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Corona verän-
dert die Verwal-
tungsarbeit

Im März 2020 musste auch die
öffentliche Verwaltung Soest auf die
bundesweiten Maßnahmen zur Ein-
dämmung von Covid-19 reagieren.
Womit andere Unternehmen bereits
Erfahrungen gesammelt hatten, war
für die Verwaltung noch größtenteils
Neuland: Homeoffice. In kürzester
Zeit wurden 130 neue Heimarbeits-
plätze geschaffen und der sichere
Zugang zu digitalen Akten ermöglicht.
Auch Tools wie WebEx wurden einge-
führt, um Videokonferenzen abzuhal-
ten. Noch ist keine Normalität in den
Arbeitsalltag eingetreten, Dienstrei-
sen werden abgesagt oder finden vir-
tuell statt und es gelten Abstandsre-
gelungen und Maskenpflicht.

Mittlerweile sind oder waren immer
mehr Mitarbeiter*innen der Stadtver-
waltung Soest im Homeoffice. Dabei
wurden viele praktische Erfahrungen
gesammelt, die die Frage aufwerfen,
wie es auch nach der Pandemie mit
dem Homeoffice weitergehen kann.
Homeoffice ist dabei kein klar defi-
nierter Begriff und wird eher um-
gangssprachlich dafür genutzt, zu
beschreiben, dass Arbeit ganz oder
teilweise von zu Hause aus erledigt

wird. In diesem Sinne verwenden wir
den Begriff auch in unserer Befra-
gung. In der Realität muss es aber
nicht unbedingt immer die eigene
Wohnung sein – arbeiten ist von vie-
len Orten aus möglich („mobiles Ar-
beiten“). In diesem Sinne unterschei-
det sich das „Homeoffice“ von Telear-
beitsplätzen, mit denen fest instal-
lierte Arbeitsplätze außerhalb der
städtischen Gebäude gemeint sind.

Viele der heutigen Maßnahmen wur-
den jedoch aus der akuten Not her-
aus getroffen und viele Fragen, wie
sich Homeoffice für die einzelnen
Mitarbeiter*innen und in der Zusam-
menarbeit mit Kolleg*innen und Bür-
ger*innen gut organisieren lässt, sind
noch offen.

Vom 18. Juni bis 3. Juli 2020 hat das
StadtLABOR Soest daher in Zusam-
menarbeit mit der Abteilung Personal
und Organisation eine Homeoffice-
Umfrage in Soest gestartet. Ziel war
es herauszufinden, wie Mitarbeiter*in-
nen die Situation erleben und zu ana-
lysieren, wo Trends und Verbesse-
rungspotenziale liegen. Die Umfrage
umfasste insgesamt zwei Teile. Ein
Fragebogen adressierte mit 15 Fragen
alle Mitarbeiter*innen. Davon richte-
ten sich acht Fragen an Mitarbeiten-
de, die sich schon mal oder aktuell im
Homeoffice befanden, fünf Fragen an

Mitarbeitende, die sich noch nie im
Homeoffice befanden. Ein zweiter
Fragebogen richtete sich an alle Füh-
rungskräfte der städtischen Verwal-
tung.

An der Kurzumfrage haben 161 Mitar-
beiter*innen und 24 Führungskräfte
von insgesamt 516 Befragten teilge-
nommen. Nun liegt die Auswertung
der Erhebung vor. Die Umfrage bietet
ein erstes Meinungsbild der bisher
gesammelten Erfahrungen der Mitar-
beiter*innen mit Homeoffice. Die Er-
gebnisse der Umfrage fließen in die
weiteren Entscheidungen der Abtei-
lung Personal und Organisation mit
ein.
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Warummacht
das StadtLABOR
eine Umfrage
zum Homeoffice?

Arbeit wird sich in Zukunft ändern –
nicht nur durch Digitalisierung, aber
auf jeden Fall mit ihr. Diese Verände-
rungen machen auch vor der Stadt-
verwaltung nicht halt. So hat sich
zum einen beispielsweise das Selbst-
verständnis der Stadtverwaltung von
der Ausrichtung an den Wünschen
der Bürger*innen hin zu einer viel
stärkeren Beteiligungskultur entwi-
ckelt. Zum anderen lässt sich beob-
achten, dass sich die Anforderungen
der Welt außerhalb der Stadtverwal-
tung verändern.

Dabei nimmt die Geschwindigkeit der
Veränderungen zu: Alleine in den ver-
gangenen fünf Jahren haben sich drei
riesige gesellschaftliche Herausfor-
derungen so zugespitzt, dass sie auf
kommunaler Ebene voll wirksam und
zu ganz praktischen Herausforderun-
gen werden: Der Umgang mit Migrati-
on und die Herausforderung der Inte-
gration, der Klimawandel, der immer
stärker auch lokal wahrnehmbar wird,
und schließlich auch die Covid-19-
Pandemie, die in aller Deutlichkeit
spürbar macht, dass auch unvorher-
gesehene (wenn auch nicht unvorher-

sehbare) Ereignisse stattfinden und
die eigentlich auf die Abarbeitung
von Routinen ausgelegte Arbeit der
Verwaltung auf die Probe stellen. Mit
diesen drei sehr einschneidenden
Herausforderungen sind noch nicht
die Megatrends benannt, die auf ihre
Weise die Aufgaben der Verwaltung
ständig aufs Neue verändern: der de-
mographische Wandel mit seinen ver-
änderten Bedarfen im Bereich der äl-
teren Menschen und dem auch durch
ihn entstehenden Fachkräftemangel,
und die Digitalisierung in ihren viel-
fältigen Chancen und Herausforde-
rungen.

Für die Arbeit der Verwaltung bedeu-
tet das: Der höhere Anteil an neuen
Aufgaben fordert die Erfindungsgabe
aller Mitarbeiter*innen viel stärker
und macht es notwendig, fachbe-
reichsübergreifend zu denken und zu
arbeiten. Gleichzeitig wird die Verwal-
tung in Zukunft noch stärker darauf
angewiesen sein, andere zivilgesell-
schaftliche Akteure und ihre Projekte
mit einzubeziehen, Kooperationen
aufzubauen und neue Wege für die
Aushandlung widersprüchlicher Wün-
sche und Bedürfnisse zu entwickeln.

Für die konkrete Aufgabe der Organi-
sation von Homeoffice spielt noch ein
weiterer Aspekt eine wichtige Rolle:
In den vergangenen Jahren und Jahr-

zehnten hat sich an vielen Stellen der
Blick auf die Arbeit verändert: klassi-
sche Familienmodelle wurden mehr
und mehr abgelöst – diese Wandel
macht die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu einem wichtigen Kriteri-
um. Und vor allem: Durch die techni-
schen Entwicklungen ist das Arbeiten
von zu Hause aus möglich geworden.
Damit ist Homeoffice zu einem Bau-
stein, aber auch zu einem wichtigen
Symbol geworden. Im Umgang mit
den Herausforderungen und Chancen
von flexiblerem Arbeiten zeigt sich,
dass sich die Verwaltung auf den Weg
in die Zukunft macht.

