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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir stehen erst am Anfang fundamentaler Veränderungen der gesamten Arbeits-
und  Lebensweisen. Die  anstehenden tiefgreifenden Reformen am Arbeitsmarkt
und in der Sozialversicherung, das Tempo der technischen Innovationen und die
künftig weiter fortschreitende Europäisierung  verändern die Bedingungen des
Marktes ebenso wie die der Privatsphäre.

Wettbewerbsfähigkeit hängt in hohem Maße von der Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft der Beschäftigten ab. Kompetente, engagierte und unternehme-
risch denkende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den Erfolg unseres Unter-
nehmens immer wichtiger. Die Potenziale und Qualifikationen der Beschäftigten zu
erkennen und richtig einzusetzen, ist daher das personalpolitische Ziel der
Deutschen Telekom. Ein ausgeglichenes Berufs- und Privatleben fördert die Arbeits-
leistung und Motivation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  Beruflicher Erfolg
sowie Freiraum für privates Engagement sind sowohl für Frauen als auch Männer
wichtig.

Mit an Gleichstellung und Chancengleichheit orientierter Personalpolitik übernimmt
die Deutsche Telekom Verantwortung für die Ausgewogenheit  zwischen Berufs-
und Privatleben. Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Be-
rufs- und Privatleben ist nicht nur durch familienfreundliche Rahmenbedingungen
zu erreichen. Über Jahrhunderte aufgebaute Vorurteile und Verhaltensweisen ste-
hen dagegen. Daher werden die unternehmensinternen Angebote zur Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben bislang überwiegend von Frauen in Familienphasen ge-
nutzt.

„Im Konzern Deutsche Telekom bringen  Männer und Frauen berufliche, familiäre und private Interes-
sen mit den betrieblichen Anforderungen in Einklang.“

So lautet die Vision, die wir mit dem Projekt „work & life balance“ verfolgen. Dieses
Thema ist  ein Schwerpunkt in der Konzernpersonalstrategie.

Die Ergebnisse unserer umfangreichen Befragung „work & life balance“ im Jahr
2002 zeigen eine große Zustimmung der Beschäftigten zu einer gleich gewichtigen
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Auf der Grundlage der Befragungsergeb-
nisse haben wir ein umfangreiches Paket von Maßnahmen zu den Themen Arbeits-
zeit,  Arbeitsformen, Sensibilisierung, Qualifizierung und  Familienfreundlichkeit
erstellt, die wir Zug um Zug umsetzen werden.

Beispielsweise bietet virtuelle Zusammenarbeit mehr Freiräume in der Arbeitsorga-
nisation. Ziel ist, dass die bestehenden unternehmensinternen Angebote hierzu
besser genutzt werden.

Wir sind auf dem richtigen Weg.
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Karriere muss für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit flexiblen Arbeitsformen
möglich sein, um dauerhaft Leistungsbereitschaft und -fähigkeit zu erhalten.  So
muss zum Beispiel Führungsverantwortung auch mit Teilzeitarbeit selbstverständ-
lich vereinbar sein.  Es kommt nicht auf die Anwesenheiten, sondern auf die  Leis-
tung der Führungskräfte und der Beschäftigten an. Lange Arbeits- bzw. Anwesen-
heitszeiten sollten vermieden werden. Sie führen nicht zuletzt durch zunehmende
Erschöpfung und sinkende Motivation zu ineffizienter Arbeit.

Die Beschäftigtenbefragung zeigt auch, dass der Wunsch von Vätern, sich stärker in
die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder einzubringen, sehr groß ist. Abwechs-
lungsreiche Lebensverläufe unserer Beschäftigten dienen der Entwicklung von
Fähigkeiten, die als Schlüsselqualifikationen für das Unternehmen von Nutzen sein
können. Es gilt deutlich zu machen, dass außerberufliches Engagement in Familie
und Gesellschaft die Karriere durchaus unterstützen kann und nicht verhindert.

Neben Maßnahmen für eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben aller Beschäftigten ist insbesondere ein Bewusstseinswandel im Konzern not-
wendig. Alle müssen umdenken. Um dieses Umdenken zu fördern, starten wir eine
gezielte Informationskampagne. Das Reporting auf der Grundlage der Konzernbe-
triebsvereinbarung „Gleichstellung und Chancengleichheit“ ermöglicht die Evaluati-
on des Engagements zu „work & life balance“ aller Unternehmensbereiche.

Die Zahl von Bewerbungen für die Auszeichnung „Preis für Chancengleichheit
2002“ unter dem Motto „Mann und Frau – gemeinsam in Beruf und Familie“ zeigt,
dass das Thema nicht nur auf dem Papier steht. Es freut mich insbesondere, dass
die umfassenden Aktivitäten aus dem Bereich Gleichstellung und Chancengleich-
heit dazu beigetragen haben, das Ergebnis der Mitarbeiterbefragung 2002 zum
Thema „Beruf und Privatleben“ von 5,9 auf überdurchschnittliche 6,3 Punkte anzu-
heben.

