Zukunftsmanufaktur:
Nichts bleibt wie es war - aber wie denn dann?
Studie zum Thema Arbeit während und nach der Corona-Pandemie
der Leanovate GmbH, Juni 2021
Autoren: Susanne H. Franke, Britta Lindemann, Susanne Walter, Victoria Wenzelmann, Anjes Zehner
1

Abstract
Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Nach über einem Jahr in der Pandemie haben wir zahlreiche Erfahrungen
gemacht und nun gilt es den Blick nach vorn zu richten: Was davon wollen wir nicht behalten, aber haben etwas
daraus gelernt? Welche Probleme können wir vielleicht nicht sofort beheben - aber in einem Arbeitsmodell der
Zukunft berücksichtigen?
Und da wir immer erst selbst ausprobieren, bevor wir anderen Unterstützung anbieten, haben wir die
komplette Belegschaft der Leanovate GmbH zur Arbeit im Homeofﬁce (remote) während der Corona-Pandemie
befragt, Erkenntnisse abgeleitet und erste Umsetzungsschritte unternommen. Zudem haben wir
Zukunftsszenarien entworfen und untersucht.
Aus unserem Mikrokosmos wollen wir dann über den Tellerrand schauen und euch aufzeigen, was es für die
Arbeit der Zukunft braucht. Corona hat die Arbeitswelt dramatisch verändert. Was sind die Effekte und welche
langfristigen Veränderungen kommen auf uns zu? Diesen Fragen stellen wir uns in vorliegender Studie und
helfen euch mit unseren Learnings, wichtige Entscheidungen für eure Organisation zu treffen, um ﬁt für die
Zukunft zu sein!
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Kernaussagen

Remote Arbeit bietet viele
Vorteile. Es braucht aber
Voraussetzungen durch die
Organisation. Probleme
müssen transparent und
besprechbar gemacht und
pragmatisch angegangen
werden.

Für die Zukunft: hybrides
Arbeitsmodell. Die genaue
Ausdifferenzierung ist jetzt in
Abhängigkeit zur
strategischen Ausrichtung im
Unternehmen
gemeinschaftlich zu
analysieren.

Selbstorganisation
funktioniert. Aber es braucht
klare Regeln, transparente
Entscheidungswege und eine
veränderte Form von Führung.

Unsere Tipps: Geht in den Dialog mit euren Mitarbeiter:innen.
Handelt pragmatisch und habt Mut, Dinge auszuprobieren.
Seid euch bewusst, dass ihr lernen werdet und müsst. Seid visionär,
aber was auch immer ihr entscheidet: es wird Justierungsbedarf
geben. Schafft dafür Raum - im Kopf und auch in der Organisation.
Holt euch vielleicht einen Begleiter von außen, der diesen Weg mit
euch gemeinsam beschreitet. Aber geht los!

Das Büro ist nicht tot,
sondern wird sich für
physische Begegnungen nur
in seiner Funktion wandeln.
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Aufbau der Studie

Warum? Die Ausgangslage, Impuls zur Studie und unsere Start-Hypothesen
Wie? Unsere Methoden zur Datenerhebung und Auswertung
Der Kern: Die Ergebnisse der Datenerhebung
Was nun? Die Auswertung: Unsere Erkenntnisse & resultierende Veränderungen
Zukunft unserer Arbeit: Über Trends und Möglichkeitsräume
Zum Mitnehmen: Unsere Learnings und eine Toolbox für euch und eure Organisation
Ausblick und Zusammenfassung
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Ausgangslage
Zusammenhänge von Pandemie und Arbeitsbedingungen
bei Leanovate. Impuls zur Studie und Darstellung der zu
überprüfenden Start-Hypothesen.
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Die Corona-Pandemie entsteht...

Ausgangslage

Nach ersten Fällen einer bislang unbekannten Lungenkrankheit in Wuhan (China) Ende 2019, meldet
Deutschland den ersten Inﬁzierten mit dem neuartigen Coronavirus im Januar 2020. Bereits im
Februar spricht das Bundesgesundheitsministerium von “weltweiten Auswirkungen”: Corona sei als
Epidemie in Europa angekommen. Mit Hygienemaßnahmen und Quarantäne für Rückreisende aus
betroffenen Gebieten möchte man die Ausbreitung verhindern.
Im März folgt ein Pandemieplan des RKI und gemeinsame Abstimmungen in Europa zu
Eindämmungs- maßnahmen. Es beginnen ebenfalls Forschungen zur Behandlung der Krankheit
COVID-19 und an einem Impfstoff.
Zudem werden zunehmend Veranstaltungen abgesagt, es folgen Empfehlungen für Kontaktbeschränkungen und die Arbeit im Homeofﬁce. Auch bei Leanovate bereitet das Leadership einen
internen mehrstuﬁgen Eskalationsplan vor.
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bei Leanovate

Timeline

13. 03. 2020

Wir beschließen
(Freitag) gemeinsam
entsprechend des
intern ausgearbeiteten
Eskalationsplans zu
handeln und alle im
Homeofﬁce zu arbeiten
(Montag). Es werden
zudem sowohl Tooling
als auch Policies zur
remote Zusammenarbeit verabschiedet vieles besteht und
funktioniert so bis
heute.

16. 03. 2020

15. 04. 2020

18. 05. 2020

05. 10. 2020

Bis auf 1
Person
arbeiten alle
von zu Hause
aus. Am 22.
März 2020
tritt der erste
Corona
Lockdown in
Deutschland
in Kraft.

Anjes Zehner startet erstes
Forschungsprojekt "Nichts
wird mehr sein, wie es war wie wollen wir die
Arbeitswelt nach/mit Corona
mitgestalten?" und involviert
die Belegschaft. Erste
Befragung zur aktuellen
remote Situation Anfang Mai
2020. Am 29. Mai 2020
werden die Ergebnisse und
relevanten Themenfelder
organisationsweit geteilt,
diskutiert und weiter
bearbeitet.

Büronutzung
bis zu 10
Personen
möglich
(weiter kein
Kundenverkehr).
Büroanwesenheit
wird über
ConﬂuenceListe angemeldet/dokumentiert.

Verschärfung
der CoronaRegeln inkl.
Maskenpﬂicht in
Büros. Wir
tragen im
Büro außerhalb des
Schreibtischs
(Gänge,
Aufzüge,
Treppen)
Mund-Nasen
-Bedeckung,

7

bei Leanovate

Timeline

09. 10. 2020

10. 11. 2020

08. 01. 2021

GF initiiert Projekt
"HomeofﬁcePerspektiven" mit der
Frage: Wie wollen wir
arbeiten, wenn die
Pandemie irgendwann
vorbei ist? Aus Ausnahmesituation wird
gefühlt zunehmend
das neue "Normal".
Wir wollen nun wissen, was für uns bei
Leanovate ein guter
Weg für die Zukunft
wäre. Das Ticket wird
gepullt (siehe Glossar).

Kick Off
Projektteam
“Zukunftsmanufaktur”.
Bespricht
persönlichen
Antrieb,
ProjektScope und
-Outcome,
Rollen und
Bedürfnisse
für die
Zusammenarbeit.

Projekt
organisationsweit
vorgestellt
und alle
Interviews
geführt/dokumentiert.
Datenerhebung zu
vorliegender
Studie
abgeschlossen.

12. 02. 2021

März 2021

ab April 2021

Team teilt
Stimmungsbild aus
Umfrage
(Bedürfnisse
und Möglichkeitsräume).
Team Health
Angebot an
die Organisation kommuniziert und
sofort
umgesetzt.

Finalisierung
Zukunftsszenarien mit
Chancen,
Risiken, Konsequenzen
für die Organisation
unter Betrachtung
interner (z.B.
Team Health)
und externer
(z.B. Markt)
Parameter.

Nach ausführlicher Recherche, wie
andere
Organisationen
damit umgehen: Veröffentlichung
unserer
Ergebnisse und
Denkansätze
zur Zukunft
der Arbeit als
vorliegende
Studie.
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Kleiner
Zusatz...

Um den Kontext herzustellen: Wir bei Leanovate sind vielleicht nicht
die deutsche Durchschnittsorganisation. Wir sitzen (oder sollte man
sagen “saßen”?) in Berlin Kreuzberg und sind durchaus Charakterköpfe.
Wir arbeiten agil, werteorientiert und in vielerlei Hinsicht
selbstorganisiert. Heißt also, bei uns bestehen schon regelmäßige
Rituale, wo wir uns austauschen (kein Reporting!) oder
Unterstützung einfordern können. Austausch und Lernen haben
einen hohen Stellenwert. Informationen werden transparent
gehandhabt, Strategien oft gemeinsam besprochen.
Im Folgenden werdet ihr noch sehen, warum das mit einer plötzlich
einsetzenden Pandemie, eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Wo
andere sich auf den Weg machen, sind wir bereits unterwegs und haben
ein paar Learnings für euch mitgebracht.
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Nichts wird mehr sein, wie es war: Wie wollen wir
arbeiten, wenn die Pandemie vorbei ist?
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Bisherige Erkenntnisse

Ausgangspunkt der vorliegenden Studie ist die erste Untersuchung im Rahmen des Projektes
“Nichts wird mehr sein, wie es war” und die daraus resultierenden Ergebnisse. Was wir
zusammenfassend daraus bisher gelernt haben, stellt sich wie folgt dar:

Remote work funktioniert
bislang erstaunlich gut - für
unsere Kolleg:innen und für
unsere Organisation.

Remote work bringt Vorteile
mit sich: besserer Fokus,
höhere Produktivität,
besseres Tooling, weniger
Arbeitswege. Verloren gehen
dabei der physische Kontakt
und die Zufälligkeiten, wie
z.B. Treffen an der
Kaffeemaschine und ein
daraus resultierendes
Gespräch unter Kolleg:innen.

