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Home Office als Teil
unserer Arbeitsgesellschaft

Aufgrund steigender Infektionszahlen sind Arbeitgeber in Deutschland laut § 28b Infektionsschutzgesetz
(zunächst) bis einschließlich 19. März 2022 verpflichtet, ihren Beschäftigten, wenn möglich, Home-Office
anzubieten. In besonderen Fällen können sich Unternehmen von dieser Pflicht befreien lassen, wenn
beispielsweise aufgrund betrieblicher Gegebenheiten die Arbeit von zu Hause nicht ermöglicht werden kann.
Laut einer Umfrage des Online-Portals Statista im Jahr 2020, welche die Präferenzen von
Mitarbeitenden untersucht von zu Hause aus zu Arbeiten, gaben mehr als die Hälfte der
Befragten mit 58 % an, dass sie das Home-Office dem Arbeiten im Büro bevorzugen,
insbesondere bei gesundheitsgefährdenden Situationen.

Die Tendenz zeigt, dass Home-Office Regelungen für Unternehmen und Mitarbeitende
auch in Zukunft nicht mehr wegzudenken sind.
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Ist Home-Office die
Zukunft?

Das Home-Office ist fester Bestandteil der zukünftigen Arbeitsgesellschaft und bietet vielen Mitarbeitenden
einen echten Mehrwert.

Vorteile von Home-Office Lösungen
Reduktion des

Flexible
Zeiteinteilung

Einsparung von

Pendelverkehrs

Reduzierung von Stress

Möglichkeit, sich um
Familie, Haustiere usw.
zu kümmern.

Kosten

Verbesserung der
geistigen und
körperlichen Gesundheit

und Ängsten

Reduzierte

Möglichkeit den
ohnort frei zu wählen

Reisefreiheit
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Bürorichtlinien

Sind Mitarbeitende im Home-Office produktiv?
Produktivität im
Home-Office
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Die eilnehmenden einer Umfragen im ahmen der
empirischen Studie der echnischen Universität
Darmstadt haben das Gefühl zu Hause um 1 %
produktiver zu sein als im Büro. Allerdings hängt die
Produktivität der Mitarbeitenden häu g von ihrer
ohnsituation ab. Die ohnsituation ist
aussagekräftiger als die Art des Jobs oder die ahl der
inder , sagt Andreas Pfnür, Leiter des Fachgebiets
Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaft der
echnische Universität Darmstadt.
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Das Arbeiten im Home-Office führt häu g dazu, dass die
Beschäftigten eine endenz entwickeln zu lange und über die
Arbeitszeit hinaus zu arbeiten. Das führt nicht nur zur
berstrapazierung der Mitarbeitenden, sondern birgt auch große
gesundheitliche isiken.
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Hohe rodukti it t

Geringe rodukti it t

Haus und Umgebung, in denen sich der
Arbeitnehmende nicht wohl fühlt
Kein fest definierter Arbeitsplatz zu Hause,
wo man arbeiten kann oder nicht gut

Ein Haus und eine Umgebung, die den
Arbeitnehmenden zufriedenstellt
Ein bequemer, gut eingerichteter
Arbeitsplatz zu Hause
Ältere Menschen, die mehr Erfahrung mit
ihrer Arbeit und ihren Aufgaben haben.
Höhere Gehälter in Verbindung mit höheren
Positionen.
Geringere Anzahl von Kindern.

