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Lesen Sie hier alles rund um das Thema Home Office, seine Chancen und Risiken und wie Sie
letztere minimieren können. Auch unsere studentische Unternehmensberatung wurde von der
Pandemie getroffen, weshalb wir vor einige Herausforderungen gestellt wurden. Einige unserer
Erkenntnisse und Lösungsansätze hierfür möchten wir im Folgenden vorstellen.

AUSZUG DER HOME OFFICE-VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN (SEITE 8-12):

Auf einen Blick

01 Steigende Arbeitgeberattraktivität
Flexible Arbeitszeitmodelle wissen Arbeitnehmer sehr zu schätzen. Bieten Sie als 
Unternehmen Home Office an, ist das ein großer Benefit!

02 Gesteigerte Effizienz und Produktivität
Studien des WidO fanden heraus, dass knapp 75 % der Befragten daheim 
konzentrierter sind. Über zwei Drittel gaben zudem an, zu Hause mehr Arbeit 
bewältigen zu können. Störungen daheim lassen sich meist leichter minimieren als 
jene in größeren Büros.

AUSZUG DER HOME OFFICE-RISIKEN FÜR UNTERNEHMEN (SEITE 14-17):

01 Überlastung und Überforderung
Ist für die einen das Zuhause der optimale Ort zum Arbeiten, geht für andere der 
Stress hier erst richtig los.
Das Vermischen von Privatem und Beruf ist eine schwierige Herausforderung. 
Durch die unmittelbare Nähe des Arbeitsplatzes in den eigenen vier Wänden 
werden außerdem Überstunden aufgebaut, die sich ebenfalls negativ auf die Work-
and-Life-Balance auswirken können.

02 Fehlende soziale Interaktion
Dieser Punkt spricht für sich. Hier liegt es an Ihnen als Arbeitgeber, auch digital 
den Raum für Teambuilding und gegenseitiges Kennenlernen zu schaffen.

AUSZUG UNSERER BEST PRACTICES (SEITE 19-23):

01 Digitalen, informellen Austausch schaffen
Persönliche Gespräche, Small Talk, Teamaktionen können ebenso digital zu einem 
festen Termin und von der Führungskraft unterstützt stattfinden.

03 Individuell auf Arbeitnehmer eingehen
Die Einstellung der Arbeitnehmer gegenüber neuen, digitalen Arbeitsformen ist 
vielfältig – genauso sollte es das Angebot der Arbeitgeber sein.

02 Digitale Führungskultur schulen
Führungskräfte sollten auch im Home Office gute Leistungen regelmäßig loben und 
öffentlich wertschätzen. 
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Einleitung
Home Office für alle? 
Auswirkung der Corona-Pandemie auf den 
Arbeitsmarkt
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Building the Future of Consulting



Das Bild kann nicht angezeigt werden.

ermöglichen Unternehmen ihren
Mitarbeiter zunehmend, die Arbeit
von zu Hause aus zu erledigen.
Mediale Aufmerksamkeit erlangten
zuletzt besonders Tech-Unter-
nehmen wie Facebook, Twitter oder
Slack, welche Home Office gar
dauerhaft zur Option stellen (CNN
Business 2020).
Home Office scheint also im Trend
zu liegen – können Unternehmen
und Mitarbeiter branchenüber-
greifend von diesem New-Work
Trend profitieren, und falls ja, was
gilt es dabei genau zu beachten?
Wir zeigen nachfolgend einige
Chancen und Risiken des Home
Office auf und stellen dabei Best
Practices vor, wie sich digitales
Arbeiten erfolgreich gestalten lässt.

Der Lockdown und die Be-
schränkungen im Zuge der Corona-
Pandemie haben die Arbeitswelt
verändert – bisher haben in
Deutschland 640.000 Menschen
aufgrund der Krise ihren Job
verloren (ZEIT 2020). Die Bundes-
agentur für Arbeit rechnet damit,
dass die Folgen der Pandemie noch
länger spürbar sein werden. Wer
seinen Job behalten kann, führt die
Tätigkeit oftmals aus dem Home
Office aus, insofern die Art der
Tätigkeit dies zulässt.
Trotz der Lockerungen in junger
Vergangenheit und der damit ein-
hergehenden, schrittweisen Rück-
kehr in die Büros

