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EINLEITENDE ANMERKUNGEN
WORK PACKAGE 3 “FRAUEN IM TELEWORKING. ERFAHRUNGEN IN DER
EU” UND SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR
MAßNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON TELEWORKING, DER
BETEILIGUNG VON FRAUEN UND „MOBILITÄT“.

Im Rahmen des WOMEN IN Projekts zielt das Work Package 3 „Frauen im Teleworking:
Erfahrungen in der EU” darauf ab, an Teleworking in den Partnerländern als Phänomen
heranzutreten, im Zusammenhang mit der Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt und
deren Trends, damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen zur Vereinbarung von
Berufs- und Familienleben, sowie der Nutzung der neuen Technologien von Frauen, deren
Trainingsbedarf und Qualifikationen. Gleichzeitig zielt die Analyse darauf ab, das Profil
von Frauen in Teleworking zu definieren. INVESLAN (ES) war gemeinsam mit INFOART
(BG) für die Koordination des Work Packages verantwortlich.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen für Maßnahmen zur Förderung von
Teleworking, der Beteiligung von Frauen und „Mobilität” wurden nach einer genauen
Analyse

der

Länderberichte

(aus

den

Partnerländern

Österreich,

Bulgarien,

Großbritannien, Griechenland, Rumänien und Spanien) gezogen und entwickelt. Die
Länderberichte wurden im Rahmen des Work Packages 3 erstellt. Ein vollständiger
Bericht (WOMEN IN TELEWORKING: VERGLEICH DER ERFAHRUNGEN IN EUROPA), der
alle nationalen Erfahrungen und Fälle bespricht, kann unter www.women-in.eu
eingesehen und heruntergeladen werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR MAßNAHMEN ZUR
FÖRDERUNG VON TELEWORKING, DER BETEILIGUNG VON FRAUEN
UND “MOBILITÄT”.

Wie wir von den Länderberichten lernen können, stellen sich die Geschwindigkeit und die
Einführung von Teleworking in den Partnerländern in unterschiedlichen Zahlen dar.
Allgemein betrachtet ist Teleworking eine sich ausbreitende Praxis und Arbeitsweise, die
aber nicht immer förmlich eingeführt wird und vor Allem in großen oder multinationalen
Konzernen häufig ist, deren Muttergesellschaften im Ausland begonnen haben,
Teleworking und Modelle dafür zu organisieren, als auch in Unternehmen die
Verbindungen zu IKTs oder dem öffentlichen Sektor haben.
Eine weitere Herausforderung ist die Erstellung eines Profils von Frauen in Teleworking,
da sich dieses als sehr vielfältig herausstellt, mit unterschiedlichen Altersgruppen,
beruflichen Sparten, etc. Um dennoch einige allgemeine Merkmale zu definieren, können
wir sagen, dass Frauen, die wir im Teleworking antreffen werden, meist um 40 Jahre alt
sind und einen Universitätsabschluss haben. Die wesentlichen Ergebnisse der
Länderberichte zeigen, dass familiäre Pflichten und Pflege die Hauptgründe für den
Wunsch nach Teleworking darstellen. Das ist keine Überraschung, wenn man bedenkt,
dass das moderne Konzept der Mutterschaft zunehmend auch Einkommen und Pflege
beinhaltet. Pflege wird außerdem noch immer mit der weiblichen Identität und dem Ruf
von Frauen verbunden.
Wir treffen die gleichen Hürden an, wenn wir die Hindernisse zur Einführung und
Förderung von Teleworking aus Firmensicht betrachten. Es sollte hier hinzugefügt
werden, dass wir kein Szenario zur Einführung von Teleworking haben, das für alle
Situationen passend ist. Teleworking sollte als Tool und Arbeitsweise an die
Anforderungen und Bedürfnisse jeder Firma angepasst werden. Mängel an technischen
Kenntnissen, fehlende Infrastruktur, bestehende Unternehmenskultur und fehlende
Unterstützung wurden als die häufigsten Hindernisse für die Einführung und Annahme
von Teleworking genannt. Obwohl die derzeitige Finanzkrise Unternehmen dazu zwingt,
nach kostengünstigen Alternativen zu suchen und Teleworking als Arbeitsweise sicherlich
zur Kostenreduktion beitragen könnte, scheinen in den Unternehmen Programme zur
Verbesserung der Vereinbarung von Berufs- und Familienleben nicht an der
Tagesordnung zu stehen.
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Im Folgenden möchten wir gerne Empfehlungen für Handlungen zur Förderung der
Beteiligung von Frauen an Teleworking und von „Mobilität” abgeben.
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Diese Liste stellt einige Probleme und mögliche Handlungen die zur Förderung von Teleworking in Betracht gezogen werden sollten dar:
THEMA
Bestehende Vorurteile
gegenüber und negative
Konnotationen von
Teleworking

