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ZUsamrnenf asSUng,

der 80er Jahre war rrrush-hour for telecommutingrr. Man
konnte den Eindruck gewinnen, daß nur noch wenige Jahre vergehen
würden, bis jeder moderne Mensch einen Telearbeitsplatz in seiner
Wohnung eingerichtet hätte. Dann folgte eine Phase, in der es
still geworden hrar um die Telearbeit. In jüngster ZeLl ist nun
wieder eine lebhafte Diskussion entstanden, die auf ein neues Interesse an flexiblen Arbeitsformen schließen Iäßt.
Der Dezentralisierungsprozeß von Angestelltentätigkeiten findet
nämlich weiterhin stätt und er nimmt ständig an Bädeutung zu. Aber
es handelt sich um einen Prozeß, der in alIer Stille heranreift.
Man ist versucht, in diesem Zusammenhang von einem |tProzeß des unAnf ang

geplanten l.Iandelsrr zu sprechen.

In vielen Unternehmungen im Dienstleistungsbereich und in der Industrie, überalI in der Wirtschaft und Verwaltung, ist zu beobachten, daß Mitarbeiter einen Teil ihrer Berufsarbeit nach Hause verIagern. Auslösendes Moment ist wohl das tiefwurzelnde Bestreben
jedes Menschen, seine Verhältnisse zu verbessern. Und zu Hause zu
arbeiten ist für viele eben besser als in der betriebsamen Hektik
unserer Büros.

sind aber technologische, wirtschaftliche und Akzeptanz-Barrieren zu überwinden, ehe die Telearbeit zu einem Massenphänomen

Noch

werden kann.
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t. Es ist, still

qeworden um die Telearbeit

Anfang der 8Oer Jahre verging kaum ein Tag ohne einen Pressebeitrag zur Telearbeit. Diplomanden und Doktoranden, Forscher
und Gewerkschaftler sowie viele Journalisten hatten sich des
Themas angenommen. Es war t'rush-hour for telecommuting", wie
die Business Week am 23. Januar 1984 schrieb. Man konnte den
Ei-ndruck gewinnen, daß nur noch wenige Jahre vergehen würden,
bis jeder moderne Mensch einen Telearbeitsplatz in seiner Wohgenung eing:erichtet hätte. Dann ist es zunächst einmal still
worden um die Telearbei*.. Doch mittlerweile ist sie wieder zu
einem Thema geworden, das die Gemüter bewegt. Ist das als Zetchen dafür zu werten, daß diese Arbeitsform inzwischen ihre Bewährungsprobe bestanden hat? oder handelt es sich nur um ein
Strohfeuer?
zum Stand der Telearbeitsdiskussion

2.1

Am Anf anq

war die

in Deutschland

BMFT-Studi-e

der wissenschaftLichen Forschung zur Telearbeit
stand in der Bundesrepublik Deutschland die L982 erschienene BMFT-Studie "über Auswahl, Eignung und Auswirkungen
informationstechnisch ausgestalteter Arbeitsplätze'r, eine
und der
Gemeinschaftsarbeit des Battelle-Instituts
INTEGRATA GmbH (1) . In ihr wurde der Begriff rrTelearbeit"
geprägt und festgestellt,
daß Telearbeitsplätze mit Einaber praktisch nicht existent
schränkungien realisierbar,
seien: die Suche nach Telearbeitsplätzen glich einer Suche
nach der Stecknadel im Heuhaufen (2). Infolgedessen, so
wurd.e im abschließenden Bericht an das Bundesministerium
für Forschung und Technologie im März L982 festgestellt,
sei ein Bedarf für staatliche Schutzmaßnahmen nlcht gegeben; ein Forschungsbedarf bestehe al"Ierdings hinsichtlich
der Lösung technisch-organisatorischer ProbIeme.

Am Anfang

2.

2 Der Teletex-Modellver_such
Der in den Jahren 1983 bis 1986 durchgeführte Teletex-Modellversuch des Landes Baden-Württemberg so]Ite erproben,
inwieweit dezentrale Arbeitsplätze durch Anwendung einer
neuen Kommunikationstechnik geschaffen werden könnten. Darüber hinaus sollten am Beispiel Teletex "die mit einem solorchen Einsatz verbundenen technischen, wirtschaftlichen,
ganisatorischen und sozialen Vor- und Nachteile" aufgezeigt
und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden (3) .
Das Ergebnis dieses Versuchs war ernüchternd in bezug auf
den technisch-organisatorischen Aufwand. Es zeigte sich,
daß die geringe Auslastung der teuren Geräte eine wi-rtschaftliche Nutzung im breiten Einsatz zumindest bei Teilzeitkräften nicht zulassen w-ürde. Andererseits wiesen di-e
positiven Stellungnahmen der am Versuch beteiligten Frauen
auf einen hohen Bedarf an Heimarbeitsplätzen mit freier
Zeiteinteilung hin (4) .

