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Management Summary
Die zunehmende Digitalisierung von Arbeit und die damit 
verbundene Medienkonvergenz führen zu einer verstärk-
ten Entgrenzung von Arbeit für Beschäftigte. Als Kon-
sequenz sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „ständig  
erreichbar“, was, neben Produktivitätsgewinnen auf  Seiten  
der Unternehmen, ernstzunehmende gesundheitliche 
Risiken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beinhaltet. 
Für deutsche Unternehmen stellt sich dadurch die zen-
trale Fragestellung: Wie kann Erreichbarkeit gestaltet 
werden, um eine effektive Kommunikation zu ermögli-
chen, die präventiv in Bezug auf  den Gesundheitsschutz 
wirkt? Die vorliegende Studie adressiert diese Problem-
stellung im Rahmen des vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes 
SUGAR „Smart und Gesund Arbeiten“, welches sich aus 
den Partnern Team Gesundheit (Betriebliches Gesund-
heitsmanagement), Universität Siegen (wissenschaftliche 
Begleitung), EJOT Holding (Anwendungspartner) und 
Transgourmet (Anwendungspartner) zusammensetzt.  
Die Studie stellt die Ergebnisse einer umfassenden  
Befragung mit 87 qualitativen Interviews beider Anwen-
dungspartner vor. Die Resultate zeigen, dass spezifische 

Lösungen notwendig sind, um individuelle Bedarfe zu 
adressieren und gleichzeitig Anforderungen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes einzuhalten. Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die eine ständige Erreich-
barkeit ermöglichen, spielen dabei eine wichtige Rolle.  
Darauf  aufbauend wird ein Lösungskonzept in Form einer 
mobilen Applikation vorgestellt, das, auf  Basis von Kom-
munikationsprofilen, eine Individualisierung von Erreich-
barkeitszeiten ermöglicht. Abschließend werden konkrete 
Empfehlungen aufgezeigt, die deutsche Unternehmen  
unterstützen können, ihren Umgang mit Informations- 
und Kommunikationstechnologien besser an die gesund-
heitsbezogenen Bedarfe ihrer Belegschaft anzupassen.

„Ein Telefon ist eine Annehmlichkeit, zwei sind Luxus, 
drei eine Extravaganz und gar keins das Paradies.“ 

– Unbekannt 
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1 StÄndige Erreichbarkeit: Stimmen aus der  
 deutschen Industrie und der Forschung

„Aufgrund unserer internationalen Standorte und 
Kunden ist EJOT täglich mit der Thematik der stän-
digen Erreichbarkeit konfrontiert. Wir leben in einer 
Zeit des rasanten technologischen Wandels und 
mobile Technologien spielen im Zusammenhang mit 
ständiger Erreichbarkeit eine große Rolle. Für EJOT 
stellt sich nicht die Frage, ob wir uns diesem Wandel 
annehmen, sondern wie wir ihn für EJOT individuell 
gestalten können. Wir möchten daher im Rahmen des 
SUGAR-Projektes eine differenzierte Sichtweise auf die 
Chancen und Risiken von Erreichbarkeit und fl exiblen 
Arbeitszeiten erhalten und mittels anwendungsorien-
tierter Forschung unsere Berufswelt der Gegenwart 
und Zukunft gesundheitsförderlich mitgestalten.“

Eva-Maria Homrighausen, 
Gesundheitsmanagerin der
EJOT Holding GmbH & Co. KG

Warum sollte man sich mit dem Thema 
„ständige Erreichbarkeit“ aktiv auseinandersetzen?

„Mir geht es darum mitzuhelfen, die gesundheitlichen 
Risiken, die sich aus dem Einsatz neuer Kommuni-
kationstechnologien im Arbeitsleben ergeben, zu 
minimieren, und gleichzeitig die positiven Potentiale 
für die Beschäftigten und Unternehmen zu erhalten.“ 

Dr. Jan Frederik Prüßmann, 
Team Gesundheit Gesellschaft für

Gesundheitsmanagement mbH 

„One size does not fi t all. Standardlösungen wie wir 
sie in den vergangenen Jahren oftmals kennenge-
lernt haben, sind nicht ausreichend in der Lage, die 
zunehmende Heterogenität der Belegschaft und die 
damit verbundenen individuellen Bedarfe adäquat 
zu adressieren. SUGAR ist ein Lösungsvorschlag, um 
mehr Individualität – am Beispiel von Erreichbarkeit – 
zu ermöglichen bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
betrieblicher und gesundheitlicher Anforderungen. 
Mit der technischen Lösung (SUGAR App) kann der 
Nutzer mitbestimmen, in welchen Zeitfenstern er 
erreichbar ist. Der Arbeitgeber kann diese Profi le 
effektiv aufeinander abstimmen und integrieren. 
Ein Gewinn für alle Beteiligten.“  

Univ.-Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves, 
Direktor des Forschungskollegs Siegen (FoKoS)

„Ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Unternehmens 
ist das kontinuierliche Bestreben, Beruf und Familie 
miteinander zu vereinbaren. Moderne Technologien 
spielen dabei eine besondere Rolle, da sie einerseits 
neue Chancen ermöglichen, Beruf und Familie besser 
zu vereinbaren, andererseits aber auch das Unterneh-
men vor neue gesundheitsbezogene Herausforderungen 
im Umgang damit stellen. Konzepte, wie sie im Projekt 
SUGAR erarbeitet werden, sind deshalb notwendig 
und zukunftsweisend, um unserem Anspruch, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Transgourmet 
in ihren unterschiedlichen Lebensphasen zu unter-
stützen, gerecht werden zu können.“
 

