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Erste Ergebnisse des

Forschungsprojektes 

„prentimo – präventionsorientierte

Gestaltung mobiler Arbeit.“



gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms "Zukunft 

der Arbeit" (2014 - 2020) im Förderschwerpunkt 

"Präventive Maßnahmen für die sichere und gesunde 

Arbeit von morgen“ (Projektträger KIT, Karlsruher Institut 

für Technologie).

• Laufzeit: Januar 2016 - bis April 2019.

• Projektverbund, in dem Wissenschafts- und 

Unternehmenspartner und ver.di zusammenarbeiten
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Das Forschungsprojekt 



ZIELE

• die Chancen und Vorteile mobiler Arbeit besser zu nutzen und 

Belastungen und Gesundheitsgefährdungen zu mindern

Dazu werden

• empirisch die konkreten Arbeitssituationen, Bedingungen und 

Orientierungen im Feld mobiler Arbeit erfasst

• Impulse und Ansatzmöglichkeiten für die Arbeitsgestaltung, die 

Gesundheitsförderung, das Personalmanagement und die 

Mitbestimmung erarbeitet

• Instrumente zur Gestaltung mobiler Arbeit entwickelt, die 

betriebsübergreifend anwendbar sind.
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Die Gestaltung mobiler Arbeit 
umfasst vier 
Handlungsfelder:

1. lebensphasenorientiertes 
Personalmanagement, das individuelle und 
geschlechterspezifische Ansprüche der 
mobil Beschäftigten berücksichtigt. 

2. mobilitätsorientierte Arbeitsgestaltung, (z.B. 
Arbeitszeitgestaltung, Regelungen und 
Richtlinien zur mobilen Erreichbarkeit). 

3. Kompetenzentwicklung auf betrieblicher und 
überbetrieblicher Ebene 
(„Mobilitätswerkstätten“)

4. eine Gesundheitsförderung, die auf einer 
systematischen Analyse der spezifischen 
Belastungskonstellationen bei mobiler Arbeit 
aufbaut 
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Digitalisierung … die Bedeutung 

aus Sicht der Beschäftigten



Digitalisierung … die Bedeutung 
aus Sicht der Beschäftigten



Digitalisierung … die Bedeutung aus Sicht der Beschäftigten



• 59 % arbeiten länger als vertraglich vereinbart (41,9 > 37,7 
tarifl.)

• 16 % leisten mehr als 10 Überstunden pro Woche -insg. 1 
Mrd. unbezahlte Überstunden/Jahr

Trend: lange 
Arbeitszeiten

• 27 % arbeiten sehr häufig/oft am Wochenende und Abends; 
16 % in Schichtarbeit; 14 % Sonntags

• 23 % müssen sehr häufig/oft auch in der Freizeit erreichbar 
sein

Trend: atypische 
Arbeitszeiten / 
Erreichbarkeit

• 41 % können nicht über Dauer und Lage der AZ 
mitentscheiden

Trend: Zuwenig 
Mitbestimmung

Aktuelle Fakten zur Arbeitszeitpolitik allgemein
(Quellen: DGB Index Gute Arbeit 2014, StBA 2014, INQA und BAuA)
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Welche neuen Aspekte des 
Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes entstehen 
beim mobilen Arbeiten? 

Quelle: Dr. Gerlinde Vogl

Universität Oldenburg 
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Mobile Arbeit im Aufwind 

Folie 13

Mobiles Arbeiten wird Normalität in Unternehmen, 

zumindest für weite Teile der Belegschaft. (…)

Zukünftig sind kaum noch Berufe vorstellbar, in denen 

die Mobilität nicht Einzug hält (Prümper 2016, 57). 



„Jeder fünfte Erwerbstätige ist derzeit aus 
beruflichen Gründen mobil.“ *

• Immer mehr Berufsgruppen werden mobil

– „Neuerdings reisen auch Handwerker ins Ausland. Jetzt kommt es aber immer 
häufiger vor, dass auch Tarifmitarbeiter z.B. eine Dienstreise nach China 
machen müssen, um dort die Handwerker, die wir vor Ort rekrutieren, 
einzuarbeiten und anzuleiten.“ 

• Vom Incentive zur Selbstverständlichkeit 

– „Dass eine Dienstreise ein Privileg  ist, das auch was mit Anerkennung zu tun 
hat, also dieses Bild kann man als vergangen bezeichnen.“ 

• Mobilität wird zum Imperativ: Sei mobil!
– Die Bereitschaft zu Mobilität wird unhinterfragt vorausgesetzt

– Nichtbereitschaft zu Mobilität wird zunehmend negativ sanktioniert

– „Managen“ von Mobilität(sanforderungen) wird individualisiert 
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Mobilität als (unsichtbare) Leistung „on top“

*Ruppenthal, S.; Lück, D. (2009): Jeder fünfte Erwerbstätige ist aus beruflichen Gründen mobil. In: Informationsdienst Soziale Indikatoren (42), 1–5.



