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 Vorwort   

Die Corona-Pandemie und vor allem die Lockdowns der vergangenen 18 Monate haben 

einem Phänomen Vorschub geleistet, welches unter Juristen und in den Personalabtei-

lungen mit den Begriffen Telearbeit und mobiles Arbeiten umschrieben wird. In der an-

gelsächsischen Literatur ist hingegen von agile bzw. flexible working (agiles bzw. flexib-

les Arbeiten) oder noch konkreter von remote working (Distanzarbeit) bzw. Work From 

Home WFH (Heimarbeit) die Rede, während das Phänomen in Deutschland landläufig 

unter dem Schlagwort Homeoffice bekannt ist. Häufig genug wird zwar dasselbe ge-

meint, genauer betrachtet verbergen sich hinter den unterschiedlichen Begriffen aber 

sehr unterschiedliche Perspektiven und Abgrenzungen. 

So werden die Begriffe Telearbeit und mobiles Arbeiten vor allem in einem arbeitsrecht-

lichen Kontext verwendet, welcher die Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer beim Arbeiten von Zuhause aus beschreibt. Beim agilen und flexiblen Arbeiten 

geht es hingegen vielmehr um das Work Design von Unternehmen, also darum inwieweit 

das Arbeiten am First Place (Wohnort), Second Place (Büro) oder dem Third Place (z.B. 

Café, Hotel, Parkbank, Coworking Space) in einem Unternehmen ermöglicht bzw. um-

gesetzt werden kann oder sollte.  

Ähnlich wie der im Deutschen verwendete Begriff des Homeoffice ist hingegen die an-

gelsächsische Terminologie des Work From Home (WFH) und des Remote Working zu 

verstehen. Sie beschreibt die Situationen, in denen die Arbeit ganz oder teilweise an 

einem anderen Arbeitsplatz als dem Büro erfolgt. Im Prinzip könnte sie überall ausgeübt

werden und ist nicht notwendigerweise an die Wohnung des Arbeitnehmers gebunden. 

An dieser Stelle verschwimmen die Begriffe ein wenig. Während beim First und Second 

Place eine klare räumliche Zuordnung gegeben ist, also entweder zuhause oder im Büro, 

ist der Arbeitnehmer beim Third Place arbeitsortungebunden. Im Grunde genommen 

bedarf es nur eines schnellen und sicheren Internetzugangs und schon kann es losge-

hen. Das mobile Arbeiten umfasst daher sowohl das Homeoffice als auch Coworking 

Spaces oder andere Orte. Im selben Kontext wird landläufig aktuell auch häufig von 

hybriden Arbeitsplatzmodellen gesprochen, also solchen, die mehrere Arbeitsorte kom-

binieren. 

Die vorliegende Studie befasst sich daher einerseits mit den rechtlichen Aspekten des 

Homeoffice, andererseits aber auch mit den technischen wie auch kulturellen Hürden,

die bis zum Ausbruch der Pandemie vielerorts bestanden. Auch betrachtet sie die Ent-

wicklung und Verbreitung des Homeoffice vor, während und nach der Pandemie. Welche 

Erfahrungswerte konnten während des größten Feldversuchs zum Homeoffice während 

der Lockdowns gesammelt werden? Wie wirkt sich die Arbeit im Homeoffice auf die 

Gesundheit, die Psyche und die Zufriedenheit der Mitarbeiter aus? Und welche Implika-

tionen hat eine erhöhte Nutzung flexibler Arbeitsmodelle für die Arbeitgeber? 

Aus immobilienwirtschaftlicher Sicht interessiert vor allem, welche Effekte sich aus dem 

Homeoffice für die Büroflächennachfrage ergeben. Wird das Büro durch mobiles Arbei-

ten gar zum Auslaufmodell? Die zentrale Frage ist daher, wieviel und vor allem welche 

Art von Büros künftig benötigt werden. Haben sich infolge der Pandemie die Erwartun-

gen der Arbeitnehmer an das Work Design und den Büroarbeitsplatz verändert? Und 

wie kann der Prozess zu flexibleren Arbeitsplatzmodellen durch ein geordnetes Change 

Management begleitet werden? Das Paper stellt daher abschließend die wesentlichen

Vor- und Nachteile des mobilen Arbeitens aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht vor, 

bewertet diese und gibt einen Ausblick darauf, wie die Büroflächennachfrage sich infolge 

des Homeoffice verändern dürfte. Der Frage, wie sich der Büroarbeitsplatz verändern 

sollte, gehen wir in einem eigenen Short Paper nach. 

  

Die Arbeit im Homeoffice trägt weltweit 

viele Namen. Dahinter verbergen sich 

häufig sehr unterschiedliche Ansätze. 

 

 

 

 

Von wo aus wird zukünftig gearbeitet - 

vom First, Second oder Third Place? 

 

 

 

 

Worin unterscheidet sich die Telearbeit 

vom Remote Working oder dem Work 

From Home? 

 

 

 

 

 

Welche Auswirkungen hat die 

vermehrte Nutzung des Homeoffice 

einerseits auf die Psyche, Gesundheit 

und Zufriedenheit der Mitarbeiter und 

andererseits auf die Produktivität? 

 

 

 

Hat die Nutzung des Homeoffice oder 

hybrider Arbeitsplatzmodelle eine 

signifikante Auswirkung auf die 

Büroflächennachfrage? Wird das Büro 

gar zum Auslaufmodell? 
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 Rechtliche Implikationen des Homeoffice 
  

Arbeitsrechtliche Einordnung der Telearbeit 

Was ist also unter Homeoffice zu verstehen? Wird die Arbeitsleistung ausschließlich vom 

Wohnsitz des Arbeitnehmers erbracht, handelt es sich um Teleheimarbeit, kurz Telear-

beit oder Homeoffice. Steht dem Arbeitnehmer ein Arbeitsplatz in der betrieblichen Ar-

beitsstätte zur Verfügung, so dass er seine Arbeitsleistung teilweise von zuhause aus 

und teilweise im Betrieb erbringt, handelt es sich um alternierende Telearbeit.  

  

Die Telearbeit und deren Anwendungsbereich ist im § 2 VII der Arbeitsstättenverord-

nung (ArbStättV) klar definiert: „Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerich-

tete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber 

eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Ein-

richtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, 

wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich 

oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung 

des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikations-

einrichtung durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbe-

reich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist.“  

Die Telearbeit braucht demnach klare Vereinbarungen. Regelungen können bereits im 

originären Arbeitsvertrag oder in einer gesonderten Homeoffice-Vereinbarung fixiert 

werden. Ein Recht auf Homeoffice gibt es bis dato nicht. 

Kann der Arbeitgeber die Arbeit im Homeoffice einseitig über sein Direktionsrecht an-

ordnen? Das Direktionsrecht des Arbeitgebers nach § 106 GewO beinhaltet auch ein 

Weisungsrecht bezüglich des Ortes der Arbeitsleistung. Nach der Rechtsprechung ist 

jedoch nicht allein aufgrund des Weisungsrechts Telearbeit zuzuweisen, da die Tätigkeit 

in einer Betriebsstätte nicht mit der Tätigkeit im häuslichen Umfeld gleichzusetzen ist. 

Zudem spricht auch Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) dagegen, dass der Ar-

beitgeber einseitig gegen den Willen des Arbeitnehmers Telearbeit zuweisen kann.  

  

 

Die Telearbeit ist laut Gesetzgeber ganz 

klar an den heimischen Arbeitsplatz ge-

bunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflichten des Arbeitgebers beim Homeoffice (Telearbeit) 

Wird der Arbeitsplatz, wie bei der Telearbeit üblich, vom Arbeitgeber eingerichtet, hat 

dieser dafür Sorge zu tragen, dass die umfassenden Regelungen der Arbeitsstättenver-

ordnung (ArbStättV) unter Berücksichtigung der Eigenarten des Homeoffice beachtet 

werden. Die ArbStättV dient der Sicherheit und dem Schutz der Gesundheit der Beschäf-

tigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Für die Umsetzung ist der Ar-

beitgeber genauso wie für die Kostenübernahme verantwortlich. Demnach ist der Ar-

beitgeber rechtlich verpflichtet, die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes sowie 

die Arbeitsmittel bereitzustellen und für die eventuell notwendige Wartung und/oder 

Reparatur aufzukommen. Art. 13 I GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) gibt dem Arbeit-

geber allerdings nur begrenzte Zugriffsmöglichkeiten auf die heimische Arbeitsstätte des 

Arbeitnehmers. 

Abgrenzung des mobilen Arbeitens vom Homeoffice 

Vom Homeoffice abzugrenzen ist das mobile Arbeiten. Mobiles Arbeiten ist ein Arbeits-

modell, das den Arbeitnehmern neben der Tätigkeit im Büro auch das Arbeiten außer-

halb der betrieblichen Arbeitsstätte und der regulären Arbeitszeit ermöglicht. Man ver-

steht hierunter also das ortsungebundene Arbeiten von jedem denkbaren Arbeitsplatz 

(z.B. in der Bahn, im Café, im Park, zuhause etc.).  

  

 

Bei der Telearbeit ist der Arbeitgeber 

verpflichtet, dem Arbeitnehmer einen 

Arbeitsplatz gemäß den Regelungen der 

Arbeitsstättenverordnung einzurichten. 
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Die mobile Arbeit hat gegenüber der Telearbeit für den Arbeitgeber den Vorteil, dass sie 

nicht der Arbeitsstättenverordnung unterliegt, da diese sich ausdrücklich nur auf Tele-

arbeitsplätze erstreckt. Alle anderen Formen der häuslichen Arbeit bleiben arbeitsstät-

tenrechtlich ungeregelt. Damit muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keinen Arbeits-

platz einrichten, sondern nur den arbeitsschutzrechtlichen Standard des allgemeinen 

Arbeitsschutzgesetzes einhalten. 

 

Versicherungsschutz im Homeoffice 

Immer wieder stellt sich vor den Sozialgerichten die Frage, ob es sich bei einem Unfall 

im Homeoffice um einen Arbeitsunfall handelt, für den die gesetzliche Unfallversicherung 

aufkommen müsste. Auch bei der mobilen Arbeit ist die sozialversicherungsrechtliche 

Beurteilung, ob ein Unfall als Arbeitsunfall zu werten ist, schwierig. Kann jederzeit und 

von jedem Ort aus gearbeitet werden, lässt sich der notwendige innere Zusammenhang 

mit der versicherten Tätigkeit oft nur schwer bestimmen. Die Rechtsprechung hat den 

Unfallversicherungsschutz ausdrücklich bejaht, sofern sich der Unfall „anlässlich einer 

Tätigkeit ereignet, die der Beschäftigte mit Handlungstendenz ausführt, eine dem Un-

ternehmen dienende Tätigkeit auszuüben.“  

Entscheidend ist somit die Klärung: Welche Wege/Tätigkeiten gelten als Betriebswege? 

Ist der Unfall im Zusammenhang mit dem privaten Bereich passiert oder im Rahmen 

einer dienstlichen Weisung? Rutscht der Mitarbeiter auf dem Weg in die Küche, um sich 

ein Glas Wasser zu holen, auf der Treppe seines Einfamilienhauses aus und bricht sich 

das Bein, ist dies kein Fall für die Unfallkasse. Die für den Arbeitgeber im Homeoffice 

erbrachte Tätigkeit erfolgt zwar grundsätzlich immer im dienstlichen Interesse, aber zum 

Zeitpunkt des Unfalls ist der Mitarbeiter nicht im unmittelbaren Betriebsinteresse tätig 

gewesen. Es handelt sich um eine eigenwirtschaftliche Tätigkeit, zu der der Mitarbeiter 

seine Arbeitsstätte verlassen und den persönlichen häuslichen Lebensbereich erreicht 

hat. Die Risiken, die der privaten Wohnung innewohnen, hat der Mitarbeiter und nicht 

der Arbeitgeber zu tragen, denn diesem ist es kaum möglich, präventive, gefahrenredu-

zierende Maßnahmen zu ergreifen. Es liegt daher in diesem Fall kein Arbeitsunfall vor. 

Anders liegt der Fall, so das Bundessozialgericht, wenn eine Beschäftigte den Geschäfts-

führer anrufen sollte, und auf dem Weg in ihr Büro, das im Keller liegt, auf der Treppe 

stürzt. Hierbei handelt es sich nicht lediglich um eine vorbereitende Handlung, sondern 

der Weg in den Keller erfolgte, um einer dienstlichen Weisung des Geschäftsführers 

Folge zu leisten. Das Telefonat war eine Aufgabe im Interesse des Unternehmens.  

Im Zusammenhang mit mobiler Arbeit stellt sich im Konfliktfall zudem nicht selten die 

Frage nach dem Gerichtsstand. Für den Fall, dass ein gewöhnlicher Arbeitsort nicht fest-

stellbar ist, kommt es darauf an, wo der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet 

hat. Ist der Ausgangspunkt der Planung das Homeoffice, ist als Gerichtsstand der Wohn-

sitz des Arbeitnehmers anzunehmen.  

Auch lässt sich im Einzelfall nicht kontrollieren, ob der Arbeitsplatz zuhause gemäß den 

Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung eingerichtet ist. Spätfolgen wie Rückenleiden 

infolge der Arbeit an einem ergonomisch nicht geeigneten Arbeitsplatz im Homeoffice 

fallen daher nicht in die Verantwortung der Betriebskrankenkasse oder betrieblichen 

Unfallversicherung. Ebenso wird noch zu sehen sein, wie künftig mit Krankheitsbildern, 

wie beispielsweise einem Anstieg psychischer Folgeerscheinungen (Burn-out, Bore-out 

etc.) des verordneten Lockdowns, umgegangen wird. Nach dem bisherigen Stand je-

denfalls müssen wohl künftig die privaten und gesetzlichen Krankenkassen für diese –

weder vom Arbeitnehmer noch vom Arbeitgeber zu verantwortende Situation – und de-

ren gesundheitliche Spätwirkungen aufkommen. 

  

 

Die Haftungsfrage für Unfälle im Home-

office lässt sich oft nur schwer beant-

worten. 

 

 

 

 

Das mobile Arbeiten eröffnet dem Ar-

beitnehmer zwar viel Freiheit bei der 

Wahl des Arbeitsorts, entbindet ande-

rerseits den Arbeitgeber aber auch von 

vielen arbeitsrechtlichen Vorschriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die gesundheitlichen Spätfolgen des 

Lockdowns müssen künftig die privaten 

und gesetzlichen Krankenkassen auf-

kommen. 

 



 Short Paper – Homeoffice in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

 

 Art-Invest Real Estate Funds GmbH 4

 

 

Haftung des Arbeitnehmers im Homeoffice 

Wird im Homeoffice das Eigentum des Arbeitgebers vom Arbeitnehmer oder Dritten be-

schädigt oder zerstört, stellt sich die Frage, wer dafür in welchem Umfang haftet. Erfolgt 

die Beschädigung des Eigentums des Arbeitgebers in Ausübung einer betrieblich veran-

lassten Tätigkeit, so gilt die vom BAG entwickelte beschränkte Arbeitnehmerhaftung. 

Eine Haftung im vollen Umfang erfolgt hiernach nur bei vorsätzlichem oder grob fahr-

lässigem Verhalten.  

Bei normaler Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer mit einer Haftungsquote, die sich 

danach bestimmt, wie viel der Arbeitnehmer im Verhältnis zur Höhe des Schadens ver-

dient, ob der Schaden versicherbar war (und nicht versichert wurde) und wie wahr-

scheinlich der Schadenseintritt im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit ist. 

Bei leichter Tätigkeit entfällt die Haftung. Entsteht der Schaden durch eine private Tä-

tigkeit (z.B. Arbeitnehmer zerstört den PC beim Ballspiel mit seinem Sohn) oder verstößt 

gegen das Privatnutzungsverbot (z.B. Cyberattacke aufgrund privat installierter Soft-

ware), wodurch es zu einem wirtschaftlichen Schaden des Unternehmens kommt, dann 

haftet der Arbeitnehmer im vollen Umfang für den verursachten Schaden. 

  

 

 

 

 

 

Wer haftet im Homeoffice – Arbeitgeber 

oder Arbeitnehmer? 

 

 

Dass in die Debatte Bewegung gekommen ist, zeigt der Gesetzesvorschlag vom 22. Mai 

2021. Im von Hubertus Heil (SPD) vorgestellten Betriebsrätemodernisierungsgesetz sol-

len Betriebsräte beim Homeoffice mitbestimmen können – etwa bei der Zeiterfassung, 

bei der technischen Ausstattung sowie beim Entgelt des Arbeitgebers für die Nutzung 

des privaten Wohnraums. Ferner soll der Unfallschutz im Homeoffice ausgeweitet wer-

den, etwa für den Weg zur Kita des Kindes oder den Gang zur Toilette. 

  

Einhaltung der Arbeitszeitbestimmungen im Homeoffice und beim mobilen Arbeiten 

Für die Arbeitszeit im Homeoffice gelten gegenüber der Arbeit im Betrieb zunächst keine 

Besonderheiten, d.h. die Arbeitszeit wird durch die vertraglichen Vereinbarungen be-

stimmt und von den gesetzlichen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) begrenzt.  

Auch die Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit nach § 16 II ArbZG ist im Homeoffice bzw. 

bei mobiler Arbeit einschlägig. Da der Arbeitgeber dies im Rahmen von außerbetriebli-

cher Tätigkeit nicht selbst leisten kann, kann er die Verpflichtung an den Arbeitnehmer 

delegieren. So kann der Arbeitgeber anhand der Zeiterfassung erkennen, ob der Arbeit-

nehmer das Arbeitszeitgesetz einhält und ob und wenn ja in welchem Umfang Über-

stunden anfallen. 

  

Die Einhaltung der Arbeitszeitbestim-

mungen im Homeoffice bleibt eine Her-

ausforderung. 

 

 

 

Datenschutz im Homeoffice 

Auch im Homeoffice gelten die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

sowie des Bundesdatenschutzes (BDSG). Gemäß Art. 32 I DSGVO muss der Arbeitgeber 

angemessene Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten treffen und gewähr-

leisten.  

Der Bundesdatenschutzbeauftragte und das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-

onstechnik (BSI) empfehlen daher im Homeoffice  

1. Türen und Fenster zu schließen, wenn sich der Arbeitnehmer nicht im Raum befin-

det, 

2. sensible Unterlagen stets am Ende des Arbeitstages wegzuschließen, 

3. den Zugang zum PC für nicht Berechtigte durch einen PIN zu schützen und gege-

benenfalls durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern, 

4. den Zugang zum Firmennetzwerk nur per VPN-Anschluss zu gewährleisten und 

sämtliche versendete Daten (Ende-zu-Ende) zu verschlüsseln. 

  

 

 

 

Datenschutzbelange lassen sich im 

Homeoffice teilweise nur schwer einhal-

ten. 
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Ferner wird die Sperrung von USB-Zugängen sowie die private Nutzung der beruflich 

zur Verfügung gestellten IT-Ausstattung und Drucker sowie eine regelmäßige Datensi-

cherung der lokalen Daten empfohlen. 

Zudem sollten personenbezogene Daten ausschließlich über die zur Verfügung gestellte 

IT-Infrastruktur verarbeitet und durch verschlüsselte Kommunikationswege übertagen 

werden. Der Verlust von Daten etc. ist unmittelbar dem Arbeitgeber anzuzeigen. Dieser 

ist nach Art. 33 I DSGVO verpflichtet, schwere Datenschutzvorfälle innerhalb von 72 

Stunden der zuständigen Behörde zu melden.  

Alle Arbeitnehmer sollten daher regelmäßig datenschutzrechtlich geschult und zusätzlich 

auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet werden. Ebenso 

sollte der Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, dass er auch bei Telefonaten darauf 

achtet, dass Unbefugte keine Firmen- und Kundeninterna erfahren. 
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 Ausgangssituation   

Homeoffice spielt bislang nur eine untergeordnete Rolle am Arbeitsmarkt 

Seit der Erfindung des PCs in den 90er-Jahren, spätestens aber seit der flächendecken-

den Einführung des Internets und des Laptops bzw. Notebooks kurz nach der Jahrtau-

sendwende wird das Ende der Büroarbeit heraufbeschworen und das mehrheitliche Ar-

beiten von zuhause aus propagiert. 

Umfragen für das Jahr 2019 von Eurostat, dem statistischen Institut der Europäischen 

Union, zeigen, dass das Homeoffice in Vollzeit immer ein Randphänomen geblieben ist. 