Seit 1997 ist die Deutsche Telekom Träger des E-Quality-Prädikats. Das Engagement
der Deutschen Telekom um Gleichstellung und Chancengleichheit  trug auch beim
Nachhaltigkeitsrating der Zürcher Kantonalbank positiv im Jahr 2002 dazu bei, dass
wir als einziges Unternehmen mit der Bestnote  bewertet wurden.

Wir sind auf dem richtigen Weg.

Dr. Heinz Klinkhammer
Vorstand Personal der Deutschen Telekom AG
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Der Übergang von der Industriegesellschaft zu einer postindustriellen Gesellschaft
vollzieht sich fast doppelt so schnell wie der Übergang von der Agrar- zur Industrie-
gesellschaft an der Wende zum 20. Jahrhundert. Man muss sich diese Beschleuni-
gung des Wandels vergegenwärtigen, um nachvollziehen zu können, warum heute
Ausbildungszeiten, Familienplanung, berufliche Karrieren und die Organisation der
Alltagszeit so immense Probleme erzeugen.

In den meisten postindustriellen Gesellschaften herrscht heute noch das Zeitmodell
der Industriegesellschaft. Das gilt insbesondere für viele Regeln der betrieblichen
Zeitorganisation. Bei dieser Form von Zeitpolitik spielte das außerbetriebliche Le-
ben nur eine untergeordnete Rolle. Es herrschte die Vorstellung vor, dass jeder
„normale“ Arbeitnehmer als fest angestellter Mitarbeiter zu festen Arbeitszeiten
diesem Zeitrhythmus unterworfen werden könnte.

Das „Normalarbeitsverhältnis“ der industriellen Gesellschaft beruhte wesentlich auf
einer klaren geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung.
Im Übergang zur postindustriellen Gesellschaft begann diese geschlechtsspezifi-
sche Form gesellschaftlicher Arbeitsteilung zu zerbrechen. Denn dieser Übergang
wurde nur geschafft, weil in den neu entstehenden Dienstleistungsbereichen vor-
wiegend Frauen beschäftigt wurden. Frauen übernahmen berufliche Aufgaben, die
es zunehmend schwierig machen, neben der Arbeit noch für jene Lebensbereiche
zuständig zu sein, die neben der ökonomischen Produktion für die gesellschaftliche
Entwicklung ebenso wichtig sind. Dieser Prozess wird sich vermutlich in der nächs-
ten Zeit beschleunigen.

In einer postindustriellen Gesellschaft zerbricht nicht nur die geschlechtsspezifi-
sche Organisation der verschiedenen Lebensbereiche, sondern es verflüssigt sich
die Zeit. Sowohl für die Agrargesellschaft wie die Industriegesellschaft galten klare
Zeitrhythmen, wohingegen diese Rhythmen in der postindustriellen Gesellschaft
zunehmend verschwinden. Dabei muss nicht nur an die vielen neuen Berufe ge-
dacht werden, die weltweit die Kommunikation und die Handelsströme aufrechter-
halten. Vielmehr folgen die meisten Dienstleistungen, die im  letzten Jahrzehnt ent-
standen sind, nicht mehr dem Zeitrhythmus der Produktion.

Es gibt heute noch keine wirkliche Lösung, wie die postindustriellen Gesellschaften
mit der Verflüssigung von Zeit umgehen können und ob es möglich sein wird, neue
Zeitrhythmen zu entwickeln. Gegenwärtig scheint die einzig plausible Strategie
darin zu bestehen, dass die betriebliche Zeitpolitik zunehmend Gestaltungsspiel-
räume schafft, in denen die/der Einzelne die Chance hat, zwischen den verschiede-
nen beruflichen und privaten Zeiterfordernissen eine individuelle Balance herzustel-
len. Das ist aber nicht nur erforderlich, um möglichst gut berufliche und private
Anforderungen integrieren zu können, sondern das ist auch nötig, weil die berufli-
che Zeit sich nicht mehr in allen Fällen zusammenhängend organisieren lässt.
Gleichförmige Arbeitsrhythmen werden immer seltener mit der Konsequenz, dass
selbst der alltägliche Arbeitsprozess ein hohes Maß an Koordination und Balance
zwischen den verschiedenen Arbeitsanforderungen voraussetzt.

Berufs- und Familienleben verändern sich.
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Dass die zeitliche Organisation des Alltags selbst dann zum Problem werden kann,
wenn man als Single nur wenige soziale Verpflichtungen hat, kennen die meisten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus haben sich aber auch die Organi-
sation und der Ablauf von Berufskarrieren strukturell gewandelt. Nicht nur die Auf-
gabenfelder können sich  schnell wandeln, auch die Betriebsteile eines florierenden
Betriebes müssen nicht auf Dauer im Bestand eines Unternehmens bleiben. Noch
gravierender ist, dass die Art der Arbeit, die technologischen Anforderungen und
die Produkte nur noch eine relativ kurze Lebenszeit haben.