32.3 Die Studie zur dezentralen Software-Produktion

Die vom Verfasser etwa gleichzeitig vorgenonmene empl-rische
Analyse von über tausend Telearbeitsplätzen für Programmierer i-n den USA, England, der Bundesrepublik Deutschland und
der Schweiz kam in wirtschaftlicher
Hinsicht ebenfalls zu
einer zurückhaltenden Beurteilung (5). Es wurde aber deut1ich, daß die Entwicklung der Informationstechnik bald günstigere Einsatzbedingungen bieten würde (6). Da auch die
Vorteile für den Einzelnen offensichtlich wurden (7) , konzentrierte sich die Studie zuy dezentralen Software-Produktion arrf Cie Bearbeitung von Gestaltungsalternativen im organisatorischen, technischen, personalen und sozialen Bereich.
AIs Ergebnis der Studie stellte sich die Telearbeit als in
Entwicklung begriffene, strukturelle Verfahrensinnovation
mit weitreichenden Konsequenzen für den Einzelnen und die
Unternehmung dar. Das besondere Kennzeichen dieses Innovationsprozesses ist die Entkopplung in räumlicher, aber auch
in zeitlicher,
diszipli-narischer und sozialer Hinsicht.
Durch Telearbeit wird das hohe Maß an Selbstbestimmung, das
moderne Menschen j-n der Freizeit Iängst erreicht haben, auf
das Berufsleben übertragen (8) 2.4 Die Haltuncr der Gewerkschaften

Dieser Auffassung können sich die Gewerkschaften bis heute
nicht anschließen. Insbesondere die soziale Entkopplung ist
aus gewerkschaftlicher Sicht gerade das, was es zu verhindern gilt. Die Forderung nach einem gesetzlichen Verbot der
Telearbeit, die im August 1983 auf dem 14. ordentlichen Gewerkschaftstag der fG Metall erhoben wurde (9), wird heute
zwar als undurchsetzbar angesehen und hat sich demzufolge
in eine Forderung nach gesÄtzticher Regelung des Telearbeitsverhältnisses verv/andelt (f0) . Mindestens möchte man
aber auf alle Formenrrungeschützler Beschäftigung von
Frauen" aufmerksam machen
um die Betroffenen z\t schützen und vor allen Dingen zu demonstrieren, daß die Probleme
eine rrgesellschaftliche Aufgabe sindrr (1f.) .
Die unterschiedliche Sicht von Gewerkschaften und freien
Forschern (12) erklärt sich zum TeiI daraus, daß die Gewerkschaften in der Regel Frauen an Textbearbeitungsplätzen
im Auge haben, während die konkreten Erscheinungsformen der
Telearbeit in immer stärkerem Maße höherqualifizierte
Berufsgruppen betreffen.

42.5 Die RKW-Studie

Auf diese Tatsache hat vor allem die RKW-Studie aufmerksam
gemacht, die in den Jahren ab 1985 in der Bundesrepublik
Deutschland vom Berliner Institut für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung (TTZ) durchgeführt wurde (13). Darin
wird festgestellt,
daß rrvor aIIem qualifizierte
Beschäftigte imrner mehr von der dezentralen Fernarbeit Gebrauch
machten" (14) und die Tele-Heimarbeit lediglich einen kleinen TeiI des evolutionären Prozesses der Dezentralisierung
von Angestellten-Tätigkeiten darstelle (f5) . Folgrende Dezentralisierungsmodelle werden beschrieben (r6) :
Dezentralisierung innerhalb der bestehenden Betriebsstätte,
- Verlagerung von Aufgaben auf bestehende Filialen,
Tochtergesellschaften etc.,
Neuschaffung von Zweigstellen,
- Aufgabenerweiterung und/oder funktionale Stärkung
des Außendienstes,
Auftragsvergabe
an Fremdfirmen,
Übertragung von Aufgaben an TeIe-Heimarbeiter,
Ubertragung von Aufgaben an den Kunden.
"Dieser in der Tele-Heimarbeitsdiskussion übertönte geräuschl-ose Prozeß der IUK-Vernetzung in den Unternehmen und
über die Unternehmensgrenzen hinweg zur Gewinnung von mehr
Plexibil-ität,
für bessere Marktanpassung und Kundennähe,
für die Nutzung von Rationalisierungspotentialen und Innovationsvorteilen ist das eigentlich Dramatische, was sich
heute in den Unternehmen vollzieht"
(f7).
2-6 Ein Prozeß des unqenl-anten Wandels?
von ge!üerkschaftlicher Seite mit Genugtuung festgewird, daß sich die Verbreitung der Telearbeit in
(17) , so ist mit
Grenzen häIt (BRD ca. 1000 Arbeitplätze)
dieser (zu) geringen ZahI von Telearbeitsplätzen nur der
kleine Ausschnitt von Tele-Heimarbeitsplätzen erfaßt, nj-cht
aber das Gros der Tätigkeitsfelder,
für die mittelfristig
Realisierungen von Telearbeit z\ erwarten sind. Kreibich
nennt dafür (18):

Wenn

stellt
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- Programmier- und sonstige EDV-Tätigkeiten,
- mobile Tätigkeiten, Kundenbetreuung (Handelsvertreter, Versicherungsverkehr, Journalisten u. ä. ),
Zeichnen und Konstruieren,
Dolmetschen und Übersetzung,
- die Arbeit von Richtern, RechtsanwäIten,
Hochschullehrern,
Beratungstätigkeiten (auch der Stabsleute in den
Unternehmen)