Tatsächlich arbeiteten 2019 nur 5,4 % aller Erwerbstätigen der EU27-Staaten gewöhn-

lich von zuhause aus – ein Anteil, der seit 2009 ziemlich konstant geblieben ist. Im 

gleichen Zeitraum stieg jedoch der Anteil der Erwerbstätigen, die zumindest zeitweise 

im Homeoffice arbeiten von 5,2 % auf 9 % im Jahr 2019. 

Ganz anders sieht es hingegen bei den Angestellten und Selbständigen aus. Unter den 

Soloselbstständigen arbeitet jeder Dritte gewöhnlich im Homeoffice und weitere knapp 

16 % immer mal wieder. Allerdings gibt es auch hier Berufsgruppen wie beispielsweise 

Ärzte oder Naturwissenschaftler und Ingenieure in der praktischen Forschung, wo die 

Arbeit im Homeoffice häufig gar nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Im Kontrast 

hierzu stehen die abhängig Beschäftigten, von denen insgesamt gerade einmal 3,3 %

regelmäßig zuhause beschäftigt sind und weitere 6,3 % gelegentlich im Homeoffice ar-

beiten. Mit 90 % hatte somit europaweit das Gros der Angestellten bis zum ersten Lock-

down noch keinerlei Erfahrung mit dem Homeoffice gesammelt. 

Zu einem abweichenden Ergebnis kommt die im März 2021 veröffentlichte Studie 

„Homeoffice im Interessenkonflikt“ der TU Darmstadt. Deren Umfrage unter Bürobe-

schäftigten belegt, dass bereits vor der Covid-19-Pandemie mit gut 20 bis 30 % der 

Arbeitszeit weitaus mehr im Homeoffice gearbeitet wurde, als die Statistiken ausweisen.

  

 

 

 

Seit der Erfindung des PC und des In-

ternet in den 90er-Jahren hat das 

Homeoffice bis heute seine Nische nie 

verlassen. 

 

 

 

 

 

 

Homeoffice von besonderer Bedeutung in wissensintensiven Branchen 

Inwieweit die Arbeit im Homeoffice möglich ist, hängt maßgeblich davon ab, ob der 

Mitarbeiter zu den sogenannten Blue Collar (von „Blaumann“) oder White Collar Workern

(„Anzugträger mit weißem Hemd“) zählt. Die Sozialwissenschaften und Betriebswirt-

schaftslehre versteht hierunter die zumeist in einem Produktionsbetrieb beschäftigten 

Arbeiter und Handwerker einerseits (Blue Collar), und die Büro-, Handels-, Dienstleis-

tungs- und ähnlichen Berufe (White Collar) andererseits. Synonym werden im Deutschen 

auch häufig die Begriffe Arbeiter und Angestellte verwendet.  

Nun lässt sich Homeoffice nicht in allen Branchen und Berufen gleichartig umsetzen, so 

dass sich ein vollkommen anderes Bild ergibt, wenn es um Beschäftigte in der Industrie 

(Blue Collar) oder solche in wissensintensiven Branchen (White Collar) geht. 

  

 

Die Nutzung des Homeoffice hängt 

maßgeblich von der Tätigkeit ab. 

 

Am weitesten verbreitet ist die Arbeit im Homeoffice in den Unternehmensdienstleistun-

gen, der IT-Branche, der Medien- und Marketingbranche, der Immobilienbranche sowie 

der Unterhaltungsindustrie. In diesen Sektoren arbeiten zwischen 12 % und 18 % aller 

Beschäftigten Vollzeit im Homeoffice. Zählt man jene Beschäftigte hinzu, die gelegent-

lich ins Homeoffice gehen, dann erhöht sich der Anteil – je nach Sektor – auf 27 % bis 

41 %. Andererseits kommt die Studie der TU Darmstadt zum Homeoffice zu dem Ergeb-

nis, dass sich Wissensarbeit weit weniger umfangreich von zuhause erledigen lässt als

zumeist unterstellt. Vielmehr lassen sich derzeit nur weniger als zwei Drittel der Arbeiten 

von zuhause erledigen. Bei aller Verallgemeinerung lohnt sich daher immer ein genauer 

Blick auf die Realität im eigenen Betrieb. 

  

 

 

 



 Short Paper – Homeoffice in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

 

 Art-Invest Real Estate Funds GmbH 7

 

 

Homeoffice-Nutzung in unterschiedlichen Berufsfeldern in der EU 

Quelle: Joint Research Centre, 2020 

  

 

Die Homeoffice-Nutzung ist in der IT-

Branche und wissensintensiven 

Tätigkeiten am höchsten und am 

geringsten in der Verwaltung und der 

Industrie. 

Nicht nur die Tätigkeit, sondern auch das Einkommen entscheidet 

Grundsätzlich hängt die Tatsache, ob eine Tätigkeit von zuhause aus verrichtet werden 

kann, in hohem Maße vom Berufsstand ab. So ist die Chance, dass eine Tätigkeit Home-

office-tauglich ist, laut Eurostat bei Angestellten deutlich höher als bei Fabrikarbeitern. 

Telearbeitsfähigkeit ist daher in hohem Maße mit dem Bildungs- und Einkommensniveau 

korreliert. So können drei Viertel aller Arbeitnehmer aus dem obersten Einkommens-

Quintil von zuhause arbeiten, aber gerade einmal 3 % der Arbeitnehmer im untersten 

Einkommens-Quintil. 

Weiterhin zeigt die Auswertung, dass fast 40 % der Arbeitnehmer mit Hochschulab-

schluss in einer gewissen Regelmäßigkeit zuhause arbeiteten, gegenüber durchschnitt-

lich 10 % der Arbeitnehmer mit mittlerer Reife und etwa 3 % der Arbeitnehmer mit 

geringer oder gar keiner Ausbildung. 

  

Ebenfalls auffällig ist, dass Frauen (45 %) weitaus häufiger in telearbeitsfähigen Berufen 

tätig sind als Männer (30 %). Der Geschlechterunterschied hängt zum Teil von den un-

terschiedlichen Branchenschwerpunkten ab. Insbesondere Männer sind häufig in Sekto-

ren wie der Landwirtschaft, dem Bergbau und der verarbeitenden Industrie, der Logistik 

und im Baugewerbe überrepräsentiert. Allerdings ist selbst in diesen von Männern do-

minierten Sektoren das Homeoffice-Potenzial der Frauen höher. So sind im Baugewerbe 

nur 6 % der männlichen Arbeitsplätze telearbeitsfähig, während 69 % der von Frauen 

verrichteten Tätigkeiten im Baugewerbe auch von zuhause aus erledigt werden könnten. 

Dies spiegelt die Tatsache wider, dass weibliche Arbeitnehmer in diesen Sektoren in der 

Regel in anderen Berufen wie bspw. im Büro, im Sekretariat oder in der Verwaltung 

arbeiten als Männer, während letztere insbesondere manuelle Tätigkeiten ausüben. 

Was in dieser Betrachtung bislang nicht berücksichtigt wurde, ist der Familienstand. So 

zeigt sich, dass Frauen häufiger Tätigkeiten nachgehen, die auch im Homeoffice erfolgen 

können, als Männer. Dies mag nicht allein an der Berufswahl liegen, sondern auch an 

der Tatsache, dass diese sich meist mehr um Haushalt und Kinder kümmern als das 

„starke Geschlecht“. So tragen in 40 bis 60 % der Haushalte Mütter die Hauptlast der 

Sorgearbeit für Kinder etc., aber nur in 15 % der Fälle die Väter. Dadurch stärkt das 

Homeoffice die tradierte Arbeitsteilung und führt zu einer Vergrößerung des Gender-

Gaps.  

 

  

 

Frauen arbeiten häufiger in flexiblen 

Arbeitsverhältnissen als Männer. 
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Auch räumlich gibt es deutliche Unterschiede. Während in Städten gut 44 % aller Tätig-

keiten auch von zuhause aus erfolgen könnten, sind es in den Vororten nur 35 % und 

im ländlichen Raum sogar nur noch 29 %, was vor allem damit zusammenhängt, dass 

das produzierende Gewerbe in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter aus den 

Städten an den Stadtrand und die Peripherie verdrängt wurde. Und bei dieser Betrach-

tung wurde die Konnektivität noch nicht einmal berücksichtigt. 

 In Städten ist die Homeoffice-Nutzung 

weiter verbreitet als auf dem Land. 

 

Signifikante Unterschiede hinsichtlich des Homeoffice-Anteils nach Ländern 

Der Einsatz von Heimarbeit ist in Europa sehr unterschiedlich ausgeprägt und generell 

auch eine Kulturfrage. Zu den Staaten mit dem höchsten Anteil an telearbeitsfähigen 

Branchen zählen Luxemburg, die Niederlande und Schweden. Hier dominiert in vielen 

Firmen bereits eine Vertrauenskultur, bei der Arbeit nicht nach der Anwesenheit, son-

dern der Leistung bzw. dem Output beurteilt wird. Auch besitzen hier die Arbeitnehmer 

bereits eine hohe Autonomie in Bezug auf die Wahl des Arbeitsorts und der Arbeitszeit. 

Entsprechend hoch ist in Schweden mit fast 30 % die Quote der Arbeitnehmer, die ge-

legentlich im Homeoffice arbeiten. In den Niederlanden liegt deren Anteil bei fast 25 %. 

Addiert man diejenigen Beschäftigten hinzu, die immer im Homeoffice arbeiten, so er-

höht sich dieser Wert jeweils auf knapp ein Drittel aller Beschäftigten. 

  

 

In Staaten mit einer ausgeprägten 

Vertrauenskultur am Arbeitsplatz ist die 

Homeoffice-Nutzung am höchsten. 

 

 

 

Am unteren Ende der Skala bewegen sich zahlreiche Mittelmeerländer. Hier führt nicht 

nur die weithin ausgeprägte Präsenz- und Misstrauenskultur am Arbeitsplatz zum weit 

unterdurchschnittlichen Abschneiden. Auch die hohe Abhängigkeit dieser Länder von 

der Landwirtschaft, dem Tourismus sowie dem Bauwesen führen hier zu Homeoffice-

Quoten zwischen 0,5 % und 5,2 %. In diese Gruppe fallen mit Italien und Spanien auch 

zwei der größten Volkswirtschaften Europas. Aber selbst Deutschland weist diesbezüg-

lich noch Nachholbedarf auf. Mit weniger als 10 % und einem Ausbau des Homeoffice-

Anteils um lediglich 2 bis 3 Prozentpunkte in der vergangenen Dekade rangiert die Bun-

desrepublik im unteren Mittelfeld. Insgesamt 15 der 27 EU-Mitgliedstaaten wiesen 2018 

einen Homeoffice-Anteil unter 10 % auf. 

  

 

Länder mit einem ausgeprägten Anteil 

der Sektoren Landwirtschaft, Bauwesen 

und Tourismus haben unterdurch-

schnittliche Homeoffice-Anteile. 

 

Homeoffice-Anteil im Ländervergleich 

Quelle: Joint Research Centre, 2020 

  

 

 

Hinsichtlich des Homeoffice-Anteils 

haben die Nordics sowie der Finanz- 

und EU-Standort Luxemburg die Nase 

klar vorn. 

Zwischen diesen beiden Extremen gab es Länder wie Belgien, Frankreich und Portugal, 

in denen der Anteil der Telearbeit zwischen 13 und 19 % lag. Die Länder Nordeuropas 

sind die mit der größten Zunahme der Verbreitung von Telearbeit seit 2009, wenngleich 

auch in einer Reihe anderer Mitgliedstaaten, darunter Portugal, Estland und Irland, ein 

beträchtlicher Anstieg zu verzeichnen war. 
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Deutschlands Verwaltung mit deutlichen Defiziten beim Remote Working 

Aber nicht nur insgesamt, sondern selbst in den wissensintensiven Berufen schneidet 

Deutschland schlecht ab. Während beispielsweise in Schweden und den Niederlanden 

mehr als 60 % der Beschäftigten in wissensintensiven Unternehmensdienstleistungen 

gelegentlich im Homeoffice arbeiten, lag dieser Anteil in Italien unter 30 %, in Österreich 

und Deutschland mit rund 24 % sogar noch deutlich niedriger. 

Auch in der IT- und Kommunikationsbranche performt Deutschland unterdurchschnitt-

lich. Während in diesen Branchen etwas mehr als 41 % dem Remote Working nachge-

hen, sind es in Deutschland gerade einmal 37 %. Gleichzeitig werden in den Niederlan-

den und in Schweden Spitzenwerte von 69 % bzw. 72 % erzielt. 

  

Homeoffice-Nutzung in wissensbasierten Branchen im Ländervergleich 

 
Quelle: Joint Research Centre, 2020 

  

 

 

Deutschland ist im Hinblick auf die 

Homeoffice-Nutzung in allen relevan-

ten Segmenten noch ein „Entwick-

lungsland“. 

Am unteren Ende der Skala rangiert die öffentliche Verwaltung. Hier erreicht der Anteil 

der Beschäftigten in den EU-Staaten, die zumindest gelegentlich im Homeoffice arbei-

ten, gerade einmal 10 %. Selbst in den fortschrittlichsten Ländern wie den Niederlanden 

hinkt die öffentliche Verwaltung hoffnungslos dem Trend hinterher. Mit etwa 22 % fällt 

dort der Anteil aber immer noch mehr als doppelt so hoch aus wie im EU-Durchschnitt. 

Und Deutschland? Hier erweist sich die öffentliche Verwaltung als besonders konserva-

tiv. Mit gerade einmal 8 % der Beschäftigten, die ab und zu im Homeoffice arbeiten, ist 

die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik bislang noch nicht 

wirklich angekommen. 

  

Theoretisches Homeoffice-Potenzial nach Einkommen und Ländern 

Alles in allem könnten europaweit gut 37 % aller Angestellten im Homeoffice verrichtet 

werden. Vergleicht man diese Quote mit den Verhältnissen vor Ausbruch der Pandemie, 

dann ergibt sich eine nicht unerhebliche Kluft. So könnte theoretisch mehr als ein wei-

teres Fünftel aller Beschäftigten innerhalb der EU bzw. mehr als 40 Mio. Arbeitnehmer 

insgesamt ihr Büro gegen das Homeoffice eintauschen. 

  

Laut Eurostat liegt das Homeoffice-

Potenzial in den EU-Staaten bei 40 Mio. 

Beschäftigten. 

Die Bandbreite der telearbeitsfähigen Beschäftigung reicht von 27 % in Rumänien bis 

zu über 54 % in Luxemburg. Der höchste Anteil der telearbeitsfähigen Beschäftigung ist 

tendenziell in den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten denkbar. Die niedrigs-

ten Anteile finden sich in Osteuropa und auch in einigen der größeren Mitgliedsstaaten 

in Südeuropa. Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den Ländern relativ gering: 

Abgesehen von fünf Ländern liegt der Anteil der telearbeitsfähigen Beschäftigung in 
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allen Mitgliedstaaten zwischen 33 und 44 % der Gesamtbeschäftigung. Hier bewegt sich 

Deutschland mit einem Potenzial von 39 % im Mittelfeld.  

Homeoffice-Potenzial nach Ländern 

Quelle: Eurostat/LFS 2020, Covid Group (nur Angestellte) 

  

 

 

Die EU-Standorte Belgien und Lu-

xemburg sowie Finanzstandorte und 

Steueroasen haben die höchsten 

Homeofficepotenziale. 

Allerdings trifft diese Aussage nur bedingt zu, da eine Vielzahl dieser Tätigkeiten auch 

ein großes Maß an sozialer Interaktion erfordern. Lediglich in 13 % der telearbeitsfähi-

gen Berufe ist die soziale Interaktion gering und kann online vom Computer aus erfol-

gen. So werden im Finanzsektor Computer weitaus intensiver genutzt als beispielsweise 

im Bildungssektor, in Krankenhäusern oder in der Pflege. Mit anderen Worten, das Maß 

an computergestützten Tätigkeiten und sozialer Interaktion ist ausschlaggebend für die 

Telearbeitsfähigkeit einer Tätigkeit. Hieraus ergibt sich, dass de facto der Anteil der 

Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten können, geringer ausfällt als kalkuliert. 

  

Homeoffice-Potenzial* nach Berufszweigen 

Quelle: Eurostat/LFS 2020, Covid Group (nur Angestellte); * Anteil der telearbeitsfähigen Be-

schäftigung 

  

 

 

 

Die IT- und Finanzbranche weisen die 

höchsten Homeoffice-Potenziale auf. 
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Besonders im verarbeitenden Gewerbe, wie dem Automobil- und Maschinenbau, dem 

Bergbau sowie dem Bauwesen und der Lebensmittelindustrie bestehen nur wenige Mög-

lichkeiten zur Digitalisierung und der Arbeit aus dem Homeoffice. Zu den Sektoren mit 

dem geringsten Potenzial für das Arbeiten aus dem Homeoffice zählen unter anderem 

auch das Gesundheitswesen (30 %), der stationäre Einzelhandel (27 %) sowie die Ho-

tellerie und Gastronomie (16 %), alles Branchen, in denen die Kurzarbeit während des 

Lockdowns Rekordwerte erzielte. Im verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe 

eignen sich lediglich 13 bis 22 % aller Tätigkeiten für die Arbeit im Homeoffice. 

  

Im Versicherungs- und Finanzsektor lassen sich hingegen gut 93 % aller Tätigkeiten 

vom Homeoffice aus verrichten. Ebenso könnten vier von fünf Beschäftigten (79 %) in 

der Informations- und Kommunikationsbranche und etwa zwei Drittel der Beschäftigten 

in der Immobilienwirtschaft und den Unternehmensdienstleistungen sowie aus den Be-

reichen Forschung und Entwicklung, Bildung, Technik bzw. der öffentlichen Verwaltung 

von zuhause arbeiten. Hier bestehen noch deutliche Handlungsspielräume. 
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 Technische Hürden   

Breitbandverfügbarkeit 

Nicht nur das Homeoffice-Potenzial spielt für die Verbreitung des mobilen Arbeitens eine 

entscheidende Rolle, sondern auch rein technische Fragestellungen wie die der Breit-

bandverfügbarkeit und der Cybersicherheit. So ist der Einsatz digitaler Technologien nur 

möglich, wenn ubiquitär eine hoch performante Breitbandinfrastruktur besteht.  

Gemäß Angaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

verfügten im Juni 2020 bundesweit 96,3 % aller Haushalte mindestens über einen 16 

Mbit-Internetzugang. Über schnelleres Internet ab 200 Mbit pro Sekunde verfügen nur 

noch 77,4 % der Haushalte und der Anteil der Haushalte mit Gigabit-Verbindung (≥ 

1.000 Mbit/s) liegt zurzeit bei 55,9 %, was immerhin einer Verdoppelung seit dem Jahr 

2017 entspricht. Das schnelle Internet wird hierbei nach wie vor von Kabel-TV-Anbietern 

dominiert, der Glasfaseranteil liegt dagegen lediglich bei 13,8 %. 

  

Breitbandverfügbarkeit in Deutschland 2020 

Bandbreite Städtisch Halbstädtisch Ländlich 

≥ 16 Mbit/s 99,1 % 95,0 % 85,4 % 

≥ 30 Mbit/s 98,3 % 93,0 % 91,6 % 

≥ 50 Mbit/s 97,8 % 90,9 % 77,1 % 

≥ 100 Mbit/s 94,5 % 79,6 % 58,3 % 

≥ 200 Mbit/s 90,9 % 67,3 % 37,6 % 

≥ 400 Mbit/s 85,5 % 53,0 % 21,8 % 

≥ 1.000 Mbit/s 74,6 % 37,0 % 16,7 % 

Quelle: BMVI, Breitbandatlas Mitte 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 % aller Haushalte auf dem Land ha-

ben keinen Internetzugang. In den 

Städten gibt es kaum noch weiße Fle-

cken und selbst die Gigabit-Verfügbar-

keit liegt bereits bei 75 %. 

 

Vor allem das Gefälle zwischen städtischen und ländlichen Regionen fällt hierbei sehr 

deutlich aus. So beklagt im ländlichen Raum rund jeder sechste Haushalt das Fehlen 

eines Internetanschlusses. Vor dem Hintergrund, dass derzeit zahlreiche jüngere Haus-

halte wegen der stark gestiegenen Wohnkosten wieder aus der Stadt ins Umland ziehen, 

gewinnt dieser Faktor noch zusätzlich an Relevanz. 

Schnelle Gigabit-Anschlüsse stehen im urbanen Raum mit 74,6 % immerhin in drei Vier-

tel aller Haushalte zur Verfügung, im ländlichen Raum hingegen haben mehr als acht 

von zehn Haushalten keinen Zugang zum schnellen Internet. 

