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WIE WOLLEN WIR ARBEITEN?



Liebe vernetzt! Leserin, lieber vernetzt! Leser,

mit einem Wumms wurden wir pandemiebedingt 

nach Hause beordert. Ins Homeoffice. Oft hieß 

das Küchentisch, Wohnzimmer oder irgendein 

anderes freies Eckchen. Über die Wochen haben 

wir erkannt, dass es (mehr oder weniger) funktio-

niert. Die Befürworter freuen sich über mehr Effizienz 

und hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Die Gegner 

beklagen soziale Vereinsamung und Überlastung. 

Wir bewegen uns in der Diskussion über das Home-

office mitten im Live-Modus, niemand kann sagen, 

wie die Ergebnisse langfristig sein werden. Wir 

wissen es auch nicht. Aber wir wollen hinterfragen, 

von allen Seiten beleuchten, jede Stimme hören. 

Lassen Sie uns wissen, was Ihre Meinung ist. Ich 

freue mich auf Ihr Feedback. 

Herzlichst

Iris Gordelik
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EINSAM IN DER 
JOGGINGHOSE? 

ODER: HOMEOFFICE 
ALLEIN MACHT 

NICHT GLÜCKLICH
TEXT VERA HERMES

TIPP
Sie mögen Déjà-vu-Erlebnisse? Dann klicken Sie sich doch unter vernetzt-magazin.de mal in unsere Aus-

gabe 8, „NEU arbeiten – Ein Heft über neue Arbeitsformen und deren Konsequenzen für unser Leben“ vom 

19. September 2013. Vieles von dem, was heute diskutiert wird, war damals schon Thema. Schade, dass erst 

eine Pandemie kommen musste, um der Debatte über Alternativen zur Büroarbeit einen Turbo zu verleihen.

https://vernetzt-magazin.de/einsam-in-der-jogginghose-oder-homeoffice-allein-macht-nicht-gluecklich/
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Karl Lagerfeld rotiert in seinem Grab. Der Mann, der den 

schönen Satz prägte: „Wer Jogginghosen trägt, hat die Kon-

trolle über sein Leben verloren“, hat das waist up dressing 

nicht mehr miterlebt: Taille aufwärts seriös, Taille abwärts im 

Freizeitlook.

Corona und Homeoffice machten die gemeine Jogging-

hose im Jahr 2020 zum Verkaufsknaller. Und tatsächlich 

haben wir mit der Pandemie ja auch die Kontrolle über un-

ser Leben ein gutes Stück verloren. Corona rückte zudem 

ein paar vermeintliche Grundgewissheiten der Arbeitswelt 

zurecht. Zum Beispiel, dass das Arbeiten im Homeoffice zu 

Produktivitätsverlusten führt und den Unternehmen schadet. 

Das ist klar widerlegt. 

Oder dass es freigeistigen Menschen im Homeoffice so gut 

gefällt, dass sie für immer aufs Büro pfeifen. Auch hier ist 

Gegenteiliges bewiesen. Viele Menschen sehnen sich da-

nach, mit ihren Kolleginnen und Kollegen zumindest gele-

gentlich eng zusammenzuarbeiten, und zwar persönlich, 

live und ganz analog. 

Selbst der viel gescholtene Bürotratsch ist inzwischen von 

Experten als sozialer Kitt erkannt, der für Bindung und Ver-

trauen sorgt. Die Kaffeeküche entwickelt sich zur schmerz-

lich vermissten Begegnungsstätte. 

Auch die Erkenntnis, dass man gemeinsam meist kreativer 

ist, setzt sich durch. „Der Mensch stößt im Außenraum auf 

Fragen, die ihm sonst nicht in den Sinn gekommen wären. 

Das Homeoffice ist im Vergleich dazu ein reizarmer Aus-

schnitt der Lebenswelt“, schreibt die Psychologin Antje 

Flade im Harvard Business Manager. 

Im Homeoffice herrschen Konzentration, Fokussierung, Ef-

fizienz. Die Arbeit im Büro sorgt für Inspiration, Kreation, In-

novation. Ein weiteres Vorurteil ist widerlegt: Insbesondere 

diejenigen, von denen man annahm, sie seien besonders 

Homeoffice-affin, leiden am stärksten unter Einsamkeit und 

Führungslosigkeit – die unter 30-Jährigen kommen mit dem 

Homeoffice am schlechtesten zurecht; wobei solche Um-

fragewerte immer in Zusammenhang mit den wochenlan-

gen Lockdowns gesehen werden müssen. 

So mancher würde sich mit der Arbeit von zu Hause aus 

leichter tun, wenn er morgens zur Laufgruppe, mittags ins 

Café und abends zu Freundinnen und Freunden gehen 

könnte. 

Insgesamt aber ist die Mehrheit der Menschen, die vor 

gut einem Jahr Hals über Kopf zum Arbeiten nach Hause 

geschickt wurden, sehr zufrieden mit der Homeoffice-Er-

fahrung. Eine überwältigende Mehrheit der Büromenschen 

kann sich gut vorstellen, nach Ende der Pandemie zwei 

oder drei Tage in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten. 

Oder auch ganz woanders. 

Das Handelsblatt schreibt: „Eine solch drastische Umwäl-

zung der Arbeitswelt hat es seit der Verbreitung des Personal 

Computers vor rund 40 Jahren nicht mehr gegeben.“ Die 

Zeitung zitiert Stefan Rief, Direktor beim Fraunhofer-Institut 

für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart, mit 

den Worten: „Die Coronakrise hat die Digitalisierung unserer 

Zusammenarbeit um mindestens 15 Jahre nach vorn ge-

bracht.“

Nun ist Digitalisierung prima – sollte aber nicht als allein 

seligmachend betrachtet werden. Wer, zum Beispiel aus 

Kostengründen, seine Mitarbeitenden komplett ins Home-

office schickt und sie nur noch per Microsoft Teams, Slack 

oder Telefon führt, macht sie zu „Bürosöldnern“, warnen Ex-

perten. Loyalität lässt sich im Remote-Modus nur schwerlich 

aufbauen, Unternehmenskultur kaum vermitteln. 

Es läuft also wie eigentlich so häufig im Leben darauf hin-

aus, die Balance zu finden – in diesem Fall ein gutes und 

gesundes Maß zwischen dem 9-to-5-Büroleben und dem 

pandemiebedingten Zwangs-Homeoffice. 

Wollen wir – auch für Karl Lagerfeld und die komplette Fa-

shion-Industrie – hoffen, dass sich als kurzlebiger Trend er-

weist, was die Vogue für die Männermode im Sommer 2021 

prophezeit: „Schreiben Sie es der Annahme zu, dass wir 

vielleicht nie wieder unsere Wohnungen verlassen werden: 

Sweatshirts, Jogginghosen und Trainingsanzüge werden 

wieder zur Luxusmode.“



Mit den Veränderungen des Arbeitsmarktes, etwa 

durch den demografischen Wandel, den War for Ta-

lents, die Globalisierung und das neue individuelle 

Selbstverständnis von Arbeit – denken Sie an die Gene-

rationen X, Y, Z, die Digitalnomaden oder das Thema 

Gender Mainstreaming – beschäftigen wir uns seit Jah-

ren und uns war klar: Da wird sich einiges ändern. Doch 

nun kommt die Veränderung schneller als erwartet: Die 

weltweite Pandemie 2020 wird als Accelerator, als Turbo-

Beschleuniger in die Geschichte eingehen. 2020 hat dafür 

gesorgt, dass die Karten in unserer Arbeitswelt neu gemischt 

werden. 

DIE NEUE SICHTBARKEIT DES PRIVATEN

Für manch eine Führungskraft war es ein Schock: Plötzlich gu-

cken meine Mitarbeiter in mein privates Büro, die Küche oder 

das Wohnzimmer. Zum Lockdown gab es keine Möglichkeit, 

dem auszuweichen. Für Siezer, Büroabschließer und Elfenbein-

turmsitzer, denen Abstand zu ihren Untergebenen als notwendi-

ges Mittel der eigenen Autorität dient, ist das ein schlimmer Zu-

stand. Gleiches gilt für unsere Geschäftskontakte: Als ich in einem 

Zoom-Meeting von einem Kunden mit den Worten begrüßt wurde: 

„Schöne Ikea-Kommode haben Sie da“, wurde mir noch einmal 

deutlich, was wir alle von uns preisgeben. Die meisten von uns sind 

die Trennung von Beruf und Privat einfach gewohnt. Das spielen wir 

gut, ohne darüber intensiver nachzudenken. Wir haben Klamotten 

fürs Büro und welche für Privat. Ein repräsentatives Büro für Kunden 

und eines nur für uns. 2020 hatten wir noch nicht einmal die Chance, 

darüber nachzudenken. Das war, wie ins Zimmer zu kommen, ohne 

anzuklopfen. Inklusive bösen oder lustigen Überraschungen. Je nach-

dem, wie man es sehen möchte. 

DAS GAME 
CHANGER-
JAHR FÜR 

UNSER 
ARBEITS-

LEBEN
TEXT IRIS GORDELIK

https://vernetzt-magazin.de/das-game-changer-jahr-fuer-unser-arbeitsleben/
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Die Grenze zwischen Beruf und Privat ist 2020 ausgesetzt 

worden. Kinder sind dabei, wenn Papa oder Mama mit dem 

Headhunter telefonieren. Mein Kunde erzählt mir, er habe 

dieselbe Ikea-Kommode. Meine Duz-Quote ist rasant gestie-

gen. Das private Ich ist kein geschäftliches Geheimnis mehr. 

Die Frage ist: Ziehen wir die Grenze wieder hoch, wenn die 

Pandemie ganz vorbei ist? Oder war das vielmehr das Über-

winden einer der letzten inneren Hürden für die nächste Le-

bensform, das Work-Life-Blending – die völlige Verschmelzung 

von Privat- und Arbeitsleben?

WORK-LIFE-BALANCE WAR GESTERN. 

WORK-LIFE-BLENDING IST DA 

Machen Sie sich doch bitte einmal die Mühe und notieren 

die Uhrzeit, wann sie beruflich chatten, posten oder Posts le-

sen, Mails bekommen, WhatsApp-Nachrichten checken und 

so weiter. Vermutlich geht es Ihnen wie mir: Von der vielbe-

schworenen Kernarbeitszeit acht bis siebzehn Uhr haben wir 

uns spätestens 2020 verabschiedet. 

Anfang Januar hatte ich ein Skype-Meeting mit Geschäftspart-

nern, bei dem sich herausstellte, dass wir alle aus dem Urlaub 

heraus teilnahmen. Niemand hatte auch nur im Entferntesten 

darüber nachgedacht, den Termin wegen Urlaubs zu verschie-

ben. Dabei war Work-Life-Balance, die Trennung von Beruf und 

Privatleben, Personalern und Gewerkschaftlern in den letzten 

Jahren der heilige Gral zum Schutz der Arbeitnehmer. Dahinter 

verbirgt sich die Vermutung, Arbeit als mühsame Pflichterfül-

lung zu sehen und vom erholsamen Privatsein zu trennen. 

