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Von Sarah Woipich

Zum Schutz vor einer Anste-
ckung mit dem Coronavi-
rus wurden im ersten Quar-

tal des Jahres Millionen von Men-
schen in Deutschland ins Ho-
meoffice geschickt. Auch Julia
Vorlaufer aus Passau erging es
nicht anders. Von heute auf mor-
gen hieß es, flexibel sein und sich
umstellen. Dabei hat die 22-Jähri-
ge erst im Januar mit dem Arbei-
ten begonnen. Als SAP-Consul-
tant ist sie bei der SAP-Software-
Beratungsfirma 4process AG in
Passau-Kohlbruck angestellt. „Ich
war gerade einmal zwei Monate
im Büro, dann kam auch schon
der Lockdown. Alle der rund 100
Mitarbeiter kamen ins Homeoffi-
ce. Vorher habe ich als neue Mit-
arbeiterin vor allem vom persön-
lichen Austausch mit den Kolle-
gen und meinem Mentor profi-
tiert. Das war dann schon eine
große Umstellung für mich.“

„Da wurde es auch mal
eng in der Wohnung“

Dabei hatte das Unternehmen
einen großen Vorteil: Von zu Hau-
se aus zu arbeiten war nämlich
keine Neuheit. „Mobiles Arbeiten
war auch schon vor Corona eine
Option für die Mitarbeiter. Die
Infrastruktur dafür war also schon
da“, erzählt Vorlaufer. Doch viele
Dinge, die vorher im Büro ganz
normal waren, seien plötzlich mit
großem Organisationsaufwand
verbunden gewesen: „Man konn-
te ja bei Fragen oder Problemen
nicht mal schnell an die Bürotüre
des Vorgesetzten klopfen. Aber
wir hatten dann tägliche Konfe-
renzen über die Besprechungs-
plattform Microsoft Teams. Das
hat wirklich gut durch die Phase
geholfen, und der persönliche
Kontakt blieb auch so bestehen“,
sagt die 22-Jährige.

Zu normalen Zeiten ist es eine
ihrer wichtigsten Aufgaben, zu
Kunden zu fahren und sie im SAP-
Bereich zu schulen. Auch das

funktionierte vom Wohnzimmer
aus: „Ich habe die Schulungen
über den Laptop gehalten. Das
war definitiv ein guter Ersatz, aber
das Zwischenmenschliche fehlte
da schon etwas“, erinnert sie sich.

Inzwischen arbeiten die meis-
ten Mitarbeiter von 4process wie-
der im Büro, auch Julia Vorlaufer
ist seit ein paar Wochen wieder in
ihren ursprünglichen Arbeitsall-
tag zurückgekehrt. Auf der einen
Seite sei sie froh darüber, auf der
anderen habe die Zeit zu Hause
auch viele Vorteile gehabt. „Na-
türlich spart man sich die tägliche
Autofahrt ins Büro, und ich konn-
te auch sehr fokussiert arbeiten“,
sagt die 22-Jährige. Nur eine Sache
war manchmal nicht ganz ein-
fach. Sie lebt mit ihrem Freund in
einer Zweizimmerwohnung. Er
absolviert gerade ein Masterstu-
dium und musste coronabedingt
auch von daheim aus lernen und
Prüfungen vorbereiten. „Die Bib-
liotheken waren alle zu. Auch er
hatte viel zu tun, da wurde es na-
türlich auch mal eng in der Woh-
nung. Aber auch das haben wir
gemeistert.“

Dass mit der Krise die Nutzung
von Homeoffice und gleichzeitig
die Zufriedenheit der Mitarbeiter
stieg, zeigt eine Umfrage des Baye-
rischen Forschungsinstituts für
digitale Transformation (bidt).
Durchgeführt wurde die Befra-

gung von rund 2000 Beschäftigten
von 27. bis 29. März. Bereits Ende
März arbeiteten 43 Prozent der
Befragten in Deutschland zumin-
dest ab und zu im Homeoffice. Vor
der Krise waren es 35 Prozent.

Auch die Intensität der Nut-
zung von Homeoffice ist nach den
Ergebnissen der Befragung deut-
lich gestiegen. Während vor der
Corona-Krise nur 23 Prozent min-
destens einmal pro Woche von da-
heim aus tätig waren, befinden
sich rund 39 Prozent der Befragten
mindestens mehrmals pro Woche
im Homeoffice. Die Zustimmung
der Beschäftigten ist laut den Er-
gebnissen enorm. Nur 19 Prozent
waren demnach im Homeoffice
unzufrieden.