Formen mobiler Arbeit

Mobilität der Arbeitsinhalte Mobilität der Beschäftigten 

• Reine Tele(heim)arbeit
• Alternierende Telearbeit
• Virtuell vernetzte 

Projektarbeit

• Beruflich veranlasste 
räumliche Mobilität 

• Arbeit beim Kunden bzw. an 
verschiedenen Standorten

• Dienstreisen 

Mobile Telearbeit – Arbeiten unterwegs

im Hotel, im Zug, in der Lobby,

auf dem Weg zum Kunden, etc.
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Quelle: Vogl/Nies 2013: 15



Raum-zeitliche Dimensionen mobiler Arbeit 

Unterwegs-
sein 

Vor Ort sein

Weg-sein Zurück sein 
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Erleben der 

Mobilität

Verlängerung der 

Arbeitszeit 

Burnout Vereinbarkeit 

Beruf und 

Privatleben

Psychische

Beschwerden

Körperliche 

Beschwerden

Arbeitsfreude & 

Arbeits-

zufriedenheit

mobil

nicht-

mobil

Mitarbeiterbefragung
Ergebnisse im ÜberblickRessourcen

Belastungen

Beeinträchtigungen
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Vielseitigkeit & 

Handlungs-

spielraum

Information & 

Mitsprache

Unternehmens-

prozesse

Fairness Arbeit im 

Team

Betriebliche 

Leistungen

Führung & 

Wert-

schätzung

Arbeit mit 

Kunden

Qualitative 

Belastungen

Quantitative 

Belastungen

Unter-

brechungen

Umgebungs-

bedingungen

Arbeitszeit-

belastung

Zielverein-

barungen

mobil

nicht-

mobil

*keine Unterschiede zwischen mobilen und nicht-mobilen Mitarbeitenden; mobil/nicht-mobil

Bild von algotruneman

https://openclipart.org/detail/182934/traffic-light-ryg


Mobilitätsbedingte Belastungen

• Belastungen durch Verkehr (Stau, Verspätung, Jet-lag) 

• Belastung durch geringe Autonomie: 

– Wie stark durchgetaktet sind Aufgaben und Termine?

– Selbst geplante Reisen sind weniger belastend.

• Belastung durch Rationalisierung 

– Zunahme von beruflicher Reisetätigkeit führt zu erhöhter Rationalisierung: 
Der Anteil der „Holzklassereisenden“ nimmt zu.

– Verdichtung von Reisen (mehr Termine, kürzere Reisen) 

• Belastungen durch unpassende Arbeitsmittel und -umgebung: 

– Mobile Endgeräte wie Laptop, Smartphone usw. sind nicht für eine 
Dauernutzung geeignet

– Arbeit im öffentlichen Raum ist selten ergonomisch
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Radikalisierte Entgrenzung

– mobil Beschäftigte stehen vor der Aufgabe, berufsbedingte 
Mobilität mit dem Privatleben zu vereinbaren

– die Abwesenheiten führen auch zu einem Konflikt innerhalb der 
Arbeit: am Arbeitsplatz bleibt Arbeit liegen, der wiederum auf das 
Verhältnis von Arbeit und Privatleben wirkt. 

– Folge ist eine radikalisierte Entgrenzung sowohl auf der 
Arbeitsebene selbst, als auch in Bezug auf das Verhältnis von Arbeit 
und Leben. 

– Im Ergebnis wird die private Zeit zur „Verhandlungsmasse“ als 
Zeitpuffer bzw. Ressource zur Lösung arbeitsbedingter Konflikte. 
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Herausforderungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(1)

• Regulierungsdefizit: Normen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gelten 
nicht oder nur eingeschränkt bei mobiler Arbeit. 

• Interventionsdefizit: Gefährdungsbeurteilungen erstrecken sich in der 
Praxis meist nicht auf die psychischen und physischen Belastungen aus der 
Mobilität. 