Auswirkung der Corona-
Pandemie auf den Arbeitsmarkt

1 2 3 4
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IT Sicherheit und Datenschutz:
Um Datenschutz und -sicherheit zu
gewährleisten, ist eine ent-
sprechende Infrastruktur notwendig.
Dazu zählen zum Beispiel gesicherte
Internet-Verbindungen über Virtual
Private Networks (VPN) sowie Zwei-
Faktor-Authentifizierung (2FA).
Moderne Cloud-Anbieter bieten zum
Teil Komplettpakete an, um alle
relevanten Felder abzudecken.
Unternehmenskultur und
digitale Kollaboration:
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser“, ist das inoffizielle Home
Office-Motto vieler Chefs vor der
Corona-Pandemie. Damit dezentral
verteilte Teams produktiv
zusammenarbeiten können, müssen
vertikale Managementstrukturen
durch kollaboratives Arbeiten und
Eigenverantwortung abgelöst wer-
den. Kollaborations-Tools wie
Microsoft Teams oder Slack können
diesen Paradigmenwechsel tech-
nisch sehr gut abbilden und führen
bei fortschrittlichen Unternehmen
gar zu einer Ablösung des
traditionellen E-Mail-Verkehrs.

Durch den Lockdown mussten
Unternehmen erzwungenermaßen in
kurzer Zeit digitales Arbeiten
ermöglichen – hierfür waren einige
Voraussetzungen zu schaffen,
sowohl von Seiten der Arbeitgeber
als auch seitens der Arbeitnehmer:
Technische Infrastruktur und
Ausstattung:
Zunächst müssen Arbeitnehmer,
sofern noch nicht ausreichend
vorhanden, mit technischem
Equipment wie beispielsweise
Laptops, zusätzlichen Bildschirmen
und Web-Kameras ausgestattet
werden, um im Home Office
überhaupt arbeitsfähig zu sein. Des
Weiteren sind lokale Infrastrukturen
für dezentrales Arbeiten zu
überwinden: Nur wenn von
jeglichen Endgeräten der Mitarbeiter
auf dieselben Daten, Prozesse und
Dienste zugreifen kann, bleibt die
Geschäftsfähigkeit erhalten. Zudem
sollte die IT-Architektur so gestaltet
sein, dass für verschiedene
Anwendungen Schnittstellen
existieren – eine Grund-
voraussetzung für den reibungs-
losen Austausch von Daten und
Services (WIWO, 2020).

Digitales Arbeiten – was heißt
das konkret?
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Chancen
Welche Vorteile bietet das Home Office?
Wie lassen sich diese nutzen?

JMS Augsburg 
Building the Future of Consulting



Des Weiteren sind 89 % der
Unternehmen, die im Rahmen einer
Studie der IDB zum Arbeitsplatz der
Zukunft befragt wurden, der
Meinung, „nur mit einem modernen
Arbeitsplatz und attraktiven
Arbeitsbedingungen“ eine Chance im
sogenannten „War for Talents“ zu
haben (IDG, 2018, S.14).
Diese Einstellung ist jedoch nicht
unbegründet. Werden Arbeitnehmer
nach ihren Wünschen zu ihrem
Büroarbeitsplatz der Zukunft befragt,
erhalten flexible Arbeitszeitmodelle
und somit auch das Home Office mit
einem Anteil von 52,3 % mit Abstand
die größte Zustimmung (IDG, 2018,
S. 22). Somit stellt das Angebot von
Home Office eine gute Möglichkeit
dar, potentielle Mitarbeiter zu
gewinnen und an das Unternehmen
zu binden.

Eine große Chance für Arbeitgeber,
die sich durch das Angebot von
Home Office ergibt, ist die Zunahme
der Arbeitgeberattraktivität.
Durch den wachsenden
Fachkräftemangel sehen sich viele
Unternehmen zunehmend
gezwungen attraktive Leistungen
anzubieten, um motivierte und
passende Arbeitnehmer zu gewinnen.
Besonders bei den jüngeren
Arbeitnehmern und der Generation Y
bekommt die Work-Life-Balance und
die damit verbundene Autonomie
und Flexibilität einen immer größeren
Stellenwert. Nicht nur um Beruf und
Familie besser zu vereinbaren,
sondern auch, um sich persönlich
entfalten und Ziele verwirklichen zu
können. Dies wird auch in der
Wirtschaftswoche bestätigt, indem
erwähnt wird, dass laut einer
Untersuchung des Centers of Human
Resources Information Systems
(CHRIS) „flexible Arbeitszeitmodelle
und Homeoffice neben Weiterbildung
als Top-Maßnahme gegen Probleme
bei der Besetzung neuer Stellen
gelten“ (WIWO, 2020, S.19).

