
B
il

d:
 iS

to
ck

, M
an

z 
Ve

rl
ag

, A
1,

 T
-M

ob
il

e,
 D

re
i, 

Ö
A

M
TC

monitor.at

  Neue Arbeitswelt SCHWERPUNKT

19 FEBRUAR 2015  %

dert  Telearbeit – aufgrund fehlender 
rechtlicher Rahmenbedingungen – 
auch von den Unternehmen einiges 
an Engagement betreff end entspre-
chender interner Regelung.

Praxis beim ÖAMTC
Seit Jänner 2013 gibt es beim Auto-
fahrerclub ÖAMTC eine Betriebsver-
einbarung für Telearbeit. Von ca. 1.800 
Mitarbeitern haben sich mittlerweile 
etwa 50 Mitarbeiter für zeitweiliges 
Arbeiten von zu Hause aus entschie-
den. Martin Eff erdinger, Leiter Perso-
nalmanagement beim ÖAMTC, arbei-
tet selbst jeden Mittwoch von zu 
Hause – natürlich mit Ausnahmen, 
wenn eine Anwesenheit im Unterneh-
men erforderlich ist. „Wichtig ist, dass 
die Teilnahme an der Telearbeit für 
den Arbeitnehmer freiwillig ist und 
dass auch die Führungskraft  dem Te-
learbeitswunsch des jeweiligen Mitar-
beiters zustimmt“, betont Eff erdinger. 
Von Bedeutung ist auch, dass es beim 
ÖAMTC keine ausschließliche Telear-
beit gibt, sondern bei Vollzeitbeschäf-
tigung drei Arbeitstage im Betrieb ge-
arbeitet werden. Bei Teilzeitkräft en 
darf der Telearbeitsanteil 50 Prozent 
der Arbeitszeit nicht übersteigen. „Uns 
war wichtig, dass wir von Anfang an 
klare Spielregeln und Rahmenbedin-
gungen haben, sodass alle im Betrieb 
genau wissen, was bei  Telearbeit auf 
sie zukommt“, sagt Eff erdinger.  

Dem Mitarbeiter werden die entspre-
chenden mobilen Arbeitsgeräte wie 
Smartphone und Laptop inklusive 
Datenkarte für den mobilen Internet-
zugang zur Verfügung gestellt, der 
ÖAMTC vertraut dabei auf A1. Zu-
sätzlich gibt es eine kleine Kosten-
pauschale für Heimkosten wie Strom 
und Heizung. Der  Remote-Zugang er-
folgt via Web-Client über eine gesi-
cherte VPN-Verbindung. Wer vom ei-
genen Computer von zu Hause 
arbeiten will, muss selbst für eine In-
ternet-Verbindung sorgen.

„Vor allem in unserem Nothilfe- & In-
formationsservice Notfall-Infoservice, 
wo wir eine 24 Stunden Erreichbar-

keit gewährleisten müssen, bringt die 
Telework-Betriebsvereinbarung große 
Vorteile. Wir können den Mitarbei-
tern die oft  mühsamen Wege in der 
Nacht oder zeitig am Morgen jetzt er-
sparen“, erklärt Eff erdinger. 

Security steht 
an erster Stelle

Da die rasante Zunahme von Smart-
phones & Co. immer mehr Unterneh-
men veranlasst, über Telearbeit 
nachzudenken, hat Monitor die drei 
heimischen Mobilfunkanbieter be-
fragt, ob Teleworking bei ihren Kun-
den interessant ist und welche Ange-
bote sie dafür haben. Bei A1 nennt 
Marketingleiter Marco Harfmann 
zwei Möglichkeiten: entweder Anbin-
dung via A1 MPLS Connect Client 
VPN (Virtual Private Network) oder 
mit A1 Firewall und VPN Services. 
Bei der ersten Möglichkeit ist die Vo-
raussetzung ein MPLS (Multi Proto-
col Label Switching)-Netzwerk, ein 
Internetzugang fürs Gerät (PC, Lap-
top, Smartphone, Tablet) sowie ein 
unterstütztes Device. Ein solches 
Netzwerk ist übrigens dann beson-
ders vorteilhaft , wenn mehrere Fir-
menstandorte verbunden werden 
müssen. Am Endgerät des Mitarbei-
ters wird dabei einfach ein Client in-
stalliert, der via Internet einen Tun-
nel in das Firmennetz aufbaut. 

Möglichkeit zwei ist eine Firewall 
(etwa von Check Point) entweder am 
Kundenstandort oder in einem A1 

Rechenzentrum, die als „VPN-Kon-
zentrator“ dient. Teleworker verbin-
den sich per VPN von ihrem Client 
(auf ihrem Endgerät installiert) via 
Internet mit dem Konzentrator und 
haben damit vollen Zugriff  auf die 
Firmeninfrastruktur. „Mit der Ver-
breitung leistungsfähiger Breitband-
zugänge sowohl im Fest- als auch im 
Mobilnetz schaff en wir die Möglich-
keit, dass Mitarbeiter auch von au-
ßerhalb eines Unternehmens be-
quem auf das Firmennetz zugreifen 
können. Bei Zugängen von Orten au-
ßerhalb des Unternehmens steht Si-
cherheit absolut im Vordergrund. 
Alle Telework-Lösungen basieren auf 
VPNs“, betont Harfmann.
 

Arbeiten, 
egal wo man ist

„Sprach man früher noch von Tele-
working-Zentren, so ist es heute 
dank Mobilfunk das Homeoffi  ce oder 
das mobile Arbeiten, egal, wo man 
gerade ist“, gibt Maria Zesch, Busi-
ness-Bereichsleiterin bei  T-Mobile zu 
bedenken. „Viele unserer Kunden wie 
auch wir selbst bei  T-Mobile setzen 
verstärkt auf das Konzept „Neues 
 Arbeiten“ und bieten den Mitarbei-
tern fl exible Arbeitszeitmodelle“, sagt 
Zesch, die das Modell bei  T-Mobile 
näher erläutert: „Bis zu 40 Prozent 
der Arbeitszeit kann mobil geleistet 
werden.“ 

Auch das T-Center am Rennweg 
wurde gemäß den Anforderungen an 

FAMILIENFREUNDLICHKEIT IM BETRIEB
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein Schlüsselthema für 
attraktive Arbeitgeber und solche, die es werden wollen. 
Demografi sche Veränderungen, komplexe rechtliche Rahmen-
bedingungen, aber auch eine neue Werthaltung der Generationen 
„Y“ und „Z“ erfordern eine Beschäft igung mit der Work-Life- 
Balance. Was bedeutet es, ein familienfreundliches Unternehmen 
zu sein? Wo anfangen? Wie umsetzen? Peter Rieder, Anna Mer-
tinz und Elisabeth Wenzl gehen in einem eigenen Kapitel auch 
auf das Thema „Telework“ ein und liefern viele Praxisbeispiele.
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