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Statistisches Bundesamt 
 

Präambel 
 
Das Statistische Bundesamt strebt an, orts- und zeitflexibles Arbeiten für alle Beschäftigten 
zu ermöglichen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege kann hierdurch maßgeblich 
unterstƵȋtzt werden. Im Statistischen Bundesamt soll niemand aufgrund seiner Arbeitsform – 
sei es Telearbeit, mobiles Arbeiten oder die Präsenzarbeit im Amt benachteiligt oder in 
seiner Karriereentwicklung behindert werden.  
Damit dies gelingt, bedarf es einer Weiterentwicklung der Amtskultur. Gegenseitiges 
Vertrauen und Wertschätzung sind wesentliche Grundlagen für Führungskräfte und alle 
Teammitglieder.  
Zu diesem Kulturwandel müssen alle ihren Teil beitragen: Die Organisation selbst durch die 
Bereitstellung der entsprechenden Ausstattung und Rahmenbedingungen wie auch 
Beschäftigte und Führungskräfte durch eine adäquate Haltung, die sich in einem 
wertschätzenden und motivationsfördernden Verhalten manifestiert.  
Mit den Leitfäden zu den Themen „Trennung von Freizeit und Beruf“ und „Führung virtueller 
Teams“ wollen wir unseren Beschäftigten und unseren Führungskräften Instrumente an die 
Hand geben, die eine solche Haltung fördern und bei der Ausgestaltung ihrer Arbeit helfen. 
Darüber hinaus sollen Fortbildungsangebote den Kulturwandel unterstützen, z.B. durch 
innovative digitale Formate, die orts- und zeitunabhängiges Lernen ermöglichen. 
 
Ein Kulturwandel braucht Zeit und aktive Beteiligung aller. Wir sind auf dem Weg! 
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Leitfaden zur Trennung von Freizeit und Beruf  
 
Im Statistischen Bundesamt soll es eine klare Trennung zwischen Beruf und Privatleben 
geben. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Arbeitszeiten eingehalten werden müssen – 
auch wenn sie immer flexibler werden. Telearbeit und mobiles Arbeiten haben Vor- und 
Nachteile: Zeitersparnis durch weniger Arbeitswege und Zeitsouveränität ermöglichen eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Die Erfahrung zeigt, dass Beschäftigte 
dadurch zufriedener und motivierter sind und weniger Ausfallzeiten haben. Auf der anderen 
Seite besteht insbesondere für Telearbeitende und mobil Arbeitende die Gefahr einer 
Vermischung von Beruf und Privatleben, da der Arbeitsort mit dem Lebensort teilweise 
identisch ist. Hier müssen alle besonders aufmerksam sein und darauf achten, dass 
ausreichend Erholungszeiten zur Verfügung stehen und keine ständige Erreichbarkeit 
erwartet wird. Ausfallzeiten wie Urlaub oder Krankheiten gelten für alle Beschäftigten gleich, 
unabhängig von Regelungen zu Arbeitszeit und Arbeitsort. Generell sind alle Beschäftigte – 
mit und ohne Führungsverantwortung - gefordert, mit einer klaren Trennung von Freizeit 
und Beruf der Gefahr von Entgrenzung und Überlastung vorzubeugen.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden folgende Empfehlungen entwickelt: 
 
 

  

Für Führungskräfte 
Wenn Ihre Beschäftigten Telearbeit (oder mobiles Arbeiten) beantragen, führen Sie ein 
gesondertes Gespräch. Klären Sie darin den Umgang mit dem Thema Trennung von Beruf 
und Privatleben. Fragen Sie, welche Unterstützung Sie geben können. Sprechen Sie an, dass 
eine solche Änderung der Arbeitsform einer Eingewöhnungsphase bedarf, und verabreden 
Sie Folgegespräche. 
Sorgen Sie dafür, dass kranke Mitarbeiter/innen ihre Krankheit ernst nehmen und 
auskurieren – auch und gerade wenn sie ortsflexibel arbeiten. Sensibilisieren Sie Ihr Team 
entsprechend. 
Seien Sie sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst und leben Sie die Trennung von Beruf und 
Privatleben vor. Bedenken Sie zum Beispiel, welches Signal Sie senden, wenn Sie in den 
Abendstunden, nachts oder am Wochenende Mails an Ihre Mitarbeiter/innen versenden. 
Nehmen Sie Ihre Fürsorgepflicht wahr und stellen Sie sicher, dass Ihre Beschäftigten Beruf 
und Privatleben trennen. 
Haben Sie einen Blick dafür, dass Ihre Beschäftigten innerhalb der arbeitsrechtlichen 
Vorgaben arbeiten – etwa indem Sie Eingangs- und Bearbeitungszeiten von Mails beachten. 
Sprechen Sie Ihre Mitarbeiter/innen andernfalls frühzeitig darauf an und versuchen Sie, 
gemeinsam eine Verhaltensänderung zu erwirken.  
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Für Telearbeitende und mobil Arbeitende 

