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BYOD - JEDEM DAS SEINE?
DIE GESCHÄFTLICHE NUTZUNG PRIVATER GERÄTE
Arbeitgeber-Tipp von HR-pur •••

Im häufiger sieht man Arbeitnehmende, die ihre eigenen Handys, Laptops
oder Tablets bei der Arbeit einsetzen. Dieser Trend, neusprachlich «BringYour-Own-Device» (BYOD) genannt, bringt viele Vorteile – aber auch einige
Herausforderungen für Arbeitgebende mit sich.
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gut beraten, schriftliche Richtlinien zu
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erstellen. Folgende Punkte sollten darin

Vor einer BYOD-Implementierung
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1. Wer trägt welche Kosten und in
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die Richtlinien und Gefahren informieren.

2. Wer haftet im Falle einer Beschädigung, bei Verlust oder Diebstahl des

Sofern eine Analyse der Bedürfnisse
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und Risiken keinen BYOD-Bedarf

3. Was bedeutet BYOD in Bezug auf die
Regeln des Arbeitsgesetzes (z.B. stän-

ergibt, sollte der Arbeitgeber das
Einsetzen privater Geräte verbieten.

dige Erreichbarkeit, Arbeitszeiterfassung)?
4. Welche IT-Richtlinien wie sicherheitstechnische Vorgaben, Kontrolloder Zugriffsrechte gilt es zu beachten?
5. Wie werden sensible und vertrauliche Geschäftsdaten geschützt?
6. Wie trennt man private und berufliche Daten sauber?
Die Aufzählung ist nicht abschliessend
und soll aufzeigen, dass die Einführung
von BYOD gut überlegt sein soll.
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