Unsere Kolleg:innen
möchten remote work als
Option auch nach der
Pandemie behalten, ein
Großteil wünscht sich laut
o.g. 1. Umfrage im Mai 2020
künftig Unabhängigkeit über
den Arbeitsort.
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Impuls

Die Arbeitsweise hat sich also bislang als weitgehend problemlos herausgestellt und im Zuge der
Pandemie wird das auch noch eine Weile der Status Quo bleiben. Da die zufälligen Gespräche im
Büro ausbleiben, wollen wir die Zufriedenheit und Gesundheit unserer Kolleg:innen mithilfe einer
erneuten Datenerhebung nicht aus dem Fokus verlieren und zudem herausﬁnden, was sie in der
jetzigen Situation (also nach einem dreiviertel Jahr im Homeofﬁce) von der Organisation benötigen.
Es stellt sich als dritter und besonderer Teil der Datenerhebung natürlich noch die Frage: Wie
wollen wir arbeiten, wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist? Zurück in unser Büro oder weiter
komplett remote? Eine Mischform? Welche Risiken und welche Chancen bieten unterschiedliche
Modelle? Und welche Konsequenzen hätten die verschiedenen Arbeitsmodelle jeweils für unser
Geschäftsmodell, das Recruiting und unsere Finanzen - aber auch für das Wohlbeﬁnden der
Mitarbeiter:innen und die Zusammenarbeit.
Ziel ist neben aktuellen Erfahrungen und Bedürfnissen der Mitarbeiter:innen die Erstellung einer
Diskussions- und Entscheidungsgrundlage, die die o.g. relevanten Perspektiven und Kriterien
berücksichtigt. Dazu sollen verschiedene Szenarien erstellt, erforscht und verglichen werden.
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nach 1 Jahr im Homeoﬃce

Hypothesen

Team Health:
Wie es den
Kolleg:innen geht

Start-Hypothese: Grundsätzlich geht es uns
als Organisation gut, die Annehmlichkeiten
der remote Situation ﬁnden Anklang, aber es
gibt mittlerweile Kolleg:innen, die unter der
langen remote Situation leiden.

Ziel: Stimmungsbild der
Organisation und Bild zu aktueller
Team Health bekommen

Unterstützung:
Was sie jetzt von
der Organisation
brauchen

Start-Hypothese: Nicht alle Kolleg:innen
verfügen über eine optimale Arbeitssituation,
es bedarf viel Eigeninitiative, um gesund
arbeiten zu können.

Ziel: Herausﬁnden, wo wir als
Organisation noch besser
unterstützen können

Wünsche:
Arbeiten der
Zukunft

Start-Hypothese: Unsere Kolleg:innen
möchten künftig gerne ortsunabhängig
arbeiten (Ergebnis der 1. Umfrage im Mai
2020)

Ziel: Stimmungsbild zu
verschiedenen Möglichkeitsszenarien abbilden
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Methoden
Erstellung des Fragenkatalogs sowie Details
zu Datenerhebung und -auswertung.
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Datenerhebung

Methoden

Vom Projektteam wurde eigenständig ein Fragenkatalog aus 11 Fragen in den 3 Kategorien
erarbeitet, je eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Fragen. Die Befragung erfolgte in
persönlichen Einzelinterviews (ca. 20 Minuten) durch jeweils ein Teammitglied und ein:e Kolleg:in
von Leanovate.
100 % der Belegschaft wurden gleichverteilt durch die vier Interviewerinnen befragt.
Hierarchieebenen im Unternehmen oder die Tätigkeit spielte hierbei keine Rolle, so wurden also
neben Softwareentwickler:innen auch Consultants und Coaches, Produktmanager:innen und
Trainer:innen ebenso befragt wie die Geschäftsführung und Leadership sowie Buchhaltung, Ofﬁce
Management, Academy-Leitung oder Marketing. Insgesamt wurden 27 Personen befragt.
Der oder die Interviewte hat dabei die Fragen in einer Videokonferenz mündlich gestellt bekommen
ohne diese schriftlich zu sehen, um sich ganz auf die eigenen Gefühlswelt konzentrieren zu können
und offene Antworten zu fördern. Die interviewende Person hat die Antworten dann in google
Forms erfasst und ggf. dem Interviewpartner gespiegelt. Die Speicherung der Daten erfolgte
anonym.
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Fragenkatalog

Methoden

Was schätzt du
an deiner
derzeitigen
Arbeitssituatio
n?
offene Frage,
Textfeld

Team Health:
Wie es den
Kolleg:innen geht

Wo arbeitest du
aktuell?
(zuhause, im
Büro, woanders)
MultipleChoice mit
%-Satz

Unterstützung:
Was sie jetzt von
der Organisation
brauchen

Wie geht’s dir
gerade?
Körper / Kopf /
Seele
3 Skalen 0 - 10

Was brauchst du,
um in der aktuellen
Situation besser
arbeiten zu können?
offene Frage,
Textfeld

Wünsche:
Arbeiten der
Zukunft

Wie wünscht du dir,
dass Arbeit bei
Leanovate in 1 Jahr
funktioniert? offene
Frage, Textfeld

Wie gut gefallen dir
die 6 vorgeschlagenen Optionen?
Bewertung von 1
(super) - 4 (bitte
nicht)

Was vermisst
du?
offene Frage,
Textfeld

Was ist für dich
durch die remote
Arbeitssituation
überraschend
sichtbar geworden?
offene Frage, 2
Textfelder (positiv /
negativ)

Wie groß ist dein
Bedürfnis nach
physischer
Anwesenheit im
Büro bzw. deine
Kollegen zu
sehen?
Skala 0 - 10

Welche konkrete
Hilfestellung von
Leanovate wünscht
du dir jetzt für die
remote Situation?
offene Frage,
Textfeld
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Auswertung

Methoden

Die anschließende Auswertung der Datenerhebung erfolgte durch das Projektteam. Je nach
Fragestellung erfolgte die Auswertung automatisch durch Google Forms bei quantitativen
Antworten und händisch durch Clustering der Antworten bei qualitativen Antworten. Hierbei
wurden gleiche oder sprachlich sehr ähnliche Antworten aggregiert (siehe Abb.), die anschließende
Darstellung der Ergebnisse erfolgte dann in quantitativer Reihenfolge der Häuﬁgkeit der Nennung
(Top 5). Wichtig war uns dabei die Gleichgewichtung aller 27 Befragten.
Die Szenarien für das Arbeiten der Zukunft wurden vor Befragung auf Grundlage der Befragung
vom Mai eigenständig durch das Projektteam entworfen. Nach der Befragung wurden die Szenarien
mithilfe verschiedener Parameter, wie Wirtschaftlichkeit, Akquise- und Recruitingmöglichkeiten
etc. durch das Projektteam näher untersucht und die Ergebnisse dem Leadershipteam präsentiert.
Anschließend wurden die durch die Ergebnisse naheliegendsten Szenarien einer SWOT-Analyse
unterzogen, die die Entscheidungsvorlage für die Geschäftsführung bildet.
Unsere Toolbox stellen wir euch für eigene Erhebungen zur Verfügung.
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Ergebnisse
Detaillierte Darstellung der Ergebnisse der
Datenerhebung in den drei Themenfeldern.
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Team Health:
Wie geht es uns?

bis 30 % meiner Arbeitszeit
bis 50 % meiner Arbeitszeit
über 70 % meiner
Arbeitszeit

Wo arbeitest du aktuell?

19

Team Health:
Wie geht es uns?

Top 1: Flexibilität
Top 2: Keine Arbeitswege
Top 3: Zeit für Partner/Familie

Was schätzt du an deiner
derzeitigen Arbeitssituation?

Top 4: Mehr Fokus
Top 5: Mehr Ruhe
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Team Health:
Wie geht es uns?

Top 1: Menschen / sozialen Kontakt
Top 2: professionelle Ausstattung
Top 3: Zufälligkeiten

Was vermisst du?

Top 4: Büro
Top 5: Leanovate als Gemeinschaft
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Team Health:
Wie geht es uns?

Top 1: remote funktioniert gut
Top 2: Mehrwert von remote Tooling
Top 3: Bindung ist auch remote möglich

Was ist überraschend sichtbar
geworden (positiv)?

Top 4: Services* funktionieren remote gut / besser
Top 5: fokussiertes / eﬃzienteres Arbeiten

* Services als interne Organisationsstruktur, siehe Glossar
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Team Health:
Wie geht es uns?

Top 1: remote Führung ist schwieriger
Top 2: fehlender sozialer Kontakt /
Zwischenmenschlichkeit
Top 3: fehlender körperliche Bewegung

Was ist überraschend sichtbar
geworden (negativ)?

Top 4: körperliche Beschwerden
Top 5: zoom-Müdigkeit

23

Team Health:
Wie geht es uns?
Wie groß ist dein Bedürfnis nach
physischer Anwesenheit im Büro
bzw. deine Kollegen zu sehen?
nicht so groß

sehr groß
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Zusammenfassung
Wie geht es uns?

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass remote für uns
grundsätzlich gut funktioniert. Geschätzt wird die Flexibilität, mehr Zeit durch Wegfall des Arbeitsweges sowie ein
gesteigerter Fokus bzw. mehr Ruhe und Konzentration.
Dennoch wird das Büro durchaus vermisst - als
Gemeinschaftsort, Identiﬁkationsraum und soziales
Zentrum. Der nicht vorhandene Kontakt und die fehlende
Gemeinschaft belasten zunehmend. Der “soziale Klebstoff”
fehlt. Auch stellt remote Führung eine neue
Herausforderung dar. Zusätzlich werden erste körperliche
Folgen sichtbar, hervorgerufen durch unprofessionelle
Homeofﬁce-Ausstattung, mangelnde Bewegung und
ständige Zoom-Calls.
Hier möchten wir auf ein Interview der SZ mit Steffen Häfner (Stuttgarter
Forschungsstelle für Psychotherapie) verweisen, das aufzeigt, wie
��
belastend Pendelzeiten sind. Auch der TK Gesundheitsreport bestätigt das.
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Unterstützung:
Was brauchen wir
von der
Organisation?