Steigende
Arbeitgeberattraktivität

2
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Eine weitere Chance, die sich durch
das Home Office ergibt, ist die
gesteigerte Effizienz und höhere
Produktivität. Laut einer Studie des
Wissenschaftlichen Instituts der AOK
(WIdO) können mehr als zwei Drittel
(67,3%) der Befragten zu Hause
mehr Arbeit bewältigen und knapp
drei Viertel (73,7%) konzentrierter
arbeiten als am Arbeitsplatz (WidO,
2019). Dies bestätigen auch 56% der
Befragten einer aktuellen Umfrage zu
den Vorteilen des Home Office,
indem sie angeben, von Zuhause
produktiver zu arbeiten (Statista,
2020).
In einem Artikel des Haufe Magazins
wird eine aktuelle Studie der SDK
Krankenversicherung zum Thema
„Gesundes Homeoffice“ erwähnt
(Haufe Online Redaktion, 2020).
Ergebnis dieser war, dass besonders
für Aufgaben, bei welchen die
Kreativität und Konzentration
gefordert ist, das Home Office
eindeutig bevorzugt wird.

Ein Grund hierfür ist, dass gewisse
akustische und soziale Ablenkungen
in größeren Büros, wie ein
telefonierender Kollege oder eine
hereinkommende Kollegin zu Hause
nicht vorhanden sind. Voraussetzung
ist jedoch, dass die Ablenkungen, die
sich wiederum besonders im Home
Office ergeben, wie beispielsweise
Familienangehörige, so gut wie
möglich reduziert werden. Letzteres
gestaltet sich jedoch häufig
einfacher, da gewisse Störungen in
geteilten Büros nicht verhindert
werden können.
Zudem sei angemerkt, dass sich laut
WIdO die Fehltage von Mitarbeitern
ohne Home Office mit 11,9 Tagen auf
7,7 Tage von Mitarbeitern mit Home
Office reduzieren. Der Hauptgrund
hierfür sei, dass sich im Home Office
die Arbeitszeiten passgenauer
einteilen lassen und die
Beschäftigten die verlorene Zeit
nachholen. Dies lässt somit
insgesamt vermuten, dass es
maßgeblich von den individuellen
Vorlieben, Fähigkeiten und digitalen
Kompetenzen des Arbeitsnehmers
sowie der konkreten Ausgestaltung
der Arbeit abhängig ist, ob das
Arbeitsmodell des Home Offices
funktioniert oder nicht.

Gesteigerte Effizienz & 
höhere Produktivität
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Durch das Zulassen der digitalen
Arbeit ergeben sich neue
Möglichkeiten, Arbeitsbeziehungen zu
stärken und eine neue
Arbeitsatmosphäre zwischen Kollegen
untereinander, aber auch zwischen
Mitarbeitern und Vorgesetzten zu
schaffen. Bei Videokonferenzen von
Zuhause können beispielsweise ab
und zu Einblicke in das Privatleben
des Gegenübers erhalten werden,
wodurch sich die Teammitglieder
nochmal von einer ganz anderen
Seite kennen lernen können.
Bellt beispielsweise bei einem
digitalen Meeting plötzlich der Hund
des Vorgesetzten, fällt dieser
eventuell kurz aus seiner gewohnten
Rolle des Chefs.

Dadurch zeigen sich neue Facetten
des Gegenübers, was wiederum zu
einem besseren Verhältnis und
Verständnis untereinander führen
kann.
Hierzu stellt Ragnar Wachter, Senior
Vice President der NTT Data
Deutschland GmbH, fest, dass
persönliche Bindung aufgrund des
Home Office helfen kann, Vertrauen
auf einer anderen Ebene zu bauen,
indem man im Berufsalltag Privates
zeigt und dadurch Authentizität und
Vertrauen gewinnt (NTT DATA, 2020,
S.16). Außerdem stärkt das Arbeiten
auf Vertrauensbasis, wie es im Home
Office häufig der Fall ist, zusätzlich
das Vertrauen und die
Zusammenarbeit zwischen Vor-
gesetzten und Mitarbeitern.

Verbesserte Arbeitsbeziehungen

2
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Höhere
Mitarbeiter-
zufriedenheit
Das Home Office bringt mit der
flexiblen Anpassung an den
Alltag und der damit
verbundenen Autonomie einen
großen Vorteil für Arbeitnehmer.
Neben der offensichtlichen
Tatsache, dass durch das
Arbeiten von daheim besonders
Pendler täglich viel Zeit sparen,
ermöglicht diese Arbeitsweise,
den Beruf noch besser in den
Alltag und die Freizeit zu
integrieren. Dies bestätigt eine
Umfrage von YouGov und
Statista zu den positiven
Aspekten im Home Office
(Statista, 2020) . 78% der
Befragten schätzen an der
Arbeit von Zuhause, dass der
Arbeitsweg wegfällt und 63%
die freiere
Arbeitszeitgestaltung. Dadurch
wird die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, die besonders bei
jungen Arbeitnehmern einen
immer höheren Stellenwert
gewinnt, erhöht. Zudem kann
der Tagesablauf flexibel und
individuell an die beruflichen
Forderungen und persönlichen
Bedürfnisse angepasst werden.

