigen Kommunikationswege und
Informationsflüsse untersucht werden – mit dem Ziel, diejenigen
herauszufinden – bei denen die »face-to-face«-Kommunikation
dominierend ist. Stellt sich dabei heraus, dass die künftige
TelearbeiterIn mit sehr vielen Personen in ihrem beruflichen
Umfeld und aufgrund ihrer Tätigkeiten »face-to-face« kommuni-
zieren muss, sollte versucht werden, diese Konversationen tele-
fonisch oder per e-Mail abzuwickeln. Ein permanenter
Kommunikationsprozess, der gänzlich ohne direkten physischen
Kontakt auskommt, wird kaum machbar sein (siehe Kapitel 3.3).
Dennoch lassen sich so manche Gespräche aufgrund der kom-
munizierten Inhalte über e-Mail bzw. über Telefon führen. 

Einer der wichtigsten Punkte, die im Zuge der Erstberatungen
geklärt werden sollten, ist die Definition von Anwesenheitszeiten
der TelearbeiterIn im Unternehmen. Damit soll sichergestellt
werden, dass Telearbeit die betrieblichen Abläufe nicht negativ
beeinflusst. 
Wenn beispielsweise eine MitarbeiterIn einer Steuer-
beratungskanzlei oder eines Technischen Büros immer an einem
bestimmten Tag KlientInnen empfängt, sollte sie auch während
der Dauer der Telearbeit an diesem Tag ins Unternehmen kom-
men. Zusätzlich muss geklärt werden, ob sich die MitarbeiterIn
die Arbeitszeit zu Hause flexibel einteilen kann, oder ob es nicht
doch notwendig ist, dass sie zu bestimmten Kernzeiten erreich-
bar ist. Dies wird natürlich von der Art der Tätigkeit und unter
anderem von der Kommunikation mit KundInnen und
MitarbeiterInnen abhängig sein. 

Während eines Erstberatungsgesprächs sollte auch die Frage
nach den Arbeitsmitteln, die zur Erledigung der Aufgaben not-
wendig sind, gestellt werden. Werden Geräte benötigt, die nur
im Unternehmen zur Verfügung stehen (z.B. Kopierer,
Laminiergerät …) ist entweder die Anschaffung dieser Geräte für
den dezentralen Arbeitsplatz erforderlich oder aber man ver-
sucht, die Aufgaben der MitarbeiterIn, bei der diese
Arbeitsmittel benötigt werden, so zu koordinieren, dass diese an
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den Tagen, an denen sie im Unternehmen anwesend ist, durch-
geführt werden. Neben den Arbeitsmitteln müssen auch die
benötigten Arbeitsunterlagen auf ihre Verfügbarkeit am
Telearbeitsplatz hin überprüft werden. Wird festgestellt, dass die
MitarbeiterIn Unterlagen benötigt, die nicht in elektronischer
Form zur Verfügung stehen bzw. auch nicht durch Ausschöpfung
von technischen Hilfsmitteln verfügbar gemacht werden können,
ist nach adäquaten Lösungsmöglichkeiten zu suchen.  
Ferner ist noch die Art und Weise, wie die Weitergabe der
Arbeitsaufgaben an die MitarbeiterIn erfolgt, zu definieren.
Ebenso muss man sich Gedanken über die Übermittlung von
Arbeitsergebnissen ans Unternehmen machen. Abhängig von
den Aufgaben bzw. Ergebnissen können diese entweder persön-
lich oder über ein elektronisches Kommunikationsmedium
(Telefon, e-Mail, Fax,…) übermittelt werden. 

Ein dezentraler Arbeitsplatz stellt auch gewisse Anforderungen
an die Arbeitsumgebung in der Wohnung der MitarbeiterIn. Von
Vorteil ist ein eigens eingerichteter Arbeitsraum mit versperrba-
rer Tür. Dieser bietet Schutz vor unbefugtem Zugriff auf die
Arbeitsunterlagen bzw. auf sensible Daten. Außerdem dient der
Raum als Ort des ungestörten Arbeitens (vgl. Kapitel 2.5). Sollte
ein  separater Raum aufgrund der baulichen Gegebenheiten
nicht möglich sein, so sollte zumindest die Anschaffung eines
abschließbaren Schranks in Betracht gezogen werden. Aufgrund
der aktuellen Gesetzeslage ist ein Arbeitsinspektor nicht berech-
tigt, einen dezentralen Arbeitsplatz in einer Privatwohnung zu
überprüfen. Dennoch sollte die Einrichtung eines Arbeitsraums
den Aspekten der ergonomischen Gestaltung von
Bildschirmarbeitsplätzen Rechnung tragen. 

Teil 2 – Analyse der IKT-Infrastruktur

Im Kapitel 2.9 wurden die allgemeinen Anforderungen an die
IKT-Infrastruktur eines dezentralen Arbeitsplatzes bereits defi-
niert. Das Erstberatungsgespräch soll auch über die im
Unternehmen installierte IKT-Infrastruktur Aufschluss geben,
um eventuelle Schwachstellen in diesem Bereich aufzuspüren,
die eine erfolgreiche Einführung eines dezentralen Arbeitsplatzes
verhindern.  
Die BeraterIn versucht sich deshalb einen Überblick über die
EDV-technische Ausstattung, die im Unternehmen verwendet
wird, zu verschaffen. Entscheidend ist dabei, wie die
Systemlandschaft aussieht, d.h. es wird festgehalten, ob es sich
um ein Stand-Alone-System, ein Netzwerk o.Ä. handelt. 
Ebenso werden die peripheren Endgeräte, z.B. Drucker, Scanner,
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im Unternehmen  aufgezeichnet. Insbesondere gilt es bei
Druckern zu beachten, dass sie meist von mehreren Personen
gemeinsam genutzt werden. Dadurch ist unter Umständen die
Anschaffung eines Arbeitsplatzdruckers für den Telearbeitsplatz
erforderlich.  

Den kritischeren Faktor zur erfolgreichen Einführung eines
Telarbeitsplatzes stellt jedoch die verwendete Software dar.
Neben der Standardsoftware (Betriebssystem, Office-
Anwendung) verwenden die meisten Unternehmungen ein
Spezialprodukt zur Unterstützung des wertschöpfenden
Arbeitsprozesses. Deshalb sollte man sich Gedanken darüber
machen, wie die Arbeitsergebnisse, die am dezentralen
Arbeitsplatz erstellt werden, wieder ins System integriert wer-
den können, d.h. es ist zu überprüfen, ob die Software Import-
und Exportfunktionen unterstützt bzw. ob es sogar möglich ist,
über das Internet auf die Anwendung zuzugreifen. 

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass selbst in einer
eher strukturell schwachen Region wie dem Süd- und
Mittelburgenland der Großteil der Unternehmen einen Zugang
zum Internet besitzt. Im Rahmen des Erstberatungsgesprächs
soll daher analysiert werden, wozu das Internet innerhalb des
Leistungserstellungsprozesses verwendet wird. Darüber hinaus
ist noch abzuklären, welche Art von Internetzugang (analoger
Modemzugang, ISDN-Zugang, Breitband) für die zukünftige
TelearbeiterIn, in Abhängigkeit von ihren Tätigkeiten,  als adä-
quat erscheint. 

Im Bereich der Kommunikation stellt sich noch die Frage, wie die
MitarbeiterIn telefonisch am Telearbeitsplatz erreichbar sein
kann. Wenn in der Wohnung der TelearbeiterIn bereits ein
Festnetz-Telefonanschluss vorhanden ist, sollte man klären, ob
geschäftliche Telefonate gegebenenfalls über diesen abgerech-
net werden können. 

Darüber hinaus werden aktuelle Thematiken aus den Bereichen
IT-Sicherheit, Datensicherung sowie lizenzrechtliche
Bestimmungen der eingesetzten Software mit dem Unternehmer
diskutiert und bei Bedarf zielgerichtete Maßnahmen abgeleitet. 
Alle analysierten Aspekte werden in einem Leitfaden zusammen-
gefasst und als Beratungsdokumentation dem Unternehmen
übergeben. 
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5.2 Die Detailberatung

Kommt die BeraterIn gemeinsam mit der UnternehmerIn zum
Schluss, dass aufgrund der in der Erstberatung analysierten
organisatorischen, technischen sowie rechtlichen Gegebenheiten
die konkrete Implementierung eines dezentralen Arbeitsplatzes
sinnvoll ist, wird der Geschäftsleitung eine Detailberatung ange-
boten. Bevor diese aber in Anspruch genommen werden konnte,
musste sich das Unternehmen aufgrund der Förderbedingungen
verpflichten, den Telearbeitsplatz tatsächlich zu installieren. 
In Abbildung 5 ist der Prozess der Detailberatung schematisch
dargestellt. Innerhalb der Detailberatung sind zusätzlich ein
Probebetrieb sowie eine abschließende Evaluation vorgesehen.
Der Schwerpunkt dieser Folgeberatung liegt insbesondere auf
der Erstellung eines spezifischen Umsetzungskonzepts für den
zu implementierenden Telearbeitsplatz. 

Im Bereich der arbeitsorganisatorischen Aspekte werden
Vorgangsweisen entwickelt, die auf die individuellen Bedürfnisse
der Ablauf- und Aufbauorganisation im Unternehmen abge-
stimmt sind, d.h. es ist zu hinterfragen, wie die Weitergabe der
Arbeitsaufgaben sowie die Anschaffung der Betriebsmittel zu
erfolgen haben.
Im Bereich der IKT sind die Anforderungen zu spezifizieren, und
darüber hinaus ist bei Bedarf nach einer adäquaten
Lösungsmöglichkeit zur Verbesserung der IT-Infrastruktur im
Hinblick auf den dezentralen Arbeitsplatz zu suchen. Im Konzept
ist festzuhalten, von wem die Hardware zur Verfügung gestellt
wird. Wenn die künftige TelearbeiterIn ihren privaten Computer
verwenden will, ist dieser auf jeden Fall auf Eignung und
Kompatibilität zu den im Unternehmen verwendeten Geräten zu
überprüfen. Darüber hinaus ist im Konzept eine Methodik zur
sicheren elektronischen Übertragung und zum Schutz von Daten
zu entwickeln. 
Von Juristen der Wirtschaftskammer Österreich wurde im
Rahmen des EQUAL-Projekts ein Zusatzvertrag zum
Dienstvertrag (siehe Anhang) ausgearbeitet, in dem die rechtli-
chen Rahmenbedingungen bezüglich Telearbeit geregelt werden.
Nach Möglichkeit sollte diese Zusatzvereinbarung von der
UnternehmerIn und der künftigen TelearbeiterIn unterzeichnet
werden. 