Machen Sie sich bewusst, dass die Vereinbarkeit von Familie und Privatleben von 
Telearbeitenden und mobil Arbeitenden ein besonders hohes Maß an Selbstmanagement, 
Selbstverantwortung und Selbstdisziplin erfordert. 
Schätzen Sie realistisch ein, ob Ihr Arbeits- und Zeitmanagement sich mit Telearbeit bzw. 
mobiler Arbeit vereinbaren lässt. Holen Sie sich sonst frühzeitig Rat und Unterstützung, z.B. 
in Form von Fortbildungen und Gesprächen mit Ihrer Führungskraft – andernfalls gehen Sie 
gesundheitliche Risiken ein.  
Rechtfertigen Sie sich nicht dafür, dass Sie zu Hause arbeiten. Von Ihnen wird erwartet, Ihre 
Arbeitszeit einzuhalten, d.h. nicht weniger – aber auch nicht mehr zu arbeiten.  

Wenn Sie krank sind, sind Sie krank. Seien Sie sorgsam mit sich und Ihrer Gesundheit. Geben 
Sie nicht dem Impuls nach, dennoch zu arbeiten, weil Sie ohnehin zu Hause sind.  

Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, bitten Sie jederzeit um einen zusätzlichen 
Gesprächstermin mit Ihrer Führungskraft oder einer anderen Person Ihres Vertrauens (z.B. 
Sozialberatung, Gleichstellungsbeauftragte, örtliche Gremien). Fragen Sie nach 
Unterstützung und bedenken Sie, dass eine Änderung der Arbeitsform immer einer 
Eingewöhnungsphase bedarf. 

Für Präsenzmitarbeitende 

Seien Sie offen dafür, wenn Kolleg/innen in Telearbeit oder mobil arbeiten, auch wenn Sie 
den Grund dafür nicht kennen. Für viele ist diese Option die einzige Möglichkeit, Beruf und 
Privatleben unter einen Hut zu bringen.  

Haben Sie Verständnis, wenn Ihre Kolleg/innen, die zu Hause arbeiten, zu anderen Zeiten 
arbeiten als Sie. Kleinkinder oder pflegebedürftige Angehörige erfordern beispielsweise 
unregelmäßige Arbeitszeiten.  

Wenn Sie krank sind, sind Sie krank. Seien Sie sorgsam mit sich und Ihrer Gesundheit. Geben 
Sie nicht dem Impuls nach, zu arbeiten. Haben Sie auch Verständnis dafür, wenn 
Kolleg/innen, die zu Hause arbeiten, krank und deshalb nicht erreichbar sind. 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Telearbeit oder mobiles Arbeiten der Kolleg/innen dazu 
führt, dass die Arbeitsverteilung zu Ihren Lasten geht, sprechen Sie Ihre Kolleg/innen darauf 
an, wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder eine andere Person Ihres Vertrauens (z.B. 
Sozialberatung, Gleichstellungsbeauftragte, örtliche Gremien).  
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Leitfaden zu Arbeiten in virtuellen Teams  