Fehlendes Know-How

THEMA
Aufbau und Einführung
von Teleworking

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN
BESCHREIBUNG
MÖGLICHE HANDLUNG
Es gibt immer noch einige
Aufklärungskampagnen und Bereitstellung von Informationen für beide
vorherrschende Vorurteile gegenüber
Seiten, Unternehmen und potentielle TeleworkerInnen, um einen Wandel
und negative Konnotationen von
in der Firmenkultur herbei zu führen.
Teleworking, hauptsächlich wegen
Teleworking sollte als Maßnahme für eine bessere Work-Life Balance
fehlender Good Practices
dargestellt werden. Teleworking sollte als karriereuntersützende
Möglichkeit für Frauen gefördert werden.
Nicht alle Firmen oder Angestellte
wissen, dass Teleworking für sie eine
Möglichkeit wäre.

Firmen müssen die Vorteile von Teleworking verstehen und genau wissen,
wie sie Teleworking in ihrer Firma umsetzen können.
In dieser Arbeitsweise stecken Möglichkeiten, die entdeckt und
hervorgehoben werden müssen.
Trainings und Informationen könnten für Firmen genauso notwendig und
hilfreich sein, wie für Angestellte.

EMPFEHLUNGEN FÜR UNTERNEHMEN
BESCHREIBUNG
MÖGLICHE HANDLUNG
Die Einführung von Teleworking sollte
Die TeilnehmerInnen des Pilotprojekts sollten nach Möglichkeit nicht
auf Pilotprojekten basieren und genau
isoliert sein oder von unterschiedlichen Abteilungen rekrutiert werden. Es
evaluiert werden, bevor diese
scheint sinnvoll zu sein, gesamte Teleworking-Teams aus Gruppen zu
Arbeitsweise in größerem Rahmen
bilden, die zuvor bereits zusammen gearbeitet haben. Andernfalls ist das
eingeführt wird.
Risiko für ein fehlgeschlagenes Pilotprojekt relativ hoch.
Da die meisten Unternehmen noch keine Eine negative Beurteilung des Pilotprojekts könnte Jahre danach noch zu
Erfahrungen im Bereich Teleworking
einer skeptischen Einstellung gegenüber Teleworking führen.
haben, sollte deren Einführung auf
Trainings sind nicht nur für die TeleworkerInnen nötig, sondern auch für
freiwilligen Pilotprojekten basieren.
die Manager, die im traditionellen Arbeitsumfeld bleiben. Führungskräfte
Diese sollten, um ein Vertrauensklima zu brauchen Trainings über die effektive Nutzung von Telekommunikation
schaffen, von unbeteiligten Experten
und für die Führung durch Zielvereinbarungen.
evaluiert werden.

Infrastruktur

Teleworking und
Menschen mit
Behinderungen

Gesundheitsstandards

Überraschenderweise erhalten nicht alle
TeleworkerInnen die Ausstattung welche
sie für Ihre Tätigkeit als
TeleworkerInnen benötigen.
Die Einführung von
Teleworkingprojekten für Menschen mit
Behinderungen sollte auf kollektiven
Trainings basieren.

