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1. Einleitung 

Die Auseinandersetzung mit Homeoffice-Konzepten und digitaler Führung war 
schon vor der Corona-Krise ein wichtiger Diskussionspunkt zur Entwicklung der 
Arbeitswelt und Nutzung der Digitalisierungspotenziale. Umfragen zufolge 
konnte bis zum Ausbruch der Pandemie der Wunsch vieler Beschäftigter nach 
mehr Homeoffice-Möglichkeiten nicht in angemessener Weise erfüllt werden. 
Brenke (2016) berichtet für 2016, dass nur zwölf Prozent der Beschäftigten vom 
Homeoffice aus tätig seien, obgleich bei 40 Prozent die Arbeitsaufgaben dafür prin-
zipiell geeignet erschienen. Als Hauptmotiv der Beschäftigten wird die zeitliche 
Autonomie und nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angegeben; der 
Wunsch nach einem flexiblen Arbeitsort zeigt sich als unabhängig vom Familien-
stand hoch ausgeprägt. Eine Statista-Umfrage von 2017 zeichnet ein ähnliches 
Bild, dass fast die Hälfte der dort Befragten Homeoffice oder Telearbeit begrüßen, 
diese Möglichkeit zu dem Zeitpunkt aber nur bei 16 Prozent betrieblicherseits be-
stand (s. Abb. 1). Auffällig ist auch, dass Beschäftigte den regelungsarmen Arbeits-
zeitmodellen ohne Zeiterfassung, wie Vertrauensarbeitszeit, mehr Zuspruch ge-
währen als diese in der praktischen Umsetzung erfahren (s. Abb. 1). Eine mögliche 
Entgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeit, die vor allem bei Vertrauensarbeits-
zeit kritisch angemerkt wird (dazu Janke et al. 2014), scheint sich bei der Frage 
nach persönlichen Präferenzen als nicht problematisch darzustellen. Für Arbeits-
kräfte überwiegt der Vorteil der Zeitautonomie, auch wenn die Flexibilisierung 
von Arbeitszeit und Arbeitsort oftmals mit längeren Arbeitszeiten einhergeht 
(Brenke 2016; ähnlich Seitz/Rigotti 2018). Der Vollständigkeit halber sei darauf 
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hingewiesen, dass nach einem Urteil des EuGH verbindliche Zeiterfassung zukünf-
tig auch im nationalen Recht zu verankern ist (Pressemitteilung Nr. 61/19 des 
EuGH).  

 

Abbildung 1: Online-Befragung zu Arbeitszeitpräferenzen in Deutschland (n = 1059 Vollzeitbeschäf-
tigte ab 18 Jahre), Quelle: Statista-Umfrage 2017 

Den Ursachen für eine vergleichsweise geringe Umsetzung – auch in den Berei-
chen, in denen Homeoffice organisatorisch grundsätzlich realisierbar erscheint – 
wurde nachgegangen. Die Synopse von Blagoev et al. (2018) zur Persistenz von 
Arbeitszeitregimen verweist auf ein Bündel institutionalisierter, unhinterfragter 
und sich in der Folge selbst reproduzierender und verstärkender Praktiken der Ar-
beitswelt, durch die bestehende Strukturen und Herrschaftsverhältnisse manifes-
tiert werden. Die Autoren betonen ein wirkmächtiges multi-faktorielles Gefüge, 
das Pfadabhängigkeiten verursacht und demzufolge Veränderungen nahezu verun-
möglicht. Es sind nicht nur die Beweggründe des Managements, wonach (lange) 
Präsenz am Arbeitsplatz als Ausdruck von Loyalität, Identifikation mit der Arbeit 
und Leistung gedeutet und von Arbeitnehmerseite dann in korrespondierenden 
Verhaltensmustern widergespiegelt werden (Williams et al. 2016). Auch auf Seiten 
der betrieblichen Interessenvertretung ist das Anliegen verbreitet, bei einem mit-
bestimmungspolitisch relevanten Thema eine Vor-Ort-Kontrollmöglichkeit zu ha-
ben. Homeoffice entzieht sich tendenziell der Sphäre betrieblicher Mittbestim-
mung und eine unhinterfragte freiwillige Mehrarbeit steht im Konflikt zum Ar-
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beitsschutz. Letztlich hat eine arbeitszeitbezogene Erfassung gegenüber einer er-
gebnisbezogenen Erfassung von Leistung auch eine Schutzfunktion, wenn Pflicht-
erfüllung durch Anwesenheit als gegeben angenommen werden kann. Es gibt eine 
Tendenz Homeoffice mit Blick auf Arbeits- und Gesundheitsschutz eher kritisch 
zu beäugen (Kreiner 2006; Seitz/Rigotti 2018; Janke et al. 2014), auch wenn von 
individueller Seite ein hohes Wohlbefinden berichtet wird (Hill et al. 2003). Die 
Bewertung rührt daher, dass die Ausübung der Schutzfunktion dann weniger im 
unmittelbaren betrieblichen Regelungsrahmen liegt als beim betriebsinternen Ar-
beitsplatz. 

Auch wenn man bis vor Kurzem noch von einer Wirkmächtigkeit des bestehenden 
Gefüges von Arbeitszeit und Arbeitsort ausgehen konnte, so wurde diese im Zuge 
der Corona-Pandemie doch außer Kraft gesetzt. Viele Unternehmen haben spätes-
tens Mitte März 2020 binnen einer Woche nahezu ihre gesamten Arbeitsprozesse 
ins Homeoffice überführt soweit sie nicht unmittelbar dem Basisbetrieb vor Ort 
dienten oder zwingende betriebliche Gründe dagegen sprachen. In den nicht pro-
duktionsbezogenen wissensintensiven Bereichen, die keine Vor-Ort-Versorgung, 
z.B. von Patienten, erforderten, ging dieser Anteil an die hundert Prozent. Dies ist 
zugleich der Bereich, in dem der Wunsch nach Homeoffice besonders ausgeprägt 
ist (Brenke 2016). Sogar die sonst stark auf face-to-face ausgerichteten Kundenbe-
treuungen wurden über Informations- und Kommunikationstechnologien vom 
Homeoffice aus wahrgenommen. 