Die zunehmende Flexibilisierung des Lebensverlaufs und des Arbeitsprozesses
stellt an Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter ganz andere Anforderungen. Neben der
Bereitschaft, in lebenslanges Lernen zu investieren, müssen sie davon ausgehen,
dass Aufgaben, Kolleginnen und Kollegen, sowie die Zugehörigkeit zum selben
Betriebsteil nicht von Dauer sind. Heute gehen die meisten Zukunftsszenarien da-
von aus, dass diese Art von Flexibilität im Lebensverlauf das dominante und typi-
sche Muster der beruflichen Karriere sein wird.

Selbst wenn man für längere Zeit mit derselben Aufgabe im selben Betriebsteil be-
schäftigt ist, bedeutet dies nicht mehr an denselben Ort gebunden zu sein. Denn
während für die Industrie und die Verwaltung in Industriegesellschaften galt, dass
die Konzentration der Mitarbeitenden möglichst an einem Ort ein Maximum an
Effizienz versprach, gilt dies für die postindustriellen Dienstleistungsgesellschaften
nicht mehr. In einer solchen Gesellschaft wird die Nähe zur Kundin und zum Kun-
den vermutlich effizienter als die Konzentration aller Beschäftigten an einem Ort
sein. So werden sich wahrscheinlich auch unsere Vorstellungen vom Arbeitsplatz
an einem Arbeitsort deutlich verändern. Mit Hilfe moderner Netzwerktechnologien
besteht die Möglichkeit, Arbeit so zu organisieren, dass sowohl Kundennähe wie
auch Kommunikation mit der Arbeitsgruppe gewährleistet sind.

Die Industriegesellschaft, deren Arbeitsorganisation wesentlich ein Abbild militäri-
scher und bürokratischer Organisation war, misst Arbeitsleistung über die Zahl der
geleisteten Arbeitsstunden und die Kontrolle von Anwesenheit. Als Konsequenz
dieser Kontrolle stand aber nur derjenige, der zu dem vorgegebenen Zeitpunkt im
Betrieb war, dem Arbeitsmarkt und dem Arbeitgeber uneingeschränkt zur Verfü-
gung. Solange die Vorstellung weiter existiert, dass hohe Arbeitsbelastungen nur in
einem festen Zeitkorsett, das der Arbeitgeber festlegt, bewältigt werden können,
bleibt eine strukturelle Benachteiligung von Personen, die anderen gegenüber
soziale Verpflichtungen übernommen haben, bestehen.
Heute gibt es selbst im Einzelhandel mit seiner hohen Abhängigkeit von den Zeit-
vorstellungen der Kundinnen und Kunden, aber andererseits auch einem hohen
Anteil an weiblichen Beschäftigten, Arbeitszeitmodelle, die flexibel die Bedürfnisse
des Unternehmens nach hohen Umsätzen und die außerberuflichen Verpflichtun-
gen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verknüpfen.

Ohne Zweifel sind die beruflichen Zeitanforderungen und die Möglichkeiten zur
Balance verschiedener Lebensbereiche im konkreten Arbeitsalltag ganz wesentlich
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von den Einstellungen der Führungskräfte abhängig. Führungsmodelle, die die
betriebliche Leistungsfähigkeit einzig und allein an der Präsenz  im Betrieb messen
und davon ausgehen, dass ausschließlich berufliche Qualifikationen und die
Berufsorientierung die Leistungsfähigkeit der/des Einzelnen bestimmen, werden
sich mit den Vorstellungen einer Balance zwischen verschiedenen Lebensberei-
chen schwer tun. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass eine mangelnde oder unklare
Artikulation betrieblicher Erfordernisse es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
erschwert, zwischen den beruflichen Anforderungen und den privaten Erwartungen
eine Balance herzustellen.

Führungskräfte müssten bei der Entwicklung von „work & life balance“-Konzepten
intensiv einbezogen werden. Gerade sie müssen lernen, dass die einmal erreichte
Position nicht ein ganzes Berufsleben beibehalten und verteidigt werden kann. Es
gibt bisher kaum Modelle, die eine „work & life balance“ für den Wechsel aus einer
Führungsposition in eine andere Position des Unternehmens ermöglichen. Solche
Modelle werden aber in Zukunft nicht nur wichtig, weil der Führungsnachwuchs
aufgrund der demografischen Entwicklung knapp wird, sondern weil die Netze, die
diese Personen im Laufe ihres Berufslebens aufbauen, zum Sozialkapital eines
Unternehmens gehören. Hier bedarf es mit Sicherheit auch noch erheblicher Arbeit
bei der Entwicklung von Zeitmodellen für Führungskräfte, die die widerstreitenden
Ansprüche an die Präsenz der Führungskraft und eine angemessene Balance zwi-
schen verschiedenen Lebensbereichen auch für die Führungskräfte ausgleichen.