Top 1: körperliche Beschwerden
Top 2: Bedürfnis, Kolleg:innen zu sehen
schwankt bei einigen
Top 3: mangelnde Bewegung
Top 4: Corona-Situation belastet

Wie geht’s dir gerade?
Top 5: emotionale Anstrengung
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Unterstützung:
Was brauchen wir
von der
Organisation?

Top 1: bessere Homeoﬃce-Ausstattung
Top 2: nichts, ich habe alles
Top 3: klare Verantwortlichkeiten
Top 4: Kontakt / Treﬀen

Was brauchst du, um in der
aktuellen Situation besser arbeiten
zu können?
Zur Einordnung dieser Ergebnisse müssen wir darauf hinweisen, dass sich
diese im Kontext der zu diesem Zeitpunkt bereits unternommenen
Maßnahmen teilweise auf strukturelle Gegebenheiten der Wohnsituation
der Mitarbeiter:innen bezieht, welche durch Leanovate nicht beeinﬂussbar
sind (siehe hierzu Kapitel Die Rolle der Organisation).
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Unterstützung:
Was brauchen wir
von der
Organisation?

Top 1: keine
Top 2: Unterstützung bei der Homeoﬃce-Ausstattung
Top 3: Hardware
(Firmenhandy, Webcam, neuen Rechner)
Top 4: besseres Miteinander

Welche konkrete Hilfestellung von
Leanovate wünscht du dir jetzt für
die remote Situation?

Top 5: Unterstützung bei der körperlichen &
seelischen Gesundheit

Zur Einordnung dieser Ergebnisse: Die Top-1-Antwort geht mit großem
Abstand den anderen voraus und spiegelt die bereits unternommenen
Maßnahmen wider (siehe hierzu Kapitel Die Rolle der Organisation).
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Zusammenfassung
Was brauchen wir
von der
Organisation?

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Meisten nichts von
der Organisation benötigen. Woran das liegt, zeigen wir in
der Auswertung dann nochmal genauer auf (siehe Exkurs
zur Rolle der Organisation). Dennoch ist die Homeofﬁce
Aus- stattung Vieler nicht optimal. Das liegt aber an durch
die Organisation nicht beeinﬂussbaren Parametern, wie das
Home Schooling von Kindern, kein separates Arbeitszimmer,
fehlender Platz in der Wohnung etc. Unterstützungsbedarf
gibt es jedoch bei dem Thema Verantwortlichkeiten und
Miteinander (Stichwort: physischer Kontakt und Gemeinschaft). Das hat Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit der Kolleg:innen, welche sich in dem
Punkt Unterstützung wünschen, besonders durch ein
besseres Mit- einander. Das Thema Gemeinschaft muss also
genauer beleuchtet werden.
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Wie wollen wir
künftig arbeiten?

Top 1: ﬂexibler Arbeitsort
Top 2: hybrid-Lösung (Büro & Homeoﬃce)
Top 3: Homeoﬃce ﬁrst

Wie wünschst du dir, dass Arbeit
bei Leanovate in einem Jahr
funktioniert?

Top 4: besseres Miteinander
Top 5: Büro
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Wie wollen wir
künftig arbeiten?

Top 1: verbesserte Homeoﬃce-Ausstattung
Top 2: Klarheit, Beschlüsse, Regelwerk
Top 3: Büroﬂäche

Was brauchst du, damit das
Arbeiten in einem Jahr (so wie du
es dir wünschst) richtig gut
funktioniert?

Top 4: Freiheit über Arbeitsort
Top 5: Änderung im Arbeitsvertrag
bzgl. Zeit oder Ort
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Wie wollen wir
künftig arbeiten?
Wie gut gefallen dir alle folgenden
hypothetischen Optionen, wie wir
in Zukunft arbeiten könnten?
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Wie wollen wir
künftig arbeiten?

Top 1: Balance / 50:50 Regelung / Mischung
zw. Büro und Homeoﬃce wäre optimal
Top 2: remote ﬁrst + gemeinsame Tage
Top 3: unabhängiger Arbeitsort

...häuﬁgste Freitext-Kommentare
und Wünsche zu den Optionen....

Top 4: “fully remote ist schrecklich!”
(Wunsch nach festem Arbeitsort)
Top 5: verschiedene Meinungen zu
Coworking-Space-Optionen
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Zusammenfassung
Wie wollen wir
künftig arbeiten?

Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, dass ein hybrides
Arbeitsmodell, also eine Art 50/50-Lösung in Bezug auf den
Arbeitsort, die Bedürfnisse am ehesten deckt. Zurück in ein
Arbeitsmodell wie vor Corona (also hauptsächlich im Büro)
ist also keine wünschenswerte Option.
Um die Vorteile der Flexibilität des Arbeitsortes also weiter
nutzen zu können, braucht es Verbesserungen im Bereich
der Homeofﬁce-Ausstattung sowie verbindliche Regeln im
Miteinander.
Denn die Erkenntnis ist auch, dass Vollzeitremote für uns
keine Option ist, da das Miteinander doch ein Punkt ist, der
im Arbeitsmodell der Zukunft zu berücksichtigen ist.
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Auswertung
Welche Erkenntnisse konnten wir gewinnen und welche
Veränderungen resultieren daraus?
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Hypothesenüberprüfung

Team Health-Hypothese: Grundsätzlich geht
es uns als Organisation gut, die
Annehmlichkeiten der remote Situation
ﬁnden Anklang, aber es gibt mittlerweile
Kolleg:innen, die unter der langen remote
Situation leiden.

Ergebnis: Es geht uns als Organisation nicht gut. Die lange remote
Situation bringt neben Annehmlichkeiten auch neue Probleme für
viele unserer Kolleg:innen (fehlender physischer Kontakt,
gesundheitliche Probleme, Vereinbarkeit von privat und Beruf, etc.)

Hypothese zur Unterstützung durch die
Organisation: Nicht alle Kolleg:innen
verfügen über eine optimale Arbeitssituation,
es bedarf viel Eigeninitiative, um gesund
arbeiten zu können.

Ergebnis: Die gegenseitige Unterstützung z.B. durch ein
Gymnastikdaily und andere selbstorganisierte, aber gemeinsame (!)
Maßnahmen für die körperliche und seelische Gesundheit sind für
uns wichtiger und hilfreicher als Hardware oder ﬁnanzielle Boni.

Hypothese zur Arbeit der Zukunft: Unsere
Kolleg:innen möchten künftig gerne
ortsunabhängig arbeiten (Ergebnis der 1.
Umfrage im Mai 2020)

Ergebnis: Ein Paradox im Wunsch der Mitarbeiter:innen, aber ein
deutliches Votum für ein hybrides Arbeitsmodell, genaue Lösung ist
noch unklar, wir müssen gemeinsam entscheiden, ob remote ﬁrst
oder remote friendly.
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Was haben wir
herausgefunden?

Wir müssen erkennen, dass remote work für uns nicht nur
die bekannten Vorteile mit sich bringt (die es zu erhalten
gilt), sondern inzwischen auch körperliche wie seelische
Gesundheitsprobleme birgt. Fehlende Ergonomie macht
krank und die ausbleibenden Kontaktmöglichkeiten nagen
an unserer Gemeinschaft, die es langfristig in einem
zukünftigen Arbeitsmodell zu betrachten gilt. Zudem muss
das Thema remote Führung weiter untersucht werden.
Dennoch ist es aufgrund der Datenlage weder eine Option
komplett zurück ins Büro zu gehen noch weiterhin auch
nach der Corona-Pandemie komplett remote zu arbeiten.
Ein hybrides Arbeitsmodell kann verschiedene
Ausprägungen und Konsequenzen haben, die wir im
Weiteren untersucht haben.
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Es geht uns eben nicht gut. Die seelische und
körperliche Gesundheit leidet. Für neue Arbeit
bedarf es Unterstützung durch die Organisation,
Eigenverantwortung und neue Führung.

38

Risikothemen

Aus den Ergebnissen ergeben sich Risikothemen, aus denen wir
kurz- oder langfristig anzugehende Maßnahmen und Ansätze
extrahiert haben:
Mangelnde Bewegung
Kurzfristig
Unprofessionelle Homeofﬁce Ausstattung

Remote Gemeinschaft
Langfristig
Remote Führung
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Umsetzung
kurzfristiger
Themen

Um kurzfristig die Gesundheitsthemen anzugehen, haben wir intern
ein schnell umsetzbares Team Health Angebot geschaffen:

●
●
●

Mangelnde Bewegung

Unprofessionelle Homeofﬁce
Ausstattung

●
●
●
●
●

Angebot der Krankenkassen transparent & übersichtlich
Slack-Channel #remotework für Tipps & Erfahrungsaustausch
Anpassung unserer Meetings (z.B. Kamera-Policies oder Forum
zum Thema “Was habe ich diese Woche aus der remote
Situation gelernt?”)
Gymnastik-Daily (in Arbeitszeit) & Bewegungswettbewerb
Freitagnachmittags remote Kaffee im Tool workadventure
Arbeitsplatzerhöhung für Homeofﬁce wird gestellt
Sprechstunde (Gesundheitsthemen, Homeofﬁce,
Abrechnungen) anbieten
Homeofﬁce-Bezuschussung durch Arbeitgeber
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Team Health
Angebot