Parallel wurden in betrieblichen Produktionsprozessen Abstände zwischen Arbeits-
plätzen vergrößert, Schutzmasken eingeführt und ggf. auch Schichtsysteme durch 
Veränderung von Anfangs- und Endzeiten so modifiziert, dass das Maß der Begeg-
nungen reduziert werden konnte. Daraus ergibt sich für Betriebe in Deutschland 
die kollektive, flächendeckende und branchenübergreifende Erfahrung, dass weit-
reichende arbeitsorganisatorische Veränderungen binnen kürzester Zeit umgesetzt 
werden können. Neuerliche Umfragen berichten, dass fast ein Drittel der derzeit 
im Homeoffice tätigen Beschäftigten sich dieses Modell dauerhaft wünscht (Frank-
furter Allgemeine Zeitung 2020, 21.04.). Folgt man der aktuellen Stimmungslage, 
so wird es kein vollständiges Zurück zum ursprünglichen Regime von Arbeitszeit 
und Arbeitsort geben; fortan können sich neue Modelle aufgrund veränderter Ge-
samtbewertungen hinsichtlich der effizienten Umsetzung dieser Personaleinsatz-
konzepte etablieren.  

Wenn der zukünftige Gestaltungsspielraum für Homeoffice-Konzepte wächst, 
dann stellt sich die Frage nach einer Einordnung der derzeitigen Praxis, welche 
Modelle angesichts neuerlicher Erfahrung besonders zukunftsweisend sein kön-
nen, welche indessen eher nicht. Das Ziel dieses Beitrags ist es, eine qualitative 
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Bestandsaufnahme und kriteriengeleitete Bewertung der praktizierten Home-
office-Varianten vorzunehmen, um festzuhalten, welche Gestaltungsformen über 
den Krisenmodus hinaus zukunftsweisend sein können. In die Bestandsaufnahme 
und Einordnung fließen auch Homeoffice-Konzepte bzw. Ansätze mobiler Arbeit-
sorte ein, die bereits vor der Corona-Pandemie etabliert waren. Denn trotz des 
angedeuteten Entwicklungsstaus gab es ja bereits Erfahrungsbereiche, die sich dann 
wiederum in der Krise bewähren mussten. 

Im Folgenden wird zunächst eingeordnet, warum sich unter den derzeitigen Kri-
senbedingungen die Grundannahmen zu vielen arbeitspolitischen Regelungsberei-
chen so grundsätzlich ändern konnten. Es wird zudem auf die speziellen Rahmen-
bedingungen des Pandemieschutzes eingegangen, unter denen sich aktuelle Vari-
anten von Homeoffice herausgebildet haben oder bestehende bewähren mussten. 
Darauf aufbauend werden bereits bekannte und neu hinzukommende Varianten 
qualitativ exploriert und hinsichtlich ihres Zukunftspotentials bewertet, inwieweit 
sie zu einer krisenfesten neuen Form von Arbeitsorganisation und Personaleinsatz 
beitragen können. Diese Bewertung legt Kriterien zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz, zur strukturellen Redundanz (Resilienz), zur Verlässlichkeit der technisch-
organisatorischen Rahmenbedingungen, zu den individuellen Fähigkeiten der Be-
schäftigten und zur Kongruenz zwischen Homeoffice und Führungsansatz zu-
grunde. Die Ausführungen münden in einem Plädoyer für mehr resilienzförderli-
che Homeoffice-Varianten. 

2. Grundlegende Einordnungen 

2.1. Krise als Auslöser von Wandel 

Grundsätzlich findet das Thema Unternehmenskrisen in der Forschung eher zyk-
lisch in Abhängigkeit von konjunkturellen und wirtschaftlichen Krisen Aufmerk-
samkeit. Die Managementforschung hat sich zuletzt auf die Finanzkrise bezogen. 
International wurde auch die Ausbreitung von Ebola reflektiert (Barasa et al. 
2018). Diesbezügliche Arbeiten zur Resilienz können am ehesten die Dimension 
der Corona-Pandemie als Ansatz zur Krisenbewältigung aufgreifen. Für eine 
grundsätzliche Einordnung des Geschehens erweist sich die sozialwissenschaftliche 
Perspektive von Rosenthal et al. (2001), die sich auf gesellschaftliche und ökono-
mische Herausforderungen bei Entscheidungen unter höchster Unsicherheit und 
Verunsicherung bezieht, als geeignetes Fundament. Die Autoren heben die folgen-
den zentralen Merkmale von Krisen hervor: 

• Phase starker Diskontinuität – es ergeben sich völlig neue Rahmenbedin-
gungen, so dass bestehende, etablierte Praktiken nicht mehr weiter verfolgt 
werden können 
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• Hohe Verunsicherung – es gibt kein verlässliches Wissen hinsichtlich der 
Angemessenheit von Entscheidungen und alternativer Handlungsmuster 

• Extremes kollektives Stressniveau – bedingt durch die hohe Unsicherheit 
unter gleichzeitigem Handlungsdruck, der alle Lebens- und Arbeitsbereiche 
erfasst, treten Stressfaktoren nicht nur personell, sondern kollektiv auf 

• Zerstörung alltäglicher Handlungsmuster und Strukturen – diese dürfen 
oder können nicht mehr weiter praktiziert werden und erscheinen in hohem 
Maße ineffizient 

• Hinterfragen/Zerstörung von Wertsystemen und Normen – auch soziale 
Handlungspraktiken werden völlig neu bewertet und verändert, z.B. Dis-
tanz halten statt Nähe zeigen als Ausdruck sozialer Kompetenz 

• Hohe Interdependenzen, systemischer Charakter; vermehrt von transnatio-
naler Dimension – durch Vernetzung der Gesellschaftssysteme und hohe 
internationale Mobilität ergibt sich eine schnelle globale Ausbreitung 

• Unterschiedliche Situationsbewertungen und Ansätze des Denkbaren – dies 
betrifft das Ausmaß der Krise, die Angemessenheit von Praktiken und die 
zu berücksichtigenden Nebenwirkungen von Praktiken gleichermaßen 

• Notwendigkeit der Entscheidungsfindung unter hohem zeitlichen Druck 
und gleichzeitiger Ungewissheit über die Richtigkeit/Angemessenheit einer 
Entscheidung – es müssen kurzfristig Richtungsentscheidungen getroffen 
werden, so dass Praktiken zur Umsetzung gelangen, deren Angemessenheit 
erst später evaluiert werden kann 

• Situatives und routineartiges Entscheiden unter nicht-routinisierten Bedin-
gungen ersetzt teilweise den Versuch rationaler Entscheidung (Druck) – 
durch den Entscheidungsdruck bei mehrdeutiger Entscheidungslage wächst 
die Tendenz sich andernorts schon getroffenen Entscheidungen anzuschlie-
ßen anstatt eigene situative Bewertungen vorzunehmen, so dass wiederum 
dominante Handlungsmuster entstehen, die dann durchaus zur Legitima-
tion der Entscheidung verwendet werden 

• Stark emotionale Reaktionsmuster – die starke Verunsicherung und das 
hohe Stressniveau wirken als Belastungsfaktor, der in hohem Maße emoti-
onale Reaktionsmuster hervorruft. 

