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1. Neue Medien = 
neue Herausforderungen

Die technischen Möglichkeiten der Information 
und Kommunikation nehmen kontinuierlich zu. 
Das Arbeiten ohne E-Mails ist für kaum einen 
Beschäftigten mehr vorstellbar, Internetrecher-
chen gehören zum betrieblichen Alltag, mobiles 
Telefonieren und SMS-Versand auch. Mit der 
zunehmenden Verbreitung der Smartphones 
und Tablet-PCs einerseits und preiswerter flatra-
te-Angebote andererseits werden der jederzeitige 
Zugang zum Internet und die kostengünstige Er-
reichbarkeit rund um die Uhr zur Selbstverständ-
lichkeit. 

Der Nutzen der neuen Medien liegt zunächst 
auf der Hand – mit ihnen kann flexibel, schnell 
und billig kommuniziert werden. Auch große Da-
tenmengen gelangen in kurzer Zeit von A nach 
B. All das ist unumstritten. Doch sind mit diesen 
Chancen auch Risiken verbunden. Viele Men-
schen haben Probleme, mit dieser Informations-
flut kompetent umzugehen. 

Schwierigkeiten resultieren u.a. daraus, dass 
die Grenzen von Arbeit und Privatem immer 
weiter verschwimmen. Die Mitarbeiter nutzen 
die neuen Medien zu beruflichen und privaten 
Zwecken – am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. 
Während sich viele Gedanken darum drehen, wie 
die private Nutzung der neuen Medien während 
der Arbeitszeit zu unterbinden ist oder zumindest 
eingedämmt werden kann, wurde bislang nur we-
nig reflektiert, wie damit umzugehen ist, wenn 
die Medien im Unternehmensinteresse während 
der Freizeit genutzt werden. Dabei häufen sich 
die Anrufe und E-Mails in den Abendstunden, 
am Wochenende und im Urlaub – immer mehr 
Beschäftigte befinden sich in einer Art ständiger 
Ruf- und Arbeitsbereitschaft. Die Reaktionszeit 
auf zugesandte Nachrichten wird zu einem neuen 
informellen Leistungsmaßstab.

Zunehmend beschäftigt die Frage, ob das „al-
ways on“ die Mitarbeiter auf Dauer zu stark belas-

tet. Erklärt es die zunehmende Zahl psychischer 
Erkrankungen? Auf was müssen Unternehmen 
achten, um die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbei-
ter auf Dauer sicherzustellen? 

2. Konsequenzen der neuen Kultur 
der Dauererreichbarkeit

Die neuen Medien bergen die Gefahr, dass die 
Ruhephasen wegfallen, die ein jeder Mensch 
benötigt, um dauerhaft sein Gleichgewicht zwi-
schen Berufs- und Privatleben halten zu können. 
Mal vibriert das Handy in der Jackentasche, mal 
leuchtet das Display während des Essens auf, da 
eine SMS eingegangen ist, mal signalisiert der 
auf dem Nachttisch liegende Tablet-PC eine 
eingehende E-Mail. Stets wird die Freizeit un-
terbrochen, stets die berufliche Verpflichtung in 
Erinnerung gerufen – auch dann, wenn die neue 
Nachricht vielleicht gar keinen Bezug zur Arbeit 
hat. Allein diese Möglichkeit sorgt schon für 
Unruhe und Anspannung. Richtige Erholung: 
Fehlanzeige. 

In den letzten Jahren ist bei vielen die Hemm-
schwelle gesunken, die Ruhezeiten anderer zu un-
terbrechen. War es früher tabu oder zumindest die 
absolute Ausnahme, abends oder am Wochenende 
Kollegen zu kontaktieren, ist dies heute fast schon 
Normalität – alles ganz einfach. Statt jemanden 
telefonisch anzusprechen, ist es jetzt möglich, ihn 
indirekt per SMS, E-Mail oder Skype-Nachricht 
zu kontaktieren. Vorteil aus Absendersicht: Der 
Empfänger wird nicht unmittelbar gestört, son-
dern nur bzw. erst dann, wenn er empfangs bereit 
ist – oder, anders gesagt, bereit dazu ist, gestört zu 
werden.

Soweit ist das Ganze noch unproblematisch. 
Problematisch wird es erst da durch, dass heute 
vielerorts die jederzeitige Erreichbarkeit erwartet 
oder sogar vorausgesetzt wird. Eine neue Kultur 
der Kommunikation breitet sich aus. So entsteht 
Druck und Belastung, letztlich Stress.

