
Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

Stadt Wien, Quo vadis?
Aufbruch in eine relaunchte smarte Arbeitswelt

Was ist New Work?
Pro und Contra von Home Office

Welche Arbeitsmodelle finden  
sich noch unter dem Begriff New Work?

Sprache ist wandelbar

AUSGABE
 6/2021

01

STADT WIEN
QUO VADIS ?

DAS MAGAZIN DER KONSEQUENTEN INTERESSENVERTRETUNG



Die Stadt Wien zeigt sich gern in neuen Gewändern.
Sie will den alten Amtsschimmel endgültig abschütteln. Sie nimmt 
sich vieles aus der Privatwirtschaft zum Vorbild. Fortschrittlich 
und modern will die Gemeinde sein. Das gelingt ihr größtenteils 
auch sehr gut. 

Modernität?
Modernität soll auch ankommen, wichtig wäre es, dass dieser 
Fortschritt auch bei allen Mitarbeiter*innen der Stadt Wien Ein-
zug hält. Sie verdienen es, an der neuen Arbeitswelt teilnehmen 
zu können. Die Stadt Wien sollte als öffentlich rechtlicher Dienst-
geber den Anspruch haben, ein Vorbild für die Gesellschaft zu 
sein, sie sollte einen höheren Standard an sich stellen, als dies 
private Unternehmen tun. Als Gemeinde hat sie den Auftrag als 
Vorbild für die Gesellschaft zu wirken und mit gutem Beispiel vo-
ranzugehen. Gute Arbeitsbedingungen für Ihre Mitarbeiter*innen 
sind da oberste Priorität. 

Darunter sollte auch zu verstehen sein, dass allen Mitarbeiter*in-
nen verlässliche Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden. In 
Sachen Telefonie und Arbeitsprogramm in der Verwaltung soll-
ten es die handlichsten, stabilsten und funktionabelsten Anwen-
dungen sein. Zum einen wäre dies ein Garant zur Qualitätssiche-
rung der Arbeit, zum anderen erleichtert nichts die Arbeit derart, 
als gute und verlässliche Arbeitsmittel. Sich darauf verlassen zu 
können, beruhigt unglaublich und erhöht die Motivation der Mit-
arbeiter*innen. 

Kauft man schlechte Anwendungen und fehlerhafte Program-
me, so kauft man auf lange Sicht am teuersten ein, vom Frust 
der Mitarbeiter*innen gar nicht zu sprechen. Darum braucht die 

Stadt, bevor sie sich für Produkte entscheidet, eine längere Test-
phase, Beratung und ein noch sorgsameres Auswählen jener 
Programme, mit welchen Mitarbeiter*innen mitunter Jahrzehnte 
arbeiten. Das ist sie als Dienstgeberin den Dienstnehmer*innen 
schuldig, verlangt sie doch im Gegenzug, dass der Arbeitsalltag 
ganz normal und ordentlich weiterläuft. Das Verschweigen von 
bestehenden Problemen und das „Schönreden“ von minderwerti-
gen Programmen tragen nur zur allgemeinen Frustration bei den 
Mitarbeiter*innen bei. 

Stabile Kommunikationssysteme und ein funktionierendes Ar-
beitsprogramm müssen eine Selbstverständlichkeit sein, um tat-
sächlich am Ball und up-to-date bleiben zu können, da darf es kei-
ne Kompromisse geben. Das beste Produkt sollte den Zuschlag 
kriegen – die beste Funktionalität sollte sich durchsetzen und als 
Nummer eins Auswahlkriterium herangezogen werden. 

Fazit: Einen verpatzten Kauf mühsam mit Flickwerkzeug  
wieder auszubügeln ist nicht nur teuer, sondern lässt die  
Mitarbeiter*innen mit Unverständnis, Frustration und Ver- 
ärgerung zurück.

Die Stadt Wien hat die Riesenchance eine große Leistungs-
verbesserung bei den Mitarbeiter*innen und einen hohen 
Motivationsgewinn zu erreichen. Sie muss jedoch auf die 
richtigen Pferde setzen und die korrekten Weichen für die 
Zukunft stellen. Sie kann durch Einbindung sinnvoller Neu-
erungen aus der Privatwirtschaft zum bereits vorhandenen 
Wissen, trotz Ihrer einzigarteigen Aufgaben als Behörde, als 
innovative und verlässliche Dienstgeberin auftreten. 
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Sicher ist,  
dass die aktuelle 

Situation  
Auswirkungen 
auf zukunftige 
Arbeitsweisen 
haben wird. 

