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1 Diese Studie wird im Rahmen des Projektfonds Arbeit 4.0 der AK Niederösterreich gefördert. 

Dein Wegweiser zum Umgang mit ständiger Verfügbarkeit 
In dieser Broschüre erwarten euch wertvolle Hinweise, wie ihr den Umgang mit 

Entgrenzung gestalten könnt, damit flexible Arbeitszeiteinteilung nicht zur Belastung wird! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tipps für nützliche 

Einstellungen zur 
Rücksichtnahme bei der 

Kontaktierung von 

Kolleg*innen 

Die Empfehlungen wurden aus den bisherigen Ergebnissen einer Studie1 der 

Fachhochschule Wiener Neustadt und Universität Graz gemeinsam mit euch und 

eurem Unternehmen erarbeitet. 

Mit freundlicher Unterstützung der teilnehmenden Unternehmen: 

                   

         

 

 

Im  

Gespräch zwischen 

Mitarbeiter*in und 

Führungskraft den 

Umgang mit flexibler 
Arbeitszeiteinteilung 

thematisieren 

Umgang mit flexibler 

Erreichbarkeit im Team 
besprechen 

Auf  

Seite 6 sind Fragen 

zu finden, die ihr im 

Team bereden 

könnt. 

Tipps dazu  

findet ihr auf  

Seite 7. Einfach 

ausprobieren! 

Zeitdruck reduzieren, 

denn das ist eine Ursache 

von entgrenztem 

Arbeitsverhalten 

Bewusstmachung & 
Sensibilisierung für  

einen gesunden  

Umgang mit flexibler 

Arbeitszeiteinteilung 

Wie das ganz 

einfach geht, 

erfährst du auf 

Seite 10. 

Schau dir das  

Video an (Link auf 

S. 8). Eine Infografik 

findest du auf 

Seite 9. 

GUT ZU WISSEN 

Dafür  

findest du einen 

Gesprächsleitfaden 

auf Seite 5. 
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Digitalisierung und Home-Office ermöglichen zeit- und 

ortsunabhängiges Arbeiten. Der Grat zwischen Flexibilisierung und 

Entgrenzung ist jedoch sehr schmal. 

 

 

 

 

Während Flexibilisierung eine freiere Einteilung der Arbeitsaufgaben 

und somit eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

ermöglicht, verursacht Entgrenzung Stress und das Gefühl, ständig für 

Arbeitsbelange verfügbar sein zu müssen. Dadurch wird ein Abschalten 

von der Arbeit erschwert, was wiederum in Erschöpfung münden kann. 

Der Umgang mit Flexibilisierung und Entgrenzung wird maßgeblich 

durch das Miteinander im Team und von der Unternehmenskultur 

geprägt. Darum findet ihr in diesem Leitfaden Hinweise für die 

bewusste, gemeinsame Gestaltung des flexiblen Umgangs mit der 

Arbeitszeit. 
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Unter Mitwirkung von Univ. Prof. Dr. Renate Ortlieb, Professorin für Personal und 

Leiterin des Instituts für Personalpolitik der Universität Graz sowie Univ. Prof. MMag. Dr. 

Bettina Kubicek, Leiterin des Arbeitsbereichs Arbeits- und Organisationspsychologie der 

Universität Graz.  

Layout und grafische Gestaltung: Sophie Bumberger, Fachhochschule Wiener Neustadt 

 

Entgrenzung bezeichnet das Verschwimmen der Grenze 

zwischen Arbeits- und Privatleben aufgrund von 

ständiger Erreichbarkeit und dem Erledigen von 

Arbeitstätigkeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit. 
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Kommen dir diese Situationen bekannt vor?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woher kommen diese Annahmen?  
Werden Themen wie Erreichbarkeit, Entgrenzung und Zusammenarbeit nicht 

angesprochen, führt dies zu impliziten Erwartungen und Annahmen – sowohl bei 

Führungskräften als auch bei Mitarbeiter*innen. Dadurch können die Arbeitsbelastung 

und Entgrenzung ansteigen. Besprecht Anforderungen und Anliegen hinsichtlich der 

Trennung von privaten und arbeitsbezogenen Lebensbereichen.  

 

 

Sprecht Erwartungshaltungen aus und definiert Spielregeln, um einen 
Rahmen für eine gute Zusammenarbeit in Zeiten flexibler Arbeit zu schaffen! 

 

Eigentlich ist mein Arbeitstag schon vorbei, ich 

werde aber von meinem Kollegen angerufen. 

Sollte ich abheben? Ja doch, er würde ja auch 

abheben … glaube ich.   