  

Hinsichtlich des Glasfaserausbaus hängt Deutschland immer noch weit hinterher. So 

betrug der Anteil der Haushalte mit Glasfaseranschluss bis zum Endkunden (Fibre to the 

home/FTTH) hierzulande 2020 gerade einmal 5,4 % und liegt somit weit unter dem 

OECD-Durchschnitt (30,6 %). In Südkorea liegt dieser beispielsweise bei 84,8 %, in 

Schweden bei 75,0 % und in Spanien bei 73,2 %. 

Denn die Verfügbarkeit allein macht noch kein schnelles Internet. Angesichts monatli-

cher Gigabit-Tarife von 50 bis 80 € pro Monat war die tatsächliche Nutzung teurer Gi-

gabit-Anschlüsse bis zur Pandemie bundesweit eher verhalten. Schnelles Internet ist 

daher selbst bei grundsätzlicher Verfügbarkeit eine Frage des Einkommens. Solange 

schnelles Internet nicht überall verfügbar ist und die Preisdifferenz sehr hoch ausfällt,

stellt sich daher beim zwangsverordneten Homeoffice auch die Frage, ob der Arbeitge-

ber oder der Arbeitnehmer für die Mehrkosten für das schnelle Internet aufkommen 

sollte. 

  

 

 

 

Wegen hoher monatlicher Kosten für 

das schnelle Internet wird in Deutsch-

land immer noch mit einer durchschnitt-

lichen Geschwindigkeit von 104 Mbit/s 

gesurft. 
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Fakt ist, dass deutschlandweit noch im Jahr 2019 im Durchschnitt gerade einmal mit 

einer Geschwindigkeit von 104 Mbit/s im Internet gesurft wurde. Am schnellsten wurde 

im Südwesten Deutschlands in Mannheim (144 Mbit/s), Stuttgart (140 Mbit/s) und Karls-

ruhe (136 Mbit/s) gesurft, während im Osten selbst Städte wie Potsdam, Erfurt, Magde-

burg und Dresden gerade einmal auf Durchschnittswerte von 84 bis 87 Mbit/s kamen. 

Noch deutlicher fiel das Gefälle in ostdeutschen Städten mit weniger als 100.000 Ein-

wohnern aus, welche in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gerade einmal auf 65 

bis 80 Mbit/s kamen. 

Es besteht ein klares West-Ost und 

Süd-Nord-Gefälle hinsichtlich des 

schnellen Internet. 

 

 

Und der Glasfaserausbau stockt. So wurden die Ziele der Bundesförderung Breitband 

deutlich verfehlt. Eigentlich hätten bereits 2019 alle Haushalte bundesweit mindestens 

über 50 Mbit-Internetzugänge verfügen sollen. Fakt ist, dass trotz aller Fortschritte im 

Breitbandausbau in Deutschland immer noch 7 % der Haushalte nicht an das Internet 

angebunden sind. Die Ursachen sind hierbei vielschichtig und reichen von bürokrati-

schen Hürden, welche zu einer Verlängerung der Verfahren führen, über die Praxis der 

Netzanbieter, erst ab einer gewissen Vertragsquote bestimmte Stadtteile und Regionen 

mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen, bis hin zum Fachkräftemangel. 

  

Der Glasfaserausbau steckt in Deutsch-

land noch in den Kinderschuhen. 

 

 

 

Die obigen Ausführungen zeigen deutlich, dass selbst wenn alle betroffenen Parteien 

wie auch der öffentliche Sektor alle notwendigen Maßnahmen treffen würden, Home-

office zu ermöglichen, die theoretischen Homeoffice-Potenziale unter den gegebenen 

Bedingungen unerreichbar sind. 

  

Cyberkriminalität 

Gefahr droht allerdings auch von einer anderen Seite, dem Datenraub durch Hackeran-

griffe. Die deutsche Wirtschaft wird zunehmend Opfer von Cyberkriminalität. Laut der 

aktuellen Bitkom-Studie, sind gegenwärtig (08/2021) mindestens 88 % aller Unterneh-

men von Datendiebstahl, Industriespionage oder Sabotage betroffen, wobei 86 % der 

betroffenen Betriebe einen Schaden erlitten. Ein Jahr zuvor lag der Anteil noch bei 70 %

und 2017 waren es sogar nur 43 %.  

  

Neun von zehn Unternehmen in 

Deutschland waren 2020 Opfer von Cy-

berkriminalität. 

Vor allem kleine Unternehmen mit 10 bis 99 Mitarbeitern standen im Fokus der Angrei-

fer, entweder um das Know-how der KMUs auszuspionieren oder um sich über diese bei 

Geschäftspartnern und Großkonzernen einzuhacken. Ist eine Sicherheitslücke vorhan-

den, wird diese auch ausgenutzt. Zuletzt hat der Emotet-Trojaner gezeigt, dass diese 

Angriffe deutlich aggressiver und raffinierter werden. Die Frage ist also weniger ob, 

sondern vielmehr wann und unter welchen Bedingungen ein Angriff stattfindet. Cyber-

kriminelle zielen dabei verstärkt auf die Schwachstelle, den Menschen, ab. 

Während noch 2017 vorzugsweise Forschungsergebnisse, Patente (11 %) und Finanz-

daten (36 %) ausspioniert wurden, hatten die jüngeren Angriffe 2021 vor allem Kom-

munikationsdaten (63 %), Business Informationen (44 %), Kunden- (31 %) und Finanz-

daten (29 %) im Visier. In anderen Fällen wurden Daten mittels Ransomware in Geisel-

haft genommen und erst durch die Zahlung eines Lösegeldes (engl. ransom) wieder 

freigegeben. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Infolge der Ausweitung des Homeoffice während der Pandemie ist die Zahl der Cyber-

attacken auf Unternehmen sprunghaft in die Höhe geschnellt. So erhöhte sich in 

Deutschland der Anteil betroffener Unternehmen binnen eines Jahres sprunghaft. Wäh-

rend des Lockdowns war jeder fünfte Arbeitnehmer Opfer eines Cyberangriffs, davon 

90 % über E-Mails, wobei die Hacker laut einer Studie von perseus vor allem auf die 

Verbreitung von Ransomware (37 %), anderer Schadsoftware (16 %) und Phishing 

(9 %) setzten. Angaben der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit 

(ENISA) zufolge kam es 2020 zu einem Anstieg von Phishing-Mails um mehr als 600 %. 

  

Jeder fünfte Arbeitnehmer war bereits 

Opfer eines Cyberangriffs. 
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Die Zahl der Phishing-Webseiten nahm zeitgleich gemäß Google um 20 % auf 2 Mio. zu. 

Gleichzeitig stieg die Zahl der erkannten Malware-Typen 2020 gemäß Angaben der Hu-

man Risk Review 2021 von SoSafe um 13,6 % auf 750 Mio. neue Schadprogramme an. 

2016 lag dieser Wert noch bei 127,5 Mio. Malware-Programmen – und die Dunkelziffer 

dürfte noch weitaus höher liegen. Dies führte dazu, dass die Zahl erfolgreicher 

Ransome-Angriffe im vergangenen Jahr weltweit um 40 % anstieg. 

Die finanziellen Schäden, verursacht durch Produktionsausfälle oder Erpressung, aber 

auch durch den Imageverlust sind immens. Dabei verdoppelte sich die verursachte 

Schadenssumme in den vergangenen vier Jahren alle zwei Jahre von 54,8 Mrd. € (2017) 

auf zuletzt 223,5 Mrd. €. Der weltweit entstandene Schaden für 2020 wird laut McAfee 

auf mehr als eine Billion US-Dollar geschätzt.  

 

 

 

 

Die Schadenssumme durch Cyberatta-

cken belief sich 2020 in Deutschland 

auf insgesamt 223,5 Mrd. €. 

 

Der mittlere Schaden deutscher Firmen lag 2020 bei gut 21.800 € und somit deutlich 

höher als in anderen Ländern, wobei laut Bitkom ein Drittel der entstehenden Kosten 

auf die Beratung und Rechtskosten entfallen, gut 17 % auf Produktivitätsausfälle und 

fast 15 % auf Aktienkurseinbußen. Dem gegenüber entfallen lediglich 6 % der Scha-

denshöhe auf den Wiederaufbau der IT-Infrastruktur und weitere 13 % auf die Absi-

cherung gegenüber zukünftigen Angriffen. Gut 18 % der Opfer waren Regierungen und 

Behörden, 44 % Unternehmen der Informationstechnologie wie IT-Dienstleister, Netz-

betreiber und IT-Ausrüster. Die Folgen solcher Angriffe sind häufig Rechtsstreitigkeiten 

und ein immenser Vertrauensverlust. 

Gut geschulte Mitarbeiter sind der effektivste Schutz. So lassen sich unbeabsichtigte 

Schäden vermeiden. Angriffe von außen werden besser abgewehrt und sind sie doch 

erfolgreich, lässt sich schnell gegensteuern. Jeder zweite Arbeitnehmer gab hingegen 

an, in puncto Cybersicherheit nicht ausreichend geschult und jeder vierte sogar gar nicht 

geschult worden zu sein. Vor allem bei den Digital Natives (18 bis 29 Jahre) ist die 

Phishing-Awareness gering. Hier lag die Clickrate bei Phishing-Mails bei 38 % gegenüber 

31 % im Durchschnitt. Am geringsten fiel die Clickrate bei den 40- bis 60-Jährigen aus, 

wo diese bei 21 bis 23 % lag. Betrachtet nach Industrien fällt ferner auf, dass die Click-

rate bei Mitarbeitern des öffentlichen Sektors, der Rohstoffindustrie sowie dem Bereich 

Technologie & Telekommunikation laut SoSafe mit 34 bis 36 % fast doppelt so hoch 

ausfiel wie in der Produktion (19 %). 

  

Vertrauensverlust und Rechtskosten fal-

len bei Cyberangriffen um ein vielfaches 

höher aus als der Schaden für den Wie-

deraufbau der IT-Infrastruktur. 

 

 

 

 

Die Phishing-Awareness ist in den ver-

schiedenen Altersgruppen sehr unter-

schiedlich. 

 

 

 

Für ein geregeltes Change Management oder zumindest eine Mitarbeiterschulung gab 

es infolge der kurzfristigen Verhängung der Covid-19 Shutdowns in der Regel keine Zeit. 

Zu Beginn der Krise war das einzige Ziel vieler Unternehmen, ihr Kerngeschäft aufrecht-

zuerhalten. Beim Wechsel ins Homeoffice spielte die IT-Sicherheit daher erstmal nur 

eine untergeordnete Rolle. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Schutz der unter-

nehmenseigenen IT haben nur die Wenigsten. Nicht selten nutzten Angestellte ihre pri-

vaten Endgeräte in ungesicherten WLAN-Netzen zuhause mit der Folge, dass geheime 

Unternehmensdaten plötzlich ungeschützt zirkulierten. Dies war gefundenes Fressen für 

die Cyberkriminellen, die sich über diese Geräte in Unternehmensnetzwerke infiltrieren 

konnten. 

Da gerade viele kleinere mittelständische Unternehmen zuvor nie Erfahrung mit dem 

Homeoffice gesammelt hatten, fehlte es diesen an geschulten Experten für IT-

Sicherheit. Auch bestehen noch weithin Ressentiments gegen eine Auslagerung von Un-

ternehmensdaten in die Cloud. Diese Sicherheitslücke wollen immerhin 45 % der von 

Bitkom befragten Unternehmen 2021 schließen und gut 5,7 Mrd. € in die IT-Sicherheit 

investieren. 

  

Oftmals waren die Arbeitnehmer wäh-

rend der Pandemie im Homeoffice in 

Fragen der Cybersicherheit auf sich al-

lein gestellt. 

 

 

 

2021 wollen Unternehmen laut Bitkom 

insgesamt 5,7 Mrd. € in IT-Sicherheit 

investieren. 
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 Kulturelle Hürden   

Selbst wenn das Thema Digitalisierung und IT-Sicherheit von den Unternehmen gelöst 

worden ist, gilt es noch weitere Hürden abzubauen, bevor ein reibungsloser Arbeitsab-

lauf im Homeoffice gewährleistet werden kann. So reicht es in der Regel nicht, einfach 

nur analoge Prozesse in den digitalen Raum zu verlegen (z.B. Videokonferenzen). Damit 

es zu einer nachhaltigen Digitalisierung kommt, müssen nicht nur Abläufe digitalisiert, 

sondern Prozesse grundsätzlich hinterfragt werden. Auch lässt sich die Digitalisierung 

nutzen, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. 

Am Anfang dieses Prozesses müssen die Mitarbeiter erst einmal in die Situation versetzt 

werden, von zuhause aus arbeiten zu können. Hierzu müssen Laptops beschafft und 

VPN-Clients eingerichtet werden, damit das Homeoffice sicher ist. Ferner muss die not-

wendige Software gemietet und bestenfalls Kollaborationstools wie bspw. Microsoft 

Teams bereitgestellt werden. 

  

 

Eine erfolgreiche Digitalisierung setzt 

ein Überdenken der Prozesse voraus. 

 

 

 

 

Aber all diese Maßnahmen blieben wirkungslos, wenn bei den Prozessen nicht der 

Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung stünde. So gaben beispielsweise noch im De-

zember 2019 bei einer Umfrage der Hans Böckler Stiftung knapp 70 % aller Arbeitneh-

mer an, dass ihre Vorgesetzten die Anwesenheit im Büro erwarten. Etwa 60 % begrün-

deten ihre Anwesenheit im Büro damit, dass Homeoffice für sie technisch nicht möglich 

sei und 5 % befürchteten schlichtweg Karrierenachteile, wenn sie nicht im Büro Präsenz 

zeigten. 

  

Die geringe Nutzung des Homeoffice 

hängt häufig mit der Misstrauenskultur 

hierzulande zusammen. 

 

Immerhin 12 % der Männer und sogar 22 % der Frauen gaben an, dass ihnen die Arbeit 

im Homeoffice nicht gestattet würde, obwohl die technischen Möglichkeiten bestünden. 

Dem gegenüber hielten 82 % der befragten Männer und zwei Drittel der Frauen die 

Arbeit im Homeoffice in ihrem Job für unangemessen. 

Diese Ergebnisse deuten auf eine bei der deutschen Arbeitnehmerschaft und den Füh-

rungskräften immer noch tiefsitzende Misstrauenskultur hin, wo die Arbeit aus dem 

Homeoffice häufig mit Faulenzen oder Urlaub gleichgesetzt wird. Dabei haben Studien 

bereits vor Corona bewiesen, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter im Homeoffice fokus-

sierter und länger arbeitet, was zu einem besseren Output führt. Um die bestehenden 

Barrieren zu überwinden, bedarf es daher in vielen Unternehmen eines nachhaltigen 

kulturellen Wandels, der auf allen Führungsebenen vorgelebt wird. 

  

Der vermehrte Einsatz des Homeoffice erfordert eine gelebte Vertrauenskultur, die vor 

allem von der intrinsischen Motivation der Arbeitnehmer lebt, da sich die Mitarbeiter im 

Homeoffice stärker selbst organisieren bzw. disziplinieren müssen. Führungskräfte ha-

ben bei diesem Wandel der Firmenkultur eine klare Vorbildfunktion. Ihre Aufgabe ist es 

dabei, Visionen zu vermitteln, welche die Mitarbeiter operativ umsetzen. In der Fachli-

teratur ist in diesem Zusammenhang häufig vom Purpose, also dem Sinn die Rede, wa-

rum Mitarbeiter sich glücklich schätzen, für ein Unternehmen zu arbeiten. Einhergehend 

mit dieser Entwicklung sollten die Vorgaben flexibler gestaltet werden. Was als vorbild-

lich erachtet wird, muss jedoch individuell je nach Firma und Branche vorab, beispiels-

weise durch Mitarbeiterumfragen, ermittelt werden.  

  

Führungskräfte haben in einer Vertrau-

enskultur Vorbildfunktion. 

 

 

 

 

Nachdem dies geschehen ist, müssen klare Regeln für die Arbeit aus dem Homeoffice 

bzw. die virtuelle Führung aufgestellt werden, an die sich alle zu halten haben. So sollte 

auch definiert werden, wann und wie oft die Anwesenheit der Mitarbeiter im Büro erfor-

derlich oder gewünscht ist. Vodafone startete 2011 beispielsweise mit einer 50:50-Re-

gel, als das Unternehmen erstmals die Arbeit aus dem Homeoffice unternehmensweit 

zuließ und hat dieses Modell seitdem stetig nachjustiert.  
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Aber wie bleibt das Teamgefühl erhalten, wie entstehen Freiräume für Kreativität, und 

wie bekommen die Chefs die Nöte ihrer Mitarbeiter mit? Zwingende Anwesenheit im 

Büro sollte in diesem Zusammenhang nur für kollaborative und kreative Tätigkeiten ein-

gefordert werden, wo der direkte Austausch unter den Mitarbeitern die Inspiration för-

dert und zu einem besseren Arbeitsergebnis führt. Um den Team-Spirit aufrecht zu er-

halten, können ferner gemeinsame Aktivitäten für die Mitarbeiter organisiert und For-

mate wie beispielsweise ein virtuelles Frühstück etc. eingeführt werden. Eines ist jeden-

falls sicher, ganz ohne Büro geht es auch in Zukunft nicht. 

 

Die größte Herausforderung ist, flexib-

les Arbeiten, Kreativität und den Erhalt 

der Firmenkultur unter einen Hut zu be-

kommen. 

 

Aber mit ein paar Regeln ist es noch nicht getan. Auch die Kommunikation zwischen 

Führungskräften und Mitarbeitern muss sich bei der Ausweitung des Homeoffice vieler-

orts verändern. Führungskräfte müssen ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, eigen-

ständig zu arbeiten, und ihnen vertrauen. Der Ausgangspunkt für virtuelle Führung ist 

ein positives Mindset aller Beteiligten. Im Mittelpunkt stehen dabei das Zuhören und 

regelmäßige Abfragen der jeweiligen Befindlichkeiten der Mitarbeiter im persönlichen 

Gespräch, der sogenannte Health Check. Eine neue Fehlerkultur, bei der es erlaubt ist 

Fehler zu begehen, sofern daraus gelernt wird, könnte hierbei ebenfalls helfen und ist 

in jungen Start-ups bereits weit verbreitet. Nicht zuletzt muss den Mitarbeitern vermittelt 

werden, dass man es ihnen zutraut, sich selbst zu organisieren. Am Ende des Prozesses 

steht nicht die geleistete Arbeitszeit und der Arbeitsort bei der Beurteilung im Mittel-

punkt, sondern das Ergebnis.  

  

 

 

 

 

Der Health Check hilft dabei, keine überhöhten Erwartungen an die Mitarbeiter zu stellen 

und diese so zu überfordern. Dann können klare Ziele definiert werden und Wege, um 

die Wünsche der Mitarbeiter mit den Anforderungen der Firma in Einklang zu bringen.

Nicht zuletzt müssen Führungskräfte auch an ihrem virtuellen Auftritt arbeiten. Ein 

Team-Meeting ähnelt dabei ein wenig einem Bühnenauftritt, nur dass die Latenzzeit 

zwischen Aktion und Reaktion deutlich länger ist, was für viele Referenten in virtuellen 

Formaten erstmal ungewohnt und verunsichernd ist. Auch können online nicht alle Be-

teiligten gleichzeitig reden, was den Vorteil hat, dass mitunter auch weniger dominante 

Persönlichkeiten zu Wort kommen. Die Kunst ist es, soziale Nähe bei physischer Distanz 

herzustellen. Letztlich hängt alles an der Bereitschaft umzulernen. Nicht jede Führungs-

kraft versteht sich auf diese Kunst gleichermaßen. Wir werden daher in den kommenden 

Jahren eine neue Generation von Führungskräften kennenlernen. Grundsätzlich gilt es 

bei der virtuellen Führung, verschiedene Optionen auszutesten und den Führungsstil 

ebenso wie die Unternehmenskultur stetig an die gegenwärtigen Bedürfnisse der Mitar-

beiter und des Unternehmens anzupassen. Dies wird nicht ohne Rückschläge gehen. 

Firmen, in denen diese Kultur zur DNA des Unternehmens gehört, werden sich daher 

schneller an die neuen Begebenheiten anpassen und erfolgreicher sein, als solche die 

ihren Führungsstil nicht hinterfragen. 