Frank Stoll, Leitung Personal, 
Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG
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2 Der Moderne Arbeitsplatz und  
 die Rolle der Informations- und  
 Kommunikationstechnologie

Laptops und heutzutage vor allem Smartphones,  
Tablets und andere Informationssysteme (IS) haben 
eine enorme Verbreitung in der Gesellschaft erfahren.  
So nutzten im Jahr 2017 rund 81 % der deutschen  
Bevölkerung ein Smartphone1. IS sind oft kosten-
günstig, sehr leicht zu bedienen und universell 
einsetzbar (Harris, Ives, & Junglas, 2012). In ihrer 
Funktionalität sind diese Technologien oft so weit 
fortgeschritten, dass sie nicht mehr nur ständige  
Erreichbarkeit, sondern auch eine permanente „echte“  
Arbeitsfähigkeit herstellen. Aktuelle Studien zeigen, 
dass 67 % aller Beschäftigten ihr Handy oder Smart-
phone zur Arbeit nutzen (BITKOM, 2013), wobei 

Die beschriebenen Entwicklungen führen zu einer  
räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung von  
Arbeit und lassen die Grenzen zwischen Arbeitszeit und 
Freizeit immer weiter verschwimmen. Aktuelle Studien  
zeigen, dass rund zwei Drittel aller Beschäftigten in 
Deutschland gelegentlich in ihrer Freizeit dienstlich 
kontaktiert werden (Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, 2015). Diese Entwicklung ist von einer anstei-
genden Tendenz begleitet, wie erste Forschungsarbeiten  
zeigen (Jahn, Klesel, Lemmer, Weigel, & Niehaves, 
2016; Klesel, Lemmer, Bretschneider, & Niehaves, 2017; 
Köffer, Anlauf, Ortbach, & Niehaves, 2015).

Vor dem Hintergrund der entgrenzten Arbeit ist eine 
klare Unterscheidung der Begrifflichkeiten Arbeits- 
und Erreichbarkeitszeiten notwendig. Arbeitszeit 
entspricht der Zeit, die für die Verrichtung von Arbeit 
vorgesehen ist bzw. aufgewendet werden muss. Die 
Erreichbarkeitszeit ist die Zeit, in der Beschäftigte  
theoretisch für arbeitsbezogenen Aspekte erreich-
bar sind. Damit ist die Erreichbarkeitszeit in der  
Regel größer als die Arbeitszeit. Bei einer 40h-Woche  
entspricht die theoretische Arbeitszeit also 40h. Die 
Erreichbarkeit entspricht 40h plus die Zeit (z. B.  
Anfahrtszeit), in der Arbeitnehmer beispielsweise  
telefonisch erreichbar sind. Durch IS ist die  
Erreichbarkeit signifikant größer geworden, da sie die  
„ständige Erreichbarkeit“ technisch ermöglichen. 
Studien belegen zudem, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zunehmend an Technik gebunden sind 
(Klesel u. a., 2017; Klesel, Ndicu, & Niehaves, 2016), 
was diese Problemstellung weiter verschärft. 

Führungskräfte davon besonders betroffen sind  
(Arnold, Butschek, Steffens, & Müller, 2016). Diese 
Entwicklungen haben weitreichende Auswirkungen 
darauf, wie, wo und wann Arbeit verrichtet wird.  
Damit wird klar, dass Home-Office nur die Spitze 
des Eisberges ist und Arbeit zunehmend komplett  
losgelöst von örtlichem Bezug stattfinden kann 
(Stichwort: „Location Independent Work“).

Waren es früher fast ausschließlich die Unterneh-
men, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern IS 
zur Verfügung gestellt haben, so sind es heute oft-
mals Technologien aus dem privaten Umfeld, die für  

Begriffsdefinition:  
Mobiles Arbeiten 

Mobiles Arbeiten bezeichnet das Arbeiten 
außerhalb von Betriebsstätten und umfasst 
die Arbeit von Zuhause aus (Telearbeit,  
alternierende Telearbeit), die Arbeit beim 
Kunden (z. B. Service oder Vertrieb), die 
Arbeit von unterwegs (z. B. Flugzeug,  
Hotelzimmer) und die Arbeit im Rahmen 
von Dienstreisen (z. B. Messe, Kongress). 

(Bundesministerium für Arbeit  
und Soziales 2017, S. 201)

Abbildung 1: Erweiterte Erreichbarkeit durch Technologie.

Begriffsdefinition: 
Entgrenzung von Arbeit 

Die Nutzung von Informations- und  
Kommunikationssystemen ermöglicht eine  
Entgrenzung der Arbeit, d. h. bisherige fest 
vorgegebene räumliche, zeitliche und orga-
nisatorische Strukturen werden zugunsten 
einer neuen Offenheit aufgegeben. 

