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Reale Jobs für die virtuelle Welt 
Reisen, lehren, Produkte bewerben - alles ist in der programmierten Realität möglich. 

Von Martin Hildebrandt 

und Yvonne Sehei/er 

Essen. Wie ein Vogel Uber Berge flie
gen, das verseuchte Gelände von 
Tschernobyl inspizieren oder ins In
nere eines Traktonnotors eintau
chen, um dessen Technik zu erkun
den - möglich wird das alles mit 
einer V irtual-ReaJity-Brille vor den 
Augen. Auf der diesjährigen CeBIT 
in Hannover war V irtual ReaJity 
(VR) eines der Topthemen - und 
Daniel Sproll als Aussleller dabei. 

Sproll ist einer der Gründer der 
Firma Realities.io. ,;wir schicken 
Menschen virtuell an Orte, die filr 
Massentourismus nicht ideal sind'(, 
erklärt der 27 ·Jährige. Auch Men
schen, die selbst nicht (mehr) reisen 
können, gehören zur Zielgruppe.Je 
der VR-Top mit Realities.io startet 
im Welta11. Das HaupbnenU ist als 
Erdkugel gesiallel, kleine Balken 
markieren Reiseziele. Ein Griff -
und der Kunde steht mitten im ame
rikanischen Death Valley, erlebt die 
Weiten der Wüste, hört das Zirpen 
der Grillen und sieht einen riesigen 
Mond Ober sich. 

„Nach dem 
ersten Hype 

ist es 
wichtig, die Szene 

zu vernetzen." 
Sara U.. Yogi. VRBase 

Das Handwerkszeug, um diese er
staunlich echt wirkenden virtuellen 
Welten zu programmieren, hat 
Sproll im interdisziplinären Stu 
diengang Cognitive Science an der 
Universität Osnabrück gelernt. Und 
an der kanadischen Simon Fraser 
University lernte er, wie Navigation 
im 3 -D -Umfold funktioniert. 

Europawelle, llollWofk 
Sara Lisa Vogt wechselte von Ham
burg in die Hauplsladt Berlin. 
Aktuell ist sie damit beschäftigt, 
eine deutsche Niederlassung von 
VRßase aufzubauen. Das in den 
Niederlanden gestartete Netzwerk 
will Kreative im Bereich VR unter
stützen und ihnen helfen, Ge
schäftsideen zu finanzieren. AJs Ers
tes soll ein großes Gemeinschafts-
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Ein Arbeitsfeld nicht nur für Techniker und Grafiker 
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bUro Entwickler, Designer Wld alle 
Interessierten zusammenführen. 
„Geplant sind zudem wöchentlich 
ein bis zwei Workshops oder Events 
mit Gesprächsrunden'', erzählt die 
26-jährige Entwicklerin. ,,Nach 
dem ersten Hype ist es jetzt beson
ders wichtig, die Szene zu vernet
zen, um Kontakte zu Investoren zu 
erleichtern und die Auhnerksam
keit hochzuhalten11

, sagt Vogl. 
Das Einsatzspektrum von VR ist 

groß und reicht von Logistik über 
Medizin, Technik und Industrie bis 
zur Bildung. ,,Im Ausbildungssektor 
gibt es immer mehr VR-Schiffs-oder 

! ........................................... , .................................................. ,! 
1 Zahlen zur virtuellen Realität 1 

• Derzeit gibt es weltwalt etwa 
6,5 MIIUonen Nutzer von Virtual
Realily-Brillen. Diese Zahl könnte 
bis 2020 sogar auf 24,4 Millio
nen steigen. 

8 Fast jeder zehnte Deutsche ab 
14 Jahren (9 Prozent) hat bereits 
eine \ll�ual-Reallty,Brille auspro· 
biert, Ube1dles kl!nnen sich 
31 Prozent vorstellen, VR zu nut

j zen. Aber nur 6,1 Prozent sind 

bereit, Uber 500 Euro für eine 
solche Brille zu bezahlen. 

• 32 Prozent lehnen virtuelle 
Interaktionen ab. Frauen zeigen 
ein• grö6e1e Sllepsls als Mffnner 
(35 zu 28 Prozent). 

a 1n den nächsten Jahren könnte 
der Preis einer Brille auf 100 
Dollar sinken, sagen Studien, 
un1er anderem von Bllkom. 

Wann muss dem Arbeitgeber eine Krankschreibung vorliegen? 

fl'll8e, Wie viel Zell habe Ich, dem 
Arbeltpbar eine KrankschrellNlna 
rukommen ru ,_, 

Bei Krankheit ist der Arbeitnehmer 
verpflichtet, dem Arbeitgeber die 
Albeltsunfählgkell und cleron ••· 
rausslchtllche Dauer unverzüglich 
mitzuteilen. So schreibt es§ 5 Ent
geltfortzahlungsgesetz vor. Die Vor 
lage einer Arbeilsunfähigkeilsbe
scheinigung (AU) hat, sofern die 
Krankheit länger als drei Kalender
tage andauert, an dem darauffol
genden Arbeitstag zu erfolgen. 