Unternehmen könnten Anreize dadurch geben, TeleworkerInnen
bestimmte Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die aber trotzdem noch
kosteneffektiv ist.

Bestehende Gesundheitsstandards
müssen für Teleworking übernommen
werden.
Die Einführung von Teleworking sollte
mit einer Auflage für Arbeitgeber und
Angestellte verbunden sein, genau über
die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken
des neuen Arbeitsarrangements
informiert zu sein. Die Auflage sollte
auch die nötigen minimalen Standards
für technisches Equipment und
Arbeitsbedingungen umfassen. Einzelne
interne oder externe
Gesundheitsinspektoren sollten für die
Kontrolle der Standards verantwortlich
sein.

Die Gesundheits- und Sicherheitsinspektoren, begleitet von einem Mitglied
des Betriebsrats, sollten, mit Zustimmung der TeleworkerInnen, das
Zugangsrecht zu dem Teleworkingplatz haben.
Die bestehenden nationalen und europäischen rechtlichen Rahmen für
Sicherheits- und Gesundheitsschutz sollten konsultiert, und wenn nötig
ergänzt werden, um auch Aspekte für Gesundheit und Sicherheit im
Teleworking zu umfassen. Diese Regulierungen sollten sowohl die
Arbeitsbedingungen, als auch das technische Equipment betreffen.

Angestellte sollte darüber informiert werden, wie Teleworking ihre
internen Organisationsprobleme lösen könnte, sowie den Bedürfnissen
von Menschen mit Behinderungen entspricht.
Potentielle TeleworkerInnen mit Behinderungen sollten in Telecentern
trainiert werden, um ihre persönlichen und beruflichen Fähigkeiten genau
an die angebotene Stelle anzupassen.
Machbarkeitsstudien und Testzeiträume sollten unter Einbezug der
bestimmten Situation der einzelnen TeleworkerInnen geplant werden.
Neue Märkte und Services sollten bestimmt und entwickelt werden, in
denen die TeleworkerInnen erfolgreich konkurrieren können wenn ihre
Performance sinkt.
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Aspekte der
Teleworkingverträge

Das technische Equipment im Zuhause
der TeleworkerInnen wird vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Es
entspricht den gleichen technischen
Standards wie die Ausstattung im
Unternehmen. Es darf nur für berufliche
Tätigkeiten verwendet werden und
bleibt im Besitz der Arbeitgeber. Wenn
das Teleworkingprojekt oder das
Arbeitsverhältnis enden, muss das
Equipment sogleich an den Arbeitgeber
retourniert werden.

Kosten die für TeleworkerInnen anfallen (sowie Strom, Heizung, Telefon
und ein Anteil der Mietkosten) werden vom Arbeitgeber in Form einer
Flatrate übernommen.
Teleworking von einem Heimarbeitsplatz impliziert eine Übereinkunft
darüber, wann TeleworkerInnen kontaktiert werden können und wie
Arbeitsleistungen gemessen werden. Die TeleworkerInnen bleiben
Angestellte und werden durch die üblichen Angestelltengesetzen und
Sozialversicherungsarrangements, etc. geschützt.
Sowohl die Arbeitgeber als auch die ArbeitnehmerInnen haben das Recht,
das Teleworkingverhältnis zu initiieren oder zu beenden, unter
Berücksichtigung einer angemessenen Kündigungsfrist. Die Angestellten
haben kein Anrecht auf die Möglichkeit zu Teleworking.
Die TeleworkerInnen erfüllen die vertraglich geregelten
Arbeitszeitvereinbarungen, welche zwischen dem Heimarbeitsplatz und
den Räumlichkeiten der Arbeitgeber aufgeteilt werden können. Eine
elektronische Überwachung der Arbeitszeiten ist nur mit Zustimmung des
Betriebsrats/ der Gewerkschaft möglich.
Datensicherheit fordert besondere Maßnahmen. Daten dürfen nicht ohne
Erlaubnis an Dritte weiter gegeben werden.
Themen der Unfallvorbeugung, Sicherheit und Ergonomie am
Teleworkingplatz werden in Übereinstimmung mit den relevanten
rechtlichen Anforderungen die auf die übrige Firma zutreffen behandelt.
Arbeitgebervertreter und Betriebsräte haben in Übereinkunft mit den
TeleworkerInnen das Zutrittsrecht zum Heimarbeitsplatz.

