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Herausforderung mobile Bildschirmarbeit – 
Betriebliche Gestaltungsfelder*

Matthias Becker, Jochen Prümper
bao GmbH/Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Kurzfassung: Die voranschreitende technische Entwicklung hin zu immer leistungs-
fähigeren mobilen IT-Geräten mit großer Funktionsvielfalt führt zu tiefgreifenden 
Veränderungen in der Arbeitswelt. Der vorliegende Beitrag liefert einen Überblick 
über die damit verbundenen betrieblichen Herausforderungen und zeigt entspre-
chende Gestaltungsfelder als Ansatzpunkte für die Entwicklung betriebspraktischer 
Handlungshilfen auf.

Abstract: The ongoing technical development towards increasingly powerful mo-
bile IT devices with a wide range of functionalities encourages profound changes in 
the work environment. This paper provides an overview of the corresponding orga-
nizational challenges and identifies requirements for intervention and the develop-
ment of practical guidelines.

1.  Ausgangssituation
Computertechnik ist im heutigen Arbeitsalltag allgegenwärtig: es gibt kaum 
eine Branche, in der sie nicht wesentliche oder zu mindestens unterstützende 
Anteile der Arbeit einnimmt. Laut einer Erhebung des europäischen statisti-
schen Instituts Eurostat waren in Deutschland im Jahr 2012 61 % aller Arbeits-
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plätze mit Computern ausgestattet, in anderen europäischen Ländern sind es 
sogar schon über 70 % [Euro13].

Durch die IT entwickeln sich die Arbeitsaufgaben von Beschäftigten immer mehr 
zu einer fast ausschließlichen Interaktion mit Computersys temen, die schon 
lange nicht mehr nur unmittelbare Steuer- und Überwachungsfunktionen be-
inhalten. Durch nahezu vollständige Vernetzung [GiSm12] werden auch sämt-
liche für die Arbeitsorganisation wesentlichen Prozesse wie die Koordination 
und Kommunikation mit anderen Arbeitseinheiten und der Zugang zu Informa-
tionen ausgeführt.

Parallel fand in den letzten Jahren ein tiefgreifender technologischer Wandel bei 
mobilen Geräten statt. Neben der allgemeinen Leistungssteigerung von IT-Sys-
temen (etwa bezüglich Geschwindigkeit, Speicherplatz etc.) führten Miniaturi-
sierung und die Integration von immer mehr Funktionen dazu, dass moderne 
mobile IT-Geräte ortsgebundenen Sys temen nicht mehr nachstehen [SuLV10]. 
In Kombination mit der fl ächendeckenden Verfügbarkeit von kabellosem Breit-
bandinternet und der Etablierung berührungsempfi ndlicher Eingabemethoden 
entstanden neue leistungsfähige, ultramobile Geräteklassen wie Smartphones 
und Tablets.

2.  Herausforderung mobile Bildschirmarbeit – 
betriebliche Gestaltungsfelder

Der mit bemerkenswerter Geschwindigkeit voranschreitende Wandel der IT als 
das wesentliche Arbeitsmittel bei mobiler Bildschirmarbeit führt im betrieblichen 
Kontext zu tiefgreifenden Veränderungen. Dieser Beitrag liefert einen Überblick 
über die damit verbundenen Herausforderungen und zeigt vier betriebliche Ge-
staltungsfelder mit jeweils zwei Aspekten auf, die bei mobiler Bildschirmarbeit 
berücksichtigt werden sollten (vgl. Abb. 1).
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Abbildung 1: Gestaltungsfelder mobiler Bildschirmarbeit