Doch 2020 zeigte sich, dass eine erstaunlich große Zahl an 

Menschen ziemlich zufrieden mit der Nichttrennung durch 

Homeoffice war: 94 Prozent der Österreicher befürworten 

das Konzept Homeoffice und wollen auch nach der Coro-

na-Krise daran festhalten (Quelle OTS Wirtschaft, 12/2020). In 

Deutschland waren es 70 Prozent im Juni 2020. (Quelle: bidt). 

Tendenz steigend. 

Probieren geht über Studieren. So zeigte sich in der Praxis: 

Höhere Flexibilität, mehr Autonomie und höhere Produktivität 

macht die Beteiligten eher happy als groggy.

CORONA ALS JOB-CREATOR 

Die Corona-bedingte Homeoffice-Zeit war auch eine Zeit, 

über das eigene Leben, den Job und den Sinn der Arbeit 

nachzudenken. Weder Chef noch Kollege kontrolliert, was auf 

meinem Bildschirm zu sehen ist. So lassen sich nebenbei prima 

YouTube-Videos ansehen, Aktienkurse beobachten oder der 

Podcast zum Hobby hören. Da ist vielleicht der Teamleiter im 

Call Center auf die Idee gekommen, endlich seinen Angler-

Podcast ins Leben zu rufen. Während der Corona-Pandemie 

stiegen die Podcast Angebote rasant. „Wir hatten innerhalb 

einer Woche einen Anstieg von Neuanmeldungen um 98 Pro-

zent“, so der Podigee-CEO Mateusz Sójka. 

(Quelle: investorenszene.de). 

Oder Rebekka Gross, die im September 2020 zusammen mit 

ihrer Mutter den Pakiaka-Laden geöffnet hat. In dem kleinen 

Ort Tafers in der Schweiz können Kunden Reis, Linsen, Nüsse 

oder auch Seife und Putzmittel kaufen. Unverpackt. Kundin-

nen und Kunden bringen ihre eigenen Behälter mit. Die Idee 

dazu habe sie schon lange gehabt. Während des Lockdowns 

hätten sie und ihre Mutter viel Zeit zum Nachdenken gehabt. 

„Wir konnten in dieser Zeit unsere Vision schärfen.“ Ihren Job 

als Kinderbetreuerin hat sie an den Nagel gehängt und in der 

Corona-Krise den neuen Laden geöffnet. 



Im Dezember 2020 verzeichnet das Portal startups.ch eine 

Rekordanzahl an Gründungen. „Trotz oder gerade wegen der 

Pandemie“, so der CEO Michele Blasucci. 

Die Zahl der Neugründungen in den Branchen E-Commerce 

und Lebensmittel hat sich zwischen Mitte März und Ende 

Mai 2020 verdoppelt (Quelle: Startupdetector). Erheblich 

zugenommen hat auch die Zahl der Neugründungen im Bil-

dungssektor. Ein Beispiel ist das Bildungs-Start-up „Kita-to-Go“. 

Als die Gründerin Marie-Luisa Puttich im März zu Hause bleiben 

musste, kam ihr die Idee für eine Plattform für Eltern von Drei- 

bis Sechsjährigen. Regelmäßig liefert die Plattform Bastel-, 

Spiel- und Lernprogramme. Nach einer Woche hatte sie 5.000 

Nutzer und im November 2020 waren es 50.000, obwohl die 

Kitas wieder geöffnet hatten.

Coronakrisen-Gründer nennt man sie und wer weiß, ob es 

diese Gründungen ohne Krise je gegeben hätte. 

AUCH FÜHRUNG IST VON DISRUPTION BETROFFEN 

Disruption ist, wenn in Stein gemeißelte Erfolgsfaktoren nicht 

mehr gelten. Das kennen wir von Branchen, Geschäftsmo-

dellen und Technologien. Doch Gleiches gilt auch für Füh-

rungskräfte und die Art, wie sie managen und führen. Und in 

Sachen Führung war 2020 besonders brutal und stellte Füh-

rungskräfte vor die Zerreißprobe. Nichts war auf einmal ar-         

beits- und zeitintensiver als Führen. Plötzlich musste man sich 

um die Mitarbeiter im Homeoffice kümmern. Schließlich war 

es bei leeren Büros nicht mehr möglich, bloß durch reine An-

wesenheit zu „führen“. 

Das zeigte uns allen, was seit vielen Jahren in Führungsposi-

tionen falsch gemacht wird: zu viel Zeit in Projekte und zu wenig 

Zeit in Mitarbeiter zu investieren. Die Krise hat uns im Zeitraffer 

gezeigt, welche Bedeutung Kapitäne und Kapitäninnen ha-

ben, das Schiff mit Mitarbeitern durch einen Orkan zu steuern. 

Offensichtlich hat sich das Mehr an Zeit gelohnt. Ein Großteil 

der Arbeitnehmer ist zufrieden damit, wie ihr Unternehmen die 

Coronakrise bewältigt. Das zeigt der kununu Employer Trans-

parency Ticker aus der DACH-Region. Deutschland punktet 

mit 78,2 Prozent Zufriedenheit knapp hinter der Schweiz (79,2 

Prozent) und Österreich (82,4 Prozent). Gelobt und verbessert 

haben sich hier insbesondere der offene Umgang mit Infor-

mationen und die Reaktionsschnelligkeit. Beides ist wichtig für 

ein Gefühl der Sicherheit. Einige Befragte betonen, sie hätten 

das Gefühl, es gehe ihren Vorgesetzten wirklich um das Wohl 

der Mitarbeiter.

Wer jetzt glaubt, alles wieder auf Los setzen zu können, sobald 

die Krise vorbei ist, der irrt gewaltig. Nach der Krise ist vor der 

Krise. Wie auch immer die aussehen wird. Vielleicht noch ein 

Virus? Eine Finanzkrise? Ziemlich sicher aber wegbrechende 

Geschäftsmodelle oder aussterbende Berufe durch Digita-

lisierung und Roboterisierung. Eigentlich bleibt ab jetzt Krise, 

halt nur in anderer Form oder mit wechselnden Namen. 

Disruption gehört zum Alltag einer Führungskraft. Und das 

Bedürfnis von Mitarbeitern nach Information, Sicherheit und 

Reaktionsschnelligkeit wird immer und dauerhaft hoch blei-

ben. Daher verändert sich Führung. Und dafür brauchen wir 

Führungskräfte, die wirklich führen und sich Zeit dafür nehmen. 

Viel Zeit. Führungskräfte müssen entlastet werden von Projek-

ten, Sonderaufgaben und sonstigen typischen Management-

aufgaben. Der Aufgabenspagat einer Führungskraft zwischen 

wirtschaftlichen Unternehmenszielen und Mitarbeiterzufrieden-

heit wird immer deutlicher. Dort, wo Führungskräfte sich für 

die Rolle als Innovator, Mutmacher und Vertrauensbilder 

entschieden haben, müssen Jobprofile neu geschrieben 

werden. Oder organisatorisch neue und innovative Wege be-

schritten werden, wie etwa Shared Leadership.
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DAS GAME CHANGER-JAHR FÜR UNSER ARBEITSLEBEN



Einerseits ist das Arbeiten im Homeoffice selbstbestimmt, flexibel, 

frei und deshalb ganz wunderbar. Andererseits verdichten sich 

die Hinweise darauf, dass immer mehr Angestellte im Home-               

office deutlich zu viel arbeiten, sei es aus Angst vor dem Jobver-

lust, einem merkwürdigen schlechten Gewissen, weil es schlicht zu 

viel zu tun gibt, oder sie einfach nicht abschalten können. Müssen 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden quasi vor 

sich selbst schützen? Wenn ja, wie soll das aussehen? Wo hört der 

Schutz auf und wo beginnt die Bevormundung? Kurzum: 

WIE FREI DARF 
UND KANN 

ARBEITEN IM 
HOMEOFFICE SEIN, 
KARINE RÜBNER?

Eine Antwort von Karine Rübner, 

Referentin Digital Responsibility & New Work beim Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) in Berlin

https://vernetzt-magazin.de/wie-frei-darf-und-kann-arbeiten-im-homeoffice-sein-karine-ruebner/


Wandel und Veränderungen sind Prozesse. Und niemand soll-

te die Erwartung haben, dass große Veränderungen direkt 

einwandfrei und fehlerlos funktionieren. Im Gegenteil: Die ei-

genen Erfahrungen und auch Schwierigkeiten ermöglichen 

uns, Veränderungen erst anzunehmen und auszubauen. Um 

es noch weiter zu treiben: Erst durch Fehler können wir wirklich 

nachhaltig etwas Neues lernen und verändern. Wir machen 

derzeit alle einen großen Lernprozess durch, was Arbeitskultur 

angeht. Die Ausgangsposition in Deutschland vor Beginn der 

Corona-Pandemie war eine sehr stark verbreitete Präsenz-

kultur. Nicht selten hörte man, wie Geschäftsführung Qua-

lität der Arbeit in Zusammenhang mit Zeit im Büro gebracht 

hat. Über die Jahre haben sich so Reflexe der Kontrolle über 

physische Präsenz eingeprägt, die oft nicht besonders aus-

sagekräftig waren. Was passiert, wenn diese Kontrolle über 

die physische Präsenz sich zu einer Kontrolle über einen 

kleinen grünen Punkt als Zeichen der Online-Präsenz ersetzen 

lässt? Eigentlich nur wenig, außer dass sie nun endlich auffällt. 

Psychische Risiken dürfen nicht kleingemacht werden, nur ist 

es besonders wichtig, den Finger auf die echten Auslöser zu 

legen: So sind nicht die Tatsache, dass von Zuhause oder 

woanders gearbeitet werden kann, und auch nicht die Tat-

sache, dass man nun dank Digitalisierung Instrumente in der 

Hand hat, um freier seine Arbeit zu gestalten, das Problem, 

sondern die noch fehlende Kultur, um diese Flexibilität so 

auszuleben, dass sie jeden Einzelnen beflügelt.
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Es ist auch in Ordnung, dass es Zeit braucht, diese Flexibi-

lität gut einzusetzen. Doch nun ist genügend Zeit vergangen, 

damit jedes Unternehmen sich fragen kann, wie es den Mit-

arbeitenden in unterschiedlichen Situationen ergeht und wie 

gesundes und produktives Arbeiten im Team gut funktionieren 

kann. Dafür tragen alle im Unternehmen und in der Gesell-

schaft eine große Verantwortung. Gerne möchte ich mit ei-

nem Ruf für mehr Vertrauen in Menschen und in ihre Kreativität 

beginnen: Denn zu neu aufkommenden Herausforderungen 

kommen immer auch neue Lösungen und Ideen. Dies wird 

auch hier der Fall sein. Seine Mitarbeitenden zu schützen ist 

selbstverständlich Teil der Verantwortung, die ein Unternehmen 

zu tragen hat – egal zu welchen Gegebenheiten. So war die 

Frage der Pausen, des langen oder am Wochenende Arbei-

tens auch schon vor der größeren Verbreitung von Home-

office durch die Corona-Pandemie ein wichtiges Thema. Die 

Digitalisierung bringt neue Möglichkeiten der flexiblen Arbeit 

mit sich und ermöglicht, theoretisch jede und jeden zu fast 

jeder Zeit und an jedem Ort zu erreichen. So kann die Arbeit 

an unterschiedlichen Orten und zu verschiedensten Zeiten er-

ledigt werden – was eben die Gefahr birgt, dass die Trennung 

zwischen dem privaten und beruflichen Umfeld verschmilzt 

und man zum Beispiel nicht komplett abschaltet. 