Rosenthal et al. (2001) zeigen wie es vor dem Hintergrund dieser Konstellation zu 
völlig neuen Denk- und Handlungsmustern in Wirtschaft und Gesellschaft kom-
men kann, indem bestehende Strukturen, politische wie soziale Handlungsprakti-
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ken fundamental hinterfragt werden und bis dato nicht denkbare Handlungsprak-
tiken Beachtung finden. Dies schließt ggf. auch eine Verschiebung unter den do-
minanten und besonders beachteten Eliten ein. Die Autoren geben Hinweise zum 
Krisenmanagement und betonen, dass Krisen immer auch eine Chance zur Erneu-
erung beinhalten, und dass idealerweise zuvor Routinen für das Krisenmanage-
ment ausgebildet wurden und sich das Management von Krisen nicht nur auf die 
Prävention beschränken, sondern zum Aufbau von Resilienz genutzt werden sollte. 
Dies wurde in der aktuellen Literatur mit Blick auf die Ebola-Ausbreitung aufge-
griffen (Barasa et al. 2018). 

 

2.2. Homeoffice zur Gesundheitsprävention und Sicherung von Produktivität 
während der Corona-Pandemie 

Ganz im Sinne der Beschreibung von Rosenthal et al. (2001) sind im Zuge der 
Corona-Pandemie bestehende Personaleinsatzkonzepte als ineffizient und nicht 
hinreichend für den betrieblichen Gesundheitsschutz bewertet worden. Eine nor-
mative Grundlage für den veränderten Personaleinsatz im Falle der Pandemie 
schafft das Handbuch betriebliche Pandemieplanung (Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe 2010), das eine Reihe von Personalanpassun-
gen für den Arbeitsschutz vorgibt. Neben dem speziellen Schutz von Risikogrup-
pen, erweiterten Hygienemaßnahmen, der räumlichen Distanz zwischen Arbeits-
plätzen, der Rückholung von im Ausland eingesetzten Beschäftigten etc. geht es 
um die Benennung von Personal in Schlüsselfunktionen, die Einrichtung von Te-
learbeit und Schaffung von Voraussetzungen für die Arbeit von zu Hause aus sowie 
um die temporäre Deaktivierung nicht unmittelbar benötigten Personals. 

Der Betrieb muss präventiv das Infektionsrisiko der eigenen Belegschaftsmitglieder 
reduzieren. Dies ergibt sich aus der Fürsorgepflicht, aber auch aus dem Interesse 
an der Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe. Treten Infektionen innerhalb eines 
Betriebes gehäuft auf, kann das Gesundheitsamt in die Betriebsabläufe eingreifen 
und temporär Betriebsstillegungen erwirken. Daher wird ein Betrieb die Notwen-
digkeit der Anwesenheit vor Ort oder der Inkaufnahme von Arbeitswegen unter 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel abwägen, wenn dadurch die Infektionsgefahr 
für Belegschaftsmitglieder steigt. Es kommt offensichtlich zu einer Neubewertung 
sozialer Praktiken. Der Verbleib im Homeoffice wird gegenüber dem Aufsuchen 
des Arbeitgebers als verlässlichere, den Betriebsablauf stabilisierende Praktik ange-
sehen. 

Die grundsätzliche Entwicklungsrichtung der Betriebe war deutschlandweit über-
einstimmend und hat zu einer bis dato nicht gekannten Größenordnung von 
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Homeoffice geführt. Bei der Umsetzung im Detail gab es allerdings durchaus Un-
terschiede. Diese lassen sich an der Schnelligkeit der Umsetzung und am Ausmaß 
neuer arbeitspolitischer Weichenstellungen und der Bewertung des allgemeinen 
Handlungsdrucks festmachen. Natürlich gibt es Branchenunterschiede, die vor al-
lem den Verwaltungsanteil am Gesamttätigkeitsumfang bestehen; interessant ist 
aber vor allem, dass auch innerhalb von Branchen und damit im Leistungsspekt-
rum ähnliche Unternehmen trotzdem unterschiedlich gehandelt haben, was das 
Ausmaß von Homeoffice anbetrifft. Der Umstand extremer Verunsicherung und 
emotionaler Belastung von Belegschaftsmitgliedern unter teilweise auch veränder-
ter familiärer Rahmenbedingungen durch Schließung von Kitas und Schulen ist in 
den Managemententscheidungen in unterschiedlicher Weise antizipiert und über-
setzt worden. Ein Urteilen über richtig oder falsch ist derzeit weder möglich und 
angesichts der Mehrdeutigkeit und Ungewissheit der Kontextbedingungen und 
nicht abschätzbaren späteren Folgen auch nicht angemessen. Es kann aber geschaut 
werden, welche der praktizierten Homeoffice-Varianten Merkmale aufweisen, die 
ein besonderes Zukunftspotenzial beinhalten. 

Festzuhalten bleibt, dass das Thema Homeoffice unter schlagartig veränderten 
Rahmenbedingungen neu bewertet wurde. Ausgehend von Notwendigkeiten und 
normativen Vorgaben zur Gesundheitsprävention wurde darin ein Weg zur Siche-
rung der Produktivität gesehen. Das in vielen Fällen praktizierte Konzept von 
Homeoffice hat den Anschein einer temporären Notlösung in vielen Fällen gar 
nicht erst aufkommen lassen, sondern sich als neue soziale Praktik rasch etabliert. 
Letztlich traf es ja auch auf eine Sogwirkung vieler Beschäftigter, die schon zuvor 
Interesse an Homeoffice hatten (s.o.). 

Während man bis zum Ausbruch der Pandemie Homeoffice als soziale Innovation 
wahrgenommen hat, die vereinzelt praktiziert wurde, ist das Homeoffice ausgelöst 
durch die Krise zum Ort für die Sicherung von Produktivität geworden. Das 
Thema wurde damit nicht mehr im Kontext von Exploration und Widerstand ge-
gen soziale Neuerung verortet, sondern als Kernbeitrag für Exploitation, als ver-
lässliche Organisation des Leistungsprozesses gesehen (zur Einordnung von Explo-
ration und Exploitation siehe March 1991). 