 
Virtuelle Teams entstehen, wenn die Teammitglieder aus mehreren Standorten oder 
abteilungsübergreifend zusammenarbeiten oder Teammitglieder zum Teil in Telearbeit bzw. 
mobil arbeiten. Arbeiten in virtuellen Teams stellt besondere Ansprüche an Führungskräfte 
und Teammitglieder. Um ebenso effizient und gut zusammenzuarbeiten wie in 
herkömmlichen Teams, müssen Kommunikationswege und -mittel angepasst werden. 
Persönliche Begegnungen werden seltener, Absprachen ohne festen Rahmen schwieriger. Es 
bedarf klarer und verbindlicher Absprachen und Kommunikationsrituale. Eine zentrale 
Aufgabe ist die Einbindung aller Teammitglieder, unabhängig von ihrem Arbeitsort. 
Arbeitszeitflexibilität stellt zusätzliche Anforderungen an virtuelle Teams. Auf der anderen 
Seite ermöglicht Telearbeit häufig konzentriertes Arbeiten ohne Ablenkung, spart Zeit und 
erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden folgende Empfehlungen entwickelt: 
 

Für Führungskräfte 
Unterstützen Sie Ihre Teammitglieder bzw. Mitarbeiter/innen, die orts- und/oder zeitflexibel 
arbeiten. Es gehört zur Amtskultur, orts- und zeitflexibles Arbeiten für alle zu ermöglichen 
und zu fördern.   
Bedenken Sie bei allen Teamsitzungen und Absprachen, dass in der Regel alle Mitglieder die 
Chance haben, teilzunehmen. Haben Sie dafür die Arbeitsformen aller Mitglieder im Blick 
und bedenken Sie Wegezeiten und außerberufliche Verpflichtungen Ihrer Teammitglieder 
(soweit bekannt).  
Vereinbaren Sie klare Regeln zu Präsenzzeiten, Besprechungen und Kontaktzeiten und -
wegen. Bevorzugen Sie regelmäßige Termine. Sorgen Sie dafür, dass Termine außer der 
Regel so rechtzeitig bekanntgegeben werden, dass sie für alle planbar sind. Nutzen Sie dabei 
alle Ihnen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel (wie z.B. Videokonferenzen).  
Wenn Teammitglieder bei Besprechungen nicht anwesend sein können (Urlaub, 
außerberufliche Verpflichtungen etc.), organisieren Sie die Informationsweitergabe, 
beispielsweise über Protokolle, Delegation o.ä. 
Verteilen Sie Arbeitsaufgaben möglichst so, dass sie zu den Arbeitsformen passen.  Agiles 
Arbeiten und Telearbeit bzw. mobiles Arbeiten schließen einander nicht aus. Auch bei agilen 
Arbeitsformen gibt es Aufgaben, die sich für mobile Arbeit oder Telearbeit eignen.  
Vertrauen Sie Ihren Mitarbeiter/innen! Kontrollieren Sie nur so viel wie nötig und so wenig 
wie möglich. Stellen Sie Einigkeit über gemeinsame Ziele her und führen Sie 
ergebnisorientiert. Sie müssen bei der Beurteilung von Mitarbeiter/innen neutral sein 
hinsichtlich der Arbeitsform.  
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Haben Sie alle Teammitglieder im Blick, auch wenn sie an anderen Orten und zu anderen 
Zeiten arbeiten. Sofern möglich, vergeben Sie beispielsweise Ad-hoc-Aufgaben per Telefon 
oder Email, anstatt sich nur an die Präsenzbeschäftigten zu wenden. So werden Ihre 
Präsenzbeschäftigten nicht überproportional belastet und die Telearbeitenden fühlen sich 
integriert und wahrgenommen. 
Rufen Sie Ihre Beschäftigten häufiger an, wenn Sie sie seltener sehen, um den Kontakt zu 
halten und das Gespür für ihr Befinden zu behalten.  

Bedenken Sie bei Aufstiegschancen auch die Mitarbeiter/innen, die nicht vor Ort arbeiten. 
Ort- und/oder zeitflexibles Arbeiten soll beim Statistischen Bundesamt kein 
Karrierehemmnis sein. 

Wenn Ihre Beschäftigten Telearbeit (oder mobiles Arbeiten) beantragen, führen Sie ein 
gesondertes Gespräch. Besprechen Sie darin (neben dem Umgang mit dem Thema Trennung 
von Beruf und Privatleben) die besonderen Herausforderungen und Notwendigkeiten und 
klären Sie Unterstützungsbedarfe. Sprechen Sie an, dass eine solche Änderung der 
Arbeitsform einer Eingewöhnungsphase bedarf, und verabreden Sie Folgegespräche. 