-_ Marketing,
I^iartung,
Des

,

ign,

- Textverarbeitung, Satzerstellung,
Management-Tät i gke i

PR-Tätigkeiten,

ten,

Systementwicklung,

Kontroll- und Übewachungstätigkeiten von An1a9€D,
- Autorentätigkeiten,
Spezif ische Sachbearbeitertätigkeiten.
Der Dezentralisierungspr ozeß von Angestelltentätigkeiten
findet also weiterhin statt und er nirnmt ständig an Bedeutung zu. Aber es handelt sich um einen Prozeß, der nicht
wahrgenommen und vor aIlem nicht kommentiert wird, sondern
gewissermaßen in aller StiIIe heranreift und erst, wenn
sich die VerhäItnisse umgestaltet haben, vor aller Augen
steht. Man ist versucht, in diesem Zusammenhang von einem
'rProzeß des ungeplanten Wandelsr' (19) zu sprechen, weil die
sozialen Veränderungen, die damit verbunden sind, nicht das
Werk einer planenden Intelligenz darstellen, sondern die
Fo1ge vieler tausend Einzelentscheidungen sind, die täglich
im arbeitstechnischen VoIIzug getroffen werden.
3. Ein praktisches Beispiel für den stiLlen
(Dr. Inorid Mikosch)

lYandel

AIs Beispiel für die "Geräuschlosigkeit" des Veränder- ungsprozesses soll im folgenden von zwei Untersuchungen berichtet werden, die 1988 und 199L in der INTEGRATA AG, Tübingen, durchgeführt wurde.

63.

L Das betroffene Unternehmen
Die Untersuchungen, über die berichtet werden soll-, wurden
1988 und f991" in der INTEGRATA AG durchgeführt. Die
INTEGRATA ist ein großes Software-Haus und besteht seit
L964. fhr Leistungsspektrum umfaßt die Entwicklung administrativer und technischer fnformationssysteme, die Programmierung von Main-Frame- und PC-Systemen, die Entwicklung
von Standard-Software und die Schulung auf dem gesamten Gebj-et der Informationstechnologie. Mit 65 Z des Umsatzes
bilden die Bereiche Programmierung und Systemanalyse den
größten Anteil an diesen Leistungen. Der überwiegende TeiI
dieser Tätigkeiten wird bei Kunden durchgeführt, ein Teil
in den Räumen der INTEGRATA, z.T. arbeiten die Mitarbeiter
zt) Hause.
Neben der Zentrale in Tübingen hat die INTEGRATA Geschäftsstellen in Hambprg, BerIin, Münster, Leipzrg, Frank-

furt, Stuttgart und München, sowie jeweils eine Tochterfirma in der Schweiz und in österreich. Trotz dieser Dezentral-isierung, die es ermöglichen solI, in der Nähe der Kunden zn agieren, ist der Anteil der Reisezeiten an der Gesamtarbeitszeit der Mitarbeiter sehr hoch.
Zum Zeitpunkt der im folgenden dargestellten Untersuchungen
beschäftigte das Unternehmen etwa 3OO, bzw. 560 Mitarbeiter. Diesen Mitarbeitern ist es überwiegend freigestellt,
in Absprache mit ihrem Vorgesetzten und den Kollegen auch
zv Hause zu arbeiten, sofern ihre Tätigkeit die Anwesenheit
im Unternehmen nicht verlangt, weil sie z.B. sehr kommunikationsorientiert
ist oder den Zugriff auf Ressourcen erfordert, die nur zentral vorhanden sind.

Mitarbeiter, die ihren Privat-PC beruflich nutzen, erhalten
dafür DM 3,- pro Stunde, die Abrechnung erfolgt über die
monatl iche Spesenabrechnung.
3.2 Die Befraqunsen
Im März/ApriI 1988 und im August/September 1991 wurde unter
den Mitarbeitern der INTEGRATA eine Umfrage zum Thema Telearbeit durchgeführt, die Aufschluß über den tatsächlichen
Antei-I der (Tele-) Heimarbeit an der Arbeitszert der Mitarbeiter geben soIIte. Mit der Mitarbeiterzeitung,
die aIIe
festangestellten Mitarbeiter erhalten, wurde ein Fragebogen
verschickt, der u.a. Fragen nach

7dem zeitlichen Umfang der Telearbeit,
der Art der zu Hause ausgreführten Tätigkeiten,
den Gründen für die Telearbeit,
den Vor- und Nachteilen für den Mitarbeiter,
den verwendeten Geräten,
der durch den Arbeitgeber gewünschten Unterstützung
bei Telearbeit
- und 1991 zusätzlich die Frage nach der beruflichen
Position enthielt.