Die Balance von Beruf und Privatleben, die in der Industriegesellschaft galt, hat für
einen immer größeren Teil der Beschäftigten keine Gültigkeit mehr.
Es ist keine Frage, dass die Neuorganisation dieser Balance keinesfalls allein die
Aufgabe eines Betriebes sein kann. Schon gar nicht ist denkbar, dass die einzelne
bzw. der einzelne Beschäftigte allein in der Lage sein wird, diese vielfältigen neuen
Zeitforderungen ohne einen neuen gesellschaftlichen Konsens zwischen den ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen, nämlich Gewerkschaften, Arbeitgebern,
politischen Parteien, Medien und Vereinen, für sich allein zu entwerfen und durch-
zuhalten.

Auch wenn die Schaffung einer neuen Balance zwischen den verschiedenen
Arbeits- und Lebensbereichen eine neue gesellschaftspolitische Aufgabe ist,
kommt den Betrieben dabei eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Konzepte
zu. Denn das Zerbrechen des klaren Zeitrhythmus der Industriegesellschaft, die
Auflösung der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und die sich
abzeichnende Neudefinition der Geschlechterrollen ist zu allererst das Ergebnis der
Veränderung der Arbeitswelt. Insofern liegt der Schlüssel zu einer neuen Konstruk-
tion einer solchen Balance eben auch im Betrieb, weil die betriebliche Organisation
in erheblichem Umfang auf die anderen Lebensbereiche ausstrahlt.

Prof. Dr. Hans Bertram
Humboldt-Universität zu Berlin
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Ziel
Die Befragung von 1911 Beschäftigten im Konzern sollte prüfen, ob und inwieweit
die Organisation von Zeit im Beruf und im Privatleben bei der Deutschen Telekom
aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch gelingt und welche Bedeu-
tung eine „work & life balance“ für sie hat. Weitere Fragenkomplexe befassten sich
mit

dem Verständnis des beruflichen/privaten Umfelds zu „work & life balance“,
der Einstellung der Führungskräfte,
den Lebensphasen und dem Arbeitszeitbedarf sowie
der Zeit für Familienangehörige, sozialem Engagement und sonstigen
außerberuflichen Aktivitäten.

Beschäftigtenbefragung „work & life balance“.

Die Dauer der Arbeitszeit ist ein wichtiger Faktor zur Realisierung einer Balan-
ce. 29 % halten Teilzeitarbeit für geeignet, um „work & life balance“ zu realisie-
ren,

82 % „flexible Arbeitszeiten bezüglich der Lage der Arbeitszeit“,
68 % Telearbeit,
40 % „flexible Arbeitszeiten bezüglich der Lage und Dauer im Leben“,
37 % Altersteilzeit.

36 % der Befragten halten Zielvereinbarungen für geeignet, die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben zu verbessern.

Nach Aussagen der Befragten wurden flexible Arbeitsformen im wesentlichen auf
Grund betrieblicher Erfordernisse eingeführt. Dennoch gibt die Hälfte der Befragten
an, dass die Flexibilisierung ihnen auch die Möglichkeit gibt, private Termine wahr-
zunehmen. 87 % richten ihre Zeitplanung  nach „Menge und Art der anfallenden
Arbeit“. Für die Hälfte der Befragten sind „private Termine“  und „familiäre Wünsche
und Erwartungen“ als weiteres Entscheidungskriterium für tägliche Zeitplanung
wichtig.

stimmt völlig

stimmt ziemlich

teils, teils

stimmt kaum

stimmt überhaupt nicht

58,2 %

31,1 %

9,0 %

1,3 %

0,4 %

Ich lege Wert auf ein Gleichgewicht zwischen Beruf

und Privatleben.

Die Ergebnisse in Auszügen
Die überwältigende Mehrheit der Befragten strebt
nach einer Balance zwischen beruflichen und
privaten Anforderungen. Jedoch kann nur ein Drit-
tel dieses Gleichgewicht auch im Alltag umsetzen,
nur 3 % gelingt die völlige Umsetzbarkeit. Teilzeit-
kräfte geben häufiger als Vollzeitkräfte an, ihre
„work & life balance“ umsetzen zu können.
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Fast die Hälfte der Männer und ein Drittel der Frauen möchten
ihre Arbeitszeit reduzieren. Ebenso wünscht sich das fast die
Hälfte der Führungskräfte. Der überwiegende Teil möchte
zwischen 21bis 36 Stunden in der Woche arbeiten. Als Haupt-
hindernis gegen eine Arbeitszeitreduzierung nennen Be-
schäftigte ohne Personalverantwortung und Beschäftigte mit
Kindern finanzielle Einbußen. Personalverantwortliche und
Beschäftigte ohne Kinder geben überwiegend betriebliche
Vorbehalte, Nicht-Teilbarkeit der Aufgabe und Karriereknick
als Hinderungsgründe an.
Die räumliche Flexibilisierung der Arbeit bietet weitere Mög-
lichkeiten, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu
verbessern. ¾ der Befragten wünschen sich, einige ihrer
Arbeitsaufgaben unter Anrechnung der Arbeitszeit zu Hause
zu erledigen. Dieser Wunsch wird vermehrt von Führungskräf-
ten und jüngeren Beschäftigten geäußert. Fast 60 % der Be-
fragten können sich Telearbeit für ihre persönliche Arbeitssi-
tuation vorstellen. Dieser Wunsch ist umso größer, je länger
der Anfahrtsweg zur Arbeit ist.  Hier fällt auf, dass der Wunsch
nach Telearbeit häufiger von Männern als von Frauen geäu-
ßert wird. Telearbeit wird auch von ca. der Hälfte der Füh-
rungskräfte gewünscht.