AUFBRUCH IN EINE 
RELAUNCHTE SMARTE 
ARBEITSWELT

Nach rund 18 Monaten Corona zeigt unsere Arbeitswelt eine 
hohe Verträglichkeit von neuen Arbeitsmodellen. Flexibles Ar-
beiten war ohnedies ein schon lang gehegter Wunsch – auch 
bei den Mitarbeiter*innen der Stadt Wien. 

Die Bilanz: Durch die Coronakrise hat die Dienstgeberin 
die Vorteile von Homeoffice mehr als schätzen gelernt und 
einigte sich sozialpartnerschaftlich auf die Beibehaltung 
dieser Arbeitsform von 60:40.

Was anfänglich für viele die Erfüllung des ersehnten Wunsches 
nach mehr Flexibilität und Selbstbestimmung war, hat sich in-
zwischen für einige gewandelt: Sie freuen sich darauf, wieder ins 
Büro zurückkehren zu können. Ist dies auch wieder eine Rück-
kehr in die „vor-Corona“ Arbeitswelt oder darf es auch bei der 
Stadt Wien „ein bisserl mehr sein“? 

Digitalisierung beeinflusst künftige Arbeitsformen
Die Frage, was nach Corona von New Work bleibt und wie eine 
„neue Normalität“ aussehen wird, ist nicht so leicht zu beantwor-
ten. Sicher ist, dass die aktuelle Situation Auswirkungen auf zu-
künftige Arbeitsweisen haben wird. Viele Unternehmen haben 
festgestellt, dass Mitarbeiter von zu Hause nicht nur engagierter 
und zufriedener arbeiten, sondern auch produktiver sind. Man-
che Chefs haben zudem bereits angekündigt, dem Wunsch nach 
Homeoffice künftig offener gegenüberzustehen. 

Nach dieser Zeit des zwangsweise verordneten Homeoffice seh-
nen sich zwar gerade viele Arbeitnehmer zurück ins Büro, sie 
wünschen sich aber dennoch, dass die Wahl, von zu Hause aus 
zu arbeiten, weiterhin bestehen bleibt. Der digitale Fortschritt 
wird dafür sorgen, dass die Möglichkeiten zum schnellen Da-
tenaustausch und Kommunizieren über unterschiedliche Kanäle 
ortsunabhängig wachsen werden. Das hat zur Folge, dass Ho-
meoffice-Lösungen zukünftig aus unserem Arbeitsalltag nicht 
mehr wegzudenken sein werden.

Rückkehr zur Normalität in kleinen Schritten 
Der Wunsch einiger Arbeitnehmer*innen, möglichst bald an den 
Arbeitsplatz zurück zu dürfen, kann in manchen Fällen durchaus 
auch wirtschaftliche Gründe haben. Sie machen sich aufgrund 
der Folgen der Coronakrise Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Eine 
Wiederaufnahme des Normalbetriebs würde ihnen mehr Sicher-
heit geben. Andere übernehmen neben der Arbeit im Homeof-
fice auch noch die Betreuung ihrer Kinder. Diese Kombination 
sorgt dafür, dass sich die Betroffenen nach ihrem Büroalltag 
sehnen. Doch auch dort wird das Arbeiten anders sein als vor 
COVID-19.

Unternehmen müssen zahlreiche zusätzliche 
Auflagen zum Arbeitsschutz erfüllen. 
Entsprechend sind Social Distancing und Hygiene- und Ab-
standsregeln zu beachten. Das heißt: In vielen Fällen können 
nicht alle Mitarbeiter*innen gleichzeitig zurück ins Büro. Eine 
Lösung ist, dass in festen Teams gearbeitet wird. Wenn nicht 
genügend Abstand gehalten werden kann, fallen auch der 
sonst übliche Plausch an der Kaffeemaschine oder große Mee-
ting-Runden aus. Dafür werden Kontaktprotokolle und regelmä-
ßige Desinfektion noch eine Weile zum Alltag aller Angestellten 
gehören. Von der Normalität, wie wir sie kennen, sind wir also 
noch weit entfernt.
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Was New Work ausmacht:

>  Flexible Arbeitsgestaltung, zum Beispiel durch Vertrauens-
arbeitszeit und -orte sowie Verzicht auf standardisierte Ker-
narbeitszeiten: Mitarbeiter*innen können nach Absprache 
selbst entscheiden, zu welcher Uhrzeit und an welchem Ort 
sie ihre Arbeit erledigen.