EMPFEHLUNGEN FÜR TELEWORKERINNEN
THEMA
Nötige
Führungsfähigkeiten um
unterschiedliche Teams

BESCHREIBUNG
Trainings für Manager und Betreuer/
Teamleader können als notwendiges
Element für die Einführung von

MÖGLICHE HANDLUNG
Trainingsprogramme und Handlungen für Teamleader, um diese mit den
nötigen Fähigkeiten auszustatten um virtuelle und unterschiedliche Teams
anleiten zu können.
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zu leiten

Teleworking identifiziert werden. In
Spanien, zum Beispiel, ist die „Kultur der
Kontrolle“ noch vorherrschend:
ArbeitnehmerInnen werden strikt
kontrolliert und beobachtet.
Andererseits ist bewiesen, dass
TeleworkerInnen größere Loyalität und
Engagement zeigen. Die neuen
Führungskräfte sollten motivieren
können und virtuelle Teams leiten
können. Die Leistungen der
TeleworkerInnen sollen anhand der
erreichten Ziele gemessen werden.

Manager sollten genug über die Bedürfnisse der TeleworkerInnen
informiert sein.
Manager sollten sich der Vorteile des Teleworkings für
Arbeitnehmer/Arbeitgeber bewusst sein.

Flexibilität und Sicherheit

Eines der brennenden Themen für
TeleworkerInnen ist, dass ihre
Arbeitsplätze nicht stabil erscheinen. Die
Frage ist: Wie kann Flexibilität mit
höherer Stabilität für die
TeleworkerInnen verbunden werden,
ohne die Arbeitgeber negativ zu
beeinflussen?

Vorschläge definieren, um Sicherheit und Stabilität in Kombination mit
Flexibilität zu steigern.
 Best Practices sammeln
 Beispiele auswählen
Programme für Gesundheit und Wohlbefinden sollten eingeführt werden,
um die Auswirkungen von Teleworking auf TeleworkerInnen zu
überwachen.

Beteiligung und
Motivation

Die Beteiligung an und Motivation für
Teleworking ist noch immer eher gering.

Die Vorteile müssen hervorgehoben und gefördert werden. Die
potentiellen TeleworkerInnen müssen befähigt werden und sich die HardSkills aneignen.
Den TeleworkerInnen sollten Zeitmanagements- und
Selbstmotivationstrainings angeboten werden.
TeleworkerInnen sollten gänzlich über die Probleme von Teleworking
informiert werden.

Karriereentwicklung

TeleworkerInnen beschweren sich, dass

Trainings anbieten, um den persönlichen und beruflichen „Wert” von
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ihre Beiträge „übersehen” werden. Was
kann unternommen werden, um die
Karriereentwicklung der
TeleworkerInnen zu verbessern?

TeleworkerInnen zu erhöhen, sodass ihre Arbeit von ihren
ArbeitgeberInnen stärker benötigt wird: zum Beispiel Trainings über
Arbeitseffizienz, Flexibilität, IKT, etc.

Zugang zu
Qualifikationen und
Trainings
Trainings für
TeleworkerInnen

TeleworkerInnen haben oft keinen
Zugang zu Trainings in Unternehmen
oder Organisationen. Sie werden auch oft
nicht formell in die TeleworkingStandards (Do’s und Don’t’s) eingeführt.
Die Einführung von Teleworking sollte
mit der Entwicklung einer neuen
Trainingspolitik im Unternehmen
einhergehen. Bildung und Training
sollten in Richtung des Selbst-Lernens
orientiert sein. Es sollte eine Analyse für
den Bedarf an bestimmten
Qualifikationen und CoachingMaßnahmen, als auch der bereits
bestehenden Ressourcen geben. Die
Trainings sollten den Rahmen für
fortlaufenden, gegenseitigen beruflichen
Austausch zwischen Angestellten, als
auch zwischen Angestellten und dem
Management bieten.

