
Richtlinie zur Nutzung „Mobiler Endgeräte“ 
Regelung zur Beschaffung, Nutzung, Austausch und Rückgabe von mobilen Endgeräten 
 
Begriffsbestimmung – „Mobiles Endgerät“ 
Der Begriff „Mobiles Endgerät“ umfasst klassische Mobiltelefone, netzwerkfähige 
Smartphones und Tablets einschließlich SIM-Karten, und Datenkarten der WKV. Der Betrieb 
der Geräte erfolgt auf Grundlage eines Vertrages der Arbeitgeberin mit einem 
Mobilfunkanbieter. 
 
Anspruchsberechtigte Personen 
Ein mobiles Endgerät können grundsätzlich Personen in einem echten 
Dienstverhältnis/________________ erhalten. Darüber hinaus muss die Notwendigkeit zum 
Erwerb eines mobilen Endgeräts gegeben sein und die Genehmigung des direkten 
Vorgesetzten/ der Geschäftsführung vorliegen. Keinen Anspruch auf ein mobiles Endgerät 
haben Funktionäre, freie Dienstnehmer, Werkvertragsnehmer, Trainees und Praktikanten. 
 
Gerätemodelle und -preise 
Die Beurteilung der Notwendigkeit eines mobilen Endgeräts liegt im Verantwortungsbereich 
des jeweiligen Dienstvorgesetzten/ der Geschäftsführung. 
Für die Gewährleistung der Erreichbarkeit ist stets ein geeignetes Mittel unter den 
Gesichtspunkten der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu wählen. 
Die Arbeitgeberin wählt daher ein angemessenes Gerät aus, das diesen Anforderungen 
entspricht. Teurere Geräte können angeschafft werden, die Preisdifferenz zum 
Standardmodell muss aber privat finanziert werden. 
Bei mobilen Endgeräten wird von einer Nutzungsdauer von zumindest drei/__ Jahren 
ausgegangen. 
Eine aktuelle Liste verfügbarer Gerätemodelle bzw. Gerätepreise für Mobiltelefone kann bei 
_____________ angefordert werden. 
 
Tarife 
Für den Abschluss, die Verwaltung der Rufnummer, die Verlängerung oder Kündigung der 
vorhandenen Verträge über mobile Endgeräte ist ausschließlich die Arbeitgeberin zuständig. 
 
Datenroaming 
Datenroaming (in nicht EU-Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen) ist 
grundsätzlich zu deaktivieren. Bei dienstlicher Notwendigkeit ist jedoch die Aktivierung von 
Datenroaming möglich. Hierfür ist frühzeitig – mindestens eine Woche vor Reiseantritt – 
eine Meldung an den direkten Vorgesetzten/die Geschäftsführung zu erstatten damit ein 
zeitlich befristetes Roaming Paket des Mobilfunkanbieters beantragt werden kann. 
 
Speziell in der Grenznähe zur Schweiz und in der Schweiz ist allzeit auf ein deaktiviertes 
Datenroaming zu achten! Die Arbeitgeberin übernimmt keine Kosten, die aufgrund von 
Unachtsamkeit entstanden sind! 
 
Laufende Kosten 
Die Verbuchung der monatlichen Kosten auf den jeweiligen Innenauftrag erfolgt durch die 
Arbeitgeberin. 



Laufende Kosten einer Rufnummer die einen festgelegten Grenzwert überschreiten, oder 
sonstige Auffälligkeiten enthalten, müssen vom jeweiligen Rufnummerninhaber schriftlich 
begründet und vom direkten Vorgesetzten/ der GF abgezeichnet werden. 
 
Kosten von mobilen Anwendungen und Zusatzsoftware 
Mobile Anwendungen (Apps), andere Software, Speichermedien und sonstiges Zubehör sind 
vom Dienstnehmer selbst zu kaufen bzw. zu bezahlen und dürfen nicht in Rechnung gestellt 
werden. Dies gilt auch für allfällige Software-Neu/Wieder-Installationen nach erfolgten 
Reparaturen bzw. bei Gerätetausch. Kosten für die Freischaltung von Geräten, die an einen 
bestimmten Provider gebunden sind (z. B. SIM-Lock), können ebenfalls nicht in Rechnung 
gestellt werden. 
 