Stock-Homburg hat auf Studien verwiesen, 
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wonach „jeder dritte deutsche Manager an Wor-
kaholismus leidet und jeder zehnte stark Burnout 
gefährdet ist.“1 2012 wurde bekannt, dass die 
Anzahl und Dauer psychischer Erkrankungen 
in den letzten Jahren kontinuierlich und deut-
lich gestiegen ist.2 70  000 Menschen wurden 
2012 gemäß der Deutschen Rentenversicherung 
frühverrentet, 41 Prozent aufgrund psychischer 
Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout.3 
Die Zahl der Publikationen sowie Beiträge in 
Funk und Fernsehen, die sich mit entsprechen-
den Themen befassen, hat rapide zugenommen. 
Das Wort Burnout ist plötzlich in aller Munde. 
Auf der Suche nach Erklärungen für diese Ent-
wicklung haben sich u.a. Bundesarbeitsministe-
rin von der Leyen,4 aber auch die IG Metall5 mit 
dem Vorstoß für eine Anti-Stress-Verordnung zu 
Wort gemeldet. Als eine potenzielle Ursache wur-
den – neben der schon traditionell kritisierten 
allgemeinen Leistungsverdichtung – die neuen 
Medien ausgemacht. Lösungen im Sinne einer 
Burnout-Prophylaxe sind seitdem überall gefragt.

3. Erste Antworten der Praxis

In den Unternehmen sind die Auswirkungen der 
neuen Kommunikationsmöglichkeiten lange un-
beachtet geblieben, zumindest offiziell. Volkswa-
gen sorgte als erstes für Aufsehen, als am Stand-
ort Wolfsburg 2011 eine Betriebsvereinbarung 
geschlossen wurde.6 Um die Nutzung betrieb-

1 Stock-Homburg, R. (2011): Work-Life-Balance als Heraus-
forderung. Burnout im Topmanagement. In: Forschung und 
Lehre, 11/2011, 842-843.

2 Vgl. BKK Bundesverband (2012): BKK Faktenspiegel 05/2012: 
Seelische Gesundheit. 

3 Vgl. Hüwel, D. (2013): E-Mails nach Feierabend verbieten: NRW 
plant Anti-Stress-Verord nung. In: RP-Online vom 04.01.2013. 
URL: http://www.rp-online.de/wirtschaft/beruf/nrw-plant-anti-
stress-verordnung-1.3123261 (21.01.2013).

4 Vgl. Borstel, S. v.; Evert, H. (2012): Von der Leyen will glasklare 
Regelungen für Handy kultur. In: Die Welt vom 12.06.2012. URL: 
http://www.welt.de/106517959 (21.01.2013).

5 Vgl. IG Metall (2012): Anti-Stress-Verordnung. Eine Initiative der 
IG Metall. Frankfurt am Main.

6 Vgl. Volkswagen (2011): Verfahrensregelung der Volkswagen AG 
zur Vergabe von Smart phones vom 18. Juli 2011.

licher Smartphones zu ermöglichen, wurde für 
die Tarifangestellten geregelt, dass der relevante 
Server dreißig Minuten nach Ende der regulären 
Arbeitszeit abgeschaltet und erst wieder eine hal-
be Stunde vor Beginn des nächsten Arbeitstages 
gestartet wird. 

Als nächstes Großunternehmen ging Daimler 
an die Öffent lichkeit.7 Mitarbeiter haben dort im 
Rahmen der Initiative Life Balance seit Beginn 
2013 die Möglichkeit, während ihres Urlaubs die 
eingehenden E-Mails löschen zu lassen. Der Ab-
sender erhält eine Abwesenheitsnotiz und einen 
Hinweis auf den zuständigen Vertreter. So soll 
sichergestellt werden, dass die Daimler-Beschäf-
tigten im Urlaub vollständig abschalten können. 
Weitere Firmen haben zu erkennen gegeben, 
dass sie nicht untätig bleiben wollen. So hat die 
Atos-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Frank-
reich hat, das Ziel verkündet, ab Ende 2013 auf 
E-Mails verzichten zu wollen, zumindest bei der 
betriebsinternen Kommunikation. Ein Grund: 
Nur 15 Prozent der E-Mails würden wichtige, 
nützliche Informationen enthalten.8 Ob die an-
gestrebte alternative Kommunikationslösung 
– ebenfalls IT-gestützt – jedoch dazu beitragen 
kann, die festgestellten Defizite zu vermeiden, 
bleibt abzuwarten.