2.1  Gestaltungsfeld Technik

2.1.1  Hardwareergonomie mobiler IT-Geräte

Eine wesentliche betriebliche Herausforderung stellt die Hardware als das wich-
tigste Arbeitsmittel bei mobiler Bildschirmarbeit dar. Je nach angestrebtem Ein-
satzszenario sehen sich Unternehmen bei der Auswahl mit der Situation konfron-
tiert, dass es für mobile IT-Geräte auf normativer Ebene keine zu den technischen 
Anforderungen an klassische Bildschirmgeräte vergleichbare Maßstäbe gibt. Für 
die Gestaltung von herkömmlichen Bildschirmarbeitsplätzen existieren klare Vor-
gaben, etwa an die Displaygröße, Spiegelungsfreiheit, Maus, Tastatur etc., die 
in Form von praxiserprobten Instrumenten zur Umsetzung der Bildschirmarbei-
tsverordnung leicht angewendet werden können (vgl. z. B. [MaPH08]).

Auf mobile IT-Geräte sind derartige Richtgrößen kaum zu übertragen. So sind 
etwa die Anforderungen an die Gestaltung von Tastaturen nur eingeschränkt auf 
Notebook-Tastaturen und schon gar nicht auf berührungsempfi ndliche Touch-
screen-Tastaturen anwendbar. Wenn aber ein einzelnes Gerät nicht alle benöti-
gten Funktionen brauchbar erfüllen kann, sollte es trotzdem nur eine Behelfs-
lösung darstellen, für jede Arbeitsaufgabe das jeweils bestmöglich passende 
mobile Gerät einschließlich der jeweiligen Peripherie mitführen zu müssen. Die 
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angestrebte Mobilität geht sonst wieder verloren. Auch die sogenannten „Hy-
brid“-Geräte scheinen hier (noch) keine Lösung zu sein: „… Tablets mit Ansteck-
tastatur halten im Notebook-Modus nicht mit den Ultrabooks mit. Sie sind ent-
weder viel unpraktischer oder viel schwerer – oder beides“ [Wölb13, S.86].

Für Unternehmen stellt sich also zusammenfassend die Herausforderung, ohne 
normative Hilfestellungen die passende Geräteauswahl zu treffen.

2.1.2  Softwareergonomie mobiler IT-Geräte

Eine weitere Herausforderung beim betrieblichen Einsatz mobiler IT-Geräte ist 
die Sicherstellung softwareergonomischer Anforderungen. Gestaltungsemp-
fehlungen an die Usability besitzen auch für mobile IT-Geräte Relevanz, selbst 
wenn diese nicht speziell auf diese Gerätekategorie bezogen sind. Vielfältige 
Studien haben gezeigt, dass allgemeine Leitsätze zur Gebrauchstauglichkeit 
sehr zeitstabil sind und genauso für mobile Anwendungen Gültigkeit besitzen, 
da sie auf den kaum veränderlichen menschlichen Informationsverarbeitungs-
charakteristiken beruhen [Niel07].

Software-Entwickler für mobile IT-Geräte sehen sich jedoch mit einer unüber-
sichtlichen Diversität verschiedener Sys teme konfrontiert. Dies betrifft bei Wei-
tem nicht nur unterschiedliche Software-Plattformen, sondern auch die Hard-
ware selbst. Software soll nicht nur auf mannigfaltigen Geräten einer Klasse, 
sondern auch auf verschiedenen Geräteklassen ergonomisch sein. Wie schwie-
rig sich dieser Anspruch in der Praxis gestaltet, zeigt sich, wenn man z. B. eine 
Internetseite auf einem Smartphone-Display betrachten möchte. Die unter-
schiedlichen Displaygrößen und -formate stellen grundverschiedene gestalte-
rische Anforderungen, denen die Designer gerecht werden müssen. 

Zur Sicherstellung der Software-Ergonomie bei mobilen Geräten sind also die-
selben Grundsätze und Ziele wie bei klassischen Computersys temen zu verfol-
gen; deren praktische Umsetzung gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger.