Datenschutz 
Dienstliche Daten sind geheim zu halten und dürfen unbefugten Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden. 
Die Verwendung von entsprechenden Sperr- und Authentifizierungsmechanismen sind daher 
verpflichtend von allen anzuwenden. 
 
Gerätediebstahl bzw. –verlust 
Die Verwendung des Mobilen Endgeräts erfolgt als Eigentum oder zumindest Miteigentum 
der Arbeitgeberin. 
Das mobile Endgerät ist sorgfältig aufzubewahren und vor Verlust und Diebstahl zu schützen. 
Bei Verlust oder Diebstahl hat der Dienstnehmer die Arbeitgeberin (Sperrung der SIM-Karte) 
sowie deren Datenschutzverantwortlichen (Meldung an die Datenschutzbehörde) umgehend 
zu informieren. 
Bei Diebstahl muss unverzüglich eine Diebstahlsanzeige bei der Polizei erstattet werden. Die 
Anzeige ist im Original an die Arbeitgeberin zu übermitteln. 
 
Rufnummernübernahme und Rufnummernmitnahme 
Unter keinen Umständen wird eine private Rufnummer in den Vertrag der Arbeitgeberin 
übernommen. 
Ebenso kann nach Beendigung des Dienstverhältnisses eine Rufnummer der 
Wirtschaftskammer Vorarlberg nicht in einen Privatvertrag übernommen werden. 
 
Gerätaustausch 
Ein mobiles Endgerät, dass durch ein neues Gerät ersetzt wird, ist Eigentum der 
Arbeitgeberin und daher vollständig (wie bei der Ausgabe erhalten) zurückzustellen. 
Es besteht die Möglichkeit das auszutauschende mobile Endgerät entgeltlich zu erwerben. 
Bei der Ermittlung des Verkaufspreises sind die entsprechenden Regelungen zu 
verschriftlichen. 
Etwaige geleistete private Aufzahlungen werden nicht rückerstattet. 
 
Geräterückgabe bzw. entgeltlicher Erwerb bei Beendigung des Dienstvertrages 
Mobile Endgeräte verbleiben nach Beendigung des Dienstverhältnisses grundsätzlich im 
Eigentum der Arbeitgeberin. Nach Beendigung eines Dienstverhältnisses ist das mobile 
Endgerät vollständig (wie bei der Ausgabe erhalten) zurückzustellen. 



Nach Beendigung des Dienstverhältnisses kann ein mobiles Endgerät entgeltlich erworben 
werden. Bei der Ermittlung des Verkaufspreises sind die entsprechenden Regelungen zu 
verschriftlichen. 
Etwaige geleistete private Aufzahlungen werden nicht rückerstattet. 
 
Umgang mit mobilen Endgeräten 
Die Erstkonfiguration (WLAN, Synchronisierung) wird von der Arbeitgeberin durchgeführt. 
Updates sind vom Dienstnehmer selbst durchzuführen. 
Das Modifizieren der Firmware Updates oder die Installation von Software, die zu nicht 
autorisierten Veränderungen der Firmware führt, wie z. B. das Durchführen von Jailbreaks 
auf Apple-Geräten bzw. das Rooten oder das Einspielen von Custom ROMs auf Android 
Geräten, ist nicht zulässig. 
Eine nicht autorisierte Veränderung der Firmeware stellt eine Verletzung des Endbenutzer-
Lizenzvertrages dar und führt zu einem Garantieverlust. 
Der zuständige Dienstvorgesetzte und die Geschäftsführung sind berechtigt, jederzeit die 
Herausgabe eines mobilen Endgeräts der Arbeitgeberin zu verlangen. 