Diese Situation kann Stress auslösen, ungesund werden und 

auch ein Grund für eine geringere Produktivität sein – insge-

samt also zu großer Unzufriedenheit führen. Was heißt das 

nun? Alle wieder zurück an einen festen Arbeitsplatz mit einer 

Stechuhr? Sicherlich nicht! 

Es geht vielmehr darum, dass wir uns Gedanken machen soll-

ten und können, was uns die neu gewonnene Flexibilisierung 

ermöglicht und eben auch, wie wir auf die Gefahren, die diese 

Flexibilisierung birgt, reagieren. Wie kann in einer solchen Situa-

tion Überforderung oder Überarbeitung verhindert werden? Si-

cherlich gibt es eine Reihe an Tools, die bereits entwickelt und 

eingesetzt werden, um selbstbestimmt zu kontrollieren, dass 

man nur so lange arbeitet, wie man es sich vorgenommen 

hat. Sicherlich wird in den nächsten Monaten ein rechtlicher 

Rahmen diese neue Flexibilität mit einigen Regeln definieren. 

Doch all diese Tools und Regeln werden erst vollkommen er-

folgreich eingesetzt werden können, wenn die Unternehmen 

sich Gedanken darüber machen, was sie antreibt, wohin sie 

wollen, wie die Zusammenarbeit in ihren Teams bislang gut 

funktionierte, für welche Projekte Begegnungen und Austausch 

Sinn ergeben und wann man jedem seinen Freiraum für ruhige 

Momente des Arbeitens ermöglichen sollte.

Wer darüber die Kontrolle haben soll? Wie bei anderen Füh-

rungsthemen geht es darum, das Team zu befähigen und das 

nötige Vertrauen zu transportieren, damit jede und jeder weiß, 

was erwartet wird und was nicht, was im Rahmen des Mach-

baren ist und was nicht. Vor allem sollte die Führungsebene 

das Gefühl transportieren, dass ein offenes Gespräch über 

Unmut immer möglich ist – sei es auch über Dritte – und dass 

Flexibilität eben auch Anpassungen auf allen Seiten bedeutet.

Des Weiteren dürfen wir nicht vergessen, dass die aktuelle Situ-

ation der Distanzierung zu jeglichen kollektiven Begegnungen 

nicht das ist, was die Flexibilisierung und die Möglichkeit, von 

einem anderen Ort als an einem festen Arbeitsplatz zu arbei-

ten, anstrebt. Flexibilisierung der Arbeit sollte nicht Isolation 

und Homeschooling bedeuten. Dass Teams auch mit physi-

scher Distanz gut oder sogar sehr gut funktionieren, haben wir 

2020 gelernt. Nun können wir uns schon bald auf ein anderes 

Kapitel freuen: Ein Kapitel, in dem enge Begegnungen und 

Versammlungen wieder möglich sein werden. Und dann gilt 

es, die neuen Erkenntnisse mitzunehmen: Ein Meeting muss 

nicht abgesagt werden, weil eine Person zugeschaltet werden 

muss. Reisen durch die Republik, um ein paar Eckdaten zu 

besprechen, sind verzichtbar. Persönliche Verpflichtungen in 

einem anderen Land sind kombinierbar mit mobiler Arbeit. 

Wenn Begegnungen und Brainstormings physisch stattfinden, 

bringen sie in Zukunft einen echten Mehrwert, weil man sich 

bewusst dafür entschieden hat, zusammenzukommen.

WIE FREI DARF UND KANN ARBEITEN IM HOMEOFFICE SEIN, KARINE RÜBNER?



Karine Rübner, 

Referentin Digital 

Responsibility & New 

Work beim Bundesver-

band Digitale Wirtschaft 

(BVDW) in Berlin

„Flexibilisierung der Arbeit sollte nicht 

Isolation und Homeschooling bedeuten.“
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Bringen wir es doch gleich von Anfang an mal – etwas polemisch – auf den Punkt: Systemrelevanz erkennt man 

daran, dass es kein Homeoffice geben kann. Nur nicht-systemrelevante Tätigkeiten lassen sich auch vom Homeoffice 

aus erledigen. Zumindest gilt dies, solange das Homeoffice keinen Operationssaal hat und keine integrierte Kindertagesstätte. 

Von Notfallmedizinerinnen über Lokführer, den Teams im Supermarkt bis zum Lieferservice: Allen, die die Welt in den vergangenen 

zwölf Monaten als systemrelevant erkannt haben, ihnen Beifall klatschten und sie dann schnell wieder vergaßen, ist eines ge-

meinsam: Im Homeoffice arbeiten sie nicht. 

Klar, wer in Lobbyismus oder Beratung, Journalismus oder Sachbearbeitung, Politik oder Management arbeitet, kann wunderbar 

von zu Hause arbeiten, kann von zu Hause an Talkshows teilnehmen und irgendwie dabei sein. Aber ehrlich: Wer ist wichtiger? Ein 

Berater – wie ich – oder die fleißigen Menschen der Müllabfuhr, die unseren enormen Zuwachs an Fertiggericht-Verpackungen 

und sonstigen Homeoffice-Müll entsorgen? Eine Managerin, die mit ihrem Controller eine Zoom-Konferenz für ein Kostensen-

kungsprogramm abhält, oder die Mitarbeiterin im Wasserwerk, die sich ums Trinkwasser kümmert?

Man könnte sagen: Alle, die in unwichtigen Berufen arbeiten, sollten ins Homeoffice, damit sie den wichtigen Leuten vom 

Handwerk, den ambulanten Pflegediensten oder Lehrkräften nicht den Weg zur Arbeit mit Staus verlängern und Abstand in den 

öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen. 

HOMEOFFICE, 
MASSLOS 

ÜBERSCHÄTZT
TEXT THOMAS HOHLFELD

https://vernetzt-magazin.de/homeoffice-masslos-ueberschaetzt/


Nun, gehen wir es vielleicht doch etwas seriöser an: 

Erste Berechnungen gehen davon aus, dass eine stattliche 

Minderheit von 30 bis 35 Prozent der Berufstätigen ihrer Arbeit 

theoretisch auch dezentral nachkommen kann. 

DAUERHAFT ZU HAUSE ODER NUR AB UND AN? 

EIN GROSSER UNTERSCHIED

Lassen Sie uns also mal einen Blick auf Chancen und Risi-

ken der Tätigkeit zu Hause werfen. In einem Symposium, 

das die Hamburger Fern-Hochschule in Kooperation mit 

unserer Beratungsgesellschaft Ribbon durchführte, haben 

Juristen und Juristinnen sowie Mitglieder von Gewerk-

schaften einen feinen Unterschied zwischen dauerhaft 

im Homeoffice arbeitenden Berufstätigen und ab und 

an einen Homeoffice-Tag einlegenden Berufstätigen 

gemacht. Die letztgenannte Gruppe ist einfach defi- 

niert: Bei ihr ist das sporadische Arbeiten im Home-

office fast als Sozialleistung zu verstehen, denn sie 

arbeitet auch mal von zu Hause aus, um Beruf und 

Privatleben besser zu vereinbaren. Es ist Angestellten 

kaum zu vermitteln, dass sie, wenn sie mal einen 

systemrelevanten Facharzt- oder Handwerkertermin 

haben, gleich einen ganzen Tag Urlaub nehmen 

müssen, wenn sie die Arbeit auch von zu Hause 

aus erledigen können. Bei dieser Gruppe werden 

keine besonderen Anforderungen an Arbeitsplatz-

ausstattung oder Ähnliches gestellt. 

Für Menschen, die dauerhaft zu Hause arbeiten 

sollen, dürfen oder müssen, sieht es ganz anders 

aus: Während am Arbeitsplatz viel für die Ge-

sundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

getan wird – von ergonomischen Stühlen über 

Anforderungen an Beleuchtung und Sicherheit 

–, ist dies beim Heimarbeitsplatz oft nicht der 

Fall. Trotz bereits bestehender, klarer Vorgaben 

des Gesetzgebers.

EFFIZIENT ZU HAUSE, KREATIV IM BÜRO 

Der große Praxistest des dauerhaften        

Homeoffice, der seit März 2020 in vielen 

Unternehmen an der Tagesordnung ist, 

zeigt klare Tendenzen: Giovanni di Loren-

zo, Chefredakteur der ZEIT, sagt: „Ich bin 

sehr dankbar, dass fast alle hier in Ham-

burg wieder ins Büro gekommen sind. 

Ich glaube fest daran, dass Zeitungen 

im direkten Austausch zusammenge-

quatscht werden müssen.“ Damit for-

muliert er eine Ansicht, die Soziologen 

und Pädagogen teilen. Kreativität entsteht 

durch direkte Interaktion in einer Gruppe, da 

sind Videokonferenzen und andere Kanäle nur 

der zweitbeste Weg. Die Tasse Kaffee im Tür-

rahmen, der vermeintlich unproduktive Flurfunk 

sind Kreativitätsquellen, die sich von zu Hause 

aus nicht erschließen lassen. 

Effizienz allerdings ist dank weniger Störquellen 

oft zu Hause besser zu organisieren (sofern die 

Schulen offen sind). Diese Binsenweisheit ken-

nen viele Unternehmen und haben auch schon 

vor dem Homeoffice neben Großraumbüros Ru-

hearbeitsplätze eingerichtet. Dieser kann natürlich 

auch zu Hause sein. 

HOMEOFFICE MACHT DUMM ODER 

ZUMINDEST NICHT SCHLAUER

In diesem besonderen Winter 2020/2021 lautete 

eine kontrovers diskutierte Frage: „Müssen Schulen, 

Universitäten und andere Bildungseinrichtungen of-

fen bleiben?“ Die Diskussionen in Politik, Gesellschaft 

und unter Betroffenen drehten sich fast ausschließlich 

um das Thema Ansteckungsrisiko. Alle waren sich 

einig, dass Schulen, Universitäten, Bibliotheken, die 

dazugehörigen Orte wie der Campus oder Metho-

den wie Teamarbeit oder Kleingruppendiskussionen 

für den Lernerfolg durch nichts zu ersetzen sind. 