2.2  Gestaltungsfeld Organisation

2.2.1  Technologische Anforderungen an die Infrastruktur

Mobile Bildschirmarbeit stellt nicht nur an die mobilen Geräte hohe Anforde-
rungen. Auch die unternehmensinterne wie die unternehmensexterne Infrastruk-
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tur muss den produktiven Einsatz praxistauglich gewährleisten [Tech05]. Zum 
einen betrifft dies die Verfügbarkeit diverser Dienste und Ressourcen wie Breit-
band-Netzwerkanbindung, zentrale Daten- und Dokumentenverwaltung mit ent-
sprechenden Zugriffsmöglichkeiten auf die vernetzten Ressourcen, Nutzerver-
waltung, standardisierte Programme und Dateiformate etc.

Zum anderen ist für die Qualität des Arbeitsergebnisses und den Zeitbedarf für 
einzelne Aufgaben entscheidend, wie zuverlässig die Infrastruktur am jewei-
ligen Einsatzort verfügbar ist. Die Möglichkeit der fl exiblen und realistischen Ar-
beitseinteilung ist nur dann gegeben, wenn Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 
der Infrastruktur für die mobilen Geräte nicht eingeschränkt sind. Denn wenn 
Beschäftige ihre Arbeit nach der Verfügbarkeit der technischen Infrastruktur 
ausrichten müssen, ergeben sich daraus als Konsequenz deutlich erhöhte Pla-
nungsanforderungen.

2.2.2  Neue Arbeitsformen durch mobile IT-Geräte

Durch die Verfügbarkeit der leistungsfähigen Geräte ist es möglich geworden, 
Arbeitsprozesse mobil zu gestalten, die bisher nur ortsgebunden ausgeführt 
werden konnten. Zudem verändern sich Arbeitsabläufe durch die umfangreiche 
Integration vielfältiger Funktionen wie etwa Positionsbestimmung, Kamera, Be-
wegungssensoren, Nahfeldkommunikation, Funkdatenübertragung etc. Auch 
sind völlig neue betriebliche Anwendungsszenarien möglich, die erhebliche 
Verbesserungen für mobile Geschäftsprozesse versprechen [GrKö07]. Es ist da-
von auszugehen, dass in schon naher Zukunft auch Bereiche von mobilen Ge-
räten durchdrungen werden, die heute kaum vorstellbar sind, beispielsweise 
Tablet-PCs als Ersatz für Handbücher, Checklisten in Flugzeugen [Schm12] oder 
als elektronische Patientenakte oder Diagnoseinstrumente im Gesundheitsbe-
reich [Wieh10].

2.3  Gestaltungsfeld Mensch

2.3.1  Belastungen bei mobiler Bildschirmarbeit

Die Möglichkeit mobil zu arbeiten, bringt für die individuelle Ausgestaltung der 
Tätigkeit durch die Beschäftigten manche Vorteile mit sich. Beispielsweise er-
laubt diese Form der Arbeit eine fl exibel bestimmte Zeit- und Arbeitseinteilung, 
bietet vielfältige soziale Kontakte oder häufi ger wechselnde Aufgaben. Sie birgt 
aber ebenfalls diverse Nachteile – z. B. ständige Erreichbarkeit, häufi ge Wechsel 
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von Orten und Umfeld, Zeitdruck und Arbeitsverdichtung, lange Fahrten, Ent-
fernung vom Betriebsgeschehen und fehlende soziale Einbindung, grenzenlose 
Arbeitszeiten, ungünstige Umgebungsbedingungen sowie schwierige Kunden, 
die im Rahmen der Analyse und Gestaltung mobiler Arbeitstätigkeiten zu be-
rücksichtigen sind (vgl. hierzu [WeSR10]).

Diese Anforderungen mobiler Bildschirmarbeit müssen insbesondere auch in 
Relation zum demografi schen Wandel und dem immer längeren Erwerbsleben 
betrachtet werden. Die bei älteren Beschäftigten zunehmend auftretenden Be-
einträchtigungen der Sinnesorgane, der Aufmerksamkeitsleistung, der Adap-
tationsfähigkeit, aber auch eine erhöhte Störanfälligkeit müssen besonders 
bei mobiler Bildschirmarbeit durch alternsgerechte Arbeitsgestaltung kompen-
siert werden, um die Arbeitsfähigkeit lange zu erhalten (vgl. hierzu [Kipe10], 
[ScFr13]).