3.3 Die Befraqungsergebnisse im einzelnen
1. Der Fragebogen wurde an 300 bzw. 560 Mitarbeiter
verschickt, von denen LL4 bzw. 161 antworteten.
Dabei graben l-988 93 Mitarbeiter (8L,62) an,
gelegentlich oder regelrnäßig zu Hause zu arbeiten.
1991 beantworteten L22 Mitarbeiter diese Frage
positiv, was einem Anteil von 762 entspricht.
Insgesamt ist also ein leicht rückläufiger Trend festzustell-bar, der mit dem Wandel der Tätigkeitsprofile
sammenhän9t, wie noch zu zeigen sein wird: Arbeit zu
MitarbeiHause wird zunehmend von höher qual ifizierten
tern a1s Arbeitsform in Anspruch genommen, während die
anderen Mitarbeiter verstärkt in den Geschäftsstellen
bzw. beim Kunden tätiq sind.

2. Die durchschnittliche Dauer der Telearbeit lag L988
bei ca. 9 Std./Woche, wobei die angegebene Stundenzahl
von 0,5 bis 40 Std./Woche streut, L991 waren es ca. 9,5
Std./Woche mit einer Streuung von 0r5 bis 30 Std.
3. Bei der Art der Tätigkeiten, die zu Hause
durchgeführt werden, wurden 1988 mit jeweils 2L,92 an
erster SteIIe alIe Arbeiten im Zusammenhang mit Referententätigkeit (Seminarentwicklün9, Seminarvor- und
nachbearbeitung, Entwicklung von Seminarunterlagen) und
konzeptionelle Arbeiten genannt, gefolgt vom Erstellen
von (internen) Statistiken und Berichten (2O,2e") .
An dritter SteIle steht Literaturstudium (1-7,52) , gefolgt von Telefonaten (L4,92) . Programmierung tauchte
(auch für uns überraschend) erst an fünfter SteIIe der
Häufigkeitsskala auf (142) .
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l-991 wurden an erster Ste1le konzeptionelle Arbeiten genannt (1,2,a2), Arbeiten im zusammenhang mit Referententätigkeit standen an zweiter SteIle (Ll,82), gefolgt von
Telefonaten (11,5e) . Reine Programmiertätj-gkeit spielt
bei der letzten Untersuchung keine RoIIe mehr. Tätigkeiten wie Programmdesign, -test u.ä. wurden eher g'enannt.
Eine ErkLärung dafür ist sicher das gewandelte Anforderungsprofil an die TNTEGRATA. Die klassische Programmierung wird immer weniger gefordert, Desig'n und Beratung
nehmen dagegen zu. Gl-eichzeitig werden die herzustellenden Programmsysteme immer umfangreicher und komplexer,
so daß sie entweder nur noch beim Kunden entwickelt werden, bzw. wenn das nicht möglich ist, in unseren Geschäftsstellen. So wurden z.B. für die Entwicklung des
Btx-Systems 40 Programmierer in mehreren Teamparks in
Tübingen, Frankfurt und Stuttgart organisiert, was einen
großen Investitionsaufwand bedeutete, der die Einrichtung von Heimbüros temporär zurückdrängte.
4

- Die Telearbeit wird sowohl für verschiedene Kunden,
als auch für INTEGRATA durchgeführt. 1988 gaben 552 der
Mitarbeiter an, zv Hause interne Arbeiten auszuführen,
452 arbeiten zu Hause für Kunden.
1991 gaben bereits 612 der Mltarbej-ter äDr zu Hause für
7OZ davon für Großkunden, 302 für
Kunden zu arbeiten,
Mittelbetriebe. Dies ist ein Hinweis darauf, daß diese
Arbeitsform auch beim Kunden immer mehr akzeptiert wird.

5. Bei der Frage nach den verwendeten Geräten wird in
beiden Untersuchungen mit Abstand am häufigsten der PC
genannt (45,62, bzw. 44,32), 1988 tauchte am zweithäufigsten ein Drucker (LL,42) auf, 1991 war es das Telefon
(20 , Oe")

.

Auch L98B bezei-chneten fast aIIe Mitarbeiter neben i-hrem
das Telefon a1s eines der
Kopf, Papier und Bleistift

wichtigsten Arbei.tsgeräte für zu Hause.

6. Mehr a1s die HäIfte der Mitarbeiter (55?.) gaben l-988
äD, die technischen eeräte selbst finanziert zu haben,
L6Z nannten die INTEGRATA, 292 machten zvr Frage nach
der Finanzierung keine Angaben. 1991 hatten 60? ihre Geräte selbst finanziert, L3Z nannten INTEGRATA und 272
machten keine Angaben.
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7. AIs eründe für, bzw. Vorteile der Telearbeit wurden
in beiden Untersuchungen mit Abstand am häufigsten
1) die Ruhe und die störungsfreie Atmosphäre zu
Hause genannt,
2) dj-e Möqlichkeit zvr freien Zeiteinteilung, zum
Arbeiten nach dem persönlichen Tagesrhythmus und
damit verbunden, die bessere Koordination von
Beruf und Privatleben.
3) Der Wegfall der Reisezeiten, wobei in der zweiten
Untersuchung verstärkt auch auf die ökologischen
Probleme hingewiesen wird, und die reine Zeitersparnis nur zweitrangig ist.
4) Eine höhere Arbeitseffektivität wird von den
Mitarbeitern (sicherlich zu Recht) als Folge der
erstgenannten Gründe für Telearbeit gesehen.
Weitere VorteiIe, die beide MaIe eher vereinzelt genannt wurden, sind
der i,legfalI von Rüstzeiten t
die angenehme Atmosphäre zu Hause,
- die eigene gewohnte Softwareumgebung,
- die bessere Ruhepausengestaltung,
der bessere Zugriff auf Unterlagen/Bücher,
die bewußtere Arbeitsorganisation.
8. AIs Nachteile der Telearbeit wurden sowohl L988 als
auch 1991- mangelnde Kommunikation und
die Gefahr der Isolation genannt.
Dabei betonten aIIe Mitarbeiter, daß dies jedoch nur
dann drohe, wenn der Anteil der Telearbeit an der Gesamtarbeitszeit zu groß wird. Bei der Form der Telearbeit (auf freiwilliger Basis) wie sie bei der INTEGRATA
praktiziert wird, werden überwiegend keine Nachteile
gesehen.

