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Rahmenbedingungen für mobiles Arbeiten (Telearbeit) 

Bezugnehmend auf die aktuelle Situation um die empfohlenen Verhaltensmaßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Coronavirus wird die Möglichkeit zur Telearbeit gemäß 
§40 und § 41 FKV an außerbetrieblichen Arbeitsstätten eingeräumt. 

Diesbezüglich sind folgende Richtlinien zu beachten: 

Der Anteil der Arbeitszeit welcher an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte geleistet 
werden kann und die genaue Aufteilung ist flexibel in Abhängigkeit arbeitsbezogener 
Notwendigkeiten zu gestalten. Jedenfalls besteht auch künftig und unverändert der 
vereinbarte Dienstort und die Verpflichtung auf Aufforderung des Vorgesetzten / der 
Vorgesetzten Arbeitsleistungen auch am Arbeitsplatz am Dienstort zu erbringen. 

Die Betriebsvereinbarung über die Gleitzeitregelung findet auch für die an der 
außerbetrieblichen Arbeitsstätte erbrachte Arbeitsleistung sinngemäß Anwendung. 
Arbeitszeitaufzeichnungen sind in der im Unternehmen üblichen Form innerhalb der 
üblichen Fristen im Time-Tac zu erstellen, jedenfalls sind private Unterbrechungen der 
Arbeitszeit entsprechend zu vermerken. 

Die telefonische Erreichbarkeit ist entweder durch die Benützung Diensthandys 
gegeben oder durch ein privates Telefon zu schaffen. Die private Telefonnummer ist 
der Organisationseinheit bekannt zu geben. 

Die für die Arbeitsleistungen an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte notwendige IT–
Infrastruktur (Hardware) ist entweder durch einen Dienstcomputer gegeben oder auch 
durch einen privaten Computer zu schaffen, sodass keine zusätzlichen Kosten 
entstehen. Bei Nutzung einer privaten IT-Infrastruktur besteht kein Anspruch auf 
Kostenersatz. 

Der Zugang zum Firmennetzwerk wird von JOANNEUM RESEARCH ermöglicht, Sie 
verpflichten sich eine allfällig zur Verfügung gestellte Soft- oder Hardware nur für 
betriebliche Zwecke zu verwenden und deren Benützung durch Dritte auszuschließen. 

Fahrzeiten zwischen außerbetrieblicher Arbeitsstätte und betrieblicher Arbeitsstätte 
zählen nicht zur Arbeitszeit. 

Auf den Schutz von Daten und Informationen ist in der in der JOANNEUM RESEARCH 
üblichen Art und Weise zu achten, im Besonderen sind die geltenden IKT Benutzungs- 
und Sicherheitsrichtlinien vollständig einzuhalten. Vertrauliche Daten, Informationen 
und Passwörter sind so zu schützen, dass Dritte keinerlei Einsicht und keinen Zugriff 
nehmen können. Der Verlust des Diensthandys bzw. des Firmenlaptops oder anderer 
sicherheitsrelevanter Vorfälle bzw. Wahrnehmungen (z.B. Zugriff auf Daten durch 
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nichtberechtigte Personen, Verlust des privaten Computers…) sind umgehend an it-
helpdesk@joanneum.at und cc an datenschutz@joanneum.at zu melden. Wenn keine 
Meldung per E-Mail möglich ist, dann melden Sie alles telefonisch an die Hotline des 
Rechenzentrums +43 316 876-1142.  

Bei der Nutzung einer privaten IT-Infrastruktur ist aus Gründen der Datensicherheit 
und unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen insbesondere 
Folgendes zu beachten: 

• Am privaten Computer ist ein gängiges Virenschutzprogramm zu installieren, 
das laufend die Virendefinitionen aktualisiert. 

• Das Betriebssystem des privaten Computers ist aktuell zu halten 
• Der Zugriff auf den privaten Computer und die betrieblichen Daten ist durch ein 

entsprechendes Passwort zu sichern. 
• Auch bei nur kurzer Abwesenheit vom Arbeitsplatz ist der Computer umgehend 

zu sperren. Entweder durch Automatik oder durch Drücken der 
Tastenkombination WINDOWS+L. 

Hinweis: Sollten Sie über kein aktuelles Betriebssystem mit einem Virenprogramm 
verfügen, wenden Sie sich bitte zu Abklärung der möglichen Vorgehensweise an das 
RZJ / Helpdesk. Der Zugriff auf das Firmennetzwerk über den privaten Computer ist 
erst dann zulässig, wenn die Sicherheitsvorgaben gewährleistet sind. 

Diese Vereinbarung zur Telearbeit beginnt mit der Unterfertigung dieses Schriftstückes 
und ist bis zum 14.4.2020 befristet, kann jedoch sofern sich die Rahmenbedingungen 
rund um die Situation mit dem Coronavirus gravierend ändern, verlängert oder auch 
vorzeitig beendet werden.  

Organisationseinheit: 

Datum: 

Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin: 
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