Für Telearbeitende und mobil Arbeitende 
Seien Sie nach Möglichkeit flexibel bei Ihren Präsenzzeiten, damit auch die Belange des 
Amtes und der Kolleg/innen (z.B. Teamsitzungen oder -besprechungen) berücksichtigt 
werden können. Tragen Sie maximal dafür Sorge, an den regelmäßig geplanten Terminen 
(u.a. Jour fixes) teilnehmen zu können. 
Da Sie seltener vor Ort sind, sorgen Sie für eine ausreichende Kommunikation in alle 
Richtungen. Melden Sie sich regelmäßig (auch telefonisch oder per E-Mail) bei Ihren 
Kolleg/innen und Ihrer Führungskraft bzw. Ihren Mitarbeiter/innen.  
Schätzen Sie realistisch ein, ob Ihr persönliches Arbeits- und Zeitmanagement sich mit 
Telearbeit bzw. mobiler Arbeit vereinbaren lässt. Holen Sie sich sonst frühzeitig Rat und 
Unterstützung, z.B. in Form von Fortbildungen und Gesprächen mit Ihrer Führungskraft oder 
einer anderen Person Ihres Vertrauens (z.B. Sozialberatung, Gleichstellungsbeauftragte, 
örtliche Gremien). Wenn Sie auch nach längerer Zeit keine Lösung finden, erwägen Sie die 
Rückkehr in Präsenzarbeit, wenn Ihre persönliche Situation das zulässt.  
Machen Sie sich bewusst, dass Telearbeit und mobile Arbeit ein hohes Maß an 
Selbstmanagement, Selbstverantwortung und Selbstdisziplin erfordert.  

Rechtfertigen Sie sich nicht dafür, dass Sie zu Hause arbeiten. Von Ihnen wird erwartet, Ihre 
Arbeitszeit einzuhalten, d.h. nicht weniger – aber auch nicht mehr zu arbeiten.  

Wenn Sie bei Besprechungen nicht anwesend sein können, kümmern Sie sich darum, dass 
Sie Informationen auf anderem Wege bekommen.  

Haben Sie Ihre eigene berufliche Entwicklung im Blick und bringen Sie sich bei 
Aufstiegsfragen und Kompetenzanliegen ins Gespräch. 
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Für Präsenzmitarbeitende 
Unterstützen Sie Kolleg/innen, die orts- und/oder zeitflexibel arbeiten. Es gehört zur 
Amtskultur, orts- und zeitflexibles Arbeiten für alle zu ermöglichen und zu fördern.   
Gewöhnen Sie sich an andere Formen der Kommunikation. Rufen Sie Ihre Kolleg/innen, Ihre 
Führungskraft bzw. Ihre Mitarbeiter/innen, die nicht präsent sind, an oder nutzen Sie 
andere elektronische Kommunikationsmittel.  
 
Bedenken Sie bei Zuarbeiten, auf die Sie für Ihre Aufgabenerledigung angewiesen sind, dass 
Kolleg/innen, die zu Hause arbeiten, möglicherweise zu anderen Zeiten arbeiten als Sie. 
Berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Arbeits- und Zeitplanung und vereinbaren Sie ggf. 
gemeinsam abgestimmte Zuliefertermine. 

Sie sind vor Ort und haben die Möglichkeit wichtige Informationen mit oder ohne akuten 
Handlungsbedarf schnell und unmittelbar zu erhalten bzw. zu erfahren. Ergreifen Sie 
deshalb selbst die Initiative, wichtige Informationen – sei es fachlicher oder 
organisatorischer Art – an Ihre telearbeitenden oder mobil arbeitenden Kolleg/innen, 
Führungskraft bzw. Ihren Mitarbeiter/innen unmittelbar weiterzugeben. 
Melden Sie sich zu Wort, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie als Präsenzmitarbeiter/in 
benachteiligt werden – etwa wenn Sie stärker als Ihre orts- und/oder zeitflexibel 
arbeitenden Kolleg/innen in Anspruch genommen werden, weil Sie vor Ort sind. Suchen Sie 
das Gespräch mit den Kolleg/innen und Vorgesetzten.  