Einzelne Nennungen von Nachteilen waren:
Fehlen technischer Hilfsmittel
mangelnde
KontrolIe (r'schmoren lm eigenen Safttt)
Zunahme der Fahrtzeiten bei l,tischarbei-tsplätzen
kompLizierte Abrechnung bei Auslagen
familienfeindlich, da man zu Hause mehr arbeitet,
benötigte Unterlagen fehlen,
die Abgrenzung Arbeit/Freizeit und damit die
Bemessung der Arbeitszeit wird schwierigey,
die Kosten für den Arbeitsplatz werden auf den

Mitarbeiter

abgewä12t.

L0

Bei der Frage nach gewünschten Unterstützungsmaßnahnen
für Telearbeit durch den Arbeitgeber wurde am häufigsten der Wunsch geäußert, der Arbej-tgeber soIle
einen PC und entsprechende Software zur Verfügung
steIlen, bzw.
unterstützen und beraten, wenn es um die
Anschaffung von Hard- und Software geht.
Finanzierungsberatung , bzw. (Vor-) Finanzierung der
Geräte,

- PR-Aktionen für die Telearbeit (vor allem auch bei
den Kunden),
- die Definition geeigneter Aufgaben und eine
- stärkere Aufgabenorientierung (anstelle von Anwesenheitsorientierung) vor allem bei den Vorgesetzten
waren die häufigsten Nennungen.
Einzelne Angaben bezogen sich auf
- innerbetriebliche Ausbildung für Telearbeit,
besseren InformationsfIuß bei Telearbeit,
- Modemanschlüsse,
Diensttelefone.
10

Die Frage nach der beruflichen Position zeigt:e einen
eindeutigen Zusammenhang zwischen Neigung zur Heimarbeit
und Posit'ion auf. Folgende Trends sind feststellbar:
- Je höher die berufliche Position, desto größer ist der
Anteil an Heimarbeit. Auf allen drei Managementebenen
(operatives, taktisches und strategisches Management)
ist regelmäßige Arbeit zu Hause eine Sel-bst-zerständIichkeit. Auch der Zeitanteil, der bis zu 5oZ der
du.rch- schittlichen Arbeitszeit beträgt, ist hier
überdurchschnittlich hoch.
- Arbeit zu Hause weist in den einzelnen
Qualiftzierungssparten Vertrieb, Administration und
Produktion eine unterschiedliche Ausprägung auf. Sie
reicht im Vertrieb und der Produktion deutlich weiter
in die unteren Rangstufen als im administrativen Bereich. Die Grenze, ab der 50ä der Antwortenden mit einiger RegeImäßigkeit zu Hause arbeiten, liegt im Vertrieb beim Vertri-ebsbeauftragten, in der Produktion
beim Systemanalytiker und Programmierer, in der Administration dagegen beim Gruppenleiter. (s. Abb. f)
Darunter fällt der Anteil der Heimarbeiter drastisch
äb, darüber nimmt er stark zu Führungsaufgaben erfordern Ruhe und Konzentration, Vertriebsvorbereitung und
beraterische Tätigkeit Iassen sich ebenfalls sehr gut
zrt Hause durchführen, bzw. vorbereiten, während die
Administration dagegen mehr auf die Infrastruktur des
Büros angewiesen ist.

1.1

Abb.

1

Anteil der Heimarbeiter in den Rängen und Bereichen
Stategiscfi es Manag€m€nt
Taktlsches Maneg€m€nt
Operatives MenaEem€nt

Mltarbeit€rbasis

hohar Anteil an

Heimarbeit

Administration
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Zusammenfassunq und Bewertunq

8L,6? der fNTEGRATA-Mitarbeiter, dj-e 19BB den Fragebogen
beantworteten, arbeiteten gelegentlich zu Hause. 1991 waren
es 762. Der zeitliche Umfaug der Telearbeit war dabei in
beiden Untersuchungen individuell sehr verschieden, wobei
die durchschnittliche wöchentliche Heimarbeitsdauer mit 9
bzw. 9,5 Std. gleich geblieben ist.