(Bundesministerium für Arbeit  
und Soziales 2017)

Erweiterte  
Erreichbarkeit

(Kern-) 
Arbeitszeit

unternehmensbezogene Aufgaben verwendet werden.  
So zeigen aktuelle Studien, dass rund 46 % aller  
Befragten des öffentlichen Sektors private Geräte  
(z. B. Laptops oder Smartphones) für berufliche Zwecke  
nutzen (Niehaves, Köffer, & Ortbach, 2015). In der  
Industrie liegt dieser Anteil mit 67 % sogar noch deut-
lich darüber (Johnson, 2013). Einzelne Autoren gehen 
bereits davon aus, dass Arbeitgeber in naher Zukunft 
die Nutzung privater Geräte für berufliche Aufgaben  
einfordern werden, um die notwendige kommuni-
kative Infrastruktur aufrecht erhalten zu können  
(Gartner, 2013).
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Die Nutzung von IS führt gerade auch in Verbindung 
mit den sogenannten „smarten Technologien“ zu  
einer tatsächlichen oder zu mindestens einer sub-
jektiv empfundenen permanenten Erreichbarkeit bei 
vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. So 
vielfältig die Ursachen hierfür sind, so vielschichtig  
sind auch die Auswirkungen auf  die Betroffenen: 
Schlafprobleme, Gefühl der Überforderung, Konflikte  
in der Partnerschaft, Vernachlässigung sozialer Kon-
takte, Gedanken kreisen um die Arbeit bis hin zu 
körperlich-gesundheitlichen Problemen (Paridon, 
2012). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine 
Studie auf  Basis von 42 Einzelstudien: wahrgenom-
mene (permanente) arbeitsbezogene Erreichbarkeit 
kann zu signifikanten gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen von Beschäftigten führen (Pangert, Pauls, & 
Schüpbach, 2016). 

Erklärt werden diese negativen Effekte von ständiger 
Erreichbarkeit u. a. durch den Wegfall von Erholungs-
zeiträumen, die fehlende Planbarkeit und Einschrän-
kung bei der Freizeitgestaltung und einen ständigen 
Unruhezustand (Strobel, 2013). Erschwerend kommt 
hinzu, dass in vielen Unternehmen zwar kein direkter 
Zwang zur ständigen Erreichbarkeit besteht, jedoch 
eine „unausgesprochene Erwartungshaltung“ vor-
herrscht. So gehen manche Autoren davon aus, dass 

Deutsche Unternehmen haben oftmals Schwierigkeiten, 
sich dem Thema einer gesundheitskonformen Erreich-
barkeit der eigenen Beschäftigten zu stellen. Dies zeigt 
sich wiederholt darin, dass es keinerlei innerbetriebliche  
Regelungen in Bezug auf  die Erreichbarkeit von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gibt („Laissez-Faire“). 
Noch dramatischer ist die Situation in einigen Unter-
nehmen, bei denen eine ständige Erreichbarkeit (unaus-
gesprochen) erwartet wird („Aktive Ausbeutung“). 

Im Gegensatz dazu gibt es bereits einzelne Unterneh-
men, die sich aktiv mit möglichen Lösungsansätzen 
beschäftigen. Diese zielen darauf  ab, unternehmens-
weite Regulierungen umzusetzen, um einer zu großen 
Belastung durch ständige Erreichbarkeit vorzubeugen  
(„Standardregulierungen“). Deutsche Großkonzerne  
wie beispielsweise Volkswagen und BMW nutzen  
einige dieser Ansätze bereits (z. B. Kaufmann, 2014). 
Personenindividuelle Bedarfe werden hierbei jedoch 
bislang nicht berücksichtigt und eignen sich auch nicht 
für alle Branchen, Unternehmen und Fachbereiche  
im selben Maß (Heger, Kordyaka, Klesel, & Niehaves, 
2016).

Vor diesem Hintergrund sind Lösungsansätze  
gefragt, die eine verantwortungsvolle Kommunika-
tion ermöglichen (vgl. Abbildung 2). Im Kern sollen 
dabei Anforderungen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes eingehalten und gleichzeitig die individu-

3 Aktuelle Herausforderungen

die Bereitschaft zur ständigen Erreichbarkeit auf  
Seiten der Beschäftigten bis hin zur Selbstgefähr-
dung geht, wenn die neuen Herausforderungen nicht 
bewältigt werden können (Klesel, Narjes, & Niehaves,  
2018). Das folgende Zitat soll veranschaulichen, 
wie stark einzelne Personen von einer permanenten  
Erreichbarkeit betroffen sind:

„Also mein Handy ist immer an. Nachts wird es 
dann mal ausgemacht, sofern ich zu Hause bin. Im 
Hotel habe ich das Handy an. Teilweise ist es sonn-
tags um 19 Uhr so, dass man da irgendwo sitzt und 
eine E-Mail liest. Wenn man sie gleich beantworten 
kann, dann macht man das. Ob das im Urlaub oder 
am Wochenende ist, das ist egal. Wenn das au-
ßerdem eine Tätigkeit von 3 Minuten ist, wie zum 
Beispiel kurz etwas abzuklären, dann muss derjenige 
der mich braucht nicht 3 Wochen warten bis ich aus 
dem Urlaub zurück bin.“ 

(Mitarbeiter, 48 Jahre alt)

Abbildung 2: Verantwortungsvolle Kommunikation.

ellen Bedarfe von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern berücksichtigt werden. Im Projekt SUGAR 
wird das Ziel verfolgt, innovative Lösungsbausteine 
für eine verantwortungsvolle Kommunikation zu 
entwickeln.
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- Übererreichbarkeit
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   Fähigkeiten durch flexible Arbeitsmodelle 
- Positive Wirkung auf die Beschäftigungs- 
   fähigkeit heterogener Erwerbsgruppen
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Die vorliegende Studie ist das Ergebnis einer umfassen-
den Untersuchung von Arbeits- und Erreichbarkeits-
zeiten in den zwei Anwendungsunternehmen (EJOT 
und Transgourmet). Dazu wurden umfangreiche  
qualitative Daten in Form von leitfadengestützten  
Interviews geführt. Den inhaltlichen Rahmen stellt 
hierbei die Frage des Einflusses von IS auf  die  
Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar.  
Berücksichtigt wurden dabei sowohl individuelle, orga-
nisationale (z. B. Aspekte der Unternehmenskultur) als 
auch technische Aspekte (z. B. welche Technologien für 