Das StadtLABOR Soest beschäftigt
sich mit diesen Zukunftsthemen und
damit, was sie für Soester*innen und
die Soester Stadtverwaltung bedeu-
ten. Die vorliegende Umfrage zu den
Erfahrungen und Wünschen zum
Homeoffice ist deshalb als ein Bau-
stein zu verstehen, der ein Schlag-
licht auf Veränderungen in der Ver-
waltung legt. Sie wäre nicht möglich
gewesen ohne die Unterstützung der
Vielen, die den Fragebogen beantwor-
tet haben, die zusätzlich angerufen
oder geschrieben haben, um wichtige
Aspekte noch einmal zu benennen
und auch nicht ohne diejenigen, die
sie jetzt lesen und mit den Erkennt-
nissen weiterarbeiten. Ein herzliches
Dankeschön dafür!
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Der praktische
Wissensstand
zum Homeoffice
hat sich verbes-
sert

Wurde vor der Pandemie über den
breiteren Zugang zu Homeoffice dis-
kutiert, konnte – nicht ohne Berech-
tigung – auf die fehlenden Erfah-
rungswerte zum Homeoffice verwie-
sen werden. Viele Argumente für oder
gegen das Homeoffice gründeten sich
eher auf persönliche Befürchtungen,
Hoffnungen und Erwartungen und
weniger auf tatsächliche Praxiserfah-
rung. Durch die Pandemie hat sich
dieser Wissensstand deutlich geän-
dert: Die getroffenen Maßnahmen ha-
ben dazu geführt, dass, da wo es mög-
lich war, zum Schutz der Kolleg*innen
und Bürger*innen mehr Mitarbeiter*in-
nen im Homeoffice arbeiteten. Insge-
samt hatte zum Zeitpunkt der Umfra-
ge fast jede*r zweite der Teilnehmen-
den bereits Erfahrungen im Home-
office gesammelt. Auch 83 Prozent
der Führungskräfte haben Erfahrun-
gen mit Mitarbeiter*innen im Home-
office gemacht. Damit lässt sich auch
für die Überlegungen zur Zukunft ei-
ner Homeoffice-Regelung auf diesen
soliden und wachsenden Erfahrungs-
schatz aufbauen.

Abb. 1: Waren Sie schon mal im Homeoffice?

Ja, früher

14 %

Ja, aktuell

31%

Nein

55%
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Verfügbarkeit von
Unterlagen

… alle benötigten Unterlagen in elek-
tronischer Form zur Verfügung ste-
hen.

… ich gut auf alle Informationen zu-
greifen kann.

Digitale Arbeitsmittel

… alle notwendigen Anwendungen
über Citrix verfügbar sind.

… es den Rechnungsworkflow gibt
und Programme wie Infoma genutzt
werden können, das ist super!

… alle Dateien und Programme wie In-
foma über das Netzwerk verfügbar
sind.

… ich mit Citrix und enaio auf alle
Dateien zugreifen kann und Dienstbe-
sprechungen und sonstige Bespre-
chungen per Webex gut funktionie-
ren.

Offensichtliche inhaltliche Doppelun-
gen wurden entfernt.

Meine Arbeit
lässt sich gut im
Homeoffice erle-
digen, weil:

Arbeitsweise

… es sich hauptsächlich um Büroar-
beit handelt.

… der überwiegende Teil der Arbeit
online erledigt werden kann.

… sie nicht erfordert, dass ich mich
an einem bestimmten Ort aufhalte.

… ich sehr autark arbeite.

Kontakte intern und
extern

… Kontakte auch telefonisch oder
elektronisch gut möglich sind.

… ich keinen spontanen externen
Kundenkontakt habe.

… die wenigen Kundenkontakte gut in
vorheriger Terminabsprache gezielt
geplant werden können.

… ich Bürger*innen auch telefonisch
betreuen kann.

Mit Kundenkontakt
extern und/oder intern

Oft unterwegs

Überwiegend im Team

Im Wesentlichen
ohne Kundenkontakt
extern und/oder intern

Im wesentlichen
schreibtischgebunden

Überwiegend alleine

0% 10 20 30 40 50 60 70%

Abb. 2: Wie üben Sie ihre Tätigkeit aus?

Eignet sich mein
Job fürs Home-
office?

Welche Erfahrungen die Teilnehmen-
den mit Homeoffice machen und ob
sie überhaupt Erfahrungen mit Home-
office sammeln konnten, wird auch
durch die Art von Tätigkeiten beein-
flusst, die sie überwiegend ausüben.
Die meisten der Teilnehmenden ha-
ben in ihrer Tätigkeit Kund*innenkon-
takt und arbeiten vor allem vom
Schreibtisch aus. Dabei halten sich
die Anzahl der Beschäftigten, die
überwiegend alleine und derer, die
überwiegend im Team arbeiten, die
Waage.

Klar ist: Nicht alle Tätigkeiten eignen
sich gleichermaßen für das Homeoffi-
ce. Mitarbeiter*innen im sozialen
Dienst können weniger gut im Home-
office arbeiten als Mitarbeiter*innen,
die Finanzen prüfen. Dennoch wird
deutlich, dass Schreibtischarbeit sich
nicht per se genauso gut und die Be-
treuung von Kund*innen nicht per se
schlechter im Homeoffice erledigen
lässt. Entscheidend ist, ob die Vor-
aussetzungen gegeben sind, sich gut
zu organisieren, der Zugang zu Infor-
mationen gegeben ist und der Aus-
tausch mit Kund*innen sowie Kolleg*-
innen gut abgewickelt werden kann.
Was gut und weniger gut klappt für
Mitarbeiter*innen im Homeoffice wird
anhand der folgenden Zitate deutlich.



… alle Fallakten sind noch in Papier-
form vorliegen: Akten müssen abge-
holt und zurückgebracht werden.

… ich oft Akten und Bücher benötige.

...die Bauakten nicht digitalisiert sind
und für den Aussendienst entspre-
chende Hardware nicht zur Verfügung
steht.

Digitale Arbeitsmittel

… der Datenabgleich in der Fachan-
wendung leider nur im Büro möglich
ist und mindestens einmal die Woche
ausgeführt werden muss.

… Technische Ausstattung (Kopierer,
Scanner, zweiter Bildschirm) ist nicht
wie im Büro.

… der entsprechende systembezoge-
ne Drucker fehlt.

Offensichtliche inhaltliche Doppelun-
gen wurden entfernt.
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Kontakte intern und
extern

… die Absprachen und Nachfragen
bei den Mitarbeitern einfach zu lange
dauern.

… weil Teambesprechungen und Ab-
stimmungen erforderlich sind.

... weil persönlicher Kontakt zu Kolle-
gen wichtig ist.

… Baustellentermine und Bespre-
chungen besser vor Ort oder im Büro
stattfinden.

… Kundenkontakt auch persönlich
möglich sein sollte, aber nun mal
nicht an jedem Tag.

… auch "Laufkundschaft" bedient
werden muss.

Verfügbarkeit von
Unterlagen

… ich keinen Zugriff auf Fachanwen-
dungen und Akten habe (nur in Pa-
pierform), dadurch ist Homeoffice nur
sehr eingeschränkt möglich.

… Abrechnungsunterlage in Papier-
form eingehen.