• Kontrolldefizit: Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen (soweit sie 
überhaupt gelten) zu mobiler Arbeit sind schwer zu kontrollieren. Arbeit 
wird außerhalb des Betriebs erbracht, von daher für Arbeitsschützer und 
Interessenvertretung kaum mehr kontrollierbar.

• Indirekte Steuerung: viele Beschäftigte sehen sich in einer Zwickmühle: 
um den Erfolg nicht zu gefährden gerät die eigene Gesundheit ins 
Hintertreffen. (Stichwort Präsentismus, Ausdehnung Arbeitszeit, usw.). 
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Herausforderungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(2)

• Interessierte Selbstgefährdung: Erfolgsorientierung birgt das Risiko einer 
„interessierten Selbstgefährdung“, bei der Beschäftigte „eigenmotiviert“ 
Reisezeiten verdichten, private Ressourcen aufbringen und Arbeitszeiten 
ausweiten, mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Regelungen 
und Vereinbarungen zum Gesundheitsschutz werden ignoriert und 
unterlaufen.

• Individualisierung des Gesundheitsschutzes: Der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz wird den Beschäftigten überantwortet. Das 
Arbeitsschutzgesetz, das den Arbeitgeber verpflichtet, für die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten zu sorgen, verliert an praktischer 
Bedeutung. Beschäftigte werden selbst für die Einhaltung von 
Arbeitszeitgrenzen und von Pausen oder für die Beachtung ergonomischer 
Regeln verantwortlich gemacht.

• Beteiligung: Notwendigkeit eines beteiligungsorientierten Ansatzes bei 
der Gestaltung mobiler Arbeit. 
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Mobile Arbeit als Gute Arbeit: 
gewerkschaftliche 
Gestaltungsmöglichkeiten
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• vielerorts wird schon mobil gearbeitet wird, z.T. mit eigenen 
Geräten (BYOD: Bring your own device).

• Der Geltungsbereich und die Inhalte von Tarifverträgen und 
Betriebsvereinbarungen müssen auf die mobil Arbeitenden 
erweitert und 

• es müssen intelligente Gestaltungs- und 
Überwachungsinstrumente, insbesondere auch im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, entwickelt werden (Arbeitszeiterfassung!). 

Regelungen hinken der Wirklichkeit hinterher
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• Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zwischen Beschäftigten 
und ihren InteressenvertreterInnen im Betrieb wird durch mobile 
Arbeit schwieriger.

• Und es stehen den Interessenvertretungen nicht die Medien 
(Telefonkonferenzen, Skype oder E-Mail) zur Überbrückung von 
Distanz,- weder für Sitzungen, Beschlussfassungen, noch für 
Betriebsversammlungen  zur Verfügung. 

• Digitale Kommunikationswege, wie die beliebten Whatsapp-Gruppen, 
sind hinsichtlich des Datenschutzes bedenklich und rechtlich nicht 
zulässig, werden aber viel genutzt. 

Digitale Kommunikation vs. 
Datenschutzanforderungen
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• Mobil Arbeitende sind einen Großteil ihrer Arbeit außerhalb des 
räumlichen und zeitlichen betrieblichen Zusammenhangs – und 
damit auch außerhalb des betrieblichen Regelwerks. 

• Mobile Arbeit und indirekte Steuerungssysteme  erschweren den 
PR und BR präventive Schutz- und Überwachungsaufgaben. 

• Oftmals steht sie auch dem im Zuge der Digitalisierung geforderten 
Autonomieanspruch und der Flexibilisierung entgegen. 

• Anpassung der Arbeitsweisen und Strategien der gesetzlichen 
Interessenvertretungen sind nötig.

Mobile Arbeit verändert die Arbeitsweisen und Ansprüche an 
Interessenvertretungen
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Ansatz der Guten Arbeit: Mitarbeiterbeteiligung 

Zielsetzung 
•Was wollen die Beschäftigten? (bessere Work-Life-Balance etc.?) 

Kollektive Beteiligung 
• Verbesserungen bei „Zielvereinbarungen“ 
• Prozessbegleitung, verschränken mit: 

Individuelle Beteiligung 
• Bessere Möglichkeiten zur direkten Beteiligung der Beschäftigten 

Strategischer Prozess 



28

Instrumente und Vorgehen 



wesentliches Gestaltungsfeld: Arbeitsschutz

Menschengerechte 
Gestaltung der 

Arbeit

OE/PE
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• Direkte Führungskräfte sind hierbei möglichst einzubeziehen. 

