
Im häufiger sieht man Arbeitnehmende, die ihre eigenen Handys, Laptops

oder Tablets bei der Arbeit einsetzen. Dieser Trend, neusprachlich «Bring-

Your-Own-Device» (BYOD) genannt, bringt viele Vorteile – aber auch einige

Herausforderungen für Arbeitgebende mit sich.

BYOD - JEDEM DAS SEINE?
DIE GESCHÄFTLICHE NUTZUNG PRIVATER GERÄTE
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Vor- und Nachteile von BYOD
BYOD hat sich in den vergangenen

Jahren in vielen Firmen durchgesetzt.

So spart sich das Unternehmen einiges

an Anschaffungskosten für technische

Geräte oder reduziert diese deutlich.

Jedoch darf man dabei nicht vergessen,

dass meist zusätzliche Administrations-

und Sicherheitsmassnahmen nötig sind.

BYOD wirkt sich auch positiv auf die

Mitarbeiterzufriedenheit aus. Arbeit-

nehmende, die Geräte wählen können,

mit denen sie am besten zurechtkom-

men, sind oft zufriedener, motivierter

und arbeiten in der Regel erst noch

effizienter.

 

Ein weiterer Vorteil: Arbeitnehmende

sind besser erreichbar, da gerade Smart-

phones von ihren Besitzern überall mit-

genommen werden. Dies ist aus Sicht

der Arbeitnehmenden natürlich nicht

unbedingt als Pluspunkt zu werten.

Es gibt aber auch Risiken und arbeits-

rechtliche Fragestellungen, die vertrag-

lich oder reglementarisch gelöst werden

sollten. Nicht nur deshalb empfiehlt es

sich, BYOD nur dann anzuwenden,

wenn der Einsatz genau durchdacht ist –

trotz der zahlreichen Vorteile.

BYOD-Richtlinien
Im Unternehmensalltag lässt sich immer

wieder beobachten, dass Arbeitnehmen-

de ihre eigenen mobilen Geräte für

Arbeitszwecke einsetzen, ohne dass der

Arbeitgeber davon Kenntnis hat. Der

Umgang mit BYOD im Unternehmen

sollte deshalb entweder ausdrücklich

geregelt oder explizit verboten werden.

So entsteht kein «Wildwuchs» und der

Arbeitgeber erlebt keine bösen

Überraschungen, sprich Kosten- oder

Haftungsfolgen.

Möchte man BYOD einführen - oder

sollte es gar schon bestehen - ist man 
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Wer trägt welche Kosten und in

welcher Höhe?

Wer haftet im Falle einer Beschädi-

gung, bei Verlust oder Diebstahl des

privaten Geräts?

Was bedeutet BYOD in Bezug auf die

Regeln des Arbeitsgesetzes (z.B. stän-

dige Erreichbarkeit, Arbeitszeiter-

fassung)?

Welche IT-Richtlinien wie sicher-

heitstechnische Vorgaben, Kontroll-

oder Zugriffsrechte gilt es zu be-

achten?

Wie werden sensible und vertrau-

liche Geschäftsdaten geschützt?

Wie trennt man private und beruf-

liche Daten sauber?

gut beraten, schriftliche Richtlinien zu

erstellen. Folgende Punkte sollten darin

auf jeden Fall geregelt werden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Die Aufzählung ist nicht abschliessend

und soll aufzeigen, dass die Einführung

von BYOD gut überlegt sein soll. 

Fazit
Vor einer BYOD-Implementierung

sollten sich sowohl Arbeitnehmende wie

auch der Arbeitgeber umfassend über

die Richtlinien und Gefahren informie-

ren.

Sofern eine Analyse der Bedürfnisse

und Risiken keinen BYOD-Bedarf

ergibt, sollte der Arbeitgeber das

Einsetzen privater Geräte verbieten.
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