Bei den zu Eause durchgeführten Tätigkeiten handelt es sich
überwiegend um Arbeiten, die der Ruhe und Konzentration bedürfen und nicht sehr kommunikationsorientiert sind.
1988 r^mrde etwa die HäIfte der zu Hause durchgeführten Arbeiten für die fNTEGRATA gemacht, die andere Hälfte waren
Arbeiten für Kunden. 1991 lag der Kundenanteil bereits bei
6fä. Dies ist ein Hinweis darauf, daß es auch beim Kunden
immer weniger Vorbehalte gegen Telearbeit qibt, und daß
Aufgaben zunehmend so definiert werden, daß sie zu Hause
durchgeführt werden können. In diese Richtung zielte auch
der f988 so häufig geäußerte Wunsch der Mitarbeiter nach
PR-Aktionen für Telearbeit.
Das am häufigsten verwendete technische Gerät ist nach wie
vor der PC . Durch die Unterschiedlichkeit der vervendeten
Hard- und Software (s.o.), die z.T. im privatbesitz der
Mitarbeiter vorhanden lrar, entstehen vereinzelt noch Kompatibilitäts-Probleme, die in der Regel jedoch mit vertretbarem Aufwand zu bewäItigen sind.

1988 hatten mehr als die Hälfte der Mitarbeiter diese Geräte selbst finauziert, 1991 waren es bereits 602. Dabei
ist zu berücksichtigen, daß dies nj-cht eine Forderung der
fNTEGRATA war, die als Voraussetzung für die Möglichkeit
der Telearbeit gestellt wurde. Vielmehr ist es überwiegend
So, daß die Mitarbei-ter sich unabhängig vom Unternehmen
einen PC anschafften, den sie auch für ihre privaten Zweclce

nutzen.

Die INTEGRATA vergütet den Mitarbeitern nach wie vor DM 3. - für
jede Stunde, die sie ihren Privat-PC beruflich nutzen. Die Abrechnung erfolgt über die monatliche Spesenabrechnung der t'titarbeiter. Ohnehin dürfte es im Bereich der InformationstechnoIogie nur noch wenige Mitarbeiter geben, die noch nicht über
einen PC verfügen. Es ist anzunehmen, daß gerade in dieser Berufsgruppe der PC zur Standardausrüstung im Haus gehört.
wesentriche vorteile der lerearbeit sind in der ruhigen und
störungsfreien Atmosphäre zu Hause zu sehen. Das Büro ist i.m
Gegensatz dazu stärker ein Ort der Kommunikation. Das Arbeiten
nach dem persönlichen Rhythmus und die Möglichkeit zur freien
Zeiteinteilung ist gerade für kreative Tätigkeiten eine wichtige Voraussetzung und wird von den Mitarbeitern a1s motivierend und effektivitätssteigernd empfunden.

-
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Die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-lie kann ein wichtiges Motiv für Heimarbeit sein, wobei der Anteil von Müttern
mit klei-nen Kindern, die ja a1s die t'klassische Heimarbeitergruppe" gelten, in unserer Untersuchungsgruppe nur eine untergeordnete RoIIe spielen. Der Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird immer stärker auch von Männern geäußert.
Die Nachteile der Telearbeit, wie z.B. mangelnde Kornmunikation
und dadurch bedingt drohende Isolation, werden von allen Befragten lediglich bei zu hohem Heimarbeitsanteil als Gefahr gesehen. Bei der Form wie sie in der INTEGRATA üblich ist, werden
überwiegend keine Nachteile gesehen.
In diesem zusammenhang ist wichtig, daß die Telearbeit ausschließlich auf freiwilliger
Basis geschieht, daß aLle Mitarbeiter sich in einem festen AnstellungsverhäItnis befinden und
sozj-aI abgesichert sind. Es gibt keine trArbeit auf Abrufr' und
das Beschäftigungsrisiko trägt nach wie vor der Arbeitgeber.
Fast alle Befragten äußerten jedoch den Wunsch nach stärkerer
Unterstützung und Förderung der Telearbeit durch die INTEGRATA.
Der wunsch nach PR-Aktionen und 'rbewußtseinsbi.Idenden Maßnahmenr für Telearbeit
sowohl bei INTEGRATA als auch beim Kunden
- ist dabei genauso stark wie die Forderung nach gezielter finanzieller und beratender Unterstützung.
Bisher gibt es kein [Programnrr zvr Einrichtung' von Heimarbeitsplätzen bei der INTEGRATA, sondern sie entstehen nach wie
vor mehr oder weniger zufä1Iig, auf Initiative
einzelner rühriger Mitarbeiter oder aufgeschlossener VorgesetzLer.
AIIe Mitarbeiter bezeichnen dj-e Möglichkeit zur Telearbeit a1s
ausgesprochen motivierend. Die Identifikation
mit der Aufgabe
ist hoch, und vereinzelt wird sogar die Befürchtung geäußert,
zu Hause zuviel zu arbeiten, so daß die Familienfreundlichkeit
schnell in Familienfeindlichkeit
umschlagen kann.
Die INTEGRATA profitiert
ebenfaLls von dieser hohen Motivation
und der höheren Arbeitseffektivität,
die aus dieser Arbeitsform
resultieren. Beim Wettbewerb um qualifizierte
Mitarbeiter ist
die offene und selbstbestimmte Arbeitsatmosphäre ein PIus, das
die INTEGRATA positiv von anderen Arbeitgebern unterscheidet.
Die Nachteile für das Unternehmen sind bei der beschriebenen
Form der Telearbeit gering. Diese Arbeitsform stellt
erhöhte
Anforderungen an das Management, da Aufgaben und Arbeitsabläufe
ebenso wie die Kommunikation stärker geplant werden müssen.
Vereinzelt wird auch die eingeschränkte Verfügbarkeit der Mitarbeiter als Nachtei-1 empfunden, insgesamt gesehen wiegen die
oben genannten Vorteile die Nachteile bei weitem auf.