Die verschiedenen Aktionen und Elemente unseres Angebots
verbinden den Wunsch nach Gemeinschaft mit dem Lösen von
Problemen, wie Bewegungsmangel und anderen Gesundheitsproblemen z.B. durch ﬁrmeninterne kleine Wettbewerbe oder ein
morgendliches Gymnastiktreffen. Informationen und Tipps für
Zuhause, wie z.B. kostenlose Angebote durch Krankenkassen oder
die Nutzung einer Achtsamkeits-App durch Kolleg:innen helfen
dabei, aktiv den eigenen gesundheitlichen Problemen zu begegnen.
Auch die dankbar angenommene Bereitstellung einer ﬂexibel
einsetzbaren Arbeitsplatzerhöhung, so dass ein Arbeiten im Stehen
möglich ist, und ein Bonus als Homeofﬁce-ArbeitsmittelBezuschussung am Ende eines wirtschaftlich schwierigen Jahres
haben wir als Organisation umgesetzt.
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Team Health
Angebot

Auch Meetings über Videokonferenztools stellen eine besondere
Belastung dar, wie zahlreiche Studien inzwischen unter dem
Begriff der zoom-Fatigue zusammenfassen. Der deutlich
erhöhten mentalen Belastung kann mit efﬁzienteren Meetings
begegnet werden, die Zeit sparen, Ergebnisse schaffen (und damit
die Motivation steigern) und gesunde Pausen integrieren.
Für den Erfolg solcher Meetings haben wir ein Remote Meeting
Cheat Sheet entwickelt, welches gesundheitlichen Schäden
entgegen wirkt und zudem die Efﬁzienz steigert. Dieses wurde
ebenfalls unseren Kunden und Followern zur Verfügung gestellt
und im Rahmen von öffentlichen Vorträgen bei Unternehmensverbänden vorgestellt (Hier kannst du es herunterladen).
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Exkurs: Die Rolle der Organisation
Wir bei Leanovate sind besonders - und das hat
Auswirkungen auf die erhobenen Ergebnisse: Eine
Einordnung.
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Die Rolle der Organisation

Trotz der Datenlage, dass die Organisation hierbei wenig unterstützen kann, ist dieser Umstand im
richtigen Kontext zu beleuchten. Die Organisation kann und muss enorm viel beitragen, um remote
Arbeit gut und gesund zu ermöglichen.
Doch wie in der Einleitung erläutert, haben wir bereits am Tag des Homeofﬁce-Beschlusses begonnen,
Regeln und unbürokratische Hilfen zu beschließen. Dazu gehörten u.a.:
●
●
●
●
●

dokumentierter Verleih von Büromobiliar (Stuhl, Bildschirm, …) und
Verteilung durch gemieteten Wagen an Kolleg:innen
Kauf von Headsets und anderer Video-Ausstattung
sofortige Bereitstellung von zoom- und miro-Lizenzen
unbürokratische Versorgung mit Büromaterial (Post-Its, Stifte etc.) im Homeofﬁce
Werbemittel auch selbst benutzen, z.B. Personal Kanban Boards für die eigene
Selbstorganisation im Homeofﬁce
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Die Rolle der Organisation

Nötig ist ein gut ansprechbares Backofﬁceteam, welches eigenständig pragmatische Lösungen ﬁnden
kann und einen gewissen Entscheidungsspielraum hat. Vertrauen und Pragmatismus sind Werte, die
remote Führung in dem Falle zugrunde legen muss, damit eine Organisation remote erfolgreich ist.
Darüber hinaus müssen in der Organisation klare Entscheidungswege vorhanden sein, damit allen
klar ist, wo benötigte Entscheidungen, Investitionen oder Veränderungsimpulse anzubringen sind.
Hier haben uns auch die benötigten Foren geholfen, also Meetings mit Strukturen, wie der Lean Coffee
oder ein wöchentlicher Synchronisierungstermin, in der diese Dinge besprechbar gemacht werden.
Nicht zu vernachlässigen ist aber: Jede:r Mitarbeiter:in kann dazu beitragen, dass die Umstellung auf
remote work funktioniert. Denn wir alle haben uns von einen Tag auf den anderen auf die Situation
eingelassen. Mit eben jenem Vertrauen und Pragmatismus, welcher uns kreative Übergangslösungen
ﬁnden und neue Wege der Zusammenarbeit miteinander erarbeiten lässt. Oder kurz gesagt:
Machen ist wie wollen, nur in krass.
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Wir über unsere Kultur des aufeinander Achtens,
des Vertrauens und des Pragmatismus bei Leanovate:
Wir sind experimentierfreudig und handeln oft nach dem Prinzip "lebe lieber ungewöhnlich". Von remote
Kaffeeräumen bis zum virtuellen Feierabendbier haben wir vor allem am Anfang der Corona-Pandemie sehr viel
ausprobiert - und wenn es nicht funktioniert hat, auch wieder abgeschafft. Manches war kurzlebig, aber trotzdem
sehr hilfreich für eine begrenzte Zeit. Manches klang in der Theorie super, war es in der Praxis dann aber nicht
und Anderes hat sich für uns als dauerhaft nützlich erwiesen.
Die meisten Dinge wurden über die Zeit verändert und angepasst. Damit das funktioniert, braucht es eine Kultur
der Experimentierfreude, des Lernens, der Entscheidung und Explizitheit.
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Ansatz für
langfristige
Themen
Remote Gemeinschaft

Remote Führung

Neben den konkreten Maßnahmen für kurzfristige Themen, dürfen
auch langfristige Themen nicht aus dem Fokus geraten. Unsere
Ergebnisse zeigen als übergreifendes Thema: Wir brauchen ein neues
WIR. Das heißt also, der Arbeitsort hat tiefgreifende Auswirkungen
auf die Unternehmenskultur. Gemeinschaft und Führung muss in
remote Zeiten näher beleuchtet werden. Künftiges Ziel ist es und wird
es sein, digital eine Gemeinschaft / ein Zusammengehörigkeitsgefühl
zu erzeugen. Auch in remote Situationen lassen sich immer wieder
Zufälligkeiten, Aktionen und Foren schaffen, die die Gemeinschaft
aufrecht erhalten. Organisationen werden sich auf ein Maß an Agilität
und Selbstorganisation in der Führung einstellen müssen, um in einem
volatilen Umfeld überleben zu können. Die Wahl des Arbeitsmodells
der Zukunft spielt hierbei eine wesentliche Rolle, wie wir im
Folgenden aufzeigen.
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“Remote Führung ist schwieriger und funktioniert vor allem anders: Es fehlen die zufälligen Begegnungen, der
gemeinsame Alltag im Büro. Damit ist eine wesentliche Sensorik stillgelegt - ich sehe nicht mehr nebenher und
automatisch, wie es jemandem geht. Im schlimmsten Fall gerät jemand aus dem Blick. Jede Kommunikation ist
absichtlich und zielgerichtet und damit ernsthafter. Es fehlt die Leichtigkeit. Das kompensieren zu lernen, hat
gedauert. Dass die Basis von Führung bei Leanovate immer schon Vertrauen ist, hat zwar Vieles erleichtert aber alleine reicht das nicht.
Es kann auch passieren, dass alle das Beste wollen und dennoch was Schlechtes passiert - weil man durch
remote sehr einfach (zu) lange Auseinandersetzungen vermeiden kann - das wäre im Büro so gar nicht möglich.
Ist uns auch passiert. Das kann für ein Unternehmen schnell gefährlich werden. Auch hier haben wir gelernt nicht, wie es garantiert funktioniert, aber wie es funktionieren kann und für uns funktioniert.”

Erfahrungen
unseres Geschäftsführers bei Leanovate
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Remote
Führung

Selbstorganisation ist
remote ein Muss. Dazu
braucht es Vertrauen
statt Kontrolle.

In der remote Zusammenarbeit ist Selbstverantwortung und eigenständiges Handeln unerlässlich. Führung ist viel mehr zur Selbstführung geworden. Corona hat als Katalysator gezeigt: Selbstorganisation funktioniert, ja ist eben sogar notwendig! Entscheidungswege
müssen kurz sein, denn den Chef an der Kaffeemaschine abfangen
geht nicht. Denn remote sitzen wir nunmal allein zuhause und müssen
Entscheidungen treffen.
Dafür braucht es Regeln: Mandate und Delegation muss klar sein,
Explizitheit ermöglicht die benötigte Sicherheit. Es braucht Vertrauen
statt Kontrolle seitens der Führungskräfte. Diese müssen viel bewusster agieren, da Zufälligkeiten seltener vorkommen: also zum Beispiel
Kolleg:innen ansprechen und fragen wie es ihnen geht - eben weil wir
uns nicht an der Kaffeemaschine treffen.
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“Wir sind eigentlich schon sehr lange ziemlich entscheidungsbefähigt unterwegs. In der geänderten Situation
zeigte sich eine Weiche: An manchen Stellen wurden Selbstorganisation und Selbstführung entspannt weiter
gelebt und genutzt. Vorhandene und erprobte Delegationslevel wurden sinnvoll erweitert, oft nahezu
automatisch. Zu Problemen kam es dadurch kaum - im Gegenteil. Es gab aber auch einen gegenteiligen Effekt,
speziell zu Beginn: Einige Kolleg:innen hatten gelegentlich einen stärkeren “Genehmigungsbedarf" als vorher nicht, weil das objektiv nötig gewesen wäre, sondern weil offenbar die neue Situation eine emotionale
Unsicherheit geschaffen hatte. Diese aufzufangen, Sicherheit zu geben, wechselseitige Kalibrierung und ein
neuerliches Enabling zu betreiben, war sehr wertvoll und hat dazu beigetragen, zu einigen Kolleg:innen ein
intensiveres Verhältnis und wechselseitig besseres Verständnis zu bekommen. Der vermeintliche Malus war also
in Wirklichkeit ein Beneﬁt und eine Chance!”