 

 

Meine Führungskraft schickt mir oft spät 

abends noch E-Mails. Ich habe daher das Gefühl, 

dass ich auch am Abend meine Mails bearbeiten 

sollte, damit ich als verlässlich und fleißig 

wahrgenommen werde.  
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Entgrenzung als Führungskraft thematisieren  
Führungskräfte tragen wesentlich zu einer offenen Gesprächskultur und damit einer 

aktiven Gestaltung von Flexibilität bei. Dabei empfiehlt es sich, folgende Fragen im 
direkten Gespräch mit den Mitarbeiter*innen regelmäßig zu besprechen und zu 

reflektieren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Präferenzen hinsichtlich der Trennung von privaten und 

arbeitsbezogenen Lebensbereichen hat der*die Mitarbeiter*in? 

Welche Erreichbarkeits-Faktoren oder Situationen werden als belastend 

oder problematisch wahrgenommen, insbesondere hinsichtlich der 

Zusammenarbeit mit anderen? Wo gibt es Unklarheiten? 

 

Wie soll mit erweiterter Erreichbarkeit und flexibler Arbeitszeit – auch mit 

der Erreichbarkeit im Homeoffice – umgangen werden unter Beachtung der 

Bedürfnisse aller Beteiligten, der rechtlichen Rahmenbedingungen und 

Notwendigkeiten hinsichtlich der Arbeitsabläufe? 

 

Führungskräfte
Thematisiert die folgenden Fragen im Gespräch mit euren 

Mitarbeiter*innen und im nächsten Team-Meeting

Mitarbeiter*innen
Sucht das Gespräch mit euren Führungskräften und im Team zu 

den unten angeführten Fragen
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Entgrenzung gemeinsam im Team besprechen 
Die Zusammenarbeit sollte im Team offen angesprochen werden, um die 

unterschiedlichen Präferenzen und dahinterliegenden Erwartungshaltungen abstecken 

zu können. Dabei helfen folgende Fragen, die ihr im Team diskutieren könnt: 

 

Wie wollen wir im Team unsere 

Arbeitszeit gestalten?  

Ab wann und bis wann setzen wir üblicherweise 

Meetings an? Ab wann und bis wann rufen wir 

einander an (z.B. nicht vor 09:00 morgens, nicht 

nach 17:00 abends)? 

Wie gehen wir mit Abweichungen/ 

Unterbrechungen während des Arbeitstages um, 

zum Beispiel wenn Kinder abgeholt werden 

müssen oder ein Fitnesskurs untertags 

stattfindet?  

Wie informieren wir einander über 

unsere Arbeitszeiten, vor allem im 

Home-Office?  

Wie ist der Erreichbarkeitsstatus von 

Videokonferenz-Systemen zu interpretieren? Hat 

dieser eine Relevanz?  

 

 

 

Über welche Kanäle kommunizieren 

wir wann beziehungsweise zu welchen 

Inhalten? Welche Kanäle sind ein Tabu?  

E-Mail, Firmentelefon vs. Privattelefon, 

Kurznachrichten -WhatsApp, SMS und Co.., 

Videokonferenzsysteme wie MS-Teams / Skype / 

Google Meet 

 

 

 

Welche Erwartungshaltungen haben 

wir aneinander? 

… hinsichtlich unserer Erreichbarkeit nach 

Abschluss des regulären Arbeitstages, am 

Wochenende, im Urlaub oder Krankenstand. 

Sind die Erwartungshaltungen im Home-Office 

anders als bei Arbeit vor Ort? 

Wann ist es in Ordnung, für 

Arbeitsbelange verfügbar zu sein?  

Gibt es Zeitfenster, in denen man keinesfalls 

kontaktiert werden möchte?  

Gibt es Ausnahmen, bei denen außerhalb der 

vereinbarten Erreichbarkeitszeit kontaktiert werden 

darf? Wie definieren wir diese Ausnahmen?  

Wann und wofür erwarte ich mir, meine 

Kolleg*innen erreichen zu können? 

Wie schnell wird eine Antwort auf 

unterschiedliche Anfragen erwartet?  

Ist dies abhängig von der Dringlichkeit des 

Anliegens/vom gewählten Kanal (Telefonanruf vs. 

Textnachricht vs. E-Mail vs. Videokonferenz-

Software)/von dem/der Sender*in?  

Wie sollten wir uns zum Thema 

Erreichbarkeit und Entgrenzung 

abstimmen?  

In welcher Regelmäßigkeit?  

Wie kommunizieren wir unsere Erreichbarkeits-

regeln an andere Teams im Unternehmen?  

 

 

Arbeitszeit 

Kommunikationswege 

Erreichbarkeit und Entgrenzung 
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Tipps für den Umgang mit Zeitdruck 

 
 

 

  

Lösungsansätze 

auf betrieblicher 

Ebene  

 

Ansätze zum 

Umgang mit 

Zeitdruck auf  

Team-Ebene 

Wie kann auf 

individueller Ebene 

mit Zeitdruck 

umgegangen 

werden? 