-L4
Folgerunqen für die neunzicrer Jahre
Das Beispiel der INTEGRATA steht für viele Software-Häuser in
der Bundesrepublik. Aber auch in anderen Unternehmungen, im
Dienstl-eistungsbereich und in der fndustrie, übera11 in Wirtschaft und Verwaltung, ist ein ähnlj-cher Vorgang zu beobachten.
AusLösendes Moment ist wohl das tiefwurzelnde Bestreben jedes
Menschen, s€ine Verhältnisse zu verbessern. Und zu Hause zv arbeiten ist für viele eben besser als in der betriebsamen Hektik

unserer Büros.

Telearbeit ist aber nicht a1s Ersatz, sondern als Ergänzung der
Büroarbei-t, also als M i s c h a r b e i t gedacht. Kaum ein
Telemitarbei-ter ist ausschließlich zu Hause tätig. Vielmehr
scheint sich eine RegeI dahingehend auszubiLden, daß Aufgaben,
deren Erfüllung konzentrierte Arbeit voraussetzt, zu Hause
viahrgenommen werden, solche mit kommunikativem Charakter aber
weiterhin im Büro stattfinden, VieIe Büros verändern sich so
bereits heute von einem Ort der Arbeit zv einem Ort der Kommu'nikation (20). Noch sind aber viele Barrieren zu überwinden,
ehe die TeLearbeit zu einem Massenphänomen werden kann.
4.1 Die Technoloqie-Barriere
Die erste Barriere, die überwunden werden muß, ist die
Technologie-Barriere. Weder die technischen Geräte, noch
die Leitungsverbindungen, noch die organisatorischen Strukturen von heute genügen den Anforderungen der Telearbeit.
Aber die Informationstechnologie befindet sich in ständiger
We

iterentwicklung

:

- Der für eine effektive Telearbeit unerläßliche Personalcomputer wird nicht nur j-mmer schneller, €r entwickelt sich zudem zu einer multifunktionalen A r
b e i t s s t a t 1 o n (2L), die den ganzheitlichen
Arbeitsprozeß am Telearbeitsplatz unterstüLzt, z. B.
durch den Empfang gefaxter Unterlagen, durch Text- und
Sprachpostfächer etc.
Die Le itungsverb
indungen
erfahren durch die über ISDN bereitgestellte neue
Generation von Diensten ebenfalls wesentliche Verbesserungen und werden zu einem multimedialen Kommunikationssystem ausgebaut, das die Telearbeit entscheidend erleichtert (22) .
Bleibt noch die O r g a n i s a t i o n : Hier konnte für die Telearbeit von Programmierern gezeigt werden, daß durch sinnvolle Ergänzung und Nutzung der
organisatorischen Verfahren der Arbeitsvorbereitün9,
der Selbstorganisation, des Engineerings und der Ergebniskontrol-Ie komprexe dezentrare Arbeitsprozesse
bewäItigt werden können (23).

l5

Die moderne fnformationstechnologie wird also zunehmend
auch für breite Kreise die Voraussetzung dafür schaffen,
den Ort der Arbeit frei zu wählen, wie es die Angehörigen
vieler freier Berufe seit eh und je getan haben. Gerade für
das Management, eine typische Heimarbeitsgruppe, bietet der
Einsatz von ISDN-Bildtelefonen, die die INTEGRATA in einem
Feldversuch testete, eine wirksame Unterstützung, u[ auch
einen Teil, der kommunikativen Tätigkeiten, effizient vom
heimischen Arbeitsplatz aus wahrnehmen zu können. (24)
4.