Im Folgenden soll nun eine weitere Differenzierung der Homeoffice-Konzepte, 
auch unter Rückbezug auf bereits bekannte Praktiken erfolgen, um eine Einord-
nung zu ermöglichen. Für die Einordnung werden zunächst Gütekriterien aus dem 
Stand der Forschung abgeleitet. 
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3. Varianten von Homeoffice vor und während der Krise 

3.1. Evaluationskriterien für eine zukunftsgerichtete Entwicklung 

Die bisherigen Ausführungen haben bereits erkennen lassen, dass der Diskurs zum 
Homeoffice mit Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einhergeht. Wäh-
rend bislang problematisiert wurde, dass mit der Flexibilisierung des Arbeitsortes 
eine tendenzielle Ausweitung der Arbeitszeit einhergehen könne, gilt das Home-
office im Handbuch für Pandemieplanung als Schutzort, um Infektionsrisiken zu 
reduzieren. Offensichtlich sind Arbeits- und Gesundheitsschutz ein relevantes Be-
wertungskriterium. Angelehnt an Rosenthal et al. (2001) sollten Fragen der Prä-
vention idealerweise um Ansätzen zur Resilienz ergänzt werden. Nach Barasa et al. 
(2018, 491) ist Resilenz definiert als “not just a system’s capacity to withstand 
shocks, but also to adapt and transform.” Entsprechend arbeiten die Autoren in 
ihrer Meta-Analyse die Ressourcen und Fähigkeiten heraus, die den Handlungs-
spielraum für Adaption und Transformation erhöhen. Dazu zählen materielle Res-
sourcen, Planungsverhalten, Informationsmanagement, redundante Strukturen 
und Handlungsalternativen, die betrieblichen Governance-Ansätze, Führungs-
praktiken, Organisationskultur, Humankapital, Netzwerke und Kooperationsbe-
ziehungen. Rodríguez-Sánchez (2019) betonen stärker die individuellen Fähigkei-
ten und Grundhaltungen als Beitrag zur organisationalen Resilienz. Windt et al. 
(2010) heben die systemimmanenten Flexibilitäts- und Adationspotenziale hervor, 
die die Robustheit erhöhen. Auch hier soll die weiter gefasste Perspektive einge-
nommen werden, die die strukturelle Sicherung der Adaptionsfähigkeit auf syste-
mischer Ebene berücksichtigt. Dies erweist sich als in hohem Maße anschlussfähig 
an die allgemeine Diskussion zum Homeoffice. Dort geht es um die technisch-
organisatorischen Voraussetzungen für ein reibungsloses Arbeiten (Friedrich 
1985), die den Ursprung der Auseinandersetzung gebildet haben, mittlerweile aber 
eher nur noch hervorgehoben werden, wenn es in diesem Bereich Defizite gibt 
(Weichbrodt 2014). Es geht ebenso um die individuellen Fähigkeiten, um vom 
Homeoffice aus tätig zu sein; dies ist ursprünglich sehr stark als digitale Fähigkeit 
ausgeführt (Wang/Haggerty 2011), mittlerweile aber auch als Fähigkeit zum ei-
genverantwortlichen Handeln weiter unterfüttert worden (Flüter-Hoffmann et al. 
2018). Ursprünge dazu liegen in Ausführungen wonach Telearbeit und Home-
office im Zusammenhang mit unternehmerisch eigenverantwortlichem Handeln 
stehen (Reichwald, 2000). Ebenso geht es um korrespondierende Führungsansätze, 
um Arbeitskräfte bei der eigenverantwortlichen Arbeit zu unterstützen (Ille-
gems/Verbeke 2004; Lautsch et al. 2009; Hoch/Kozlowski 2014; Flüter-Hoff-
mann et al. 2018). Verbindet man diese Diskurse zu einem Evaluationsraster, so 
ergeben sich folgende Kriterien: 
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• Arbeits- und Gesundheitsschutz ist gewährleistet 
• Technisch-organisatorische Voraussetzungen, einschließlich der Informati-

onsflüsse, sind gesichert 
• Individuelle Fähigkeiten im eigenverantwortlichen Handeln sind ausge-

prägt 
• Führungsansätze unterstützen die Tätigkeit vom Homeoffice, worin auch 

eine organisationskulturelle Verankerung angenommen werden kann 
• Homeoffice erweitert Handlungsalternativen und stärkt die strukturelle Re-

dundanz (Resilienz i.e.S.) 

Im weitesten Sinne lassen sich alle genannten Kriterien als Beitrag zur Resilienz 
verstehen. Im engeren Sinne und über den bisherigen Diskurs zum Thema Home-
office hinausgehend, lässt sich die Bewertung der strukturellen Redundanz hier 
aber als ergänzendes Kriterium aus der Resilienzforschung ableiten. 

3.2. Vor der Corona-Krise – Evaluation bekannte Konzepte von Homeoffice 
und mobiler Arbeit 

Auch wenn Homeoffice bis vor Kurzem nicht sehr stark verbreitet war, so gab es 
doch in Teilbereichen der Arbeitswelt eine etablierte Praxis. Diese lässt sich ent-
lang von zwei Grundvarianten beschreiben, einer ortgebundenen und einer mo-
bilen Variante (Kleemann 2017). 

3.2.1. Das ortsgebundene Homeoffice in ausgeregelter Form 

Die ortsgebundene Gestaltungsform findet man als geregelte, üblicherweise in Be-
triebsvereinbarungen abgestimmte Variante. Es wird sichergestellt, dass die Ge-
währung von Homeoffice an Voraussetzungen geknüpft ist und in wechselseitig 
abgesicherter Form erfolgen kann. Für die Gewährung muss nachgewiesen sein, 
dass die vom Homeoffice aus erledigten Aufgaben dafür geeignet sind und dass das 
häusliche Büro als räumlich vollständig getrennter und abschließbarer Bereich zur 
Verfügung steht, der die Arbeitsfähigkeit in technisch-organisatorischer Sicht ge-
währleistet und unter Arbeitsschutzgesichtspunkten eingerichtet wurde. In den 
Prüfprozess mündet auch ein, dass die Arbeitskraft die Voraussetzungen zum ei-
genverantwortlichen Handeln mitbringt. Führungskräfte müssen dazu ihr Einver-
ständnis geben. Es findet aber keine Eignungsprüfung der Führungskräfte statt, ob 
diese einen dem Homeoffice angemessenen Führungsansatz ausüben können. Die 
Führungsfrage wird mit dem Einverständnis der Führungskraft als hinreichend ge-
klärt angesehen. Hinsichtlich der Informationsflüsse, Erreichbarkeit und Abstim-
mungsmodi gibt es Absprachen. Die digitale Kommunikation gewährleistet hier 
eine vollständige Anbindung und den Zugriff auf die betrieblichen Systeme auf 
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remote-Basis. Die Vereinbarung regelt auch Präsenzen und Abstimmungen im Be-
trieb. 