Dies war auch Konsens in Ländern, in denen digitaler 

Unterricht viel normaler ist. Wer denkt, sich in Oxford mit 

Studienkollegen auszutauschen, sei dasselbe wie eine 

Online-Stunde aus Oxford am Monitor in Erkelenz mitzu-

verfolgen, der hat schlicht keine Ahnung, wie Menschen 

lernen. Das Abschauen, wie es der Kollege oder die Kol-

legin macht, der kleine Tipp, wie es gehen könnte – das 

alles ist genauso wichtig wie die Lektüre eines dicken 

Buches. Selbst die OECD hat Deutschland dafür gelobt, 

dass es eine so hohe Priorität darauf gelegt hat, die Bil-

dungseinrichtungen offen zu halten. 

Warum nun ausgerechnet innerbetriebliches Lernen, an-

ders organisiert, erfolgreicher laufen sollte, erschließt sich 

nicht.

KOMMT NACH DEM DIGITAL DIVIDE 

DER HOMEOFFICE DIVIDE?

Seit vielen Jahren wird der Digital Divide beklagt. Menschen 

mit Zugang zu moderner digitaler Infrastruktur sind besser 

informiert, haben eine größere Auswahl an Einkaufsmög-

lichkeiten, können einfacher mit anderen in Kontakt bleiben 

und so weiter. 



Erste Erfahrungen in unserer Kundenser-

vicebranche zeigen, dass sich Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter im Homeoffice im 

Vergleich zu denen am Arbeitsplatz ganz un-

terschiedlich entwickeln.

Zwei Gründe sind relativ klar erkennbar: 

• Angestellte, die im Unternehmen zum Mit-

telfeld und unteren Mittelfeld gehört haben, 

werden zu Hause schwächer. Dies liegt an 

weniger Führung und weniger Unterstützung 

durch die Führungskraft sowie an den selbst-

regulierenden Kräften eines Präsenzteams. 

• Die Wohnverhältnisse beeinflussen die Leis-

tung massiv. Wer in einer engen Stadtwohnung 

lebt, vielleicht noch Kinder hat, die noch nicht 

zur Schule gehen, findet weder den Platz noch 

die Ruhe, gut zu arbeiten. Umgekehrt gilt: Wer zu 

Hause Ruhe und Raum hat, ist produktiver. 

Das Homeoffice ist also ein Karrieremacher oder -ver-

hinderer. Die Spaltung der Gesellschaft, über die so oft 

gesprochen wird, wird von unausgereiften Homeoffice-

Konzepten eher gefördert. 

HOMEOFFICE MACHT EINSAMER, 

INSBESONDERE DIE JÜNGEREN

Eine Wirtschaft, die nach mobilen, jungen Fachkräften 

lechzt und in vielen Bereichen bereits an Boden verliert 

(IT- und Automobil-Industrie seien hier mal stellvertretend 

genannt), wird die jungen Leute nicht halten und integrieren 

können, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Der Schmelz-

tiegel Arbeitsplatz mit seinen verschiedenen Generationen, 

Nationen, Ansichten und Lebens-

modellen wird erkalten. Stellen Sie 

sich nur ein kleines Beispiel vor: VW 

sucht weltweit 100 IT-Profis für seinen 

Standort Wolfsburg. Nun war Wolfsburg 

– mit allem Respekt – schon vor Corona 

nicht das Unterhaltungszentrum Europas. 

VW bittet die neuen internationalen Kol-

leginnen und Kollegen vom Flughafen 

Hannover ins Wolfsburger Homeoffice. 

Was soll dieser Mensch dort, wenn er auch 

einen Job im Silicon Valley, in Tokio oder Mai-

land haben kann? Wenn einen High Potential 

etwas anzieht, dann doch der Austausch mit 

seinesgleichen in spannenden Projekten. Klar, 

für die Ü50 mit einem stabilen Lebensumfeld 

und eingeschränkter beruflicher Mobilität (damit 

meine ich nicht Tagesreisen) ist das Homeoffice 

verlockend, für die Jungen, die die Zukunft bau-

en, nah an der Hölle. 

WIE IMMER: ES KOMMT DARAUF AN, 

WIE ES GEMACHT WIRD

Homeoffice kann, intelligent gemacht, eine So-

zialleistung sein, sie kann Produktivität fördern und für   

bestimmte Zielgruppen attraktiv sein. Insbesondere 

bei „nur Homeoffice-Arbeitsplätzen“ sind die Risiken im-

mens. Diese zu erkennen und Lösungen zu finden wird 

jetzt, wo durch ein absehbares Ende der Pandemie wie-

der Optionen entstehen, eine Aufgabe der Chefetage 

sein. Entscheiderinnen und Entscheider sind gut beraten, 

hier sehr sorgfältig hinzuschauen, abzuwägen und nicht 

dem Mainstream zu folgen. 



... SICH AUF DIE ZAHL DER 
SCHEIDUNGEN AUSWIRKT

… weiß man nicht. Valide Zahlen vom 

Statistischen Bundesamt lagen zum 

Redaktionsschluss leider noch nicht vor 

und alles andere, was sich an Zahlen fin-

det, sind reißerische Prognosen und Wer-

begetrommel von Anwälten mit Schwer-

punkt Familienrecht. Was indes schon 

feststeht: Im ersten Halbjahr 2020 wurden 

weniger Ja-Worte gesprochen. 

Das allerdings lag nicht am fehlenden 

Heiratswillen, sondern am Lockdown der 

Standesämter. Insgesamt heirateten 

139.900 Paare in Deutschland im 1. Halb-

jahr 2020, das sind 29.200 weniger als im 

Vorjahreszeitraum. Dass die Heirats-Halb-

jahresbilanz nicht noch niedriger ausfällt, 

ist dem Februar zu verdanken, der uns 

zwei besondere Daten bescherte – am 

20.02.2020 und 02.02.2020 wurden über-

durchschnittlich viele Ehen geschlossen 

(vermutlich von Leuten mit schlechtem 

Zahlengedächtnis).

... CYBERCRIME TÜR UND TOR ÖFFNET

Für Cyber-Kriminelle ist Corona ein Geschenk des Himmels oder, 

in den Worten des BKA: „Auch wenn ein Engpass aufgrund ausrei-

chender Reservekapazitäten seitens der Provider nicht zu erwarten 

war, boten das Homeoffice und die damit zum kritischen Element 

gewordenen VPN-Server attraktive Angriffsziele für Cyberkriminelle“.

Im ersten Lockdown vor gut einem Jahr wechselten Hunderttausen-

de mehr oder minder überstürzt vom Büro ins Homeoffice. Um den 

Betrieb aufrechtzuerhalten, wurde die IT-Sicherheit dabei häufig 

vernachlässigt. „Nur jedes zweite Unternehmen (47 Prozent) hat das 

mobile Arbeiten und die Arbeit im Homeoffice in der IT-Sicherheit 

berücksichtigt“, heißt es in der Cyber Security Studie 2020, die IDG 

Research in Zusammenarbeit mit Microsoft erhoben hat.

Da loggten sich Angestellte fröhlich vom privaten Rechner ins Fir-

mennetzwerk ein, luden Videosoftware oder Webinare auf ihr Fir-

menlaptop, schickten sensible Daten über unsichere Leitungen 

hin und her und öffneten Mails, die sie besser nicht geöffnet hät-

ten. Diebstahl, Spionage und Erpressung sind die Folgen des laxen 

Umgangs mit Hardware, Software und Downloads. Zwar haben 

mittlerweile viele Unternehmen ihre IT-Sicherheit hochgerüstet, zeit-

gleich aber werden die Angriffe der Web-Verbrecher immer aus-

geklügelter. Das BKA stuft die Bedrohungslage im Cyberbereich 

„wegen der anhaltenden Verschiebungen diverser Lebensberei-

che in den virtuellen Raum“ als andauernd hoch ein. Wer sich 

gruseln will, liest

„Sonderauswertung Cybercrime in Zeiten der Corona-Pandemie“, 

bka.de

WIE DAS 
ARBEITEN IM 
HOMEOFFICE ...
TEXT VERA HERMES

... DIE GEBURTENRATE BEEINFLUSST

… ist noch nicht ausgemacht: „Von Januar 

bis September 2020 wurden in Deutschland 

580.342 Kinder geboren. Das waren 6.155 

beziehungsweise rund 1 Prozent weniger als 

im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ob sich 

die Corona-Pandemie auf das Geburten-

verhalten der Bevölkerung auswirkt, wird 

frühestens erkennbar, wenn die Geburten-

auszählung der Monate Dezember 2020 

bis Februar 2021 vorliegt.“ 

Quelle: Statistisches Bundesamt

https://vernetzt-magazin.de/prognosen-wie-das-arbeiten-im-homeoffice-veraendert/
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... UNSERE STÄDTE VERÄNDERT 

Wer zu Hause arbeitet, geht in der Mit-

tagspause in aller Regel nicht essen, fla-

niert nach Feierabend nicht durch die 

City und lässt sich zu Impulskäufen allen-

falls im World Wide Web verleiten. Er oder 

sie verstopft weder mit dem Auto die Ein- 

oder Ausfallstraßen noch drängelt er oder 

sie sich in der Rush Hour – ob es die künftig 

noch geben wird? – in Bussen und Bahnen. 

Während die Nachfrage nach größerem 

Wohnraum steigt, weil viele Menschen gern 

mehr Platz für ein vernünftiges Homeoffice 

haben möchten, sinkt der Preis von Einzel-

handelsimmobilien. 

Seit Pandemieausbruch zieht es mehr Men-

schen aufs Land – und sie suchen sich ihr 

Idyll nicht mehr entlang der schnellsten 

Verkehrswege, sondern des besten Breitband-

netzes. Coworking-Spaces – bislang eine 

Domäne urbaner Freelance-Hipster – etablieren sich jetzt in Dörfern und Ferienregionen. „Wollten die Menschen früher arbeits-

nah wohnen, bevorzugten sie heute wohnungsnahes Arbeiten (…) Orientiert an Beispielen aus Asien oder Frankreich wachse 

auch in Deutschland der Trend zu Urban Villages, gemischten Wohn- und Arbeitsquartieren am Rande großer Städte“, zitiert die 

Tagesschau die Immobilienexpertin Marion Peyinghaus.

Werden in den Innenstädten also künftig neben Kaufhäusern, Einkaufszentren und kleinen Läden auch reihenweise Bürogebäude 

leer stehen? Nein, sagt Expertin Peyinghaus. Sie warnt davor, Homeoffice eins zu eins mit Flächeneinsparung gleichzusetzen, und 

hält eine Einsparung von acht bis zwölf Prozent gegenüber heute für realistisch. Andere Branchenkenner gehen indes davon 

aus, künftig werde ein Drittel weniger Bürofläche gebraucht. Was aber nicht unbedingt heißt, dass die Unternehmen diese 

Fläche einsparen. Siemens beispielsweise plant in seinem teuren neuen Campus in Erlangen, Flächen umzugestalten: Weniger 

Schreibtische, mehr Platz für Besprechungen, lautet die Devise für das kommende Zeitalter des flexiblen Arbeitens. Höchstwahr-

scheinlich indes bleibt: Künftig werden weniger Menschen wegen ihres Jobs morgens in die Innenstädte pilgern und abends 

wieder hinaus. Die Citys werden also leerer sein, wenn nichts geschieht. Nach Ladenschluss sind sie vielerorts schon heute 

mausetot, weil dort schlicht niemand wohnt.