Die Trainings sollten so designt werden (oder vom Management
angeboten werden), dass sie allen MitarbeiterInnen zugänglich sind.
Die Einführung von Standards (Richtlinien) und Empfehlungen wie
Teleworking ein- und durchgeführt werden soll, könnte für Unternehmen
und TeleworkerInnen sehr hilfreich sein. TeleworkerInnen sollten
ausführliche und kontinuierliche Trainings über neue Technologien zur
Unterstützung von Teleworking erhalten.
Die Bildung eines ständigen Überwachungsorgans für diesen Bereich,
welches aus ManagementvertreterInnen, ArbeitnehmerInnen, dem
Betriebsrat und externen Spezialisten besteht, wird empfohlen.
Abgesehen von der Teilnahme an internen Trainings während der
Arbeitszeit sollte den ArbeitnehmerInnen auch das Recht zu einer
minimalen Zeit an Befreiung pro Jahr zur Teilnahme an externen
Trainingsaktivitäten zustehen, um das Risiko der Dequalifizierung
abzuwenden.
Im Falle von unzulänglichen in-house Trainingsressourcen sollten die
Unternehmen eng mit spezialisierten Trainingscentern zusammen
arbeiten. Diese Zentren sollten zusätzlich eine überwachende und
unterstützende Rolle in den Bereichen Training und Personalentwicklung
übernehmen und könnten als Kompetenzträger bei der Einführung und
Implementierung des Teleworkingprozesses einer Firma unterstützend
wirken.

Gefühl der Isolation
Persönliche Interaktion
Soziale Bindungen

Durch die Art ihrer Jobs sind
TeleworkerInnen die meiste Zeit nicht im
Büro. Sie fühlen sich oft isoliert und
haben vielleicht nur eine sehr lose

Die Idee fördern, dass ein bestimmtes Maß an Zeit für persönliche
Interaktion vorgesehen sein sollte. Es stärkt die Beziehungen zwischen
ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern und hilft ihnen, sich weniger isoliert
zu fühlen.
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Beziehung zu ihren Arbeitgebern.
Teleworking verlangt neue
Kommunikations- und
Interaktionsmethoden zwischen
TeleworkerInnern, Angestellten und
Arbeitgebern.

TeleworkerInnen sollten Unterstützung/ Anleitung für die Aushandlung
von Grenzen zwischen Arbeit/ Zuhause erhalten.
Die Einführung von Teleworking sollte auf einer umfangreichen
Beurteilung der sozialen und psychischen Aspekte von dezentralisierter
Arbeit unter der Verwendung von Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)basieren. Diese sollte eine klare
Definition der neuen Rollen und der Interaktionsbedingungen zwischen
TeleworkerInnen und Arbeitgebern im zentralen Büro, einer Analyse der
unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnisse und den Implikationen für
die Anwendung von IKTs für die zu erfüllenden Arbeitsaufgaben
beinhalten. Die Beurteilung sollte in Kooperation mit externen Beratern
und mit Beteiligung der Betriebsratsvertreter durchgeführt werden.
Regelmäßige Meetings sollten zur fortlaufenden Evaluation der Probleme
die aus der Kommunikation der TeleworkerInnen (sowohl intern, im
Unternehmen, als auch extern) entstehen, abgehalten werden.
TeleworkerInnen sollten das Recht haben, angemessene hoch-spezifizierte
Kommunikationsverbindungen zu verlangen, um einfachen und direkten
Kontakt zu KollegInnen sicher zu stellen. Regelmäßige Meetings im Büro
oder bidirektionale Telekommunikationsverbindungen, um
TeleworkerInnen und dem Management zu ermöglichen,
Kommunikationsprobleme zu besprechen, sollten während der Arbeitszeit
abgehalten werden.
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