eingerichtet

Jüngere Menschen, die am Anfang ihrer
Karriere stehen und noch keine Erfahrungen
mit ihrer Arbeit gemacht haben
Niedrigere Gehälter in Verbindung mit
niedrigeren Positionen
Höhere Anzahl von Kindern.
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Der so iale As ekt
Für viele Mitarbeitende ist die fehlende soziale Interaktion mit Kollegen und
Vorgesetzten, die durch das Arbeiten im Home-Office wegfällt, eine große
Herausforderung. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 60 % der Teammitglieder die
kurzen Gespräche in der Küche oder die gemeinsamen Mittagspausen vermissen, welche
virtuell nur schwer zu ersetzen sind.
„Die direkte soziale Interaktion mit mitarbeitenden Personen, die Möglichkeit von Älteren zu
lernen und Karrierechancen, sind im Home-Office weniger stark ausgeprägt”, sagt Andreas
Pfnür. Viele Mitarbeitende haben Schwierigkeiten, sich mit ihrem Job zu identifizieren,
motiviert an Aufgaben heranzugehen und eigenständig mit Herausforderungen klarzukommen.
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Anteil der nternehmen, die Home-Office ausbauen ollen
100%

Unternehmen mit mehr als 250
Beschäftigten
Unternehmen mit 50 bis 250
Beschäftigten
Unternehmen mit weniger als 50
Beschäftigten

65%

Für Unternehmen, die sich für die Erweiterung
von Home-Office aussprechen, steht im Fokus,
den eigenen Mitarbeitenden einen echten
Mehrwert zu bieten und als attraktiver
Arbeitgeber am Markt aufzutreten. Sie wollen den
Beschäftigten ein flexibles Arbeitsmodell anbieten
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
verbessern.

30%
20%

*Befragungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, 2021

Die Herausforderungen von Home-Office Lösungen für Unternehmen sind in der Regel die
Tätigkeiten ihrer Mitarbeitenden, die nicht für das Arbeiten von zu Hause geeignet sind und die
erschwerte Zusammenarbeit der Mitarbeitenden.
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Die 2 Klassen-

Gesellschaft

Manche Unternehmen stehen vor einer ganz besonderen Herausforderung: Die Tätigkeit ihrer Mitarbeitenden ist
nur schwer von zu Hause auszuführen oder kann ausschließlich vor Ort erfüllt werden.

Menschen, die im HomeOffice arbeiten.

43%

Menschen, die vor Ort
arbeiten.

7

5 %

*Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, April 2020

So seien viele beschäftigte Personen, die
nicht im Home-Office arbeiten können,
Frauen – Altenpflegerinnen, Reinigungs- oder
Servicekräfte. Die Arbeit ist oft hart und
schlecht bezahlt. Laut Stanford-Professor
Nicholas Bloom führen Home-Office
Regelungen vermehrt dazu, den ohnehin
privilegierten Beschäftigten einen
zusätzlichen Vorteil zu verschaffen. Auch
andere Experten sehen die fortschreitende
Entwicklung als kritisch und sprechen von
einer “Spaltung der Gesellschaft”.

Was ist mit Mitarbeitenden, die kein Home-Office machen können?
Pflegekräfte

Erziehende

Sachverständiger warnt vor „Zweiklassengesellschaft“ durch Home-Office.


Die Forschenden sehen Home-Office Lösungen kritisch, wenn darüber diskutiert wird, ob
das klassische Büro in Zukunft ganz wegfallen könnte. „Eine breite Einführung der Arbeit
von zu Hause hat Potenzial, die Gesellschaft zu spalten“, heißt es sogar in der Vorstellung
der Studie. Zwar biete die Arbeit von zu Hause auch Chancen, dafür seien aber bestimmte
Voraussetzung nötig — etwa eine bessere Infrastruktur und freiere
Entscheidungsmöglichkeiten.


Auf der einen Seite stünden Beschäftigten, die dank attraktiver Jobs und allem Komfort
gut arbeiten könnten, auf der anderen Seite jene, die mit schlechteren Verhältnissen
zurechtkommen müssten und auch noch Mehrkosten durch das Home-Office aufgebürdet
bekämen.

Lehrkräfte

Liefernde

Johanna Wenckebach deutet auf den entscheidenden Unterschied im
Machtverhältnis insbesondere für weniger hoch bezahlte angestellten
Personen hin. „Je niedriger der Berufsabschluss, umso geringer die Chancen
mobil arbeiten zu dürfen.“ Einen Zwang zum Home-Office aufgrund
betrieblicher Sparmaßnahmen dürfe es hingegen unter keinen Umständen
geben. Der Arbeitsplatz muss als sozialer Ort für den Austausch, die
gewerkschaftliche Organisation sowie auch im Besonderen für Netzwerke
unter Frauen erhalten bleiben.