• Wir empfehlen, die Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen aktiv zu begleiten. 
Hierbei hilft die ver.di-Online-Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 

• Einbeziehung der mobil Beschäftigten als ExpertInnen ihrer eigenen Arbeit. 
Gestaltungsmaßnahmen wirken nur, wenn sie von den mobil Beschäftigten auch als 
sinnvoll erachtet werden, denn nur dann werden sie nicht unterlaufen.

• Bei der Maßnahmenentwicklung ist darauf zu achten, dass Regelungen nicht so 
beschaffen sind, dass sie von den mobil Arbeitenden als Einschränkung ihrer 
Autonomie und Selbstständigkeit  empfunden werden. 

Gefährdungsbeurteilungen einfordern, durchführen und kontrollieren



• Im Rahmen des Forschungsprojekts prentimo wurden für die 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen zwei neue 
Instrumente entwickelt, die die Besonderheiten mobiler Arbeit 
berücksichtigen (siehe dazu Kapitel 4 der Broschüre). Zur Erfassung 
der tatsächlichen Belastungen, Gefahren und Bedürfnisse sollten diese 
Instrumente angewendet werden. 
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Gefährdungsbeurteilungen einfordern, durchführen und kontrollieren
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….mit denen Unternehmen psychische Belastungen bei mobiler Arbeit 
identifizieren können: 

• der Fragebogen zu mobiler Arbeit (Amobil) und das

• Beobachtungsinterview auf Grundlage des Verfahrens
KABAmobil. 

Diese bauen auf bewährten Instrumenten auf
und wurden im Rahmen des Forschungsprojekts prentimo um
Aspekte mobiler Arbeit erweitert

Es wurden zwei Instrumente entwickelt
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….welches in einer schriftlichen Fassung und als Onlinebefragung vorliegt. 

Bei der Entwicklung des Fragebogens wurde darauf Wert gelegt, die 

Empfehlungen der GDA (2016) zu psychischen Belastungsfaktoren der Arbeit zu 

berücksichtigen. 

Um jedoch eine gute Befragungsökonomie zu gewährleisten, wurden gezielt die

Belastungsfaktoren ausgewählt, die eine hohe Relevanz in

der mobilen Arbeit haben.

In der vorliegenden Form kann der Fragebogen von den Mitarbeitenden in circa 
30 Minuten in vollem Umfang beantwortet werden.

Amobil ist ein Instrument zur Selbstauskunft



34

Für die vertiefende Analyse psychischer Belastungen bei mobiler Arbeit sowie die 

Entwicklung von Gestaltungsmaßnahmen wurde KABAmobil entwickelt. 

Es baut auf der Kontrastiven Aufgabenanalyse (kurz: KABA, Dunckel/Pleiss 2007) auf. 

Für die Durchführung einer Analyse stehen ein Manual sowie Arbeitsblätter zur 

Verfügung, zu deren Verwendung bei der untersuchenden Person 

arbeitspsychologische und arbeitswissenschaftliche Kenntnisse sowie fundiertes 

Vorwissen über das Verfahren vorausgesetzt werden. 

Die Untersuchung erfolgt jeweils vor Ort am Arbeitsplatz mittels Beobachtung und 

Befragung einer einzelnen arbeitenden Person. Dabei wird der Arbeitsablauf nur 

geringfügig beeinträchtigt

KABAmobil



GRENZEN der Mitbestimmung
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Die beste Gefährdungsbeurteilung hilft aber nichts, wenn sie nicht 
mit einer (betriebs)politischen Auseinandersetzung mit 

indirekter Steuerung 

verbunden wird, da die entwickelten Maßnahmen ohne Änderungen 
im Betriebsklima und der Steuerung ins Leere laufen können. 
(Stichworte: Flexibilität, Vertrauen, Autonomie, Gestaltungsmacht 
beim Arbeitnehmer)

Veränderungsprozesse brauchen ein gutes Betriebsklima 



„Interessierte Selbstgefährdung“ meint ein 

Verhalten, bei dem man sich selbst dabei zusieht, wie 

das persönliche Arbeitshandeln die eigene 

Gesundheit gefährdet – aus einem Interesse am 

beruflichen Erfolg heraus (Peters 2011, Krause u.a. 2012). 

