
GUT AUFGESTELLT

GUT AUFGESTELLT

Genossenschaftsbanken

Genomagazin12 / 20

Finanzdienstleistungen

Mobiles Arbeiten und Homeoffice 
Fair und sicher gestalten!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit Ende des ersten Quartals 2020 leben wir mit 
Corona bzw. den Auswirkungen davon. Nicht nur, 
dass wir aufgefordert sind, im täglichen Leben eine 
Mund-Nasen-Maske zu tragen. Angesichts der ext-
rem gestiegenen Infektionszahlen („zweite Welle“) 
erleben wir nun einen erneuten Shutdown, ohne 
zu wissen, wie lange wir dieses Mal in unserem 
täglichen Leben eingeschränkt sind.

Vor Corona war es bei Volksbanken Raiffeisen-
banken eher unüblich, dass die Beschäftigten 
die Arbeitsleistung von zuhause erbracht haben. 
Dann kam Corona – und auf einen Schlag hat sich 
die Bankenwelt geändert. Bei Großbanken und 

Versicherungsunternehmen, wie z. B. bei der 
DZ BANK, arbeiteten zeitweise knapp über 90 % 
der Beschäftigten von zu Hause aus. Zu Beginn der 
„zweiten Welle“ dürfte dieser Wert immer noch 
bei rund 80 % gelegen haben. Da zeitgleich auch 
Schulen und Kitas schlossen, war das Arbeiten im 
Homeoffice für die Betroffenen Fluch und Segen 
zugleich: Sie konnten so ihre Kinder beaufsichtigen 
und waren gleichzeitig in ihrer Arbeitsleistung stark 
eingeschränkt. Bei vielen Banken wurden Arbeits-
zeitregelungen temporär gelockert bzw. ausgewei-
tet und damit das Arbeiten in den frühen Mor-
gen- und späten Abendstunden sowie am Samstag 
ermöglicht, um diesen Spagat leisten zu können.

So viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einen 
Schlag technisch dazu in die Lage zu versetzen, 
ihre Arbeit von zuhause aus leisten zu können, war 
ein Kraftakt. In manchen Banken gibt es bis heute 
nicht genügend VPN-Zugänge (Virtual Private Net-
work), über die der Zugang auf die Banksysteme 
ermöglich wird. In den wenigsten Banken gab es 

hinreichend Rechner, die von zuhause aus ge-
nutzt werden konnten. Die heute ziemlich gängige 
Kommunikation per Videokonferenz ist mangels 
entsprechender Ausstattung für viele nicht möglich. 
In wenigen Banken kann über entsprechende Soft-
ware auch der private Rechner genutzt werden, um 
auf die Banksysteme zugreifen zu können.
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Klar ist, dass die Zeit nach Corona nicht mehr so 
sein wird, wie vorher. Viele Beschäftigte haben 
Gefallen daran gefunden, ihre Arbeit zumindest 
teilweise von zuhause aus zu leisten und sich damit 
die Fahrt ins Büro zu sparen. Je weiter man von der 
Arbeitsstätte entfernt wohnt, umso höher scheint 
das Interesse an solchen Lösungen zu sein. Aber 
auch die Arbeitgeber sehen hierin eine Chance, in 
Zukunft einen Teil der Bürokosten einzusparen, in-
dem sie Flächen entmieten und auf eine Reduktion 
der notwendigen Arbeitsplätze setzen, weil neben 
Urlaubern und Kranken zusätzlich Beschäftigte von 
zuhause aus arbeiten.

In vielen Banken werden nun Betriebsvereinba-
rungen verhandelt, die das Arbeiten von zuhause 
aus regeln sollen. Ganz überwiegend werden die 
Vereinbarungen aber nicht so genannt. Stattdessen 
spricht man lieber von „Mobiler Arbeit“. Warum ist 
das so?