Somit ist es beispielsweise
möglich, in der Mittagspause
eine Runde Sport zu machen,
um den Kopf frei zu
bekommen.
Laut einer 2019 durchgeführten
Befragung des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK
(WidO) berichten viele
Befragte, dass durch die
Zunahme des Mitspracherechts,
der Selbständigkeit und
der Entscheidungsfreiheit im
Ausüben des Home Office die
Arbeitszufriedenheit insgesamt
gesteigert wird. Auch in einer
aktuellen Umfrage von statista
zu Vorteilen des Home Office
(Statista, 2020) geben 54% der
Befragten an, dass sie die
Arbeit im Home Office
angenehmer empfinden als am
normalen Arbeitsplatz.
Ähnliches zeigt auch eine
Veröffentlichung des Centers of
Business and Economics (WWZ)
der Universität Basel (Rupietta
und Beckmann, 2016). In
dieser wird anhand empirischer
Ergebnisse gezeigt, dass das
Arbeiten von zu Hause einen
signifikant positiven Einfluss auf
die Produktivität der Mitarbeiter
hat und die intrinsische
Motivation erhöht. Dieser
Einfluss werde zusätzlich
verstärkt, falls das Home Office
regelmäßig und langfristig
genutzt wird (ibd., S.18).
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Geringere Ausgaben für Büro-
Räume
Ein Faktor, welcher besonders in teuren Metropolen wie München oder
Frankfurt nicht zu unterschätzen ist, ist die Verringerung der Fixkosten
für die Arbeitsplätze durch die flächendeckende Einführung von Home
Office. In einem Artikel der Augsburger Allgemeinen (2020) wird
aufgezeigt, dass bereits Konzerne wie Siemens oder die Deutsche Bank
planen unter anderem auch aufgrund der Verringerung der Kosten
künftig unternehmensweit das Home Office für zwei bis drei Tage die
Woche einzuführen.
Dieser Aspekt kann wiederum für andere Regionen eine große Chance
mit sich bringen, da nun große Konzerne nicht mehr auf viele Büroräume
angewiesen sind und etwas kleinere Städte wie beispielsweise Augsburg
für große Firmen attraktiver werden.
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Risiken
Was gibt es zu beachten?
Lieber doch zurück zu traditionellen 
Arbeitsweisen?

JMS Augsburg 
Building the Future of Consulting



Überlastung & Überforderung
Ein Nachteil, der nach einem Artikel
der Avantgarde Experts (2017) nicht
zu unterschätzen ist, ist die erhöhte
Gefahr der Überlastung durch das
Arbeiten im privaten Umfeld.
Da es im Home Office keine klare
Trennlinie zwischen Arbeit, Pause
und Feierabend gibt, verschwimmen
Arbeit und Privates sehr leicht. Dies
kann dazu führen, dass Angestellte
immer im Arbeitsmodus bleiben und
so das Gefühl haben, sie seien
weniger produktiv und sollten immer
erreichbar sein.
Eine 2019 durchgeführte Befragung
des Wissenschaftlichen Instituts der
AOK (WIdO) zeigte, dass „jeder
Dritte mit Homeoffice häufig
Arbeitszeit auf den Abend oder das
Wochenende [verschiebt]“ (WIdO,
2019, S. 1).

Des Weiteren sammeln sich auch
mehr Überstunden an, da viele das
Gefühl haben, dem Chef und den
Kollegen beweisen zu müssen, dass
sie im Homeoffice auch produktiv
waren. Diese Einstellung kann schnell
zur Überlastung und Überforderung
führen, wenn nicht mit den richtigen
Maßnahmen entgegengewirkt wird.
Laut der WIdO-Befragung fühlen sich
73,4 % der Arbeitnehmer im
Homeoffice erschöpft und leiden
unter stärkeren psychischen
Belastungen, die sich durch
Erschöpfung, Konzentrations-
probleme und Schlafstörungen
bemerkbar machen können. Im
Gegensatz dazu klagen nur 66% der
Beschäftigten, die ausschließlich im
Büro sind, über die
beschriebenen Symptome (ibd.).