„Ich denke, dass Corona die
Arbeitswelt prägen wird. Viele
Arbeitgeber machen sich jetzt Ge-
danken um Homeoffice und se-
hen, dass es funktioniert. Ich glau-
be zwar nicht, dass es auf dem
hohen Niveau wie zu Hochzeiten
der Krise beibehalten wird. Im
Idealfall bleibt eine Mischung,
und es werden einige Wochentage
im Homeoffice verbunden mit
Präsenztagen im Büro“, sagt Dr.
Roland Stürz, Abteilungsleiter
Think Tank am Forschungsinsti-
tut bidt.

Die Corona-Krise könnte auch
nach Einschätzung von Ökono-
men ein Katalysator für mobiles

Arbeiten werden. Das zeigt eine
aktuelle Analyse des IW-Forschers
Michael Voigtländer und der
Arbeitsexpertin Andrea Hammer-
mann. „Arbeitnehmer wie Arbeit-
geber haben in der Lockdown-
Phase gemerkt, dass es relativ gut
funktioniert im Homeoffice“, sag-
te Voigtländer kürzlich der Deut-
schen Presse-Agentur. Viele
Unternehmen dürften sich den
IW-Forschern zufolge verstärkt
überlegen, Bürobeschäftigung
dorthin zu verlagern, wo sie güns-
tiger ausgeführt werden kann.

Bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben

Als Grundlage für weitere Be-
rechnungen haben die Autoren in
ihrer Studie Zahlen zur Bürobe-
schäftigung in Deutschland zu-
sammengetragen. Demnach
arbeiteten hierzulande Ende des
Jahres 2018 etwa 14,8 Millionen
Menschen in Büros. Fast jeder
zweite Bürobeschäftigte arbeitete
2017/2018 zumindest gelegent-
lich von zu Hause aus. Seit 2006
sei der Anteil der Arbeitnehmer,
die häufig oder gelegentlich im
Homeoffice arbeiten, um 8,8 Pro-
zentpunkte gestiegen.

„Das Instrument der Mobil-
arbeit war und ist für uns ein wich-
tiges Arbeitszeitinstrument und
soll natürlich weiterhin genutzt

werden“, sagt Martina Hatzel,
Pressesprecherin unter anderem
für Personalfragen der BMW
Group in München, unserer Zei-
tung. Gerade während des Lock-
downs wäre die Mobilarbeit ein
wichtiges Instrument zum Infek-
tionsschutz gewesen. Dabei sind
für den Autobaukonzern flexible
Arbeitszeitinstrumente nichts,
was erst mit Corona Einzug gehal-
ten hat.

Über 36 000 Mitarbeiter von
BMW Deutschland haben laut
Hatzel im vergangenen Jahr, also
vor Corona, anteilig oder ganztä-
gig Mobilarbeit genutzt. „Das sind
etwa zwei Drittel der indirekten
Mitarbeiter der BMW AG. Wäh-
rend des Lockdowns waren es zir-
ka 38 000, also nur wenige mehr.
Aber es wurden deutlich mehr
Stunden mobil gearbeitet, im
Schnitt über 60 Prozent.“ Viele
Arbeitnehmer bei BMW schätzen
laut Hatzel an der Mobilarbeit die
erleichterte Vereinbarkeit von Pri-
vatleben und Beruf. Bei Pendlern
könnten Wegezeiten eingespart
werden. Vermisst werde dagegen
der kollegiale Austausch, das krea-
tive und soziale Miteinander.

Doch nicht alle Arbeitnehmer
des Konzerns können von daheim
arbeiten, Autos baut man schließ-
lich nicht im Wohnzimmer. „Wir
sind ja ein produzierendes Unter-
nehmen, in dem die Mehrzahl der
Mitarbeitenden in den Werken

arbeitet. Kollegen aus der Be-
triebsgastronomie, im Werk-
schutz oder bei der Feuerwehr
können auch nicht von zu Hause
aus arbeiten“, so Hatzel.