>  Virtuelles Arbeiten, zum Beispiel durch Video-Meetings und 
Collaboration Tools: Die Coronakrise hat gezeigt, dass die 
Digitalisierung ein reibungsloses virtuelles Arbeiten ermög-
licht.

>  Work-Life-Balance und Work-Life-Blending ermöglichen 
fließende Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Dafür 
sind allerdings die Eigenverantwortung gegenüber der Ar-
beit, als auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin notwendig.  
ACHTUNG: Nicht jede/jeder kann unter diesen Bedingun-
gen am besten arbeiten.  

New Work steht auch für den Abbau von hierarchischen Struk-
turen und stärkere Einbeziehung von Mitarbeiter*innen in Ent-
scheidungen. Eine offene Kommunikation zwischen Mitarbei-
ter*innen und Vorgesetzten ist dabei unerlässlich, weil manche 
Arbeitnehmer*innen arbeiten besser mit klaren inhaltlichen und 
zeitlichen Vorgaben, andere sind produktiver, wenn sie selbst 
und zeitlich flexibel entscheiden können, wie ihre Arbeitsabläufe 
aussehen.

LANGFRISTIG MEHR 
GELEBTES NEW WORK 
DANK CORONA

Die Umsetzung von New Work fordert von Dienstgeber* 
innen und Mitarbeiter*innen ein umfassendes Umdenken 
und Neuorientierung. 

Dass so etwas nicht von heute auf morgen  
entwickelt und gelebt werden kann, ist klar. 
Viele Methoden und Strategien, die dabei wichtig sind, wurden 
in den letzten Monaten schon entwickelt. Führungskräfte muss-
ten oftmals unter schwerer Belastung lernen, die unmittelbare 
Kontrolle hinten anzureihen, bzw. passagenweise ganz darauf 
zu verzichten. Vieles hat in der Krise ohne Vorlauf funktioniert. 
Wenn neue Arbeitsformen künftig geplant umgesetzt werden, 
können alle Seiten noch viel mehr davon profitieren. Die Krise 
birgt also jede Menge Chancen, die Weichen für die Zukunft des 
Arbeitslebens neu zu stellen.

Vieles hat in der 
Krise ohne Vorlauf 

funktioniert. 
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WAS IST NEW WORK?

>>>  New Work bezeichnet den Wandel in der 
Arbeitswelt zu neuen, flexibleren und zukunfts-
weisenden Arbeitsformen. Einerseits soll stärker 
auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der 
Mitarbeiter*innen eingegangen werden. 
Andererseits ziehen Dienstgeber*innen einen
Vorteil aus den Angeboten der neuen 
Technologien und der daraus resultierenden 
Produktivität. <<<



Mitarbeiter*innen 
konnen sich Ihren 

Arbeitsplatz  
zu Hause so  

einrichten, wie  
sie es brauchen,  
um produktiv  
zu arbeiten.
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WESHALB DAS KLARE 
BEKENNTNIS ZUM ARBEITS
MODELL HOME OFFICE BEI
DER STADT WIEN WICHTIG
IST UND WAS BEDACHT 
WERDEN SOLLTE

Die Arbeit im Home Office bietet zahlreiche Vorteile. 
Wer im Home Office arbeitet kann zum Beispiel seine 
Produktivität erhöhen. 

Während der Lärmpegel in Großraumbüros oft hoch ist, bietet das 
Home Office die Chance, hoch konzentriert zu arbeiten. Mitarbei-
ter*innen können sich Ihren Arbeitsplatz zu Hause so einrichten, 
wie sie es brauchen, um produktiv zu arbeiten. Störende Neben-
geräusche fallen weg und das wirkt sich wiederum positiv auf 
die Produktivität und Kreativität aus. Mit dem Home-Office-Mo-
dell sparen wir außerdem Geld, da die Büroflächen besser und 
effizienter genützt werden können.