Zur Befragung wurde ein leitfadengestützter Ansatz 
verfolgt, der unter anderem die Bereiche Betroffenheits-
grad bezüglich erweiterter Erreichbarkeit (z. B. „Sind 
sie außerhalb Ihrer normalen Arbeitszeiten für Ihre Vor-
gesetzten, KollegInnen und KundInnen erreichbar?“), 
Nutzung von technischen Kommunikationsmitteln  
(z. B. „Welche Technologien sind besonders relevant 
bzw. inwiefern beeinflussen unterschiedliche Techno-
logien Ihre Kommunikation?“) und gesundheitliche  

4 Die Studie

Tabelle 1: Übersicht der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Case Fachangestellte Führungskraft Gesamt

EJOT 18 (40,0 %) 27 (60,0 %) 45 (51,7 %)

Transgourmet 20 (47,6 %) 22 (52,4 %) 42 (48,3 %)

Gesamt 38 (43,7 %) 49 (56,3 %) 87 (100,0 %)

die Arbeit verwendet werden). Die Studie verfolgt hierbei  
einen Fallstudien-Ansatz (engl. Case Study), um das 
Thema Technologienutzung und erweiterte Erreich-
barkeit in Tiefe und von verschiedenen Blickwinkeln 
analysieren zu können (Yin, 2009). Eine Beschreibung 
der Unternehmen ist in den nachfolgenden Steckbriefen  
hinterlegt. In jedem der zwei Unternehmen wurden 
38 bzw. 49 Personen über alle Hierarchie-Ebenen,  
Altersklassen und Geschäftsbereiche hinweg befragt. 
Eine Übersicht ist in Abbildung 3 und Tabelle 1  
hinterlegt.

Steckbrief Anwendungsunternehmen 2:
Transgourmet ist der Spezialist für die zuverlässige deutschlandweite Belieferung 
mit einem qualitativ hochwertigen Profi-Vollsortiment an Großverbraucher in 
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Transgourmet unterstützt nachhal-
tig seine Kunden mit persönlicher und freundlicher Fachberatung, ganzheitlichen 
Konzepten und innovativen Lösungen dabei, effizienter und besser zu arbeiten.

Steckbrief Anwendungsunternehmen 1: 
Die EJOT Holding GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes mittelständisches Un-
ternehmen mit mehr als 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Spezialistin für 
Verbindungstechnik in der Automobil- und Zulieferindustrie, Telekommunikations- 
und Unterhaltungselektronik sowie dem Baugewerbe. Die EJOT Holding verfügt 
neben ihren Produktionsstätten über zahlreiche Vertriebsgesellschaften und -büros 
für nahe Kundenanbindungen. Aufgrund der Märkte in Asien und Amerika und die 
damit verbundene Kommunikation der Beschäftigten über verschiedene Zeitzonen 
hinweg, ist die Entgrenzung von Arbeit eine zentrale Herausforderung für EJOT.  
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Auswirkungen (z. B. „Empfinden Sie es als Belastung 
auch außerhalb der normalen Arbeitszeit für Ihr Un-
ternehmen erreichbar sein zu müssen?“) beinhaltet. Im 
Durchschnitt dauerten die Interviews rund eine Stunde,  
wurden aufgezeichnet und vollständig transkribiert. 
Auf  dieser Basis wurde die Auswertung vorgenommen. 
Dabei wurde darauf  geachtet, Aussagen hervorzuheben, 
die bei vielen Personen in unterschiedlichen Bereichen 
auftraten und somit besonders bedeutsam erschienen. 

Abbildung 3: Altersgruppen der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Die Befragung zeigt, dass (mobile) digitale Technologien 
einen starken Einfluss auf  den modernen Arbeitsplatz ha-
ben. Dies spiegelt sich vor allem in einer zunehmenden Fle-
xibilisierung und Individualisierung wider. Die folgenden 
Interviewausschnitte veranschaulichen diese Entwicklung 
exemplarisch. Der folgende Ausschnitt zeigt, inwiefern die 
Flexibilisierung Vor- und Nachteile mit sich bringt:

„Es ist schneller geworden. Man ist ja heutzutage rundum er-
reichbar. Jederzeit bekommt man Zeichnungen geschickt, die auf  
allen Geräten lesbar sind. Früher hat man ein Telefon gehabt 
und konnte dann anrufen. Heute kriegt man direkt eine SMS 
mit den Unterlagen und dann kann man sich darin einlesen. 
Die Kommunikation ist intensiver und viel mehr geworden. Es 
ist zwar schön, weil man auch alle Unterlagen hat, aber man hat 
sie auch jederzeit und das Abschalten ist dann so das Problem.“

Den Ergebnissen der Studie lässt sich entnehmen, dass 
IS im Arbeitsumfeld weiterhin an Bedeutung gewinnen. 
Anzumerken ist, dass nicht nur klassische Wissensar-
beitsplätze von dieser Entwicklung geprägt sind, son-
dern auch Arbeitsplätze im produzierenden Umfeld, 
wie folgender Ausschnitt von einem/r Mitarbeiter/in 
der Fertigung zeigt:    