4. Forschungsergebnisse

Die Forschung hat sich schon mit den Einflüssen 
der neuen Medien auf die Arbeitskultur beschäf-
tigt; deutschsprachige Publikationen sind jedoch 
noch rar. Unsere französischen Nachbarn sind 
bereits einen Schritt weiter. Die Organisation 
ORSE, in der sich Firmen im Hinblick auf ihre 
soziale Verantwortung zusammengeschlossen ha-
ben, hat eine differenzierte Analyse realisiert und 

7 Vgl. Daimler (2012): Daimler verankert Balance zwischen Arbeits- 
und Privatleben als zentralen Bestandteil in der Führungskultur. 
Pressemitteilung vom 23.11.2012. 

8 Vgl. Kurzlechner, W. (2012): Software-Implementierung: Atos: 
Das Projekt „Zero-Email“ startet. In: CIO vom 02.10.2012. URL: 
www.cio.de/email/2894081/ (21.01.2013).
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darauf aufbauend u.a. Richtlinien erarbeitet, die 
den kompetenten Umgang mit E-Mails sicher-
stellen sollen.9

Die Charta der ORSE geht über reine Leitsät-
ze hinaus. So wird z.B. empfohlen, bei Themen, 
die eine häufige Interaktion erfordern oder bei 
denen Missverständnisse auftreten können, den 
direkten Austausch per Telefon oder im persönli-
chen Gespräch zu bevorzugen. Eine E-Mail sollte 
prägnant geschrieben und auch nur eine Thema-
tik behandeln; so soll vermieden werden, dass 
Empfänger nur teilweise von Nachrichten betrof-
fen sind. Die Anhänge sollten nicht zu zahlreich 
und voluminös sein, zudem sollte der Sender 
sicherstellen, dass der Empfänger diese problem-

9 Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (2011): 
Pour un meilleur usage de la messagerie électronique dans les 
entreprises. Paris.

los öffnen kann. Bezogen auf den Nachrichten-
empfang wird angeregt, nicht systematisch den 
Maileingang zu bestätigen, sondern dies nur bei 
wichtigen oder dringenden Themen zu tun. Bei 
Abwesenheiten von bis zu zwei Tagen vom Ar-
beitsplatz wird davon abgeraten, Abwesenheits-
meldungen zu versenden, da dies indirekt die 
Verpflichtung mit sich bringt, ganz kurzfristig 
auf Nachrichten zu antworten. 

In den USA hat Perlow10 wegweisende Studi-
en betrieben. Ausgehend von einem Projekt mit 
Beschäftigten einer multinationalen Unterneh-
mensberatung, in dem es zunächst darum ging, 
diesen pro Woche einen Abend ohne berufliche 
Verpflichtungen und insbeson dere ständige Er-

10 Vgl. Perlow, L.A. (2012): Sleeping With Your Smartphone. How to 
Break the 24/7 Habit and Change the Way to Work. Boston.

BESSERES MANAGEMENT 
DER VERSANDTEN NACHRICHTEN  

BESSERES MANAGEMENT 
DER EMPFANGENEN NACHRICHTEN

Nachrichtenversand:

- Eignung der genutzten Medien berück sichtigen 

- E-Mails nicht für außerbetriebliche oder illegale  
Zwecke nutzen

Nachrichtenempfang:

- Absender den Empfang bestätigen

- Besseres Management des Nachrichtenempfangs  
bei längeren Abwesenheiten 

- Begrenzung der Zahl der Unter brechungen 

Nachrichteninhalt: 

- Präzise Betreffzeile

- Formal korrekte Ausgestaltung  
(Anrede, Kontaktdaten) und sachlicher Schreibstil

- Nicht zu viele Anhänge nutzen

Beantworten von Nachrichten:

- Nachrichten nicht direkt beantworten

- Konsequenzen der Antwort abwägen

- Hinterfragen, ob die Empfängerliste aus der  
Ursprungsmail übernommen werden soll

- Eignung der genutzten Medien bedenken 

Richtige(n) Empfänger identifizieren: 

- Richtige(n) Empfänger genau identifizieren 

- Zurückhaltendes Nutzen der „copy“- und  
„blind copy“-Funktionen

Archivieren der Nachrichten:

- Strategie für das Speichern der Nachrichten  
entwickeln

Zeitliche Planung des Nachrichtenversands:

- Günstigsten Zeitpunkt für den Nachrichten- 
versand bedenken 

Abb. 1: Charta der ORSE zur guten Nutzung von E-Mails 

Quelle: ORSE, Übersetzung des Verfassers.
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reichbarkeit zu ermöglichen, hat sie herausge-
funden, dass solche geplanten Auszeiten möglich 
sind und akzeptiert werden. In Kombination mit 
einem regelmäßigen strukturierten persönlichen 
Austausch in der Arbeitsgruppe konnte sie insge-
samt einen deutlichen Effizienzgewinn registrie-
ren. Damit konnte sie erste Hinweise liefern, wie 
der aufzehrende Weg hin zur Dauerbereitschaft 
verlassen werden kann. Perlows Erkenntnisse 
passen zu denen von Geißler11, der die Bedeutung 
von regelmäßigen Ruhetagen für die Arbeitsleis-
tung der Beschäftigten unterstreicht.

