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EVALUATION UND 
ERGEBNISSE
AUSGANGSLAGE

DIE ERGEBNISSE AUS DER BEFRAGUNG von über 850 Personen und 
unterschiedlichen Branchen wollen wir Ihnen mit dieser kurzen Aufbereitung vorstellen.  

ALLGEMEINE KEY-FACTS VOR EINTRITT DER CORONA-BESCHRÄNKUNGEN

AUSGANGSLAGE

DIE ERGEBNISSE AUS DER BEFRAGUNG von über 850 Personen und 

Die Situation zur Eindämmung des Coronavirus und 
die daraus resultierenden Maßnahmen haben die Ar-
beitsweisen in Unternehmen in den letzten Monaten 
nachhaltig geprägt. Die „Wissensarbeiter“ sind dadurch 
gezwungen gewesen sämtliche Aktivitäten im privaten 
Umfeld auszuführen. Reisetätigkeiten und entsprechende 
Präsenztermine sind entfallen. 

Im Rahmen der Konzeption von zukunftsweisenden Ar-
beitswelten müssen komplexe Sachverhalte analysiert 
und zur Umsetzung gebracht werden. Entsprechend in-
teressant ist, inwiefern Unternehmen und Ihre Mitarbei-
ter die zurückliegende Situation gemeistert haben und 
welche Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Zeit 
erwachsen sind. 

Bisherige Regelungen in den Unternehmen 

Büroalltag im Home Offi ce

Ausstattungen und Infrastruktur

Zusammenarbeit und Informationsaustausch

Bestehende Optimierungspotentiale und Erfahrungen

11% der Befragten geben an, dass keine Regelungen 
zur Nutzung des Home Offi ce in den Unternehmen 
vorhanden sind. Im Vergleich zu Datenerhebungen aus 
dem Jahre 2015 (Quelle: Bundesagentur für Arbeit) ist 

...ist 39 Jahre alt.
...nutzt den PKW
zum Transfer in 

das Offi ce (72%).

...arbeitet 1,5 
Tage pro Woche 
im Home Offi ce.

dies eine deutliche Reduktion, denn seinerzeit waren es 
über 70% der Unternehmen, die das Thema noch nicht 
proaktiv reglementiert hatten.  

Die / der durchschnittliche „Wissensarbeiter“…

Die Situation zur Eindämmung des Coronavirus und 
die daraus resultierenden Maßnahmen haben die Ar-
beitsweisen in Unternehmen in den letzten Monaten 
nachhaltig geprägt. Die „Wissensarbeiter“ sind dadurch 
gezwungen gewesen sämtliche Aktivitäten im privaten 
Umfeld auszuführen. Reisetätigkeiten und entsprechende 

Im Rahmen der Konzeption von zukunftsweisenden Ar-
Bisherige Regelungen in den Unternehmen 

W+P konnte einige Unternehmen gewinnen, die sich 
an der Evaluation ihrer individuellen Situation beteiligt 
haben. Dazu ist ein Online-Fragebogen erstellt worden 
(ca. 15 min Bearbeitungszeit), der mit einem Prätest ab-
gesichert wurde und folgende Aspekte des Home-Offi ce 
beleuchtet:

DIE ERGEBNISSE AUS DER BEFRAGUNG
unterschiedlichen Branchen wollen wir Ihnen mit dieser kurzen Aufbereitung vorstellen.
DIE ERGEBNISSE AUS DER BEFRAGUNG

ter die zurückliegende Situation gemeistert haben und 
welche Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Zeit 
erwachsen sind. erwachsen sind. 
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Noch immer verhindert eine Vielzahl von Führungs-
kräften aktiv die Verbreitung von Home-Offi ce in Ihrem 
Unternehmen. Eine klare und nachvollziehbare Argu-
mentationslage ist dabei aber nicht ablesbar. Zum ei-
nen wird notiert, dass offensichtlich die Arbeitsleistung 
leidet, zum anderen aber bekräftigt, dass Erreichbar-
keit, Informationsfl uss und Aufgabenverteilungen effi -
zienter funktionieren. 

 Graphik W+P: Key-Facts / Hinderungsgründe für Home-Offi ce Lösungen

 Graphik W+P: Key-Facts / Hinderungsgründe für Home-Offi ce Lösungen Graphik W+P: Key-Facts / Hinderungsgründe für Home-Offi ce Lösungen

Über 50% der befragten Mitarbeiter fordern explizite 
Maßnahmen zum Ausbau der Möglichkeiten und zur 
Optimierungen der Home-Offi ce Situationen. Dabei un-
terstreichen 30% die Vorteile für die persönliche Arbeits-
weise. Hinsichtlich der Forderungen zur Verbesserung der 

Graphik W+P: Bewertung der aktuellen Gegebenheiten zur Unterstützung der Home-Offi ce Arbeit 

ergonomischen Ausstattung des Heimarbeitsplatzes sind 
es besonders die mobiliarbezogenen Gegebenheiten die 
„nur als befriedigend“ bewertet werden. Hingegen sind 
die IT Ausstattung, die technische Infrastruktur und die 
Software-Lösungen als positiv notiert worden. 