78 % aller Befragten sind der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit der/dem
Vorgesetzten gut funktionieren könnte, wenn er/sie eine flexible Arbeitsform
nutzte. Dieser Ansicht sind auch Führungskräfte.

Aber
Führungskräfte können nach eigener Einschätzung kaum flexible Arbeits-
formen nutzen
und legen Wert auf Anwesenheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch wenn die Führungskräfte flexible Arbeitsformen selbst  kaum nutzen, unter-
stützen sie durchaus Aspekte einer „work & life balance“. Dabei bedeutet allerdings
die erwartete Präsenz der Mitarbeitenden am Arbeitsort eine gewisse Einschrän-
kung. Aus Sicht der Beschäftigten unterstützen die Vorgesetzten die Möglichkeit
der Nutzung von Arbeitszeitkonten. Zudem ermöglichen die Führungskräfte ein
eigenverantwortliches Arbeiten, wozu natürlich auch die Einteilung der Arbeit ge-
hört.

Auf welche Stundenzahl möchten Sie gerne reduzieren?

40 bis 59 Stunden

37 bis 39 Stunden

21 bis 36 Stunden

18 bis 20 Stunden

 bis 18 Stunden

10,7 %

19,4 %

66,8 %

1,4 %

1,7 %

Möchten Sie gerne ihre Arbeitszeit reduzieren?

Ja

Nein

43,2 %

56,8 %
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Etwa die Hälfte der Befragten haben keine Schwierigkeiten, aus beruflichen Grün-
den am Abend, 31 % am Wochenende und 8 % sogar im Urlaub erreichbar zu sein.
Das gilt insbesondere für Führungskräfte, aber auch für Beschäftigte, die im Privat-

leben durch die Erziehung von Kindern, die Pflege erwachsener Personen oder
weiteres außerfamiliäres Engagement besonders belastet sind.

Für die Hälfte der Befragten ist Kinderbetreuung ein Thema. Ein Drittel davon kann
sich vorstellen,  Elternzeit zu nehmen. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die
Hälfte dieser Männer und die überwiegende Mehrzahl dieser Frauen die Bereit-
schaft signalisiert,  Elternzeit zu nutzen. Im Interesse der Kinder würden diese Be-
fragten auch ihre Arbeitszeit für die Kinderbetreuung reduzieren. Für diese Gruppe
wäre eine tägliche Arbeitszeit, die sich mit der Betreuung für die Kinder abstimmen
ließe, ein wesentlicher Aspekt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Etwa die Hälfte der Befragten kann sich eine längerfristige Arbeitsunterbrechung
für „Aus- und Weiterbildung“, „Zeit für Familie und Erziehung“ oder „Urlaub und
Erholung“ vorstellen.
Als sinnvolle Maßnahmen, längerfristige Arbeitsunterbrechungen attraktiv zu ma-
chen, nennen Führungskräfte gleichbedeutend

„finanzielle Einbußen zu vermeiden“,
„Mitarbeitende weiterhin mit anspruchsvollen Aufgaben zu betrauen“ und
„Karriereknick verhindern“.

Die jüngeren Befragten bis 41 Jahre interpretieren „work & life balance“ eher als
Bemühen, die unterschiedlichen Anforderungen des Lebens zu integrieren, wäh-
rend die über 41-Jährigen häufiger angeben, dass man in einzelnen Lebensberei-
chen Schwerpunkte setzen müsse. Diese Vorstellung von einer Schwerpunkt-
setzung wird noch verstärkt, wenn weitere Anforderungen aus dem Beruf (Personal-
verantwortung) oder der Familie (Kinder) hinzukommen.

Männer wünschen mehr Zeit für Familie:
 39 % machen ihre Zeitplanung von familiären Bedürfnissen abhängig.
 29 % können sich eine längerfristige Arbeitsunterberechung aus familiären Gründen vorstellen.
 24 % möchten flexible Arbeitszeit zur Kinderbetreuung.
 24 % würden Elternzeit nehmen.

(Nur 1,5 % der in Elternzeit befindlichen Beschäftigten sind Männer.)
 15 % betreuen pflegedürftige Angehörige.