„Ja, WhatsApp ist ja so ein Beispiel, ich unterscheide  
eigentlich gar nicht mehr, wenn ich einem Mitarbei-
ter schnell eine Info schicken will und ich davon ausgehe, 
er kann das auch relativ schnell auf  seinem Smartphone  
sehen, unterscheide ich nicht mehr, ob ich ihm eine SMS oder 
eine WhatsApp oder eine E-Mail schicke. In der Regel eher 
eine SMS oder WhatsApp, weil die bei ihm zu mindestens 
sofort sichtbar wird und wenn er einmal draufguckt es auch 
weiß. Von daher weiß ich nicht, ob das ein privates Thema im 
beruflichen Alltag hineingespielt hat.“

1. Flexibilisierung und Individualisierung der Arbeit

2. Die Rolle der Technologie
Es lässt sich zudem festhalten, dass die Rolle von IS 
auf  einem Kontinuum zwischen „ständiger Begleiter“ 
auf  der einen Seite bis „ausschließliches Arbeitsgerät“ 
auf  der anderen Seite angeordnet werden kann. IS als 
ständige Begleiter findet man vor allem bei Personen, 
die sehr mobil und ortsunabhängig arbeiten, wie das 
nachfolgende Beispiel veranschaulicht: 

„Also mein Handy ist immer an. Nachts wird es dann 
mal ausgemacht, wenn ich zu Hause bin. Im Hotel habe 
ich das an. Das ist teilweise sonntags um 19 Uhr so, dass 
man da irgendwo sitzt und eine E-Mail liest. Wenn man 
es gleich beantworten kann dann macht man das. Ob das 
im Urlaub ist oder am Wochenende, das ist egal. Wenn das 
außerdem eine Tätigkeit von drei Minuten ist, kurz etwas 
abzuklären, dann muss nicht derjenige der mich braucht 
nicht drei Wochen warten bis ich aus dem Urlaub zurück 
bin.“

3. Erwartungshaltung in Bezug auf Erreichbarkeit 

Die Befragung zeigt auch die rasante technologische 
Entwicklung innerhalb der vergangenen Jahre und  
deren Einfluss auf  die Gesundheit von Beschäftigten. 

„Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, dann gab es diese Kommu-
nikationsmittel, die wir heute haben, nicht. Es gab nicht diesen  
Luxus, dass man sofort und in kürzester Zeit mit einem  
Telefon an eine Information kam. Vor zehn Jahren war es  
etwas grenzwertig. So waren zwar Möglichkeiten vorhanden,  
aber nicht in dem Ausmaß wie wir sie heute haben. Heute hat 
man überall sein Kommunikationsmittel parat, z. B. neben 
dem Kissen und man schläft damit. Ich halte das für krank 
und das macht die Menschen krank. In dieser Richtung kann 
man das schon bedauern. Früher war es nicht so drastisch, es 
lastete auch nicht die Erwartungshaltung, dass man immer 
erreichbar sein muss.“

Im Gegensatz dazu entscheiden sich Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für die Nutzung von IS als „ausschließ-
liches Arbeitsgerät“. Dies spiegelt sich in folgendem 
Ausschnitt wider:  

Befragter: „Ich habe ein Firmenhandy und ein privates Handy.“ 
Interviewer: „Weshalb trennen Sie das so strikt und tragen 
zwei Handys mit sich rum?“ 

Befragter: „Wenn jeder da draußen auch meine private 
Nummer hätte, dann würde dieses Handy auch regelmäßig 
klingeln und deshalb trenne ich das. Wenn mich jemand er-
reichen will, dann soll er mein Diensthandy anrufen. Gerade 
am Wochenende würde auch mein privates Handy vielleicht 
klingeln und das will ich nicht. Mein Diensthandy lege ich 
am Wochenende beiseite, ich schalte es entweder ab oder stelle 
es auf  lautlos.“

Aktuell gibt es keine gesetzliche Regelung in Bezug auf  
die Erreichbarkeitszeit von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern außerhalb der regulären Arbeitszeit. Deshalb un-
terliegen die Regulierung und der Umgang bezüglich der  
(erweiterten) Erreichbarkeit den Unternehmen. Da das  
Thema vielschichtig und komplex ist, wird die Erar-
beitung von Regelungen, die sowohl die unternehme-
rischen Bedarfe als auch die Bedarfe der Belegschaft  
adressieren, oftmals vernachlässigt. Viele Unternehmen 
konnten deshalb noch keine verbindlichen Konzepte  
und Lösungen erarbeiten. Das hat zur Konsequenz, dass 
eine Vielzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
eine erweitere Erreichbarkeit außerhalb der regulären 
Arbeitszeiten selbst beurteilen und umsetzen, was zu 
einer großen Anzahl an individuellen Interpretationen 
bezüglich der Erwartungshaltung führt.  

„Ich habe ein Firmenhandy, meine Erreichbarkeit ist nicht 
genau definiert. Die setze ich mir momentan selbst, d. h. 
wenn ein Anruf  kommt, dann gehe ich an das Handy.“

Die Selbstinterpretation der Erreichbarkeit hat damit 
zur Konsequenz, dass auch für das Unternehmen keine  
Transparenz herrscht, zu welcher Zeit die Belegschaft 
erreichbar ist.  