Meine Arbeit
lässt sich nur
teilweise oder
schlecht im
Homeoffice erle-
digen, weil:

Arbeitsweise

… die Büroarbeit zum Teil im Home-
office erledigt werden kann, anderes
aber nicht.

...die Arbeit in den Schulen direkt
durchgeführt wird.

… ich als Techniker hauptsächlich im
Außendienst bin.

… einzelne Aufgaben eine Präsenz vor
Ort erfordern (z. B. PsychKG).

… nur PC-gebundene Aufgaben im
Homeoffice erledigt werden können.

… ich vor Ort sein muss, um für die
Kolleg*innen im Homeoffice Auskünf-
te geben zu können.

… wir eigentlich im Team zusammen
arbeiten.
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Positive Erfah-
rungen machen
Mut für die Zu-
kunft

Die große Mehrheit der Befragten ist
der Meinung, dass sich ihre Tätigkeit
gut bis teilweise gut im Homeoffice
erledigen lässt oder lassen würde.
Das sagen 94 Prozent der Homeoffi-
ce-Erfahrenen und fast 80 Prozent
der Nicht-Homeoffice-Erfahrenen.

Knapp über 70 Prozent der Teilneh-
menden, die sich zur Zeit der Umfra-
ge schon mal oder aktuell im Home-
office befanden, sehen vor allem Vor-
teile in der flexibleren Zeiteinteilung
und der Einsparung von Wegen:

„Für Fahrtwege brauche ich
weniger als 1,5 Stunden.
Ich habe mehr Zeit (und
Ruhe), um Fleißarbeiten zu
erledigen.“

Über 60 Prozent der Teilnehmenden,
die sich zur Zeit der Umfrage schon
mal oder aktuell im Homeoffice be-
fanden, sehen das konzentrierte so-
wie effektiviere Arbeiten im Home-
office als weitere Vorteile.

„Es ist gut, mal in Ruhe an
einem konkreten Thema zu
arbeiten und es gibt keine
Ablenkung durch Kollegen.“

Zu berücksichtigen ist, dass Personen
ihre Arbeit tendenziell als produktiver

Abb. 3: Wo liegen für Sie die Vorteile, wenn Sie im Homeoffice arbeiten?

Flexiblere Zeiteinteilung

Konzentrierteres Arbeiten

Effektiveres Arbeiten

Wege gespart

Mehr Selbstständigkeit

Höhere Motivation

Weitere Vorteile

0% 20% 40% 60% 80%

Abb. 4: Für die Zukunft würde ich mir wünschen, Homeoffice…

einen Tag in
der Woche

ein bis zwei
Tage in der
Woche

drei Tage in
der Woche

die ganze
Woche

flexibel nach
Bedarf

Gar nicht
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

einschätzen, wenn sie vertraut im
Umgang mit digitalen Anwendungen
sind und bereits Erfahrungen im
Homeoffice sammeln konnten. Das
weist darauf hin, dass Ausprobieren,
Erfahrungen sammeln und Gewöh-
nungseffekte die Homeoffice-Situati-
on mit der Zeit verbessern kann.

Deshalb überrascht es auch nicht,
dass sich für die Zukunft die meisten
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit
zum Arbeiten im Homeoffice wün-
schen. Doch kann Homeoffice zeitlich
ganz unterschiedlich ausgestaltet
werden. Während der Corona-Pande-
mie haben einige Beschäftigte nahe-
zu ausschließlich von Zuhause aus
gearbeitet. Dieses „Vollzeit-Homeoffi-
ce“ entspricht nicht dem Wunsch der
meisten Teilnehmer*innen der Befra-

gung. Sowohl Teilnehmer*innen mit
oder ohne Homeoffice-Erfahrung
wünschen sich am häufigsten die
Möglichkeit, Homeoffice flexibel nach
Bedarf zu machen. Quantitativ wer-
den 1-2 Tage Homeoffice am häufigs-
ten gewünscht. Auch 73 Prozent der
Führungskräfte erwarten, dass Mitar-
beiter*innen nach der Corona-Pande-
mie mehr Homeoffice machen möch-
ten. Ihrer Einschätzung nach sehen
die Mitarbeiter*innen die Vorteile des
Homeoffice durchaus:

„Die Aufgabenerledigung
klappt besonders gut. Zu-
sätzlich entsteht eine hö-
here Arbeitsplatzzufrieden-
heit durch die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatem.“

Ohne Homeoffice-Erfahrung

Mit Homeoffice-Erfahrung



office-Erfahrung, dass sie Chancen
(beispielsweise konzentrierteres Ar-
beiten), und Herausforderungen (bei-
spielsweise den Zugang zu Akten),
ähnlich sehen.
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Unterscheiden
sich die Ergeb-
nisse von Kolleg*-
innen mit oder
ohne Homeoffi-
ce-Erfahrung?

Auffällig ist, dass 80 Prozent der Mit-
arbeiter*innen mit eigener Homeoffi-
ce-Erfahrung sich auch nach der Co-
rona-Pandemie wünschen, ihren Ar-
beitsort frei wählen zu können. Hin-
gegen erwarten nur 60 Prozent der
Teilnehmer*innen ohne Homeoffice-
Erfahrung, nach der Corona-Pande-
mie flexibel zu entscheiden, ob sie im
Büro, zuhause oder von unterwegs ar-
beiten. Erstere wünschen sich auch
häufiger, ihre Arbeitszeiten flexibel
zu gestalten, zukünftig mit agilen
Methoden zu arbeiten und wünschen
sich mehr Gemeinschaftsräume.

Dieser Unterschied könnte zum Teil
darauf hinweisen, dass die persönli-
che Erfahrung tatsächlich zeigt, dass
sich Herausforderungen des Arbei-
tens zu Hause bewältigen lassen und
Vorteile noch deutlicher erfahrbar
werden. Darauf weisen beispielsweise
auch Unterschiede in den Erwartun-
gen an die Führungskräfte im Bereich
der Unterstützung hin.

Teilnehmer*innen ohne Homeoffice-
Erfahrung wünschen sich beispiels-
weise häufiger Unterstützung von ih-
rer Führungskraft – in Form von Ver-
trauen, Nachfragen und Zeit für eige-
ne Anliegen – und eine größere
Offenheit gegenüber digitalen Tools.
Im Vergleich dazu ist für die Teilneh-
mer*innen, die das Arbeiten von Zu-
hause aus bereits praktisch umset-
zen, der Wunsch nach dem regelmäßi-
gen Austausch mit der Führungskraft
am wichtigsten (siehe Abb. 8 auf Sei-
te 31).