Wechsel aus Präsenz- und
Homeoffice-Phasen

Auch die Entwicklung neuer
Fahrzeuge sei eine komplexe In-
tegrationsleistung, die eine enge
Zusammenarbeit erfordere. „Wir
glauben nicht, dass ein hoher An-
teil an Mobilarbeit dafür auf Dau-
er zielführend ist. Da geht vieles
verloren, etwa die schnelle Ab-
stimmung oder die Nähe zum
Fahrzeug, das für eine kreative Lö-
sungsfindung wichtig ist“, betont
Hatzel. Man sehe einen intelligen-
ten Mix aus Präsenz- und Mobil-
arbeit im Bürobereich als Erfolgs-
faktor. Erfahrungen aus der aktu-
ellen Situation, bedingt durch Co-
rona, sollen dabei einfließen.

Auch am Standort Passau der
ZF Friedrichshafen AG gingen
Mitarbeiter seit Corona verstärkt
ins Homeoffice. „In den Büroge-
bäuden sind aus Gründen des In-
fektionsschutzes keine Präsenz-
meetings erlaubt, und alle Mit-
arbeiter nutzen Skype oder Micro-
soft Teams. Wenn man also ohne-
hin meist telefoniert oder sich
virtuell trifft, geht das im Homeof-
fice ähnlich gut wie vor Ort. Es
wird aber keine Statistik darüber
geführt, wer von zu Hause aus und
wer vor Ort arbeitet“, erklärt Ger-
not Hein, Pressesprecher der ZF
am Standort Passau, unserer Zei-
tung.

Mobiles Arbeiten bzw. Home-
office war bei ZF in Passau auch
vor Corona per Betriebsvereinba-
rung bis zu 40 Stunden pro Monat
möglich. Laut Hein habe sich
dank der umfangreichen Möglich-
keiten des Unternehmens zur
Arbeit im Homeoffice ein Wandel
der Arbeitskultur schon ergeben.
„Nun, in der Corona-Pandemie,
hat ZF die Möglichkeiten zur
Arbeit im Homeoffice nochmals
ausgeweitet, indem die Obergren-
ze dafür bis auf Weiteres komplett
aufgehoben wurde. Wer zu Hause
effizient arbeiten kann oder auch
zur Corona-Risikogruppe zählt,
kann nun in unbegrenztem Um-
fang von zu Hause aus tätig sein“,
sagt Hein.

Es zeige sich dabei aber, dass
ein gewisses Maß an sozialer
Interaktion für das Wohlbefinden,
für das Führungsverhältnis und
letztlich auch für das Arbeits-
ergebnis hilfreich ist: „In der Pha-
se nach Corona wird ein aus-
schließliches Arbeiten aus dem
Homeoffice daher allenfalls die
Ausnahme sein und ZF wieder zu
einem sinnvollen Wechsel aus
Präsenz- und Homeoffice-Phasen
zurückkehren.“

Die Zukunft der Arbeit
Die Corona-Pandemie
hat die Arbeitswelt
verändert. Die Zahl der
Menschen, die im
Homeoffice arbeiten,
ist mit der Krise in
rasanter Weise
gestiegen. Inzwischen
sind viele vom
Wohnzimmer ins Büro
zurückgekehrt. Was
wird nach der Krise
vom Arbeiten zu Hause
übrig bleiben?

Frau Bauer, Sie beraten deutsch-

landweit Firmen bei der Umstel-

lung auf Homeoffice. Im Moment

haben Sie sicher viel zu tun?

Bauer: Ja, das kann man sagen.
Ich mache das jetzt schon seit vie-
len Jahren. Durch Corona ist da
aber nochmals richtig Zunder
draufgekommen. Ich habe im Mo-
ment alle Hände voll zu tun und

bin für die nächsten Wochen be-
reits ausgebucht.

Mit welchen Vorurteilen kämpft
das Homeoffice?

Bauer: Die eigentlich immer größ-
te Angst ist die vor einem Kontroll-
und Produktivitätsverlust. Füh-
rungskräfte fragen sich, ob die
Mitarbeiter überhaupt arbeiten,
wenn sie zu Hause sind, und wie
man das überprüfen kann.

Und: Ist es so?
Bauer: Diese Angst ist eher unbe-
gründet. Tendenziell wird im
Homeoffice sogar mehr und pro-
duktiver gearbeitet. Mehr, weil oft
schon vor dem Frühstück oder
nach dem Feierabend Mails ge-
checkt werden, und produktiver,
weil wir nicht ständig von Kolle-
gen unterbrochen werden.

Was sind Voraussetzungen für ein
gutes Arbeiten zu Hause?