„In der Freizeit sollte ich abschalten können und die Er-
reichbarkeit muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann 

es für mich selbst entscheiden. Wenn ich sage, ich gucke 
nicht mehr auf  das Handy, dann gucke ich auch nicht mehr 
drauf.“

Alternativ werden fehlende Vereinbarungen so  
gedeutet, dass Erreichbarkeit in Abhängigkeit der  
Position verstanden wird:

„Das kommt immer auf  die Position an. Die Vorgesetzten 
sind ja fast immer erreichbar, ich mache das grundsätzlich 
nur, wenn es nicht anders geht.“

Die dadurch verursache Vielfalt wird oftmals kri-
tisch bewertet, da die Beschäftigten „von sich aus“ 
weitaus mehr erreichbar sind, als der Arbeitge-
ber erwarten würde (BITKOM 2013). Vor diesem 
Hintergrund sind Strukturen und Regelungen  
wünschenswert. 

„Irgendwo gehört doch eine gewisse Struktur rein. Also 
derjenige, der sagt, ich fange mal zwei Stunden später 
an, und lege das nach hinten und kriege das alles am 
gleichen Tag hin, mein lieber Mann, so jemand hätte es 
ja wirklich drauf. Ich kann mir so etwas nicht vorstel-
len, es sollte schon irgendwo eine gewisse Struktur da 
sein. Die Herangehensweise, dass man eine Stunde da 
ist, und dann mal wieder eine Stunde weg ist, so etwas 
passt nicht.“ 

5 Ergebnisse
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4. Individuelle Präferenzen
Um den individuellen Lebenslagen gerecht zu  
werden, wird die zunehmende Autonomie – die durch 
die Verbreitung von IS weiter gefördert wird – von vie-
len Mitarbeitern geschätzt. Ein Hauptgrund hierfür 
ist die Möglichkeit, private Verpflichtungen innerhalb  
gewünschter Zeitfenster erfüllen zu können, die im 
Rahmen von festen Arbeitszeiten nicht möglich wären. 
Ein anschauliches Beispiel zeigt das nachfolgende Zitat:  

“Also wenn es jetzt nur speziell auf  meine Person gemünzt 
ist, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie es ist. […] 
Ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass man auch die 
Möglichkeit oder die Chance hat, am Arbeitsplatz vielleicht 
auch mal gewisse Dinge aus dem privaten Bereich in der 
Pause oder auch ganz bewusst mal nachmittags um fünf  
Uhr erledigt. Dass ich sage, so die halbe Stunde, die nehme 

ich mir jetzt mal, weil ich eh bis um halb acht hier bin. Dann 
kann ich das aber erledigen. Als Beispiel: Behördengänge. 
Dann nehme ich mir die Zeit an der Stelle, aber ich habe auch 
kein schlechtes Gewissen, weil ich auch mit Sicherheit mehr 
als meine Sollarbeitszeit am Arbeitsplatz bin. Von daher ge-
sehen kann ich da eigentlich recht gut mit leben. Glaub‘, das 
ist auch so eine Richtung, wo man sagt, diese Flexibilität 
ist gut, sofern die denn möglich ist. In anderen Bereichen ist 
es schwieriger. Stehe ich an einer Maschine, würde diese in 
dieser Zeit stehen bleiben. Deswegen glaube ich auch, dass das 
teilweise umsetzbar ist. Und genauso bin ich natürlich froh, 
wenn ich im privaten Bereich die Dinge schon erledigt hab‘ 
und nicht noch einmal extra diesen Weg antreten muss. Bin 
aber auf  der anderen Seite auch im privaten Bereich jeder-
zeit erreichbar bzw. erledige dann auch die ein oder andere 
Mail, obwohl ich jetzt schon im Feierabend bin.“

5. Neue Chancen für Unternehmen
Neue Chancen der Flexibilisierung ergeben sich vor allem 
dadurch, dass individuelle Lebenslagen besser berücksich-
tigt werden können. Junge Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie junge Familien profitieren davon besonders, 
wie folgender Ausschnitt zeigt: 

„Also gerade bei jungen Familien mit Kindern finde ich das 
schon in Ordnung und dass man das dort auch möglich macht, 
sonst kriegen wir hier halt schon mal Schwierigkeiten in dem 
Bereich, mit den jungen Mitarbeitern, das wissen wir auch 
und äh im Bereich von den älteren Mitarbeitern, teilweise 
wenn die eben auch nicht mehr so fit sind oder so, finde ich 
das auch schon in Ordnung, oder eben auch bei denen, die sich 
auch um die ältere Generation kümmern müssen. Pflegezeiten 
werden zurzeit noch sehr, sehr sparsam wahrgenommen. Die-
jenigen kann man an einer Hand abzählen, aber ich finde das 
schon gut.“

Die Auflockerung von festen Arbeitszeiten ist dabei 
sehr zentral:

„Also ich finde es grundsätzlich sehr gut. Ich kenne eben auch 
noch die ganz alten Zeiten, wo um halb acht angefangen wur-
de, Chef  guckt auf  die Uhr, alle mussten um halb acht da 

sein, bis viertel vor fünf  war alte Arbeitszeit und wenn ich so 
die Entwicklung sehe mit der Gleitzeit und mit der flexiblen 
Zeit ist schon toll. Also ich sehe schon sehr viele Vorteile für die 
Mitarbeiter, für mich und eben gerade auch für Eltern oder 
auch Väter, junge Väter. Finde ich schon gut.”