3.2.2. Die ortsungebundene mobile Arbeit 

Die mobile Variante schließt auch das Homeoffice ein, geht aber deutlich darüber 
hinaus, indem sie vorsieht, dass von jedem Ort aus, der eine technisch-organisato-
rische Anbindung an den Arbeitgeber erlaubt, Arbeit erbracht werden kann. Zu-
meist ist diese Variante weniger ausgeregelt, auch wenn es einzelne Beispiele für 
betriebliche Regelungsabreden zum mobilen Arbeiten gibt. Vorreiter für dieses 
Modell ist die amerikanische Digitalindustrie, die in Deutschland vor allem auch 
die Informations- und Kommunikationsbranche mit beeinflusst hat. Hier wird 
von vornherein auf Ordnungsmuster von Arbeitszeit und Arbeitsort, die aus der 
industriellen Ära stammen, verzichtet. Dementsprechend gilt zumeist Vertrauens-
arbeitszeit und eine ergebnisorientierte statt eine zeitorientierte Bewertung von er-
brachter Leistung. Das Zusammenspiel zwischen Orten der Arbeit und Orten der 
Freizeit wird gegenüber der industriellen Ära nahezu umgedreht. Es kann von 
überall aus gearbeitet werden, aber der Arbeitgeber gilt doch als wichtige kulturell-
identitätsbildende, fast magnetische Anlaufstelle, weil man dort Kollegen zum 
Mittagessen, zum gemeinsamen Sport oder auch für face-to-face Meetings trifft. 
Man sucht den Arbeitgeber auf, um Freizeitinteressen nachzugehen. Vor Ort gibt 
es Flex-Büro-Konzepte (Fincke et al. 2018). Für die Arbeitskraft steht kein Büro 
zur Verfügung, aber sie loggt sich dort ein wo eine Schreibtischfläche frei ist und 
hinterlässt diese vollständig aufgeräumt und nutzbar für die nächste Person. Die 
Architektur des Arbeitgebers spielt eine wichtige Rolle und es werden bei Neuim-
mobilien Campus-Konzepte verfolgt, wie sie ursprünglich durch Google bekannt 
wurden, aber heute auch bei Vodafone, der Telekom oder vielen mittelgroßen IT-
Dienstleistern zu finden sind. Führungskräfte werden gezielt geschult, um Mitar-
beiter im eigenverantwortlichen Handeln zu unterstützen und dafür eine 
Coaching-Rolle auszuüben. Typische Führungsansätze dafür sind Servant Lea-
dership (Greenleaf 1998) und Empowering Leadership (Srivastava et al. 2006; 
Zhang/Bartol 2010), die auf die Unterstützung und Informationsversorgung 
durch die Führungskraft abstellen. Dazu gehören auch das Vorleben einer offenen 
Austauschkultur und der Rückgriff auf Gamification-nahe Komponenten einer 
Führung auf Distanz, die zugleich den Teamzusammenhalt fördern soll. Das mo-
bile Arbeiten ist in der Regel mehr als eine Praktik zur Wahl des Arbeitsortes, es 
ist gesamtkulturell eingebunden. Dabei steht immer auch modernste technische 
Infrastruktur zur Verfügung, deren Bedienung als Fähigkeit vorausgesetzt wird. Es 
wird deutlich, dass hier eine veränderte Arbeitsphilosophie verfolgt wird, aber es 
stehen dahinter auch andere ökonomische Überlegungen (Klaffke 2014). Denn 
die Impulse für neue Bürokonzepte gingen in der Regel vom Gebäudemanagement 
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aus, um teure Bürofläche einzusparen und eine optimierte Vor-Ort-Flächenbewirt-
schaftung zu erzielen (Klaffke 2017). 

3.2.3. Vergleichende Evaluation 

Bewertet man die beiden Grundvarianten hinsichtlich des zuvor beschriebenen 
Kriterienkatalogs, so gelangt man zu folgender Gesamteinschätzung hinsichtlich 
der Zukunftsfähigkeit im Sinne einer krisenfesten Variante der Arbeitsorganisation 
und Personaleinsatzgestaltung (s. Tabelle 1). 

Variante 
Kriterium 

Ortsgebunden, Homeoffice Ortsungebunden, mobil 

Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz  

Explizites Prüfkriterium 
 
 

 
 

++ 

Nicht hinreichend spezifiziert, mobile 
Arbeitsplätze und Flex-Konzepte ohne 
gesicherten Pandemieschutz und insge-
samt wenig entwickeltem Arbeitsschutz 

(s. auch Fincke et al. 2018) 
- 

Technisch-organisa-
torische Vorausset-
zungen, Informati-
onsflüsse  

Auf struktureller Basis und durch 
Netzwerkanbindung gesichert 

++ 

Durch technische Ausstattung gesichert 
und Führungsansatz nachgehalten 

++ 

Individuelle Fähig-
keiten im eigenver-
antwortlichen Han-
deln  

Werden durch Vorgesetzte bestä-
tigt 

 
+ 

Werden schon bei Rekrutierung voraus-
gesetzt, aber durch Arbeitskultur auch 

weiter gestärkt 
++ 

Führungsansätze 
und Arbeitskultur 
unterstützen die Tä-
tigkeit vom 
Homeoffice 

Kein explizites Führungsthema, 
Konzept eher entkoppelt vom 

sonstigen Organisationsgeschehen 
- 

Gelebte Kultur in allen Führungs- und 
Arbeitspraktiken 

 
++ 

Strukturelle Redun-
danz (Resilienz 
i.e.S.) 