Erfahrungen
unseres Geschäftsführers bei Leanovate
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Remote
Gemeinschaft

Im Team-Meeting ist
hybrid eine größere
Herausforderung als
komplett remote.

Zukünftig wird es immer wieder Situationen geben, wo Mitarbeitende
teils im Büro, teils woanders arbeiten. Gemeinsam in einem Meeting
dürfen daraus aber keine Nachteile entstehen. Aus unserer Erfahrung
ist es einer größere Herausforderung in der Gruppenzusammenarbeit,
hybrid zu arbeiten (also mit einer Person remote und vielen an einem
Ort), als wenn alle remote sind. Gruppendynamiken gilt es ebenso zu
beachten wie ggf. die Umgestaltung des Büros, beispielsweise mit
akustisch abgetrennten Räumen für die erhöhte Zahl von VideoMeetings. Und auch die Mitarbeitenden sollten vor einer voreiligen
Zustimmung zu einer komplett remote Situation eigenverantwortlich
prüfen, ob beispielsweise ihr Home für ein Ofﬁce wirklich geeignet ist.
Auch kulturell gilt es, gemeinschaftlich Regeln für die
Aufrechterhaltung der Gemeinschaft zu ﬁnden, zum Beispiel für
gemeinsame Tage im Büro oder Co-Working-Sessions.
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Zukunft unserer Arbeit

52

Ist die Zukunft der Wissensarbeit remote?
Erkenntnisse - Ableitungen - Ausblicke
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Das Paradox
“Ich möchte gerne frei für mich
entscheiden, wann ich ins Büro
gehe - aber WENN ich ins Büro
gehe, dann möchte ich, dass die
anderen auch da sind.”

Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, dass ein hybrides
Arbeitsmodell, also eine Art 50/50-Lösung in Bezug auf den
Arbeitsort, die Bedürfnisse am ehesten deckt. Das ist
überraschend, da ein fester Arbeitsort in Berlin für
physische Treffen für die Mehrzahl der Befragten wichtig zu
sein scheint, was allerdings dem ursprünglichen Wunsch
nach Arbeitsort-Unabhängigkeit von vor einigen Monaten
widerspricht. Zudem eröffnet das Ergebnis ein Paradox, da
die Ergebnisse sinngemäß nebenstehende Aussage zeigen.
Doch wie sieht das in einer umsetzbaren Arbeitskultur
aus?
Wichtig ist also, die zwei Möglichkeiten hybrider Arbeit
weiter zu untersuchen: remote friendly und remote ﬁrst.
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Remote Friendly
Wenn ein Unternehmen remote-friendly
ist, erlaubt es seinen Mitarbeitern, einen
Teil der Zeit remote zu arbeiten, aber die
meiste Arbeit wird in ihrem physischen
Büro erledigt. Das kann dazu führen, dass
remote Arbeit als Vergünstigung oder
Privileg angesehen wird. Das physische
Büro bleibt also das Zentrum der Arbeit.
Dennoch wird das Arbeiten von woanders
aus aber ermöglicht und gefördert.

oder

Remote First
In einem remote-ﬁrst Unternehmen ist die Arbeit
von zu Hause aus (oder von überall) der Standard.
Remote Arbeit ist in diesem Fall ein Teil des
Designs des Unternehmens und keine
Besonderheit. Dennoch kann es trotzdem ein
physisches Büro geben, welches dann für
geplante Workshops, Treffen oder im Sinne eines
Co-Working-Space genutzt werden kann.
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Schwächen und
Stärken der
hybriden
Arbeitsmodelle

Die beiden hybriden Arbeitsmodelle unterscheiden sich in
ihrem Schwerpunkt. Dennoch könnte bei einer weichen
Auslegung der Eindruck erscheinen, dass sich beide sehr
ähneln und ein Unternehmen sich nicht zwischen beiden
Formen der Arbeit entscheiden muss. Dies ist jedoch nicht
der Fall, denn wie unsere nachstehende SWOT-Analyse
zeigt, weisen die beiden Arbeitsmodelle sehr konträre
Stärken und Schwächen auf. Zudem ist es für die
strategische Ausrichtung einer Organisation essentiell, das
Arbeitsmodell bewusst mit einzubeziehen, um daraus
abgeleitete strategische Entscheidungen und Maßnahmen
zu entwickeln.
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Remote Friendly

Stärken: Wirtschaftliche Vorteile (keine Kosten für remote
Arbeitsplatzausstattung und keine Bezuschussung notwendig) sowie positive Auswirkungen auf die Gesundheit (physischer Kontakt gegeben, keine Veränderung der bestehenden ergonomisch eingerichteten physischen Räume nötig);
außerdem attraktiv für die, die gerne mehr Entscheidungsspielraum haben wollen bzgl. der freien Wahl des
Arbeitsortes (ohne das Recruiting strategisch zu
beeinﬂussen); Daten- schutz und Verträge bleiben
unbenommen.

Schwächen: Wirtschaftliche Nachteile (keine Einsparung
der Büromiete, weiterhin Verbesserungen im Büro nötig um
z.B. Lärm zu reduzieren); zudem braucht es zusätzliche einen
Ausbau der digitalen Raumgestaltung für die erfolgreiche
Zusammenarbeit (Kosten für Tools) und es führt zu
Einschränkungen im Recruiting (Beschränkung auf loken
Jobmarkt, ggf. Trend zum mobilen Arbeiten nicht gefolgt).

Chancen: Kundenbeziehungen könnten zusätzlich auch
remote zu den lokal persönlich vor Ort bestehenden
gepﬂegt werden.

Risiken: Durch den Schwerpunkt auf das Büro geht das
Potenzial für eine deutschlandweite Kundenakquise
verloren - zumindest für Projekte vor Ort (ohne einen
erheblichen Reiseaufwand zu erzeugen) . Auch die Arbeit in
der Community bleibt beschränkt auf z.B. die lokalen
Meetups.
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Remote Friendly

Stärken werden hier als Vorteil, Schwächen als Nachteile des Arbeitsmodells deutlich. Das Risiko
körperlicher Beschwerden sinkt deutlich, da Büros ja oft sehr ergonomisch gestaltet sind; auch das
Risiko emotionaler Beschwerden sinkt deutlich, da der gewünschte physische Kontakt nicht
ausbleibt. Es sind keine vertraglichen Veränderungen hinsichtlich Arbeitsort, Arbeitszeit,
gesetzlichen Pausenzeiten oder der Versicherung (Arbeitgeberhaftpﬂicht, Unfall- und
Sachversicherung) von Nöten. Insgesamt führt dieses Arbeitsmodell zu weniger Veränderung im
Berufsalltag, aber es nutzt vom unternehmerischen Standpunkt aus nicht alle (neuen) Chancen.
Anhand der Analyse lässt sich erkennen, dass es für Unternehmen wichtig wird, das Arbeitsmodell in
die Strategie mit einzubeziehen. Es werden Fragen aufgeworfen, wie z.B. “Wie können wir
deutschlandweit Kunden akquirieren ohne Reisetätigkeit?”. Zudem erfordert es eine sehr klare
Ausrichtung und strategische Entscheidung hinsichtlich der Märkte und dem Produkt- oder
Dienstleistungsportfolio des Unternehmens. Das Leadership der jeweiligen Organisation muss sich
dann Gedanken machen zu den Auswirkungen auf ihre Business Cases.
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Remote First

Stärken: Wirtschaftliche Vorteile (reduzierte Büromiete
durch Reduktion der Fläche) sowie verbesserte
Recruiting-Optionen (mind. deutschlandweit,
steuerrechtliche Konsequenzen außerhalb EU, Attraktivität
als Arbeitgeber steigt). Für die Zusammenarbeit sind viele
Meetingformate und Tools inzwischen vorhanden, ebenso
wie Erfahrung und Struktur für erfolgreiche virtuelle
Beziehungen. Freie Wahl des Arbeitsortes war von den
Mitarbeitenden gewünscht worden.

Schwächen: Wirtschaftliche Nachteile (Bürorückbaukosten,
Umzugskosten oder weiterlaufende Büromiete, Reise- und
Übernachtungskosten, Kosten für remote-Arbeitsplatzausstattung und ggf. Bezuschussung) und erhebliche
Auswirkungen auf Datenschutz und bestehende IT-Policies.
Steigendes Gesundheitsrisiko (emotionale und physische
Beschwerden, fehlender physischer Kontakt).

Chancen: größeres Potential für Kundenakquise durch
Erschließung neuer Märkte, Aufbau erfolgreicher
remote-Kundenbeziehungen, Community-Arbeit in
verschiedenen lokalen und virtuellen Gruppen möglich.

Risiken: Durch die Lösung von lokalen Märkten steigt die
Konkurrenzsituation merklich und führt auch zu einem
erhöhten Marketingaufwand (ﬁnanziell und zeitlich), um
sich weiterhin erfolgreich positionieren zu können.
Abhängig von Remote-Akzeptanz und Projektsituation der
Kunden sind ggf. Dienstreisen nötig (ﬁnanzielle und
Umweltaspekte sind zu beachten), welches u.U. die
Teamzusammenstellung für ein Projekt erschweren kann
und ggf. Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl hat.
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Remote First

Bei diesem Arbeitsmodell sind mehr Veränderungen im Unternehmen nötig, allerdings werden auch
mehr sich bietende Chancen genutzt. Wenn das Unternehmen beispielsweise deutschlandweit
verteilt ist, ändert sich die Verfügbarkeit für die Arbeit mit und bei Kunden. Das erfordert eine klare
Strategie, welche Märkte mit welchen Angeboten bearbeitet werden können und sollen. Neben den
veränderten strategischen Anforderungen an die Führung sind es auch arbeitsrechtliche
Konsequenzen, die hier zu bedenken und auszusteuern sind: Versicherungen, Vertragswesen und
datenschutzrechtliche Auswirkungen müssen aktiv gemanagt und überwacht werden. Auch die
Mitarbeiter:innen müssen in der Lage sein, Voraussetzungen für ein Homeofﬁce zu schaffen (auch
im Hinblick auf die physische Raumgestaltung). Durch klare remote-Regelungen im Unternehmen,
wie z.B. zu gemeinsamen Präsenztagen oder auch zur Arbeitszeit und Einhaltung gesetzlicher
Pausenzeiten, kann dieses Arbeitsmodell sowohl den rechtlichen Rahmen einhalten und dennoch
genügend Freiheit bieten.
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Hybride
Arbeitsmodelle
erfordern klare
strategische
Entscheidungen.