  

 

 

Flexibles Arbeiten erfordert empathi-

sche Führungskräfte mit einem selbstsi-

cheren Online-Auftritt. 

 

 

 

 

Der Druck auf die Führungskräfte ist enorm. Eine Untersuchung der Bertelsmann-Stif-

tung Anfang 2019 ergab, dass 30 % der Führungskräfte über eine hohe Belastung klagt 

und jede fünfte Führungskraft glaubt, den Anforderungen nicht mehr gerecht werden 

zu können. Viele von ihnen befinden sich in der sogenannten Beschleunigungsfalle, bei 

der es den Betroffenen in einer zunehmend komplexen Welt aufgrund mangelnder Fä-

higkeiten nicht mehr gelingt, den Fokus zu behalten. 
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 Erfahrung während der Pandemie   

Bei der Beurteilung der Erfahrungen mit dem Homeoffice muss grundsätzlich zwischen 

drei Perspektiven unterschieden werden, welche auf die Produktivität und Zufriedenheit 

der Mitarbeiter einwirken: der unternehmens-, gesundheitsorientierte, und individuell-

psychologische Perspektive. 

Wenn es um Arbeit geht, dann tendieren die meisten Menschen dazu, die Unterneh-

mensperspektive allen anderen Belangen überzuordnen, frei nach dem Prinzip: Wer 

zahlt bestimmt. Dies war sicherlich in der Vergangenheit vielerorts der Fall. Seitdem 

haben sich die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt allerdings maßgeblich verändert. 

  

 

 

 

Erfreuten sich bis weit in die 90er-Jahre viele Unternehmen eines Überhangs an Arbeits-

suchenden am Arbeitsmarkt, so drehte sich dieser mit dem allmählichen Ausscheiden 

der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer und Generation X hin zu einem Fach-

kräftemangel. Dies versetzte die Arbeitnehmer in die Position, eine Verbesserung der 

gesundheitlichen Arbeitsbedingungen und eine Verringerung des Workload einzufor-

dern, weshalb die gesundheitliche und die individuell-psychologische Perspektive inzwi-

schen gleichberechtigt behandelt werden müssen. 

  

Demographischer Wandel und Arbeits-

kräftemangel sorgen für einen Perspek-

tivwechsel. 

Perspektiven der Bewertung von Zufriedenheit und Produktivität 

 
Quelle: Pfnür, Homeoffice im Interessenkonflikt, Februar 2021. 

  

 

 

 

 

 

Die Zufriedenheit und Produktivität der 

Mitarbeiter wird durch eine Vielzahl von 

Faktoren beeinflusst, deren Wahrneh-

mung je nach Perspektive sehr unter-

schiedlich ausfallen kann. 
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 Individuell-psychologische Perspektive   

Die Auswertung der Ergebnisse des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP), eine der größ-

ten und am längsten laufenden multidisziplinären Panelstudien weltweit mit 30.000 Teil-

nehmern, ergab, dass während des Höhepunkts der 1. Welle gut 34 % aller Beschäftig-

ten ganz oder teilweise im Homeoffice arbeiteten gegenüber 12 % vor der Pandemie. 

Bei den Beschäftigten mit Hochschulabschluss verdoppelte sich der Anteil in diesem 

Zeitraum sogar von vormals 32 % auf 60 %. 

Dabei machte gut ein Drittel (34 %) der Homeoffice-Nutzer das erste Mal Bekanntschaft 

mit dem mobilen Arbeiten. Von denjenigen, die bereits zuvor Erfahrung mit dem Home-

office gesammelt hatten, gaben 38 % an, ihre Homeoffice-Zeiten während der Pande-

mie ausgeweitet zu haben. Im Oktober 2020 haben 47 % der Büroangestellten im 

Homeoffice gearbeitet. Gut 17 % der Bürobeschäftigten arbeitete hierbei in Vollzeit von 

zuhause, im Durchschnitt wurden hingegen nur 1,5 Tage die Woche im Homeoffice ge-

arbeitet. 

Frauen wie Männer bewerten hierbei die Arbeit von zuhause grundsätzlich positiv. So 

gaben 83 % der Männer und 88 % der Frauen an, zufrieden mit den Arbeitsbedingun-

gen im Homeoffice zu sein. Dem entsprechend wollen gemäß einer Umfrage für den 

D21-Digital-Index 2020/2021 gut 36 % der befragten Bürobeschäftigten auch nach der 

Pandemie mindestens die Hälfte der Arbeitszeit im Homeoffice arbeiten. 

  

60 % der Beschäftigten mit Hochschul-

abschluss konnten im Homeoffice arbei-

ten, aber im Durchschnitt nur 34 %. 

 

 

 

 

 

Gut 36 % der Personen, die im Home-

office arbeiteten, möchten auch nach 

der Pandemie mindestens die Hälfte der 

Arbeitszeit im Homeoffice arbeiten. 

Spannend ist vor diesem Hintergrund vor allem die Einschätzung der Rahmenbedingun-

gen bei der Arbeit im Homeoffice durch die Arbeitnehmer. So gab ein mit 60 % bis 75 %

hoher Anteil der Arbeitnehmer an, dass sich diese durch das Homeoffice nicht verändert 

hätten. Ebenso auffällig ist die Tatsache, dass sich negative und positive Einschätzungen 

bei den meisten Kriterien in etwa die Waage halten. 

  

Gefühlte Veränderung der Rahmenbedingungen bei der Arbeit 

Quelle: Ipsos, Corona als Katalysator der Transformation, Juni 2020 

  

 

Insgesamt scheinen die Arbeitnehmer 

bislang recht gut durch die Pandemie 

gekommen zu sein. Je nach Kriterium 

gaben 71 % bis 88 % der Befragten an, 

dass die Rahmenbedingungen gleichge-

blieben oder sich verbessert haben. 

 

Addiert man die neutralen Bewertungen den positiven Bewertungen hinzu, dann lässt 

sich festhalten, dass das weltweit größte Homeoffice-Experiment aus Sicht der Arbeit-

nehmer ein voller Erfolg war. So schwankten die negativen Einschätzungen – je nach 

Kriterium – lediglich zwischen 8 % und 24 %. 

  

Sehr positiv wurde vor allem die höhere Autonomie bei der Verrichtung der Arbeit mit 

16 % gegenüber nur 8 % negativer Beurteilungen eingeschätzt. Auch gaben 23 % der 

Befragten an, dass sich ihre Work-Life-Balance verbessert habe. Dem gegenüber stan-

den 21 %, bei denen genau das Gegenteil der Fall war. Bei anderen Faktoren wie der 

Wertschätzung und der Beziehung zu den Vorgesetzten hielten sich positive wie nega-

tive Erfahrungen die Waage. 

  

Als positiver Nebeneffekt der Pandemie 

wird die höhere Autonomie bei der Ver-

richtung der Arbeit wahrgenommen. 
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11%

14%
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20%
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Autonomie

Beziehung zu Führungskräften
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verbessert sich bleibt gleich verschlechtert sich k.A.
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Ansonsten überwogen die negativen häufig klar die positiven Erfahrungen. Dies gilt ins-

besondere in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (22 %), die Teamarbeit (24 %) und die 

Kundenbeziehung (21 %). Auch gaben 17 % an, dass sich die Beziehung zu den Kolle-

gen unter Pandemiebedingungen verschlechtert habe und jeder Fünfte gab an, dass 

seine Motivation und Effektivität bei der Arbeit gelitten habe. 

Die Mehrzahl der Befragten hatte posi-

tive Erfahrung mit der Homeoffice-Nut-

zung. 

 

Work-Life-Balance im Homeoffice während der Pandemie versus Büroarbeitsplatz 

Differenziert man die Ergebnisse hingegen nach dem Arbeitsort, dann ergibt sich ein 

verändertes Bild. Hier zeigte sich, dass viele Faktoren bei Weitem schlechter am üblichen 

Arbeitsplatz als im Homeoffice eingeschätzt wurden. So gaben 39 % der Homeoffice-

Nutzer an, dass sich ihre Work-Life-Balance verbessert habe, am Arbeitsplatz aber nur 

10 %. 

  

 

 

 

Besonders negativ wurden die Arbeitsbedingungen von denen am üblichen Arbeitsort 

verbliebenen wahrgenommen. Hier sprachen 26 % der Befragten von einer Verschlech-

terung, während sich im Homeoffice positive und negative Einschätzungen mit etwa 

20 % die Waage hielten. Auch hinsichtlich der Autonomie, Effektivität und Motivation 

war das Urteil der im Homeoffice Tätigen wesentlich positiver als das der ‚Zurückgeblie-

benen‘, wobei hinsichtlich der Motivation und Effektivität mit 20 bzw. 24 % der Anteil 

der positiven wie negativen Nennungen im Homeoffice sehr ausgewogen ausfiel.  

  

Gefühlte Veränderung der Rahmenbedingungen je nach Arbeitsort 

Quelle: Ipsos, Corona als Katalysator der Transformation, Juni 2020 

  

 

Mitarbeiter am üblichen Arbeitsort neh-

men die Veränderung der Rahmenbe-

dingung bei der Arbeit während der 

Corona-Pandemie deutlich negativer 

wahr, als solche im Homeoffice. 

 

Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Homeoffice-Debatte erhebliche Sprengkraft 

bezüglich des Arbeitsklimas im Unternehmen besitzt. Jeder vierte bis fünfte am üblichen 

Arbeitsort tätige Mitarbeiter schätzt die dortigen Rahmenbedingungen schlechter ein als 

im Homeoffice. 

  

Gefühlte Work-Life-Balance in Abhängigkeit von der Unternehmenskultur 

Wie weiter oben bereits erörtert, ist das Thema Work-Life-Balance, also wie sich Beruf, 

Familie und Freizeit für den Mitarbeiter optimal miteinander in Einklang bringen lassen,

eines der zentralen Themen, wenn es um die Zufriedenheit im Homeoffice geht. Hier 

reicht es offensichtlich nicht allein, dass die Arbeit im Homeoffice erlaubt ist, sondern 

vor allem geht es darum, in welchem Kontext dies geschieht. Kurz vor dem Ausbruch 

der Corona-Pandemie im Januar 2020 hat zu diesem Thema das Wirtschafts- und Sozi-

alwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung eine Studie zur Work-Life-

Balance im Homeoffice veröffentlicht. Eine zentrale Erkenntnis dieser Studie ist, dass 

allein die Möglichkeit, zuhause arbeiten zu können, mit einer höheren Arbeitszufrieden-

heit und Einsatzbereitschaft verbunden ist.  

  

 

Die Wechselbereitschaft ist bei Ange-

stellten in Unternehmen ohne Home-

office höher als in solchen mit. 
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Im Umkehrschluss ist die Bereitschaft, den Arbeitgeber zu wechseln in Unternehmen, 

die nicht die Möglichkeit mobilen Arbeitens anbieten, höher als in solchen, wo Home-

office möglich ist. 

 Positive Erfahrung mit dem Homeoffice  

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, Januar 2020 

  

 

Die Zufriedenheit im Homeoffice ist hö-

her, wenn es im Unternehmen auch 

Aufstiegsmöglichkeiten für Teilzeitbe-

schäftigte gibt. 

 

 

Die in Deutschland nach wie vor vorherrschende Präsenzkultur, in welcher die Abwe-

senheit am Arbeitsplatz als geringes Arbeitsengagement stigmatisiert und die Möglich-

keit zum Homeoffice als Privileg für verdienst- und vertrauensvolle Mitarbeiter behandelt 

wird, führt vielfach dazu, dass sich Mitarbeiter moralisch verpflichtet fühlen, im Home-

office mehr zu arbeiten. Anstelle die gewonnene Pendelzeit für Freizeitaktivitäten und 

zur Erholung zu nutzen, arbeiten daher viele Angestellte im Homeoffice länger. Diese 

Praxis steht diametral zu dem mit dem mobilen Arbeiten verfolgten Kernziel, der Ver-

besserung der Work-Life-Balance. 

Der Schlüssel zur Wahrnehmung des Homeoffice-Privilegs liegt dabei nicht allein in ihrer 

Ermöglichung begründet, sondern auch in der Unternehmenskultur. So hatten Mitarbei-

ter aus Betrieben mit Aufstiegs-Chancen für Teilzeitkräfte und flexiblen Arbeitszeiten in 

Führungspositionen mit über 40 % deutlich häufiger positive Erfahrungen mit dem 

Homeoffice als in Betrieben ohne solche Möglichkeiten (28-31 %). 

Auch hängt das Wohlbefinden maßgeblich vom privaten Umfeld ab. So fühlen sich 59 %

der in der mhplus-Umfrage interviewten Personen im Homeoffice vom Flurfunk abge-

schnitten, wobei jüngere Mitarbeiter im Alter bis 34 Jahre mit 65 % stärker betroffen 

waren als die über 55jährigen Kollegen (35 %). Auch haben viele Jüngere (67 %) das 

Gefühl, ständig im Homeoffice erreichbar sein zu müssen, während unter den älteren 

Kollegen nur 47 % über diesen Druck klagten. 

Schwer haben es auch Arbeitnehmer mit Kindern im Homeoffice. Hier ist der Anteil de-

rer, die ein latentes Misstrauen seitens der Kollegen und Vorgesetzten verspüren, mit 

44 % um die Hälfte höher als bei Mitarbeitern ohne Kinder. 

  

 

 

 

 

Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass sich die Work-Life-Balance im Homeoffice nicht 

automatisch verbessert, sondern vor allem dann, wenn die notwendigen Rahmenbedin-

gungen im Betrieb implementiert wurden. Auch müssen klare Beurteilungskriterien für 

die Arbeit im Homeoffice gegeben werden und der Zugang sollte prinzipiell allen Mitar-

beitern mit einer geeigneten Tätigkeit zustehen, da ansonsten leicht ein Gefühl der Un-

gleichbehandlung in der Belegschaft aufkommen kann. 

  

 

Fairness spielt im Zusammenhang mit dem Homeoffice eine zentrale Rolle. Wird die 

Arbeit im Homeoffice nur gewährt, um Arbeitsspitzen abzuarbeiten, dann ist die Verein-

barkeit von Familie und Arbeiten eher gering. Gleiches gilt, wenn nur stundenweise von 

zuhause gearbeitet werden kann oder erwartet wird, dass der Mitarbeiter auch außer-

halb der Regelarbeitszeit beispielsweise am Abend, am Wochenende oder im Urlaub 

 Die höchste Zufriedenheit im Home-

office wird nur dann erreicht, wenn 

auch dort nicht jenseits der Kernar-

beitszeiten gearbeitet werden muss. 

27,6%

42,4%

30,6%

49,1%

Betriebe ohne flexible Arbeitszeiten für
Führungspositionen

Betriebe mit flexiblen Arbeitszeiten für
Führungspositionen

Betriebe ohne Aufstiegsmöglichkeiten in
Teilzeit

Betriebe mit Aufstiegsmöglichkeiten in
Teilzeit
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erreichbar ist. Positive Erfahrungen bekunden unter diesen Rahmenbedingungen weni-

ger als 30 % der Befragten. Im Gegenteil, die 24/7-Erreichbarkeit erhöht den Stress und 

nötigt die Mitarbeiter, häufiger Überstunden zu machen. 

 

Positive Erfahrung mit dem Homeoffice je nach Arbeitszeit 

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, Januar 2020 

  

 

 

 

Erst faire Arbeitsbedingungen im Home-

office sorgen für eine positive Wahr-

nehmung. 

 

 

Dem gegenüber steht eine weit überdurchschnittliche Zufriedenheit, wenn die Arbeit im 

Homeoffice vertraglich geregelt ist und ein verbrieftes Recht, zuhause zu arbeiten, be-

steht. Wenn dann auch noch ganze Tage und nicht nur in Teilzeit im Homeoffice gear-

beitet werden kann und nicht erwartet wird, dass der Mitarbeiter in Randzeiten arbeitet, 

dann bescheinigen 53 % bzw. 58 % der Mitarbeiter, positive Vereinbarkeitserfahrungen 

im Zusammenhang mit dem Homeoffice zu machen. Dasselbe gilt im Hinblick auf die 

Fairness der Führungskraft: wird diese als eher unfair eingeschätzt, dann liegt der Zu-

friedenheitswert bei gerade einmal 3,7 % im Homeoffice, während bei als sehr fair 

wahrgenommenen Führungskräften gut 53 % der Mitarbeiter angeben, positive Erfah-

rungen mit dem Homeoffice gesammelt zu haben. 

  

 

 

 

 

Arbeitsteilung im Homeoffice 

Es bestehen allerdings noch weitere Risiken, die beim Homeoffice nicht übersehen wer-

den sollten. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozi-

alforschung, berichtet beispielsweise, dass die Verlagerung des Jobs ins Homeoffice in-

folge der verschiedenen Lockdowns vor allem Frauen überproportional belastet habe. 

Diese waren im Homeoffice, insbesondere während der Schul- und Kitaschließung, per-

manent einer Doppelbelastung ausgesetzt. Zu demselben Schluss kam auch eine Unter-

suchung der Hans Böckler Stiftung vom September 2020. Diese zeigte auf, dass Männer 

im Homeoffice tendenziell mehr Überstunden machen, während sich Frauen verstärkt 

um die Sorgearbeit innerhalb der Familie kümmerten.  

So tragen in 40 bis 60 % der Haushalte Mütter die Hauptlast der Sorgearbeit für Kinder 

etc., aber nur in 15 % der Fälle die Väter. Dies drückt sich auch im Anstieg der wöchent-

lichen Mehrarbeit für Sorgearbeit aus. Während hier Frauen zusätzlich 1,7 Stunden mehr 

Zeit aufbrachten, waren es bei Männern nur 0,6 Stunden. Dadurch stärke das Home-

office die tradierte Arbeitsteilung und führe zu einer Vergrößerung des Gender-Gaps, so 

die Studie.  

Dies gelte umso mehr, als Frauen während des Lockdowns ihre Arbeitszeit deutlich stär-

ker reduziert hätten als Männer und dadurch mitunter später nur schwerer wieder Zu-

gang zum Arbeitsmarkt fänden. Die Soziologin Allmendinger empfiehlt daher, staatliche 

Anreize, Frauenarbeit gering zu halten, wie beispielsweise das Ehegattensplitting, abzu-

schaffen und durch das gerechtere Familiensplitting zu ersetzen. Firmen könnten dies-

bezüglich ihren Beitrag leisten, indem sie mehr junge Frauen mit Führungsaufgaben 

betrauten und indem sie auch Aufstiegsmöglichkeiten für Teilzeitkräfte böten. 

  

 

Die Verlagerung des Jobs ins Home-

office verfestigt tradierte Rollenmuster. 
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 Gesundheitliche Perspektive   

Allgemeine Stimmungslage nach den beiden Lockdowns 

Die Veränderungen, welche die Pandemie mit sich gebracht hat, haben bei großen Tei-

len der Bevölkerung zu einer tiefsitzenden Verunsicherung geführt. Während die einen 

sich um die Zukunft ihres Arbeitsplatzes sorgen, sind andere infolge der tiefgreifenden 

Veränderung vieler Arbeitsprozesse, -methoden und dem neuen Umgang mit Kollegen 

erhöhtem Stress ausgesetzt. 

  

Die Angst um den Job prägt bei vielen 

Menschen das Denken. 

 

Auch leidet gut die Hälfte aller Heimarbeiter unter einer Form der Entgrenzung. So ge-

hen das Privatleben und die Arbeit immer stärker ineinander über. Es fehlt die klare 

Abgrenzung zwischen den beiden Zuständen, wie sie beispielsweise das tägliche Pen-

deln geboten hat. Häufig wird über die übliche Arbeitszeit hinaus auch am Abend oder 

am Wochenende gearbeitet, so dass Möglichkeiten zur Erholung fehlen.  

Am stärksten ist laut einer DAK-Studie vom Juli 2020 das Gefühl der Entgrenzung mit 

52 % bei jüngeren Mitarbeitern im Alter bis 29 Jahre ausgeprägt, wobei vor allem die 

über 50jährigen (40 %) und über 60jährigen (34 %) mit der Situation weitaus besser 

klarkommen. 