51,2 %

18,4 %

30,3 %

Würden Sie die Elternzeit/den Erziehungsurlaub für

sich in Anspruch nehmen?

ja

nein

trifft für mich nicht zu
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Die Balance scheint jedoch nach Aussage der Befragten eher darin zu liegen, beide
Bereiche zu integrieren. Das bedeutet zu akzeptieren, dass die Arbeitszeit auf der
Basis betrieblicher Erfordernisse flexibilisiert wird, andererseits aber von sich selbst
und vom Arbeitgeber zu erwarten, dass die notwendigen Freiräume für Familie,
gesellschaftliches Engagement und private Termine als integraler Teil auch der
betrieblichen Zeitpolitik akzeptiert werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die
Arbeitswelt die Leistungen, die außerhalb des Betriebes erbracht werden, soweit
möglich auch im betrieblichen Alltag anerkennt.

Die überwältigende Mehrheit der Befragten strebt nicht nur für sich selbst eine
Balance zwischen beruflichen und privaten Anforderungen an, sondern ist der Mei-
nung, dass diese Suche nach einer Balance von „work & life“ auch in das Konzern-
leitbild der Deutschen Telekom integriert werden sollte. Aus den Antworten der
Befragten ergibt sich ein klares Bild, wo zur Verwirklichung einer solchen Balance
besondere Prioritäten zu setzen wären.

Eine besondere Priorität genießt die Verbesserung der Aufstiegschancen bei
flexiblen Arbeitszeitmodellen, die Anerkennung außerberuflichen Engagements,
sowie besondere Anerkennung von Bereichen, die flexible Arbeitszeitmodelle er-
folgreich umgesetzt haben. Wichtig erscheint den Befragten allerdings, dass im
Arbeitsalltag auch Zeit für Entspannung vorhanden ist, sowie die Berücksichtigung
wichtiger privater Termine möglich sein sollte. Zudem sollte in den Mitarbeiterjahres-
gesprächen über die persönliche Balance zwischen den Lebensbereichen gespro-
chen werden. Hinter diesen Vorschlägen deutet sich ein neues Selbstverständnis
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom zur Integration unterschiedlicher
Lebensbereiche an.

Eine Balance zwischen „work & life“ gilt als er-
reicht, wenn man in der Lage ist, seine Lebens-
planung so zu gestalten, dass auch bei einer
Schwerpunktsetzung in einem Lebensbereich
die anderen Lebensbereiche nicht völlig ignoriert
werden müssen.
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Was gibt es bereits?
Die Länge und die Lage der Arbeitszeit sowie die Präsenz am Arbeitsplatz ist für die
Organisation der Balance zwischen beruflichen und privaten Aufgaben von ent-
scheidender Bedeutung. Die Deutsche Telekom bietet ihren Beschäftigten unter-
schiedliche Rahmenbedingungen zu „work & life balance“.

Ein Schlüssel ist die Führung.

Beispiele für Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Tarifvertragliche Regelungen zur Förderung der Teilzeitarbeit bieten die Möglichkeit,
Wochenarbeitszeit stufenlos zu verringern,
an einzelnen Tagen oder auch wochenweise nicht zu arbeiten und
freie Tage „anzusparen“.

Teilzeitbeschäftigten sind in ihrer beruflichen Entwicklung und in der Fortbildung
gleiche Chancen einzuräumen.

Im Konzern gibt es schon seit 1998 Regelungen zur Altersteilzeit.

Ein Großteil der im Konzern Beschäftigten hat ein Arbeitszeitkonto.

Es bietet den Beschäftigten eine größere Beweglichkeit bei der Arbeitseinteilung und
dem Unternehmen eine optimale Gestaltungsmöglichkeit für unterschiedliche
Produktivitätsrhythmen.

Von 1996 bis 1998 wurde Telearbeit bei der Telekom in verschiedenen Aufgabenfeldern unter techni-
schen, sozialen und organisatorischen Gesichtspunkten erprobt und stößt bei allen Beteiligten auf
breite Akzeptanz. Telearbeit fördert die Motivation und die Kreativität von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Sie wird seit 1999 alternierend und mobil als Regelarbeitsform bei der Deutschen Telekom
AG eingesetzt.

Sie führt zu mehr Produktivitätssteigerung und Kosteneinsparungen, sowie
zu höherer Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit,
bietet mehr Freiräume in der Arbeitsorganisation und damit
die Chance, den Kontakt zur Familie zu intensivieren, ohne Nachteile in der
beruflichen Entwicklung fürchten zu müssen.

Außerberufliche Lebensabschnitte, die z. B. der Familie gewidmet sind, dienen der Entwicklung von
Fähigkeiten, die als Schlüsselqualifikationen für das Unternehmen von Nutzen sein können. Es gibt
im Konzern großzügige Regelungen zu „Auszeiten“ die nicht nur aus familiären Gründen in An-
spruch genommen werden können.