Während lediglich vier Teilnehmende,
die bereits Homeoffice-Erfahrungen
gesammelt haben, der Meinung sind,
ihre Tätigkeit lasse sich nicht gut au-
ßerhalb des Büros erledigen, glauben
über vier Mal so viele Homeoffice-
Unerfahrene, dass sie nicht gut zu-
hause arbeiten können. Ein Teil dieser
Aussagen lässt sich damit begründen,
dass sicherlich Mitarbeiter*innen, de-
ren Aufgaben sich tatsächlich nur
schwer im Homeoffice umsetzen las-
sen, auch während der Pandemie kei-
ne Homeoffice-Erfahrung gesammelt
haben. Aufgaben, die sich objektiv
auf keinen Fall im Homeoffice erledi-
gen lassen, gibt es jedoch nur sehr
selten.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der
Teilnehmenden mit und ohne Home-

meinen Arbeitsort frei wählen kann (vor Ort
bei der Arbeit, Home Office, unterwegs …)

meine Arbeitszeiten flexibel gestalten kann

auf mich zugeschnittene und mit meiner Führungs-
kraft individuell vereinbarte Arbeit haben werde

mit meinen Teammitgliedern häufiger virtuell
(seltener Face-to-face) arbeiten werde

oft in neu zusammengesetzten Teams,
je nach Aufgabe, arbeiten werde

für die Durchführung meiner Arbeit Smartphones,
Tablets und andere mobile Endgeräte nutzen werde

bei der Arbeit über digitale Plattformen
(z. B. Intranet, WebEx o. ä.) kommunizieren werde

es mehr Gemeinschaftsarbeitsräume gibt

häufiger agile (neue und flexible)
Methoden ausprobieren werde

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

-

Abb. 5: Ich erwarte, dass ich nach der Corona-Zeit…

Ohne Homeoffice-Erfahrung



… auf mich
zugeschnittene und
mit meiner Führungs-
kraft individuell ver-
einbarte Arbeit ha-

ben werde.

20%

„..., dass die digitale Aus-
stattung vom Arbeitgeber

übernommen wird.“

„Vollständige Software und

das meine Kinder wieder in

der Schule sind und ich al-

leine im Home Office!“

… mit meinen Team-
mitgliedern häufiger
über Video- und

Chat-Tools arbeiten
werde.

14%

„Man sollte sich nicht auf
die digitalen Lösung der
SIT verlassen, da es durch-
aus bessere Lösungen gibt.
Für diese Wege sollten

auch entsprechende Schu-
lungen statt finden.“

„… seltener im Büro
arbeiten muss.“

Ich wünsche mir,
dass ich nach der
Corona-Zeit…
Aus Sicht von Mitarbeiter*innen mit
Homeoffice-Erfahrung

„Die Akten endlich digitali-

siert werden, damit ich die

Möglichkeiten des Home-

office mehr nutzen kann.“

„Will ich mir Präsenztage und

einen Arbeitsplatz in Soest im

Rathaus nicht erbetteln bzw.

selbst suchen und schauen

müssen, welcher Arbeitsplatz

denn gerade an dem Tag WO

frei sein könnte.“

… oft in unter-
schiedlichen

Teams, je nach
Aufgabe, arbei-

ten werde.

4%

„Bei privaten Terminen ins

Homeoffice ausweichen zu

können, anstatt einen kom-

pletten freien Tag nehmen

zu müssen.“

… mit neuen
(agilen und flexi-
blen) Methoden
arbeiten werde.

45%

… meinen
Arbeitsort frei wäh-
len kann (vor Ort bei
der Arbeit, Home

Office, unterwegs …).

86 %

… meine Arbeits-
zeiten flexibel
gestalten kann.

61%

… für meine Arbeit
Smartphones, Tablets
und andere mobile
Endgeräte nutzen

werde.

45%

..., dass es mehr
Gemeinschafts-
arbeitsräume gibt.

19%



nen ein digitaler Zugang zu Unterla-
gen eher möglich war.

Bemerkenswert ist, dass über ein
Viertel der Teilnehmenden angeben,
dass sie „eigentlich alles haben, was
sie brauchen“.

Warum kein
Homeoffice?

Wie eingangs genannt, haben 55
Prozent der Teilnehmer*innen noch
keine Homeoffice-Erfahrungen ge-
sammelt. Die genannten Gründe
hierfür sind unterschiedlich und es
zeichnet sich kein eindeutiges Bild
ab. Als meist genannte Ursache wur-
de von über einem Drittel der Teil-
nehmenden angegeben, dass ihre
Tätigkeit es allgemein nicht zulas-
sen. So setzen manche Aufgabenbe-
reiche voraus, dass Termine außer
Haus stattfinden oder etwa Jugend-
liche vor Ort betreut werden. Fast
genauso häufig wurde der Zugang zu
Akten oder Dokumenten im Doku-
mentenmanagementsystem als Hin-
dernis genannt:

„Mir fehlt der Zugang zu
1,5 Meter Akten.“

So fehlen ungefähr einem Sechstel
der Teilnehmenden die räumlichen
und technischen Voraussetzungen
sowie der Zugang zu technischen In-
formationssystemen (beispielsweise
Fachverfahren).
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Herausforderun-
gen erkennen
und ernst neh-
men

Wie einzelne Mitarbeiter*innen die
Arbeit von zuhause aus empfinden,
hängt maßgeblich von der privaten
Situation ab, zum Beispiel vom Alter,
von Betreuungsverpflichtungen ge-
genüber der Familie und davon, wie
belastend die größere soziale Isola-
tion empfunden wird. Dennoch
zeichnet sich ein relativ homogenes
Bild zentraler Herausforderungen ab.
Hinderungsgründe für eine gute Er-
ledigung der Aufgaben sind aus
Sicht von Teilnehmenden mit und
ohne Homeoffice-Erfahrung ähnlich.
Sie nennen die erforderliche Präsenz,
den fehlenden persönlichen Kontakt
mit Kolleg*innen und Kund*innen so-
wie fehlenden Zugriff auf Unterlagen
oder Büroausstattungen.

Den Teilnehmer*innen, die bereits
Homeoffice-erprobt sind, fehlt vor
allem der persönliche Austausch:

„Viele Aufgaben lassen sich
gut vom Schreibtisch aus
erledigen und mit den zahl-
reichen Video-Webchatfor-
maten ist viel möglich. Je-
doch fehlt der direkte

Kund*innenkontakt und die
Chance sich persönlich aus-
zutauschen.“

Die drei am häufigsten genannten Be-
darfe sind der Austausch mit Kolleg*-
innen (54 Prozent), der beiläufige
Austausch in der kurzen Kaffeepause
oder im Büro (39 Prozent) und der
Teamzusammenhalt/Teamgeist (28
Prozent).

Mit 25 Prozent der Antworten eben-
falls nicht unerheblich ist der Anteil
derer, die sich eine bessere Ausstat-
tung beispielsweise mit Computern,
Kameras oder Mikrofonen wünschen.
Da diese Gegenstände nur beispiel-
haft genannt wurden, könnte der tat-
sächliche technische Bedarf noch
weitere Aspekte umfassen. In den
Kommentaren wurden beispielsweise
Drucker öfters genannt.

Der Zugang zu Akten und Dokumen-
ten im Dokumentenmanagementsys-
tem (17 Prozent) und die Nutzbarkeit
von digitalen Fachverfahren (13 Pro-
zent) wurden schon deutlich weniger
genannt. Gleichzeitig wurde die feh-
lende Digitalisierung von Akten und
Unterlagen als wesentliches Hemmnis
für die Umsetzung von Homeoffice
genannt. Zu diesem Ergebnis könnte
beitragen, dass vor allem die Kolleg*-
innen im Homeoffice waren, bei de-
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Bei knapp einem Viertel der Mitarbei-
ter*innen lassen die Rahmenbedin-
gungen Homeoffice nicht zu:

„Es gab in meinem Bereich
nur drei zu vergebene
Homeofficeplätze. Es gab
nicht genügend Lizenzen.“

Hier können in Zukunft die Voraus-
setzungen geschaffen werden, dass
mehr Mitarbeiter*innen von den posi-
tiven Effekten der Arbeit von zuhau-
se profitieren.