In einem der vorangegangen Abschnitte wurde bereits erwähnt,
dass, aufgrund der in Österreich herrschenden Rechtslage, ein
dezentraler Arbeitsplatz in einer Privatwohnung nicht durch das
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Arbeitsinspektorat inspiziert werden darf. Deshalb sollte im
Detailkonzept den relevanten Aspekten der ergonomischen
Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen Rechnung getragen
werden. Dabei sind die Erkenntnisse aus den Bereichen
Belichtung/Beleuchtung, Klima, Lärm, richtiges Sitzen etc. zu
berücksichtigen. Bezüglich der Ergonomie besteht aber auch die
Möglichkeit, einen dezentralen Arbeitsplatz durch einen
Experten der AUVA6 auf freiwilliger Basis begutachten zu lassen. 

Sobald die relevanten Punkte in Form des Konzepts ausgearbei-
tet wurden, kann der Telearbeitsplatz tatsächlich installiert und
ein Probebetrieb gestartet werden. Wie bereits erwähnt wurde,
gehen damit Veränderungen der gewohnten Abläufe einher. Um
sich an diese geänderten Anforderungen besser gewöhnen zu
können, empfiehlt sich eine schrittweise Ausweitung der
Telearbeitstage, bis das geplante Ausmaß erreicht wird.
Abstimm- und Koordinationsprobleme können so innerhalb des
Probebetriebs rechtzeitig erkannt und korrigiert werden. Dabei
stehen das Unternehmen und die TelearbeiterIn in ständigem
Kontakt mit der BeraterIn und informieren sie über den aktuel-
len Stand der Entwicklungen. 

Durch die Entwicklungspartnerschaften im EQUAL-Projekt konn-
te bei auftretenden Problemen im Bereich der Selbstorganisation
der TelarbeiterIn eine LernbegleiterIn hinzugezogen werden.
Diese BegleiterIn unterstützte die TelearbeiterIn bei Frage-
stellungen bezüglich Selbstorganisation, virtuelle Kommu-
nikation etc. (vgl. Kap. 1.1.2). Zudem stand der künftigen
TelearbeiterIn die Möglichkeit offen, einen begleitenden EDV-
Kurs (vgl. Kap. 3.3) zu besuchen, um neueste Erkenntnisse aus
der Informations- und Kommunikationstechnologie zu erfahren.

Als letzte Phase innerhalb der Detailberatung kann die beglei-
tende Evaluation genannt werden. Dabei werden wichtige
Erkenntnisse und Erfahrungen, die während der Beratung von
den Experten gesammelt wurden, festgehalten und ins
Arbeitsmodell zur kontinuierlichen Verbesserung eingearbeitet. 
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5.3 Ausgewählte Beratungsfälle

5.3.1 Beispiel 1 – Steuerberatungskanzlei

Ausgangslage

Die Geschäftsführerin einer Steuerberatungskanzlei nahm an
einer Informationsveranstaltung zum Thema Telarbeit teil, 
da sich eine hoch qualifizierte Mitarbeiterin in Mutterschutz
befand. Es wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die
Mitarbeiterin während der darauf folgenden Karenzzeit weiter zu
beschäftigen. 
Ein dezentraler Arbeitsplatz schien zur Lösung des Problems 
wie geschaffen zu sein. Daher entschied sich die
Geschäftsführerin, eine Beratung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend sind die Inhalte von Erst- und Detailberatung
zusammengefasst dargestellt. 

Tätigkeitsbereich der Mitarbeiterin

Die künftige Telearbeiterin führt im Rahmen ihres
Dienstverhältnisses Tätigkeiten im Bereich der Buchhaltung aus.
Sie ist mit der selbständigen Durchführung von laufenden bzw.
monatlichen Buchungen, dem Erfassen von Belegen zur compu-
tergestützten Weiterverarbeitung sowie der Erstellung und
Weiterleitung von Umsatzsteuervoranmeldungen (UVA) an das
Finanzamt betraut. Des Weiteren fällt in ihren Aufgabenbereich
auch die Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen
für KlientInnen. 
Um ihren Tätigkeiten nachgehen zu können, wird von ihr ein PC
mit einer installierten Office-Standardsoftware sowie einer
Wirtschaftstreuhänder-Software benötigt.  Zur Übermittlung der
UVA ist ein Zugang zum Internet unbedingt erforderlich. 

Identifikation und Kategorisierung der Arbeitspakete

Im Erstberatungsgespräch wurden vom Berater gemeinsam mit
der Geschäftsführung, die Durchführung von Programm-
schulungen sowie die Übernahme der Belege von KlientInnen als
jene Arbeitspakete identifiziert, die nur im Unternehmen durch-
geführt werden können. 
Dagegen eignen sich das Aufbuchen von Belegen, die Erstellung
und Übermittlung der UVA sowie die Erstellung von betriebswirt-
schaftlichen Auswertungen als Arbeitspakete, die am dezentra-
len Arbeitsplatz durchgeführt werden können.
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Kommunikationsaufwand 

Die Kommunikation im Leistungserstellungsprozess zwischen
der künftigen Telearbeiterin und den KlientInnen bzw.
KollegInnen  beschränkt sich eher auf kurze Anfragen bzw.
Mitteilungen, bei denen eine »face-to-face«-Kommunikation
nicht zwingend notwendig ist. Dieser Umstand lässt sich auch
dadurch erklären, dass die Mitarbeiterin in ihrer Domäne als
Spezialistin gilt und somit die an sie herangetragenen
Aufgabenstellungen autonom lösen kann. 

Identifikation der Arbeitsmittel und Arbeitsunterlagen

Arbeitsmittel, die von der Mitarbeiterin benötigt werden und die
nur im Unternehmen zur Verfügung stehen, konnten nicht iden-
tifiziert werden. Grundsätzlich sind Arbeitsunterlagen und
Dokumente nur im Unternehmen vorhanden, jedoch können sie
an den dezentralen Arbeitsplatz transportiert werden, da sie
während der Dauer der Bearbeitung den anderen KollegInnen
nicht bereitgestellt werden müssen. 
Zudem hält sich die Menge der zu  transportierenden Unterlagen
in Grenzen, da meist nur ein Ordner mittlerer Größe von der
Mitarbeiterin nach Hause mitgenommen werden muss. 

Anforderungen an die Kommunikationsmittel

Weiter oben wurde bereits erwähnt, dass die Mitarbeiterin die
monatlichen UVA der einzelnen KlientInnen an das Finanzamt
über eine Online-Plattform einreichen muss, wodurch der
Zugang zum Internet als zentrales Arbeitsmittel angesehen wer-
den kann. Eine Breitband-Internetverbindung ist für die Über-
mittlung der Daten nicht zwingend notwendig und zudem am
Wohnort der Mitarbeiterin nicht verfügbar. Daher wurde vom
Berater als Kompromisslösung die Installation eines ISDN-
Anschlusses empfohlen. 
Bei der Abrechnung der entstehenden Online- bzw.
Telefongebühren einigte sich die Geschäftsführung mit der
Mitarbeiterin darauf, dass diese über den privaten
Festnetzanschluss abgerechnet werden können. Zudem stellte
das Unternehmen der Telearbeiterin ein Mobiltelefon zur
Verfügung. 

Umsetzung des dezentralen Arbeitsplatzes

Zu Beginn der Detailberatung wurden vor allem die notwendigen
organisatorischen Maßnahmen, die für den reibungslosen
Arbeitsvollzug notwendig sind, besprochen. Darüber hinaus wur-
den einzelne Aspekte der IT-Security, der ergonomischen
Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen sowie des Arbeitsrechts
(Zusatzvertrag zum Dienstvertrag) behandelt. 
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Die künftige Telearbeiterin wurde zudem über möglicherweise
auftretende Probleme und deren Vermeidung hinsichtlich der
Vereinbarung der auszuführenden Arbeit und des Familienlebens
unterrichtet.

Es wurden auch die notwendigen »soft skills«, wie im Kapitel 2.8
dargestellt, mit der Mitarbeiterin und der Geschäftsführerin
besprochen. Seitens der Geschäftsführung und auch seitens der
Mitarbeiterin wurden etwaige Bedenken, diese nicht erfüllen zu
können, von vornherein ausgeschlossen. Diese These wurde in
späterer Folge unter anderem durch das einwandfreie
Funktionieren der Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen
und der Telearbeiterin bestätigt. 

Arbeitsorganisatorische Maßnahmen

Damit die Telearbeiterin die Belege der KlientInnen übernehmen
bzw. andere notwendige »Vor-Ort-Bürotätigkeiten« wahrneh-
men kann, findet sie sich an zwei Tagen ihrer Wahl im
Unternehmen an ihrem gewohnten Arbeitsplatz ein. Um nun
diese Flexibilität in irgendeiner Form planbar zu machen, gibt die
Telearbeiterin jeweils eine Woche im Voraus bekannt, wann sie
zuhause arbeitet bzw. wann sie im Unternehmen anwesend ist.
Das Arbeitspensum, das die Mitarbeiterin am Telearbeitsplatz
erledigt, wurde mit drei Tagen angesetzt.  

Interne Kommunikation 
und Bereitstellung von Informationen

Im Rahmen ihrer Tätigkeit arbeitet die Mitarbeiterin eng mit den
im Unternehmen beschäftigten Bilanziererinnen zusammen.
Damit diese Zusammenarbeit auch in Zukunft gewährleistet ist,
sollten (müssen) diese Personen ebenfalls in den
Koordinationsprozess einbezogen werden. Die Telearbeiterin
kann die Arbeitszeit zuhause flexibel gestalten, da es von der Art
der Tätigkeit her möglich ist. 

Es wurde lediglich vereinbart, dass sie zu den Geschäftszeiten
zumindest in dringenden Fällen am Mobiltelefon erreichbar ist
bzw. bei Nichterreichbarkeit die Sprachbox ihres Mobiltelefons
regelmäßig abfragt, wobei von ihr sicher nicht erwartet werden
kann, dass sie sofort auf gegebene Problemstellungen reagiert.
In weniger dringenden Fällen bzw. zur Weitergabe von relevan-
ten Informationen erfolgt die Kommunikation über e-Mail. 

Da es nicht möglich ist, Belege von KlientInnen in elektronischer
Form zur Verfügung zu stellen, werden diese von der
Telearbeiterin vom Unternehmen abgeholt. 

V o r g e h e n s w e i s e  i n  d e r  B e r a t u n g
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Es wurde zudem vereinbart, dass alle notwendigen Investitionen
im Bereich der Hard- und Software vom Unternehmen getragen
werden. 