Der Arbeitgeber ist allerdings be· 
rechtigt. die Vorlage der AU früher. 

beispielsweise bereits ab dem ers
ten Tag, zu verlangen. Es ist also 
zwischen der Mitteilungs- und der 
Nachweispflicht zu unterscheiden. 
Ob eine Abmahnung rechtmäßig ist, 
hängt davon ab, ob der Arbeitneh· 
mer gegen eine dieser beiden 
Pflichten verstoßen hat. Fühlt der 
A1belrnchmor sich kmnk und 1'111 
dies seinem Chef mit, so muss er 

diesen auch wissen lassen, wie lan
ge er voraussichtlich von der Arbeit 
fernbleiben wird. Usst der /\1belt· 
nehmer seinen Arbeitgeber darüber 
im Dunkeln, kann dieser den Arbeit

nehmerwegen derVertetzung der 
vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 
MitteilungspHicht abmahnen. 

Wann eine Abmahnung wegen 
Verletzung der Nachweispnicht er· 
gehen kann, hängt dagegen davon 
ab, was der Arbeitgeber von seinen 
Mitarbeitern im Hinblick auf den 
Zeitpunkt der Vorlage einer AU ver
langt. Möchte der Arbeitgeber, dass 
die Mitarbeiter die AU bereits ab 
dem ersten Krankheitstag vorlegen, 
so kann wegen jeder (zurechenba
ren) Verspätung der Vorlage abge
mahnt werden. Im Elnze\fall ist zu 
prüfen, ob der Arbeitgeber von die
sem Recht Gebrauch gemacht hat. 
Richtet sich der Arbeitgeber nach 
den gesetzlichen Vorgaben und ver· 
langt eine AU, sobald die Krankheit 
länger als drei Kalendertage andau-

ert, so kann eine Abmahnung erteilt 
werden, wenn die AU nicht spätes
tens am darauffolgenden Arbeitstag 
vorgelegt wird. Geht die AU zu spät 
bei dem Arbeitgeber ein, so hängt 
die Rechtmäßigkeit einer Abmah
nung aber auch davon ab, ob die 
Verspätung dem Arbeitnehmer zuzu
rechnen ist. Hält der Arbeitnehmer 
die AU in den Händen, muss er alles 
M�gllche und Zumutbare tun, um 
diese dem Arbeitgeber unverzüglich 
zukommen zu lassen. Aufgrund der 
Vielzahl der heutzutage zur Verfü
gung stehenden Kommunikations
mittel, werden an den Arbeitnehmer 
diesbezüglich hohe Anforderungen 
gestellt. 

Augsimulatoren oder Anwendun
gen speziell rur Feuerwehr, Katas
trophenschutz und das Militär'\ sagt 
Philip Hausmann, Dozent an der 
BTK Hochschule [Ur Gestaltung in 
Berlin. Ein weiterer großer Bereich 
sei das Marketing, speziell bei Pro
duktpräsentationen. ,.In einem vir
tuellen ßadc,Jmmcr können Kun
den beispielsweise verschiedene 
Kombinationen von Kacheln, 
Waschbecken und Duschmodellen 
ausprobieren." 

Motor rar Spiole1ndlllllte1 
Zurzeit wird VR noch vorrangig mit 
der Spieleindusbie verbunden -und 
in dieser gibt es Entwicklungspoten
zial in Deutschland. Denn einerseits 
steigen die Verkaufszahlen von 
Computerspielen seit Jahren rapide, 
der Absatz deutscher Entwickler 
sinkt jedoch zeitgleich. Nordrhein
WestfaJen steht im Vergleich zu an
deren Bundesländern aber immer 
noch gut da. Fast 70 000 Menschen 
arbeiteten 2015 in der Software-und 
Gamesindustrie und erwirtschafte
ten einen Umsatz von 4,4 Milliarden 
Euro. Weltfinnen wie Blue Byte oder 
Electronic Arts haben eine Depen
dance in NRW Aber dennoch: Dem 
Risiko, dass Deutschland den An
schluss in der Spielebranche verliert

1 

ließe !kh nm bcmn mllelncm Inno
vationsschub entgegenwirken. 

Jeder fünfte Bundesbürger kann 
sich laut einer Umfrage von Bitkom 
Research, dem Marktforschungsins
titut des Digitalverbands, die Nut
zung von VR-Brillen vorstellen. VR 
mache nicht nur Spaß, sondern wer
de zu einem neuen Instrument, um 
Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wer 
vor dem Start einer historischen Se
rie mittels VR in das Berlin der 20er
Jahre eintauchen kann, ist fUr We 
Geschichte schon halb gewonnen� 
Ähnliches ist fUr Museen vorstellbar: 
Besucher könnten zum Beispiel 
einen virtuellen Ausnug in die Stein
zeit unternehmen. 

