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Motiva tion der Firma 
 Attraktiver Arbeitgeber (insbesondere  Gen Y) 
 Vereinbarke it von Leben und Beruf 

 Ges te igerte  individuelle  Bedürfnis se   
 Divers ity (Geschlecht, Inte rna tionalitä t, Genera tionen,…) 
 Interna tionale  Zusammenarbeit 
 Moderne  und „flexible  „  Bürowelt 
 Kreativitä t der Mitarbe ite r fördern 
 Technischer Fortschritt gerecht werden 

 Mobile  Gerä te  und Anwendungen  
 Smartphones   

 Sicherung von Erwerbspotenzia l  
 Demographischer Wandel 
 Interna tionalis ie rung  

 Zusammenarbeit mit Partnern in verschiedenen Zeitzonen  
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Hinte rgedanken der Firma 
 Rund um die  Uhr Erre ichbarke it  Produktivitä ts s te igerung 
 Kos tenreduzierung durch 

 Flächenreduktion 
 Leis ten unbezahlte r Arbeit 

 Arbeitsze it 
 Souveränitä t 
 IT-Kos tenreduzierung  be i „bring your own device“ 
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Motiva tion der IGM 
 Geänderten Interes senlagen gerecht werden 
 Der geänderten Belegschafts s truktur gerecht werden 
 Gen Y 
 Moderne  Gewerkschaft 
 Vereinbarke it von Leben und Beruf 
 Neue Integra tionsmöglichkeiten für schwerbehinderte  Menschen 
 Beschäftigungserweite rung 
 Arbeitsbedingungen verbessern 
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Hinte rgedanken der IGM 
 Mitgliederwerbung und-entwicklung 
 Abschluss  e ines  Tarifvertrages  
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Chancen; „Was  is t für Mita rbe ite r drin?“  
 Inclus ion von schwebehinderten Menschen fördern 
 Fre ie  Einte ilung der Arbeitsze it 
 Vereinbarung von Leben und Beruf 
 Konzentrie rtes  a rbe iten in e rgebnis fördernden Arbeitsumfeld 
 Erweite rung des  „Netzwerkes“ sowohl fachlich a ls  auch sozia l 
 Mitarbe ite rzufriedenheit 
 Größere  Flexibilitä t und Zeitsouveränitä t und damit Unters tützung 

des  individuellen Biorhythmus‘  
 Zeit- und Kos tenersparnis  durch Reduzierung der Pendelfahrten  
 Verlagerung der Fahrtze iten außerha lb der Spitzenze iten  
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Ris iken; „Was  gilt es  zu vermeiden?“ 
 Rund um die  Uhr Erre ichbarke it 
 Ständig wechse lnde  Arbeitsorte   S tres s faktor 
 Ausufernde  Arbeitsze iten  Se lbs tausbeutung 
 Missverhä ltnis  zw. Arbeitsze it und Zie lerre ichbarke it 
 Hohe Anforderung an die  Se lbs tregulie rung des  Mitarbe ite rs  
 Fehlender kollegia le r Aus tausch (face  to face  Kontakt fehlt) 
 Isola tion 
 Schlechte  Arbeitspla tzergonomie  
 Konflikt  durch Arbeiten von zuhause  und z.B. Pflege  oder Erziehung 
 Schwere  Beurte ilung des  Mitarbe ite rs  im MAG aufgrund fehlenden 

persönlichen Kontakt 
 Abkopplung vom Betriebsgeschehen 
 Gewohnte  Arbeitsze itmodell können nicht aufrecht e rha lten werden 
 Zugzwang durch Gruppendynamik 
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