Die Frage nach der Entgrenzung beim agilen Arbeiten untersuchte das Fraunhofer Insti-

tut IAO in einer Umfrage vom Februar 2021. Hier empfanden 66 % der Befragten die   

Arbeit zu unüblichen Tageszeiten, 65 % Überstunden, 51 % das fragmentierte Arbeiten 

(morgens früh und abends spät) und immerhin 35 % die Arbeit am Wochenende als 

belastend. Weiterhin wird die ständige Erreichbarkeit von vielen Arbeitnehmern kritisch 

gesehen. Unklare Spielregeln zur Bearbeitung von Mails und Reaktionszeiten außerhalb 

der regulären Arbeitszeiten führen oftmals zu Stress und tragen dazu bei, dass viele 

Arbeitnehmer nicht mehr abschalten können. Gut 37 % der Befragten in der Fraunhofer-

Studie sehen daher dringenden Handlungsbedarf, wobei die Führungskraft hierbei von 

der Hälfte in der Verantwortung gesehen wird. 

Der Fehlzeiten-Report der AOK vom September 2020 kommt zu dem Ergebnis, dass 

unfaires Verhalten der Vorgesetzten dazu führt, dass psychosomatische Beschwerden 

wie Gereiztheit (23 %), Lustlosigkeit (21 %), Erschöpfung (20 %), Schlafstörungen 

(26 %) bis hin zu Rücken- und Gelenkschmerzen (26 %) bei unfairer Behandlung um 

4 % höher ausfallen als bei fairen Führungskräften. So wird die vielgepriesene Flexibili-

tät schnell zu einem Hindernis für eine gesunde Work-Life-Balance. Dies schlägt vielen 

Menschen auf das Gemüt. Erste Symptome sind unter anderem Trübsinn, Antriebslosig-

keit, Interessenverlust oder Beklemmungen, wobei sich die Folgen bis hin zur Depres-

sion steigern können. So berichtete beispielsweise die Krankenkasse KKH von einem 

Plus um 80% bei der Zahl von psychischen Erkrankungen im ersten Halbjahr 2020 im 

Vergleich zum Vorjahr.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mehrarbeit und unklare Regelungen 

führen bei vielen Menschen zu erhöh-

tem Stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbst wer die Veränderungen bereitwillig annimmt, kann schnell an seine Grenzen sto-

ßen. Denn neue Werte verändern permanent unsere Arbeitswelt: Werte wie Kooperation 

anstelle von Konkurrenz, Spielraum anstelle von Kontrolle und die Balance zwischen 

Familie, Freunden sowie für individuelle Projekte werden immer wichtiger. Um unter 

dieser Belastung nicht in die Knie zu gehen, bedarf es einer besonderen Kompetenz, der

Fähigkeit zur Selbstorganisation und der Flexibilität klare Grenzen zu setzen. 

  

Wer strukturiert arbeiten und klare 

Grenzen ziehen kann, kommt besser 

klar. 
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Auswirkungen von Isolation auf das Erinnerungsvermögen 

Forscher der weltweit angesehen University of California, Irvine (UCI) haben letztes Jahr 

mit groß angelegter Forschung begonnen, wie sich pandemiebedingtes Arbeiten im 

Homeoffice auf unser Gedächtnis auswirkt. Erste Studien und Beobachtungen zeigten, 

dass die steigende Alltagsmonotonie im Homeoffice dazu führt, sich an kürzlich vergan-

gene Geschehnisse zu erinnern schwerer fällt, da einzelne Ereignisse im zu ähnlichen 

Setting nur schwer voneinander unterschieden werden. 

Darüber hinaus verringert das Arbeiten im Homeoffice den sozialen Austausch – Kaffee-

pausen, Mittagspausen und Feierabenddrinks, in denen sonst eigene Erlebnisse mitge-

teilt wurden, fallen aus. Das Erzählen unserer Geschichten ist jedoch wichtig, da es uns 

hilft, unsere Erinnerungen im Gehirn zu festigen. Auch Online-Meetings können das nicht 

kompensieren. Ferner fehlen zwischenmenschliche Nuancen als vertrauensbildende 

Grundlage. Dadurch trauen sich Mitarbeiter nicht mehr, belanglose Dinge zu erzählen. 

Je länger die Pandemie andauert, desto weniger Erzählenswertes geschieht – ein Teu-

felskreis. Daran leidet nicht nur das Gedächtnis, sondern auch der Teamzusammenhalt, 

die Unternehmenskultur und -bindung. 

  

 

 

 

 

 

Das Erinnerungsvermögen lässt bei län-

gerer Isolation deutlich nach. 

 

 

Physische Risiken im Homeoffice 

Ein grundsätzliches Problem bei der Arbeit im Homeoffice ist, dass die physischen Ar-

beitsbedingungen mitunter schlechter sind als am Büroarbeitsplatz. So bieten der Kü-

chenstuhl oder die Couch nicht dieselben ergonomischen Voraussetzungen wie der Bü-

rostuhl. Auch fehlt unter Umständen der höhenverstellbare Tisch, sodass das Risiko von 

Rückenbeschwerden steigt.  

Hinzu kommt, dass viele Menschen im Homeoffice dazu tendieren, weniger und kürzere 

Pausen zu machen, und darüber hinaus länger arbeiten als im Büro. Wenn dieser Ten-

denz nicht durch ein Mehr an Sport entgegengewirkt wird, kommen so zu den Haltungs-

schäden auch noch Bewegungsmangel bis hin zu einer steigenden Gefahr von Überge-

wicht hinzu. Gerade auf die älteren Jahrgänge trifft dies zu. Einer mhplus-Studie zufolge 

nutzen die unter 35-jährigen die durch den Wegfall der Pendelzeiten gewonnene Zeit 

häufiger für Sport (67 %) und zum Ausschlafen (75 %), während dies nur für 42 %

bzw. 58 % der über 55jährigen zutrifft. Dafür sitzen die Jüngeren im Homeoffice länger 

am Schreibtisch (70 % vs. 55 %), essen mehr zwischendurch (68 % vs. 17 %) und vor 

allem ungesünder (49 % vs. 17 %). Nicht zuletzt ist die Beleuchtung am häufig impro-

visierten Arbeitsplatz im Homeoffice nicht selten suboptimal oder der flackernde Bild-

schirm schadet den Augen.  

  

 

 

 

 

 

Zu wenig Bewegung und ungesunde Er-

nährung erhöhen das Gesundheitsrisiko 

im Homeoffice. 

 

Psychische Auswirkungen der Pandemie 

Nach einem Jahr im permanenten Ausnahmezustand haben diverse Studien die Gefühls-

lage im Land untersucht. Es herrscht Katerstimmung. Bereits nach dem ersten Lockdown 

war der emotionale Tenor eher negativ geprägt: 37 % der Befragten einer im Juni 2020 

vorgestellten Ipsos-Studie zeigten sich besorgt, 13 % waren gar deprimiert.  

Hinzu kam die Sorge um den Arbeitsplatz und die finanzielle Situation, welche 43 % der 

Befragten umtrieb. Dieser Eindruck hat sich mit fortschreitendem Verlauf der Pandemie 

weiter verstärkt. 

  

 

 

 

 

 



 Short Paper – Homeoffice in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

 

 Art-Invest Real Estate Funds GmbH 24

 

 

Häufigkeit schwerer depressiver Symptome 

Quelle: Universität Basel, Corona Stress Study, 2020 

  

 

 

Der seit Monaten währende Lockdown 

wird zur Belastungsprobe vor allem für 

junge Menschen. 

 

 

Zwar genossen die Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen die Pandemie bis dahin

einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung, die Akzeptanz in der Bevölkerung bröckelt 

allerdings stetig. Auch wenn diese Faktoren erst einmal nicht unmittelbar mit dem 

Thema Homeoffice zu tun haben, verstärken sie Effekte, welche bereits in früheren Stu-

dien beobachtet wurden, da Faktoren wie beispielsweise Isolation noch stärker empfun-

den werden. Hierdurch waren viele Menschen deutlich gestresster und auch die Häufig-

keit depressiver Symptome in der Bevölkerung nahm während der 2. Welle der Pande-

mie deutlich zu. 

  

Eine Umfrage der Universität Basel unter 11.000 Schweizern ergab diesbezüglich, dass 

sich der Anteil an Personen, die maximalen Stress empfanden, von 11 % während des 

1. Lockdowns im April 2020 auf 20 % im November 2020 zunahm. Noch dramatischer 

fiel der Anstieg der Befragten mit schweren depressiven Symptomen aus. Betrug dieser 

vor der Pandemie lediglich 3 %, stieg er während des 1. Lockdowns auf 9 %. Selbst 

während der Lockerungen im Sommer stieg er weiter und erreichte mit 18 % im No-

vember 2020 einen neuen Höchstwert.  

Untergliedert nach Alterskohorten zeigte sich dabei, dass der Anteil schwerer depressi-

ver Symptome nicht etwa bei der am meisten von der Pandemie gefährdeten Altersko-

horte der über 65-jährigen (6 %) am höchsten war, sondern im Gegenteil bei der jungen 

Bevölkerung. Gerade die Alterskohorte der bis 24-jährigen leidet mit einem Anteil von 

29 % sichtlich stärker unter dem Kontaktverbot und der Isolation, welche der Lockdown 

und Homeschooling mit sich brachten. Hinzu kommen Job- und Zukunftsängste in den 

Generationen Y und Z. Viele Perspektiven haben sich zerschlagen, die Karrierepläne 

haben sich in Luft aufgelöst. Mit zunehmender Reife und wirtschaftlicher Absicherung 

nimmt der Anteil schwerer depressiver Symptome hingegen ab. 

  

Maßnahmen wie die Kontaktsperre er-

höhen das Risiko, psychisch zu erkran-

ken. 

 

 

 

 

 

 

 

Zunehmende Corona-Müdigkeit in allen Altersgruppen 

Auch wenn diese Umfrage lediglich auf gesundheitliche Symptome abzielte, lassen sich 

hieraus indirekt auch Auswirkungen auf den Arbeitsplatz ableiten. Die Umfrage offen-

bart, dass insbesondere jüngere Menschen in Beruf und Ausbildung derzeit hoch verun-

sichert sind und daher einer besonderen Ansprache durch ihre Führungskräfte am Ar-

beitsplatz bedürfen. Auch lässt sich im Umkehrschluss aus deren höherem Bedürfnis zu 

sozialer Interaktion ableiten, dass der Wunsch jüngerer Alterskohorten, an ihren Büro-

arbeitsplatz zurückzukehren, deutlich stärker ausgeprägt sein dürfte als bei älteren, be-

ruflich bereits etablierten Alterskohorten.  

  

 

Vor allem jüngere Arbeitnehmer zieht 

es zurück an den Büroarbeitsplatz. 
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17%
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Dies wird durch zahlreiche Studien bestätigt, die aufzeigen, dass insbesondere in der 

zurzeit in Ausbildung befindlichen Generation Z das Interesse an einem sicheren Job mit 

geregelter Arbeitszeit wie beispielsweise im öffentlichen Dienst weitaus höher ausge-

prägt ist als in den vorangegangenen Generationen. Dafür würden viele Berufseinsteiger 

sogar Gehaltseinbußen hinnehmen. 

  

 Homeoffice-Nutzung während der Corona-Pandemie 

 
Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 

  

 

Die Corona-Pandemie entzaubert das 

Homeoffice. während der zweiten und 

dritten Welle kehren viele Arbeitnehmer 

nur noch unter Zwang ins Homeoffice 

zurück. 

 

Aber nicht nur bei jungen Menschen, sondern in der gesamten Bevölkerung hat die Lust 

auf das Arbeiten im Homeoffice während der Pandemie einen deutlichen Dämpfer er-

halten. Eine seit Beginn der Corona-Pandemie in regelmäßigen Abständen durchge-

führte repräsentative Erwerbstätigenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung zeigt sehr ein-

dringlich die zunehmende Homeoffice-Müdigkeit unter den Arbeitnehmern. 

Während sich der Anteil der überwiegend im Homeoffice Tätigen während des ersten 

harten Lockdowns im April 2020 sprunghaft von 4 % auf 27 % erhöhte, zeigte die Ver-

hängung des 2. Lockdowns anfangs keinerlei Wirkung. Im Gegenteil, trotz des erheblich 

höheren Infektionsrisikos durch neue Mutationen lag der Homeoffice-Anteil während des 

Lockdown light im November 2020 mit 14 % sogar noch unter dem Juni-Wert (16 %), 

als das Risiko witterungsbedingt recht gering war. Hieran änderte zunächst auch die 

Verschärfung des Lockdowns im Dezember 2020 zur dritten Welle nur wenig und es 

blieb bei einem Anteil von lediglich 17 %. Erst mit der Verhängung der Homeoffice-

Pflicht für Bürobeschäftigte durch die Corona-Arbeitsschutzverordnung der Bundesre-

gierung vom 27. Januar 2021 stieg der Homeoffice-Anteil im Januar 2021 wieder auf 

24 %, blieb aber weiterhin unter dem Spitzenwert während des 1. Lockdowns im April 

2020. Mit dem Auslaufen der Corona-Arbeitsschutzverordnung am 1. Juli 2021 fiel der 

Homeoffice-Anteil erneut auf 15 %. 

Der Verlauf der Homeoffice-Kurve während der Pandemie signalisiert zweierlei. Einer-

seits ist die Akzeptanz des Homeoffice generell spürbar gestiegen, andererseits sehnt 

sich das Gros der arbeitenden Bevölkerung wieder nach sozialer Interaktion und 

wünscht, an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Der Anteil derer, die hauptsächlich im 

Homeoffice arbeiten, dürfte sich daher nach der Pandemie – wie die Entwicklung der 

Homeoffice-Nutzung während der Pandemie und nach dem Auslaufen der Corona-Ar-

beitsschutzverordnung eindeutig belegt – aller Voraussicht nach in etwa auf dem Niveau 

der Sommermonate 2020, also bei etwa 15 % bis 20 % einpendeln. 

  

Zunehmende Corona-Müdigkeit lässt 

die Vorsicht sinken. 

 

 

 

 

 

Der Wunsch nach sozialer Interaktion 

ist inzwischen größer als die Angst vor 

Infektion. 
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 Unternehmerische Perspektive   

Neubewertung des Homeoffice 

Die Lockdowns haben sicherlich dazu beigetragen, eine Neubewertung des Themas 

Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten in den Unternehmen vorzunehmen. Einer KPMG-

Umfrage im Sommer 2020 unter 315 Unternehmensentscheidern globaler Konzerne mit 

einem Jahresumsatz über 500 Mio. USD ergab, dass 69 % der CEOs darüber nachden-

ken, ihre Büroflächen zu reduzieren und dafür die Nutzung von digitalen Kollaborations-

tools (77 %) auszubauen, schon allein, um durch Remote Working ihren Zugang zu 

Fachkräften weltweit auszubauen. 

Die Erfahrungen mit dem Homeoffice waren oftmals deutlich besser ausgefallen als er-

wartet. So wurden während des 1. Lockdowns bei Apple, Amazon, Google, Microsoft, 

Twitter und Facebook in den USA 100 % der Belegschaft ins Homeoffice verbannt. In 

Deutschland wagten lediglich Henkel und SAP diesen Schritt. Bei BMW, der Deutschen 

Bank, Beiersdorf und der Allianz waren es zwischen 60 % und 75 %, die im Homeoffice 

arbeiten durften. Bei Adidas waren es 50 %, bei Bayer 40 % und bei BASF und Siemens 

sogar nur 25 % bis 30 %. Selbst vier Monate nach der Lockerung waren bei der Deut-

schen Bank in Frankfurt erst ein Drittel der Angestellten ins Büro zurückgekehrt, bei der 

Commerzbank etwa die Hälfte. Bei der Credit Suisse war bis dahin weltweit erst jeder 

fünfte Mitarbeiter ins Büro zurückgekehrt. Dies weckt Begehrlichkeiten. Wenn so viele 

Monate des Homeoffice ohne negative Auswirkungen für den Geschäftsbetrieb sind, wa-

rum dann nicht gleich einen Großteil der Belegschaft ins Homeoffice beordern und die 

Kosten für Büros und Nebenkosten reduzieren? Ganz nebenbei ließe sich dadurch der 

CO2-Ausstoß wegen des Wegfalls des Arbeitswegs deutlich verringern. 

  

 

Gut 69 % der CEOs der weltweit größ-

ten Konzerne denkt gemäß einer KPMG-

Umfrage über einen Büroflächenabbau 

nach. 

 

 

 

Deutlich geringerer Homeoffice-Anteil in 

deutschen als in amerikanischen Kon-

zernen. 

 

 

Bevor die Belegschaft allerdings ins Homeoffice geschickt wird, gilt es vorab für jedes 

Unternehmen zu analysieren, welche Tätigkeiten sich überhaupt für agiles Arbeiten eig-

nen, ob die geeigneten technischen Voraussetzungen vorhanden sind und ob man über-

haupt über das geeignete Personal, Führungskräfte wie auch Fachkräfte, für einen sol-

chen Schritt verfügt. 

Hat ein Unternehmen diese Fragen für sich geklärt, dann ergeben sich bei der Ermögli-

chung von Homeoffice drei Ebenen, die hierzulande vorab bedacht werden sollten, bevor 

sich die Homeoffice-Frage stellt: die fachliche, die soziale und die räumliche Ebene. 

  

Einschätzung des Homeoffice-Potenzials aus fachlicher Sicht 

Während des 1. Lockdowns befanden sich gut 27 % aller Werktätigen im Homeoffice. 

Denkbar wären gemäß Schätzungen des ifo-Instituts gut 60 %. Stellt man den Anteil 

der Homeoffice-Nutzung auf dem Höhepunkt des 1. Lockdowns den theoretischen 

Homeoffice-Potenzialen gegenüber, so zeigt sich schnell, in welchen Branchen ganz of-

fensichtlich noch Defizite bei der Umsetzung oder prinzipielle Vorbehalte gegenüber dem 

Homeoffice bestehen. 

  

In bis zu 60 % aller Tätigkeiten ist the-

oretisch die Homeoffice-Nutzung denk-

bar. 

 

Um den theoretisch möglichen Spielraum für das Homeoffice in Deutschland zu beurtei-

len, legten Alipour et al. (2020a) Berechnungen des deutschen Homeoffice-Potenzials 

vor. Die Autoren stützen sich dabei auf Umfrageergebnisse für mehr als 17.000 Befragte 

aus der Erwerbstätigenbefragung (ETB) des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 

und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) aus dem Jahr 2018.

Das Homeoffice-Potenzial eines Berufes wird demnach definiert als der Anteil der ab-

hängig Beschäftigten, die nicht ausschließen, dass Homeoffice in ihrem Job möglich ist 

oder zumindest gelegentlich zu Hause arbeiten. Die berufsspezifischen Potenziale wer-

den mit Beschäftigungsstatistiken der Bundesarbeitsagentur über die absolute Häufig-
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keit der einzelnen Berufe nach Branchen und Regionen zusammengespielt und aggre-

giert. Dadurch lassen sich regionale und sektorale Unterschiede im Homeoffice-Potenzial 

ermitteln und mit der tatsächlichen Nutzung vergleichen. 

Am weitesten fortgeschritten sind diesbezüglich die Energiewirtschaft sowie die Infor-

mations- und Kommunikationsbranche. Hier wurden bereits 79 % bzw. 69 % des Home-

office-Potenzials ausgeschöpft. Ähnlich gut stehen das Grundstücks- & Wohnungswesen 

wie auch die Unterhaltungsindustrie mit Erreichungsgraden von 67 % bzw. 65 % da. 

Überraschend niedrig fallen hingegen die Erreichungsgrade im Finanzsektor und der 

öffentlichen Verwaltung aus. Hier wurden während der Pandemie lediglich 41 % bis 

44 % des möglichen Potenzials ausgeschöpft. 

  

Homeoffice-Nutzung im 1. Lockdown & Homeoffice-Potenzial 

 
Quelle: IW, 21.05.2020; ifo-Institut, Dezember 2020/März 2021. 

Aber es gibt auch Branchen, deren Homeoffice-Potenziale weit unterdurchschnittlich 

sind. Dies trifft häufig auf Berufsgruppen des Niedriglohnsektors zu. Hierzu zählen vor 

allem das Gesundheits- und Sozialwesen mit einem Homeoffice-Potenzial von gerade 

einmal 48 % und einem mangels ausreichender Digitalisierung mit 7 % Homeoffice-

Nutzung im 1. Lockdown mickrigen Erreichungsgrad von 15 %. Aber auch in der Logis-

tik, dem ÖPNV, dem Bau- und dem Gastgewerbe sind die Potenziale mit 37 % bis 42 %

überschaubar. Weitaus höher sind da die Homeoffice-Potenziale im verarbeitenden Ge-

werbe und dem Handel mit jeweils 53 %. Auch hier besteht mit einer bisherigen Aus-

schöpfung des Homeoffice-Potenzials von nur einem Drittel noch deutlicher Handlungs-

bedarf. Angesichts der Tatsache, dass mehr als 80 % derer, die das Homeoffice nutzen 

durften, dieses auch künftig einige Tage nutzen möchten, dürfte sich der Anteil derer, 

die zumindest gelegentlich im Homeoffice arbeiten künftig auf mindestens 20 bis 30 %

erhöhen. 