Nicht explizit, aber schafft weite-
ren Erfahrungsraum 

0 

Nicht auf Redundanz, sondern deren 
Einsparung hin ausgerichtet 

- 

Gesamteinschätzung Schafft durch seinen Regelungs-
rahmen verlässliche Basis für zu-

kunftsgerichtete Entwicklung und 
bleibt in Krise stabil, ist aber in 

den Grundkonstellationen so an-
gelegt, dass das Modell nur für ei-
nen kleinen Teil der entkoppelt 

arbeitenden Belegschaft eingesetzt 
werden kann 

Zeigt Stärken in der Führungs- und Ar-
beitskultur, aber deutliche Schwächen 
im Lichte der aktuellen Krise, weil Ge-
sundheitsschutz nur im Homeoffice ge-
sichert werden kann und Magnetfunk-
tion des Arbeitsortes mit ihren kultu-
rell-identitätsbildenden Elementen 

nicht krisenresistent ist  

Tabelle 1: Bewertung der Zukunftsfähigkeit bekannter Konzepte des ortsgebundenen und mobilen 
Arbeitens (Qualitative Bewertung: ++ sehr hoch ausgeprägt, + hoch ausgeprägt, 0 ansatzweise ausge-

prägt, - schwach ausgeprägt) 
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3.3. Während der Corona-Krise – Exploration von (temporären) Homeoffice-
Varianten 

3.3.1. Qualitativ exploratives Vorgehen 

Die Herausarbeitung von praktizierten Varianten während der Krise basiert auf 
qualitativ erhobenen Erfahrungsberichten. Es haben 15 berufstätige Studierende 
aus dem Mastermodul „Digitaler Wandel“ im April 2020 ihre Erfahrungen in 
Kurzberichten aufgeschrieben, davon hatten 13 unmittelbare Erfahrungen mit 
pandemiebedingten veränderten Einsatzformen im Homeoffice gemacht. Der be-
rufliche Hintergrund für die Erfahrungsberichte reichte von der Verwaltung bis 
hin zur Digitalwirtschaft. Eine Teilnehmerin kam aus dem Erfahrungsfeld der zu-
vor beschriebenen mobilen Arbeit. Es wurde zudem im Mai 2020 ein „Ideenlabor 
digital“ zum Thema „Home Office und digitale Führung“ durchgeführt, an dem 
sich 124 Teilnehmer zur Diskussion angemeldet haben und in dem vier von fünf 
Unternehmensportraits ganz explizit die Gestaltungsvarianten von Homeoffice 
aufgezeigt haben. Neben der Arbeitnehmerperspektive konnte dabei auch die Füh-
rungsperspektive exploriert werden. Für die Aufarbeitung der Fälle gab es vorbe-
reitende ca. 30 minütige Interviews. Dabei flossen auch Vorerfahrung mit mobilen 
Arbeitsformen ein. Diskussionsteilnehmer des Ideenlabors haben dann ihre iden-
tischen oder abweichenden Erfahrungen eingebracht. Außerdem wurden zum sel-
ben Zeitpunkt die praktizierten Varianten im eigenen Arbeitsumfeld und im Um-
feld von Freunden und Bekannten durch Fragen nach den Gestaltungsmerkmalen 
eruiert. Durch Verdichtung der beschriebenen Merkmale ließen sich fünf Grund-
varianten identifiziert, die nachfolgend genauer beschrieben werden.  

Es handelt sich bei dieser Exploration nicht um ein sorgfältig vorbereitetes Unter-
suchungsprogramm, das wäre wohl auch kaum möglich gewesen, aber durchaus 
um einen feldexplorierenden Ansatz, der sich auf Erhebungsformen der empiri-
schen Sozialforschung stützt und dabei in schriftlicher und mündlicher Form vor-
liegende Berichte auswertet. Mündliche Berichte liegen als Gesprächsnotiz, aber 
nicht als Interviewtranskription vor. 

3.3.2. Identifizierte Erscheinungsformen in der Krise 

3.3.2.1. Homeoffice als Parallelorganisation 

Ein erster Typus etabliert Homeoffice als Parallelorganisation zum Betrieb vor Ort. 
Es werden die notwendigen technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, aber 
nicht betont. In der Regel sind diese aufgrund von Vorerfahrungen auch schon 
vorhanden. Der Fokus liegt hier auf der veränderten Arbeitsorganisation und -ko-
ordination zwischen Vor-Ort-Tätigkeit und Arbeit vom Homeoffice. Es werden 
mehrere parallele Teams mit vergleichbaren Kompetenzen gebildet, um Redun-
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danz zu sichern. Eines der Teams arbeitet vor Ort (z.B. 20% der Beteiligten), an-
dere Teams arbeiten vom Homeoffice aus. Die Zuordnung kann rollierend oder 
durchgehend sein. Im Falle der Infektion innerhalb des Vor-Ort-Teams wird un-
mittelbar gewechselt und eines des bisherigen Homeoffice Teams übernimmt den 
Betrieb vor Ort. Umso weniger nicht notwendige Wechsel erfolgen, umso geringer 
das Risiko, dass Infektionen sich über größere Mitarbeitergruppen ausbreiten. Das 
Hauptaugenmerk liegt auf der engen und permanenten Koordination zwischen 
Vor-Ort Team und Homeoffice Teams auf remote-Basis. Dabei haben auch im 
Homeoffice tätige Mitarbeiter Service-Funktionen für Vor-Ort-Teams. Es findet 
eine permanente Abstimmung unter den Teams statt. Während bisherige Home-
office-Konzepte eher temporär entkoppelt vom Basisbetrieb waren, entsteht hier 
ein stark gekoppeltes remote-Konzept, das auf Teamkoordination und hohe 
Selbstorganisationsfähigkeit auf Teambasis setzt. Der Einfluss der Führung wird 
als teilweise hinderlich, aber auch nicht wirklich wirkmächtig beschrieben. Durch 
die neue Teamorganisation wird ein redundanzförderlicher Strukturansatz ver-
folgt, der Führung als Regulativ eher zurückdrängt. Ob neue Führungsrollen ent-
wickelt wurden, lässt sich nicht erkennen, wird so aus Mitarbeitersicht jedenfalls 
nicht berichtet. 

Die hier vorgestellte Variante zeigt, dass durch die Aktivierung des Homeoffice als 
„erweiterte Werkbank“ eine bis dato nicht vorhandene Resilienz geschaffen wird, 
die dem Arbeitsschutz dient und zugleich die Sicherung betrieblicher Arbeitsab-
läufe erhöht. Die Krisenresistenz für zukünftige Herausforderungen wird durch 
den verfolgten Ansatz gestärkt. Der Ansatz der dezentral verteilten Parallelstruktur 
hat mehr stabilitätsbildende Elemente als die reine Arbeit vor Ort. Das Homeoffice 
bekommt damit ein Attribut, mit dem es bis dato nicht in Verbindung gebracht 
wurde. Zu finden ist diese Variante in Arbeitsbereichen, in denen ein Teil des Ba-
sisbetriebs und der Infrastrukturversorgung im Betrieb verbleiben muss. Es heißt 
aber nicht, dass alle Organisationen mit diesen Notwendigkeiten einen Weg der 
Parallelorganisation im Homeoffice gegangen sind oder realisieren konnten. 