2
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Fehlende soziale 
Interaktionen
Die Reduzierung der täglichen sozialen
Interaktionen mit den Arbeitskollegen oder den
Kunden stellt einen weiteren Nachteil des
regelmäßigen Home Office dar. In einer
Umfrage von Statista zu Nachteilen des Home
Office (Statista, 2020) wird mit einer 75%igen
Zustimmung der Befragten der fehlende Kontakt
zu Kollegen als größter Nachteil eingestuft.
Gründe hierfür sind, dass alltägliche
Möglichkeiten des zwischenmenschlichen
Austauschs wie das gemeinsame Mittagessen
oder die Kaffeepause im Home Office häufig
ersatzlos wegfallen. Werden außerhalb der
Arbeit nur wenig soziale Kontakte gepflegt, kann
dies zur zunehmenden Vereinsamung führen.
Zudem kann das Arbeiten von Zuhause auch
negative Auswirkungen auf das gesamte Team
und die Zusammenarbeit haben, da es durch die
räumliche Distanz schwieriger ist, schnell etwas
nachzufragen, sich spontan über Berufliches
auszutauschen oder die Kollegen auf dem
neuesten Stand zu halten.
Falls hierfür keine entsprechenden
Gegenmaßnahmen getroffen werden wie
beispielsweise regelmäßige informelle
Videocalls, kann darunter nicht nur das eigene
Netzwerk und die Produktivität leiden, sondern
am Ende auch die Zufriedenheit mit dem
Arbeitsplatz. Dadurch wird der bereits erwähnte
Vorteil einer höheren Zufriedenheit der
Mitarbeiter wieder geschmälert.
Darüber hinaus kann der geringe Kontakt zu
anderen Mitarbeitern des Unternehmens dazu
führen, dass man sich weniger mit der
Unternehmenskultur beschäftigt und das „Big
Picture“ aus den Augen verliert, wodurch das
Zusammenzugehörigkeitsgefühl und die
Identifikation mit dem Unternehmen wiederum
leidet.

2
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Dass Home Office heutzutage
häufig noch mit Bequemlichkeit
und Unproduktivität assoziiert
wird, verstärkt die verzerrte
Wahrnehmung zusätzlich
(Avantgarde Experts, 2017).

In der Wirtschaftswoche (2020, S.
18) wird eine Studie des britischen
Organisationsforscher Dan Cable
von der London Business School
erwähnt, die darauf hinweist, dass
„Angestellte, die woanders
arbeiten, […] schlechtere
Leistungsbeurteilungen, geringere
Gehaltserhöhungen [bekommen]
und […] seltener befördert
[werden]“.

Verminderung 
der Karriere-
chancen
Ein weiterer negativer Aspekt stellt
laut eines Dossiers in der
Wirtschaftswoche (WiWo Dossier,
2020) das Risiko dar, dass durch
das regelmäßige Durchführen von
Home Office Karrierechancen
unbewusst reduziert werden
können.
Selbst wenn der Mitarbeiter noch
produktiver und erfolgreicher von
Zuhause arbeitet als im Büro,
kann er dennoch für den
Vorgesetzten „unsichtbar“ und
somit weniger karriereorientiert
erscheinen, da er physisch nicht
oder nur wenig präsent ist.

2
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Viele Unternehmen befürchten, dass ihre Arbeitnehmer im Home Office
aufgrund der vielen möglichen Ablenkungen weniger produktiv sind als im
Büro.

Geringere Produktivität

Laut einer in der Wirtschaftswoche
erwähnten Studie (WiWo, 2020) des
Centers of Human Resources
Information Systems (CHRIS) sind
mehr als 7 von 10 Unternehmen der
Meinung, dass die Produktivität im
Home Office geringer ist als im Büro.
Die große Freiheit und Autonomie
erfordert viel Selbstdisziplin und
Zeitmanagement, denn nebenher
den Haushalt schnell zu erledigen
oder die Kinder abzuholen, kann die
Konzentration unterbrechen und
somit die Produktivität erheblich
reduzieren.
Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen
und klar mit den Kollegen und
Familienangehörigen und Freunden
zu kommunizieren,

dass man für die nächsten Stunden
nicht gestört werden will. Für
Mitarbeiter, die sich leicht ablenken
lassen und klare Strukturen
brauchen, trifft daher häufig nicht die
bereits erwähnten Chance der
höheren Produktivität zu, sondern
eher das Gegenteil.
Dies lässt somit insgesamt vermuten,
dass es maßgeblich von den
individuellen Vorlieben, Fähigkeiten
und digitalen Kompetenzen des
Arbeitsnehmers sowie der konkreten
Ausgestaltung der Arbeit abhängig
ist, ob das Arbeitsmodell des Home
Offices funktioniert oder nicht.

2
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Best Practices
Erfolgreiche Strategien internationaler und 
regionaler Unternehmen

JMS Augsburg 
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Einleitung
Ein großes Risiko, welches das
Home Office unweigerlich mit
sich bringt, besteht darin, dass
die soziale Kommunikation und
Interaktion erschwert wird.

Wie bereits beschrieben, stellt
die Transparenz der Arbeit und
die gezielte Motivation der
Mitarbeiter für viele Arbeitgeber
eine große Herausforderung
dar.

Da sich das Arbeiten von
Zuhause jedoch über die letzten
Jahre und besonders aufgrund
der Corona-Pandemie
mittlerweile stark etabliert hat,
muss es einige gute Wege und
Möglichkeiten geben,
Transparenz, Teamgeist und
Motivation zu schaffen und
effektiv und effizient
miteinander zu kommunizieren.