Also ist „Umgestaltung“ auch das Stichwort der Stunde, wenn es um Innenstädte geht: In vielen Städten wird derzeit fieberhaft an 

neuen Nutzungskonzepten gearbeitet, die Handel, Gastronomie, Kultur, Arbeiten und Wohnen, Verwaltung, Ärzte, Schulen, Kitas 

und Fitnesscenter vereinen. Insbesondere in mittelgroßen Städten ist in den vergangenen Jahren schon viel geschehen: Kauf-

häuser werden zu Wohnhäusern (Münster), Altersheime (Rendsburg) zum Museum (Chemnitz), zum Theater (Neuss) und vielfältig 

genutzten Flächen (Oldenburg oder Gelsenkirchen). Die Corona-Pandemie verschärfte die Situation der verwaisten Innenstädte 

und die Großen ziehen nach: In Paris verhilft die Wirtschaftsförderung Kleinstgewerbe zu Ladenflächen, in Hamburg wird der   

Jungfernstieg für Autos gesperrt, Berlin richtet etliche Spielstraßen und „Bike-Lanes“ ein. Kurzum: Das Arbeiten im Homeoffice 

verändert unsere Innenstädte, denn die Menschen haben keinen Grund, sie zu besuchen, wenn der Handel 

ins Internet abgewandert und die Städte nicht lebenswerter, grüner, abwechslungsreicher, be-

lebter, bewohnbar, freundlicher und attraktiver werden. Das ist – sofern man nicht 

im Stationärhandel zu Hause ist – eine gute Nachricht.

... ARBEITSRECHTLICH AUSSEHEN MUSS

… ist eine ebenso komplexe wie komplizierte Sache. Wir empfeh-

len Ihnen die Lektüre von impulse.de, Suchwort „Homeoffice-

Regelungen“. Dort finden Sie alles rund um Arbeitszeiterfassung, 

Arbeitsschutz und Ausstattung bis hin zu der Frage, ob Homeoffice-

Mitarbeitende versichert sind, wenn sie sich während ihres Jobs in 

ihrer eigenen Küche einen Kaffee holen und dabei verunglücken. 

Sorry, Spoiler: Nein, sind sie nicht, denn laut Bundessozialgericht 

(BSG) „habe der Arbeitgeber nicht das Risiko zu verantworten, wie 

der Lebensbereich des Arbeitnehmers gestaltet sei“. 
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... DEN MARKT DER BÜROIMMOBILIEN TANGIERT

… erklären Experten so: „Im Gegensatz zu den stärker betroffenen prekär Beschäftigten und Selbstständi-

gen wird die Mehrzahl der Bürobeschäftigten auch nach der Krise weiterhin in Anstellung sein. Schon in der Wirtschafts- 

und Finanzkrise 2008/09 hat sich die Kurzarbeit als wirksames Mittel gegen Arbeitsplatzabbau bei den Angestelltenverhältnissen 

erwiesen. In der jetzigen Krise wirkt die noch weitgehendere Ausgestaltung zusätzlich absichernd. Ein einschneidender Nachfra-

geeinbruch aufgrund rückläufiger Beschäftigung im Bürobereich ist derzeit nicht zu erwarten. Das Umfeld aus zum Teil staatlich 

stabilisierter Nachfrage auf der Bürobeschäftigtenseite und aus einem eher sehr moderat gegenüber ursprünglichen Planungen 

reduzierten Angebot an neuen Büroflächen bedingt weiterhin niedrige Leerstandsraten und stimuliert auch die marktüblichen Büro-

mieten. bulwiengesa (ein Analyseunternehmen der Immobilienbranche, Anm. d. Red.) geht daher in den A- und B-Städten von einer 

Seitwärtsbewegung aus. Für die zukünftige Nachfrage ist sowohl die Anzahl an Bürobeschäftigten als auch der Flächenverbrauch 

pro Kopf relevant. Hier gibt es zwei gegensätzliche Entwicklungen: Zum einen steigt die Relevanz von Homeoffice-Regelungen in 

der Arbeitsorganisation, was den Verbrauch grundsätzlich reduzieren kann. Auf der anderen Seite werden neue Arbeitsplatzkonzepte 

mehr Abstand zwischen den Beschäftigten vorsehen, unter anderem um hygienische Standards einzuhalten. Ein relevanter Anteil 

dieses Zusatzbedarfes wird aber vorerst durch eine Ausweitung der Homeoffice-Regelungen aufgefangen werden. 

Erhebungen und Diskussionsbeiträge zum Homeoffice-Trend gehen derzeit davon aus, dass gegenüber dem durchschnittlichen 

Büroflächenbedarf von 2019 rund 10 Prozent weniger Büroflächen benötigt werden. Für den deutschen Büroimmobilienmarkt war 

bisher aber entscheidender, wie stark die Bürobeschäftigung zu- oder abnahm. In den A-Städten sank die Bürofläche pro Kopf von 

2006 bis 2019 von 27 Quadratmeter auf zuletzt 25 Quadratmeter, gleichzeitig stieg die Zahl der Bürobeschäftigten um rund zwei 

Millionen in Deutschland. Diesem Effekt ist eine größere Hebelwirkung für den Immobilienmarkt zuzuschreiben als etwa Details in der 

branchenabhängigen Arbeitsorganisation. Flexible Workspaces stehen vor großen Herausforderungen und zeigen Anzeichen von 

über-durchschnittlichen Risiken in der aktuellen Rezessionsphase (so zielen Coworking Spaces auf Start-ups und Freelancer, die von 

der Corona-Krise hart getroffen sind). Als umsatzhemmend kann sich herausstellen, dass der Trend moderner Arbeitsplatzkonzepte 

in Richtung eines höheren Flächenverbrauchs pro Arbeitsplatz gehen dürfte.“

Quelle: Herbstgutachten Immobilienwirtschaft 2020, ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

... DEM KLIMA HILFT ODER AUCH NICHT

„Arbeiten nach Corona. Warum Homeoffice gut fürs Klima ist“, lautet der Titel einer Broschüre, die Greenpeace im August 2020 

veröffentlichte. Derzufolge könnte – konservativ gerechnet – ein zusätzlicher Homeoffice-Tag in Deutschland 1,6 Millionen Tonnen 

CO2 pro Jahr einsparen und die Verkehrsleistung des Pendelverkehrs um 10,9 Milliarden Personenkilometer reduzieren. 

Nun nimmt zwar der Personenverkehr dank Homeoffice ab, dafür aber der Datenverkehr zu. Und damit der Stromverbrauch. 

Das Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit macht eine interessante Rechnung auf: Demzufolge verbraucht eine 

Stunde Video-Streaming in Full-HD-Auflösung zwischen 220 und 370 Wattstunden elektrische Energie, abhängig vom verwende-

ten Endgerät. Das verursache etwa 100 bis 175 Gramm Kohlendioxid (CO2) – und das entspricht den Emissionen eines Klein-

wagens bei einem Kilometer Autofahrt. 

Gegenüber dem Pendelverkehr ist das Homeoffice in puncto Co2-Emissionen zwar immer noch glasklar im Vorteil, allerdings 

sollte man sich in seinem Homeoffice um die Energieeffizienz kümmern und möglichst regenerativ erzeugten Strom nutzen.

Vom Energieverbrauch mal abgesehen haben die Zu Hause-Arbeitenden auch sonst keine weiße, pardon: grüne Weste. Laut 

Handelsblatt schlugen die deutschen Bauhöfe im Mai und Juni 2020 Alarm, weil sich die angelieferte Menge Elektroschrott durch 

Neuanschaffungen für das Homeoffice verdoppelt hatte. Generell fiel 2020 deutlich mehr Haushaltsmüll an – was aber nicht 

allein dem Homeoffice, sondern auch den Lockdowns geschuldet ist. Zusammengefasst: Das Arbeiten im Homeoffice 

vermeidet zwar Verkehr und somit Emissionen – die Rettung fürs Klima ist das aber leider nicht. 

WIE DAS ARBEITEN IM HOMEOFFICE …
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TEXT SANDRA & MICHAEL STÜVE

März 2020: Die Homeoffice-Jünger jubelten. Corona hatte Europa fest 

im Griff. Sogar Kundendialog wurde plötzlich aus dem Homeoffice 

möglich. Das, was jahrelang angesichts von Datenschutz unmöglich 

schien, war plötzlich Realität. „Geht doch!“ hallte es zufrieden aus den 

sozial-medialen Resonanzräumen der digitalen Nomaden und ihrer 

Gefolgsleute.

Büros sind Arbeitsorte der Vergangenheit. Stimmt das? 

Ein Blick zurück gibt Klarheit.

Zwei Monate später, im Mai 2020, sah die Situation schon ganz anders 

aus. Die Zahl der Mitarbeitenden im dauerhaften Homeoffice hatte 

sich von 30 auf 15 Prozent halbiert. Jeder Fünfte arbeitete immerhin 

wieder einige Tage in der Woche im Büro. Das Homeoffice ist also nicht 

die Arbeitsform der Zukunft. Wie sieht sie aus, die Arbeitswelt? Wo sind 

sie, die Arbeitsorte der Zukunft? Zeit für eine empirisch fundierte Pro-

gnose. 

Die genannten Zahlen der Universität Mannheim machen ganz an-

schaulich, dass die vielen Homeoffice-Jünger im Wesentlichen einer 

Schimäre nachlaufen. Adidas-CEO Kasper Rorsted hat bei die-sen 

folgerichtig einen kleinen Shitstorm losgetreten, als er das Home-

office in einem Interview im Dezember des vergangenen Jahres als 

kreativitätsfeindlich bezeichnete. Viele Mitarbeitende im Kundendialog 

wollten nach einigen Wochen am heimischen Küchentisch nur noch 

eines: zurück in die Büros. Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung ist bei 2 

Zimmer/Küche/Bad nämlich gar nicht so einfach. 

https://vernetzt-magazin.de/die-neue-menschlichkeit/
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UNTERNEHMEN – DIE UNFREIWILLIGEN REVOLUTIONÄRE

Tatsache ist aber auch: Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen 

zwölf Monaten so stark verändert wie vielleicht zuletzt zur Zeit der In-

dustrialisierung. Für die Wahl der Arbeitsorte hat die unfreiwillige digi-

tale Revolution in deutschen Unternehmen Folgen: Neben der Zentrale 

werden immer mehr Mitarbeitende in der Zukunft wohnortnah tätig sein 

wollen. Und das Homeoffice – wenn es denn gut gemacht ist – ist 

ebenfalls ein gleichberechtigter Ort der Leistungserbringung. Immerhin 

mehr als die Hälfte der Beschäftigten kann einer DAK-Studie zufolge im 

Homeoffice sogar produktiver arbeiten als am normalen Arbeitsplatz. 