Manchen fehlen entsprechende In-
formationen:

„Mir wurde bisher keines
angeboten. Oder muss man
das beantragen, begrün-
den, fordern?“

Es wird deutlich, dass nicht alle Mit-
arbeiter*innen über genügend oder
die gleichen Auskünfte über Regelun-
gen und Verfahrensweisen verfügen.

10 Prozent der Mitarbeiter*innen
ohne Homeoffice-Erfahrung gaben
an, kein Interesse daran zu haben,
von zuhause aus zu arbeiten, bei-
spielsweise weil

„Ich wollte bisher Privatle-
ben und Dienst trennen.“

Auch in Zukunft wird es ganz ent-
scheidend sein zu berücksichtigen,
was einzelne Mitarbeiter*innen bevor-
zugen – etwa eine Trennung zwischen
Berufs- und Privatleben. Homeoffice
sollte nicht zum Muss für alle werden.

28 %
Teamgeist oder
Teamzusammenhalt

Abb. 6: Was fehlt Ihrem Arbeitsplatz zu Hause, damit Sie gut arbeiten können?

25 %
Bessere Technik
(wie Computer,
Mikrofon, ...)

19 %
Sonstiges

39 %
Beiläufiger
Austausch, wie die
gemeinsame
Kaffeepause oder
kurze Nachfrage
im Büro

54 %
Der Austausch mit
Kolleg*innen

13 %
Ein geeigneter
Raum

17 %
Zugang zu Akten
oder Dokumenten
im DMS

7%
Ratgeber oder
Tipps, wie ich
mich gut im
Homeoffice
organisieren kann

13 %
Zugang zu
technischen
Informations-
systemen
(wie Fachverfahren)

26 %
Eigentlich habe
ich alles, was
ich brauche

12 %
Eine schnelle
Internetverbindung

4 %
Wissen, welche
Softwaretools
für mich passen
und wie ich
diese nutze



Knapp einem Viertel der Teilnehmen-
den mit Homeoffice-Erfahrung und
einem Drittel derjenigen ohne Home-
office-Erfahrung fehlen eine bessere
technische Ausstattung wie Compu-
ter, Mikrofon, Kamera oder Drucker,
um außerhalb des Büros arbeiten zu
können:

Ich brauche mindestens ei-
nen großen Monitor und ein
Headset für Telefonie. Die
Ausstattung (Schreibtisch,
Stuhl etc.) privater Büro-
räume entspricht in der Re-
gel nicht dem Arbeits-
schutz.“

Knapp die Hälfte (45 Prozent) der
Homeoffice-Erfahrenen und die Hälf-
te (50 Prozent) der Homeoffice-Uner-
fahrenen möchten nach Corona auf
mobile Endgeräte zurückgreifen kön-
nen, um der Arbeit außerhalb des Bü-
ros nachgehen zu können (siehe Abb.
5 auf Seite 19). Neben der techni-
schen Ausstattung ist auch die Soft-
ware eine wichtige Infrastruktur, da-
mit Mitarbeiter*innen gut von zuhau-
se aus arbeiten können. 35 Prozent
der Homeoffice-Erfahrenen und 39
Prozent der Homeoffice-Unerfahre-
nen möchten auch nach Corona gerne
über digitale Plattformen, wie das In-
tranet oder WebX, kommunizieren.
Wenn die entsprechende technisch-

digitale Infrastruktur nicht gegeben
ist, bewegen sich Mitarbeiter*innen
dabei mit Blick auf den Datenschutz
auf dünnem Eis: Die Abspeicherung
sensibler Daten ist problematisch,
genauso wie Nutzung mancher daten-
hungriger Planungs- und Netzwerk-
plattformen.

Zwei entschei-
dende Aspekte:
technische In-
frastruktur und
persönlicher
Austausch

Um Homeoffice für alle Beteiligten
erfolgreich und zufriedenstellend um-
zusetzen, gibt es zwei große Hand-
lungsbereiche, die sich auch in den
Antworten im Rahmen der Befragung
widerspiegeln: Zunächst gibt es das
Handlungsfeld der technischen Aus-
stattung. Dazu gehört die ausrei-
chende Ausstattung der Arbeitssitua-
tion zu Hause mit den technischen
Geräten, aber auch den Software-Lö-
sungen, um die Arbeit und den dafür
notwendigen Informationsfluss sicher
zu stellen.

Die zweite Dimension ist eher organi-
satorischer Natur: Wie kann sicherge-
stellt werden, dass Bedürfnisse nach
Information und sozialem Austausch
erfüllt werden, wie erzeugt man
Transparenz über Anwesenheit und
Arbeitsstände und wie können Team-
geist und Gemeinschaftsgefühl auch
ohne (ständige) persönliche Anwesen-
heit aufrecht erhalten werden?

Technische Aus-
stattung als
Grundvoraus-
setzung für ge-
lingendes Home-
office

Covid-19 hat der digitalen Zusam-
menarbeit Schubkraft verliehen, die
Arbeit wurde ortsunabhängig möglich
gemacht und viele Arbeitsprozesse
umgestaltet. Dadurch zeigte sich je-
doch auch an vielen Stellen, welche
Defizite noch bestehen – in Bezug
auf die Infrastruktur, Hardware und
Tools. Deutlich wird, dass Arbeiten
von zuhause aus nicht in allen Berei-
chen möglich ist, weil nicht auf alle
notwendigen Programme und Unter-
lagen zugegriffen werden kann. Einige
Arbeitsprozesse und Ablagen von Un-
terlagen finden in Papierform statt.
Zwar können sich Mitarbeiter*innen
arrangieren und entsprechende Pa-
pierakten mit nach Hause nehmen,
doch dies bedeutet ein höherer Ar-
beitsaufwand.

„Meine Tätigkeit würde sich
nicht gut im Homeoffice er-
ledigen lassen, da ich noch
keine elektronischen Akten
in meinem Bereich gibt.“
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Das Büro als so-
zialer Raum fehlt
im Homeoffice

Gerade den Homeoffice-erfahrenen
Teilnehmer*innen fehlen beim Arbei-
ten zuhause vor allem der persönliche
Austausch. Für die Zusammenarbeit
mit Kolleg*innen im Homeoffice
wünscht sich fast jede*r zweite der
Teilnehmenden mit Homeoffice-Er-
fahrung regelmäßige virtuelle Aus-
tauschformate, beispielsweise über
WebX, und 26 Prozent Softwaretools
für den informellen Austausch. Dabei
wünschen sich die Teilnehmenden,
die überwiegend im Team arbeiten,
häufiger Softwaretools für den infor-
mellen Austausch mit Kolleg*innen.
Da gemeinsame persönliche Treffen
im Homeoffice eingeschränkt möglich
sind, brauchen Kolleg*innen Techno-
logien und Medien, die als Brücke zur
Kommunikation dienen können und
die Zusammenarbeit auch über die
Distanz fördern.