Somit stellt sich die Frage, mit
welchen Methoden und
Ansätzen große, internationale
Konzerne sowie regionale
Mittelständler, für welche das
Home Office bereits seit Jahren
ein fester Bestandteil ihrer
Arbeitsmodellen ist, erfolg-
reiche, soziale Interaktionen
sicherstellen und ihre
Mitarbeiter regelmäßig
motivieren.
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Arbeitgeber und Vorgesetzte
Nach einer Veröffentlichung des
Wirtschaftsmagazins
WirtschaftsWoche (WiWo, 2020) ist
es für Arbeitgeber und Vorgesetzte
beispielsweise wichtig, zunächst zu
klären, ob die Arbeit von Zuhause
überhaupt eine geeignete
Arbeitsweise für den jeweiligen
Mitarbeiter darstellt. Trifft dies zu, so
muss sichergestellt werden, dass alle
technischen sowie räumlichen
Voraussetzungen für eine effizienten
Arbeitsweise erfüllt sind.
Klare Vereinbarungen zu treffen und
die Mitarbeiterleistung hin und
wieder zu messen, stellt zusätzlich
einen wichtigen Bestandteil dar.
Hierbei ist jedoch darauf zu achten,
den Mitarbeiter und dessen
Arbeitsweise nicht zu stark zu
kontrollieren, sondern ihm genug
Vertrauen und Freiräume zu geben,
die an die individuelle Situation
angepasst sind.
Des Weiteren ist es notwendig, trotz
des örtlichen Abstands die
Fürsorgepflicht und die Führung nicht
zu vernachlässigen und besonders
auf digitale Weise das
Gemeinschaftsgefühl unterschiedlich
zu stärken.

Arbeitnehmer
Für Arbeitnehmer ist es essentiell,
sich mit der neuen Arbeitsweise und
den damit auftretenden
Herausforderungen
auseinanderzusetzen und nicht nur
scheinbare Vorteile wie ungestörtes
Arbeiten oder den
eigenen Kühlschrank zu betrachten.
Werden bei der Arbeit von zu Hause
nicht ausreichend Grenzen und
Zeiten festgelegt, kann es durch die
ständige Möglichkeit zu arbeiten,
schnell zur Erhöhung des Stresslevels
und zu Überforderung führen. Um
dem entgegen zu wirken, sollten
Arbeitnehmer zunächst prüfen, ob sie
für das Home Office überhaupt
geeignet sind. Zudem sollten sie
ihr Zeitmanagement und ihr
Verantwortungsbewusstsein
verbessern, Arbeitsrhythmen
definieren und auch Feedback
einfordern.
Des Weiteren ist die Notwendigkeit
von sozialen Kontakten nicht zu
unterschätzen, um die psychische
Gesundheit zu erhalten. Da durch
das Arbeiten von daheim der
regelmäßige Austausch mit den
Kollegen entfällt, sollte die
Interaktion mit Freunden oder
Familie fester Bestandteil des Alltags
sein.

Grundlegendes für 
Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer:
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Förderung der Motivation und des
Zusammenhalts

NTT Data:
• Videonachrichten der CEOs, um

das
Zusammenzugehörigkeitsgefühl zu
stärken

• Wöchentliche Challenges, in
welchen Mitarbeiter angeregt
wurden, zu bestimmten Themen
beispielsweise Fotos und Gedanken
einzubringen

• Empfehlung von Andrew Baillie,
Head of Learning & Development
von NTT DATA UK:
• Herausragende Leistungen

regelmäßig loben und öffentlich
wertschätzen

• Als Führungskraft eine Balance
zwischen Optimismus, Hoffnung
und Realismus verkörpern.

Forbes Magazine:
• Dem Mitarbeiter aufrichtiges

Vertrauen zu seiner Arbeitsweise
und Produktivität im Home Office
entgegen bringen

FELD M:
• Täglicher morgendlicher oder

Feierabend Call, um gemeinsam zu
frühstücken, ein Feierabendbier zu
trinken und zum Austausch abseits
der Arbeit

• Einführung von Channels zu
bestimmten Themen wie Musik-
/Lese-
/Weiterbildungsempfehlungen oder
Kinderbespaßung

• Empfehlung: auf ausreichende
körperliche Bewegung achten

Hosokawa Alpine AG:
• Im Home Office arbeitende

Kollegen werden per Teams zu
einem Feierabendbier im Büro
zugeschalten
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Förderung der 
Kommunikation 
und des 
Austausches

NTT Data:
• Gründung einer Digital-

Taskforce, die sich speziell 
um die anfallenden Themen 
zum digitalen Arbeiten 
kümmert