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass Unternehmen
sehr bewusst die Entscheidung für ein Arbeitsmodell fällen
sollten, da es unterschiedlich starke Eingriffe in die
Firmenkultur und unterschiedlich starkes
Veränderungspotential beinhaltet. Innerhalb des
Unternehmens werden durch die Wahl des Arbeitsmodells
die Wirtschaftlichkeit, Zusammenarbeit und Regelwerk
sowie das Recruiting beeinﬂusst; nach außen hin sind
Märkte und das Portfolio, die Beziehung zu Kunden und die
Akquisetätigkeit betroffen. Wichtig ist also eine klare
Strategie des Unternehmens, die im Rahmen des
Arbeitsmodells all diese Punkte berücksichtigt und aktiv
bearbeitet. Eine klare Entscheidung ist bei dem Ausmaß an
Beeinﬂussung des Business Modells jedoch unablässig.
61

Nicht vergessen:
der rechtliche
Rahmen

Bei der Entscheidung für eine Arbeitsform sollten neben
den organisatorischen auch die rechtlichen
Rahmenbedingungen beachtet werden. Die aktuelle
Gesetzeslage ist nicht immer klar und teilweise auch
praxisfern: von Datenschutz bis Arbeitsschutz, von
ﬁnanziellen Ansprüchen bis Arbeitszeit- dokumentation. Ein
Moduswechsel kann drastische juris- tische Konsequenzen
haben (z.B. für Arbeitsverträge, Kosten, Risiko von
Entscheidungsträgern oder bestimmte
Prozesserfordernisse). Aktuell ist die Situation im Umbruch,
die Politik kommt in Bewegung. Was die Zukunft hier bringen wird, ist unklar und ein bewusstes Eingehen von
Risiken teilweise unumgänglich. Manches, was im
Coronajahr 2020 pragmatisch gelöst wurde, war nicht
gesetzeskonform - das Kosten- und Haftungsrisiko liegt bei
den Arbeitgebern.
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Trends & Möglichkeitsräume
Abseits interner Ergebnisse: Wie geht es Unternehmen
in Zeiten der Pandemie und was können alle beisteuern,
um Arbeit in und nach der Pandemie zu verbessern?
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Ein Blick über
den Tellerrand

Nun wollen wir ja nicht von uns auf andere schließen und
wagen den Blick von unserer Erhebung und den
Erkenntnissen daraus auf Studien anderer Unternehmen.
Der erste Blick zeigt, dass wir mit unseren Ergebnissen
nicht alleine sind und sie durchaus stellvertretend für viele
Arbeitnehmer:innen zu bewerten sind. Die Studie von
Shiftcollective beispielsweise bestätigt ebenfalls die These,
dass ein hybrides Arbeitsmodell das Arbeiten der Zukunft
ist. Unter dem Namen “3+2-Modell” bezeichnen sie 3 Tage
im Büro und 2 Tage remote (oder anders herum) als “Gebot
der Zeit” mit dem Hinweis, dass genaue Regeln im
jeweiligen Unternehmen zu deﬁnieren seien.
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Ergebnisse anderer Studien

Auch hat das Büro nicht ausgedient (vgl. Shiftcollective-Studie, S. 8), sondern wird im hybriden
Arbeitsmodell einen wichtigen Part für “Begegnung, Austausch und Kreativität” einnehmen - muss
jedoch für die digitale Zusammenarbeit optimiert werden. Hier zeigt sich auch aus unserem
Erfahrungsschatz eine Problematik auf: Remote Meetings funktionieren dann gut, wenn alle
Teilnehmer:innen remote arbeiten. In einem Teammeeting, in dem aber nur eine Person remote, alle
anderen hingegen gemeinsam im Büro anwesend sind, entwickelt sich eine Teamdynamik, die u.U.
ausschließend wirken könnte und der durch die Facilitation besonderes Augenmerk beizumessen ist.
Bei Flaconi werden Absprachen und crossfunktionale Zusammenarbeit auf 2 Tage in der Woche im
Büro kondensiert, die anderen Tage ﬂexibel gearbeitet. “Den so freigewordenen Platz verwandeln
wir in einen Begegnungsraum innerhalb des Unternehmens. Er wird zum Aufenthaltsraum und
Coworking-Space.”, schreibt Anjuli Mauer, Personalcheﬁn bei Flaconi.
Es wird als wichtiger werden, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden immer wieder zu erfragen, da wir
sie eben nicht mehr jeden Tag auf dem Flur sehen.
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Ergebnisse anderer Studien

Denn es zahlt sich aus, wenn Unternehmen und Beschäftigte die Krise gemeinsam bewältigen: Rund
50 % der durch das Randstad Arbeitsbarometer weltweit befragten Arbeitnehmer möchte
angesichts der Corona-Erfahrungen langfristig bei der jetzigen Firma bleiben.
Es ist also an der Zeit, die Krise als Chance zu begreifen und mal über den Tellerrand hinauszudenken.
Das gilt nicht nur für Unternehmen der Privatwirtschaft, sondern auch für beispielsweise öffentliche
Verwaltungen (hier Berlin), in denen gerade mal 10 % der Mitarbeitenden befähigt sind, aus dem
Homeofﬁce zu Arbeiten. Als Gründe dafür werden fehlende mobile Endgeräte, fehlende sichere
Internetverbindungen und fehlendes Vertrauen in die Umstellung von Arbeitsprozessen genannt.
Wie es anders gehen könnte, malt Juliane Orth im hr-Inforadio bereits im Dezember 2020 aus: “Ich
stelle mir vor, dass Sportclubs ihre Vereinsheime oder Banken ihre Räume mit Coworking-Spaces
teilen und damit auch die Miete. Auf diese Weise bleiben Vereinsheim und Bankﬁliale erhalten, die
sonst hätten schließen müssen. Die Arbeit ist endlich da, wo die Menschen leben und nicht
andersrum. Und in den Städten gibt es mehr bezahlbaren Wohnraum, weil weit weniger Büros
gebraucht werden.” Die richtige Zeit also, ein bisschen visionär zu werden, ﬁnden wir.
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Zeit für die wichtigen Fragen!
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Was es
nun braucht...

Wir können also auch aus anderen Studien sehen, dass die
Fäden zu gemeinsamen Nennern zusammenführen. Wir
wollen euch im Folgenden Anstöße geben, einen Diskurs in
eurem Unternehmen zu führen - anhand dreier Kernthemen, die für das Arbeiten der Zukunft relevant sind,
sowie einem Überblick über Einﬂuss- und Entscheidungsfaktoren. Es gibt ganz große Möglichkeitsräume, aber die
wenigsten erlauben sich, sie aufzumachen und zu betreten.
Es gilt hier, zunächst ein Verständnis zu gewinnen,
Möglichkeiten auszuloten und Fakten abzuwägen. Aber
letztlich bedarf es einer Entscheidung. Jedoch nie ohne
Feedback und Iteration - auch in dem WIE wir arbeiten ist
das ein Teil dieser neuen Arbeit: dass sie sich verändert.
Und zwar stetig. Doch was braucht’s genau?
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Es ist Zeit, euch zu fragen:

Statt zurück zum “davor”:

Was haben wir im letzten Jahr gelernt? Wo gab es
Probleme, aber welche neuen Chancen haben sich
auch aufgetan? Was wollen wir beibehalten? Wie
wollen wir arbeiten? Welche Modelle gibt es und wie
ﬁnden wir "das Richtige" für uns?

Modelle für
Zusammenarbeit

Es ist Zeit, zu entscheiden:
Unternehmen, wie eures, können daraus nun Modelle
für Zusammenarbeit erarbeiten, die dezentrales und
mobiles Arbeiten (bspw. im Homeofﬁce) mit dem
Bedürfnis nach physischem Zusammensein
kombinieren.

Sind wir eine Organisation, in der
Ressourcen arbeiten oder eine, die
mit ihren Mitarbeitern wächst und
von ihnen getragen wird?
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Es ist Zeit, euch zu fragen:

Vertrauen statt Kontrolle:

Wie wollen wir führen und geführt werden? Welche
Methoden (Agile, Systemisch, Iterativ, Gewaltfreie
Kommunikation etc.) passen zu uns? Welche
Persönlichkeiten (Selbstführung, Mut, Authentizität)
und Fachlichkeiten (Lebenslanges Lernen,
Metakognition) haben wir und was brauchen wir?

New Leadership

Es ist Zeit, zu entscheiden:

Neues Arbeiten erfordert
eine neue Führung.

Wie können wir remote Führung etablieren, v.a. das
Übertragen von Verantwortlichkeiten an Fachkräfte ist
ein essentieller Bestandteil moderner Führung.
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Es ist Zeit, euch zu fragen:

Gut statt hier:

Wen und wo wollen wir recruiten: landesweit,
weltweit, oder doch lokal? Welche Strategie passt zu
welchem Organisationsmodell und welcher
Führungskultur?

RecruitingÜberlegungen

Es ist Zeit, zu entscheiden:
Auch Hiring-Strategien verändern sich mit
remote-work-Modellen. Theoretisch kann weltweit
rekrutiert werden - aber was wollen wir praktisch?
Welche Auswirkungen hat das auf die
Unternehmenskultur bzw. anders herum?