Datenschutz und Sicherheit am dezentralen Arbeitsplatz

Um einer physischen Beschädigung der IT-Infrastruktur und der
Arbeitsunterlagen respektive einem Datenmissbrauch vorzubeu-
gen, wurde von der Telearbeiterin ein separater Arbeitsraum mit
versperrbarer Eingangstür und einem versperrbaren
Arbeitsschrank in ihrer Privatwohnung eingerichtet. Sofern die
benötigten Arbeitsunterlagen in dem dafür vorgesehenen
Aktenschrank verwahrt werden, sollten Beschädigung bzw.
Missbrauch ausgeschlossen sein. Im Zuge der Detailberatung
wurde auch festgehalten, wie mit sensiblen Daten, mit denen die
Mitarbeiterin konfrontiert ist, zu verfahren ist. 

Vorgehensweise bei der konkreten Implementierung 

Es wurde ein Zeitpunkt vereinbart, ab dem die Mitarbeiterin ihre
Arbeitsleistung am dezentralen Arbeitsplatz erbringt. Damit sich
die Person an die neue Arbeitsorganisation gewöhnen konnte,
nahm sie anfangs ihre Arbeitsaufgaben im Ausmaß von einem
maximal zwei Tagen pro Woche via Telearbeit wahr. 
Diese Phase der Umstellung bildete für das Unternehmen und
auch für die Telearbeiterin einen Meilenstein im Gesamtprojekt. 

Außerdem hatte die Mitarbeiterin dadurch die Möglichkeit,
Erfahrungen im Umgang mit der von ihr verlangten
Selbstorganisation, Motivation etc. zu sammeln. Während der
gesamten Umstellungsphase stand der Berater dem
Unternehmen und auch der Telearbeiterin nach wie vor zur
Verfügung, um bei etwaigen Schwierigkeiten die notwendigen
korrektiven Maßnahmen einzuleiten. 
Nach den bisher evaluierten Tatsachen traten jedoch keine nen-
nenswerten Probleme auf. Sollte sich die neue Form der
Arbeitsorganisation sowohl für das Unternehmen als auch für die
MitarbeiterInnen bewähren, wird das Pensum auf die geplanten
drei Tage pro Woche ausgedehnt werden. 

Nutzen des dezentralen Arbeitsplatzes

Die Vorteile, die sich durch die Einführung eines dezentralen
Arbeitsplatzes im oben genannten Unternehmen ergaben, wur-
den von der Geschäftsführerin wie folgt beurteilt: 

»Durch den Telearbeitsplatz konnte zum einen die
erfahrene, loyale und bewährte Mitarbeiterin auch nach
dem Mutterschutz gehalten werden. Somit entstanden
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dem Unternehmen keine Rekrutierungskosten, die bei
einer Nachbesetzung der Stelle angefallen wären. Ein
wichtiger Erfolgsfaktor im Unternehmen, die Kontinuität
in der Kundenbetreuung, ist dadurch längerfristig gesi-
chert, denn durch die langjährige Zusammenarbeit (12
Jahre) haben sich gewisse Routinen und Er-
wartungshaltungen vor allem bei den KlientInnen entwi-
ckelt. 
Durch den dezentralen Arbeitsplatz ist die fortlaufende
Betreuung der StammklientInnen gesichert worden. Laut
den Aussagen der Telearbeiterin haben sich für sie bis
dato nur Vorteile ergeben, und zwar in zweierlei Hinsicht:
Zum einen kann sich die zweifache Mutter der Betreuung
ihrer Kinder selbst widmen und ist somit nicht mehr auf
die Hilfe von Eltern, Verwandten und Nachbarn angewie-
sen, und zum anderen geht der Anschluss an das
Erwerbsleben nicht verloren. Durch den weiterhin beste-
henden Kontakt zum Unternehmen und zu KlientInnen
wird die Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung nach der
Karenzzeit wesentlich erleichtert werden.« 

Wie aus den obigen Darstellungen ersichtlich ist, kam es durch
die Einführung eines dezentralen Arbeitsplatzes in der
Steuerberatungskanzlei zu einer Win-Win-Situation, d.h. es
profitierte sowohl das Unternehmen durch das »Halten« einer
qualifizierten Mitarbeiterin als auch die Mitarbeiterin, durch die
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

5.3.2 Beispiel 2 – Entsorgungsbetrieb

Ausgangslage

Eine in der kaufmännischen Abteilung eines Entsorgungsbetriebs
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin ist Mutter von zwei Kindern im
Kindergarten- bzw. Schulalter. Die Tätigkeiten der Mitarbeiterin
im Unternehmen erstrecken sich auf die Bereiche Buchhaltung,
Kostenrechnung und sonstige Aufgaben im Rechnungswesen. 
In Folge der Unternehmensexpansion hat sich das
Arbeitspensum derart erhöht, dass die Mitarbeiterin im Rahmen
ihrer Teilzeitbeschäftigung diesen Arbeitsanfall nicht mehr
bewältigen konnte. 
Eine Ausdehnung der Anwesenheitszeit im Unternehmen war
seitens der Mitarbeiterin nicht möglich. Daher entschloss sich die
Unternehmensleitung, die Beratungsaktion des Equal-Projekts
"Frauen und IKT im Burgenland" in Anspruch zu nehmen, um die
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Möglichkeit der Einrichtung eines Telearbeitsplatzes zu prüfen.

Vorgangsweise

Der beauftragte Unternehmensberater vereinbarte einen Termin
für eine Erstberatung. Bei dieser Erstberatung sollte geklärt wer-
den, ob sich die von der Mitarbeiterin ausgeführten Tätigkeiten
für Telearbeit eignen, ob die technischen Rahmenbedingungen
für die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes grundsätzlich erfüll-
bar sind, ob die organisatorischen Rahmenbedingungen für die
Einrichtung eines Telearbeitsplatzes geschaffen werden können
und ob die Vorstellungen der Mitarbeiterin sowie der
Unternehmensleitung hinsichtlich der Abwicklung der betreffen-
den Tätigkeiten in Form von Telearbeit zutreffen bzw. überein-
stimmen können.

Außerdem umfasste die Erstberatung die Vermittlung der wich-
tigsten Informationen im Zusammenhang mit den arbeitsrecht-
lichen Besonderheiten, welche für ein Telearbeits-
Dienstverhältnis anzuwenden sind.
Im konkreten Beispielfall konnten alle diese Punkte mit einem
positiven Erledigungsvermerk versehen werden, womit als
Ergebnis der Erstberatung die Eignung der Tätigkeiten für
Telearbeit bestätigt werden konnte. Die Bereitschaft, sich auf die
Besonderheiten eines Telearbeits-Dienstverhältnisses einzustel-
len, war ebenfalls auf beiden Seiten vorhanden.

Detailberatung

Im Zuge der nachfolgenden Detailberatung wurden – begleitet
und unterstützt durch die Berater – folgende Tätigkeiten 
durchgeführt:

• Einrichtung des Arbeitsplatzes,

• Auswahl der erforderlichen Hard- und Software 

sowie der sonstigen technischen Hilfsmittel,

• Organisation der Datenübertragung,

• Organisation der Kommunikation mit den 

Mitarbeiter(inne)n im Unternehmen,

• Anpassung des Dienstvertrages,

• Festlegung der Vorgehensweise beim Unterlagentransport

zwischen Telearbeitsplatz und Unternehmen,

• Festlegung der detaillierten organisatorischen und 

sonstigen Rahmenbedingungen.
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Einrichtung des Arbeitsplatzes

Damit Telearbeit im Eigenheim der Mitarbeiterin störungsfrei
durchgeführt werden kann und außerdem gewährleistet ist, dass
die verwendeten Unterlagen verschlossen aufbewahrt werden,
war die Einrichtung eines separaten Arbeitszimmers im Haus der
Telearbeiterin erforderlich.
Im Zuge der Möblierung dieses Arbeitsplatzes wurden herkömm-
liche Büromöbel angeschafft. Ergonomische Gesichtspunkte
waren hier natürlich zu berücksichtigen und der diesbezüglich
erforderliche Input kam von den Beratern.

Auswahl der erforderlichen Hard- und 
Software sowie der sonstigen technischen Hilfsmittel

Neben der Möblierung war auch die technische Ausstattung des
Arbeitszimmers erforderlich. Hier wurde seitens der Berater
gemeinsam mit dem Unternehmen eine Bedarfsanalyse durch-
geführt und anschließend die erforderlichen technischen
Ausstattungsgegenstände ausgeschrieben.

Konkret war die Anschaffung eines Standard-PC's inklusive der
Peripheriegeräte und Software sowie eines Faxgeräts erforder-
lich. Außerdem musste im Haus der Telearbeiterin ein Internet-
Zugang eingerichtet werden, um die Datenübertragung zwi-
schen dem Betrieb und der Wohnstätte der Mitarbeiterin einer-
seits sowie Mailverkehr zwischen der Mitarbeiterin und
KundInnen bzw. LieferantInnen und Behörden andererseits zu
ermöglichen.

Aufgaben des Beraters waren in diesem Zusammenhang –
neben der Unterstützung bei der richtigen Dimensionierung und
Auswahl der Geräte bzw. des Internetzugangs, wie schon
erwähnt, – die Durchführung der Ausschreibung sowie die
Beratung der Entscheidungsträger im Unternehmen beim
Vergleichen der Anbote.
Nachdem die Aufträge zur Lieferung der Komponenten bzw.
Einrichtung des Internetzugangs erteilt worden waren, wurde
die Installation der Komponenten durch den Berater im Auftrag
der Unternehmensleitung überwacht und abgenommen. Weiters
erfolgte seitens der Berater eine Einschulung der Telearbeiterin.

Ablauforganisation

Gemeinsam mit der Telearbeiterin sowie der Unternehmens-
leitung und MitarbeiterInnen der kaufmännischen Abteilung
wurden folgende Abläufe detailliert besprochen, geplant, getes-
tet und eine Liste von Organisationsregeln erarbeitet:
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• Organisation der Datenübertragung,

• Organisation der Kommunikation mit den 

MitarbeiterInnen im Unternehmen,

• Detailklärung der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen,

• Festlegung der Vorgehensweise beim Unterlagentransport

zwischen Telearbeitsplatz und Unternehmen

Sensibilisierung für die 
Besonderheiten eines Telearbeits-Dienstverhältnisses

In einer Besprechung, an welcher neben dem Berater auch die
Unternehmensleitung sowie die Telearbeiterin teilnahmen, wur-
den alle Merkmale angesprochen, durch welche sich ein
Telearbeits-Dienstverhältnis von einem »gewöhnlichen«
Dienstverhältnis unterscheidet. Ziel dieser Besprechung war die
Sensibilisierung aller Beteiligten für die Besonderheiten, auf wel-
che Rücksicht genommen werden muss. Damit sind neben eini-
gen arbeitsrechtlichen Besonderheiten auch beispielsweise die
Bereiche Mitarbeiterführung und Selbstmanagement gemeint.