VORTEILE

>  Arbeitnehmer*innen schätzen das Plus an  
Freizeit (Pendelzeit fällt weg), Freiheit  
(flexible Zeiteinteilung und Work-Life-Balance) 
und Selbstständigkeit

>  Durch die geringe Ablenkung kommt es  
zu gesteigerter Produktivität, besonders bei 
kreativen Tätigkeiten

>  Arbeitnehmer*innen haben i.d.R. weniger 
Krankheitstage

>  Dienstgeber*innen können Kosten einsparen 
(bspw. Raumkosten)

>  Arbeitnehmer*innen können Kosten einsparen 
(Benzin, Bahnkosten,…)

>  Eltern können Familie und Beruf besser  
miteinander vereinbaren

NACHTEILE

>  Vereinsamungseffekt durch verringerten  
Kontakt zu Kolleg*innen

>  Erschwerter Informationsfluss durch fehlenden 
Austausch an der Dienststelle

>  Fehlender direkter Austausch mit Kolleg*innen

>  Ablenkungsmöglichkeiten, die im Büro nicht 
gegeben sind, wie Hausarbeit, Kinder, Familie 
und Freunde

>  Verlust an Motivation und mangelnde  
Selbstorganisation

>  Risiko, dass die Identifikation mit der Dienst-
geberin und den damit verbundenen Aufgaben 
abnimmt

>  Nicht Einhaltung der Arbeitszeit – zu wenig , 
aber auch zu viel ist nicht angesagt
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Arbeitsrecht und Datenschutz
Arbeitsrechtlich gesehen, besteht ein Unterschied zwischen 
Home Office und digitaler Arbeit. Handelt es sich um Home Of-
fice, sind Dienstgeber*innen dazu verpflichtet zu prüfen, ob die 
arbeitsschutzrechtlichen Standards in den heimischen Büros 
erfüllt sind. Home Office ist ein fest installierter Arbeitsplatz zu 
Hause. Digitale Arbeit kann hingegen überall ausgeübt werden. 
Im heimischen Büro müssen die gleichen datenschutzrechtli-
chen Regeln eingehalten werden wie im Büro. Das bedeutet zum 
Beispiel, dass der Computer bei Abwesenheit gesperrt werden 
muss oder dienstliche Unterlagen in abschließbaren Schränken 
aufbewahrt werden müssen. 

Mitwirkung der Personalvertretung und  
Verhandlungen der Gewerkschaft
Hier gilt es aus der Sicht von Personalvertretung und Gewerk-
schaft ein gutes Paket mit der Dienstgeberin zu schnüren. Egal 
ob es um die freiwillige Zusammenarbeit mit der Arbeitsmedizin 
im heimischen Bereich geht, oder um das Bereitstellen von Ge-
räten bis hin zum Bezug von Essensmarken oder Fahrtkosten-
abrechnungen/Jahresnetzkarten. 

WELCHE ARBEITSMODELLE
FINDEN SICH NOCH UNTER
DEM BEGRIFF NEW WORK

Home Office
Neben Teilzeit und Gleitzeit ist das vertrauensbasierte Modell 
zunehmend interessant. Meist gibt es eine Regelung, dass feste 
Tage im Home Office gearbeitet werden oder der Mitarbeiter 
nutzt ab und an die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten.

Remote Work
Eine weiterentwickelte Form des Home Offices ist das flexible 
Arbeitsmodell Remote Work. Hierbei arbeiten Mitarbeiter*innen 
zu hundert Prozent in virtuellen Teams, der Arbeitgeber fordert 
keine Präsenzzeit im Büro. Dieses Modell fördert die Möglichkeit, 
internationale Teams zusammenzustellen, die zeit- und orts- 
unabhängig miteinander arbeiten können. 

Arbeiten im Coworking Space
Die Grundidee der Gemeinschaftsbüros, sogenannte Coworking 
Spaces, ist produktives Arbeiten in einer kreativen Atmosphäre. 
Denn mit Co-Working ist nicht nur räumliche Zusammenarbeit 
gemeint, sondern auch geistige. 

Job Sharing
Das flexible Arbeitsmodell Job Sharing, auf Deutsch Arbeits-
platzteilung, bedeutet, dass sich mindestens zwei Personen 
eine Vollzeitstelle im Unternehmen teilen. 