„Die Nutzung einer wirklich
einfachen Software, um
auch für kleine und kurz-
fristige Anliegen Kontakt zu
Kollegen nutzen zu können.
Zudem müsste insgesamt
die Technik aufgerüstet
werden.“

Neben der virtuellen Zusammenarbeit
wünschen sich Teilnehmende auch
trotz Homeoffice regelmäßige per-
sönliche Austauschformate, wie Jour
Fixe.

Über ein Drittel wünscht sich Räume
im Büro für den informellen Aus-
tausch. Denn auch die Gespräche
beim Kaffee in der Teeküche oder die
beiläufige Gelegenheit, sich im Flur
zu begegnen und auszutauschen,
fehlt Teilnehmer*innen (siehe Abb. 7
auf Seite 29). Diese Erfahrungen
müssen berücksichtigt werden. Denn
gefühlte soziale Isolation oder der
mangelnde Austausch an Informatio-
nen können auch den Teamgeist
schwächen und die wahrgenommenen
Konflikte zwischen Arbeit und Privat-
leben verstärken.

Obwohl der Austausch mit Kolleg*in-
nen und Führungskräften besonders
wichtig für die Teilnehmenden ist,
wünschen sich lediglich vier Prozent
der Homeoffice-Erfahrenen in Zu-
kunft in häufig wechselnden Teams
zu arbeiten (siehe Abbildung auf Sei-
te 20-21). Neben der gewünschten
flexiblen Wahl der Arbeitszeiten und
Arbeitsorte ist den Mitarbeiter*innen
offenbar nach wie vor ein gewisses
Maß an fester Struktur wichtig. Ein
anderer Grund könnte auch darin lie-
gen, dass Mitarbeiter*innen bisher

wenig Erfahrungen damit gesammelt
haben, in unterschiedlichen Teams zu
arbeiten, die projektspezifisch ent-
stehen und sich nach Fertigstellung
des Projekts auch wieder auflösen
können.

Regelmäßige persönliche Austausch-
formate, wie Jour Fix oder Dienst-
besprechungen im Büro

Regelmäßige virtuelle Austausch-
formate, wie Jour Fix oder Dienst-
besprechungen über WebEx o.ä.

Softwaretools für informellen
Austausch, wie zum
Beispiel verstärkt Chat-Tools

Räume im Büro für den informellen
Austausch, zum Beispiel einen
Gemeinschaftsraum

Sonstiges

Abb. 7: Mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen wünsche ich mir:



Was bedeutet
das Homeoffice
für die Zusam-
menarbeit zwi-
schen Mitarbei-
ter*in und Füh-
rungskraft?

Die Aufgabe der Mitarbeiter*innen-
führung und auch die Zusammenar-
beit ändert sich, wenn Mitarbeiter*in-
nen im Homeoffice sind. Homeoffice
bedeutet Wandel für die Kommunika-
tion, der Moderation, Koordination
und Planung als auch des Konflikt-
managements. Es muss weiterhin si-
chergestellt werden, dass Wissen und
Informationen transparent zugänglich
sind. Hier liegen Herausforderungen.
Zu den größten Herausforderungen
gehören für die Führungskräfte die
Abstimmung der Präsenzzeiten:

„Es ist nicht immer klar, ob
jemand ‚da‘ ist oder nicht.
Bei dringenden Fragen kann
ich nicht schnell ins Büro
gehen. Bei akuten Fällen,
wo wir direkt hinmüssen,
stehen die Mitarbeiter*in-
nen nicht zur Verfügung.“

Es gibt aber teilweise auch den Be-
darf nach einer klareren Kommunika-
tion von Präsenzzeiten, damit jeder-
zeit ersichtlich ist, wo Kolleg*innen
gerade sind und Ansprechpartner*in-
nen nicht vergeblich im Büro gesucht
werden müssen. Verbindliche Voran-
meldung der Homeofficezeiten oder
das verbindliche Eintragen in das Te-
lefonsystem sind Lösungsansätze.

Zudem fehlt der Einbau von genügend
Feedbackschleifen und die Etablie-
rung von Routinen, wie Arbeits-
treffen:

„Weniger gut klappt der
enge Kontakt für kurze
Rücksprachen mit Mitarbei-
ter*innen im Homeoffice,
da nicht für jede Informati-
on eine eMail geschrieben
oder das Telefon in die
Hand genommen wird. Da-
durch entstehen Informati-
onsverluste.“

Auch für Mitarbeiter*innen (unabhän-
gig, ob sie schon im Homeoffice wa-
ren oder nicht) ist der regelmäßige
Austausch mit der Führungskraft
wichtig. Zwar sehen Führungskräfte,
dass der allgemeine Austausch über
Telefon, eMail oder WebX gut funktio-
niert. Jedoch werden kurzfristige Ab-
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stimmungen und spontane Rückspra-
chen erschwert:

„Mal „eben“ ein paar Punk-
te besprechen, kurze spon-
tane Abstimmungen mit
Mehreren, dafür bedarf es
immer mehrerer Telefonate.“

Das Fehlen des beiläufigen Informati-
onsflusses zu kompensieren ist eine
entscheidende Herausforderung für
Führungskräfte (dies gilt auch für die

Mitarbeiter*innen untereinander). Ne-
ben dem Informationsaustausch und
hilfreichen Randbemerkungen wie
„Ach, übrigens…“ nach dem Team-
Meeting, haben Führungskräfte in
persönlichen Runden auch einen bes-
seren Einblick darein, wie es Mitarbei-
tenden geht.

Um dieser Problemlage im Umgang
mit Führung und Teamarbeit im
Homeoffice zu begegnen, kann man
sich gezielt Maßnahmen überlegen.

Abb. 8: Von meiner Führungskraft wünsche ich mir im Homeoffice

Mit Homeoffice-Erfahrung

Ohne Homeoffice-Erfahrung

Außerdem

Klare Arbeitsanweisungen und Zieldefinitionen

Vertrauen in mich

Den regelmäßigen Austausch

Mehr Zeit für meine Fragen und Anliegen

Mehr Freiraum für eigene Ideen

Die Nachfrage, wie es bei mir läuft

Mehr Offenheit gegenüber digitalen Tools
und agilen Arbeitsmethoden

Mehr Entlastung

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%



So können beispielsweise Routinen,
wie wöchentliche Telefonate oder vir-
tuelle Mittagessen, etabliert werden,
um den „Kontakt ohne Anlass“ zu för-
dern. Oder es kann in einer eMail bei-
läufig über Aktivitäten oder Veran-
staltungen informiert werden. Damit
der Austausch gut funktioniert,
braucht es Absprachen zur Erreichbar-
keit und Transparenz, damit Kolleg*in-
nen erreichbar sind – etwa über ge-
genseitig freigegebene und aktuelle
Kalender, aus denen auch erkennbar
ist, wer im Homeoffice arbeitet und
wer nicht.