3.3.2.2. Homeoffice mit Führung als sozialem Kitt 

In einer zweiten Variante liegt das zentrale Koordinationsinstrument in der perso-
nalen Führung. Dies ist gerade auch bei den im Ursprung mobilen Arbeitsformen 
der Fall. Diese werden unmittelbar in ortsgebundene Homeoffice-Konzepte über-
führt. Die weiteren organisatorischen Rahmenbedingungen im Homeoffice spie-
len wie auch schon zuvor beim mobilen Arbeiten in den Ausführungen keine Rolle. 
Der Prozess wird als völlig problemlos beschrieben. Es wird dabei auf die techni-
sche Ausstattung und die schon zuvor gelebte Arbeitskultur verwiesen. Die ent-
standenen Einschränkungen werden durch Führungsleistung aufgefangen. Füh-
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rungskräfte aktivieren auf digitaler Basis zusätzliche Teamevents, ersetzen den feh-
lenden gemeinsamen Ort durch virtuelles Teamerleben, um den Zusammenhalt 
zu fördern.  

Diese stark über das Führungshandeln forcierte Entwicklung gibt es auch in Or-
ganisationen, die bis dato nahezu keine Vorerfahrung mit flexiblen Arbeitsorten 
hatten. Hier hat es das Management verstanden, die Veränderungen in eine wer-
tebasierte Kommunikation zu überführen, die die ausgeübte Schutzfunktion spür-
bar werden lässt und zugleich auf veränderte zukünftige Arbeitsformen orientiert. 
Es wird dann das verantwortliche Handeln des Managements betont. Dies wird 
seitens der Mitarbeiter weniger am digital Operativem festgemacht als vielmehr am 
übergreifend Kommunikativen. Eine Organisation berichtet sogar von deutlich ge-
sunkenen Krankenständen. 

Anstelle der Vor-Ort-Koordination tritt hier die wertebasierte Führung. Damit 
kann die Arbeitskultur auch zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden und die 
Organisation in dieser Hinsicht krisensicherer werden. Ohne Weiterentwicklung 
bleibt die Resilienz allerdings gering, denn die Frage der Koordination ist damit 
zugleich stark führungsabhängig und führungsfokussiert. Gerade bei den Konzep-
ten, die von mobiler Arbeit auf Homeoffice umgestellt haben und die nicht mehr 
auf die identitätsbildenden Impulse des Campus zurückgreifen können, ist die Ein-
schränkung erkennbar. Es ist eher ein temporärer Ansatz. Es bleibt aber zu konsta-
tieren, dass der Pandemieschutz anders als beim mobilen Arbeiten vom Home-
office aus gewahrt werden kann. 

3.3.2.3. Homeoffice als Notlösung 

Die überwiegende Erfahrung ist, dass Homeoffice ohne große Vorerfahrung ein-
geführt wird. Die Schilderung zur Schaffung der technisch-organisatorischen Vo-
raussetzungen dominiert die Beschreibungen. Insgesamt bemängeln Mitarbeiter 
sehr lange Wartezeiten und Rückkoppelungsschleifen mit ihren Vorgesetzten so-
wie regelmäßig auftretende technische Schwierigkeiten, die einen reibungslosen 
Prozess und ein positives Arbeitserleben erschweren. Insgesamt erleben sie ihren 
persönlichen Arbeitsfluss als durch die Rahmenbedingungen verlangsamt. Füh-
rungskräfte berichten einen medialen Overload, um die ganzen Abstimmungen 
von Arbeitsaufträgen mit ihren Mitarbeitern und darüberhinausgehenden Abstim-
mungen im Führungszirkel zu bewerkstelligen. Hier zeigt sich, dass weder auf Sei-
ten der Mitarbeiter die erforderliche Auseinandersetzung mit eigenverantwortli-
chem Handeln noch auf Seiten der Führungskräfte mit einem diesbezüglichen 
Führungsansatz stattfinden konnte und damit ein korrespondierendes Arbeitshan-
deln fehlt, weil diese zuvor zu stark auf Vor-Ort-Abstimmungsformen orientiert 
waren und nun nicht einfach digital ersetzt werden können. Dass sich eine neue 
Kultur herausbildet, lässt sich an den Erfahrungsberichten nicht erkennen. 
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Hier zeigt sich, dass Homeoffice praktiziert wird, aber weder technisch-organisa-
torisch, noch im Mitarbeiterhandeln oder im Führungsverhalten so gereift und 
darauf vorbereitet ist, dass hier ein zukunftsweisendes Konzept entsteht, das auch 
über Krisenzeiten hinaus verfolgt wird. 

3.3.2.4. Homeoffice als Homestory 

Genaugenommen ist diese vierte Variante eine Abwandlung der dritten. Auch hier 
ist die Umstellung auf das Homeoffice eher eine Notlösung. Sie zeigt vor allem 
organisatorische Schwächen, da die Voraussetzungen für ein konzentriertes Arbei-
ten von zu Hause aus aufgrund der Gesamtkonstellation fehlen. Es beginnt mit 
dem fehlenden Büroarbeitsplatz, der als Behelfslösung im Wohnraum errichtet 
wird und setzt sich fort in parallelen Familienpflichten, die bedingt durch die 
Schließung von Kitas und Schulen hinzukommen und dieselben Räumlichkeiten 
beanspruchen. Es wird eine deutliche Überlast auf Seiten der Frauen berichtet, die 
in stärkerem Maße die Aufgaben der Kinderbetreuung übernehmen, auch wenn es 
gleichzeitig Hinweise auf die gestiegene Beteiligung der Väter an der Familienar-
beit gibt (Bayrischer Rundfunk 24 vom 16.06.2020). Frühere Einlassungen über 
Arbeit vom Homeoffice unter paralleler Kinderbetreuung haben ebenfalls die 
Doppelbelastung und Entgrenzung thematisiert, um Ansatzpunkte für eine orga-
nisierte Vereinbarkeit zu benennen, die dann auch Teil der Führungsverantwor-
tung sein kann (Hill et al. 1996). Diese Studien haben aber nie den Anschein er-
weckt, die vorwiegend weiblichen Arbeitskräfte könnten unter den Bedingungen 
gar keine verlässliche Arbeitsleistung erbringen. Das Homeoffice wurde immer 
auch als Entgegenkommen gesehen, um Familienpflichten besser mit der Berufs-
tätigkeit vereinbaren zu können (Hill et al. 2003). Unter Corona-Bedingungen 
stellt sich dies anders dar. Die Situation wird als extern verursacht attribuiert und 
offen als völlige Zumutung dargestellt, bei der sich Arbeitskräfte mit ihrer Überlast 
alleine gelassen fühlen. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes erwähnen die Ent-
geltfortzahlung nicht, sondern kritisieren die Arbeitsbedingungen. Führungskräfte 
äußern sich verständnisvoll gegenüber der schwierigen Gesamtsituation der Ar-
beitskräfte und halten sich zurück. Sie sehen ihre Unterstützung darin, eher nichts 
einzufordern. Einzelne Arbeitgeber legen Programme auf, damit betroffene Be-
schäftigte finanzielle Mittel beantragen können, wenn sie spezielle Unterstützungs-
leistung hinzuziehen. Zu einer Frage der Personalführung wird dies aber nicht. In 
dieser Hinsicht halten sich alle Beteiligten zurück. 