Ein Beispiel eines großen deutschen Dialogdienstleisters zeigt: Standorte 

schrumpfen, Mitarbeiter wollen hybrid arbeiten und Büro und eigene 

Wohnung kombinieren. Es ist die jeweilige Aufgabe, die den Arbeitsort 

determiniert. Vermeintlich günstige und große Standorte am Rande 

der Metropolen werden nicht mehr ausgelastet und zugunsten kleiner, 

innenstadtnaher Standorte aufgegeben. Diese Standorte im Zentrum 

sorgen für einen kurzen Arbeitsweg und bieten auch die  Möglichkeit 

einer flexiblen und damit wirtschaftlichen Nutzung dank Coworking, 

Cafés oder Eventflächen. 

Eines hat die Pandemie ebenfalls geschärft und in der Entwicklung 

deutlich beschleunigt: das Bewusstsein der Führungskräfte für das Wohl 

ihrer Mitarbeitenden. Die Anerkennung, dass Mitarbeitende nicht nur 

eine Nummer auf der Payroll, eine optimal zu planende Ressource für 

die Produktion von Kundenservice sind, hat sich durchgesetzt. Mitar-

beitende wurden ernst genommen mit ihren Ängsten in der Pandemie, 

aber auch mit ihren ganz persönlichen Bedingungen im Homeoffice. 

Unternehmen und Belegschaften hatten die Chance, gemeinsam 

optimale Bedingungen für einen optimalen – einen wirtschaftlich ef-

fizienten und für Mitarbeiter und Kunden wertschätzenden – Kundenser-

vice zu erfinden. Einige Unternehmen haben diese Ausnahmesituation 

genutzt und sich langfristig besser aufgestellt.

Drei wertende Beobachtungen:

1. Viele Büros sind überflüssig. Und das ist gut so.

Die Zentrale wird auch in der Zukunft der sinnstiftende Hort der Arbeit-

gebermarke sein. Dieser Host schafft Identität, ist attraktiv und image-

bildend. Aber die Zeit der seelenlosen Großraumbüros, die sich an den 

Rändern der Metropolen aneinanderreihen, ist vorbei. Flächenvorga-

ben für den einzelnen Arbeitsplatz lassen sich durch die Kombination 

von Host und Homeoffice und die flexible Nutzung von Flächen intel-

ligenter umsetzen als durch das dichte Platzieren von kleinen Arbeits-

plätzen in Reih und Glied. Eine österreichische Bank kann so einerseits 

strenge Quadratmeter-Vorgaben erfüllen und andererseits die Bank-

zentrale zum kreativen Arbeitsort und Treffpunkt für Mitarbeitende und 

zum offenen Servicepoint für Kunden entwickeln. Hier wird die Marke 

erlebbar – für Mitarbeitende und Kunden. Gleichzeitig wird ein echtes 

Omnichannel-Konzept am Standort realisiert: vom Chat über Video bis 

hin zur Präsenzberatung.
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2. Kleinere Einheiten erhöhen die Resilienz 

und schaffen neue Urbanität.

Die wohnortnahe Arbeitsstätte, dank der sich Familie und Beruf perfekt 

verbinden lassen und vielleicht so manche längst „abgeschriebene“ 

Immobilie wieder zum Leben erwacht, bietet eine Arbeitsmöglichkeit 

in der eigenen „Hood“. Ohne lange Pendelwege und in direkter Nähe 

zu Schule oder Kita finden Mitarbeitende alle Infrastruktur vor, die sie für 

ihre Arbeit benötigen. Auch hier zeigt eine Bank im deutschen Norden, 

wie alle Kanäle aus einem Beratungszentrum heraus bedient werden 

können. Gleichzeitig bieten ein Café und eine Eventfläche in einer 

ehemaligen Problemimmobilie in A-Lage Anlaufpunkte für zukünftige 

Mitarbeitende und Kunden. 

Auch städtebaulich überzeugt dieses Konzept auf ganzer Linie, weil 

keine weitere Bankfiliale mit Automatenhalle entstanden ist, sondern 

ein markengetriebener Anziehungspunkt, ein Treffpunkt für Menschen. 

DIE NEUE MENSCHLICHKEIT 

https://vernetzt-magazin.de/die-vier-platonischen-kardinaltugenden/
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3. Homeoffice ist ein fester Bestandteil der Arbeitswelt – 

wenn es gut gemacht ist.

Und natürlich wird das Homeoffice auch in der Zukunft einen ho-

hen Stellenwert für viele haben. Die Aufgabe ist, Mitarbeitenden das 

richtige Handwerkszeug für Produktivität und Erfolg mitzugeben. Hier 

schaffen „coole Module“ für das Zuhause die Verbindung zum Arbeit-

geber – funktional durch optimale 

IT-Anbindung und emotional durch 

außergewöhnliches Design passend 

zur Markengestaltung des Arbeit-

gebers. Dass das Homeoffice außer-

dem allen rechtlichen und ergono-

mischen Anforderungen gerecht 

wird, ist selbstredend. Die Module des 

Homeoffice integrieren sich in die 

unterschiedlichen Lebenswelten der 

Mitarbeitenden – vom Officetainer 

im Garten bis zum smarten Sekretär 

oder Sessel im richtigen Corporate 

Design. So wird das Homeoffice zum 

qualitativ hochwertigen Arbeitsort, für 

dessen Gestaltung und Ausstattung 

der Arbeitgeber in der Pflicht ist.

UNTERNEHMEN AN DER WEGGABELUNG

Die Beispiele zeigen: Wer in der Zukunft ankommen will, muss heute 

starten, das große Ganze in den Blick nehmen, Mitarbeiter motivieren 

und einbinden. Die richtigen Standorte und Immobilien für Host oder 

Hood sind vorhanden, die coolen Module für das Homeoffice auch. 

Bauliche Herausforderungen wie eine gestaltete Geräuschkulisse und 

Wohlfühlklima sind auch für die Open Spaces des Kundendialogs 

längst gelöst. Wichtig ist, die Menschen-zentriertheit der aktuellen Zeit 

aufzunehmen, gut zuzuhören und gemeinsam mit den Mitarbeitenden 

eine individuelle Arbeitswelt ganzheitlich zu entwickeln – mit der Mög-

lichkeit verschiedener Standorte, aber immer mit dem verbindenden 

Element einer gemeinsamen Qualitäts- und Serviceorientierung. Ex-

cellence im Service braucht gute Mitarbeitende. Gute Mitarbeitende 

brauchen gutes Handwerkszeug bei Raum und IT.

SANDRA & MICHAEL STÜVE
Geschäftsführer HCD GmbH



Homeoffice ist immer mit Vertrauen verbunden. Vertrauen darauf, dass die Leute von 

zu Hause aus einen guten Job machen und ihre Pflicht erfüllen. Es gibt, wie immer, 

schwarze Schafe. Die andere Seite der Medaille: Es gibt auch sehr viele Menschen, 

die aus Verantwortungsgefühl, Angst um ihren Arbeitsplatz oder schlicht, weil sie zu 

viel auf dem Tisch haben, im Homeoffice viel zu viel arbeiten. Ihnen würde eine Kon-

trolle vielleicht sogar helfen. Darum stellt sich die Frage:

SOLLTEN 
UNTERNEHMEN IHRE 

MITARBEITENDEN 
IM HOMEOFFICE 
ÜBERWACHEN, 

BERTHOLD BOSE?

https://vernetzt-magazin.de/sollten-unternehmen-ihre-mitarbeitenden-im-homeoffice-ueberwachen/
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EINE ANTWORT VON BERTHOLD BOSE,

Landesvorsitzender der Gewerkschaft ver.di Hamburg 

Das Thema im Zusammenhang mit Homeoffice ist nicht 

Überwachung. Wer dies so formuliert oder einfordert, ver-

sucht ein altes und längst abgelöstes Muster der Führung 

wiederzubeleben. Zudem ist das Thema Datenschutz von 

Beschäftigten in Zusammenhang mit dem Thema Überwa-

chung berechtigt verstärkt im Fokus.

Was mit alternativen Arbeitsorten verbunden ist, ist – wie 

bisher – immer eine aktive Führung und eine angemessene 

Übertragung einer Arbeitsmenge, die überprüfbar ist. Das gilt 

es zu entwickeln, wo dies noch nicht etabliert ist, und mit Le-

ben zu füllen. Gemäß Rechtsprechung schuldet jede*r Be-

schäftigte eine Arbeitsleistung mittlerer Art und Güte. Dies ist 

der Maßstab für Absprachen von Arbeitsmenge und damit 

auch Arbeitsleistung. Mit Überwachung hat das nichts zu tun. 

Mitarbeiter*innen zu führen heißt Verantwortung in beide 

Richtungen zu übernehmen. Für die Beschäftigten genauso 

wie für die Interessen des Unternehmens. Auch Führungs-

kräfte müssen sich weiterbilden und sich in den Führungsmit-

teln weiterentwickeln, um dies zu erfüllen.

EINE ANTWORT VON HOLGER KLOFT, 

Geschäftsführer der Hamburger Fern-Hochschule (HFH) 

Die Beschleunigung, welche die Arbeitswelt durch die Pan-

demie auch in Bezug auf Arbeiten im Homeoffice erfährt, 

fordert Führungskräfte wie Beschäftigte in besonderem 

Maße. Veränderungsbereitschaft und Maßhalten in den 

technischen Möglichkeiten werden wichtige Aufgaben 

darstellen. Verantwortung heißt

• für Führungskräfte: die Balance zwischen Fordern und 

Fördern erhalten und die Motivation auf das Niveau von 

„Freude auf …“ statt „Angst vor …“ zu halten.

• für Mitarbeiter*innen: die eigene Motivation und Leis-

tungsbereitschaft auch in ungewohnter Umgebung zu 

erhalten, aber auch Wege der Abgrenzung zwischen 

Arbeit und Privat zu finden.

UND WAS MEINEN SIE 
DAZU, HOLGER KLOFT?

SOLLTEN UNTERNEHMEN IHRE MITARBEITENDEN IM HOMEOFFICE ÜBERWACHEN, BERTHOLD BOSE?



MIT ROLAND SCHLEICHER 

In unserer neuen Kolumne 

„THINK OUTSIDE THE BOX“ 

skizzieren kluge Köpfe aus der 

Branche Trends, Thesen und 

Themen rund um Customer 

Service-Excellence. 

Roland Schleicher, Wirtschafts-

informatiker und ehemaliger 

McKinsey-Mann, verantwortet 

als Chief Operations Officer 

(COO) und Geschäftsführer 

den Kundenservice, die IT 

sowie die Weiterentwicklung 

und digitale Transformation 

sämtlicher operativer Prozesse 

in der Tele Columbus Gruppe.
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TELE COLUMBUS AG

Die börsennotierte Tele Columbus AG mit Sitz 

in Berlin ist ein Glasfasernetzbetreiber mit einer 

Reichweite von rund drei Millionen Haushalten. 

Unter der Marke PŸUR bietet das Unternehmen 

Highspeed-Internet einschließlich Telefon so-

wie TV-Programme auf einer digitalen Enter-

tainment-Plattform.