Beachten Sie, dass auch Führungskräfte, Kolleg/innen bzw. Mitarbeiter/innen, die orts- 
und/oder zeitflexibel arbeiten, bei Krankheit nicht zur Verfügung stehen. 
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Leitfaden zur Vermeidung von unbewussten Benachteiligungen 
  

Benachteiligungen existieren in verschiedensten Formen, die meisten passieren unbewusst, 
obwohl wir es gar nicht möchten. Sympathie oder auch Antipathie entsteht häufig aufgrund 
von Verhaltensmustern, aber auch von Äußerlichkeiten. Psychologische Untersuchungen 
zeigen, dass gerne das positiv bewertet wird, was uns selbst ähnlich und vertraut ist. In 
unserer Gesellschaft verwurzelte Geschlechterstereotypen und damit einhergehend 
erwartete Verhaltensweisen bestimmen auch heute noch unbewusst unser Denken und 
Handeln. Um Diskriminierung möglichst zu vermeiden, ist es daher wichtig, sich 
diesbezüglich regelmäßig zu hinterfragen. 
 
Vor diesem Hintergrund wurden folgende Empfehlungen entwickelt: 

 
 

Alle Beschäftigte: 
Seien Sie aufmerksam und versuchen Sie, die persönliche Situation der Kolleginnen und 
Kollegen in unterschiedlichen Arbeitsmodellen wahrzunehmen und soweit möglich zu 
berücksichtigen, ohne dabei persönliche Grenzen zu überschreiten. 
Hinterfragen Sie Vorurteile und wirken Sie Benachteiligungen am Arbeitsplatz (z.B. aufgrund 
von Teilzeit, Telearbeit, Geschlecht, Behinderung, ethnischer Herkunft, 
Religion/Weltanschauung, Alter, sexueller Identität) aktiv entgegen. Suchen Sie ggf. 
Unterstützung bei den entsprechenden Stellen (Gleichstellungsbeauftragte, AGG-
Beauftragte/r) im Haus. 
Achten Sie auf die sprachliche Gleichbehandlung in Wort und Schrift. 
Sprechen Sie Kolleginnen und Kollegen unabhängig von ihrem Lebens- oder Arbeitsmodell 
mit gleicher Intensität an. 
Prüfen Sie sich durch einfache Fragen an sich selbst: 

x Hege ich besondere Sympathie/Antipathie für eine Person? 
x Behandle ich jemanden anders als andere? 
x Gibt es einen sachlich fundierten und nachvollziehbaren Grund für die 

Andersbehandlung? 
Kontrollieren Sie, ob Sie Anzeichen für diskriminierendes Verhalten an sich feststellen: 
Sie haben ein ungutes Gefühl, wenn Sie mit dem/der Kollegen/in oder dem/der 
Mitarbeiter/in sprechen: In diesem Fall sollten Sie sich fragen, was der Grund für die 
Empfindung ist, und daraus folgernd ggf. Veränderungen initiieren. 
Sie fragen eine/n  Kollege/in  oder eine/n Mitarbeiter/in nicht nach ihrer Meinung, andere 
aber schon, weil diese z. B. im Büro nebenan sitzen oder abends ähnlich lange da sind wie 
Sie: Dieses Signal vermittelt den Eindruck, dass Sie die/den Betroffene/n weniger schätzen. 
Ist kein sachlicher Grund erkennbar, sollten Sie Ihr Handeln ändern und alle gleich 
einbeziehen. 
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Für Tele-, Mobil- und/oder Teilzeitarbeitende: 
Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Führungskraft von Ihnen weniger persönliche Eindrücke 
erhält als von im Amt anwesenden Vollzeitbeschäftigten. 
Informieren Sie Ihre Führungskraft über erledigte Aufgaben und weisen Sie auf 
nennenswerte Besonderheiten hin (z.B. weit vor Liefertermin erledigt, Lösungsvorschläge 
erarbeitet). Dadurch ist Ihre Führungskraft über den Sachstand informiert, und Sie sind 
präsenter in der Wahrnehmung. Vermitteln Sie wenn möglich die Bereitschaft, 
Sonderaufgaben zu übernehmen. 
Kommunizieren Sie, dass Sie offen für neue Aufgaben sind. 