Heutzutage ist es oft wichtiger,
gute Leute zu gewinnen, als die
Leute unbedingt vor Ort im Büro
zu haben.
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Einﬂuss- und
Entscheidungsdimensionen

Damit ihr für eure Unternehmen eine gut abgewogene
Entscheidung für ein zukünftiges Arbeitsmodell fällen
könnt, ist es hilfreich, sich die verschiedenen Dimensionen,
auf die eine solche Entscheidung Einﬂuss hat, zu
vergegenwärtigen. Welche sind für euch wichtig? Welche
Wechselwirkungen gibt es? Welche Reibungspunkte?
Welches Bild eurer Organisation habt ihr? Die derzeitige
Diskussion ist ein Anlass, euer Unternehmen neu zu
denken! Das nicht zu tun birgt enorme unternehmerische
Risiken - denn andere tun es. Das folgende Bild ist zwar
sicherlich nicht vollständig - kann euch aber in den Diskurs
begleiten (siehe hierzu auch die Szenarien mit
Betrachtungsebenen für euch in unserer Toolbox).
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Fazit
Corona hat gezeigt: Arbeiten wird anders sein.
Neues Arbeiten heißt aber auch: Fragen stellen,
ausprobieren, lernen und entscheiden. Und das immer
wieder. So geht Anpassung und der Erfolg.
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Extra: 2 Take-aways für euch
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Take away: Zusammenarbeit
Wir möchten euch noch zeigen, wie wir in der Studie
zusammen gearbeitet haben und welche Vorteile das
mit sich bringt.
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Haltung

In einer agilen und inklusiven Arbeitsweise hat das Team
werte- und prinzipienorientiert das Projekt vorangetrieben.
Besonders hervorzuheben ist zudem die geistige Haltung
mit der das Team seine eigenen Kolleg:innen befragt hat.
Der gegenseitige Respekt und die Augenhöhe sind der
Grundstein für ein erfolgreiches Projekt wie dieses.

Fragen:
teils offen formuliert,
Möglichkeiten zu ergänzen

Zuhören:
aktives Zuhören, persönliches
Gespräch

Aufrichtiges Interesse:
ins Gespräch kommen statt
abarbeiten

Offenheit für Ergebnisse
trotz Initialisierung durch
Geschäftsführung und
existierenden Ergebnishypothesen durch die im Mai
erfolgte Umfrage
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Werte

Die Nutzung von Tools, die Meetingkultur und die
Verteilung von Verantwortung dienen höheren Werten, die
für den Erfolg des Projektes stehen.
Klarheit:
Bedürfnisse abfragen und kommunizieren, Rollenklarheit, Respekt vor
Expertentum, Deﬁnition von Scope und Outcome

Commitment:
Feste Zeitblocker zum Arbeiten (wöchentliche Co-Working-Sessions),
pull-Prinzip, hohe persönliche und Team-Motivation

Transparenz:
Roadmapping mit Milestones, Weekly Sprint Planning, miro-Board zu
Kollaboration und Dokumentation, Kanbanize Board mit stetigem Flow,
Updates in die Organisation hinein mit Feedback-Loops
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Zusammenarbeit

Auch ist der interdisziplinären Zusammensetzung
besondere Bedeutung beizumessen:
Wir sind interdisziplinär,
fachlich divers aufgestellt
und sind in die
Organisation hinein gut
vernetzt und genießen das
Vertrauen unserer
Kolleg:innen.

Wir verfügen über
verschieden lange
Arbeitserfahrung und
haben unterschiedliche
Einblicke in das Thema
"New Work".

Jeder von uns hat auch
persönliche Beweggründe,
Teil des Projekts zu sein und somit eine hohe
intrinsische Motivation.
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Das Team
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Take away: Toolbox
Wir möchten euch nun unsere Tools bereitstellen, um
diese Erhebung auch in eurem Unternehmen
vornehmen zu können.
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Für euer
Unternehmen

Abseits unserer Ergebnisse der vorliegenden Studie haben
wir aber auch gelernt, wie wichtig die Erhebung selbst war
(siehe Methoden). Also der Weg selbst war rückblickend
nahezu genauso wichtig, wie das Ergebnis. Gerade das
persönliche Gespräch mit den Mitarbeitenden möchten wir
allen Unternehmen ans Herz legen. Zudem ist es enorm
wichtig, sich jetzt (!) mit verschiedenen Zukunftsszenarien
zu beschäftigen, um herauszuﬁnden, was für euch das
Richtige ist. Daher möchten wir euch zur Verfügung stellen,
was wir zum Vorgehen erarbeitet haben:
● Fragenkatalog
● Szenarien mit Betrachtungsebenen sowie
SWOT-Vorlage
● beispielhafter Maßnahmenkatalog für Team Health
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Fragenkatalog:
Unser Fragenkatalog aus 11 Fragen in den 3
Kategorien mit einer Mischung aus qualitativen
und quantitativen Fragen - direkt zum Versand an
eure Mitarbeiter:innen.
Download

Betrachtungsebenen:
Vorlage für die individuelle Beurteilung eurer
möglichen Zukunftsszenarien anhand von
standardisierten Einﬂussfaktoren.

Download

Team Health Katalog:
Beispielhafter Maßnahmenkatalog zur Verbesserung eurer Team-Health. Gibt anregende
Ideen, wie ihr ganz leicht etwas für die
Gesundheit tun könnt.
Download

SWOT-Analyse:
Unsere SWOT-Matrix als Vorlage für die Analyse
und Abwägung zwischen verschiedenen Arbeitsmodellen.

Download

Für editierbare Unterlagen oder Unterstützung schreibt uns gern!
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Ausblick
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Unsere
Next Steps
Nach dieser Studie und nach
Corona: Wie könnte es
weitergehen?

Wir entscheiden uns gemeinschaftlich für eine
Zukunftsoption und arbeiten aktiv an der
Weiterentwicklung unserer Organisation.

Wir verbessern gemeinsam unsere (Selbst-)Führung und
erstellen Regeln für unsere remote Zusammenarbeit.

Wir setzen unsere Strategie um, basierend auf den Risiken
und Chancen des gewählten Modells und passen sie in
iterativen Lernschleifen an, da die Marktbedingungen
noch stark in Bewegung sind.

85

Unsere
Entscheidung
Wie arbeiten wir, wenn
remote nicht mehr durch
die Corona-Lage nötig ist?

Wir haben gemeinsam den ersten Schritt gemacht und
entschieden: Sobald es die Lage zulässt (Infektionszahlen, Impfquote), ist 1 Tag / Woche im Büro für alle
mandatorisch. Was darüber hinausgeht ist in die
Entscheidung jedes Einzelnen und in die Absprache
innerhalb der Teams gestellt. Wer mehr oder gar
immer im Ofﬁce arbeiten möchte, kann das tun.
Wir betrachten das als Experiment. Nach 2 Monaten
werten wir aus, wie gut das funktioniert und ggf.
welche Anpassung der Entscheidung wir brauchen.
Parallel sind wir offen dafür, bei Neueinstellungen mit
einer begrenzten Zahl von kompletten remote
Positionen zu experimentieren.

86

Wie es für euch weitergehen könnte...
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Möglichkeitsräume aufzumachen und zu betreten, kostet
Mut. Wir gehen den Schritt mit euch!
Neben den Tools ist die wichtigste Zutat in unserem
Rezept: Haltung! Ergebnisoffenheit, Transparenz,
aufrichtiges Interesse, Vertrauen, und ein Invest von Zeit
und Hingabe - wir sind wirklich in den Dialog getreten und
haben ehrliche Antworten bekommen: "Wie geht es dir?
Was brauchst du?"
Wir unterstützen euch gerne bei: Vorüberlegungen und
Planung eurer eigenen Zukunftsmanufaktur, Auswertung
eurer Ergebnisse, als Sparringspartner, oder auch gleich mit
dem Gesamtpaket Vorbereitung - Durchführung Auswertung.

Wir helfen.
...und gehen mit
euch!

Nur loslaufen müsst ihr alleine. Aber wir ﬁnden: der Weg
lohnt sich.
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Wir begleiten die
Transformation eurer
Organisation, um bleibende
Werte zu schaffen – so machen
wir euch ﬁt für die Zukunft.
Markus Hippeli, Geschäftsführer
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Wer ist Leanovate?

Leanovate ist ein Berliner Dienstleister für Lean
Product Development. Wir verfolgen einen
ganzheitlichen Ansatz, der die Bereiche
Organisationsentwicklung und Technologie,
Produktmanagement & UX Design, abdeckt.
Unsere Mission ist es, lernende Organisationen zu
schaffen. Mithilfe agiler Vorgehensweisen
unterstützen wir Unternehmen in den Bereichen
Softwareentwicklung, Coaching & Consulting
sowie Trainings und Workshops zu agilen
Methoden und darüber hinaus.
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Schon seit 2012 ist unsere Überzeugung:

In einer sich immer schneller
verändernden Welt ist Adaptivität
wichtiger als Efﬁzienz.
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Unsere Dienstleistungen

Kundenorganisation

Agile Academy
Mit unseren Trainings und Workshops können
unsere Kunden über das Thema Agilität erfahren,
Methoden kennen lernen und selbst erleben..
Coaching & Consulting
Unsere Kunden möchten im Team oder als
Organisation schneller werden, besser
zusammenarbeiten und unsere Coaches
unterstützen dabei. Derzeit eben remote.