Supermarkt
Kassierende

-


Reinigungs
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Die Zukunft geht auch
ohne Home Office

Für Arbeitnehmende die für Unternehmen tätig sind, welche aus besonderen Gründen keine
Home-Office Lösungen anbieten können, schlägt Stanford Professor Nicholas Bloom vor: Mehr
Gehalt oder flexiblere Arbeitszeiten. iel ist es, Mitarbeitende angemessen zu entschädigen, für
die Home-Office ausgeschlossen ist. Der Stanford-Ökonom rechnet mit einem realistischen
Ausgleich durch einen höheren Jahresbonus von fünf bis zehn Prozent.
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Wie nternehmen lanen, den Anstieg der Fluktuation aufgrund on
CO ID-19 u bek m fen
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Bieten mehr
Arbeitsflexibilität

66%

Bieten mehr
inderbetreuungsgeld

63%

K

Bieten erhöhte
Leistungen bei der
Altenpflege

41%

Bieten höhere
Gehälter

41%

interne
erbeaktionen
erhöhen

W

41%

Recruiting-

37%

Prozesse steigern
Möchten keinen
Vorteil bieten

Reduzierte Kündigungsabsicht der Arbeitnehmenden
um 5,9% für jede zusätzliche angebotene
Familienleistung.



Die Pandemie zwingt Arbeitgebende zum Handeln.
Sie erkennen, dass Pflegeleistungen für die
Produktivität und den Erfolg der Mitarbeitenden bei
der Arbeit unerlässlich sind. Sie erkennen, dass
Maßnahmen wie ein wertschätzender Umgang mit
Mitarbeitenden, attraktive arrierechancen, flexiblere
Arbeitszeiten, Gestaltung des Arbeitsplatzes zu einem
Ort des ohlbe ndens oder Angebote am
Arbeitsplatz (z.B. Essen) immer mehr benötigt werden.
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Tatsächlich planen 57% der leitenden Angestellten,

Pflegeleistungen eine höhere Priorität einzuräumen,
um ihre Mitarbeitenden sowohl im Beruf als auch im
Leben besser zu unterstützen. udem sagen 63%, sie
planen, die bereits bestehenden Vorteile ihres
Unternehmens zu erhöhen.
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*The Future of Benefits, 2021
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Home-Office - o geht´s:
Offene Kommunikation:  
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In eiten der räumlichen rennung, ist ein regelmäßiger und direkter Austausch besonders wichtig. Den
Mitarbeitenden regelmäßige ermine einzustellen, um Feedback zu geben und im Gegenzug zu erhalten,
kann an dieser Stelle hilfreich sein. Arbeitgeber sollten ihren Beschäftigten immer und zu jeder eit das
Gefühl geben, über Probleme und Herausforderungen sprechen zu können. 
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Zeitmanagement im Home-Office: 
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Ein rechtlich einwandfreier ahmen schafft die Grundlage für einen echten Arbeitsschutz der
Mitarbeitenden. Besonders wichtig ist die egulierung der Arbeitszeiten, da viele Mitarbeitenden dazu
neigen im Home-Office über die bezahlte Arbeitszeit hinweg zu arbeiten. 
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Infrastruktur & technische Ausstattung: 


Unternehmen, die Home-Office Lösungen anbieten sollten die eigenen Mitarbeitenden mit der nötigen
Infrastruktur und technischen Ausstattung versorgen.
Weitere Informationen findest du in unserem Blogbeitrag zum Thema "2-Klassen Gesellschaft: Welche Auswirkungen
haben Home-Office Regelungen auf Deine Mitarbeitenden? 

https://www.hellofreshgo.de/blog/