Dienstvertrag

Da im Zuge der Implementierung von Telearbeit eine
Erweiterung des Dienstvertrags erforderlich ist, wurde ein von
der Wirtschaftskammer Burgenland zur Verfügung gestellter
Musterdienstvertrag für Telearbeitsplätze adaptiert und die
besonderen Regelungen in den Dienstvertrag der Telearbeiterin
aufgenommen.  

Festlegung der detaillierten 
organisatorischen und sonstigen Rahmenbedingungen

Gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen wurden alle sons-
tigen Rahmenbedingungen erörtert und entsprechende
Regelungen festgelegt, vor allem in Bereichen wie
Haftungsfragen und Informationssicherheit (Passwörter etc.).
Nach Abschluss des Beratungsprojekts fand eine Besprechung
statt, an welcher neben der Unternehmensleitung und der
Telearbeiterin beide Berater teilnahmen und in welcher der
Projektablauf nochmals durchgesprochen und reflektiert wurde.
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5.4 Evaluation des Projekts

Während der Projektlaufzeit wurden die teilnehmenden
Unternehmensberater in unregelmäßigen Abständen gebeten,
Bilanz über die durchgeführten Beratungen zu ziehen, um so
einerseits das in den Workshops entwickelte Telearbeitsmodell
auf seine Gültigkeit hin zu überprüfen, und zum anderen die
Qualität der Beratung durch wichtige Erkenntnisse kontinuierlich
zu verbessern. 
Darüber hinaus wurde eine begleitende Evaluation der
Beratungen durch das IFA Steiermark  durchgeführt. Die
Reflexion wurde seitens der BeraterInnen im Hinblick auf den
Ablauf der Beratungen durchgeführt. Im Gegensatz dazu waren
bei der begleitenden Evaluation durch das IFA die beratenen
Unternehmen und die Telearbeiterinnen Gegenstand der
Untersuchung. 
Die nachfolgenden Darstellungen und Erkenntnisse sind dem
Evaluationsbericht des IFA Steiermark entnommen. 

5.4.1 Gegenstand der Analyse und Methodik

Wie bereits im Kapitel 1.2.2 erläutert wurde, ist das Süd- und
Mittelburgenland eine relativ schwache Region im Hinblick auf
die vorhandene wirtschaftliche Struktur, d.h. die Arbeitsmarkt-
situation ist zum einen durch ein geringes Angebot an
Arbeitsplätzen und oftmals auch durch lange Anfahrtswege der
MitarbeiterInnen gekennzeichnet. Ein Großteil der in dieser
Region lebenden Erwerbstätigen pendelt wöchentlich in Groß-
städte wie Wien und Graz aus. 
Daher wurde ins Projekt große Hoffnung gesetzt, diese struktu-
rellen Mängel teilweise zu kompensieren zu können.
Ursprünglich war im Projekt »Frauen und IKT im Burgenland«
eine Kooperation von Unternehmen und BeraterInnen vorgese-
hen, um einen modellhaften Prozess zur Einführung eines
Telearbeitsplatzes zu entwickeln. 

Diese Entwicklungsgemeinschaft kam aufgrund des mangelnden
Interesses der Unternehmen nicht zu Stande. Es lag nicht am
Desinteresse an der Einführung eines dezentralen Arbeitsplatzes
im Unternehmen, sondern vielmehr war der Wunsch nach 
einem umsetzungsreifen Konzept bei den UnternehmerInnen
dominierend. 
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Aufgrund dieses Umstands wurde von den qualifizierten
BeraterInnen ein Vorgehensmodell (vgl. Kapitel 4) zur
Einführung eines dezentralen Arbeitsplatzes entwickelt, welches
den individuellen Anforderungen der Klein- und Mittelbetrieben
der Region Rechnung trägt. Im Mittelpunkt der begleitenden
Evaluation standen daher die Stärken und Schwächen des
Vorgehensmodells sowie die Eruierung der Einführungs- bzw.
Ablehnungsgründe.

Für die Evaluation wurden 26 Betriebe ausgewählt, die bei einer
telefonischen Befragung Interesse an einer Beratung bzw. an
der Installation eines dezentralen Arbeitsplatzes im
Unternehmen bekundet hatten. Schlussendlich sollten auch jene
13 Unternehmen, die zwar Interesse an der Thematik hatten,
aber keine Beratung in Anspruch nahmen, befragt werden, um
die Motive des Desinteresses herauszuarbeiten. 
Wegen des geringen Interesses der Unternehmen an einer
Teilnahme am Entwicklungsprozess bzw. an einer
Inanspruchnahme einer Telearbeitsplatzberatung muss festge-
halten werden, dass die hier dargestellten Ergebnisse als nicht
repräsentativ angesehen werden dürfen. Das Kapitel soll vor
allem wichtige Anregungen für künftige Projekte ähnlicher Art
geben und zudem die Qualität bzw. die Zufriedenheit der
UnternehmerInnen mit der Beratung widerspiegeln.

Wie weiter oben bereits erwähnt, wurden Interviews nach einer
Beratung bzw. auch im Fall der Nicht-Inanspruchnahme des
Beratungsangebotes, durchgeführt. 
Die Grundlage für eine standardisierte Vorgehensweise bei den
Befragungen stellten im Falle einer erfolgten Beratung die
Protokolle der Erst- und/oder Detailberatung bzw. bei
Desinteresse die schriftlichen Aufzeichnungen der Telefonate
dar, denn nach bzw. während jeder Beratung wurden die
Ergebnisse von den BeraterInnen in den Leitfaden eingetragen
und in einer eigens fürs Projekt eingerichtete Internet-Plattform
(http://www.equal-burgenland.at) eingehängt. Dies war in
fünf von zehn Unternehmen der Fall. 

Bei den Ergebnissen der Befragung waren erhebliche Differenzen
festzustellen, denn in Unternehmen, wo keine Beratung statt-
fand, waren die Befragten weniger genau über das
Fördermodell, den Zeitaufwand, die Verbindlichkeiten etc. infor-
miert. Die Auskünfte dieser Personengruppe waren tendenziell
sehr allgemein gehalten. Im Rahmen der Evaluation wurden
folgende Interviews durch Mitarbeiter des IFA Steiermark durch-
geführt:
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• In neun Betrieben, die eine Telearbeitsberatung in 

Anspruch nahmen, wurde eine Befragung durchgeführt.

• In weiteren 25 Unternehmen wurde ebenfalls ein 

Interview durchgeführt, obwohl diese kein Interesse an 

der Beratung bzw. an der Thematik bekundet hatten. 

• Im Rahmen des Gesamtprojekts wurden in sechs 

Unternehmen Telearbeitsplätze installiert. Die 

Mitarbeiterinnen am dezentralen Arbeitsplatz wurden 

neben der Unternehmensleitung ebenfalls befragt.

5.4.2 Nutzung des Beratungsangebotes

Bei Unternehmen, die zwar nach der Erhebung als potenzielle
Interessenten vermerkt waren, aber dann doch keine Beratung
in Anspruch nahmen, war eine Vielfalt an Gründen ausschlagge-
bend. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass sich viele dieser
Betriebe neben der geförderten Beratungsleistung auch eine
Förderung der anzuschaffenden Kommunikationsinfrastruktur
(Hardware, Software …) gewünscht hätten. 

Nicht unerwähnt soll hier auch der Umstand bleiben, dass viele
der Unternehmen die verschickten Infomaterialen gar nicht
beachtet hätten, wenn keine zusätzliche telefonische
Kontaktaufnahme durch die Projektverantwortlichen stattgefun-
den hätte. Durch die Unterstützung der Wirtschaftskammer
Burgenland wurde den Unternehmen, wie bereits erwähnt, eine
gewisse Seriosität und Sicherheit bei der angebotenen
Telearbeitsberatung vermittelt. Ohne diese Unterstützung wären
wahrscheinlich sehr viele Unternehmen gar nicht zur telefoni-
schen Kontaktaufnahme bereit gewesen. 

5.4.3 Charakteristika der Unternehmen 
mit implementierten Telearbeitsplätzen

Die Unternehmen, die sich für Telearbeit interessierten bzw. eine
Erstberatung und darüber hinaus eine Detailberatung in
Anspruch nahmen, sind vor allem kleinere Betriebe und stehen
meist im Familienbesitz. Insbesondere bekundeten Technische
Büros und Dienstleistungsunternehmen aus den Sparten
Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensberatung ihr Interesse
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an Telearbeitsplätzen. Von den implementierten Tele-
arbeitsplätzen entfielen drei auf Wirtschafts- und
Steuerberatungskanzleien, einer auf ein Technisches Büro, und
ein Telearbeitsplatz wurde in einem Entsorgungsbetrieb für
gewerbliche Kunden eingerichtet. 
Außerdem hatten die Unternehmen im Schnitt weniger als zehn
MitarbeiterInnen – mit einer Ausnahme: Der Entsorgungsbetrieb
beschäftigte zum Zeitpunkt der Befragung rund 50
MitarbeiterInnen. Die Mitarbeiterin, für welche der dezentrale
Arbeitsplatz installiert wurde, ist in der Regel seit mehreren
Jahren im Unternehmen beschäftigt. 

Diese Faktoren trugen letztendlich zur erfolgreichen Einführung
eines Telearbeitsplatzes bei, denn es bestand in jedem
Unternehmen ein Vertrauensverhältnis zwischen der
Mitarbeiterin und der Unternehmensleitung. Zudem bestand in
den Unternehmen, wo ein Telearbeitsplatz installiert wurde, kon-
kreter Bedarf, eine adäquate Lösung für eine Problemstellung –
z.B. die Überbrückung der Karenzzeit – zu finden. Dies weist
auch darauf hin, dass die UnternehmerInnen bestrebt sind, qua-
lifizierten und loyalen MitarbeiterInnen die bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Familie zu ermöglichen. 