Das richtige Verhältnis zwischen Be-
treuung und möglichen Eigenständig-
keit der Mitarbeiter*innen kann im
Homeoffice zu einer neuen oder zu-
sätzlichen Herausforderung werden.
Mehr als die Hälfte der Teilnehmer*in-
nen mit und ohne Homeoffice wün-
schen sich vor allem Vertrauen von
ihrer Führungskraft. Dennoch tut sich
ein Drittel der Führungskräfte schwer,
gerade dieses Vertrauen gegenüber
Mitarbeiter*innen aufzubauen. Eine
Führungskraft äußert sich so:

„Grundsätzlich fehlt die
Kontrolle durch den Vorge-
setzten und die kurze Ab-
stimmung auf dem Flur.“

Eine besondere Bedeutung bekommt
die Vorbildfunktion der Führungskräf-
te. An vielen Stellen liegt es an den
Führungskräften, neue Routinen zu
etablieren und eine neue Arbeitskul-
tur zu fördern. Doch während über ein
Drittel der Mitarbeiter*innen sich von
ihren Führungskräften eine größere
Offenheit gegenüber digitalen Tools
und agilen Methoden wünschen, sieht
genau dies ein Viertel der Führungs-
kräfte als Herausforderung.

Arbeitsbelas-
tung und Selbst-
organisation im
Homeoffice

Homeoffice verändert die gewohnten
Tagesabläufe und erfordert ein ande-
res Maß an Selbstorganisation. Für
einige gibt es einen höheren Organi-
sationsaufwand (beispielsweise
Transport von Akten usw.) Auf der ei-
nen Seite gab über die Hälfte der
Teilnehmenden mit Homeoffice-Er-
fahrung an, dass sich im Homeoffice
Privat- und Berufsleben einfacher or-
ganisieren lassen.

Der Unterstützungsbedarf bei der
Selbstorganisation wird als nicht sehr
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groß wahrgenommen. Ratgeber und
Tipps zur Organisation im Homeoffice
(7 Prozent) oder Infos zur Nutzung
von Softwaretools (4 Prozent) wurden
am wenigsten oft als fehlend be-
nannt (siehe Abb. 6 auf Seite 25).
Dem gegenüber steht, dass knapp
jede*r zweite der Teilnehmenden

sagt, dass sie oder er im Homeoffice
öfters außerhalb der regulären Ar-
beitszeiten arbeiten und 39 Prozent
sogar mehr arbeiten als im Büro. Für
einen bewussten Umgang mit Frei-
räumen im Homeoffice sind persönli-
che Fähigkeiten wie Selbstmanage-
ment, Entscheidungskompetenzen
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Abb. 9: Im Homeoffice rücken Arbeits- und Privatleben näher aneinander.

Nach meinem Gefühl…



und Organisationsfähigkeit jedoch
nicht zu unterschätzen. Diese können
auch durch Führungskräfte und Wei-
terbildungen gefördert werden – ge-
rade für die Mitarbeiter*innen, wel-
che erste Erfahrungen im Homeoffice
machen.

„Zu Hause fehlt mir der Zu-
gang zum Datenverarbei-
tungsprogramm […] Da-
durch, dass ich meine Ar-
beit in der Regel jedoch fle-
xibel einteilen kann, plane
ich an den Homeoffice-Ta-
gen Arbeiten ein, für die ich
Programme nicht benötige.
Hierzu ist etwas persönli-
che Organisation erforder-
lich.“

Die Trennung von Beruflichem und
Privaten hat einen weiteren Aspekt:
Für manche der Befragten ist eine
klare Trennung von Beruflichem und
Privatem aufgrund ihrer spezifischen
Tätigkeit besonders wichtig:

„Man saß zuhause in sei-
nem Wohnzimmer, wo man
dann später (beispielsweise
nach belastenden Bera-
tungsgesprächen) nicht
mehr an die Arbeit denken
wollte, aber doch Unterla-
gen liegen. Außerdem war

gerade jetzt zu Corona-Zei-
ten das Problem, dass man
nicht alleine dort ist, also
war es auch eine Frage des
Datenschutzes und des
Nicht-abgelenkt-werdens.“

Nur 8 Prozent der Teilnehmenden mit
Homeoffice-Erfahrung geben an, dass
sie gestresster sind, im Vergleich zu
fast der Hälfte, die sich erholter füh-
len. Zwei der Befragten nannten, dass
speziell für sie gesundheitliche Vor-
teile entstehen und gesundheitliche
Risiken (nicht Covid-19-bedingt) sin-
ken. Der geringen Anzahl der ge-
stressten Teilnehmer*innen fehlt im
Vergleich zur Gesamtzahl häufiger der
Austausch mit Kolleg*innen und einen
Gemeinschaftsraum. Von ihrer Füh-
rungskraft wünschen sie sich mehr
Zielvorgaben.

Homeoffice heute
- Eine Zusam-
menfassung

Für den Zeitpunkt der Befragung
lassen sich folgende Ergebnisse
zusammenfassen:

1. Grundsätzlich gibt es ein großes
Interesse am Thema Homeoffice. Dies
spiegelt sich in der großen Zahl der
Teilnehmenden an der Befragung und
den interessierten und konstruktiven
Rückmeldungen.

2. Die meisten Mitarbeiter*innen
wünschen sich auch zukünftig
Homeoffice. Sie sehen die Arbeit von
zuhause als sinnvoll für bestimmte
Aufgaben an und erfahren Vorteile
wie größere Flexibilität und eine
leichtere Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben.

3. Gründe, die bislang gegen das
Homeoffice gesprochen haben,
beziehen sich in den meisten Fällen
auf die Art der Tätigkeit und den
mangelnden Zugang zu Akten und
Dokumenten.

4. Bei diesen Hemmnissen kann man
zwischen denen unterscheiden, die
grundsätzlich geändert werden
können oder schon im Prozess der

Veränderung sind und denen, die sich
strukturell bedingt nicht gut ändern
lassen. Ändern kann man
beispielsweise die digitale
Verfügbarkeit von Akten oder die
fehlenden Anbindung von
Fachverfahren im Homeoffice.
Schwerer ändern lassen sich Faktoren
wie der Raumbedarf für vertrauliche
Gespräche oder die Vorort-Betreuung
von Kindern und Jugendlichen.

5. Die besondere Bedeutung des
persönlichen Kontakts zu
Kolleg*innen und Führungskräften
wird besonders betont. Dabei geht es
den Teilnehmenden sowohl um den
Austausch an Informationen als auch
um ein soziales Miteinander.

6. Zu den größten
Herausforderungen für die
Führungskräfte gehören die
Abstimmung der Präsenzzeiten, der
Einbau von Feedbackschleifen und
der persönliche Austausch mit
Mitarbeiter*innen. Dennoch erwartet
die Mehrheit der Führungskräfte,
dass es zukünftig einen höheren
Wunsch von Mitarbeitenden nach
Arbeit im Homeoffice geben wird.

7. Dem Wunsch nach größtmöglicher
Flexibilität bei der Größe des
Homeoffice-Anteils steht der zum Teil
größere Bedarf an klaren Strukturen
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und Transparenz für alle Beteiligten
(Kolleg*innen im Homeoffice und
Kolleg*innen im Büro ebenso wie
Führungskräfte) entgegen. Hier
müssen gute Kompromisse gefunden
werden.