  

 

Im Handel und der Industrie besteht 

noch Luft nach oben beim Homeoffice-

Einsatz. 

 

 

Einschätzung des Homeoffice-Potenzials aus räumlicher Sicht 

Aber nicht nur fachlich, sondern auch räumlich sind der Ausweitung des Homeoffice-

Angebots enge Grenzen gesetzt. So ist das Homeoffice-Potenzial grundsätzlich mit mehr 

als 50 % im Kernbereich der Ballungsräume, den unterschiedlichen Hightech- und Digi-

tal Hubs sowie den Verwaltungszentren und Kreisstädten am höchsten. 
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Homeoffice-Potenzial nach Landkreisen 

Quelle: Morgan Stanley Research, 09/2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional bestehen im Süden und Wes-

ten und ganz allgemein in den Bal-

lungsräumen die höchsten Homeoffice-

Potenziale. Der Osten des Landes weist 

hingegen noch erkennbaren Nachholbe-

darf auf. 

 

 

 

 

 

Einschätzung des Homeoffice-Potenzials aus sozialer Sicht 

Selbst wenn die ausgeübte Tätigkeit Homeoffice zulässt und der Mitarbeiter sogar über 

schnelles Internet verfügt, bedeutet dies noch lange nicht, dass sich das Homeoffice-

Potenzial ausschöpfen ließe. Auch hier sind wieder mehrere Dimensionen zu berücksich-

tigen: die familiäre Situation des Mitarbeiters und sein Wohnumfeld. 

Für Mitarbeiter mit kleinen Kindern könnte die Anordnung des Homeoffice mitunter sub-

optimal sein, da er zuhause unter Umständen nicht ungestört arbeiten kann. Aber selbst 

Singles könnten die Arbeit im Büro dem Homeoffice vorziehen, da sich dort ihre sozialen 

Kontakte abspielen und sie zuhause eher vereinsamen. Deshalb sollte die Nutzung des 

Homeoffice grundsätzlich auf freiwilliger Basis und nach verbindlich mit dem Arbeitgeber 

abgestimmten Regeln erfolgen. 

  

 

 

 

Ob Homeoffice in Frage kommt, hängt 

häufig von den Familienverhältnissen 

ab. 

 

Ebenso wichtig sind allerdings auch die Wohnverhältnisse des Mitarbeiters und seine 

technische Ausstattung. So ergab die Arbeitnehmerstudie der mhplus Krankenkasse vom 

April 2020, dass unter den Neulingen im Homeoffice lediglich 37 % über ein eigenes 

Arbeitszimmer verfügten. Gut 29 % mussten hingegen den heimischen Küchen-, Ess-

oder Wohnzimmertisch in Beschlag nehmen und 31 % klagten über zu wenig Platz für 
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Technik, Akten oder Notizen. Ebenso beklagten 19 % der Befragten die schlechte tech-

nische Ausstattung im Homeoffice wie bspw. das zu langsame Internet oder den zu 

kleinen oder fehlenden zweiten Monitor und 6 % wiesen darauf hin, am heimischen 

Arbeitsplatz kein natürliches Licht zu haben. 

Mit dem Zusammenhang zwischen den Wohnverhältnissen und der Zufriedenheit bzw. 

dem Arbeitserfolg hat sich auch die Homeoffice-Studie vom Februar 2021 der Techni-

schen Universität Darmstadt auseinandergesetzt. Die detaillierten Ergebnisse zeigen 

stark zusammengefasst zunächst ein wenig überraschendes zentrales Bild: Der Preis der 

Wohnung pro Quadratmeter korreliert positiv mit dem Arbeitserfolg im Homeoffice. So 

ergab die in drei Wellen durchgeführte Umfrage beispielsweise, dass dezentrale Lagen 

mit einer höheren Zufriedenheit und Produktivität im Homeoffice einhergehen. Dies 

dürfte nicht weiter verwundern. So kostet jeden vierten Deutschen der Weg zur Arbeit 

mehr als 30 Minuten in jede Richtung, so dass allein die Zeitersparnis schon für eine 

höhere Zufriedenheit und einen erheblichen Stressabbau sorgt. 

Negative Erfahrungen mit dem Home-

office waren häufig auf die Hardware 

und schlechtes Internet zurückzufüh-

ren. 

 

 

 

 

 

Anteil Arbeitnehmer nach Dauer des Arbeitsweges (einfache Strecke) 

Quelle: Statista, 2020 

  

 

Die Zufriedenheit mit dem Homeoffice 

ist positiv mit der Entfernung zum Ar-

beitsort korreliert. Je weiter entfernt 

sich der Wohnort befindet, desto zufrie-

dener. 

 

Auch sind Arbeitnehmer, die in reinen Wohngegenden leben, zufriedener mit dem 

Homeoffice und sofern sie gar in einer gehobenen oder gar luxuriösen Wohngegend in 

einem größeren Haus mit Arbeitszimmer und Garten leben, arbeiten sie dort in der Regel 

auch erfolgreicher.  

Vor allem das eigene Arbeitszimmer ist ausschlaggebend für die Zufriedenheit und Pro-

duktivität im Homeoffice, während das Fehlen eines solchen sowie die Zweckentfrem-

dung anderer Räume zur Arbeit (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche), 

negativ mit dem Arbeitserfolg im Homeoffice korreliert sind. Der direkte Arbeitsplatz, 

das Mobiliar und die Raumakustik sind folglich entscheidende Einflussfaktoren für den 

Arbeitserfolg zuhause. 

Da das Wohneigentum im Umland mit Garten und eigenem Arbeitszimmer in den meis-

ten Fällen auch mit höherem Alter, beruflichem Erfolg, einer höheren Autonomie bei der 

Verrichtung der Arbeit sowie einer gehobeneren Position im Unternehmen korreliert, 

bedeutet dies im Umkehrschluss, dass häufig jüngere Mitarbeiter aufgrund ihres gerin-

gen Einkommens nicht über den geeigneten Wohnraum verfügen, um dort dauerhaft im 

Homeoffice zu arbeiten. 

Berücksichtigt man die oben aufgeführten Faktoren, so ist das Homeoffice-Potenzial in 

Deutschland vielerorts noch durch langsames oder fehlendes Internet oder ungeeignete 

Wohnverhältnisse limitiert. Bei beiden Faktoren ist auf absehbare Zeit keine nennens-

werte Entspannung zu erwarten, zu langsam erfolgt in Deutschland der Ausbau des 5G-

und Glasfasernetzes. Und auch an der Wohnungsfront steht zu befürchten, dass der 

demographische Wandel erst ab dem Jahr 2030 zu einer nennenswerten Entspannung 

am Wohnungsmarkt führen wird. Und selbst dann dürfte der Druck auf die innerstädti-

schen Lagen hoch bleiben. 

  

 

 

 

 

 

 

Für jüngere Mitarbeiter ist die Arbeit im 

Homeoffice aufgrund ihrer Wohnver-

hältnisse häufig weniger gut möglich. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

Muss nicht
pendeln

< 15 Minuten < 30 Minuten < 60 Minuten < 120 Minuten



 Short Paper – Homeoffice in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

 

 Art-Invest Real Estate Funds GmbH 30

 

 

Sparfaktor Homeoffice 

Ab wann sich ein Flächenabbau rein mathematisch rechnet, untersuchten die Experten 

von PwC in ihrer Studie vom Oktober 2020. Im Modell wurde unterstellt, dass ein Un-

ternehmen mit 500 Mitarbeitern insgesamt 7.500 m² Bürofläche nutzt, welche am freien 

Markt zu 20 €/m² vermietbar ist. Ferner ergab die vorangegangene Befragung, dass 

60 % der Unternehmen ihre Flächen reduzieren, aber nur 18 % erhöhen wollen. Die 

befragten Unternehmen gaben darüber hinaus an, durchschnittlich 220 €/m² für Um-

baumaßnahmen ausgeben zu wollen und gut 950 € je Mitarbeiter in die technische Aus-

stattung für das Homeoffice investieren zu wollen. Auf dieser Basis wurden drei Szena-

rien betrachtet: ein Mietszenario, ein Eigentumsszenario mit Vermietung an Dritte sowie 

ein Sale-and-Leaseback-Szenario.  

Im Mietszenario wurde eine Restlaufzeit von 2,5 Jahren unterstellt. In diesem Fall würde 

sich das Modell bereits ab einer Flächenrückgabe von 8 % rechnen und zöge bei einem 

Abbau von 20 % der Flächen eine Kostenersparnis von 630 €/m² über zehn Jahre nach 

sich. Erst ab einer Restlaufzeit von 9 Jahren, würde sich eine Flächenrückgabe von 20 %

nicht mehr rechnen. Nicht berücksichtigt wurden eventuelle Kosten für Ausweichflächen 

und mögliche Strafzahlungen bei vorzeitiger Kündigung. 

Im Eigentumsszenario wurden 3 Monatsmieten Maklergebühren, eine Leerstandsperi-

ode von 6 Monaten sowie 3 Monate mietfreier Zeit berücksichtigt. Ferner wurden 150 

€/m² für den Mieterausbau unterstellt. In dieser Variante würde sich die Maßnahme nur 

dann rechnen, wenn die Umbaukosten bei einer Reduktion der Flächen um 20 % gerin-

ger als 700 €/m² ausfielen. Bei dieser Abgabe ließen sich in zehn Jahren 12 % der 

immobilienbezogenen Kosten einsparen. Stiege hingegen die Miete weiter auf 25 €/m², 

dann wären es sogar 15 %. 

Beim Sale-and-Leaseback-Szenario fallen hingegen 3 % des Immobilienwertes als 

Transaktionskosten an. Zu den ansonsten gegebenen Rahmenbedingungen würde sich 

diese Maßnahme erst ab einem Flächenabbau um 30 % rechnen. Lukrativ wäre die 

Transaktion vor allem dann, wenn dringender Liquiditätsbedarf bestünde und von stei-

genden Mieten ausgegangen wird. 

Diese rein eindimensionale Betrachtung berücksichtigt lediglich die Immobilienkosten, 

deren Anteil an den Gesamtkosten eines Unternehmens marginal sind. So können die 

Lateralschäden, die infolge sinkender Produktivität und geringer Mitarbeiterzufrieden-

heit durch Flächenrückgaben entstehen können mit Leichtigkeit diesen Effekt überkom-

pensieren, so dass es sich bei diesen Berechnungen vor allem um ein Zahlenspiel han-

delt, um eventuelle Kostensenkungs-Potenziale durch mögliche Flächenrückgaben  

quantifizieren zu können.  

  

 

Eine PwC-Umfrage aus dem Sommer 

2020 ergab, dass 60 % der Unterneh-

men ihre Flächen reduzieren und 18 % 

erhöhen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

Am aussichtsreichsten erscheint das Ei-

gennutzer-Szenario. Hier lassen sich bei 

Untervermietung eines Fünftels der Flä-

che bis zu 15 % der Immobilienkosten 

einsparen. 

 

 

 

 

 

Bei der Ermittlung der Kosteneinspa-

rung durch Flächenrückgaben werden 

Lateralschäden wie bspw. bei der Pro-

duktivität nicht berücksichtigt. 

 

Kostenersparnis durch geringere Einkommen 

Eine ganz neue Dimension erhält die Debatte um das Homeoffice, wenn mobiles Arbei-

ten sich negativ auf das Einkommen der Mitarbeiter auswirkt. So berichtete die Nach-

richtenagentur Reuters am 10. August 2021 von einem Experiment bei Google im Silicon 

Valley, bei dem sich das Gehalt in Abhängigkeit der Entfernung des Wohnorts zum Ar-

beitsplatz verändert. Der Hintergedanke hierbei ist, dass sich der Mitarbeiter, wenn er 

nicht mehr oder deutlich weniger weit pendeln muss, in wesentlich preisgünstigeren 

Wohngegenden niederlassen kann, so dass Google nicht mehr notwendigerweise eine 

Standortprämie aufgrund der hohen Wohnkosten im Silicon Valley auf das Grundgehalt 

aufschlagen müsste. 

Hierfür stellt Google seinen Mitarbeitern einen Pay Calculator zur Verfügung, anhand 

dessen dieser berechnen kann, wie sich sein Einkommen in Abhängigkeit von seinem 

  

 

Wie wirken sich eventuelle Lohnkürzung 

bei Nutzung des Homeoffice langfristig 

auf den Homeoffice-Anteil an der Be-

schäftigung aus? 
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Wohnort verändert. Der Fehler im System ist bislang allerdings noch, dass die Einkom-

menskürzungen ungeachtet der Tatsache, ob ein Mitarbeiter tatsächlich pendelt oder 

nicht, bislang allein aufgrund der Entfernung bzw. Lage des Wohnorts der Mitarbeiter 

zum Arbeitsort berechnet werden. Dies führt dazu, dass mitunter selbst Mitarbeiter, die 

täglich zur Arbeit pendeln, von den Lohnkürzungen betroffen sind. 

Wenn dieser Lohnansatz Schule macht, wird es daher spannend sein zu beobachten, 

wie die Arbeitnehmer auf eine mögliche Lohnkürzung reagieren und wie sich dies lang-

fristig auf den Homeoffice-Anteil an der Beschäftigung auswirkt. 

Homeoffice-Entwicklung aus Unternehmersicht 

Der in der PwC-Studie optimistischen Einschätzung der Kostenersparnis durch einen Flä-

chenabbau, hält die TU Darmstadt in ihrer Homeoffice-Studie entgegen, dass diese Kos-

tensenkungseffekte häufig überschätzt würden. Die Ergebnisse zu den Möglichkeiten 

und Grenzen des Work from Home zeigten vielmehr, dass Unternehmen durch das 

Homeoffice derzeit kaum nennenswert Kosten (zumeist <1 % der Gesamtkosten des 

Unternehmens) einsparen könnten. Dem stünden allerdings oft unvergleichlich höhere 

Risikokosten aus Kollateralschäden ineffizienter Auslagerungen gegenüber. Vielmehr 

geht die Studie der TU Darmstadt davon aus, dass angesichts des baulichen Zustands 

des vorhandenen Büroimmobilienbestandes unter den durch die Pandemie veränderten 

Rahmenbedingungen in den kommenden zehn Jahren gut 60 % des zurzeit genutzten 

Bürobestandes modernisiert werden müssen. 

Dies scheint eine Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) vom Februar 

2021 bei 1.300 Unternehmen zum künftigen Bürobedarf zu bestätigen. Demnach planen 

lediglich 6,4 % der befragten Unternehmen, ihre Flächen in den kommenden zwölf Mo-

naten zu reduzieren, wohingegen 16,9 % ihre Flächen umgestalten wollen.  

  

 

Laut TU Darmstadt lassen sich die Un-

ternehmenskosten durch die Verringe-

rung der Bürofläche nur um weniger als 

1 % senken. 

 

 

 

 

 

 

Geplante Anpassungen im Bürobestand aufgrund von Homeoffice 

Quelle: titut der Deutschen Wirtschaft, März 2021 

  

 

 

Vor allem große Unternehmen möchten 

Flächen reduzieren. Insgesamt sind die 

zu erwartenden Effekte allerdings ge-

ring, da zwei Drittel der befragten Un-

ternehmen keine Veränderungen pla-

nen. 

 

Am ehesten planen größere Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern einen Abbau 

des Bürobestandes. Aber selbst bei ihnen trifft dies nur für 9,7 % aller Unternehmen zu. 

Mehr als viermal so hoch ist mit 41,1 % der Anteil der Unternehmen, die ihren Bürobe-

stand umgestalten wollen. Verstärkt auf mobiles Arbeiten setzen wollen Prüfungsgesell-

schaften, Unternehmensberatungen oder Kanzleien. Damit ist die geschätzte Wahr-

scheinlichkeit, dass große Unternehmen wegen Homeoffice etc. ihre Büroflächen redu-
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zieren, mit 12,5 % deutlich höher als im Durchschnitt der Befragten (4,2 %). Da aller-

dings zwei Drittel der befragten Unternehmen keine Veränderungen planen und Home-

office weiterhin vielerorts nur stundenweise bzw. für einen Tag zum Zuge kommt, seien 

laut IW eher geringe Effekte auf den Büroflächenbedarf zu erwarten. 

Geplante Homeoffice-Nutzung in Deutschland 

Ungeachtet dessen kam eine Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung IAB vom Dezember 2020 zu dem Ergebnis, dass 58 % der deutschen Betriebe 

nach wie vor kein Homeoffice anbieten wollen. Dabei bestünde zumindest für die Hälfte 

der Beschäftigten theoretisch die Möglichkeit zur Homeoffice-Nutzung. Lediglich 27 %

der Beschäftigten gab vor der Pandemie an, grundsätzlich Homeoffice nutzen zu kön-

nen, im Oktober waren es bereits 38 %. 

Von den 42 %, wo das Arbeiten von zuhause aus grundsätzlich möglich wäre, geben 

zwei Drittel an, nach der Pandemie das Ausmaß wieder auf das Vorkrisenniveau zurück-

zufahren, 9 % wollen es sogar reduzieren und nur 18 % ausweiten. Dabei korrelieren 

die Expansionsabsichten positiv mit der Unternehmensgröße. So geben nur 11 % der 

Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten an, das Homeoffice ausweiten zu wol-

len, gegenüber 54 % der Großbetriebe mit mehr als 250 Mitarbeitern. 

  

58 % aller deutschen Unternehmen 

wollen auch nach der Pandemie kein 

Homeoffice anbieten. 

 

 

 

Geplante Homeoffice-Nutzung nach Corona 

 
Quelle: IAB-Betriebsbefragung 12/2020 

  

 

Während in Kleinstbetrieben die Home-

office-Nutzung in etwa auf demselben 

Niveau verharren dürfte, planen vor al-

lem größere Unternehmen einen weite-

ren Ausbau ihres Homeoffice-Angebots. 

 

Ob es nun am Homeoffice-Blues liegt – nach der Aufhebung der Corona-Arbeitsschutz-

verordnung arbeiten lediglich 15 % weiterhin im Homeoffice – oder schlichtweg nur an 

den noch langen Mietvertragsverpflichtungen vieler Unternehmen, aus den aktuellen 

Unternehmensumfragen zur Flächenreduzierung lassen sich bislang keine signifikanten

Auswirkungen auf die Büroflächennachfrage ableiten. Da zudem dank zahlreicher Kon-

junkturhilfen die erwartete Insolvenzwelle ausblieb, dürften kurz- bis mittelfristig die 

Homeoffice-Effekte auf die Büroflächennachfrage eher gering ausfallen. Ein schlagarti-

ger Einbruch der Büroflächennachfrage allein wegen einer vermehrten Homeoffice-Nut-

zung ist daher nicht zu erwarten. Vielmehr dürfte die Transformation der Arbeitswelt 

über einen längeren Zeitraum erfolgen, der es Immobilienhaltern und Mietern erlaubt, 

sich an die neuen Anforderungen an die Arbeitswelt anzupassen. 
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 Vor- und Nachteile des Homeoffice   

 Arbeitnehmersicht   

Ungeachtet, welche Studie man zugrunde legt, der wichtigste Pluspunkt aus Arbeitneh-

mersicht am mobilen Arbeiten ist die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 

die Work-Life-Balance. Durch den Wegfall des Arbeitsweges lassen sich ggf. sogar Pen-

delkosten einsparen, auf jeden Fall aber Pendelzeiten, die entweder für Freizeitaktivitä-

ten oder für Bring- und Holdienste in Familien mit kleinen Kindern zur Verfügung stehen. 

So erhalten auch weniger mobile Arbeitnehmer besseren Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Ein weiteres Plus ist die höhere Flexibilität bei der Wahl des Arbeitgebers. Gerade in 

Haushalten mit zwei Berufstätigen sind so nicht mehr beide Partner gezwungen, ihren 

Arbeitgeber in derselben Stadt zu finden. Wenn beispielsweise nur noch zwei bis drei 

Tage Anwesenheitspflicht im Büro erwartet werden, steigt mitunter auch die Bereit-

schaft der Arbeitnehmer, längere Pendelzeiten für den Arbeitsweg in Kauf zu nehmen. 