5. Spielregeln für die Praxis

Wenngleich noch erheblicher Bedarf existiert, 
die Auswirkungen und den sinnvollen Umgang 
mit den neuen Medien genauer zu erforschen, 
so kann festgehalten werden, dass sich für die 
richtige, verantwortungsvolle Nutzung der neu-
en Kommunikationstechnologien bereits einige 
wichtige Spielregeln herauskristallisieren, die 
noch über das hinaus gehen, was mit Blick auf 
E-Mails geschildert wurde:

 Keine Erwartungshaltung hinsichtlich  
ständiger Erreichbarkeit aufbauen

 Klare Trennung und Respektieren der  
Arbeits- und Freizeiten

 Abschotten der Freizeit durch klare  
Vertretungsregelungen

 In dringenden Angelegenheiten direkter  
persönlicher Austausch, d.h. Telefonate oder 
Meetings statt E-Mails

11 Vgl. Geißler, K.A. (2012): Enthetzt Euch! Weniger Tempo –  
mehr Zeit. Stuttgart.

Bei der Einführung solcher Spielregeln ist zu be-
achten, in welchem Umfeld dies geschieht. Mit-
arbeiter, die den Generationen Y angehören, sind 
mit den neuen Technologien um einiges vertrau-
ter als viele ihrer älteren Kollegen. Ihnen fällt der 
kompetente Umgang damit leichter, zumindest 
was die Nutzung der Technik angeht. Gleich-
zeitig sind sie aber besonders gefährdet, von der 
Informationsflut überwältigt zu werden. In he-
terogenen Arbeitsgruppen kann es aufgrund der 
unterschiedlichen Voraussetzungen und Erwar-
tungshaltungen zu Spannungen kommen. Auch 
spielt eine Rolle, wie IT-affin insgesamt das Ar-
beitsumfeld und die Unternehmenskultur sind. 
Klar ist, dass Kulturen, die auf einer intensiven 
persönlichen Kommunikation und zwischen-
menschlichen Kontakten aufbauen, durch die 
neuen Medien in Frage gestellt werden. Die 
Probleme, die bislang bei einer Tasse Kaffee be-
sprochen oder kontrovers Auge in Auge disku-
tiert wurden, deren Lösung oft per Handschlag 
besiegelt wurde, sollen jetzt anders gelöst werden. 
Die fehlende persönliche Nähe muss kompensiert 
werden. In der richtigen Mischung von IT-ge-
stützter und persönlicher Kommunikation dürfte 
die Lösung liegen. Es wird aber immer Themen 
oder Konstellationen geben, bei denen der per-
sönliche Kontakt und das Zusammenkommen 
nicht zu ersetzen sein werden, sondern absolut 
notwendig bleiben.

6. Ausblick

Eine Zukunft ohne die neuen Medien gibt es 
nicht, eine Zukunft mit einem vernünftigeren 
Umgang mit diesen Medien aber schon. Zu klä-
ren gilt es, wie Lösungen aussehen können, die ei-
nen ausge wogenen Kompromiss zwischen priva-
ten und betrieblichen Interessen darstellen. Mit 
welchen Spielregeln kann sichergestellt werden, 
dass Mitarbeiter mit den neuen Medien verant-
wortungsbewusst umgehen? Gerade auch in ihrer 
Rolle als Vorgesetzter. Zu vermeiden ist, dass Un-
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ternehmen durch solche Spielregeln in kritischen 
Situationen in ihrer Handlungsfähigkeit und 
Reaktionsschnelligkeit stark eingeschränkt oder 
sogar gelähmt werden. 

Von Interesse ist auch herauszufinden, wie 
die Bereitschaft der Mitarbeiter aussieht, solche 
neue Spielregeln anzuwenden. Wo und weshalb 
existieren Widerstände und Ängste? Und sehen 
die Mit arbeiter überhaupt den Bedarf einer Burn- 
out-Prophylaxe im Sinne einer individuellen Ge-
sundheitspflege mit einer entsprechenden Selbst-
achtsamkeit, wie sie nicht nur Unger12 fordert?

12  Vgl. Unger, H.-P. (2011): Über die Schwierigkeit, „nein“ zu 
sagen. Burnout – Entstehung und Prävention. In: Forschung und 
Lehre, 11/2011, 832-834.
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