2.3.2  Auswirkungen mobiler Bildschirmarbeit auf das Individuum

Das charakteristische Belastungsprofi l mobiler Bildschirmarbeit führt zu ver-
schiedenen individuellen Folgen. Nicht nur stellen unzureichende ergonomische 
Gestaltung der mobilen Arbeitsmittel und die Arbeitsorte Quellen für negative 
Auswirkungen auf die Beschäftigten dar; besonders der Anspruch nach hoher 
räumlicher aber auch mentaler Flexibilität birgt die Gefahr negativer Beanspru-
chungsfolgen [WeSR10]. Die „große individuelle Freiheit“ bei der Arbeitsorga-
nisation bedeutet ein ständiges „Sich-selbst-Organisieren-Müssen“ in einer 
unstrukturierten und sehr dynamischen Arbeitssituation [Tech05]. Ohne das er-
forderliche Maß an Selbstregulationskompetenzen sind die Beschäftigten der 
drohenden Entgrenzung von Berufs- und Privatleben ausgeliefert. Aspekte wie 
das Wahrnehmen von Pausen in erforderlichem Ausmaß, das Einhalten mög-
lichst regelmäßiger Arbeits- und Erholungszeiten, die Sicherstellung von un-
terbrechungsfreien Zeitabschnitten etc. liegen vollständig im Verantwortungs-
bereich der Beschäftigten. Im Sinne einer lang zu erhaltenden Arbeitsfähigkeit 
liegt ein wesentliches Handlungsfeld darin, diesen Risiken mit präventiven Maß-
nahmen wie z. B. Qualifi zierung im Bereich des Zeit- und Selbstmanagements, 
der Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten sowie der individuellen Ge-
sundheitskompetenz entgegenzuwirken.
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2.4  Gestaltungsfeld Recht

2.4.1  Arbeitsrechtliche Aspekte mobiler Bildschirmarbeit

Grundsätzlich gelten für mobile Bildschirmarbeit dieselben rechtlichen Rah-
menbedingungen wie bei Arbeit an fester Arbeitsstätte. Jedoch gestaltet sich 
die konkrete Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen in der Praxis deutlich 
komplizierter. Neben den arbeitszeitrechtlichen Aspekten besitzen auch sämt-
liche Vorgaben des Arbeitsschutzes uneingeschränkt Gültigkeit. Allen voran das 
Arbeitsschutzgesetz aus dem Jahr 1996, in welchem dem Arbeitgeber die Pfl icht 
auferlegt wird, mit der Arbeit verbundene Gefährdungen zu ermitteln [Arbe96]. 
Im Rahmen dieser Gefährdungsbeurteilung braucht im einfachsten Fall ledig-
lich eine einzige Arbeitsstätte einer Beurteilung unterzogen werden, was eine 
enorme Erleichterung für die praktische Umsetzung darstellt. Bei mobiler Bild-
schirmarbeit gibt es keinen festen Arbeitsort. Hier müssen also viel kleinteiliger 
sämtliche Gefährdungen, die in allen verschiedenen Arbeitssituationen der mo-
bilen Tätigkeit auftreten können, auf mögliche negative Auswirkungen hin un-
tersucht werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die auf ortsfeste Arbeitsplätze ausgerichteten 
Konkretisierungen des Arbeitsschutzgesetzes auf Verordnungsebene (insb. Ar-
beitsstättenverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung) nicht einfach auf jedes 
Szenario mobiler Bildschirmarbeit übertragen werden können [Ober13]. Für jede 
mögliche mobile Arbeitssituation stellt sich also die Frage bezüglich der Gültig-
keit sowie der praktischen Umsetzbarkeit der allgemeinen Anforderungen des 
Arbeitsschutzgesetzes auch ohne derartige Konkretisierungshilfen, was letzt-
endlich auf detaillierte Betrachtungen aller möglichen Einzelfälle hinausläuft. 
Daher wären vergleichbare Konkretisierungen des Arbeitsschutzgesetzes bezüg-
lich des Einsatzes mobiler IT-Geräte auf Verordnungsebene sehr hilfreich. Zu-
letzt gilt zu berücksichtigen, dass die hier behandelten arbeitsrechtlichen The-
men gemäß Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmungspfl ichtig sind.