Eine wesentliche Chance bei der Berücksichtigung indi-
vidueller Bedarfe betrifft den positiven Einfluss auf  die 
Mitarbeitermotivation, da sich überschneidende Auf-
gaben des Privat- und Berufslebens besser vereinbaren 
lassen. Eine beispielhafte Situation spiegelt das folgende 
Zitat wider:    

„Die Kollegin ist motiviert. Die sagt, ich möchte ein Haus 
umbauen oder ausbauen und ich brauche nachmittags da-
für mehr Zeit und ich brauche jetzt mal die nächsten Jahre 
um das durchzuziehen ... die Kollegin ist dann motiviert die 
freut sich. Das ist eine Motivationsfrage. Wenn ich ihr das 
verbieten würde und sage du kommst trotzdem um 8:30 Uhr 
und bleibst ... dann hast du halt Pech mit deinem Privatleben 
... also daher ist das eine Motivation, denke ich. Das macht 
Spaß, die Kollegen gehen dann auch glücklich nach Hause, 
Klasse [Unternehmen] da kann ich mir so etwas auch mal 
herausnehmen. Das gibt Motivation.“
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6 Beispiel einer Mobilen Applikation     
 für den Umgang mit Erreichbarkeit

Die bestehende Problemlage einer erweiterten  
Erreichbarkeit ist komplex und beinhaltet techni-
sche und organisationale Aspekte. Da die erweiterte  
Erreichbarkeit vor allem von Smartphones ermöglicht 
wird, wird im Projekt SUGAR eine mobile Applika-
tion („App“) vorgeschlagen2. Die grundsätzliche Idee 
hierbei beruht darauf, Erreichbarkeitszeiten in Form 

Im Kern bietet die SUGAR-App die Möglichkeit, 
ein Set an Kommunikationsprofilen zu definieren, 
um damit Erreichbarkeitszeiten festzulegen. Da ein 
Set an Profilen hinterlegt werden kann, geht die  
Lösung über Standardregulierungen hinaus und ist 
ein Baustein für die Individualisierung von Arbeit. Die  

Unternehmen können ein Set an Kommunikationspro-
filen definieren und diese der Belegschaft als Auswahl 
zur Verfügung stellen. Branchen- bzw. unternehmens-
spezifische Besonderheiten können dabei berücksichtigt  
werden. Die Lösung stellt eine Möglichkeit der trans-
parenten Kommunikation der Erwartungshaltung 
in Bezug auf  Erreichbarkeitszeiten außerhalb der  
Arbeitszeit dar. 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet die  
Lösung eine Auswahlmöglichkeit an Kommunikati-
onsprofilen. Damit werden individuelle Bedarfe besser  
unterstützt, was darüber hinaus die Notwendigkeit 
von individuellen Aushandlungen der erweiterten  
Erreichbarkeit reduziert.  
 

von Zeitfenstern individuell (bzw. gruppenübergrei-
fend) zu regulieren. Beispielsweise kann die Erreich-
barkeit vor 6 und nach 19 Uhr ausgeschlossen werden. 
Das heißt, in diesem Zeitraum werden nur Anrufe 
von bestimmten Personen (z. B. Familienangehörige)  
zugelassen und andere Anrufe (z. B. arbeitsbezogene 
Anrufe) abgelehnt.

Lösungsansatz

Bedeutung der Lösung aus 
Sicht der Unternehmen

Die Lösung aus Sicht  
der Belegschaft

Abbildung 4: Das SUGAR-Konzept.

Profile sollten dahingehend gestaltet werden, dass Sie 
dem Arbeits- und Gesundheitsschutz entsprechen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dann die 
Möglichkeit, ein entsprechendes Profil auszuwählen.  
Eine Übersicht der Applikation ist in Abbildung 4 zu 
sehen. 

Unternehmen

Arbeitsprofile nach
Arbeitsschutzgesetz

Belegschaft

SUGAR
smart und gesund arbeiten

Profil  
Außendienst:
Erreichbar  
zwischen  
10–18 Uhr

Kernfunktionalität der Applikation: 
• Definieren von Profilen: Unternehmen stellt ein Portfolio an Profilen zur Verfügung;  

Nutzerinnen und Nutzer können individuelle Profile definieren
• Auswahl eines Profils: Nutzung eines vordefinierten Profils
• „Ungestört Arbeiten“: Blockiert Anrufe für einen definierten Zeitraum

Willkommen bei SUGAR!
Was möchten Sie tun?

Profile anzeigen

Feierabend

SUGAR
smart und gesund arbeiten
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7 Empfehlungen für Unternehmen 

1. Erreichbarkeit transparent machen 
Fehlende Transparenz in Bezug auf  erweiterte Erreichbarkeit ist ein  
wesentlicher Faktor, der zu erhöhtem Stress und Belastung führen kann. 
Unabhängig davon, wie sich ein Unternehmen für die Ausgestaltung hierzu 
entscheidet, ist es empfehlenswert, die damit verbundene Erwartungshal-
tung transparent zu kommunizieren. Beispielsweise sollte bei der Bereitstel-
lung von mobilen Geräten wie Smartphones auch die Erwartungshaltung 
in Bezug auf  das Nutzungsverhalten kommuniziert werden. Bestehende 
Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sollten hierzu  
angepasst und erweitert werden.  

2. Leistungspotenziale individuell fördern 
Durch die unternehmensweite Verbreitung von IS ergeben sich zusätzliche Poten-
ziale, welche genutzt werden können, um die individuelle und damit die betriebliche  
Performanz zu steigern. Auf  Ebene der Beschäftigten kann dies durch eine  
verbesserte Berücksichtigung individueller produktiver Zeitfenster geschehen. 
Dies führt zu einer gesteigerten Motivation und Zufriedenheit der Belegschaft und 
hat damit einen direkten Einfluss auf  die Produktivität. Gleichermaßen hat diese 
Entwicklung das Potenzial Konflikte, die durch die Überschneidung von privaten 
bzw. beruflichen Aufgaben entstehen, zu reduzieren. 