2 Die Wirtschaftlichkeits-Barriere
Noch bleibt jedoch die Kosten-Hürde zu überwinden. AIIe
bisherigen Untersuchungen kamen zu dem Schluß, daß die höheren Geräte- und Leitungskosten bei Telearbeit deren stärkere Ausbreitung verhindern. Die Entwic)<Iung schreitet aber
auch hier schnell voran. So ist es z. B. durch die interne
Leistungssteigerung der PCs in den letzten Jahren rnöglich
geworden, Programme zu testen, ohne über Leitungen auf die
zentralen Computer zugreifen zu müssen. Dadurch ergibt sich
eine beachtLiche Einsparung an Leitungskosten. Berücksichtigt man weiterhin, daß die Software-Engineering-Tools auf
dem PC immer leistungsfähiger und die Qualität der für
Mainframe-Computer verfügbaren TooIs erreichen bzw. überschreiten werden (25), dann verschj-ebt sich auf diesem speziellen Sektor das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung zur positiven Seite hin (26).
Eine aIlein auf die Technik-ebene beschränkte Wirtschaft]ichkeitsbetrachtung ist für einen so tiefgreifenden Wandel, wie er sich mit der Telearbeit anbahnt, aber ohnehin
nicht ausreichend. Um der Sache gerecht zu werden, müssen

auch die Wirtschafttichkeitsfaktoren auf der Ebene der gesamten Unternehmensorganisation und beim Einzelnen berücksichtigt werden; dann erhalten die Über)-egungen sofort
einen anderen Charakter:

jede weitere A r b e i t s z ei t v e r k ü r
z u n g wird sich dahingehend auswi-rken, daß die
Arbeitskosten pro Stunde weiter steigen werden.
Das Verhäl-tnis der Arbeitskosten zu den Gerätekosten
wird also tendenziell günstiger für den Geräteeinsatz,
auch am Heimarbeitsplatz.
- Die B ü r o m i e t e n haben, besonders in den
Ballungszentren, sei-t Jahrzehnten eine steigende
Tendenz, und wir haben aIlen Grund anzunehmen, daf>
sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Das wird die
Tendenz zur Dezentralisierung verstärken. Heimarbei
ist eine extreme Form der Dezentralisierung, die von
dieser Entwicklung profitieren wird.
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Der V e r k e h r wird weiterhin zunehmen, so daß
di-e Pendelzeiten sicher nicht geringrer werden aIs sie
es jetzt schon sind. Arbeitszeitverkürzung auf der
einen und Erhöhung der Pendelzeiten auf der anderen
Seite müssen früher oder später das Verhältnis der Arbeitszeit zur Wegezeit so ungünstig gestalten, daß der
Einzelne sich jede Fahrt ins Büro sorgfä1tig überlegen wird. Diese Überlegung wird durch steigende Pendelkosten noch verstärkt.
Die genannten Faktoren wirken sowohl beim Einzelnen wie
auch für Unternehmungen verstärkend in Richtung Telearbeit,
so daß diese durchaus Ausmaß und Bedeutung eines Massenphänomens erreichen kann.
4.3 Die Akzeptanz-Barriere
Von al1en Widerständen, die sich der Ausbrej-tung der Telearbeit entgegenstellen, scheint die mangelnde Akzeptanz einer der schwerwiegendsten zv sein. Daß die Gewerkschaften
in aller Welt gegen jede Art der Entkopp- lung Sturm l-aufen, ist nicht überraschend. Es ist auch nicht verwunderlich, daß der sogenannte rrMann von der Straßerr der EntwickIung einer neuen Arbeitswelt mißtrauisch und abwehrend ge-

genübersteht (27).

wirklich nachdenklich stimmt, ist die fehlende Akzeptanz der Telearbeit durch das operationale Management. Für
die Bundesrepublik hat kürzlich Rainer Holzhäuser in seiner
Diplomarbeit wieder eindringlich darauf hingewiesen (28) .
Die Einstellung deutscher Manager ist dabei besonders negativ (29). Aber auch in den USA scheinen dle Barrieren noch
nicht endgüItig gefallen zu sein, und Japan stellt wohl
einen Sonderfall dar. Dort ist die Verbreitung informationstechnologischer Geräte in den Büros und zu Hause überhaupt erstaunllcherweise sehr viel- geringer a1s im Westen
(30).
Wenn man von diesem Sonderfall ei-nmal absieht und nach den
Gründen für die geringe Bereitschaft des Managements fragt,
sich mit den Möglichkeiten der Telearbeit auseinanderzusetzent stößt man aber selten auf technische oder wirtschaftliche Argumente. Im Vordergrund stehen vielmehr Fragen der
Kommunikation und Kontrolle (31):

Was

das K o n t r o I I problem äußert sich
oder weniger weit verbreiteten Mißtrauen
gegenüber nicht anwesenden Mitarbeitern.
erscheinen sowohl die Menge aIs auch die
ohne Aufsicht geleisteten Arbeit.

in einem mehr

des Managements
Problematisch

Qualität der
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- Das K o m m u n i k a t i o n s problem wird vor allem
im Rahmen von Planungs- und orientierungsaufgaben gesehen. Zur Bewältigung solcher Aufgaben ist ein besonders
hohes Maß an face-to-face-Kommunikation erforderlich, die
bei Telearbeit nicht im erforderlichen Ausmaß erfolgt.
Beide Argumentationskomplexe sind durchaus ernst zu nehmen,
büßen bei Mischarbeit aber einen wesentlichen Teil ihrer
Bedeutung ein. Außerdem gelten sie streng genonmen nur für
die personenorientierte Führung von Mitarbeitern. Telearbeit setzt a.ber aufgaben- bzw. ergebnisorientierte Führung
voraus (321. Dieser Führungsstil wird in den kommenden Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen.
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