Während sich die Mitarbeiter fi nanzielle Unterstützung bei 
der ergonomischen Einrichtung des Heimarbeitsplatztes 
erhoffen, fordern fast 25% der Führungskräfte eine trans-
parente Kommunikation über alle Hierarchiestufen hin-

weg, die Rahmenfaktoren und Spielregeln klar beschreibt. 
Die Umfrage ergab auch, dass in über 50% der Fälle die 
vermeintlichen Regelungen ausschließlich in den Köpfen 
des Managements / der Geschäftsführung hinterlegt sind. 

Ergonomisches Mobiliar IT-Software IT-Hardware
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ARBEITSWEISE UND AUSSTATTUNG

FOLGENDE KEY-FACTS AN HINDERUNGSGRÜNDE WURDEN GENANNT (WERTE GERUNDET):



4 23 52
Geschäftsführung Führungskraft Sachbearbeiter

Graphik W+P: Angaben in % zur Aussage „keine Regelung zu Home-Offi ce“ im Unternehmen 

Erhöhte Nebenkosten (Strom, Wasser etc.) durch die 
Verlagerung des Arbeitsplatzes nach Hause sind vorhan-
den, aber nach unseren Bewertungen auch recht gering 
(ca. 100€ / Jahr). Zudem stehen diesen Kosten deutlich 
höhere Einsparungen bei den Wege- und Fahrtkosten 
gegenüber.

Zur Unterstützung der Führungskräfte wären gezielte Coa-
chings sinnvoll, die Methoden vermitteln, um die Arbeits-
weisen- / anforderungen der Teams besser verstehen zu 
können. Dadurch kann erreicht werden, dass Aussagen wie 
„die Tätigkeiten lassen kein Home-Offi ce zu…“, gemein-
sam im Team ergebnisorientiert refl ektiert werden können.

FAZIT
am Markt, die sich in den letzten Wochen mit adäqua-
ten „Remote-Working“ Paketen positioniert haben. 

Die effi ziente Anwendung von Hard-/Software soll-
te den Heimarbeitern über Coaching oder gezielte 
Gruppentrainings erläutert werden.  

Es ist sicherzustellen, dass die Mindestanforderun-
gen an Datenübertragungskapazität (DSL / VPN etc.) 
und vor allem an Datensicherheit am Home-Offi ce 
Arbeitsplatz erfüllt sind. Dazu sollten Unternehmen 
separate Checklisten anfertigen und bei der Prü-
fung und Realisierung die Mitarbeiter unterstützen. 

Im Rahmen der generellen Regelungen zur Nut-
zung des Home-Offi ce-Arbeitsplatzes ist auch zu 
verankern, ob fi nanzielle Zuschüsse oder gezielte 
Ausstattungsangebote gewährt werden oder nicht. 

Die Vorstellungen, Ideen und Lösungsansätze sehen 
in den Unternehmen sehr unterschiedlich aus bzw. es 
bedarf an individueller Methodik bei der Erhebung der 

AUSBLICK
Die erhobenen Daten erlauben auch Arbeitshypothesen 
für die Zeit nach Corona: 

Grundlagen und Erstellung der Konzeptionen. Einige 
thematischen Fragestellungen sind dabei:

Mitarbeiter werden in Zukunft auf durchschnittlich 
30% der Dienstreisen verzichten.

Zunahme der Verwendung von Videokonferenztools, 
wie Microsoft-Teams, bei gleichzeitiger Reduzierung 
von Präsenzterminen.  

Die Mitarbeiter fordern verstärkt die Nutzung von 
Home-Offi ce Lösungen bzw. generell mehr Flexibili-
tät in der Gestaltung Ihres Arbeitsalltages.

WIR HALTEN SIE AUF DEM LAUFENDEN! IHR W+P TEAM

AUSBLICK
Die erhobenen Daten erlauben auch Arbeitshypothesen 

Es bedarf an einer umfassenden (über alle Hierarchie-
stufen hinweg) Home-Offi ce-Regelung in Unterneh-
men. Eindeutige Spielregeln sind zu defi nieren. 

In vielen größeren Unternehmen bzw. Konzernen sind 
die Kernthemen in den Betriebsvereinbarungen anzu-
passen bzw. neu aufzusetzen. 

Den Mitarbeitern sind ergonomisches Mobiliar bzw. 
ein passend eingerichteter Heimarbeitsplatz zur Verfü-
gung zu stellen. Hierfür gibt es z.B. zahlreiche Anbieter 

Die vergangenen Wochen haben „verdichtete“ Erfah-
rungswerte generiert, die für die fortführende Optimie-
rung und Ausrichtung unternehmensbezogener Arbeits-
platzkonzepte hergenommen werden können. Folgende 
elementare Aussagen zum Thema Home-Offi ce lassen 
sich zusammenfassen:

Wie sehen Hygiene- und Reinigungsprozesse in Zu-
kunft aus? 

Wird sich Robotik und Automatisierung noch schnel-
ler entwickeln bzw. wie stellt das Unternehmen sicher, 
den Zugang zu diesen Themen nicht zu verschlafen? 

Wie verändert sich die Art und Weise unserer physi-
schen Zusammenarbeit? 

Welcher Flächengröße bedarf es für das Büro der Zu-
kunft, wenn sich die Arbeitsweisen noch agiler entwi-
ckeln und weniger planbar werden? Wie kann man 
diese Fakten erheben? 

Und vieles mehr…
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