„Selbstgefährdendes Verhalten tritt als Folge 

indirekter Steuerung auf.“
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Indirekte Steuerung +
Interessierte Selbstgefährdung 

Repräsentative Untersuchung von 
Chevalier/Kaluza (2015): 



Leistungssteuerung bei mobiler Arbeit

Wandel von direkter zu indirekter Steuerung

1. Führung durch Ziele (Management by Objectives) mittels 
Zielvereinbarungen 

2. Beschäftigter trägt Verantwortung sowohl für die Qualität seiner 
Arbeit als auch für den Unternehmenserfolg 

3. An die Stelle der Leistung tritt der Erfolg

Hinzukommende Mobilität ist ein notwendiger, aber zusätzlicher 
Aufwand, deren Folgen oftmals individuell austariert werden.
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Indirekte Steuerung +
Interessierte Selbstgefährdung 

Neue psychische Belastungen durch indirekte Steuerung

• Konflikt zwischen fachlichem und unternehmerischem Gewissen 

• Innere Zerrissenheit: Konflikte die ich früher mit jemand anders hatte, 
habe ich nun mit mir selbst 

• „selbst schuld“ am zunehmenden Leistungsdruck 

• Gruppendruck: Gefühl von Vereinzelung und individuellem Versagen

• Konflikt mit lebensweltlichen Anforderungen (Work-Life-Balance)

Folie 39
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• Indirekte Steuerung führt zu interessierter Selbstgefährdung, d.h. die Beschäftigten gehen von 
sich aus gesundheitliche Risiken ein, um ihre Arbeit zu schaffen (um erfolgreich zu sein).

• Regelungen (z.B. Verbote) lösen das Problem nicht nur nicht; sie werden als zusätzliche 
Belastung empfunden (Beispiel: Arbeitszeitgesetz).

• Maßnahmen drohen auf den Widerstand derjenigen zu stoßen, für die sie gut sein sollen.

• Lösungen müssen unter diesen Umständen ihren Weg durch den Kopf der Betroffenen 
nehmen („selber begreifen“)

• Und sie setzen Kommunikation, gemeinsame Reflexion unter den Beschäftigten voraus 
(Beispiel: Wirksamkeit des schlechten Gewissens).

Dr. Klaus Peters, COGITO-Institut

„Beweisthema“ der Mobilitätswerkstätten
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• In Mobilitätswerkstätten werden konkrete Wege zum Erreichen von 
Vereinbarungen im beteiligungsorientierten Prozess erarbeitet und verabredet 
(Einfordern und Begleiten von Gefährdungsbeurteilungen, Mitbestimmung bei 
Gesundheitsmanagementsystemen).

• Zunächst muss dabei möglichst viel Klarheit zum Thema Belastungen bei mobiler 
Arbeit unter den gesetzlichen Interessenvertretungen selbst geschaffen werden. 

• Die Qualifizierung in den Themen ‚indirekte Steuerung‘ und ‚interessierte 
Selbstgefährdung‘ muss dauerhaft verankert werden (= Hilfe und Anregung zum 
Selber-Denken). 

• Hier empfiehlt sich die Hinzuziehung von externen Sachverständigen.

Handlungskompetenz zum 
„Selber-Denken“ ist gefragt



Die Aktvierung der Beschäftigten

• Erwerb von Basiswissen in den Bereichen Arbeitsgestaltung, Ergonomie und 
Regeneration sowie die Förderung individueller Reflexions- und Diskursfähigkeit. 

• im Zuge der Digitalisierung frei werdende Kapazitäten dürfen nicht nur zur 
Rationalisierung von Arbeitskräften genutzt werden, sondern müssen in die 
Kompetenzentwicklung und Gestaltungsfähigkeit der Beschäftigten investiert 
werden. 

• Einführung von Weiterbildungskonten oder 
• die Einrichtung von Qualifizierungs-/Teilzeitmodellen. 

• Eine partizipative Unternehmenskultur ist ein Wettbewerbsfaktor, der ungenutzte 
Wissensressourcen erschließt und die Bindung der Beschäftigten an das 
Unternehmen stärkt.
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Gestaltung der Arbeitszeit 

• Einerseits muss den Beschäftigten hier ein großer eigener Gestaltungsspielraum 
eingeräumt werden. 