Die korrekte Bezeichnung für das Arbeiten von 
zuhause heißt „Telearbeit“ oder „alternierende 
Telearbeit“ (dabei geht es um den regelmäßigen 
Wechsel der Arbeitserbringung von zuhause und 
aus dem Büro). Die Arbeitgeber sehen darin meh-
rere große Probleme. Denn Telearbeit ist geknüpft 
an die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Diese 
enthält Mindestvorschriften für die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz der Beschäftigten beim 
Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Dazu 
zählen auch Heimarbeitsplätze. Der Arbeitgeber hat 
also dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeit zuhause 
so erfolgt, dass Ihre Sicherheit und Ihre Gesund-
heit durch die Arbeit nicht gefährdet wird. Das ist 
in der Regel mit Kosten verbunden, die die meisten 
Arbeitgeber nicht übernehmen wollen. Die Arbeit-
geber müssten „Betriebsbegehungen“ bei Ihnen 
durchführen, um zu überprüfen, ob Sie nicht unter 
gefährlichen Umständen Ihrer Arbeit nachkommen. 
Genau genommen müsste sogar wie im Betrieb die 
gesetzlich vorgeschriebene so genannte Gefähr-
dungsbeurteilung durchgeführt werden – allerdings 
stellt sich die Frage, bei welchen Volksbanken Raiff-
eisenbanken das überhaupt der Fall ist.

Es geht noch weiter. Die Arbeitgeber versuchen ei-
nerseits die (kalkulatorische) Miete für Büroflächen 

einzusparen. Gleichzeitig wollen sie für die Nut-
zung der Wohnung als Bürofläche keinen Ausgleich 
zahlen. Manche erwarten gar, dass die Mitarbeiter-
Innen zuhause privates Equipment zur Verfügung 
stellen (BYOD – „bring your own device“) und 
wollen damit nochmals sparen. Dabei ist es unter 
den Aspekten des Gesundheitsschutzes zum Bei-
spiel sehr wichtig, Monitore von hoher Qualität zu 
nutzen, da nur diese bei stundenlanger Arbeit am 
Bildschirm vor Ermüdung und Erkrankung schüt-
zen. Ebenso wichtig ist richtiges Sitzen – ein guter 
Schreibtischstuhl und ein guter Schreibtisch sind bei 
solcher Arbeit unbedingt notwendig. Wir befürch-
ten allerdings, dass die MitarbeiterInnen wohl eher 
mit technischen Schmalspurlösungen abgespeist 
werden sollen, vielleicht mit einem Notebook mit 
einer Bildschirmdiagonale von nur 30 oder 33 cm, 
vermutlich unter Nutzung des privaten WLAN und 
des eigenen Festnetztelefons. Viele Anwendungen 
sind jedoch bei kleinen Monitoren auf einen Blick 
kaum zu nutzen. Merke: Ein Notebook heißt Note-
book, weil man zur Not(e) damit arbeiten kann. ;-).

Aus gewerkschaftlicher und betriebsrätlicher Sicht 
hat Homeoffice oder mobiles Arbeiten auch Schat-
tenseiten. Neben den oben bereits beschriebenen 
Schwachpunkten kommt hinzu, dass die Anbin-
dung an den Betrieb fehlt. Beschäftigte beklagen, 
dass ihnen der Austausch mit den Kolleginnen und 
Kollegen fehlt. Selbst Arbeitgeber haben erkannt, 
dass informelle Gespräche wegfallen. Gerade diese 
Gespräche auf dem Gang, in der Pausenzone oder 
einer Kantine bergen so viel kreatives Potenzial, das 
nicht ansatzweise durch den intensiven Einsatz von 
Telefon- oder Videokonferenzen zu ersetzen ist. 
Immer häufiger berichten Betroffene über Verein-
samung, weil ihnen die sozialen und kollegialen 
Kontakte im Betrieb fehlen.

Die Möglichkeit des (teilweise) Arbeiten von zu-
hause sollte inzwischen „state of the art“ sein. 
Zur ganzen Wahrheit gehört die Tatsache, dass 
noch nicht alle Arbeitgeber vollends vom Konzept 
Homeoffice überzeugt sind und auch noch einige 
Hürden bezüglich der praktischen Umsetzung von 
Homeoffice genommen werden müssen.
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Sicher ist: Betriebsräte haben bei der Ausgestaltung 
ein Mitbestimmungsrecht, dass sie sich keineswegs 
nehmen lassen sollten. Wir empfehlen, die derzeit 
häufig vom Arbeitgeber vorgelegten Musterbe-
triebsvereinbarungen genau zu prüfen und nicht 
blind zu unterschreiben. Das Risiko von nachteiligen 
Regelungen für die Beschäftigten ist sehr hoch. Der 
erste Schritt zu guten Regelungen ist ein vernünf-
tiger Willensbildungsprozess im Betriebsrat und 
besser noch mit den betroffenen Beschäftigten. 
Mögliche Themen sind in diesem Zusammenhang 
beispielsweise die Freiwilligkeit des Arbeitens von 
zuhause, die korrekte Arbeitszeiterfassung, die Er-
reichbarkeit oder auch die (technische) Ausstattung 
des Arbeitsplatzes. Auf der letzten Seite des Geno-
magazins haben wir dazu eine Sammlung erstellt. 
Diese kann sehr gut als Checkliste genutzt werden. 