Einer Umfrage zufolge sagen 80 Prozent der befragten 

Führungskräfte, dass ihr Unternehmen kundenorientiert ist 

– allerdings bestätigen dies lediglich 20 Prozent von deren 

Kunden. Beim Thema Kundenzufriedenheit herrscht also oft 

eine verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhal-

tensstarre. Diese Verhaltensstarre aufzulösen stellt viele Un-

ternehmen vor eine große Herausforderung. 

Bei Tele Columbus mit der Marke PŸUR haben wir diese 

Herausforderung erfolgreich gemeistert, mit den folgenden 

Resultaten:

Fünf Quartale in Folge positives Kunden-Nettowachs-

tum beim strategischen Produkt „Breitband-Internet“, 

verstärkt getrieben durch Churn Reduktion.

70 Punkte Steigerung im Net Promoter Score beim 

kritischen Kontaktpunkt „Kundenservice“.

Externe Bestätigung durch Connect Hotline-Test „sehr 

gut“ sowie CX1 Award, beide im September 2020.

SERVICE IST 
DAS NEUE 
PRODUKT

https://vernetzt-magazin.de/think-outside-the-box-roland-schleicher/
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Welche Rolle der Kundenservice einnimmt, war und ist ent-

scheidend für einen solchen Erfolg. Für Kunden ist der Service 

schon länger ein wesentlicher Treiber bei der Kaufentschei-

dung. Viele Unternehmen allerdings gestehen dem Kunden-

service häufig noch immer eine eher untergeordnete Rolle 

zu – sie betrachten Service häufig als Cost Center und ersten 

Kandidaten, wenn es um jährliche Einsparpotenziale geht. 

Das führt zu einer Negativspirale, in der das Personal nicht 

hinreichend qualifiziert und ausgebildet ist und im Zweifel 

daher auch nicht befugt, Kundenprobleme schnell und un-

kompliziert zu lösen. 

Stattdessen kann und muss der Kundenservice die unterneh-

mensweite Customer Experience (CEX)-Transformation len-

ken und führen, da er am nächsten am Puls des Kunden  

agiert. Damit kann der Grundstein gelegt werden, um Ser-

vice als Produkt – und somit eine mögliche Differenzierung im 

Wettbewerb – zu positionieren. Das bedeutet nicht zwangs-

weise, dass für den Kundenservice erheblich mehr investiert 

werden muss – im Gegenteil: Ein sehr gutes Kundenerlebnis 

kostet weniger. 

„MUST DOS“, UM EINE SOLCHE 
EVOLUTION ZU MEISTERN

ZU ANFANG DAS „WARUM“ BEANTWORTEN: 

DIE CEX-STRATEGIE IM KONTEXT DER GESAMTSTRATEGIE.

Es ist essenziell, auf Ebene der Unternehmensführung ein 

gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen, welche Rolle 

Kundenzufriedenheit für den Unternehmenserfolg spielt. Bei 

PŸUR steht seit 2018 die Überzeugung im Kern der Wachs-

tumsstrategie, dass Kundenzufriedenheit – gemessen 

am NPS – der führende Indikator für Wachstum ist. Sprich: 

Wenn die Weiterempfehlungsbereitschaft steigt, werden die 

Kundenbasis und damit das Unternehmen wachsen.

ALS NÄCHSTES DAS „WAS & WIE“ BEANTWORTEN: 

STRATEGISCHE STOSSRICHTUNGEN.

Betriebliche Prozesse & Kundenservice richtig gut 

machen: Hier geht es in erster Linie darum, Kunden-

probleme oder -fragen zu vermeiden, indem die Qualität 

der operativen und betrieblichen Prozesse sehr hochge-

halten wird – sprich: Es geht um exzellente Kundenreisen. 

Wenn doch ein Bedarf entsteht und sich ein Kunde meldet, 

ist es essenziell, erreichbar zu sein, auf den Kunden einzuge-

hen und Probleme beim ersten Kontakt zu lösen – und zwar 

mit Benchmark-Werten im Industrievergleich. Dazu gehört 

auch „Forecasting 2.0“, bei dem sämtliche Ereignisse mit 

Kundenrelevanz konsolidiert und bewertet werden. 
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Es geht also nicht mehr nur um das reine Forecasting von 

Kontakten, sondern um die aktive Orchestrierung und zeitli-

che Taktung der verschiedenen Business Roadmaps durch 

den Kundenservice. 

DNA der kontinuierlichen Verbesserung 

im Unternehmen verankern: 

Hier geht es darum, die Kundenerfahrung in den Mittelpunkt 

zu stellen und den Fokus des gesamten Unternehmens auf 

die kontinuierliche Verbesserung zu legen. 

Prämisse dafür ist die Messbarkeit der Kundenerfahrung, zum 

Beispiel über den NPS. Bei PŸUR erhalten wir alle drei Minuten 

ein Kundenfeedback; diese Feedbacks werden konsoli-

diert, analysiert und in Verbesserungen übersetzt. Essenziell 

ist zudem die Verankerung der Kundenzufriedenheit in den 

Zielvereinbarungen auf allen Unternehmensebenen.

Digitalisierung und Automatisierung: 

Hierbei geht es zum einen darum, einen latenten 

Kundenbedarf zu bedienen – nämlich der digitalen 

Kunden. Bei PŸUR haben wir mit MeinPŸUR einen digitalen 

„24/7 One-Stop-Shop“ für sämtliche Kundenbelange ge-

schaffen. 

Zum anderen geht es darum, Kundenreisen (Customer Jour-

neys) zu automatisieren und Ende-zu-Ende zu transformieren. 

Der Effekt ist gut zu sehen am Beispiel der Vereinbarung von 

Vor-Ort-Techniker-Terminen zur Entstörung eines Anschlusses: 

Diese können mittlerweile durch den Kunden im Self-Service 

verbindlich vereinbart werden. Die dafür notwendigen Sys-                

temintegrationen und Automatisierungen haben gleichzeitig 

zu einer 30 bis 40-prozentigen Steigerung der Field Service-

Produktivität geführt. Damit werden also gegebenenfalls 

bestehende Kostensenkungsziele unterstützt.

Service als Produkt: 

Gerade im Telekom-Sektor besteht über kurz oder 

lang keine Differenzierung mehr durch das Produkt an sich. 

Beispiel Internetprodukt: Alle Anbieter bieten 50, 100, 200 

Mbit/s oder sogar noch höhere Bandbreiten an. Service bie-

tet in einem solchen Fall eine Möglichkeit zur Differenzierung 

– dazu braucht es ein glaubhaftes, relevantes und abruf-

bares Service-Versprechen. Bei PŸUR haben wir mehrere 

Produkt-Teams entlang der wichtigsten Kundenreisen gebil-

det, die vom Service-Design bis zur Service-Umsetzung die 

Verantwortung tragen – im agilen Kontext häufig „Squads“ 

genannt.

Zusammenfassend: Die Verhaltensstarre beim Thema 

Kundenzufriedenheit lässt sich auflösen, es erfordert aber (1) 

das „All In-gehen“ der Top-Entscheider sowie (2) eine funda-

mentale Evolution der Rolle des Kundenservice.



30    –    Ausgabe Nr. 23, Halbjahr 1/2021 – Das Magazin für Management-Profis im Kundenservice

KARRIERE
PFADE

In unserer Rubrik „Karrierepfade“ fragen wir erfolgreiche Köpfe aus unserer Branche nach 

ihrem Werdegang, was sie an ihrem Beruf toll finden – und was nicht.

In dieser Ausgabe: Maren Glismann

MAREN GLISMANN
Jahrgang 1980

Ausbildung IT-Systemelektronikerin

Derzeitige Position: Head of Customer 

Service bei About You

Kontakt: LinkedIn

https://vernetzt-magazin.de/karrierepfade-maren-glissmann/
http://linkedin.com/in/maren-glismann-31470899
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KARRIEREPFADE

Was hast Du gemacht, bevor Deine Karriere im Customer 

Service startete? 

Da muss ich etwas weiter ausholen. Wie viele Jugendliche 

wusste ich während meines Abiturs nicht so richtig, was ich 

nach der Schule machen wollte. Die klare Vorgabe meiner 

Mama war: erst eine Ausbildung, danach studieren. Ich habe 

mich für alle möglichen Berufe beworben – als Reiseverkehrs-

kauffrau, Bankkauffrau und IT-Systemelektronikerin. Ich ent-

schied mich für die Ausbildung zur IT-Systemelektronikerin bei 

Bosch Telecom. Den Beruf gab es erst seit einem Jahr und 

ich war eines der ersten Mädchen. Mit der Hoffnung, zumin-

dest ein paar Gene meiner Mutter (sie ist Maschinenbauin-

genieurin) mitbekommen zu haben, wagte ich das Abenteuer.

Noch während meines ersten Ausbildungsjahres wurde ich 

schwanger, konnte die Elternzeit nehmen und stieg dann ein-

fach ins nächste Lehrjahr wieder ein. 2002 ging ich der Liebe 

wegen wieder in die Heimat, bekam dort 2003 und 2005 

meine beiden Jungs. Zwischenzeitlich hielt ich mich mit di-

versen Jobs über Wasser. Nach den Geburten meiner Söhne 

stand für mich fest: Ich brauche eine solide Basis, sprich einen 

Job, der uns zumindest ernährt. Also startete ich bei einem 

großen Telekommunikationsanbieter im 50 Kilometer entfern-

ten Neubrandenburg als Agentin – „erst mal vorübergehend, 

bis ich was Ordentliches hab“, dachte ich damals. Das war 

September 2006.

Und wie ging es dann weiter?

Schon im Februar 2007 war ich Teamleiterin. Wenig später 

kam die Nachricht: Ich bin erneut schwanger. Als frisch ge-

backene Teamleiterin? Elternzeit, Mutterschutz? Wie die Kar-

riere fortsetzen? Sie hatte doch gerade erst begonnen? Ich 

entschied mich, auf die Elternzeit zu verzichten. Meine beiden 

Vorgesetzten haben an mich geglaubt und mir weiter ihr Ver-

trauen geschenkt – übrigens zwei tolle Frauen, die mich sehr 

geprägt haben. Für sie gab es nie Zweifel, dass eine vierfache 

Mutter gute Leistung im Job erbringen kann.

Das tat ich mehr denn je, auch wenn ich mit den Kindern nach 

der Trennung Anfang 2008 ganz auf mich allein gestellt war. 

Jeden Meter, den man mir entgegenkam, versuchte ich dop-

pelt zurückzugeben. Meine Kinder waren der Ansporn, meine 

Karriere voranzutreiben – nicht wegen des Geldes, sondern 

weil eine Abteilungsleiterin am Wochenende nicht arbeiten 

muss. 2009 wurde ich Gruppenleiterin.

2012 kehrte ich Arvato den Rücken und zog in die Nähe mei-

ner Mutter nach Hamburg. Dort fand ich schnell Anschluss in 

ähnlicher Position bei Teleperformance. 2014 wechselte ich 

als Standortleiterin zum mittelständischen Unternehmen Cell 

it!, wo ich auch wieder viel dazugelernt habe.