 

• Meetingmanagement – z.B. durch pünktliches Starten und Beenden 

von Meetings sowie Einhalten der Agenda – verbessern 

• Aufgaben auf Teammitglieder, die über zeitliche Ressourcen 

verfügen, umverteilen 

• Anforderungen und Aufgaben gemeinsam im Team klären 

• Im Team besprechen, wie Routineaufgaben besonders effizient 

erledigt werden können  

• Prioritäten gemeinsam im Team setzen 

• Führungskraft erfragt, ob es Unterstützungsbedarf gibt 

 

Eine häufige Ursache von negativ empfundenem Entgrenzungsverhalten ist der 

wahrgenommene Zeitdruck von Mitarbeiter*innen. Nachfolgend findet ihr Anregungen 

zum Umgang mit Zeitdruck auf betrieblicher-, Team- und individueller Ebene. Manche 

Maßnahmen helfen kurzfristig, andere werden mittel- und langfristig wirksam. 

 

 

• Belastungen am Arbeitsplatz unter Einbeziehung der 

Mitarbeiter*innen beurteilen 

• Verwaltungsaufwand bei der Planung von Arbeitsprozessen 

minimieren 

• Effizienter Einsatz von personellen Ressourcen, Planung von 

Perosnalkapazitäten insbesondere für Spitzenzeiten 

 

• Ziele klar und eindeutig festlegen 

• Prioritäten setzen (z.B. nach Wichtigkeit und Dringlichkeit) 

• Übersicht über anstehende Aufgaben und Aktivitäten 

erstellen, z.B. mittels Tages- oder Wochenplanung 

• Zeitpuffer bewusst einplanen: mit mind. 40% der Zeit für 

unvorhergesehene und spontane Aktivitäten 

• Gleichartige Tätigkeiten zu Arbeitsblöcken zusammenfassen 

(z.B. Schreiben von E-Mails)  

• Unterbrechungen verhinden bzw. minimieren 

 

Möglichkeiten zum 

Umgang mit 

Zeitdruck auf 

betrieblicher Ebene 
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FÜR 
FÜHRUNGSKRÄFTE & BETRIEBSRÄTE 

Zur Bewusstmachung und Sensibilisierung 

Stellt euren Mitarbeiter*innen diesen Leitfaden und dieses Video zur 

bewussten Gestaltung von flexibler Arbeitszeit zur Verfügung. 

Auf der nächsten 

Seite findet ihr 

eine Vorlage für 

ein Poster oder 

einen Flyer 
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STÄNDIG 

ERREICHBAR? 

 Rund um die Uhr erreichbar? 

 24/7 Zugriff auf E-Mails und Arbeitsunterlagen? 

Ist dein Laptop nur auf Standby, bist auch du nur auf Standby. Schalt‘ mal aus! 

Entgrenztes Arbeiten führt zu Stress, Unausgeglichenheit und Burn-Out! 

Reguläre 

Arbeitszeit 

8 Stunden pro Tag (oder bei Teilzeit weniger) 
Maximal 10 Stunden Arbeit pro Tag (über maximal 13 Wochen)  
Maximal 12 Stunden Arbeit pro Tag bei Gleitzeit 
 

Nie mehr als 12 Stunden pro Tag 

 

Nicht mehr als 60 Stunden pro Woche 

 
Nicht zwischen 22:00 und 06:00 Uhr 

 

Nicht im Urlaub 

 

Nicht im Krankenstand 

 

Im Home-Office zwischendurch Einkaufen oder ins Fitnesstudio? Kein Problem! 

Flexibles 

Arbeiten im 

Home-Office  

Kernarbeitszeiten sind einzuhalten 
Vereinbarte Arbeitszeit (z.B. 8h/Tag) dennoch erbringen 
Achte trotzdem auf 11 Stunden ununterbrochene Ruhezeit – es tut dir gut! 
 

Bei Gleitzeit darf Arbeit flexibel eingeteilt werden – auch im Home-Office! 

Projekt der FH Wiener Neustadt & Universität Graz gefördert durch den Projektfonds Arbeit 4.0 der Arbeiterkammer Niederösterreich  

 

11 Stunden ununterbrochene Ruhezeit pro Tag! 
36 Stunden ununterbrochene Ruhezeit am Wochenende! 
… für eine bessere Work-Life-Balance!  
 

Das sind die arbeits-

rechtlichen Rahmen-

bestimmungen doch 

Achtung – es gibt 

Ausnahmen, z.B. bei 

Schichtarbeit oder für 

bestimmte Berufsgruppen 

wie etwa die Gastronomie 

Schau‘ mal hier rein! 
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So einfach können wir aufeinander Rücksicht nehmen 

 

 

 

Je nachdem, welche Tools ihr im Unternehmen verwendet, könnten folgende 

Hinweise, die ihr optional nutzen könnt, hilfreich sein: 

 

Verwendet die Statusanzeige (z.B. in MS Teams oder Skype) → stelle deine Statusanzeige 

bewusst so ein, dass deine Kolleg*innen sehen, ob du erreichbar bist oder nicht. 