3. Lebenslagen individuell  
berücksichtigen

IS, die individuelle Nutzung zulassen, sollten verwendet werden, um Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Lebenslagen unterstützen zu 
können. Neue Formen der Arbeit, z. B. Home-Office Konzepte oder Arbeiten 
in virtuellen Realitäten, sollten nicht nur aus wirtschaftlicher Perspektive 
bewertet werden, sondern auch vor dem Hintergrund des Beitrags für eine 
gute und gesunde Arbeit in verschiedenen Lebenslagen. 

4. Technische Lösungen zur  
Gestaltung nutzen 

Technische Lösungen haben ein großes Potenzial, um die Individualisierung von 
Arbeit zu gestalten. Mobile Applikationen wie die SUGAR-App oder alternative 
Lösungen wie beispielsweise Off-Time3 sind Beispiele dafür, wie der Umgang mit 
Erreichbarkeit unter Einsatz von technischen Lösungen profitieren kann. Darüber  
hinaus bieten diese Lösungen auch das Potenzial, die Regulierung von Kommu-
nikation auch innerhalb der Arbeitszeiten zu steuern. Damit ergeben sich neue  
Potenziale, um Ruhe- und Konzentrationsphasen zu fördern. 

5. Lösungen experimentell evaluieren
Das Thema Individualisierung von Arbeit und die Individualisierung von 
IT stellt Unternehmen vor neuartige Herausforderungen. Um passende 
Lösungen finden zu können, ist es deshalb zunehmend wichtig, alternati-
ve Konzepte zu erproben und auszutesten. Experimentelle Umgebungen 
sind dafür hervorragend geeignet. Hinweise hierzu können zum Beispiel der  
Initiative „Experimentierräume“ des Bundesministeriums für Beruf  und  
Arbeit (BMAS) entnommen werden4. Mögliche Beispielszenarien mit Bezug 
zur digitalen Arbeitswelt stehen zur Orientierung zur Verfügung. 
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8 Steckbrief SUGAR 

VerbundproJekt

Problemstellung und Zielsetzung

„Smart und gesund arbeiten (SUGAR): Stärkung von Ei-
genverantwortung und Selbstentfaltung der Beschäftig-

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und 
einer zunehmenden Heterogenität der Erwerbstätigen in 
Deutschland liegen die Produktivitäts- und Innovations-
potenziale, die deutschen Unternehmen zur Sicherung 
und Steigerung internationaler Wettbewerbsfähigkeit of-
fenstehen, vor allem auf  der Ebene der individuellen Be-
schäftigten. Standardlösungen zur Arbeitsgestaltung, die 
die individuellen Produktivitäts- und Innovationspoten-
ziale der Beschäftigten unrealisiert lassen und subjektive 
Lebenswirklichkeit negieren, kosten Unternehmen zuneh-
mend Wettbewerbsfähigkeit und schränken darüber hinaus 
die Erwerbsbeteiligung heterogener Gruppen am Arbeits-
markt ein. Daher sind Standardregulierungen zur kom-
munikativen Trennung von Arbeit und Freizeit, z. B. der 
standardisiert beschränkte Zugriff  auf  dienstliche E-Mails 
und Daten von 9 bis 17 Uhr, auch kritisch zu betrachten. 
Eine solche Zugriffsbeschränkung kann bspw. einen allein-
erziehenden Vater negativ treffen, da er nicht einfach zwi-
schendurch das Kind vom Kindergarten abholen und später 
am Tag die Arbeit von Zuhause nachholen kann. 

ProJektpartner
Team Gesundheit GmbH Essen:
Konzeptionierung arbeits- und gesundheits-
konformer Kommunikationsleitlinien

Forschungskolleg Siegen: 
Anforderungserhebung an moderne Arbeits-
platzgestaltung unter Berücksichtigung 
ethischer Aspekte

EJOT Holding GmbH & Co. KG:
Neue Wege der Erreichbarkeit bei Einhaltung 
von Ruhezeiten

Transgourmet GmbH & Co. OHG:
Umsetzung und Evaluation der organisatorischen 
und kulturellen SUGAR-MaßnahmenSUGAR

smart und gesund arbeiten

www.smart-arbeiten.org

ten durch arbeitsschutzkonforme differenzierte Kommu-
nikationsprofile“ (Laufzeit: 01.08.2015 bis 30.04.2019).

Das Projekt „SUGAR: Smart und gesund arbeiten“ 
verfolgt hier das Ziel, individuelle Präferenzen der 
kommunikativen Trennung von Arbeit und Frei-
zeit und Nutzung zugrundeliegender Kommunika-
tionstechnologie zu berücksichtigen. Dazu werden 
Kommunikationsprofile erarbeitet, die ein möglichst 
großes Spektrum individueller Präferenzen beinhalten, 
jedoch allesamt dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 
entsprechen (siehe Abb. 2). Hierauf  basierende Kom-
munikationsleitlinien bieten eine praxistaugliche 
Orientierung, wie die Vielzahl unterschiedlicher 
Kommunikationsprofile im Unternehmen aufeinander 
abgestimmt und integriert werden können. Ziel sind 
Verhaltens- und Verhältnisprävention. Zur nachhalti-
gen Verankerung der entwickelten Lösungen werden 
organisationale, personelle, kulturelle und technische 
Maßnahmen konzipiert und mit den SUGAR-An-
wendungsunternehmen (EJOT und Transgourmet) 
in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Branchen 
umgesetzt. 
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