Bei reinen Gewerbebetrieben konnte nur mangelnde bzw. gar
keine Begeisterung für dezentrales Arbeiten festgestellt werden.
Dies ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass allfällige
Verwaltungsaufgaben nur im Unternehmen durchführbar sind
bzw. handelte es sich bei den von vornherein nicht interessier-
ten Unternehmen um Filialen von Banken und Versicherungen
sowie um »verlängerte Werkbänke« von Konzernen mit
eingeschränkter Entscheidungskompetenz der lokalen
Entscheidungsträger. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Merkmale
und den Status der Beratungen in Unternehmen, die entweder
eine Erst- oder eine Detailberatung in Anspruch nahmen:
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5.4.4 Erwartungen der 
UnternehmerInnen im Bezug auf die Beratung

Nach der Analyse der durchgeführten Interviews wurde ver-
sucht, die wichtigsten Aussagen betreffend die
Erwartungshaltungen der UnternehmerInnen im Bezug auf die
Telearbeitsberatung zu kategorisieren. Nachfolgend sind die
meist genannten Erwartungen, ohne Bewertung der Relevanz,
exemplarisch dargestellt:

• Finanzielle Subvention

Vorerst soll hier nochmals in Erinnerung gerufen werden,
dass lediglich die reine Beratungsleistung, d.h. die
Erstberatung und die Detailberatung, vom Projektträger
gefördert wurden. Neben der Förderung der Beratung
wurde von den UnternehmerInnen sehr häufig der Wunsch
nach einer Förderung zum Ausbau der IKT-Infrastruktur
geäußert. Innerhalb der IKT-Infrastruktur erwarteten sich
die befragten Unternehmen vor allem im Bereich der
Hard- und Softwareanschaffung sowie bei der Installation
eines Internet-zugangs einen monetären Zuschuss.
Generell wäre es den Unternehmen am liebsten gewesen,
wenn die entstehenden Telekommunikationskosten
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(Online- und Telefongebühr) am dezentralen Arbeitsplatz
zur Gänze subventioniert worden wären. 
Einige UnternehmerInnen erhofften sich auch eine
Förderung für die MitarbeiterIn am dezentralen
Arbeitsplatz, sowohl im Hinblick auf die Personalkosten als
auch auf die anfallenden Ausbildungs- bzw.
Einschulungskosten der TelearbeiterIn. An dieser Stelle soll
als wichtiger Input für künftige Projekte dieser Art der
Wunsch nach einer Förderung für TelearbeiterInnen festge-
halten werden.

• Geeignete Arbeitsform zur besseren Vereinbarkeit 
von betrieblichen und individuellen Bedürfnissen

Eine der wohl wichtigsten Erwartungen der
Unternehmungen betrifft die Weiterbeschäftigung von qua-
lifizierten MitarbeiterInnen, wobei hier sicherlich der
Nutzen bzw. die Vorteile für das Unternehmen im
Vordergrund stehen. Diese Erwartungshaltung gegenüber
Telearbeit war vor allem dann zu beobachten, wenn die
Mitarbeiterin in Karenz war bzw. in absehbarer Zeit in
Karenz ging. 
Im Zusammenhang mit einer Erleichterung der
Arbeitsbedingungen für die Arbeitskräfte, z.B. bei langen
Anfahrtszeiten, wurde vor allem eine Erhöhung der
Flexibilität und der besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Familie genannt. Zwar stand die Flexibilität nicht so sehr im
Vordergrund, aber wenn die Arbeitskraft Mutter kleiner
Kinder war, wurde die Installation eines dezentralen
Arbeitsplatzes begrüßt, um so den Anschluss an das
Berufsleben zu erhalten. 

Die daraus resultierenden Vorteile für das Unternehmen
bestehen im Verbleiben von Spezialwissen im
Unternehmen sowie in der Aufrechterhaltung guter
Geschäftsbeziehungen zu KundInnen. Oftmals beruht die
Kundenbeziehung nämlich auf einer einzelnen
Kontaktperson im Unternehmen. Grundsätzlich kommt es
in einer solchen Konstellation – Mitarbeiterin geht bzw.
befindet sich in Karenz, und Unternehmen kann sie weiter-
beschäftigen – zu einer typischen Win-Win-Situation. 
Aus diesen dargestellten Erwartungen lässt sich folgern,
dass ein dezentraler Arbeitsplatz sowohl aus Sicht des
Unternehmens als auch aus Sicht der TelearbeiterIn eine
wichtige Überbrückungsfunktion ausübt.
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• Unterstützung beim Einführungsprozess 

Geht es um die konkrete Implementierung eines
Telearbeitsplatzes, erwarten sich die UnternehmerInnen
eine professionelle und strukturierte Vorgehensweise bei
der Installation des dezentralen Arbeitsplatzes. Darüber
hinaus sehen es manche UnternehmerInnen als hilfreich
an, wenn die zügige Umsetzung »von außen«, also von
einer BeraterIn forciert wird. 
Diese externen Impulse scheinen für viele Unternehmen
relativ wichtig zu sein, um einen Projektstillstand zu ver-
hindern und den Erfolg des Vorhabens zu sichern. In die-
sem Zusammenhang war die Erwartungshaltung der
UnternehmerInnen auch von der Vorstellung einer umfas-
senden und methodisch aufgebauten Hilfestellung durch
die BeraterIn geprägt, d.h.  die UnternehmerInnen wollten
darauf hingewiesen werden, welche Punkte es bei der
Einführung eines dezentralen Arbeitsplatzes zu berücksich-
tigen gilt. 

Durch die Inanspruchnahme einer Beratung erwarteten
sich die BetriebsinhaberInnen auch oftmals eine
Verbesserung des Stellenwertes der Telearbeit, vor allem
bei der künftigen TelearbeiterIn und insbesondere bei
deren KollegInnen.  

• Inputs zur Diskussion 
von flexibleren Arbeitsmodellen

Bei den Unternehmen, die zwar keinen Telearbeitsplatz
installierten aber eine Erstberatung in Anspruch genom-
men hatten, stand vor allem die Erwartung an wichtige
Inputs zur Diskussion von flexibleren Arbeitsmodellen im
Vordergrund. 
Diesen Betrieben erschien eine grundsätzliche aber
umfassende Information über zukünftige Möglichkeiten
und Entwicklungstendenzen im Bereich der Beschäf-
tigungsformen und der flexibleren Arbeitszeitgestaltung
relativ wichtig. Eine rasche Umsetzung des Vorhabens war
in diesen Fällen nicht geplant. 
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5.4.5 Ursachen / Gründe des Desinteresses der 
UnternehmerInnen an einer Beratung

In diesem Kapitel werden die Gründe für das Desinteresse der
Unternehmen an einer Inanspruchnahme der Beratungsleistung
näher erläutert. 
Im Rahmen der begleitenden Evaluation durch das IFA
Steiermark wurden 25 UnternehmerInnen befragt, wobei zehn
Unternehmen aus dieser Grundgesamtheit schon beim
Erstkontakt (telefonische Erhebung potentieller Interessenten)
eine weitere Beteiligung ausschlossen. Diese Betriebe waren
grundsätzlich der Meinung, dass ein dezentraler Arbeitsplatz auf-
grund des Betätigungsfeldes nicht in Frage kommen würde. 

Nachfolgend werden die am häufigsten genannten Gründe für die
ablehnende Haltung der Unternehmen dargestellt, die zwar an
einer der Infoveranstaltungen teilnahmen, auf eine Erstberatung
aber verzichteten:

• Förderbedingungen

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angeführt wurde,
entsprachen die Fördermodalitäten im Projekt »Frauen und
IKT im Burgenland« nicht den Vorstellungen einiger
UnternehmerInnen, da eben nur die reine
Beratungsleistung zur Einführung eines dezentralen
Arbeitsplatzes und nicht etwa der Ausbau der IKT-
Infrastruktur oder gar Förderungen der Personalkosten
gewährt wurden. 
Bei einigen größeren Unternehmen, wo bereits dezentrale
Arbeitsplätze vorhanden waren, lautete der allgemeine
Tenor, eine Umsetzung für mehrere Mitarbeiterinnen sei
mit einem erheblichen Investitionsvolumen verbunden,
weshalb eine Subvention der technischen Ausstattung, ins-
besondere der Hard- und Softwarekosten, vorteilhaft
gewesen wäre. Zudem waren die befragten Unternehmen
davon überzeugt, dass das Know-how zur
Implementierung eines Telearbeitsplatzes sowieso im
Unternehmen existiere und somit die Beratungsleistung
keinen Mehrwert für das Unternehmen bringen würde. 

Manche UnternehmerIn glaubte, dass primär die techni-
schen Aspekte, welche bei der Einführung eines
Telearbeitsplatzes zum Tragen kommen, Gegenstand der
Telearbeitsplatzberatung wären. 
In diesem Zusammenhang wurde das Argument vorge-
bracht, dass die IKT-Infrastruktur im Unternehmen nur von
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der eigenen SystemadministratorIn bzw. von der externen
SpezialistIn, des betreuenden IT-Unternehmens bewältigt
werden könne.  Diese Darstellungen lassen darauf schlie-
ßen, dass es in den abgehaltenen Infoveranstaltungen
nicht gelungen ist, den UnternehmerInnen auch die ande-
ren relevanten Aspekte, die es bei der Einführung eines
Telearbeitsplatzes zu beachten gilt, z.B. betreffend Arbeits-
organisation und Rechtsgrundlage näher zu bringen. 
Laut Auskunft der Befragten war auch die Präsentation der
thematischen Vernetzung (vgl. Kapitel 3.5) des Equal-
Projekts im Rahmen der Informationsveranstaltungen
wenig förderlich. Es wurde der Eindruck vermittelt, dass es
bei der Installation eines Telearbeitsplatzes im Unter-
nehmen hauptsächlich um die Vermittlung von arbeitslosen
Frauen in der Region ginge. 

• Keine Einsatzmöglichkeiten 

Für einige der kontaktierten Unternehmen war der aus-
schlaggebende Grund für das Desinteresse die fehlende
Einsatzmöglichkeit eines dezentralen Arbeitsplatzes im
Unternehmen. In diesen Betrieben – z.B. Baugewerbe,
Speditionen, Handel – üben die MitarbeiterInnen neben der
eigentlichen administrativen Tätigkeit sehr oft auch ande-
re Funktionen aus, beispielsweise die Kundenbetreuung im
Geschäftslokal. Darüber hinaus übernehmen die
MitarbeiterInnen auch Ad-hoc-Aufgaben, weshalb eine
Anwesenheit im Betrieb unbedingt erforderlich ist. 

• Personelle Veränderung im Betrieb

In einigen Unternehmen verhinderten personelle Ver-
änderungen im Unternehmen die Inanspruchnahme einer
geförderten Beratung. Beispielsweise beendete eine Mit-
arbeiterin das Dienstverhältnis, womit eine Beratung hin-
fällig wurde. In einem anderen Unternehmen wäre von der
Geschäftsführung die Einführung eines Telearbeitsplatzes
begrüßt worden, jedoch entschied sich die Mitarbeiterin, in
Pension zu gehen. 