Auch Sie selbst können sich schützen. Dokumen-
tieren Sie Ihre Arbeitszeiten korrekt und arbeiten 
Sie zuhause nicht länger als im Büro. Häufig ist zu 
hören, dass Beschäftigte die eingesparten Wege-
zeiten an die Arbeitszeit anhängen. Im Ergebnis 
werden aktuell auf diese Weise längere Arbeitszei-
ten geleistet, als das vor Corona der Fall war. Und: 
Im Homeoffice hat man in der Regel viel weniger 
Bewegung als im Büro – das hat zuletzt eine wis-
senschaftliche Untersuchung ergeben. Zudem ist 
immer wieder zu hören, dass Pausen nicht mehr 
genommen werden und das Mittagessen nebenher 
am Bildschirm stattfindet. Nehmen Sie Ihre Pausen, 
nehmen Sie ihre tarifvertraglichen und gesetzlichen 
Rechte wahr wie z. B. das Arbeitszeitgesetz. Achten 
Sie darauf, dass Sie sich einen entsprechenden Aus-
gleich für die anstrengende Arbeit nehmen.
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Mobiles Arbeiten und Homeoffice
Anhand folgender Checkliste können Sie sich ein 
Bild darüber machen, wie das Arbeiten aus dem 
Homeoffice gestaltet werden soll. Für Betriebsräte 
kann sie als Basis zur Verhandlung einer Betriebs-
vereinbarung dienen. In beiden Fällen ist sie nicht 
abschließend. Da Banken unterschiedlich aufge-
stellt sind, können sich hier Unterschiede in der 
Regelungsbedürftigkeit ergeben. Beschäftigten 
empfehlen wir, sich bei Fragen an den Betriebs-
rat oder ver.di vor Ort zu wenden. Betriebsräten 

empfehlen wir, sich vor Abschluss einer Betriebsver-
einbarung mit den ver.di-Sekretär*innen vor Ort in 
Verbindung zu setzen und mit Betriebsräten in der 
Region auszutauschen. Wir gehen davon aus, dass 
Regelungen zum Homeoffice ein weit verbreitetes 
Thema sein werden und dementsprechend viele 
Betriebsräte damit konfrontiert werden.

Kontakt zu ver.di vor Ort:  
www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden

Checkliste

Soll es einen Anspruch auf mobile Arbeit  
und Homeoffice geben?  . . . . . . . . . . . □

Wann ist es mobile Arbeit und wann ist es 
 Homeoffice?  . . . . . . . . . . . . . . . . . □

Unter welchen Voraussetzungen kann das 
 dauerhafte Arbeiten von zu Hause wieder  
beendet werden? . . . . . . . . . . . . . . . □

Welche Anforderungen werden an den  
Arbeitsplatz zu Hause gestellt?  
(Ergonomie, Datenschutz) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  □ 

Haftungsthemen, Versicherungs-  
und Unfallschutz . . . . . . . . . . . . . . . □

Wie sieht eine technisch adäquate Ausstattung 
aus? Sollen private Geräte genutzt werden?“  
Wer finanziert die Ausstattung?.  .  .  .  .  .  .  .  □

Wie beteiligt sich der Arbeitgeber  
an anfallenden Nebenkosten  
(Strom, Internet usw.)? . . . . . . . . . . . . □

Welche speziellen Qualifizierungsmaßnahmen  
und Unterweisungen werden im Rahmen von  
mobiler Arbeit und Homeoffice benötigt? .  .  .  □

Wie können Betriebsräte und Gewerkschaft  
mit den Beschäftigten kommunizieren  
(Intranet, Mails usw.)?.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  □

Was passiert mit dem Arbeitsplatz im  
Unternehmen? Werden Arbeitsplätze  
vorgehalten? . . . . . . . . . . . . . . . . . □

Wie wird die praktische Ausbildung  
gewährleistet?  . . . . . . . . . . . . . . . . □ 

Wie werden Beteiligungs- und 
 Genehmigungsverfahren mit den  
Betriebsräten organisiert? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  □

Wie wird der soziale Austausch unter den  
Beschäftigten sichergestellt?  . . . . . . . . . □

Wie wird die Erreichbarkeit und die 
 Nicht-Erreichbarkeit der Beschäftigten  
geregelt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □
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