 

 
 

Vereinbart im Team, wie ihr mit der Statusanzeige umgeht und wann Kolleg*innen Kontakt 

aufnehmen dürfen. 

 

 

 

Wenn Kolleg*innen im Urlaub, Krankenstand oder Feierabend sind, können E-Mails ganz 

einfach zeitverzögert gesendet werden. Stelle ein, dass deine E-Mails erst nach 

der Rückkehr an den Arbeitsplatz zugestellt werden. 

Unten findest du die Anleitung für Mircrosoft Outlook – natürlich gibt es diese 

Funktion auch in anderen Email-Programmen. 

 

 

 

 

  

Mithilfe einfacher Einstellungen können wir 

Entgrenzung entgegenwirken! 

 

STATUSANZEIGE 

EMAILS ZEITVERZÖGERT SENDEN 
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Die gewünschte Mail öffnen und oben in der 

Menüleiste zu „Optionen“ wechseln. 

Im geöffneten Fenster 

bei den “Übermittlungs-

optionen“ den Punkt 

“Übermittlung verzögern 

bis“ auswählen und das 

gewünschte Datum und 

eine Uhrzeit angeben 

Rechts bei „Weitere Optionen“ den Punkt „Übermittlung verzögern“ auswählen. 

Die Nachricht versenden. 
Die Mail befindet sich nun 

im Postausgang und wird 

erst zur angegebenen 

Zeit an die*den 

Empfänger*in verschickt. 

 
Soll die Mail früher als angegeben 

versendet werden, einfach die Mail im 

Postausgang öffnen, wieder auf den 

Button "Übermittlung verzögern" klicken 

und die Option deaktivieren. Durch das 

Klicken auf Senden wird die Nachricht 

direkt zugestellt. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 5. 

6. 

E-Mails 
zeitverzögert 
senden 
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Das Forschungsprojekt 

Die Studie zum Umgang mit flexibler Arbeitszeiteinteilung und Erreichbarkeit rund um 

die Uhr ist Teil des Forschungsprojektes NERD II. Das steht für „Nutzen, Effekte & 

Risiken zur Regulierung digitaler 

Erreichbarkeit“.  

 

Dieses Forschungsteam der 

Fachhochschule Wiener Neustadt 

und der Universität Graz arbeitet 

gemeinsam daran sinnvolle 

Lösungen für euch zu entwickeln.  

 

 

In den vergangenen Wochen wurden Mitarbeiter*innenbefragungen in den 

teilnehmenden Unternehmen durchgeführt, um zu erforschen, welche 

Ursachen und Auswirkungen entgrenztes Arbeiten hat. Auch 

Lösungsansätze wurden von den Mitarbeiter*innen bewertet. Daher 

wissen wir, dass Zeitdruck ein wichtiger Einflussfaktor ist. 

Aber auch die Vorbildwirkung von Führungskräften ist wichtig. Wenn die Führungskraft 

selbst sehr entgrenzt und rund um die Uhr arbeitet, wirkt sich das auch auf das 

Entgrenzungsverhalten des Mitarbeiter*innen aus. Das geht mitunter aus bisherigen 

Studien zu dem Thema hervor, die wir gescreent haben. Übrigens, Führungskräfte sind 

von Entgrenzung und deren negativen Auswirkungen besonders betroffen. 

In Interviews mit Führungskräften und Betriebsrät*innen, haben wir erfahren, wie das 

Entgrenzungsproblem wahrgenommen wird und welche Ansätze zum Umgang mit flexiblen 

Arbeitsbedingungen als hilfreich wahrgenommen werden. Die Ergebnisse dieser 

Interviews sind in die Gestaltung dieses Leitfadens eingeflossen. 

 

Bitte verbreitet diesen Leitfaden, das Poster und das Video im 

Unternehmen und wendet die Empfehlungen an. In einer Diskussionsrunde mit 

Entscheidungsträger*innen der teilnehmenden Unternehmen, werden wir in 

einem nächsten Schritt mögliche betriebliche Maßnahmen diskutieren. Denn 

wir brauchen gute Rahmenregeln innerhalb derer wir flexible 

Arbeitszeiteinteilung gestalten können. 

In ein paar Wochen werden wir evaluieren, ob die hier vorgeschlagenen Maßnahmen 

umgesetzt wurden und welche Effekte diese hatten. Wir freuen uns auf die nächsten 

Schritte und sind schon gespannt auf weitere Ergebnisse. 

Das NERD-Forschungsteam  

Was 

bisher 

geschah 

What’s 

next? 
Die 

nächsten 

Schritte 


