
	
Kommunikation & Organisation 

Mitarbeiter*innen und ihre Handys 

Gibt es ein Menschenrecht auf Handynutzung während der Arbeitszeit? 
 
Die Kommunikation per Smartphone ist aus dem Arbeitsalltag kaum noch wegzudenken. Im-
mer häufiger werden auf einem einzigen mobilen Endgerät dienstliche und private Telefonate 
geführt und Nachrichten ausgetauscht. Wie intensiv Privatleben und Arbeitszeit getrennt oder 
vermischt werden, ist nicht selbstverständlich. Auch verschiedene Generationen haben unter-
schiedliche Gewohnheiten. 
 
Arbeitnehmer*innen haben jedoch kein Grundrecht auf private Handynutzung während der Ar-
beitszeit oder ständiges Online-sein. Wenn die private Kommunikation ausufert, kann rechtlich 
gegen Arbeitszeitbetrug vorgegangen werden. Auch die Arbeitssicherheit hat selbstverständ-
lich Vorrang vor der Handynutzung. 
 
Solange die Mitarbeiter*innen ihre Arbeitsziele erreichen und keine Kundenbeschwerden auf-
treten, nehmen die meisten Arbeitgeber ein gewisses Maß an privaten Kontakten hin. Dafür 
erwarten sie manchmal auch, dass Angestellte im Krankheitsfall oder für kurze Fragen im Ur-
laub erreichbar sind. Betriebe, die sehr restriktiv umgehen mit der privaten Nutzung elektroni-
scher Geräte während der Arbeitszeit, wirken auf viele Arbeitnehmer weniger attraktiv. Im 
Wettbewerb um Nachwuchs und Fachkräfte sollte man das bedenken. Geben und nehmen – 
es geht darum, eine menschlich und wirtschaftlich sinnvolle Balance zu finden! 
 
Deswegen ist es nötig, den allgemeinen Umgang mit Mobiltelefonen (ebenso wie mit Firmen-
computern oder Tablets) zu regeln und zu besprechen. Empfehlenswert ist eine Betriebsver-
einbarung, wann und wie die Mitarbeiter*innen ihre privaten Handys benutzen dürfen. Wenn 
der Arbeitgeber das Mobiltelefon stellt, ist eine Nutzungsvereinbarung sinnvoll, die jeder Mitar-
beiter als Teil seines Arbeitsvertrages unterschreiben muss. Dazu gehört auch das strikte Ver-
bot, Fotos zu betrieblichen Angelegenheiten oder Arbeitssituationen weiterzusenden oder in 
sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. 
 
Einige praktische Beispiele, was Sie bei der Handynutzung regeln sollten: 
 
Arbeitsorganisation Führung 

Mobil für Kollegen erreichbar im Dienst, 
telefonisch oder per Textnachricht bzw. Mail: 

• während der Arbeitszeit 

• im Bereitschaftsdienst zu festgelegten 
Zeiten 

• auf längeren Dienstreisen nach Abspra-
che 

Mobil nicht erreichbar im Dienst: 
• während Autofahrten je nach Verkehrs-

lage 

• in Gefahrensituationen, die volle Auf-
merksamkeit erfordern (Kranführer, 
Dachdecker) 

• in Kundengesprächen 
 

Anweisung an Mitarbeiter*innen: 
„Bitte nehmen Sie Ihr Handy mit, wenn Sie 
auf dem Betriebsgelände unterwegs sind.“ 
„Solange Sie auf dem Festnetz im Büro er-
reichbar sind, können Sie Ihr Handy stumm 
schalten.“ 
„Nehmen Sie Ihr Handy auf Außentermine 
mit. Schauen Sie alle ein bis zwei Stunden, 
ob Sie Nachrichten erhalten haben, falls Sie 
es zwischendurch stumm schalten.“ 
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Privat erreichbar während der Arbeits-
zeit: 
• in den Pausen 

• in Notfällen übers Festnetz im Betrieb 

• für bestimmte, einzelne Nummern 

• nach abgesprochenen Ausnahmen, z. B. 
bei Krankheit von Angehörigen, für 
Nachfragen der Autowerkstatt 

 
Auf dem Diensthandy privat während der 
Freizeit nicht erreichbar: siehe unten. 
 

 
Im Smartphone ist das technisch umsetz-
bar mit den Funktionen: 

• Nicht stören (zu bestimmten Uhrzeiten) 

• Kontakte in Gruppen zuweisen 

• Gruppen sperren oder freigeben 

• ...oder Favoriten (z. B. Kindergarten) 
 

Anweisung an Mitarbeiter*innen: 
„Bitte benutzen Sie Ihr privates Handy wäh-
rend der Arbeitszeit nicht. Legen Sie es weg 
und schalten Sie es stumm und ohne 
Alarm.“ 
„Bitte schalten Sie Ihr Handy stumm und 
ohne Alarm, wenn Sie den Hallenkran steu-
ern oder wenn Sie auf dem Dach arbeiten.“ 
„Telefonieren Sie im Auto nur mit Frei-
sprechanlage, und auch nur dann, wenn der 
Straßenverkehr es zulässt. Sie können Ihr 
Handy beim Fahren jederzeit auch ausschal-
ten.“ 
Betriebsvereinbarung: Private Telefonge-
spräche, der Empfang und Versand privater 
Textnachrichten sowie die private Internet-
Nutzung sind grundsätzlich nur in den Pau-
sen gestattet. Ausnahmen können nach vor-
heriger Absprache mit einzelnen Mitarbei-
tern festgelegt werden. 
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