Dies erlaubt gerade jüngeren Haushalten mit geringeren Einkommen, preisgünstigen 

Wohnraum zu finden, da sie nicht mehr zwangsläufig in der Stadt wohnen müssen, was 

allerdings der Suburbanisierung Vorschub leisten würde. Je nach Arbeitsumfeld im Un-

ternehmen erlaubt die Arbeit im Homeoffice darüber hinaus die Chance, sich für be-

stimmte Tätigkeiten zurückzuziehen, um ungestört arbeiten zu können. Auf jeden Fall 

erhöht die Möglichkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten im Homeoffice die Motivation 

und Zufriedenheit der Mitarbeiter und damit indirekt auch die Produktivität und Loyalität 

gegenüber dem Arbeitgeber. 

  

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. 

 

 

 

 

 

 

Höhere Zufriedenheit und Motivation 

durch Vertrauen und Wertschätzung. 

 

Die Kehrseite der Medaille ist eine zunehmende Vereinsamung. Gerade Singles geht so 

der Kontakt zu den Kollegen verloren, der Flurfunk wird unterbrochen und man ist leich-

ter nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Durch das Fehlen spontaner Kontakte kann 

mitunter auch die Kreativität nachlassen. Berufsanfänger lassen sich im Homeoffice we-

niger gut einarbeiten. Ihnen geht die Möglichkeit verloren, erfahreneren Kollegen über 

die Schulter zu schauen und sich auf dem kurzen Amtsweg einarbeiten zu lassen. Vor 

allem aber wird ihnen durch ein Übermaß an Homeoffice die Möglichkeit genommen, 

informell ihr Beziehungsnetzwerk auszubauen und soziale Kontakte am Arbeitsplatz zu 

pflegen. Arbeitspsychologen warnen daher bereits jetzt davor, dass sich regelmäßig im 

Büro anwesende Mitarbeiter beruflich erfolgreicher entwickeln werden als solche, die 

mehrheitlich im Homeoffice arbeiten. Sie sind für die Entscheider präsenter und können 

besser auf die Stimmungslage im Unternehmen reagieren. Deshalb steht zu erwarten, 

dass gerade jüngere Mitarbeiter am Anfang ihrer Berufslaufbahn tendenziell weniger 

Gebrauch von der Möglichkeit des Remote Working machen werden als ältere, bereits 

beruflich etablierte Kollegen. 

  

 

 

Gefahr eines Karriereknicks durch 

Homeoffice durch fehlende Vernetzung 

im Unternehmen 

Entgrenzungserfahrungen zählen ebenso zu den häufig zitierten Nachteilen. Durch den 

Wegfall des Arbeitsweges und die permanente Erreichbarkeit nimmt das Work-Life-Blen-

dig stetig zu, das heißt privates und berufliches verschwimmen immer mehr. Es wird 

dadurch schwerer, richtig abzuschalten. Im Extremfall kann sich das Familienleben 

dadurch sogar verschlechtern, weil berufliche Probleme durch den fehlenden Abstand 

und die fehlende Cooling-Down-Phase auf dem üblichen Heimweg von der Firma nach 

Hause in die Familie eingetragen werden und dort zu Konflikten führen können. Selbst 

die Gesundheit könnte leiden, wenn der Arbeitsplatz zuhause nicht sachgemäß einge-

richtet ist oder aber weil schlichtweg weniger Pausen gemacht und länger gearbeitet 

wird.  

Inwieweit sich tatsächlich Kosten für den Arbeitnehmer durch das Homeoffice sparen 

lassen, oder ob gar Lohnkürzungen oder steuerliche Nachteile die Vorteile des Work 

from Home überkompensieren, müssen weitere Studien erst noch genauer untersuchen.

  

Zunehmendes Work-Life-Blending er-

schwert das Abschalten vom Job. 
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Vor- und Nachteile aus Mitarbeitersicht 

Vorteile Nachteile 

Lebensqualität 

– Höhere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, u.a. Kinderbe- 

treuung 

– Entfall des Arbeitsweges; Einsparen Pendlerzeit und so Ar-

beits- oder Freizeitgewinn 

– Eigenständiges Einteilen der Arbeitszeit (Nutzung von kre-

ativen Phasen) 

– Eigenverantwortung steigert Motivation und Zufriedenheit 

– Work-Life-Balance; Integration von sportlichen Aktivitäten 

in den Arbeitsalltag 

– Work From Home (WFH) erlaubt auch größere Distanzen 

zum Arbeitgeber 

– Höherer Grad an Suburbanität wird ermöglicht (und damit 

bspw. auch günstigere Immobilienpreise in der Peripherie) 

– größere & passendere Arbeitgeberauswahl 

– steigende Gehälter 

– Flexiblere Betreuung der Kinder, bspw. 

- durch Abholung Kindergarten am frühen Nachmittag etc. 

- durch Ermöglichen von Homeschooling 

– Vermeidung von Teilnahme an prozyklischer Rush-Hour 

durch Gebunden-Sein an Kindergartenöffnungszeiten 
Kostensenkung 

– Geringere Fahrtkosten 

– Entfall/Reduzierung evtl. Parkkosten 

– Geringere Verpflegungskosten (Selbstversorgung versus 

Restaurant) 

– Geringere Kosten für Arbeitskleidung (wie z.B. Anzüge etc.) 
Produktivität 

– Hohes Maß an Flexibilität 

– Weitgehend ungestörtes Arbeiten 

– Entgegenkommen für weniger mobile Menschen  

– Digitale Welt 2.0 erlaubt weltweite augenblickliche virtuelle 

Teams 
Nachhaltigkeitsbeitrag 

– Durch fehlendes, minimiertes oder reduziertes Pendeln 

zum Arbeitsplatz entfallen Umweltbelastungen durch KFZ 

– Durch geringere Anzahl an Dienstreisen, v.a. Flugreisen auf 

Kurzstrecke, wird ein erheblicher Beitrag zum Umwelt-

schutz geleistet 
 

 

 

 

 

Soziale Vereinsamung 

– Gefahr der sozialen Isolation und dadurch negativer Ein-

fluss auf die eigene Motivation 

– Verlust von innerbetrieblichen formellen und informellen 

Informationen (z.B. Weiterbildung, Veranstaltung) 

– Kein Wahrnehmen informellen Monitorings 
Karrieregefahr 

– Physische Anwesenheit (be)schädigt Karriere 

– Abgleiten in die Scheinselbstständigkeit 

– Geringeres Einkommen 
Gesundheitsgefahren 

– Fehlende Evaluation der WFH-Ausstattung 

– Heim-Arbeitsplatz technisch und ergonomisch inadäquat; 

Kostenübernahme fraglich 

– Keine vorhandene Arbeitsplatzergonomie 

– Höherer Bewegungsmangel (Entfall des Weges von/zur Ar-

beit von/zum Mittagsessen) 

– Heim-Arbeitsplatz als physischer Raum fehlt; wird durch 

Notlösungen substituiert 

– Wohnmodelle bzgl. m²-Fläche künftig nicht mehr ausrei-

chend; dadurch höhere Kosten, die nicht vom Arbeitsgeber 

getragen werden 
Innovationsverlust 

– Weniger Spontanideen und Innovation sowie Kreativität 

durch fehlenden (un)geplante(n) Austausch/Teamkreativi-

tät 

– Geringere Innovation wg. geringerer Festigung des Grup-

pengefüges bei neuen Mitarbeitern 

– Fehlende Führung und Orientierung durch Vorgesetzte; 

Teamdynamiken können sich negativ entwickeln 
Beschädigung individueller Lebensqualität 

– Beruf und Privatleben können nicht voneinander getrennt 

werden 

– Kein „Abschalten“ mehr möglich; keine „Cooling-Down“-

Pendelphasen; Probleme werden „mit nach Hause genom-

men“ 

– Familienschädlich, da berufliche Herausforderungen zu-

hause stattfinden 

– „Home-Terror“ sowohl für Arbeitnehmer als auch für Fami-

lienmitglieder kann zu Langfristschäden des Privatlebens 

führen 
Regulatorik 

– Steuerliche Nachteile bzgl. Arbeitszimmer 

– Möglicher Entfall der Pendlerpauschale 

– Umsetzung der Arbeitsstättenrichtlinie fraglich 

– Versicherungsschutz der Mitarbeiter fraglich 

Quelle: Dr. Nico Rottke, Management am Scheideweg – ein trojanisches Pferd namens Homeoffice 
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 Arbeitgebersicht   

Für den Arbeitgeber bietet das mobile Arbeiten viele Vorteile: Ständige Verfügbarkeit, 

Flexibilität sowie örtliche Ungebundenheit. Häufig sehen Arbeitgeber aber auch Nach-

teile beim mobilen Arbeiten. Es werden erschwerte Kontrollmöglichkeit und mangelnde 

Einflussnahme auf die Motivation der Arbeitnehmer bemängelt. Der kurze Dienstweg im 

Büro falle völlig weg, sodass spontane Einfälle oder eilige Arbeitsaufträge den verlän-

gerten Weg technischer Kommunikation nehmen müssen. Daneben müssen Vorgesetzte 

gewohnte Verhaltens- und Arbeitsweisen der Mitarbeiterführung überdenken und dem 

mobilen Arbeiten anpassen. Zuletzt ist zu bedenken, dass auch die soziale Interaktion 

unter den Kollegen leidet.  

Laut IAB-Befragung vom Dezember 2020 sind die beiden meistgenannten Argumente 

gegen das mobile Arbeiten, dass sich die Tätigkeit (63 %) nicht für das Homeoffice 

eigne und dass die Zusammenarbeit (55 %) durch die Distanz erschwert würde. Immer-

hin zwei von fünf Unternehmern befürchten ferner, dass sich das Homeoffice nachteilig 

auf die Unternehmenskultur auswirken könne. Jeder vierte Arbeitgeber glaubt zudem, 

dass die Produktivität im Homeoffice sinke oder Probleme beim Datenschutz im Home-

office auftreten könnten. Dem entgegen ist nur jeder achte bis neunte Arbeitgeber der 

Auffassung, dass es den Mitarbeitern oder Führungskräften an den notwendigen Fähig-

keiten fehle, im Homeoffice zu arbeiten oder aber die Mitarbeiter virtuell zu führen. 

  

 

 

 

 

 

 

Die Zusammenarbeit und Kontrolle wird 

durch die Distanz im Homeoffice er-

schwert. 

 

 

 Gründe gegen den potenziellen Ausbau der Arbeit von zuhause in Betrieben 

 
Quelle: IAB-Betriebsbefragung 12/2020 

  

 

 

Ungeeignete Tätigkeiten und er-

schwerte Zusammenarbeit sind die häu-

figsten Gegenargumente. 

Die durch mobiles Arbeiten oder das Homeoffice gewonnene Flexibilität birgt auch Ge-

fahren. Entgrenztes Arbeiten kann krank machen. Die Grenzen zwischen Arbeit und Aus-

ruhen verschwimmen. Nicht nur die Menge an Informationen und die Komplexität der 

Arbeit nehmen zu, sondern auch die ständige Erreichbarkeit, Mobilität und ablenkende 

Störfaktoren. Beschäftigte benötigen künftig eine noch höhere Stresstoleranz, heißt es 

daher in einer Studie der Techniker Krankenkasse (TK) und des Instituts für Betriebliche 

Gesundheitsberatung (IFBG). Im Rahmen der mobilen Arbeit müssen Unternehmen da-

her verstärkt auf eine psychische Gefährdungsbeurteilung, auf Achtsamkeit und Erho-

lung setzen. Zudem müssen Arbeitnehmer lernen, Grenzen zu setzen. 

  

Im Homeoffice verschwimmt häufig die 

Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. 

 

 

Dass es vielen Unternehmen zunehmend schwerer fällt, gut qualifizierte Fachkräfte lang-

fristig an sich zu binden, zeigen die in der IAB-Umfrage herausgearbeiteten Pro-Argu-

mente für das Homeoffice. So stehen mit jeweils 73 % Argumente wie die höhere Fle-

xibilität der Beschäftigten und deren bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

an oberster Stelle. In Zeiten des Arbeitskräftemangels ist ein solches Handeln weitsichtig 

und kann gegebenenfalls sogar die Existenz des Unternehmens nachhaltig sichern.  

  

 

 

63%

55%

39%

30%

25%

24%

22%

13%

11%

Ungeeignete Tätigkeit

Abstand erschwert Zusammenarbeit

Unternehmenskultur

Technische Ausstattung

Geringe Produktivität

Datenschutz

Ungleichbehandlung der Mitarbeiter

Mangelnde Fähigkeit (Mitarbeiter)

Mangelnde Fähigkeit (Führungskräfte)
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Vor 15 bis 20 Jahren jedenfalls, als die Arbeitslosigkeit hoch war und ein Überschuss an 

Arbeitskräften existierte, haben sich nur wenige Arbeitgeber mit diesen Fragen ausei-

nandergesetzt. Zu der Zeit galt noch die Devise, dass Überstunden mit dem Gehalt ab-

gegolten werden. 

 Gründe für den potenziellen Ausbau der Arbeit von zuhause in Betrieben 

 
Quelle: IAB-Betriebsbefragung 12/2020 

  

 

 

Neben der höheren Flexibilität und bes-

seren Vereinbarkeit von Beruf und Pri-

vatleben rückt zunehmend Bedeutung, 

als attraktiver Arbeitgeber wahrgenom-

men zu werden, in den Vordergrund. 

Gleichzeitig hält mobiles Arbeiten aber viele Vorteile bereit: Der Arbeitgeber kann im 

Wettbewerb um junge Talente punkten, weil gerade jüngere Arbeitnehmer viel Wert auf 

frei bestimmbare Zeiteinteilung und selbstbestimmtes Arbeiten legen. Dadurch können 

Beschäftigte langfristig an das Unternehmen gebunden werden und die Loyalität steigt.

Mitarbeitern, die Elternzeit oder Teilzeit in Anspruch nehmen, wird es erleichtert, Arbeit 

und Freizeit in Einklang zu bringen. Auch werden flexible Arbeitgeber als attraktiver 

eingeschätzt, wodurch das Unternehmen bei der Rekrutierung neuer Arbeitskräfte eine 

weitaus höhere Reichweite am Arbeitsmarkt besitzt, welche je nach Tätigkeit sogar weit 

über die Landesgrenze hinausreichen kann. 

Die Befürchtung, dass die Effizienz eines Beschäftigten zuhause verloren geht, ist meist 

unberechtigt. Arbeitnehmer, die im Homeoffice oder im Rahmen mobiler Arbeit tätig 

sind, kommen oft auf überdurchschnittlich lange Arbeitszeiten, nicht selten leisten sie 

unbezahlte Mehrarbeit. Auch werden Projekte digital häufig schneller fertig als vor 

Corona. Die digitale Zusammenarbeit verläuft insgesamt zielstrebiger, allerdings auch 

weniger leidenschaftlich. Das ergaben Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirt-

schaftsforschung (DIW) im Rahmen des sozio-ökonomischen Panels (SOEP). Grundsätz-

lich nehmen Arbeitnehmer das Recht auf selbstbestimmte Arbeitszeit in Form von Ver-

trauensarbeitszeiten vielmehr als Entgegenkommen des Arbeitgebers wahr, weshalb sie 

sich in der Pflicht fühlen, dieses mit einem höheren Arbeitsengagement zu erwidern. 

Aber dieser Faktor spielte in der IAB-Umfrage nur bei jedem fünften Arbeitgeber eine 

Rolle. 

Wenig Illusionen geben sich hingegen die meisten Arbeitgeber hinsichtlich der Kosten-

ersparnis durch eine Verringerung der Bürofläche hin. Mit 7 % der Nennungen spielt 

dieses Argument eine eher untergeordnete Rolle. 

  

 

 

Arbeitgeber mit flexiblen Arbeitsplatz-

modellen werden von Arbeitnehmern 

positiver wahrgenommen. 

 

 

 

Unbezahlte Mehrarbeit nimmt im Home-

office zu. 

 

 

 

Welchen Unternehmen Remote Working Vor- oder Nachteile bringt, muss jeweils indivi-

duell geklärt werden. Für nahezu alle Argumente gibt es bei der Debatte zum Homeoffice 

immer auch Gegenbeispiele. Deshalb wird es nie ein ‚one size fits all‘ geben, sondern 

muss jedes Work-Design an das jeweilige Unternehmen angepasst werden. 
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Flexibilität für Beschäftigte
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Vor- und Nachteile aus Unternehmenssicht 

Vorteile Nachteile 

Arbeitgeberattraktivität 

– Arbeitgeberattraktivität wird durch Wahlrecht des Arbeits-

ortes gesteigert 

– Mitarbeiterpotenzial erhöht sich aufgrund der geringeren 

Ortsgebundenheit und der Wertschätzung hybrider Arbeits-

platzmodelle durch die Arbeitnehmer 

Kostenvorteile 

– Geringere Mietkosten aufgrund geringeren Flächenbedarfs 

– Ggf. Kostenersparnis pro m² an kostenintensiven Top-

Standorten 

– Entfall möglicher Nachtarbeiten und deren Kosten 

– Wiedereingliederungsmaßnahmen (z.B. nach Elternzeit) 

können entfallen 

– Einführen von mobilem Arbeiten (ohne Anspruch auf hei-

mischen Arbeitsplatz) anstatt Telearbeit (=WFH) zur Kos-

tenvermeidung der Zweitausstattung 

– Umlagefähige Betriebskosten, v.a. Energiebedarf, sinkt 

Mitarbeitermotivation 

– Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter wird idealerweise er-

höht 

– Mitarbeiterbindung wird idealerweise erhöht 

– Mitarbeiterpotenziale werden idealerweise erhöht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geringe Leistungskontrollmöglichkeit 

– Möglicher Verlust der Arbeitskontrolle der Mitarbeiter 

– Nicht effektive oder gar fehlleitende Kontroll- und Überwa-

chungsmöglichkeit (wie z.B. E-Mail/Telefonate pro Tag; of-

fene VPN-Verbindung zum Unternehmen; digitale Stech-

uhr) 

Sinkende Rentabilität  

– Fehlende Zusammenarbeit und damit Ausbleiben von Spit-

zenleistungen 

– Abnahme von Dienstreisen führt zu geringerer Transakti-

onswahrscheinlichkeit 

– Behinderung von leistungsfähigen Mitarbeitern durch feh-

lende ländliche Infrastruktur 

Hohe Kosten 

– Relativ lange Anlaufzeit und hohe Startkosten (Pro-

jektphase, Kosten für Erstausstattung, IT, Infrastruktur) 

– Kosteneinsparungen kaum realisierbar 

– WFH-Kosten sind nach gerichtlicher Prüfung möglicher-

weise vom Arbeitgeber zu tragen 

– Echtes Einsparpotenzial fraglich wg. doppelter Ausstattung 

(Büromöbel, Miete, Technik) 

– Hohe regulatorische Hürden 

Verlust der Innovationsfreude 

– Sinkende Innovationsleistung; sinkende Patentanmeldun-

gen 

– Sinkende Produktivität 

Erosionsgefahr des Mitarbeiterpotenzials 

– Remote Leadership ineffektiv/ineffizient 

– Transformationale voluntaristische Führung kaum möglich; 

diese benötigt Präsenz 

– Fehlende Führung führt zu Verlust von Mitarbeitern 

– Remote Mitarbeiterbindung kaum möglich 

– Mitarbeiterrekrutierung z.T. schwieriger 

– Kaum Möglichkeit, Streitereien beizulegen 

– Unternehmenskultur und -bindung leiden 

– Einarbeiten neuer Mitarbeiter schwieriger 

Datenschutz 

– Massive Datenschutzprobleme (Kranken-, Rentenversiche-

rung, Banken) 

– Mögliche Einsicht vertraulicher Daten durch Familienmit-

glieder 

– Cyberkriminalität 

Verlust der Unternehmenskultur 

– Unternehmenskultur kann „remote“ kaum transportiert, 

gelebt und mitgestaltet werden 

Quelle: Dr. Nico Rottke, Management am Scheideweg – ein trojanisches Pferd namens Homeoffice 
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 Change Management im Veränderungsprozess   

Die jüngste Krise hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, Veränderungsprozesse 

frühzeitig anzustoßen und kompetent zu begleiten. Weithin wird dieser Vorgang als 

Change Management bezeichnet. 

Definition 

Das Change Management umfasst die Planung, Durchführung und Kontrolle von not-

wendigen Veränderungs- und Umstrukturierungsprozessen, die aufgrund veränderter 

Rahmenbedingungen notwendig geworden sind. Es geht darum, vorhandene Strukturen 

und Abläufe so zu verändern, dass das Unternehmen den neuen Anforderungen gerecht 

wird.  