An dieser Stelle soll auch erwähnt werden, dass in einem
Fall die Angehörigen der Mitarbeiterin einen dezentralen
Arbeitsplatz ablehnten, da sie eine Erhöhung der
Arbeitsleistung befürchteten. 

• Ökonomische Entwicklung

Einige Betriebe bekundeten anfangs Interesse an einem
dezentralen Arbeitsplatz, jedoch verschlechterte sich die
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wirtschaftliche Situation des Unternehmens derart, dass in
dieser schwierigen Phase wesentlich wichtigere Punkte auf
der Tagesordnung standen und somit eine intensivere
Beschäftigung mit dem Thema nicht möglich war. 
Generell nannten einige Unternehmen die schwierige öko-
nomische Gesamtsituation als den Hauptgrund für das
Desinteresse an einer Beratung. 

5.4.6 Ursachen / Gründe der Zufriedenheit der
UnternehmerInnen mit der Beratungsleistung

Die beratenen UnternehmerInnen beurteilen die erbrachte
Beratungsleistung im Allgemeinen mit »sehr zufriedenstellend«.
Darüber hinaus trug die Detailberatung zur Aufwertung der
Telearbeit im Unternehmen bei, d.h. es wurde nicht mehr wie bis-
her üblich von »der Arbeit zu Hause« sondern vom »dezentralen
Arbeitsplatz« gesprochen. 
Auch jene Unternehmen, in denen keine Detailberatung statt-
fand, merkten an, dass sie durch das Gespräch mit den
BeraterInnen wertvolle Informationen und weitere Anregungen
erhalten hätten. Als besonders relevant wurde von den
UnternehmerInnen die Auseinandersetzung mit den Fragen wie:
Was brauchen wir? Was braucht die MitarbeiterIn? empfunden.
Erst durch diese kompetente Beratung konnten wichtige
Erkenntnisse im Bereich des Tätigkeitsfeldes der MitarbeiterIn,
der technischen Ausstattung und Gestaltung des
Telearbeitsplatzes etc. gewonnen werden (vgl. Erstberatung). 

Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung wurden nach erfolgter
Erstberatung mit positivem Ausgang im Zuge der Detailberatung
erarbeit. Selbst in Betrieben, wo keine Detailberatung aufgrund
mangelnder Rahmenbedingungen zu Stande kam, wurde die
Beratung relativ gut bewertet. Nachfolgend findet sich eine Über-
sicht über die Benotung der Beratungsleistung durch die berate-
nen Unternehmen.
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5.4.7 Effekte der Beratung

Während der durchgeführten Interviews wurden von den bera-
tenen Unternehmen auch die Effekte der Beratung beurteilt. Wie
auch schon im vorangegangen Kapitel dargestellt, waren die
UnternehmerInnen auch mit der Brauchbarkeit der Information
bzw. der Inputs sehr zufrieden. Bei Betrieben, die auch eine
Detailberatung in Anspruch nahmen, fällt die Benotung etwas
besser aus als bei jenen, die nur eine Erstberatung hatten. 
Aus der Befragung ging hervor, dass die Unternehmen mit der
Prüfung auf Eignung der Tätigkeiten am zufriedensten sind.
Darüber hinaus wurden auch die anderen vermittelten Inhalte,
beispielsweise die Empfehlung zur Gestaltung des
Telearbeitsplatzes, zur Gestaltung der IT-Infrastruktur sowie
bezüglich der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen als wertvoll
bezeichnet. 

Besonders hervorzuheben ist hier der arbeitsrechtliche Aspekt,
der in so mancher Beratung als außerordentlich wichtig empfun-
den wurde. Die Beratung hatte tendenziell eher weniger die
Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiterin zum
Gegenstand, da das Dienstverhältnis seit mehreren Jahren
bestand. 
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5.4.8 Telearbeit aus der Sicht der Telearbeiterin

Neben den UnternehmerInnen wurden im Zuge der begleitenden
Evaluation durch das IFA Steiermark auch die Telearbeiterinnen
befragt. Dieses Kapitel spiegelt den allgemeinen Tenor der
Telearbeiterinnen in punkto Telearbeit wider, wobei hier als
Grundlage die Interviews der Telarbeiterinnen aus den fünf bera-
tenen Unternehmen und zudem eine Telarbeiterin aus einem
Unternehmen, in dem schon vorher Telearbeit praktiziert wurde,
dienen.
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass keine der Telear-
beiterinnen eine reine EDV-Tätigkeit durchführt. Die Personen
sind in der Verwaltung, der Administration und der Kundenbe-
treuung tätig und erledigen Aufgaben wie Buchhaltung, Lohnver-
rechung, Bilanzierung und Angebotserstellung am dezentralen
Arbeitsplatz. Auffällig ist hier, dass es sich um Mitarbeiterinnen
handelt, die schon mehrere Jahre im Unternehmen tätig sind.
Das vorhin mehrmals erwähnte Vertrauensverhältnis zwischen
der Mitarbeiterin und der Unternehmensführung erwies sich als
wichtigster Erfolgsfaktor.
Auf die Frage, warum sich die Telearbeiterinnen für das dezen-
trale Arbeiten interessierten, wurde vor allem die verbesserte
Vereinbarkeit von Beruf und Familie genannt. Für eine Minorität
unter den Telearbeiterinnen war eine erhoffte Reduktion der täg-
lichen Fahrzeiten das Hauptmotiv, sich für Telearbeit zu interes-
sieren. In der nachfolgenden Tabelle sind die Gestaltungs-
merkmale der Telearbeit in den beratenen Betrieben dargestellt. 
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Bei den Telearbeiterinnen herrscht im Allgemeinen eine hohe
Zufriedenheit mit der Arbeitsform Telearbeit. Auch die
Veränderungen im gewohnten Arbeitsablauf stellten für keine
der Telearbeiterinnen ein Problem dar. 
Lediglich eine Telearbeiterin vergab bei einer Benotung nach
dem Schulnotensystem ein Befriedigend, was aber auf den
Umstand zurückzuführen ist, dass das Ausmaß der Telearbeit
zuerst auf zwei Tage pro Woche festgelegt wurde, aber aufgrund
des beschwerlichen Transports von Arbeitsunterlagen auf einen
Tag pro Woche reduziert wurde. Die nachfolgend angeführte
Tabelle zeigt die Benotung der Telearbeit durch die
Telearbeiterinnen.

Aus den Interviews mit den Telearbeiterinnen ging hervor, dass
sie vor allem im Hinblick auf die bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie nicht enttäuscht wurden. Die Befürchtung, mit der
Telearbeit sei eine vermehrte berufliche Belastung verbunden,
bewahrheitete sich nicht und widerlegte diesbezüglich geäußer-
te skeptische Meinungen. 

Als Grund für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
wird von den Telearbeiterinnen die Reduktion der Fahrzeiten
zum Unternehmen angegeben. Die Hälfte der Telearbeiterinnen
ist zudem der Meinung, dass ihr Arbeitsplatz im Unternehmen
durch den dezentralen Arbeitsplatz sicherer geworden sei. Dies
lässt sich durch den Umstand begründen, dass es sich nicht um
permanente, sondern um alternierende Telearbeit handelt.

Durch diese Form der Telearbeit ändert sich nahezu nichts in den
Bereichen der Arbeitsinhalte, der Einbindung ins betriebliche
Geschehen und der Eigenverantwortung. Nachfolgend sind die
Einschätzungen der Telearbeiterinnen im Bezug auf die
Veränderungen durch die Telearbeit dargestellt. 
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5.4.9 Reflexion der BeraterInnen über das Projekt

Im Rahmen der durchgeführten Besprechungen wurden die
BeraterInnen gebeten, vor allem zu den nachfolgend angeführ-
ten Fragen Stellung zu nehmen:

• Wie stehen die beratenen 
Unternehmen generell zum Thema Telearbeit?

Die Disposition der Unternehmen, in denen eine Beratung
stattfand, war gegenüber dem Thema dezentrales Arbeiten
tendenziell als positiv zu bewerten. Oftmals wurde aber
von den BeraterInnen auch die Erfahrung gemacht, dass
zu Beginn einer Beratung erhebliche Informationsdefizite
im Bezug auf Telearbeit respektive das EQUAL-Projekt
bestanden. 
Dieser Umstand ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen,
dass einerseits den Informationsbroschüren, die per Post
verschickt wurden, kaum Beachtung geschenkt wurde und
dass andererseits kein ummittelbarer Bedarf zur
Installation eines Telearbeitsplatzes im Unternehmen
gegeben war. War die Situation im beratenen Unternehmen
allerdings akut, weil sich beispielsweise eine loyale und
hoch qualifizierte Mitarbeiterin in Karenz befand, so wäre
es dem Unternehmen am liebsten gewesen, den
Telearbeitsplatz unverzüglich implementieren zu können. 
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Die Akzeptanz, einen dezentralen Arbeitsplatz einzurich-
ten, ist naturgemäß durch das in der Branche vorherr-
schende Wertesystem geprägt. Bei Unternehmen, die aus-
schließlich Dienstleistungen – beispielsweise Wirtschafts-
und Steuerberater oder Grafikagenturen – anbieten, ist
eine wesentlich positivere Einstellung und auch
Aufgeschlossenheit gegenüber Telearbeit festzustellen.
Diese  Tatsache darf allerdings nicht zum Schluss verleiten,
dass dezentrales Arbeiten nur bei dienstleistungsorientier-
ten Unternehmen einsetzbar wäre. 
Auch in Unternehmen der Sachgüterproduktion lassen sich
einige Tätigkeitsfelder, vor allem bei den so genannten
sekundären Prozessen (Verwaltung, Einkauf, …), identifi-
zieren, die für Telearbeit prädestiniert sind. 

• Wie beurteilen sie die Workshops, die in der 
Wirtschaftskammer Oberwart stattgefunden haben?

Die in der Wirtschaftskammer Oberwart veranstalteten
Workshops zu den Themen Arbeitsorganisation, rechtliche
Rahmenbedingungen, Gender Mainstreaming etc. fanden
unter den BeraterInnen großen Anklang. 
Durch diese Veranstaltungen wurde eine gemeinsame
Basis zur Vorgehensweise in der Beratung geschaffen,
wodurch Stabilität bei hoher Qualität gewährleistet werden
konnte. Die teilnehmenden Personen hatten so die
Möglichkeit, ihre individuelle Expertise in die Entwicklung
des Telearbeitsmodells einzubringen. 