2.4.2  Datenschutzrechtliche Aspekte mobiler Bildschirmarbeit

Auch stellt das Thema Datenschutz und -sicherheit in diesem Zusammenhang 
eine große Herausforderung dar. Die Anbindung mobiler IT-Geräte an unterneh-
mensinterne Ressourcen über externe Infrastrukturen muss einerseits sicher für 
das Unternehmen selbst, also bestmöglich vor Wirtschaftsspionage, Hackeran-
griffen und Verlust des Geräts geschützt sein. Andererseits müssen aber auch 
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die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes erfüllt werden, wenn etwa 
auf sensible Kundendaten zugegriffen wird. Besonders schwierig gestaltet sich 
dies, wenn auch Dienste von Unternehmen aus anderen Rechtsräumen genutzt 
werden. Die sehr beliebten, weil praktischen Cloud-Lösungen zur zentralen Da-
tenspeicherung und -synchronisierung sind in diesem Zusammenhang ein be-
sonders kritisches Thema.

Ebenso stellt die Einbindung privater mobiler IT-Geräte in die unternehmensin-
terne Infrastruktur für Sys temadministratoren eine große Herausforderung be-
züglich der Sys temsicherheit dar. „Bring-your-own-device“ (BYOD) bedeutet, 
dass Geräte in der unternehmensinternen Infrastruktur eingebunden werden 
müssen, die sicherheitstechnisch nur schwer zu kontrollieren sind [Buch13].

Die Herausforderung an Unternehmen besteht darin, durch technische Lösungen 
wie Datenverschlüsselung, Fernwartung und -löschung, kontinuierliche Datensi-
cherung etc. größtmögliche Sicherheit und Zuverlässigkeit für den Einsatz mo-
biler IT-Geräte zu gewährleisten. Gleichzeitig dürfen derartige technische An-
sätze im praktischen Arbeitsalltag aber keine Restriktionen darstellen. Es gilt, die 
schwierige Balance zwischen Benutzbarkeit und Datensicherheit zu fi nden.

3.  Fazit
Dieser Beitrag verdeutlicht die vielfältigen Herausforderungen und Gestaltungs-
felder, die der betriebliche Einsatz mobiler IT-Geräte bei mobiler Bildschirmarbeit 
darstellt. Durch die heute allgegenwärtige Technologie fi nden in der Arbeitswelt 
ebenso tiefgreifende Veränderungen statt, wie sie vergleichsweise schon einmal 
während der Industrialisierung festzustellen waren. Trotzdem scheinen die Men-
schen von heute im Gegensatz zu den „Maschinenstürmern“ der damaligen Zeit 
viel weniger Sorgen vor dem technischen Wandel zu haben. Der potenzielle Zu-
gewinn an Flexibilität und Arbeitserleichterungen wird höher bewertet, zudem 
scheinen die mobilen Geräte und die Interaktion damit an sich – zumindest für 
die jüngere Generation – eine gewisse Faszination auszuüben.

Letztendlich geht es also darum, die stattfi ndenden Veränderungen betrieb-
lich positiv zu gestalten indem spezifi sch für alle beteiligten Interessensgrup-
pen und für die verschiedenen Gestaltungsfelder passende Handlungshilfen, 
Qualifi zierungsangebote und Vorgehensweisen entwickelt und in der Praxis er-
probt werden.
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