8. Unter den besonderen
Rahmenbedingungen der letzten
Monate konnte festgestellt werden,
dass in den allermeisten Fällen die
technischen Mittel für die Arbeit im
Homeoffice zur Verfügung standen.
Trotzdem bleibt die grundsätzliche
Arbeitsplatzausstattung der
Mitarbeiter*innen ebenso ein Thema
wie die weitere Digitalisierung von
Akten und Unterlagen.

Neben den gesicherten Erkenntnissen
zeigt die Umfrage auch, dass noch
einige Fragen offen sind. Dazu
gehören beispielsweise:
Wie viel persönlichen Kontakt
brauchen Mitarbeiter*innen – auch
wenn zum Beispiel neue Kolleg*innen
ins Team dazustoßen? In welcher
Form lässt sich Austausch
untereinander realisieren?

Was brauchen Kund*innen und
Bürger*innen? Wie ist ihr Bedarf mit
dem Homeoffice in Einklang zu
bringen?

Was sind individuelle Wünsche der
Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen
bei der Wahl des Arbeitssettings?

Wie kann eine gute technische
Infrastruktur aufgebaut werden?

Welche Homeoffice-Regelungen
werden in den einzelnen Abteilungen,
welche abteilungsübergreifend
definiert?

Diese und andere Fragen zu klären,
ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr
Flexibilität im Bereich des
Homeoffices.

Ausblick:
Wie geht es
weiter mit dem
mobilen
Arbeiten?

Jörg Radandt
und
Ulla Gerke

Zuallererst: Vielen Dank an das
StadtLABOR für die Gestaltung,
Durchführung und Auswertung der
Umfrage zum sog. „Homeoffice“! Die
Ergebnisse bieten eine sehr gute
Grundlage, das Thema in der
Stadtverwaltung und den
Kommunalen Betrieben
weiterzuentwickeln. Vielen Dank auch
an alle Kolleginnen und Kollegen, die
sich an der Umfrage beteiligt haben.
Die starke Rücklaufquote zeigt, wie
groß das Interesse an dem Thema ist.
Wir empfinden das als Auftrag, die
angesprochenen Fragen zügig
anzugehen und gute Lösungen zu
entwickeln.

Die Covid-19 Pandemie stellt alle vor
große Herausforderungen. Mit Blick
auf die Frage nach mobilerem

Arbeiten hat sie jedoch auch positive
Veränderungen mit sich gebracht. In
den letzten Monaten wurden viele Ad-
hoc-Lösungen gefunden, die ohne die
Krise nicht so schnell hätten
umgesetzt werden können. Nun gilt
es zu beurteilen, welche Lösungen
auch langfristig beibehalten werden
sollen, welche modifiziert werden
müssen und wo sich alte
Gewohnheiten auch in der Zukunft
bewähren.

Klar ist: Die Stadtverwaltung sowie
die Kommunalen Betriebe Soest
(KBS) werden nicht auf die Zeit vor
Covid-19 zurückfallen. Deutlich mehr
Mitarbeiter*innen werden auch in
Zukunft mobil arbeiten. Die Umfrage
hat gezeigt, dass dies Chancen
sowohl für die Mitarbeiter*innen als
auch für den Arbeitgeber bietet; aber
auch Sorgen und Vorbehalte sollten
wir ernst nehmen und aufgreifen.

Wie genau aber kann dieses mobile
Arbeiten, das in der Umfrage als
„Homeoffice“ bezeichnet wird,
aussehen? Dass es sich nicht immer
um die Arbeit von zuhause aus
handeln muss, sondern dass die
Möglichkeiten hier viel größer sind,
liegt auf der Hand. Es geht nicht
allein darum, räumlich flexibler
arbeiten zu können. Auch die
Zusammenarbeit innerhalb der
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eigenen Arbeitsgruppe oder
projektbezogen darüber hinaus wird
sich verändern. Hier wird deutlich:
Mobiles Arbeiten ist zum einen eine
Frage der technischen Lösungen, zum
anderen aber auch eine Frage der
Arbeitsprozesse und der
Arbeitskultur.

Die Studie hat gezeigt: Technik ist
nicht per se gut oder schlecht - es
kommt darauf an, was man damit
macht. Absprachen und sozialer
Austausch z. B. brauchen andere
Formen und Regeln, wenn sich nicht
immer alle Teammitglieder am selben
Ort befinden. Eine wertschätzende
Kommunikation sowie transparente
Absprache von Zielvereinbarungen
und Regelungen bezüglich der
Erreichbarkeit und Arbeitsaufgaben
im Homeoffice sind dabei essentiell.
Grundvoraussetzung dafür ist eine
Kultur des Vertrauens:
Führungskräfte haben weniger Nähe
zu den Mitarbeiter*innen im
Homeoffice; auch die soziale
Kontrolle von Kolleg*innen
untereinander ist weniger präsent. Es
lohnt sich darüber nachzudenken, wie
dies gestaltet werden kann.

Für unsere Verwaltung liegen jetzt
konkrete Arbeitsaufgaben auf dem
Tisch. Es gilt die technischen
Voraussetzungen für das mobile
Arbeiten weiter auszubauen. Hierzu
gehören der Ausbau und die
Weiterentwicklung des
Dokumentenmanagementsystems, die
Gewährleistung eines sicheren
mobilen Datenzugriffs sowie die
Frage, welche Hardware benötigt
wird.

Die Veränderungen, die mobiles
Arbeiten für die Zusammenarbeit in
Teams und für die Führungsaufgabe
bedeuten, brauchen neue Absprachen
und Regelungen, aber auch neue
Methoden in der Zusammenarbeit.
Wir werden Formate finden, solche
Absprachen gemeinsam mit
Mitarbeiter*innen, Führungskräften
und Personalvertretungen zu
erarbeiten. Wir werden prüfen, welche
unterstützenden Angebote wir in
unserem Fortbildungsprogramm
machen können.
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Schließlich muss der rechtliche
Rahmen stimmen. Gemeinsam mit
den Personalvertretungen werden wir
prüfen, an welchen Stellen die
bestehende Richtlinie zur Telearbeit
angepasst werden muss.

Uns ist klar, dass dieser Prozess nicht
von heute auf morgen gelingen kann,

sondern neben finanziellen Investiti-
onen Zeit und viel Kommunikation er-
fordern wird. Wir sind aber überzeugt,
dass sich der Weg lohnen wird und
bitten alle Beteiligten um die Bereit-
schaft zur Mitarbeit an diesem span-
nenden Zukunftsthema.

Viele Grüße,

Jörg Radandt Ulla Gerke

Fachbereichsleiter Abteilungsleiterin
Assistenz & Service Personal und Organisation
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www.stadtlabor-soest.de

Das StadtLABOR Soest ist der Raum, in dem Fragen der digitalen Stadtent-
wicklung und neue Arbeitsformen der Verwaltung mit Bürgerinnen und Bürgern
und den Beschäftigten der Stadtverwaltung diskutiert, neue Technologien
selbst ausprobiert und aktuelle Projekte vorgestellt werden. Dazu macht das
Stadtlabor eigene Veranstaltungen oder stellt gemeinsam mit Kooperations-
partnern ein Angebot auf die Beine.

Das StadtLABOR ist Teil von soest-digital und wird vom Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfa-
len im Rahmen des Programmes Digitale Modellregionen gefördert.
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