In Abgrenzung zur Organisationsentwicklung, bei der es sich um einen anhaltenden 

Prozess handelt, steht im Change Management ein konkretes Ziel im Mittelpunkt, nach 

dessen Erreichung das Projekt abgeschlossen ist. Da Change-Prozesse häufig ausge-

sprochen komplex sind, werden sie professionell von Change Managern oder Teams 

begleitet, welche das gesamte Projekt von der Zieldefinition bis zum Abschluss mana-

gen. Veränderungen der Rahmenbedingungen, die Change-Prozesse nach sich ziehen, 

ergeben sich unter anderem durch technischen Fortschritt, die Internationalisierung, 

gesellschaftliche Veränderungen, eine veränderte Wettbewerbssituation, politische Ver-

änderungen, Ressourcenverknappung sowie den Wandel zu mehr Komplexität.  

  

 

 

 

 

 

 

Change Management konzentriert sich 

auf die Erreichung konkreter Ziele im 

Gegensatz zur Organisationsentwick-

lung, bei der es sich um einen anhal-

tenden Prozess handelt. 

Einsatzbereiche von Change Management 

Eine der bekanntesten Ursachen für die Einleitung von Change-Prozessen ist die Res-

sourcenverknappung. Ungeachtet dessen, ob es sich dabei um finanzielle Ressourcen, 

Fachkräfte oder Rohstoffe handelt, zieht diese häufig Innovationsschübe im Unterneh-

men nach sich. Aber auch der technische Wandel, wie beispielsweise die Digitalisierung 

oder neue Forschungsergebnisse, sorgen bisweilen für disruptive Entwicklungen und 

stellen viele Betriebe vor ganz neue Herausforderungen, bieten aber gleichzeitig auch 

die Chance, gänzlich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Beispielsweise solche wie 

der Online-Handel oder auch die Globalisierung führen mitunter zu einer Verschiebung 

der Wettbewerbssituation am Markt und können, wie derzeit im stationären Handel zu 

beobachten ist, für einzelne Unternehmen existenzbedrohlich werden. Aber auch politi-

sche Entscheidungen wie die Bereitstellung von Subventionen, die Erhöhung der Steu-

ern oder aber Regulierungen und Deregulierungen lösen nicht selten Change-Prozesse 

aus. 

Im Licht der Corona-Pandemie von besonderer Bedeutung sind aber auch gesellschaft-

liche Veränderungen. Hier sind neben dem demografischen Wandel, welcher sich in 

Deutschland durch eine zunehmende Alterung der Bevölkerung äußert, auch Faktoren 

wie das infolge der „Fridays for Future“-Bewegung gewachsene Umwelt- und Nachhal-

tigkeitsbewusstsein zu nennen. Ferner müssen Unternehmen angesichts des bestehen-

den Fachkräftemangels in vielen Branchen stärker auf die Präferenzen ihrer Mitarbeiter 

eingehen. So achten letztere zunehmend auf ihre Work-Life-Balance oder wünschen sich 

eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dabei hat die Corona-Pandemie eine 

Vielzahl von Trends beschleunigt, welche sich bereits seit einigen Jahren abzeichnen. 

  

 

 

Auslöser für Change-Prozesse sind häu-

fig disruptive Entwicklungen wie die 

derzeitige Corona-Pandemie, welche zu 

einem Umdenken führen. 

 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit ist derzeit einer der Me-

gatrends, die Change-Prozesse auslö-

sen. 

Nachdem zu Beginn der Pandemie viele Betriebe den Arbeitsplatzwechsel ihrer Mitarbei-

ter vom Büro ins Homeoffice aufgrund der Kurzfristigkeit und des Ausmaßes der Lock-

down-Maßnahmen nicht ordentlich durch einen gemanagten Change-Prozess begleiten 

konnten, sollte zumindest die Rückkehr an den Büroarbeitsplatz, die Implementierung 

neuer Arbeitsplatzmodelle sowie der weitere Digitalisierungsprozess durch ein ordentli-

ches Change Management begleitet werden.  
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Denn eines ist sicher: jetzt, wo die Mitarbeiter zwischen der Arbeit daheim und am Bü-

roarbeitsplatz vergleichen können, dürfte die Erwartungshaltung an letzteren steigen. 

Auch sind sich sämtliche Umfragen zum Homeoffice darin einig, dass die meisten Büro-

angestellten künftig gerne zwei bis drei Tage mobil arbeiten würden. Da mobiles Arbei-

ten nicht ohne eine entsprechende Digitalisierung funktioniert, stehen beide Themen 

daher zurzeit weit oben auf der Agenda vieler Unternehmen. 

 

Neue Arbeitsplatzstrategien müssen 

mehr den Mitarbeiter ins Zentrum stel-

len. 

Vorgehensweise bei der Implementierung von Change-Prozessen 

Die Umsetzung von Change-Prozessen erfolgt in mehreren Schritten. In der Initialphase 

muss der Veränderungsbedarf festgestellt werden und ein Veränderungsbewusstsein 

bei den Führungskräften geschaffen werden. Dann sollten nach eingehender Analyse 

der Problemstellung ein oder mehrere Ziele definiert werden. 

Wie schwierig und vielschichtig eine solche Zielfindung sein kann, zeigt das nachfol-

gende Schaubild. Ist zum Beispiel ein neues Work Design geplant, dann lassen sich auf 

dem Weg dorthin eine Vielzahl von Schlüsselinitiativen identifizieren. Diese gilt es zu 

priorisieren und durch Change Management zu begleiten. 

  

 

 

 

 

 

Identifikation und Priorisierung von Schlüsselinitiativen 

 
Quelle: Boston Consulting Group, Covid-19 Perspectives, Mai 2020 

  

 

 

 

 

 

Angesichts der Vielzahl möglicher Initia-

tiven droht bei komplexen Verände-

rungsprozessen und fehlender Priorisie-

rung das ganze Projekt zu scheitern. 

Aus den beschlossenen Zielen müssen daher konkrete Strategien und Maßnahmen ab-

geleitet werden, für welche nicht nur ein hinreichendes Zeitbudget und genügend Per-

sonal bereitgestellt werden sollte, sondern auch genügend finanzielle Mittel. Zur Über-

wachung des Veränderungsprozesses sollten ferner erreichbare und messbare Zwi-

schenziele und Termine vereinbart werden.  
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Wurde ein Zwischenziel erreicht, dann kann aufbauend auf diesem das nächste Ziel oder 

die nächste Schlüsselinitiative in Angriff genommen werden. Lässt der Erfolg hingegen 

auf sich warten, dann bleibt eine Analyse der Schwachstellen, welche den Change-Pro-

zess ausbremsen, und deren Beseitigung nicht aus. 

Von zentraler Bedeutung für den Erfolg des Projektes ist die frühzeitige Kommunikation 

und Einbindung der mittleren Führungsebenen und Mitarbeiter. Diese gilt es, in Form 

von Belegschaftsversammlungen, Kick-off-Meetings, Schulungen, durch Rundschreiben 

etc., aber auch in Form von Einzel- und Gruppengesprächen über die geplanten Verän-

derungen zu informieren und zu überzeugen. Weitere Instrumente der Mitarbeiterauf-

klärung sind das Coaching, Mentorenprogramme, Workshops oder sonstige Teambuil-

ding-Maßnahmen. Dabei geht es darum, über das Was, Warum und Wie aufzuklären. 

Im Normalfall geht die Initiative für Change-Prozesse von der Geschäftsführung – un-

terstützt durch Change Manager – aus. 

 

 

 

 

Mitarbeiterkommunikation zählt zu 

den wichtigsten Säulen im Change 

Management. 

Fehlerquellen von Change-Prozessen 

Zu den Hauptursachen für das Scheitern von Change-Projekten zählen in erster Linie 

unklare Ziele, unzureichende Kommunikation, Zeitdruck und fehlende Ressourcen, so-

wohl finanziell wie personell. Gerade in traditionell geführten Unternehmen mit starren 

Hierarchien besteht zudem die Gefahr von Machtkämpfen. Niemand gibt gerne Privile-

gien ab. Aber es wäre ein Fehler, Konflikte einfach zu übergehen. Vielmehr lassen sich 

Ziele durch das Feedback der Mitarbeiter noch nachjustieren.  

Zu den Kapitalfehlern im Change Management gehören ferner überzogene Erwartungen. 

Je radikaler die Änderungen sein sollen, desto schwieriger wird es, diese umzusetzen. 

Hier spielt das Erwartungsmanagement eine zentrale Rolle. Ein Negativbeispiel diesbe-

züglich ist bspw. die Kommunikation der Regierung in der Pandemie. So wurde sugge-

riert, dass mit der Entdeckung eines Impfstoffs die Pandemie schnell überwunden wer-

den könnte. Als dann nicht zügig geliefert werden konnte, sank die Bereitschaft, den 

Anweisungen der Regierung zu folgen, merklich.  

Und natürlich müssen die Veränderungen vom Management vorgelebt werden, ansons-

ten geht diesem jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Da Veränderungsprozesse alle Be-

teiligten viel Kraft und Energie kosten, sollten soziale Events und Belohnungssysteme 

geschaffen werden. In den sozialen Medien können Meilensteine kommuniziert werden. 

Aber am wichtigsten dürfte sein, dass man Erfolgserlebnisse gebührend feiert und so 

alle Beteiligten am Erfolg teilhaben lässt. 

Wie sich zeigt, gibt es auf dem Weg in die moderne Bürowelt noch zahlreiche Hinder-

nisse auszuräumen. Wer frühzeitig den Wandel einleitet und diesen durch ein kompe-

tentes Change Management begleitet, wird dafür später durch eine höhere Produktivität 

und Wettbewerbsfähigkeit sowie eine positivere Außenwahrnehmung belohnt. Bis dahin 

gilt es, geduldig zu bleiben und sich realisierbare Zwischenziele zu setzen. 

  

 

 

 

 

 

Schlechtes Erwartungsmanagement 

kann schnell die Glaubwürdigkeit kos-

ten. 

 

 

Vorbildfunktion des Managements ent-

scheidend für den Erfolg. 
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 Fazit   

Der Weg zum zeit- und ortsungebundenen flexiblen Arbeitsplatz in Deutschland ist noch 

lang, wie die Sichtung zahlreicher Studien zum Homeoffice und agilen Arbeiten zeigt. 

Hinsichtlich der Homeoffice-Nutzung zählt Deutschland zu den Schlusslichtern in Europa, 

bestenfalls zum Mittelfeld. Deutliche Defizite gibt es bei der öffentlichen Hand. Aber 

selbst Branchen, in denen flexibles Arbeiten bereits vor Corona vergleichsweise unkom-

pliziert hätte umgesetzt werden können wie bspw. im Finanzsektor und in der IT-

Branche, hinken wir hierzulande noch deutlich Ländern wie den Niederlanden oder 

Schweden hinterher. Zu hoch waren bislang die Vorurteile gegenüber hybriden Arbeits-

platzmodellen, also solchen, in denen eine Kombination aus Büroarbeit, Homeoffice und 

mobilen Arbeiten möglich ist. An dieser Einschätzung hat sich seit Ausbruch der Pande-

mie viel geändert. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer konnten während der erzwungenen 

Lockdowns erste Erfahrungen mit dem Homeoffice oder dem flexiblen Arbeiten sammeln 

und ihre Vorurteile abbauen. 

  

 

Deutschland unter den Schlusslichtern 

in Bezug auf die Homeoffice-Nutzung in 

Europa. 

 

 

 

Das Homeoffice wird zwar überwiegend positiv bewertet, ist aber kein Selbstläufer. Ne-

ben rein technischen Herausforderungen sind es in der Regel vor allem kulturelle Hür-

den, denen aktiv begegnet werden muss. Eines steht jedenfalls bereits zu diesem Zeit-

punkt fest: dort, wo es möglich ist, dürfte mobiles Arbeiten nach der Pandemie mit zwei 

bis drei Tagen wöchentlich zu einem wesentlichen Bestandteil eines nutzerzentrierten 

Work Designs werden. 

Da Flexibilität aus Arbeitnehmersicht sehr wertgeschätzt wird, eröffnen hybride Arbeits-

platzmodelle die Chance, mobiles Arbeiten als Vehikel zur Mitarbeiterrekrutierung bzw. 

-bindung zu nutzen. Grundsätzlich werden flexible Arbeitgeber von den Mitarbeitern als 

attraktiver wahrgenommen und es lassen sich auch Mitarbeiter werben, die nicht am 

Firmenstandort oder gar im selben Land leben. 

Die neue Art der Zusammenarbeit bedarf allerdings fester Regeln und Prozesse, damit 

sie sich am Ende nicht ins Gegenteil verkehrt. Hierzu zählt auch, dass arbeitsrechtliche 

Grauzonen zwischen dem mobilen Arbeiten und der Heimarbeit aufgelöst werden. Die 

Arbeit im Homeoffice sollte auf Freiwilligkeit beruhen und vertraglich geregelt sein. Denn 

nicht jeder Mitarbeiter kann und möchte im Homeoffice arbeiten. 

Auch können nicht alle Tätigkeiten im Homeoffice verrichtet werden, sondern das Work 

from Home hängt auch entscheidend von der Lebensphase und den Wohnverhältnissen 

ab, welche ausschlaggebend für den Arbeitserfolg und die Zufriedenheit der Mitarbeiter

im Homeoffice sind. So benötigen Berufseinsteiger die Einweisung und soziale Interak-

tion im Büro, um sich einzuarbeiten und ihr eigenes Netzwerk zu bilden. Singles droht 

im Homeoffice nicht selten die Isolation, wohingegen in Familien mit kleinen Kindern 

häufig ein ungestörtes Arbeiten nicht möglich ist. Nicht zuletzt fehlt es häufig an einem 

geeigneten Arbeitszimmer oder der technischen Ausstattung. 

Aufgaben, die nicht einfach im Homeoffice erbracht werden können, aber weiterhin das 

Gros der Tätigkeiten ausmachen, dürfen gleichfalls nicht vernachlässigt werden. Durch 

die vermehrte Nutzung des Homeoffice wird sich die Arbeitswelt weiter spalten, in Ar-

beitnehmer mit und ohne die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Dies trifft vor allem für das 

produzierende Gewerbe zu, wo sehr genau darauf geachtet werden sollte, dass sich 

durch die Ermöglichung flexiblen Arbeitens nicht die Gräben zwischen den aufgrund 

ihrer Tätigkeit weniger flexiblen Arbeitern und den Angestellten im Büro vergrößern.

Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Homeoffice zum neuen Statussymbol wird und 

somit das Risiko sozialer Unausgewogenheit erhöht. 

 Technische und kulturelle Hürden blo-

ckierten bis zum Ausbruch der Pande-

mie Fortschritte bei der Flexibilisierung 

der Arbeit. 

 

 

 

 

 

Homeoffice und mobiles Arbeiten erfor-

dert klare Regeln und Prozesse. 

 

 

 

Das Homeoffice-Privileg droht die Ar-

beitswelt weiter zu spalten. 

 

 

 

 

Ohne Bedarfsanalyse und ein Change-

Management ist die Gefahr hoch, dass 

der Übergang zu hybriden Arbeitsplatz-

modellen scheitert. 
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Da jedes Unternehmen anders ist, wird es kein „one size fits all“, also keine Lösung für 

alle Fälle geben. Auch sind zukünftige Arbeitswelten kein „Wünsch dir was“. In einem 

Change-Prozess muss daher gemeinsam mit den Mitarbeitern ermittelt werden, was 

geht und was nicht. Innerhalb dieser Grenzen muss austariert werden, welche Lösung 

am besten zur Tätigkeit und dem Unternehmen passt. 

Nachdem sich die erste Euphorie bezüglich der Möglichkeiten des Homeoffice gelegt 

hat, besteht inzwischen eine weitaus realistischere Einschätzung der Potenziale mobilen 

Arbeitens. Nach dem größten Feldversuch der Geschichte infolge der Lockdowns sind 

die Vor- und Nachteile hybrider Arbeitsplatzmodelle einem breiten Publikum gewahr ge-

worden, und zwar nicht nur Arbeitgebern, sondern auch vielen Arbeitnehmern. Somit 

verlässt die Debatte über das richtige Work Design und die richtige Gestaltung des Ar-

beitsplatzes den Elfenbeinturm der akademischen Forschung und findet Eingang in die 

Praxis. 

Obwohl zukünftig wohl deutlich mehr Bürobeschäftigte die Möglichkeit bekommen wer-

den, ein bis drei Tage mobil arbeiten zu dürfen, dürften die Auswirkungen auf die Büro-

flächennachfrage kurz- bis mittelfristig eher moderat bleiben. Dies zeigen Unternehm-

ensumfragen. Nur wenige Arbeitgeber sind bisher der Illusion erlegen, dass sich durch 

das Homeoffice deutliche Kosteneinsparungen realisieren ließen. Hierfür ist der Anteil 

der Immobilienkosten an den Gesamtkosten innerhalb der Unternehmen viel zu gering. 

Häufig können durch eine Flächenrückgabe die Gesamtkosten nicht einmal um 1 % ge-

senkt werden. Dem gegenüber stehen Lateralschäden bei der Unternehmenskultur und 

Produktivität, die sich infolge eines schlecht umgesetzten Change-Prozesses ergeben 

können. 

Es ist daher davon auszugehen, dass der Homeoffice-Anteil an der Gesamtbeschäftigung 

wahrscheinlich kurz- bis mittelfristig lediglich auf etwa 15 % ansteigen wird. Insgesamt 

dürfte der Anteil derer, die zumindest gelegentlich das Homeoffice nutzen, auf etwa 

30 % steigen. Wovon mit Sicherheit ausgegangen werden kann, ist ein Zunahme hyb-

rider Arbeitsplatzmodelle. Nun lässt sich die Zahl der Tage, die mobil gearbeitet wird,

nicht 1:1 in eine Büroflächenreduktion übersetzen, da es immer zu Spitzen hinsichtlich 

der Anwesenheitszeiten im Büro kommen wird und sich die Abwesenheit nicht gleich-

mäßig über die Woche verteilt.  

Deshalb wird es in den kommenden Jahren zu einer allmählichen Transformation des 

Arbeitsplatzes und der Arbeitswelt kommen. Häufig haben wir in Deutschland nicht zu

viel Bürofläche, sondern die falsche. So dürfte der Fokus vieler Unternehmen zukünftig 

eher auf einer Modernisierung ihrer Bürofläche liegen, welche sich stärker an den Tä-

tigkeiten der Mitarbeiter ausrichtet als in einem Flächenabbau. Infolge hybrider Arbeits-

platzmodelle wird sich zwar der Anteil der im Büro anwesenden Mitarbeiter an der Ge-

samtbeschäftigung verringern, dafür dürfte sich der Flächenbedarf pro Kopf bezogen 

auf die Anwesenden erhöhen. 

Das Büro wird somit nicht zum Auslaufmodell, sondern bleibt auch in Zukunft ein wich-

tiger Arbeitsort und dient der Identifikation der Mitarbeiter und Kunden mit dem Unter-

nehmen. Selbst wenn sich der Büroflächenbedarf mittel- bis langfristig absolut gesehen 

verringern sollte, bedeutet dies nicht zwangsläufig einen Rückgang der Flächennach-

frage. Anstelle eines mehr an Bürofläche werden Unternehmen künftig nach besseren

Flächen suchen, weshalb nach einem vorübergehenden Pandemie-bedingten Rückgang 

der Büroflächennachfrage mit einer raschen Erholung zu rechnen ist. 

 

There is no one size fits all! 

 

 

Die Debatte über hybride Arbeitsplatz-

modelle verlässt nach den während der 

Pandemie gesammelten Erfahrung den 

Elfenbeinturm akademischer Forschung. 

 

 

 

Das Ausmaß der Möglichkeit zur Koste-

neinsparung durch Flächenrückgaben 

infolge des Homeoffice werden stark 

überschätzt. 

 

 

 

Kurz- bis mittelfristig ist nur mit mode-

raten Auswirkungen des Homeoffice auf 

die Büroflächennachfrage zu rechnen. 

Das neue Gleichgewicht dürfte in etwa 

bei 15 % an der Gesamtbeschäftigung 

liegen. 

 

 

Nach der Pandemie werden zwar weni-

ger Arbeitnehmer gleichzeitig im Büro 

arbeiten, deren Pro-Kopf-Flächenbedarf 

wird dafür höher sein. 

 

 

Künftig wird sich weniger Büroflächen-

umsatz maßgeblich verändern, sondern 

die Qualität der nachgefragten Büroflä-

che. 
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