Darüber hinaus fand ein reger Informationsaustausch über
bereits gemachte Erfahrungen mit Telearbeit statt. Diese
differenzierte Betrachtungsweise garantierte eine umfas-
sende und möglichst breite Auseinandersetzung mit der
Thematik sowie eine Bündelung der relevanten
Informationen. Diese intensiven Workshops wurden von
den BeraterInnen unter anderem auch dazu genutzt, neue
Kontakte zu knüpfen und die daraus resultierenden
Synergieeffekte zu nutzen.

• Von wem ging die Initiative 
zur Einführung eines Telearbeitsplatzes aus 
(Unternehmen od. MitarbeiterIn)?

Die Initiative zur Umsetzung eines Telearbeitsplatzes 
ging – bis auf einen Fall – immer vom Unternehmen aus.
In diesem einen Fall, wo sich eine Mitarbeiterin für einen
dezentralen Arbeitsplatz interessiert hätte, wurde aufgrund
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der ablehnenden Haltung des Unternehmers, dem Prinzip
der Freiwilligkeit folgend, keine Umsetzung angestrebt. 

• Ist die derzeit existierende 
IKT-Struktur in den Unternehmen 
zur Einführung von Telearbeit geeignet?

Bezüglich der Informations- und Kommunikationsstruktur
im Süd- und Mittelburgenland waren sich die BeraterInnen
grundsätzlich einig, dass diese ausreichend gut ausgebaut
ist, zumindest am Standort des Unternehmens. Praktisch
hatte jedes beratene Unternehmen, meist über einen
ISDN-Anschluss, Zugang zum Internet. 
In manchen Wohnorten von Mitarbeiterinnen war aller-
dings nur ein Internetzugang über eine analoge Einwahl
möglich. Dieser Umstand stellte aber im Endeffekt keine
allzu große Hürde bei der Implementierung eines
Telearbeitsplatzes dar. Es war eigentlich in keinem einzigen
Fall zwingend notwendig, eine permanente Verbindung
zum Unternehmen über Internet aufrecht zu erhalten, was
die Notwendigkeit einer Breitband-Internetverbindung
gerechtfertigt hätte. 

Bei genauerer Betrachtung zeigte sich, dass das Medium
Internet primär zum Empfangen und Versenden von 
e-Mails genutzt wird. Natürlich wäre ein Breitband-
Internetzugang von Vorteil, wobei gar nicht die höhere
Datenübertragungsgeschwindigkeit, sondern eher die bes-
sere Planbarkeit der entstehenden Kosten im Vordergrund
stand. Für die Übermittlung der Arbeitsergebnisse bzw.
den Austausch von Informationen war in der Regel auch
ein Wählleitungszugang ausreichend. 
Mit der Einführung eines dezentralen Arbeitsplatzes ging
bei einigen Unternehmen auch der Wunsch nach einer bes-
seren IT-Arbeitsplatzausstattung einher, weil beispielswei-
se der Arbeitsplatzrechner der Mitarbeiterin, aufgrund
mangelnder Leistungsparameter, in nächster Zeit sowieso
zu ersetzen gewesen wäre. 
In diesem Zusammenhang wurden auch die
Förderungsmodalitäten von manchen Unternehmen etwas
kritisiert. Neben der reinen Beratungsleistung hätten sie
sich zudem eine Förderung im Bereich IKT gewünscht.
Prinzipiell kann festgehalten werden, dass die Einrichtung
von Telearbeitsplätzen nicht an mangelnder IKT-
Infrastruktur  gescheitert wäre
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• Welchen Stellenwert hat die Thematik 
»Gender Mainstreaming« (GM) in den 
Beratungen eingenommen?

Mit dem Thema Gender Mainstreaming wurden die meisten
KlientInnen das erste Mal im Rahmen der Erstberatung
konfrontiert. 
Die beratenen UnternehmerInnen hatten den Begriff zwar
schon öfters, beispielsweise aus den Medien, gehört,
jedoch wusste kaum jemand etwas damit anzufangen.
Deshalb wurde die Erstberatung von manchen
BeraterInnen auch dazu genutzt, eine erste
Bewusstseinsbildung bei allen Beteiligten zu betreiben.
Grundsätzlich hat aber das Thema, sowohl bei den
Mitarbeiterinnen als auch bei den Unternehmern, noch kei-
nen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. 

• War der zeitliche Rahmen für die 
Erst- und Detailberatung adäquat dimensioniert?

Mit dem zeitlichen Rahmen, der für die Erstberatung auf
einen halben und für die  Detailberatung auf zwei
Beratungstage festgelegt worden war, fand man in den
meisten Fällen das Auslangen. Hie und da gab es zwar eine
Beratung, bei der etwas mehr Zeit, sowohl für die
Erstberatung als auch für die darauf folgende
Detailberatung, von Nöten gewesen wäre, aber im
Allgemeinen war der zeitliche Rahmen adäquat dimensio-
niert. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass unter den
BeraterInnen durchwegs ein positiver Tenor herrschte. Dies
betraf sowohl die Vorgehensweise bei der Beratung zur
Einführung eines dezentralen Arbeitsplatzes als auch die wäh-
rend der Beratung vermittelten Inhalte.
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6. Resümee

Die Vorstudie zum EQUAL-Projekt »IKT für Frauen im
Südburgenland«, das Projekt selbst, sowie die ausführliche
Evaluation durch das Institut für Arbeitsmarktbetreuung und 
-forschung (IFA) führen zu folgenden Schlussfolgerungen betref-
fend Telearbeit in kleinen und mittleren Unternehmen:

Kenntnisstand der UnternehmerInnen 

»Telearbeit ist nur etwas für Großbetriebe« – dieses Vorurteil
war oftmals anzutreffen. Auch war das Ausmaß der Chancen und
Möglichkeiten der Telearbeit kaum bekannt. Dennoch war die
Bereitschaft der Unternehmen groß, sich diesem Thema erst-
mals zu widmen. Die Gründe dafür lagen einerseits in der
Ansprache durch die Wirtschaftskammer, der Seriosität und
Sicherheit zugebilligt wurde, und andererseits in den erhofften
Förderungen für die Einführung von Telearbeit. Oft waren auch
konkrete Anlassfälle (z.B. Karenz einer Mitarbeiterin) Auslöser
des Interesses. 

Der Großteil der Befragten ist laut IFA-Evaluierungsstudie ein-
deutig der Auffassung, dass es auch eine wichtige Aufgabe der
Interessenvertretung ist, sich dieses immer bedeutender wer-
denden Themas anzunehmen und ihren Mitgliedern gesammel-
tes »Spezialwissen« anzubieten. 

Im Tagesgeschäft fehle es vor allem den UnternehmerInnen in
Kleinbetrieben an Zeit, sich mit Fragen zur Telearbeit zu
beschäftigen: Organisation, arbeitsrechtlicher Rahmen, IKT-
Infrastruktur u.ä. Im Bedarfsfall ist es wichtig, dass die
Umsetzung ohne lange Vorlaufzeiten zielgerichtet erfolgen kann. 

UnternehmensberaterInnen wird in diesem Zusammenhang eine
wichtige Rolle zuerkannt. Sie geben Spezial-Know-How und
bringen die notwendigen Ressourcen ein.
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Projektförderung

Die Unternehmen in der Ostregion Österreichs und insbesondere
im Burgenland sind durch den Ziel-1-Status sehr »förderungs-
orientiert«. Durch die extensive Nutzung dieses Instruments ist
eine Erwartungshaltung entstanden, die leider manchmal das
»Wieviel« an Stelle des »Wofür« in den Vordergrund rückt. 

Deshalb wurde im gegenständlichen Projekt schon bei der
Konzeption des Moduls 4 ausschließlich eine Beratungsförderung
geschaffen. Diese bestand aus einer 100%-igen Förderung der
Beratungskosten für eine halbtägige Erstberatung und einer
maximal zweitägigen Detailberatung. Eine Förderung der
Hardware- oder Softwareanschaffung oder der Telekom-
munikationskosten wurde aus dem Projekttitel nicht gewährt.

Unabhängig von den Projektförderungen besteht allerdings die
Notwendigkeit, Aufbau und Betrieb einer Internet-Breitband-
Infrastruktur finanziell zu unterstützen. 

Umsetzungsquote 

Die tatsächliche Umsetzung von Vorhaben ist in Relation zu den
kontaktierten und den daraufhin interessierten Unternehmen
gering. Dies ist aus der geringen Eignung der Tätigkeiten für
Telearbeit in kleinen und mittleren Unternehmen zu erklären.
Trotzdem bleibt ein bedeutendes Segment. In diesem ist das
Zusammentreffen eines betrieblichen Interesses mit einem indi-
viduellen Anliegen besonders wichtig für die tatsächliche
Umsetzung von Telearbeit (laut IFA-Evaluierungsstudie).

Kurz zusammengefasst geht es zumeist darum, »verdienten«
MitarbeiterInnen bei den Arbeitsbedingungen entgegenzukom-
men, um sie überhaupt oder im erwünschten Ausmaß für den
Betrieb »halten« zu können. Das heißt, dass die Person, die für
die Arbeitsform Telearbeit vorgesehen ist, bereits im Betrieb
beschäftigt ist. Das Vertrauen in die Person, die »telearbeiten«
soll, in ihre Kenntnis der betrieblichen Abläufe, die
Verlässlichkeit und selbständige Aufgabenerfüllung, stellt für alle
UnternehmerInnen, die Telearbeit in Erwägung ziehen, eine
ganz wichtige Voraussetzung dar.

Erst dort, wo Telearbeit als Arbeitsform bereits etabliert ist, wird
seitens der UnternehmerInnen angedacht, dieses Arbeits-
gestaltungsmodell auch für neue Arbeitsplätze und neue
MitarbeiterInnen konkret in Betracht zu ziehen. 
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Kleine und mittlere Unternehmen für Telearbeit zu gewinnen
darf nicht mit der Erwartung gekoppelt werden, viele neue
Arbeitsplätze zu schaffen. Es wäre verfehlt, große arbeitsmarkt-
politische Direkteffekte durch die Förderung von Telearbeit
erzielen zu wollen.

Die ausschließliche Förderung der Beratung hatte zur Folge,
dass nur Projekte, die direkt dem Förderfokus (Umsetzung von
Telearbeitsplätzen) zugerechnet werden können, gefördert
wurden. Als Tagsatz wurde – angepasst an die Region – mit den
BeraterInnen € 750.- plus MWSt. vereinbart, was eine maxima-
le Ausschüttung von € 1.875.- plus MWSt. pro Betrieb und
Telearbeitsplatz zur Folge hatte. Allerdings zeigte sich, dass auch
ohne Förderung diese Beratungskosten und die zusätzlich ent-
standenen Kosten (z.B. IKT-Infrastruktur) sich kurzfristig amor-
tisiert hätten. Auch waren letztlich nicht die Förderungen son-
dern die konkreten Anlassfälle (z.B. Karenz) Auslöser der
Projekte. 