Die meisten Experten sagen VR 
eine große Zukunft voraus. Die 
Tochnik wird zunehmend nicht 
mehr nur ein Spielfeld für Forscher 
und Gründer sein.Auch bei anderen 
Arbeitgebern - vom Tuchnikprodu
zenten über Reiseveranstalter und 
Marketingagenturen bis hin zu 
Theatern - könnten viele neue Jobs 
entstehen. 

Fazit: Im Streitfall entscheidet ein 
Gericht, ab ein Arbeitnehmer recht
zeitig über die Krankheit informiert 
hal. Aus wirtschaftlicher Sicht hal 
ein Arbeitgeber ein Interesse daran, 
möglichst früh zu erfahren, mit wie 
vielen Mitarbeitern er disponieren 
kann. 

Jens Niehl, [.[.,M,, ist Fachanwa/tfilr 
Arbeits�cht bei Burgmer Rechtsan
wi.ilre in DtJsseldorf. 

D Hubert SSc auch Frogm an unsere 
,\n\\1ilti:? Dann schreiben Sie 

uns an klrrlere@Wu.de 

Regina Ahrens, For
schungszentrum Fami
lienbewusste Perso
nalpolitik 
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Elterngeld - ein
Plus für Familien? 

1 Seit Somme, 2015 !lllt das neue 
El.iflnpld-PI .... Gael.l. ll1tsltb 

mit der Ralonn die ßnanzleH• Situ
ation Hlr f.,,IUen ....-1 

Die Situation hat sich auf jeden Fall 
für die Eltern verbessert, die vor 
dem eisten Geburtstag des Kindes 
wieder a1bel1en wollen. Bel der al· 
ten Regelung wurde der Verdienst 
voll auf das Ellerngeld angerechnet 
und damit gab es in der Summe we
niger Elterngeld. Seit der Reform 
können diejenigen, die schnell wie· 
der in den Beruf einsteigen möch
ten, EllemgeldPlus beziehen. Da der 
maximale Bezugszeitraum doppelt 
so lang ist wie beim Basis-Eltern· 
geld, geht den Müllern und Vätern 
kein Geld verloren. Eltern, die 
gleichzeitig Teilzeit arbeiten, kön
ne.n mll d�m .sottnannten Parln<!r· 
schaftsbanus sogar noch länger 
ElterngeldPlus erhalten. finanziell 
ist dieses Modell aber häufig nur für 
Paare attraktiv, die ähnlich viel ver
dienen. 

2 Wo hakt IS no<h? 
Leider ist derbUrokrallsche Auf· 

wand für Arbeitgeber und Eltern 
sehr hoch. Das Verfahren Ist ziem
lich kompliziert, sofern man nicht 
das klassische „12+2"-Modell 
wählt, bei dem in der Regel die Mut· 
ter ein Jahr und der Vater zwei Mo
nate lang zu Hause bleibt. Wer den 
maximalen Bezugszeitraum aus
schöpfen möchte, komml schnell 
auf einen Antrag, der mit Anhang 
mehrere Dutzend Seiten lang Ist. Es 
1,1 unglaublkh schwer ru durch• 
schauen, da es so viele Kambina· 
tionsmöglichkeiten gibt und so viele 
Faktoren berücksichtigt werden 
müssen. Bei vielen Eltern ist das In
teresse zwar da, aber die Hürde re
lativ hoch, sich mit der Thematik 
auseinanderzusetzen. Die Reform 
ist wichtig, aber nicht wirklich ver
braucherfreundlich. 

3 Wenn der Anlrll8 oo kon,p(l,lt,t 
Ist - wo kann Ich mkh borottn 

lassen? 
Zusländlg sind zuallererst die 
Elterngeldstellen. Aber welche der 
vielen Kombinationsmöglichkeiten 
im Einzelfall tatsächlich am sinn
vollsten ist, kann dort natürllch 
nicht immer im Detail beantwortet 
werden. Das liegt unter anderem da
ran, dass auch Faktoren wie die 
Steuerprogression das .Elterngeld· 
Ergebnis" beeinflussen. Insofern 
wäre auch der Steuerberater ein ge
eigneter Ansprechpartner. Zudem 
haben sich viele gewerbllche Bera
tungsstellen entwickelt. 
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12 
Pronnl d•rliculschen 
t•h.n mit lh1erMu11er 
om Multe�ag In ein Res· 

taurant und geben dabei zwischen 
21 und 30 Euro pro Person aus -
mehr als bei einem regulären Res· 
taurantbesuch. Fllr Ausflugslokale 
heißt das Hochbelrieb an dem Wo· 
chenende. Am Muttertag sind Res· 
taurants zu 34 Prozent mehr ausge
lastet als an anderen Sonntagen. 


