
MOBIL         ARBEITEN



Was ist mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten ermöglicht Ihnen das zeitweise Arbeiten an einem anderen 
Arbeitsplatz. Die Arbeitsleistung kann somit außerhalb des Unternehmens-
standortes innerhalb von Deutschland erbracht werden.  

Warum mobiles Arbeiten
Der Mehrwert für Sie liegt auf der Hand: Sie sind eindeutig flexibler und 
können eigenverantwortlich Ihre Arbeit gestalten - vor allem, um Familie 
und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen. Außerdem stärkt mobiles 
Arbeiten das Vertrauen und somit die Bindung zum Unternehmen und schafft 
ein attraktiveres Arbeitsumfeld.

Manche Aufgaben lassen sich von zu Hause besser, schneller oder 
konzentrierter als im Büroalltag erledigen. Außerdem können Sie Arbeits-
weg, Kosten und Zeit sparen, so dass bei hoher privater oder beruflicher 
Belastung weniger Stress entsteht. Auch private Termine wie z. B. Arzt oder 
Handwerker lassen sich mit mobilem Arbeiten besser verbinden.

Herausforderungen an mobiles Arbeiten
Durch die fehlende Trennung zwischen Berufs- und Privatleben sowie durch 
die mobile Erreichbarkeit kann der Arbeitsdruck steigen. Auch der Austausch 
mit und die Hilfestellung von Kollegen fehlt, oder ist durch die räumliche 
Trennung eingeschränkt. Zudem können die Arbeitsbedingungen zu Hause 
unergonomisch und ungünstiger sein. Vielleicht entsteht bei manchen 
Mitarbeitern ein Ungerechtigkeitsempfinden, da sich mobiles Arbeiten nicht 
für alle Mitarbeiter bzw. Tätigkeiten eignet.
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Teilnahmevoraussetzungen
Sofern Sie und Ihre Führungskraft sich einig sind, steht mobilem Arbeiten 
nichts im Weg. 

Durch die Führungskraft ist immer vorab zu prüfen
 ob Sie sich dafür eignen,
 ob die Aufgabenstellung es zulässt, 
 und ob dies mit dem restlichen Team vereinbar ist.

Eine Ablehnung ist in begründeten Fällen durch die Führungskraft möglich. 
Hier können Sie sich an die Geschäftsführung zur Herbeiführung einer ein-
vernehmlichen Lösung wenden, der Betriebsrat wird informiert.

Rahmenbedingungen
Sie können in Absprache mit Ihrer Führungskraft einen Tag pro Woche mobil 
arbeiten, egal an welchem Arbeitstag. Auch regelmäßiges mobiles Arbeiten 
über 3 Monate hinaus ist möglich, allerdings mit der Einschränkung an 
maximal zwei Montagen und Freitagen im Monat.

Die Führungskraft kann trotz vorheriger Vereinbarung Ihre Anwesenheit aus 
dringenden betrieblichen Gründen fordern. 

Auch beim mobilen Arbeiten gelten die Regelungen der Vertrauensarbeits-
zeit, die in der Betriebsvereinbarung der Conergos geregelt sind.

„Mobiles Arbeiten“ im Rahmen einer Dienstreise ist wie bisher Arbeitszeit und 
entspricht nicht den Regelungen der Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten.

Versicherungsschutz ist über die Berufsgenossenschaft (Arbeitsunfall) bei 
direktem Zusammenhang mit der Tätigkeit gewährleistet, nicht z. B. bei 
Wegen innerhalb der Wohnung.
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Arbeitszeit und Erreichbarkeit
Es gelten die bestehenden gesetzlichen, betrieblichen und arbeitsvertrag-
lichen Regelungen zur Arbeitszeit. Die Erreichbarkeit muss über das Dienst-
handy bzw. den privaten Festnetzanschluss, oder das eigene Mobiltelefon 
gewährleistet werden.

Außerdem gilt die gleiche Regelung bei Krankmeldungen, d.h. Sie müssen 
sich telefonisch bis spätestens 10:00 Uhr im Sekretariat der Geschäfts-
führung melden. Von dort aus erfolgt eine Information an die Personalab-
teilung der Thüga sowie an Ihre Führungskraft. 

Bei vorübergehender Unerreichbarkeit ist das Team zu informieren.

Arbeitsmittel
bring your own device: In den Fällen, in denen die dienstliche Notwendig-
keit eines Laptops oder Diensthandys nicht gegeben ist, stellen Sie die 
Arbeitsmittel zur mobilen Arbeit kostenfrei zur Verfügung. Dazu gehören 
insbesondere Rechner, Internetverbindung und Erreichbarkeit über Fest-
netzanschluss bzw. Mobiltelefon. Sofern Sie keinen Firmenlaptop haben, 
wird seitens der IT ein externer Zugang über ein gesichertes Webportal 
zum Conergos-Netzwerk zur Verfügung gestellt. Über den Zugang werden 
MS-Office und SAP unterstützt.

Datenschutz
Auf den Schutz der Daten gegenüber Dritten ist besonders zu achten. 
Es ist z. B. auch verboten, geschäftliche Daten auf privaten oder unver-
schlüsselten Datenträgern zu speichern. Bitte halten Sie die strikte 
Trennung zwischen betrieblichen und privaten Daten ein.
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