Umsetzungserfolg

Dazu wieder ein Zitat aus der IFA-Evaluierungsstudie: 

»Die wenigen Betriebe, die das Beratungsangebot in Anspruch
nahmen, sind mit der Beratung sehr zufrieden und erhielten
nach ihren eigenen Angaben sehr wichtige Impulse und
Anregungen für die Umsetzung der Telearbeitsplätze, vor
allem was die ›Telearbeitstauglichkeit‹ von Tätigkeiten, die
Gestaltung des Telearbeitsplatzes, die technischen
Voraussetzungen, die Datensicherheit, das Ausmaß der not-
wendigen direkten Kommunikation mit der Telearbeiterin,
rechtliche Fragen u.ä.m. betrifft. 
Auch aus Sicht der betroffenen Beschäftigten hat sich die
Telearbeit bislang sehr bewährt. Besonders heben sie die ver-
besserte Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie sowie die
zeitliche Entlastung hervor, Nachteile durch die Telearbeit
werden kaum erwähnt.«

Bei Einhaltung der Empfehlungen (Zielorientiertheit, Schriftliche
Vereinbarungen, Persönlichkeitsmerkmale der TelearbeiterIn
u.ä.), die in Kapitel 5 ausführlich dargestellt werden, ist also die
Einführung von Telearbeit bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen zweckmäßig und Gewinn bringend. 
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Die Beschäftigung mit Telearbeit führte außerdem zu positiven
Nebeneffekten, weil Themen wie Arbeitsorganisation, Daten-
sicherheit und IKT-Infrastruktur praxisbezogen angesprochen
wurden. Dies war auch bei Unternehmen zu bemerken, die nur
die Erstberatung in Anspruch genommen haben.

Handlungsempfehlungen

Für diese und ähnliche Vorhaben können daher folgende
Anregungen gegeben werden:

• Richtige Einordnung - Erwartungshaltung

Telearbeit kann dort, wo sie einsetzbar ist, die Wettbe-
werbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen
stärken – das hat dieses Projekt gezeigt. Telearbeit ist ein
besonders geeignetes Instrument zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

• Informationsangebot für Unternehmen

Zur verstärkten Nutzung der Telearbeit sind Präsentationen
von Telearbeitsvorhaben mit Beispielen  (»Modelle, wo
man sich anlehnen kann«) zu empfehlen. Informations-
veranstaltungen bieten die Gelegenheit einerseits einen
Erfahrungsaustausch mit »Modellfirmen« zu betreiben und
»best-practice«-Beispiele kennen zu lernen, und anderer-
seits die Vorteile der Telearbeit und die Möglichkeit einer
Beratung näher zu bringen.
Nebeneffekte der reinen Informationsvermittlung in
Bereichen wie Datensicherheit und Führungsstil bringen
den Unternehmen bereits Mehrwert. 

• Beratungen

Das im Rahmen dieses Projekts entwickelte Modell 
(Erst- und Umsetzungsberatung) und die Unterlagen wie
Checklisten, Vorlagen u.ä. haben sich als sehr zweckmäßig
und dem Kundenwunsch optimal angepasst herausgestellt.
Sie sollten deshalb jedenfalls bei ähnlichen Beratungen in
Österreich oder im Ausland Verwendung finden. 

• Motivation der MitarbeiterInnen

Dezentrales Arbeiten kann als unterstützende Maßnahme
zur Umsetzung der »Empowerment« Management-
philosophie gesehen werden. Die Motivation und die
Fähigkeiten der MitarbeiterInnen können durch einen
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zielorientierten Führungsstil und mehr Selbstbestimmtheit
gestärkt werden.

• Förderungen

Breitband-Internet ist aus Sicht der Chancengleichheit für
die ländlichen Regionen unerlässlich, um diese Arbeitsform
auch hier flächendeckend umsetzen zu können. Deshalb
sind hier Fördermaßnahmen notwendig.
Gezeigt hat sich auch, dass Förderungen im
Beratungsbereich zweckmäßig und treffsicher sind. Von
den Unternehmen wurde aber auch verstärkt eine
Förderung der Arbeitsplatzkosten (Laptop, Internet-
anbindung, Software u.ä.) gewünscht. 

• Ansprechstelle

Die Wirtschaftskammer sollte – und das ist aus den
Evaluierungen eindeutig zu erkennen – auch weiterhin eine
spezialisierte Ansprechstelle für dieses Thema zur
Verfügung stellen. Im WKO-Portal wurde dem bereits
Rechnung getragen. (siehe http://www.wko.at) 

Aufgrund der positiven Erfahrungen wird das burgenländische
Team weiter intensiv an der Fortführung dieser Initiative arbei-
ten, um Telearbeit optimal nutzbar zu machen.  

Ansprechpartner in der WK Burgenland sind Hr. DI Johann
Steszgal und Hr. Bernhard Dillhof. Jede Rückmeldung zu diesem
Bericht ist sehr willkommen und wird dazu beitragen dieses
Thema weiterzuentwickeln.
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Anhang

A) Leitfaden zur Erstberatung

Prüfung des einzurichtenden Telearbeitsplatzes auf Eignung
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IKT - Standardpaket
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Erfolgreiche Einführung von Telearbeit
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B) Leitfaden zur Detailberatung
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C) Ergänzender Dienstzettel für Telearbeit

A n h a n g

2. Normalarbeitszeit

a) Die Lage der Normalarbeitszeit richtet sich nach 
der betrieblichen Normalarbeitszeit.

b) Abweichend von der betrieblichen Normalarbeitszeit wird 
folgende Lage der Normalarbeitszeit vereinbart.

c) Abweichende Vereinbarung über die Erbringung der 
Normalarbeitszeit:…

d) Die Normalarbeitszeit wird wie folgt zwischen 
betrieblicher und außerbetrieblicher Arbeitszeit aufgeteilt.

Mehrarbeit:
Überstunden und Mehrarbeit an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte 
werden nur vergütet, wenn sie ausdrücklich angeordnet werden.

Arbeitszeitaufzeichnungen:
Alle geleisteten Arbeitszeiten sind von der ArbeitnehmerIn aufzu-
zeichnen, soweit die Arbeitszeit von der ArbeitnehmerIn bestimmt
wird.Privat bedingte Unterbrechungen der Arbeitszeit sind dabei
festzuhalten. Die ArbeitnehmerIn hat die Aufzeichnungen unmittelbar
nach dem Monatsletzten vorzulegen.

1. Zwischen der Firma ... (ArbeitgeberIn)

und Herrn/Frau ... (ArbeitnehmerIn)

wird Telearbeit an einer außerbetrieblichen Arbeitsstätte vereinbart.

Ort der außerbetrieblichen Arbeitsstätte: ...



3. Folgende Tätigkeiten werden in Telearbeit verrichtet: ...

4. Folgende für die Arbeitsleistung notwendige, dem ergonomischen 
und sicherheitstechnischen Standard entsprechende Arbeitsmittel 
werden von der ArbeitgerberIn für die Zeit der Tätigkeit an der 
außerbetrieblichen Arbeitsstätte zur Verfügung gestellt: ...

Diese Arbeitsmittel werden von der ArbeitgeberIn 
installiert und gewartet.

Die ArbeitnehmerIn ist verpflichtet, diese Arbeitsmittel 
nur im Rahmen der vereinbarten Telearbeit zu benutzen 
und die Benützung durch Dritte auszuschließen.

Die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind bei Beendigung der
Telearbeit bzw. über Aufforderung der ArbeitgeberIn dieser unver-
züglich zurückzustellen bzw. eine Übernahme der Arbeitsmittel zu
ermöglichen.

5. Aufwandserstattung:

a) Folgende durch die außerbetriebliche Arbeitsstätte erforderlichen 
Aufwendungen werden der ArbeitnehmerIn erstattet:

b) Der Aufwandsersatz wird wie folgt pauschaliert:

A n h a n g
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6. Haftung:
Die ArbeitnehmerIn ist verpflichtet, die zur Verfügung gestellten
Arbeitsmittel so zu verwahren, dass eine Beschädigung durch 
Dritte möglichst ausgeschlossen ist.

Auf den Schutz von Daten und Informationen ist in gleicher Weise 
zu achten, wie dies für den Betrieb vorgesehen ist. Vertrauliche 
Daten, Informationen und Passwörter sind so zu schützen, dass 
Dritte keine Einsicht und keinen Zugriff nehmen können.

Für Schäden, die die ArbeitnehmerIn der ArbeitgeberIn im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb der außerbetrieblichen Arbeitsstätte
zufügt, haftet sie nach den Bestimmungen des Dienstnehmer-
haftpflichtgesetzes. Dies gilt auch für die im gemeinsamen Haushalt 
mit der ArbeitnehmerIn lebenden Personen.

7. Kontakt zum Betrieb:
Die ArbeitgeberIn ist verpflichtet, den TelearbeitnehmerInnen hin-
sichtlich Aus- und Weiterbildungsangebot die betrieblichen Infor-
mationen zukommen zu lassen. Die ArbeitgeberIn ist darüber hinaus
verpflichtet, die ArbeitnehmerInnen an einem vorhandenen, gemein-
samen betrieblichen Informationssystem teilnehmen zu lassen. 

8. Beendigungsmöglichkeit der Telearbeit 
(gilt nur in Fällen, in denen die Telearbeit während eines aufrechten
Angestelltenverhältnisses im Betrieb vereinbart wird und die
ArbeitnehmerIn die Räumlichkeit für die außerbetriebliche 
Arbeitsstätte zur Verfügung stellt): 

Die Telearbeit kann bei Weiterbestand des Dienstverhältnisses von
beiden Seiten eingestellt werden. 

9. Sonstige Vereinbarungen: ...
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»In diesem Buch sind die Projekterfahrungen bei
der Implementierung von Telearbeitsplätzen in klei-
nen und mittleren Unternehmen zusammengefasst
und können als wichtige Informationsquelle für
UnternehmerInnen, BeraterInnen und Mitar-
beiterInnen dienen. Sie zeigen, dass gerade auch
für diese Zielgruppe Telearbeit sinnvoll zum Einsatz
kommen kann. Ein Schwerpunkt liegt bei den
Empfehlungen und Rahmenbedingungen, die be-
achtet werden müssen, damit sich der Erfolg für die
UnternehmerInnen und die ArbeitnehmerInnen ein-
stellt – Tipps aus der Praxis für die Praxis.«

Dr. Christoph Leitl
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich
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