Bauer: Das Unternehmen muss
die richtigen Tools und die Hard-

„Wir brauchen eine neue Vertrauenskultur“

ware zur Verfügung stellen. Dazu
ist auf alle Fälle ein Laptop not-
wendig und auch eine Maus und
externe Tastatur. Auch werden
weiterführende Programme be-
nötigt, über die Aufgaben verteilt
werden können und der Arbeitge-

ber einsehen kann, wie die Kapa-
zitäten seiner Mitarbeiter sind.

Und was müssen die Mitarbeiter
zu Hause beachten?

Bauer: Man muss sich gut selbst
organisieren können. Natürlich
ist man daheim vielen Ablenkun-
gen ausgesetzt. Da ist zum Bei-
spiel die Wäsche, die man aufhän-
gen könnte, der Gang zum Kühl-
schrank und vieles mehr. Das ist
manchmal gar nicht so einfach.
Zudem ist ein fester Arbeitsplatz
in der Wohnung ganz wichtig. Da-
zu gehört auch ein ergonomischer
Schreibtischstuhl, um Rücken-
schmerzen zu vermeiden. Es ist
entscheidend, dass man eine
Arbeitsroutine entwickeln kann.

Was raten Sie Unternehmen bei
der Umstellung?

Bauer: Wir brauchen beim Home-
office eine neue Vertrauenskultur
und müssen ganz offen miteinan-
der kommunizieren. Ich berate
Führungskräfte zum Führen auf
Distanz und wie sie ihren Mit-

arbeiten auch zu Hause Vertrauen
entgegen bringen können. Home-
office heißt ja nicht, dass man die
Mitarbeiter einfach heim schickt
und das war’s. Bei meinen Schu-
lungen arbeite ich in der Regel mit
Teams und ihren jeweiligen Füh-
rungskräften, um Leitlinien für
das Arbeiten im Homeoffice zu
etablieren.

Was muss sich am Führungsstil
ändern?

Bauer: Wir müssen weg vom Füh-
ren nach Zeit und hin zum Führen
nach Ergebnissen. Das heißt, es
werden Ziele für einen Zeitpunkt
gesetzt. Wie und wann die Mit-
arbeiter das dann erreichen, ist
egal, solange am Ende das Ergeb-
nis stimmt. Für mich war es dann
absolut in Ordnung, wenn meine
Mitarbeiter die Sonne am See ge-
nießen, wenn sie mit ihren Aufga-
ben früher fertig waren.

Inwiefern profitieren Unterneh-
men vom Homeoffice?

Bauer: Auf jeden Fall gewinnen
sie extrem loyale Mitarbeiter.
Wenn diese nämlich spüren, dass
der Arbeitgeber ihnen vertraut,
dann wird das auch geschätzt. Vie-
len Mitarbeitern ist das mehr wert
als ein Firmenwagen, und sie set-
zen sich mehr für das Unterneh-
men ein. Außerdem können
durch das Homeoffice auch Mit-
arbeiter eingestellt werden, die
nicht in Fahrweite des Unterneh-
mens leben. Sie müssen ja nicht
jeden Tag vor Ort sein. Das ist vor
allem ein Vorteil im Hinblick auf
den Fachkräftemangel.

Wie profitieren die Mitarbeiter?
Bauer: Ganz klar durch flexiblere
Arbeitszeiten, eine bessere Ver-
einbarkeit mit dem Privatleben,
und sie sparen sich natürlich die
tägliche Autofahrt ins Büro. Das
führt zu mehr Ausgeglichenheit
und glücklicheren Mitarbeitern.

Interview: Sarah Woipich

Teresa Bauer berät
Firmen in ganz
Deutschland, wie sie
Homeoffice umsetzen
können. Die 31-Jährige
aus Malching (Lkr.
Passau) hat in Berlin
das Unternehmen Get
Remote gegründet. Im
Interview verrät sie, wie
Arbeiten daheim
funktionieren kann.

Der Anteil der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, ist schon in den ersten Wochen der Corona-Krise deutlich gestiegen. Wie nachhaltig die

Arbeitswelt dadurch verändert wird, bleibt aber abzuwarten. Erste Effekte sind bereits erkennbar. − Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Teresa Bauer berät Unternehmen

dabei, wie das Homeoffice erfolg-

reich etabliert werden kann und wie

Führung auf räumliche Distanz ge-

lingt. − Foto: Bauer
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