Ende 2016 kam der Wechsel vom BPO-Dienstleister zur Com-

mercial-Seite, zu Europcar. „Jackpot!“, dachte ich. Tatsächlich 

war meine erste Aufgabe die Entlassung beinahe aller Service-

mitarbeiter und parallel dazu die Organisation des Outsour-

cings. Das war eine prägende Station. Mein damaliger Chef 

Marcus Scholz hat mich sehr beeindruckt, Diplomatie gab es 

als Lektion gratis. Das waren krasse zweieinhalb Jahre. Heute 

ist About You meine Heimat und ich fühle mich endlich an-

gekommen – der Spirit, das Mindset, die Wertschätzung, alles 

stimmt. Von mir aus darf About You gern mein berufliches Zu-

hause für die nächsten Jahre sein.

Welche waren Deine prägenden Karrierestationen?

Arvato und Europcar.

Was liebst Du an Deinem Beruf? 

Trotz Roadmap und Strategie ist das operative Tagesgeschäft 

der allumfassende Wahnsinn! Eigentlich weiß ich heute nicht, 

was morgen passiert, es gibt immer neue Themen, das hält 

lebendig. Der Beruf ist unglaublich abwechslungsreich und 

vielfältig.

Und was ist nicht so toll?

Wenn ich etwas benennen muss – was mir schwerfällt –, dann 

ist es der manchmal ziemlich heftige Workload. Der gehört 

aber zum Business.

Würdest Du dem Nachwuchs empfehlen, Karriere im Cus-

tomer Service zu machen?

Absolut würde ich das empfehlen. Jeder, der sich nicht klar 

für das eine oder andere entscheiden kann, sollte sich im 

Customer Service versuchen. Es ist aus so vielen Berufssparten 

etwas dabei: Man braucht Affinität für Zahlen, technisches 

Verständnis, Empathie, Psychologie, Kreativität, Durchset-

zungsstärke und hat ständig wechselnde Rahmenbedingun-

gen. Customer Service ist ein Inbegriff von Diversity, man kann 

sich in vielerlei Richtung entwickeln.
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Frau Puvogel 
arbeitet 
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Hach. Homeoffice.

Elvira Puvogel, immer noch 54 und immer noch Leiterin des 

Call Centers (ad interim) einer großen Versicherung, sinniert 

über das Leben. „Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden“, 

stellt sie fest. Eigentlich wollte sie ein neues Produkt designen 

und sich damit quasi im eigenen Unternehmen selbständig 

machen. Und hatte dafür aus dem Innovationsfonds sogar 

Geld bekommen. Aber dann kam die Pandemie und das 

erste Mal Homeoffice, dann war ihr Chef mit der neuen Füh-

rung in ihrem alten Job als Call Center-Chefin unzufrieden, 

also machte sie das wieder halbtags, um ihn zu unterstützen. 

Schließlich auch wieder Fulltime. Ihr Chef Kammüller hat halt 

einen MBA. Und neuerdings sogar Corona. Armer Kerl.

Aber so richtig die Erfüllung ist die Führung des CCs für Frau 

Puvogel nicht mehr. Schon gar nicht aus dem Homeoffice. 

635 Leute im Kundenservice aus dem Homeoffice betreuen. 

Ein Sack Flöhe wäre leichter zu hüten. „Item“, denkt sie und 

starrt auf ihr Cockpit. Eigentlich enorm, was einem so Berater 

innerhalb von drei Monaten hinzaubern können, wenn die Zeit 

drängt. Sie kann alle Kennzahlen ihres Centers in Echtzeit ver-

folgen. Wartezeit, Servicelevel, Erstlösungsquote, Anzahl der 

eingeloggten Mitarbeiter*innen (das steht da tatsächlich – die 

einzige Überschrift über drei Zeilen mit Sternchen) und sogar 

die Anzahl der wartenden Kunden kann sie für alle drei Warte-

schleifen sehen. Wow.

Auch die VoIP-Infrastruktur kann sich sehen lassen. Welche 

Organisation hat es schon geschafft, über 300 Menschen in 

einem virtuellen Call Center gleichzeitig mehr oder weniger 

reibungslos mit Kunden telefonieren zu lassen? Als das vor 

zehn Jahren die Genesys’ und Swisscoms dieser Welt erzählt 

haben, hat sie es ja nicht geglaubt. Und stolz ist Elvira nicht 

nur auf die Technik und die Infrastruktur, sondern vor allem auf 

ihr Team. Klar, der Krankenstand hat sich ein wenig erhöht. 42 

Mitarbeitende zurzeit. Einer sogar mit MBA. 

Und kaum einer fehlt wegen psychischer Probleme. Davon 

zeugt auch der Fotowettbewerb „Mein Homeoffice“, den die 

Personalabteilung neulich veranstaltet hat. Mehr als 400 Teil-

nahmen aus dem Call Center. Und was für tolle Fotos! Karin 

Mergereit, die einen Monitor mit direktem Draht ins Kinderzim-

mer im Büro hat, um Ruhe zum Telefonieren zu haben, Adrian 

Berger, der sich wirklich eine Menge Pflanzen auf seine 32 

Quadratmeter gestellt hat, und „Specky“ Neumann mit seinen 

vierzehn Katzen. Nee, der ist eigentlich eher weird. Kommt 

aber gut an bei den Kunden. 

Peinlicherweise hat Elvira den Wettbewerb selbst gewonnen. 

Ihren Arbeitsplatz hat sie seit zwei Monaten im Keller. Hans-Pe-

ter, ihr Göttergatte, ist ja ebenfalls zu Hause und neben dem 

kann nun wirklich keiner arbeiten. Chefcontroller. Mit Betonung 

auf „Chef“, wenn er telefoniert. Ein Foto von eben diesem Kel-

lerarbeitsplatz hat jetzt den Preis geholt: Auf einem zwei Meter 

langen, zehn Zentimeter dicken Brett, welches links von der 

Waschmaschine und rechts vom Trockner gestützt wird, ste-

hen eine Pflanze, eine Tastatur, eine Maus, der Kaffeebecher 

und drei Monitore. Einer blinkt gerade rot, 34 Kunden in der 

Warteschleife und 52 Mitarbeiter in der Pause. Elvira greift zum 

Headset. Ihre Teamleiterin ist sofort dran. „Hey, Elvira, ich hab 

es schon gesehen. Kümmere mich drum, wir sollten gleich 

wieder mindestens zurück auf Orange sein. Kannst Dir einen 

Kaffee holen.“ 

Und das macht Frau Puvogel jetzt. Zwei Dinge, denkt sie, kann 

keine Pandemie der Welt kleinkriegen, ein eingespieltes Team 

und ein wenig Resilienz.

Hach. Homeoffice.

* Prof. Dr. Nils Hafner ist internationaler Experte für den Aufbau 

profitabler Kundenbeziehungen. Er ist Professor an der Hoch-

schule Luzern und Alumnus des generationenübergreifen-

den akademischen Marketing Netzwerks MTP. In seinem Blog 

„Hafner on CRM“ versucht er dem Thema seine interessanten, 

spannenden, skurrilen und lustigen Seiten abzugewinnen. Bei 

Haufe erschien 2018 sein Amazon Nr. 1 Bestseller „Die Kunst 

der Kundenbeziehung“ in der zweiten Auflage.



Hier finden Sie ausgewählte Netzwerkpartner, denen wir vertrauen. 

Für Fragen, Wünsche und wenn Sie sich für eine Visitenkarten 

Schaltung interessieren, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

E-Mail: gordelik@gordelik.de

Vernetzer

Auf langjähriger Erfahrung basierende Beratung für Customer 

Service, eCommerce und Telekommunikation. Ohne Allüren 

– wir machen, dass es funktioniert! Umsetzen ist unsere Stärke. 

Wir bieten handfeste Unternehmensberatung und unter-

stützen unsere Kunden von der Zielfindung bis zum funktio-

nierenden operativen Geschäft. Wir bieten Manpower und 

Knowledge für Projektmanagement, Integrationsmanage-

ment, Prozessmanagement oder Interim Management.

ojuto consulting gmbh

Hofaue 63 | 42103 Wuppertal

Tel. +49 202 87 05 43 88

fsenda@ojuto.de | www.ojuto.de

Als europaweit tätiges Beratungsunternehmen ist die ClientSo-

lutions GmbH Ansprechpartner für strategische und umset-

zungsorientierte Lösungen rund um Customer Experience, 

Digitalisierung, Customer Service-Management und Sourcing. 

Durch seine breite Branchenkenntnis von Travel über Financial 

Services, Telekommunikation, Automotive bis zu Handel und 

Dienstleistung berät das Unternehmen mit zentralem Sitz in 

Frankfurt a. M. bei der strategischen und operativen Konzep-

tion oder dem Sourcing von Leistungen und Services an der 

Kundenschnittstelle.

ClientSolutions® GmbH

Lyoner Straße 14 | 60528 Frankfurt am Main

info@clientsolutions.de | www.clientsolutions.de

Großartige Kundenerlebnisse gemeinsam erschaffen

info@tanjadill.de

www.tanjadill.de
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VORSCHAU: 
UNSER SCHWERPUNKTTHEMA IN DER KOMMENDEN AUSGABE

KARRIERE

Das Wort KARRIERE bedeutet dem Wortsinn nach „Fahr-

straße“. Straßen sind ein wunderbares Bild für die kom-

mende Ausgabe, in der wir das Thema KARRIERE 

beleuchten. Was bedeutet Karriere 2021? Mit all ihren 

Stoppschildern, Ampeln, Steigungen und Gefällen, Kurven 

und Abzweigungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen 

und Highspeed, Verkehrsregeln und Strafzetteln? Wie von 

vernetzt! gewohnt, wollen wir in die Tiefe gehen und über 

den Tellerrand gucken.

UNSER ANTRIEB: BUSINESS. SUCCESS. MANAGEMENT. 

UNSER STIL: KREATIV. ZIELGRUPPE. PUNKTGENAU. LIFESTYLE.

Die INTRE - Magazin für Business. Success. Management. 

wurde im Jahr 2010 von Georg Mack gegründet. 

INTRE (in tre) ist italienisch und bedeutet sinngemäß „zu dritt” 

und steht für die sogenannte DACH Region.

Idente Herausforderungen, ähnliche Themenstellungen, 

in vielen Bereichen gleichartige Marktgegebenheiten, 

verwandte Branchenentwicklungen, sehr oft auch 

übereinstimmende Ansprechpartner und vieles mehr – all 

das in einem hochwertigen Medium zusammenzuführen 

ist die Idee von INTRE. Die Zielgruppe sind Entscheider auf 

Executive Ebene.

INTRE - Magazin für Business. Success. Management.

DEUTSCHLAND: Valentinskamp 18/MBE 20354 | Hamburg

ÖSTERREICH: Zedlitzgasse 5/104 | 1010 Wien

Tel. +43 676 4849048

georg.mack@intre.cc

www.intre.cc

INTRE

mailto:georg.mack%40intre.cc?subject=
mailto:dach@intre.cc 
http://www.intre.cc
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