4-Tage-Woche
Die übliche Arbeitszeit beträgt bei Vollzeitjobs 40 Stunden  
bei 5 Arbeitstagen. Mittlerweile gibt es viele Befürworter der 
4-Tage-Woche, unter anderem in Schweden, Frankreich  
und den USA

Ergebnisorientierte 
Vertrauensarbeitszeit

Ein ähnliches Konzept wie die 4-Tage-Woche verfolgt auch das 
flexible Arbeitsmodell Vertrauensarbeitszeit (Functioning Time). 
Hierbei werden vorher Ziele und Aufgaben festgelegt und 
keine festen Arbeitszeiten definiert. Im Vordergrund stehen die 
Produktivität und die Ergebnisse des Mitarbeiters – nicht die 
anwesende Bürozeit. 

Sabbatical
Das flexible Arbeitsmodell Sabbatical, auf Deutsch auch als 
Sabbatjahr oder Langzeiturlaub bekannt, ist eine Möglichkeit, 
um lange Zeit am Stück frei zu haben. 

Unbegrenzter Urlaub
Das abschließende flexible Arbeitsmodell unbegrenzter Urlaub 
gibt dem Arbeitnehmer die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie 
viel Urlaub er benötigt. Unternehmen wie z. B. Netflix, LinkedIn 
oder Virgin Group bieten ihren Mitarbeitern den unbegrenzten 
Urlaub an.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

Was nicht vergessen werden darf:
Corona hat auch gezeigt, dass die sozialen Beziehungen am Ar-
beitsplatz ebenso wichtig sind, wie flexible Arbeitszeitmodelle. 
Also werden die Büroflächen zukünftig nicht ganz leer stehen,  
sondern möglicherweise eine Aufwertung erfahren. Die Freude, mit 
den Kolleg*innen ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen 
und Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln steht für die bewusste  
Zusammenarbeit und den unersetzbaren interaktiven Austausch.
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SPRACHE IST WANDELBAR
Schon seit vielen Jahren gibt es im deutschsprachigen Raum 
eine große Debatte zum Thema Gendern. Mit richtigem 
Gendern wird die Entwicklung zu einer diskriminierungsfreien 
Sprache angestrebt.

Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Doch wieso ist 
das Gendern so wichtig?  Wieso polarisiert dieses Thema so 
stark? Was können wir tun, um alle Personen respektvoll anzu-
sprechen?

Der Wunsch nach sprachlicher Gleichberechtigung
Unser alltäglicher Sprachgebrauch spiegelt oftmals, ohne dass 
wir es merken, gesellschaftliche Verhältnisse wider. Von Kriti-
ker*innen wird es meistens so dargestellt, als käme der Wunsch 
vom richtigen Gendern, und somit vom Miteinbeziehen aller 
Personen, nur von radikalen Gruppen. Doch der Wunsch nach 
sprachlicher Gleichberechtigung kommt von überall. Deshalb ist 
es uns wichtig mit unserer Sprache aktiv für die Gleichstellung 
aller Geschlechter zu sorgen und somit alle Personen wertschät-
zend und mit Respekt anzusprechen. Uns liegt eine geschlechte-
rinklusive Sprache am Herzen, da es mehr als zwei Geschlechter 
gibt und geschlechtliche Ausdrucksweisen vielfältig sind. 

Der Wunsch nach 
sprachlicher 

Gleichberechtigung 
kommt von uberall. 

Mit dem sogenannten Gendersternchen ,,*‘‘ möchten wir das 
weibliche und das männliche Geschlecht, sowie alle anderen 
Geschlechter dazwischen und darüber hinaus ansprechen. 
Das bringt viele Veränderungen mit sich und da, wo sich was 
ändert, kann man auch mal unsicher und misstrauisch werden. 
Da wir Menschen Gewohnheitstiere sind kommen uns auf den 
ersten Blick Veränderungen in unserer Sprache möglicherweise 
unnötig und kompliziert vor. Doch davon lassen wir uns nicht 
unterkriegen, denn trotzdem ist unser Anliegen, alle Personen 
ohne jegliche Diskriminierung anzusprechen größer, als dieses 
wichtige Thema zu vernachlässigen. Denn Sprache kann verän-
dert werden. 
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