• Unternehmenshotline zur 
Beantwortung jeglicher 
Fragen zu Digitalthemen

• Unternehmensweiter 
Newsletter, Podcast und 
aktuelle Empfehlungen zum 
Umgang mit dem 
Coronavirus

Feld M:
• Bei Videocalls: Einschalten 

der Kamera erwünscht

Hosokawa Alpine AG:
• Hybride Lösung: Mitarbeiter 

sind je nach Bedarf vor Ort 
und arbeiten meistens 2-3 
Tage in der Woche von 
Zuhause
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Technische 
Voraus-
setzungen und 
Arbeitsumfeld
NTT Data:
• Workshops und Webinare

zur Vorbereitung der
Mitarbeiter auf das digitale
Arbeiten

Forbes Magazin:
Empfehlung von Jonathan
Segal, Experte zu
rechtlichen Richtlinien in der
digitalen Arbeitswelt
• Arbeitsstunden tracken,

vorher festen zeitlichen
Rahmen mit Mitarbeiter
vereinbaren; dadurch
Verhinderung von zu vielen
Überstunden

• Räumliche und digitale
Sicherheit gewährleisten
durch beispielsweise Firewall,
Viren- und Datenschutz und
unternehmensweite
Richtlinien und Anweisungen

• Vor ungeplanten zusätzlichen
Kosten schützen:
Anschaffungen über be-
stimmten Betrag müssen vom
Vorgesetzten genehmigt
werden

Deloitte:
• Für rechtliche und

finanzielle Rahmenbe-
dingungen Experten kon-
sultieren. Von Mitarbeiter
eingereichte Klagen
aufgrund unzureichender
Voraussetzungen können
das Unternehmen nicht nur
viel Geld und Zeit kosten,
sondern auch der
Reputation schaden.

FELD M:
• Strukturierte und abge-

sprochene Arbeitszeiteintei-
lung, um einen Tages-
rhythmus zu erhalten und
eine Routine in der neuen
Arbeitsweise zu schaffen



Neben Chatprogrammen, die zum
informellen Austausch verwendet
werden können, seien Initiativen, wie
eine kleine Geste zum Geburtstag
oder ein spontaner Anruf mögliche
Methoden, um die Beziehungen zu
stärken. Auf die lange Sicht sei es
zudem essentiell, die Mitarbeiter
Schritt für Schritt auf die neue
Normalität, die durch die Corona-
Pandemie entstanden ist,
einzustellen.
Darüber hinaus empfiehlt
Zacher, trotz der räumlichen Distanz
weiterhin zu netzwerken, indem
beispielsweise zur Abwechslung zu
einem informellen Videocall
anlässlich des Geburtstags ein-
geladen wird.
Prinzipiell sei nach der Forschung
eine hybride Lösung empfehlenswert,
sodass die Vorteile der klassischen
Büroarbeitsweise und des Home
Office genutzt werden können.

In einem Interview von Amelie
Breitenhuber in der Augsburger
Allgemeinen (Amelie Breitenhuber,
2020) stellt Prof. Dr. Hannes Zacher,
Professor für Arbeits- und
Organisationspsychologie am Institut
für Psychologie der Universität
Leipzig, Methoden vor, um den
Zusammenhalt von Kollegen trotz
räumlicher Distanzen zu stärken.
Ein aufgabenorientierter Ansatz sei
nach Zacher, kollaborative Tätig-
keiten vor Ort am Arbeitsplatz
stattfinden zu lassen und Aufgaben,
welche viel Konzentration erfordern,
im Homeoffice zu erledigen. Im
Gegensatz dazu wird bei dem
mitarbeiterorientiertem Ansatz auf
die individuellen Bedürfnisse und
Präferenzen der Mitarbeiter geachtet.
Eine große Rolle bei der Einführung
des Home Office spielt jedoch auch
das Kriterium Gerechtigkeit, welches
bestmöglich erfüllt sein sollte.
Führungskräfte spielen laut Zacher
eine große Rolle, um den Teamgeist
aufrechtzuerhalten.