Halten Sie regelmäßig Kontakt mit den anderen Kolleginnen und Kollegen ihres 
Arbeitsbereichs und berücksichtigen Sie, dass auch diese persönliche Bedürfnisse, Termine 
und Aufgaben haben. Unterstützen Sie, wo es Ihnen möglich ist.  
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Führungskräfte sind hier besonders gefordert: 

 

Diskriminierung erfolgt oft unbewusst und ohne böse Absicht. Sicherlich sind wir alle der 
Auffassung, gerecht und neutral zu beurteilen und zu bewerten sowie Aufgaben 
vorurteilsfrei zu verteilen – vor allem, wenn schon lange Führungserfahrung vorhanden ist. 
Sind wir wirklich offen für andere Lebensentwürfe oder unterstellen wir vielleicht in 
unserem Unterbewusstsein bestimmten Lebens- und Arbeitsmodellen auch bestimmte 
Arbeits- oder Verhaltensmuster? Ist uns immer präsent, dass unterschiedliche 
Lebensentwürfe und Rahmenbedingungen auch unterschiedliche Bedürfnisse mit sich 
bringen? 
 
Vor diesem Hintergrund wurden folgende zusätzliche Empfehlungen für Führungskräfte entwickelt: 

 

Für Führungskräfte: 

Machen Sie sich mit den Vorgaben unseres Gleichstellungplanes vertraut. Die Umsetzung 
der Ziele und Vorgaben ist Ihre Aufgabe. Übernehmen Sie aktiv Verantwortung für die im 
Gleichstellungsplan unseres Amtes festgelegten Ziele und Vereinbarungen.  
Eröffnen Sie allen Beschäftigten – Vollzeit-, Teilzeit- oder Telearbeitenden und mobil 
Arbeitenden – gleichermaßen Raum zur Weiterentwicklung und Profilierung, beispielsweise 
durch die Teilnahme an Sitzungen, Arbeitsgruppen und Projektarbeiten. 
Informieren Sie sich über die Angebote des Amtes zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und bieten Sie diese Unterstützungsmöglichkeiten aktiv an (z.B. Kooperationsgespräch).   
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Mitarbeiter/innen unabhängig von ihrem Arbeitsmodell 
in die Aufgabenerledigung und die Referatsarbeit einbinden. Organisieren Sie Ihre Führung 
so, dass durch verschiedene Arbeitsmodelle begründetes unterschiedliches Verhalten sich 
nicht benachteiligend auswirkt. Falls erforderlich, gestalten Sie die Arbeits- und 
Organisationsabläufe zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie entsprechend und 
nehmen Sie auf die Familienarbeit Rücksicht. 
Reflektieren Sie selbstkritisch das eigene Geschlechterrollenverständnis und den selbst 
gewählten Lebensentwurf. Wirken Sie bewusst möglichen Diskriminierungspotenzialen 
entgegen und sensibilisieren Sie sich durch regelmäßige Fortbildungen. 
Beurteilen Sie die Arbeitsqualität nach fachlicher Qualität und fristgerechter Erledigung. 
Achten Sie darauf, dass sich Abwesenheitszeiten von Teilzeit- oder Telearbeitenden bzw. 
mobil Arbeitenden nicht negativ auf die Beurteilung der Beamtinnen und Beamten und die 
Gewährung von Prämien bzw. Stufen auswirken. 
Beobachten Sie, ob bei Beurteilungen oder leistungsbezogenen Zahlungen 
Ungleichgewichte zwischen Beschäftigten in „Vollzeit/Teilzeit“ – „Telearbeit/mobiler Arbeit“ 
– „männlich/weiblich“ auftreten und reflektieren Sie ergebnisoffen, ob dies tatsächlich 
aufgrund der Leistungen zu rechtfertigen ist oder inwieweit Wahrnehmungsdefizite 
vorliegen könnten. 