Die für Ihren Bereich gültigen tariflichen Rahmenbedingungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Personalmanagement.
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Die Deutsche Telekom arbeitet kontinuierlich an Konzepten, die die individuellen
Handlungsspielräume der Beschäftigten erweitern, um private Zeit und Erwerbs-
tätigkeit zu verbinden.

Was ist zu tun?
Das Ergebnis der Beschäftigtenbefragung „work & life balance“ liefert viele wichtige
Informationen und konkrete Ansatzpunkte, wie die Rahmenbedingungen weiterent-
wickelt werden müssen. Es wurde deutlich, dass „work & life balance“ von den Be-
schäftigten nur realisiert werden kann, wenn das berufliche Umfeld für private Akti-
vitäten Verständnis aufbringt und diese unterstützt.

Ein Schlüssel ist die Führung
Flexibilität und innovative Veränderungen werden
in erster Linie von der Führungsebene gesteuert.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen die
Vorgesetzten in Bezug auf Arbeitszeitflexibilität
und die Möglichkeiten, das Arbeitszeitkonto zu
nutzen als sehr unterstützend ein. Auch werden
die Vorgesetzten sehr positiv beurteilt, wenn es um
die Übertragung von Arbeitsaufgaben geht. Aller-
dings weisen die Beschäftigten darauf hin, dass
die Vorgesetzten hinsichtlich der Anwesenheit
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen star-
ken Wert auf Präsenz legen. Das Befragungs-
ergebnis deutet an, dass in der Wahrnehmung der
Führungskräfte nur diejenigen für Führungsaufga-
ben qualifiziert sind, die sich ohne Rücksicht auf
andere Lebensbereiche ganz ihrer beruflichen
Aufgabe widmen können und wollen. Dies verhin-
dert, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
beispielsweise Verpflichtungen für die Familie
übernehmen, die gleichen Aufstiegschancen ha-
ben wie Beschäftigte, die diese Aufgaben nicht
übernehmen.

Die Zeit am Arbeitsplatz darf jedoch kein Maßstab
für Arbeitsleistung sein, sondern ausschließlich
das Arbeitsergebnis. Der Wandel  zur ergebnis-
orientierten Arbeitshaltung muss noch vollzogen
werden.

stimmt völlig

sttimmt ziemlich

teils, teils

stimmt kaum

stimmt überhaupt nicht

45,1 %

43,5 %

9,6 %

1,4 %

0,4 %

Meine Vorgesetzten lassen mich die mir übertragenen Aufgaben

eigenverantwortlich ausführen

stimmt völlig

sttimmt ziemlich

teils, teils

stimmt kaum

stimmt überhaupt nicht

22,5 %

38,3 %

29,2 %

8,4 %

1,6 %

Meine Vorgesetzten legen viel Wert auf Anwesenheit



13

Ein Modell von  „work & life balance“, das  nur für Beschäftigte ohne Führungsauf-
gaben gilt, kann auch keine zukunftsorientierte Konzeption sein. Führungskräfte
müssen nicht nur die „work & life balance“ ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterstützen, sie müssen insbesondere auch Führungsarbeit flexibilisieren. Die
Antworten der Führungskräfte zeigen, dass ein Modell einer unabkömmlichen und
dauernd präsenten Führungskraft nicht das Wunschmodell der Befragten ist.

Grundsätzlich ist die Bereitschaft vor-
handen, Teilzeitbeschäftigung auch bei
Führungsaufgaben auszuprobieren.
Das Interesse, einen Teil der Aufgaben
zu Hause zu erledigen, wird selbst bei
den Führungskräften deutlich.
Führungskräfte, die selbst eigene prak-
tische Erfahrungen mit Telearbeit besit-
zen, managen Telearbeit erfolgreich
und können alltägliche Probleme leich-
ter lösen. Sie führen durch fachliche
und menschliche Autorität und nicht
durch unmittelbare Beaufsichtigung.

Der gegenwärtig überwiegend praktizierte Führungsstil setzt die Anwesenheit aller
zur gleichen Zeit an einem Ort voraus. Gerade diese Bedingung wird es in einer
globalisierten Arbeitswelt immer seltener geben. Der fürsorgliche Umgang mit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ist ein wesentliches Kriterium, dem Erfordernis zu
Flexibilität und dauerhaftem Wandel gewachsen zu sein. Managementstile und das
Verständnis von Autorität müssen sich grundlegend ändern. Die Rolle der Füh-
rungskraft als Coach gewinnt zunehmend an Bedeutung, die Sozialkompetenzen
werden zur zentralen Qualifikationsanforderung. Der „Mitarbeiterorientierte
Prozess“ bietet Hilfsmittel, diese neue Rolle zu übernehmen.