• Andererseits muss darauf geachtet werden, dass auch für mobil Beschäftigte 
Höchstgrenzen, Ruhezeiten, Pausen und Freizeit gelten und eingehalten werden 
(können) 

• Auch die Bewertung von Reisezeiten in Reiserichtlinien und Arbeitszeitregelungen in 
Tarifverträgen und Betriebs-/Dienstvereinbarungen ist höchst unterschiedlich. Soweit 
Reisezeiten nicht als Arbeitszeiten gelten, sind sie doch eine zusätzliche Belastung, die 
zu berücksichtigen ist.

Weitere Handlungsfelder:              Arbeitszeit



Weitere Handlungsfelder: Führung auf Distanz

• Mobiles Arbeiten bedarf neuer Führungskonzepte: Beschäftigte sind 

viel unterwegs. 

• Mobil Arbeitende müssen ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit 

haben und sich selbst organisieren und motivieren können. 

• Das entlastet die Führungskraft, schafft aber auch höhere 

Anforderungen an die kommunikative Kompetenz, um 

MitarbeiterInnen bzw. Teams steuern und führen zu können.

• Insoweit empfiehlt sich eine möglichst klare Aufgabenabgrenzung, 

etwa über auf aktuellem Stand befindliche 

Stellenbeschreibungen, in denen möglichst eindeutig definiert wird, 

was in der Eigenverantwortung der mobil Arbeitenden liegt und in 

welchen Fragen es Abstimmungsbedarf mit der Führungskraft gibt. 
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„Management by
Exception“

• Neben dem Führen mit Zielen bzw. Auftragen, die von den Beschäftigten 

selbstständig zu bearbeiten sind, wird im Führen auf Distanz das Prinzip 

des „Management by Exception“ eine Renaissance erleben.

• Der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen verlangt insoweit einen 
regelmäßigen Austausch über fachliche Angelegenheiten, aber auch 

offene Gespräche über persönliche Fragen. Da dies aufgrund der 
Arbeitsform deutlich schwerer zu realisieren ist als bei klassischen 

Beziehungen, müssen sich die Akteure eine Art von Disziplin auferlegen, 
direkte Gespräche oder Teamsitzungen nicht zu vernachlässigen und 
regelmäßig zu praktizieren. 

• Führen auf Distanz=Mehrarbeit für Führungskraft wg. höherer 

Komplexität technisch vermittelter Kommunikation.
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„Präsenzkultur“ 
überwinden

• Das Direktionsrecht wird ebenso bleiben wie die Aufgabe der 

Führungskräfte, ihre MitarbeiterInnen aktiv und sinnvoll zu steuern, aber 

auch zu fördern und zu betreuen. 

• Bei mobiler Arbeit muss dies alles unter erschwerten Bedingungen erfolgen.

• historisch gewachsene „Präsenzkultur“ macht vielen, besonders den 
Führungskräften auf mittleren und unteren Ebenen, das Leben in der 

„mobilisierten“ Arbeitswelt unnötig schwer. 

• flexible, mobile Arbeitsformen werden nach außen als Bestandteil der 
„offiziellen Policy des Unternehmens“ ausgegeben. Intern tut man sich aber 

schwer damit, die überkommenen Strukturen tatsächlich aufzubrechen, 
Prozesse zu entrümpeln und für MitarbeiterInnen und Führungskräfte 

förderliche Bedingungen für mobiles Arbeiten zu etablieren 
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• eine lebensphasenorientierte Personalentwicklung

Mobilitätsbereitschaft und –fähigkeit ist im Laufe des Berufslebens 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Eine lebensphasenorientierte 
Mobilität zu ermöglichen, setzt vorausschauende Personalplanung 
und Qualifizierung voraus.

Weitere Handlungsfelder: 
Personalplanung und –entwicklung
Personalmanagement
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Zur näheren Vorgehensweise unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der 
betrieblichen/dienstlichen Mitbestimmung nach dem 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), den 

Personalvertretungsgesetzen des Bundes (BPersVG) und der jeweiligen 

Länder (PersVG) sowie den Normen der 

kirchlichen Mitbestimmung (Mitarbeitervertretungsgesetz Evangelische Kirche Deutschland, 
MVG.EKD); Mitarbeitervertretungsordnung katholische Kirche, MAVO).

In Arbeit: Handlungsanleitungen
und Seminarbausteine für die 
Bildungsarbeit



Dankeschön für die 
Aufmerksamkeit!
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