Mitarbeiter:innen

Produkt /
Dienstleistung

Operative Unterstützung
Unsere operativen Softwareentwicklungsteams und einzelnen Experten sind hands-on für
Kunden da, die eine Produktidee haben und
diese erfolgreich umsetzen oder skalieren
möchten.
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Zusammenfassung
Nichts bleibt wie es war - aber wie denn dann?
Erkenntnisse aus der Erhebung selbst und aus unserem
Vorgehen. Einblicke in die Zukunft der Arbeit.
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Kernaussagen
der Erhebung

Homeofﬁce funktioniert gut,
besonders geschätzt wird die
Flexibilität und die erhöhte
Konzentrationsfähigkeit.

Allerdings ist das nur möglich,
wenn die Organisation die
Mitarbeitenden mit
pragmatischen Angeboten
unterstützt (Möbel aus Büro,
Tools, Regeln).

Für die Zusammenarbeit
braucht es klare Regeln,
transparente
Entscheidungswege und
Foren, um ggf. Probleme
besprechbar zu machen.

Langfristig kommt es aber
dennoch zu gesundheitlichen
Problemen und
Herausforderungen für die
gemeinschaftliche Kultur, da
der “soziale Klebstoff” in Form
physischer Begegnungen fehlt.

Als kurzfristige Maßnahme
haben wir ein Team Health
Angebot entwickelt, welches
die Punkte
Homeofﬁce-Ausstattung,
Gemeinschaft und Gesundheit
übergreifend und
niedrigschwellig angeht.

Für Video-Meetings haben wir
explizite Hinweise erarbeitet,
um diese nicht ermüdend,
sondern efﬁzienter zu
gestalten (Remote Meeting
Cheat Sheet).
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Kernaussagen
Arbeit der Zukunft

Für die Zukunft: hybrides
Arbeitsmodell. Die Ansätze
Remote First und Remote
Friendly wurden näher
untersucht.

Für die sehr bewusst zu
treffende Entscheidung ist
die Abhängigkeit zur
strategischen Ausrichtung
(Märkte, Portfolio, Recruiting)
des Unternehmens und seines
Business Modells zu
beachten.

Das Büro ist nicht tot,
sondern wird sich für
physische Begegnungen nur
in seiner Funktion wandeln.
Hierzu ist ggf. die Ausstattung
anzupassen und individuelle
Regeln zu erarbeiten (z.B. für
gemeinschaftliche Tage).

Nötig ist das
Auseinandersetzen mit der
Thematik zum jetzigen
Zeitpunkt, auch im Hinblick der
Mitarbeiterbindung.

Stellt euch die Fragen nach
Modellen und Regeln, die für
euch passen.

Das Thema Führung muss neu
gedacht werden, es braucht
andere persönliche und
fachliche Skills als früher.
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Kernaussagen
Vorgehen

Geht in den Dialog: Redet mit euren
Mitarbeiter:innen darüber (was sie brauchen und
was sie sich wünschen). Der persönliche
Austausch ist mehr wert als eine anonyme
Umfrage.

Seid visionär: Entwerft eigene
Zukunfts-Szenarien für euer Unternehmen und
wägt sie nach für euch wichtigen Kriterien ab.

Auch kleine Dinge helfen: Ob gemeinsames
Sport-Daily oder den Stuhl mit nach Hause
nehmen dürfen - handelt pragmatisch und habt
Mut, Dinge auszuprobieren und Entscheidungen
zu treffen.

Holt euch vielleicht einen Begleiter von außen,
der diesen Weg mit euch gemeinsam beschreitet.
Aber geht los!
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Zukunftsmanufaktur

Das Projekt war im Grunde eine leichtgewichtige Organisationsanalyse unserer eigenen Organisation. Was wir gelernt haben? Es
braucht Pragmatismus, schnelle Maßnahmen und einen begleitenden
Diskurs über die langfristigen Themen. Es braucht Entscheidungen
für die Zu- kunft, ein nach-vorne-gewandt-sein und das Wichtigste:
das mitein- ander reden. Denn die Datenerhebung selbst ist der
größte Outcome gewesen. Unser Hinweis an euch ist also: geht in den
Dialog mit euren Beschäftigten. Frage: “Was brauchst du gerade?”
Denn die Angst vor übermächtigen Wünschen der Belegschaft ist
ebenso unbegründet wie die vor einer blockierenden Führung. Was
es nämlich wirklich braucht, ist ein neues WIR. Künftiges Ziel ist es
und wird es sein: digi- tal eine Gemeinschaft zu sein und zu werden.
Mit echtem Zusammen- gehörigkeitsgefühl. Die Zukunft der Arbeit
beginnt jetzt. Gestaltet sie aktiv mit - wir können helfen, eure
Organisation dorthin zu entwickeln.
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Nichts bleibt wie es war.
Wie es aber wird, liegt an euch.
“Es gibt ganz große Möglichkeitsräume, aber die
wenigsten erlauben sich, sie aufzumachen und zu
betreten. “
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Wir brauchen deine Perspektive!
Diese Studie wird nicht die letzte sein. Wir wollen weiter Erhebungen
machen, forschen und entdecken. Um die Zukunft der Arbeit aktiv mit zu
gestalten! Und du kannst dabei sein - trag dich hier als Proband:in ein:
Proband:in werden
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Glossar

agil / Agilität

Arbeitsform zum adaptiven Umgang mit Komplexität durch iterative Näherungsund Lernschleifen mit inkrementellen (Teil-)Ergebnissen.
Mehr Infos gibt es hier.

Kanban

Agile Methode, auch für Projektmanagement. Eine detaillierte Erklärung gibt es hier.

Leadership(team)

Bei Leanovate gibt es neben der Geschäftsführung ein Leadershipteam, bestehend
aus einigen Service Leads, die gemeinsam mit der Geschäftsführung
gesamtunternehmerische und strategische Entscheidungen treﬀen.

Lean Coﬀee

Strukturiertes Format zur zeitbegrenzten Diskussion oder Entscheidungsﬁndung in
Gruppen, siehe Erfahrungsbericht hier.

remote / Homeoﬃce

Die Begriﬀe Homeoﬃce (im Sinne von “working from home”) und mobile oﬃce bzw.
remote verwenden wir zugunsten der Alltagssprache synonym, auch wenn es dabei
arbeitsrechtliche Unterschiede gibt.
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Glossar

Services

Leanovate-interne Unternehmensstruktur, abgeleitet von einem Modell aus Kanban.
Anstelle eines (rein) fachlichen Clusterings (“Silos”) hat Leanovate ein Clustering
nach Wertschöpfungsketten, basierend auf Leistungen und Leistungsarten für
unterschiedliche Kundengruppen, intern und extern. Die Services sind stark
crossfunktional und kundenorientiert.

SWOT-Analyse

Analyse-Tool zur Strategieentwicklung. Dabei werden Stärken und Schwächen des
eigenen Unternehmens den Chancen und Risiken des Marktes gegenübergestellt
und daraus Maßnahmen abgeleitet.

Team Health

Damit meinen wir die körperliche und seelische Gesundheit unserer Kolleg:innen,
die natürlich Auswirkungen auf unsere gesamte Unternehmensgesundheit hat.

Ticket

In einem pull-System (Methode aus dem lean Management) kann nur dann Arbeit
begonnen werden, wenn ein Teammitglied dafür Kapazität hat und sich die nächste
Aufgabe (in Form eines Tickets auf einem Board) zieht.

Zoom

Verwenden wir hier stellvertretend für alle Videokonferenztools. Damit verbunden
ist auch die zoom-Fatigue (zoom-Müdigkeit) mit typischen körperlichen
Symptomen durch die übermäßige Nutzung von Videokonferenztools (siehe auch
hier).

101

Bundesgesundheitsministerium:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html
(Zugriﬀ am 03.05.2021)
Carsten Meier und Theresa Sauter, Shiftcollective, Intraprenör GmbH:
https://www.shiftcollective.de/hybrid-work-studie#Studie
(heruntergeladen am 12.05.2021)

Quellen

Satabdi Mukherjee, Peoplebox Inc:
https://www.peoplebox.ai/blog/remote-ﬁrst-vs-remote-friendly-companies-whats-the-diﬀerence/
(Zugriﬀ am 12.05.2021)
Anjuli Mauer, Flaconi GmbH auf XING (New Work SE):
https://www.xing.com/news/articles/buro-der-zukunft-zwei-tage-pro-woche-fur-alle-im-buro-reicht-so-kann-esfunktionieren-3793242
(Zugriﬀ am 17.05.2021)
Juliane Orth, Hessischer Rundfunk:
https://www.hr-inforadio.de/programm/themen/anders-arbeiten-durch-coworking-eine-vision,coworking-vision-1
00.html
(Zugriﬀ am 17.05.2021)
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Matthias Kaufmann, DER SPIEGEL (mit Bezug auf das Randstad Arbeitsbarometer):
https://www.spiegel.de/karriere/corona-und-job-wie-geht-es-arbeitnehmern-in-der-pandemie-a-6bdc88cc-011c47e2-b759-dcf4f02b7209
(Zugriﬀ am 19.05.2021)

Quellen

Robert Kiesel, Verlag Der Tagesspiegel GmbH:
https://www.tagesspiegel.de/berlin/digitales-arbeiten-in-der-pandemie-der-berliner-verwaltung-fehlt-jede-home
oﬃce-strategie/26788408.html
(Zugriﬀ am 19.05.2021)
Jutta Göricke, Süddeutsche Zeitung GmbH,
im Interview mit Steﬀen Häfner, Stuttgarter Forschungsstelle für Psychotherapie
https://www.sueddeutsche.de/karriere/interview-ist-der-mensch-zum-pendeln-gemacht-1.500502
(Zugriﬀ am 09.06.2021)
Ohne Verfasser, Techniker Krankenkasse
https://www.tk.de/presse/themen/praevention/gesunder-arbeitsplatz/gesundheitsreport-mobilitaet-arbeitsweltpendler-stress-2048542?tkcm=ab
(Zugriﬀ am 09.06.2021)
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