Empfehlungen aus der 
Forschung

3
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Auswirkungen auf 

“30 Jahre Vereinsgeschichte – in Präsenz. Und
jetzt das ganze Vereinsleben plötzlich in digitaler
Form auf dem selben Niveau halten?
Dies war zunächst eine große Herausforderung.
Mit dem Einsatz verschiedener Programme und
Tools konnten wir jedoch den Austausch
untereinander und die Produktivität
sicherstellen. Als konkretes Beispiel lässt sich
hierbei Microsoft Planner nennen, welcher sehr
gut geeignet ist, um Aufgaben zu strukturieren,
zu delegieren und den Überblick trotz räumlicher
Distanz zu erhalten. Des Weiteren nutzen wir
regelmäßig Microsoft Forms, um
Stimmungsbilder abzufragen, oder das Mural
Board zum Brainstormen. Zudem konnten wir
mithilfe von LimeSurvey-Umfragen unsere
Mitgliederversammlung erstmals digital abhalten.
Die meisten der Tools lassen sich übrigens

reibungslos in MS Teams integrieren.“
Paul Schynoll, 
Vorstandsvorsitzender von JMS Augsburg

3
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Auswirkungen auf 

“Die Pandemie hat neben den vielen
Einschränkungen und Herausforderungen auch
positive Effekte: da alles online stattfindet, setzt
man sich gezwungenermaßen mehr mit der
Technik auseinander, die zur Verfügung steht und
lernt so besser mit ihr umzugehen.

Von einem Qualitätssicherungsstandpunkt ist das
Gold wert, da beispielsweise Protokolle und
Dokumente nun automatisch in der Cloud erstellt
werden und dort bleiben. Dadurch wird
zusammen an Dokumenten gearbeitet, welche
nun auch nicht mehr verloren gehen können. Das
ist einer von vielen Fortschritten im Vergleich zu

der Zeit vor der Pandemie.“
Felix Gunzelmann,
Vorstand für
Qualitäts- und Wissensmanagement

3
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“Shutdown, Selbstisolation, Mund-Nasen-
Maske, Abstand halten etc… die Corona
Maßnahmen stellen das sonst so bunte
Vereinsleben von JMS vor einige Heraus-
forderungen. Trotzdem versuchen wir natürlich
alles, um das, was JMS zu großem Teil ausmacht,
so gut es geht aufrechtzuerhalten.
Neben den regelmäßigen Online Meetings, in
denen mittlerweile die „Camera-on Philosophie“
herrscht, haben wir beispielsweise unser
anschließendes traditionelles Get-together
kurzerhand zum „Remotikum“ (in Anlehnung an
unsere Stammkneipe, dem Unikum) erklärt und
treffen uns nun online für nette Gespräche und
zu Gemeinschaftsspielen wie Online Scribbl. Mit
der offiziellen JMS Spotify Playlist in denen
unsere Mitglieder ihre Songs-der-Woche teilen
können, ist auch für die musikalische
Untermalung dazu gesorgt.
Das „Digital Office“ ist ein ständig geöffneter Call
über Microsoft Teams, in dem sich jederzeit
eingewählt werden kann, um miteinander oder
auch einfach nur nebeneinander zu arbeiten.
Auch wenn einen einfach mal das Bedürfnis nach
einem Kaffeeklatsch überkommt, stehen hier die
digitalen Türen offen.
Gemeinsam arbeiten wir stetig weiter an
Möglichkeiten und Ideen, wie wir auch diese Zeit
so kooperativ, kommunikativ und motiviert wie

möglich bestehen können.“
Alexander Krüger,
Vorstand für Human Resources bei JMS Augsburg

3
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Die Vor- und Nachteile neuer
Arbeitsformen zeigen: Wer ohne Plan
auf den New-Work-Trend aufspringt,
kann auch scheitern. Denn mehr
Flexibilität, Eigenverantwortung und
Agilität erfordern, dass jeder Einzelne
sich selbst managen muss. Das liegt
nicht jedem Arbeitnehmer und passt
nicht zu jeder Unternehmensstruktur
und Unternehmenskultur.
Doch werden die neuen Arbeits-
formen gut umgesetzt, bieten sie
viele Chancen. Das gilt insbesondere
für alle, die Arbeit freier gestalten
wollen und über ein gutes Zeit- und
Selbstmanagement verfügen.

Durch die aufgeführten Best
Practices wird deutlich, dass es viele
unterschiedliche Ansätze gibt, um
New Work und besonders das Home
Office in bereits vorhandene Arbeits-
zeitmodelle erfolgreich und nach-
haltig zu integrieren.
Natürlich müssen die jeweiligen
Maßnahmen an die verfügbaren
Ressourcen und Möglichkeiten in den
einzelnen Situationen angepasst
werden.
Die meisten Ansätze wie beispiels-
weise ein täglicher Frühstücks-Call
lassen sich jedoch bereits durch
kleine Veränderungen einführen und
gegebenenfalls auch schnell wieder
rückgängig machen, weshalb es
sinnvoll sein kann, manche
Maßnahmen einfach auszuprobieren.
Für eine erfolgreiche Implemen-
tierung ist es jedoch gleichzeitig
unabdingbar, sich mit den indi-
viduellen Wünschen der Arbeit-
nehmer auseinanderzusetzen und sie
auch bei noch so kleinen Änderungen
miteinzubeziehen.

Abschließende Bemerkung
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