28,0 %

72,0 %

Wünschen Sie sich, einige Ihrer Arbeitsaufgaben unter Anrech-

nung der Arbeitszeit zu Hause zu erledigen?

ohne Personalverantwortung

ja

nein

82,7 %

mit Personalverantwortung

ja

nein

17,3 %
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Arbeitsmodelle, die individuell  unterschiedliche Rahmenbedingungen berücksich-
tigen, erfordern Kreativität und Mut zur Veränderung, zum Beispiel

Flexible Arbeitsformen, Teilzeit und Telearbeit anbieten, unterstützen und selber nutzen

Besprechungen/Termine zu „zivilen Zeiten“
zeitlich begrenzen
Pausen einhalten,
Vielredner/innen disziplinieren

Virtuelle Zusammenarbeit nutzen
Geschäftsreisen minimieren
Private Termine in den beruflichen Kalender einpflegen
informellen Austausch zwischen den Beschäftigten fördern (Meetingpoint)
Pausen und Zeitpuffer im Arbeitsalltag einplanen
Selbstreflexion

Entscheidungsspielräume gewähren

Verantwortung delegieren
Eigeninitiative fördern
Vertrauen schenken

Überstunden sind keine Profilierungsmöglichkeit

Im Mitarbeiterjahresgespräch „work & life balance“ thematisieren

Patchwork-Biografien unterstützen
Angebote zur Gesundheitsförderung anbieten und nutzen

Wer Freizeit sinnvoll nutzt  –  erhält seine Arbeitskraft

Ohne Zweifel haben die Befragten ein hohes Maß an Bewusstsein für die Flexibili-
sierung der Arbeitswelt entwickelt. Obwohl die meisten Beschäftigten klar erken-
nen, dass diese Flexibilisierung ein Ergebnis der Veränderung des Marktes ist, in
dem die Telekom tätig ist, fällt die Akzeptanz dieser notwendigen Flexibilisierung in
dieser Untersuchung überraschend hoch aus. Es ist auch ein Hinweis darauf, dass
es mit den bisherigen Personalführungskonzepten gelungen ist, den Abschied von
den traditionellen Rhythmen fester Arbeitszeit zu bewältigen.
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„Wer einmal sich selbst gefunden hat, kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren.
Wer einmal den Menschen in sich begriffen hat, begreift alle Menschen.“
(Stefan Zweig)

Mit vielfältigen Arbeitsmodellen zeigt die Zentralstelle für Umweltschutz, wie sie
auf familienfreundliche Weise den zunehmenden Anforderungen an die Flexibilität
eines modernen Unternehmens gerecht wird.
Die Regelarbeitsstelle von Martin Müller ist die Zentralstelle für Umweltschutz in
Darmstadt. Durch einen Telearbeitsplatz in Fulda nutzt er die vorhandene Infrastruk-
tur, und erhält sein soziales Umfeld. Die Kommunikation verläuft durch die Nutzung
der Medien Telefon, E-Mail und gelegentlicher Videokonferenzen dank der Disziplin
aller Kolleginnen und Kollegen außergewöhnlich gut.

Martin Müller:
„Ich fahre in der Regel nur einmal in der Woche mit öffentlichen Verkehrsmitteln die
Strecke von 130 km nach Darmstadt, was an diesem Tag einen zusätzlichen Zeitauf-
wand von drei Stunden bedeutet. Meine Familie, meine Frau und vier Kinder sind
dankbar für die durch den Telearbeitsplatz gewonnene Zeit“.

Im  Bereich Chancengleichheit und Diversity im Konzern erfordern die Aufgaben
von den Mitarbeiterinnen hohe räumliche und zeitliche Flexibilität. „Es ist selbstver-
ständlich, dass diesen Anforderungen eine umfassende Unterstützung privater
Bedürfnisse und Wünsche gegenüber steht.“ sagt Maud Pagel, Leiterin des Be-
reichs.

Sylvia Stange :
„Die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort ermöglicht es mir – auch nach
meinem Wechsel nach Bonn und trotz der vielen Geschäftsreisen – weiter meinem
Hobby, dem Tanzsport nachgehen zu können.“

Aus unserer Sicht.
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Die Kundenniederlassung Kiel bietet ihren Beschäftigten ein umfangreiches Kon-
zept, das es ermöglicht, individuelle Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen.
Um die Umsetzung dieser Maßnahmen systematisch voranzutreiben sind diese in
allen Strukturen und Prozessen fest verankert. Mit einer zielgruppenorientierten
Offensive vermarktete die Geschäftsleitung  die vielfältigen Möglichkeiten zur Aus-
gestaltung von flexibler Arbeit.

Ernst-Günther Carstensen:
„Vor sieben Jahren habe ich meine Arbeitszeit auf 30 Stunden reduziert. Die flexible
Arbeitszeitregelung ermöglichte es mir,  montags zu Hause bleiben zu können, um
eine kontinuierliche Erziehung der Kinder zu gewährleisten. Mittlerweile möchte ich
auf die Vorzüge der verkürzten Arbeitszeit nicht mehr verzichten.“
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