Medial hat diese Variante die meiste Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und damit 
ein eher fragwürdiges Bild von der Arbeit im „Homeoffice“ gezeichnet. Inwieweit 
dies auch etablierten Ansätzen schadet, bei denen Arbeitskräfte unter gleichzeitiger 
Wahrnehmung von Familienaufgaben von zu Hause aus arbeiten, wird sich in Zu-
kunft zeigen. 
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3.3.2.5. Homeoffice im Abseits 

Die fünfte Variante lässt sich nur indirekt erschließen, weil sie nicht direkt von 
Betroffenen berichtet wird, sondern eher aus dem Umfeld heraus erschlossen wer-
den kann. Sie tritt in dieser Form im öffentlichen Dienst auf, weil andernfalls eher 
eine Beantragung von Kurzarbeit erfolgt wäre. Das eingangs erwähnte Handbuch 
für betriebliche Pandemieplanung (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe 2010) sieht vor, Arbeitskräfte zu deaktivieren, die nicht unmittelbar 
benötigt werden. Dies ist eine Formulierung, die unter „normalen“ Bedingungen 
so in einem betrieblichen Kontext nicht verwendet wird. Unter Krisenbedingun-
gen gilt es als legitim und sogar geboten die Komplexität an den Stellen zu redu-
zieren, wo eine Arbeitskraft keinen unmittelbar erkennbaren Mehrwert für den 
Leistungsprozess mit sich bringt. Die Beschreibungen gehen dann dahin, dass Ar-
beitskräfte ins Homeoffice geschickt und gebeten wurden, sich zur besonderen 
Verfügung zu halten. Sie werden zu einer Gruppe zusammengefasst, die man vor-
erst aus dem Betrieb heraushalten und bewusst nicht in die weitere Koordination 
einbeziehen will. Es wird nicht darüber berichtet wie man die Arbeitsfähigkeit 
technisch-organisatorisch gewährleistet hat. Es wird auch nicht erkennbar wie man 
führungsseitig in einem Austausch steht oder dass von Kollegenseite ein arbeitsbe-
zogener Austausch erfolgt. Im Kontext der Pandemiebekämpfung liegt der Beitrag 
dieser Variante darin, dass durch das Heraushalten der Arbeitskräfte aus den be-
trieblichen Abläufen das Infektionsrisiko reduziert wird. Der Beitrag dieser Ar-
beitskräfte wird dann allerdings auch darauf reduziert, dass sie als Infektionsrisiko 
für andere nicht in Erscheinung treten. Über das persönliche Wohlempfinden 
kann dann nur spekuliert werden. Auf jeden Fall ist nicht erkennbar, dass Führung 
hier eine Aufgabe in der krisenbezogenen persönlichen Begleitung in einer schwie-
rigen Situation erfolgt. 

3.3.3. Vergleichende Evaluation 

Nunmehr sollen die fünf beschriebenen Varianten hinsichtlich der zuvor heraus-
gearbeiteten Bewertungskriterien noch einmal vergleichend betrachtet werden, um 
Schlussfolgerungen für die Zeit nach der Corona-Pandemie ziehen zu können (s. 
Tabelle 2). 
Die Betrachtung der beschriebenen Varianten entlang der Bewertungskriterien 
macht deutlich, dass es im Zuge des Krisenmanagements teilweise gelungen ist, 
zukunftsweisende Ansätze für ein Homeoffice zu entwickeln, die deutlich über die 
bisherigen Konzepte hinausgehen. Es zeigt sich, dass das Homeoffice auch zu einer 
bewusst gewählten verlängerten Werkbank für betriebliche Arbeitsprozesse werden 
kann. Durch Parallelorganisation unter Abläufen vor Ort und vom Homeoffice 
aus entsteht eine für die Sicherheit und Krisenresistenz des Gesamtsystems überle-
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gende Personaleinsatzform. Das Modell setzt eine starke Teamkoordination vo-
raus, was die Abhängigkeiten gegenüber einer führungsbezogenen Koordination 
reduziert und damit wiederum durch die gemeinschaftliche Verantwortung eine 
besonders krisenresistente Koordinationsform darstellt. Allerdings zeigt sich darin 
auch, dass Homeoffice ab dem Moment wo es breitenwirksam wird, seinen Cha-
rakter als tendenziell temporär etwas entkoppelter Arbeitsbereich (Rückzugsort) 
verliert, sondern ebenso im Zentrum stehende Werkbank ist wie die Arbeit, die 
vor Ort im Betrieb verrichtet wird. 

Es zeigt sich ebenso, dass alle anderen Konzepte in ihrer Wirkung in starkem Maße 
davon abhängig sind wie es im Zuge der Führungsarbeit gelingt einen sozialen 
Zusammenhalt zu schaffen. Wenn dies erkennbar wurde, dann lässt sich das als 
wichtiger Beitrag zum Krisenmanagement herausstellen. Nicht zuletzt deshalb hat 
digitale Führung viel Aufmerksamkeit erfahren. Allerdings lässt sich daraus nicht 
schlussfolgern, dass man Homeoffice-Konzepte der Zukunft auf der Frage der 
Führungskoordination aufbauen sollte, weil hier gleichzeitig ein Flaschenhals ent-
steht, der sich eher als resilienzmindernd auswirken kann und zu wenig auf eine 
Breitenverteilung der Verantwortung setzt. Der Ansatz ist als Breitenkonzept zu 
hinterfragen zumal absehbar davon auszugehen ist, dass mobile Arbeit und Flex-
Konzepte angesichts des sehr geringen Pandemieschutzes reduziert werden. Wenn 
dadurch arbeitskulturelle Komponenten dieser flexiblen Personaleinsatzvarianten 
verloren gehen, können diese nicht dauerhaft durch die Führungsrolle aufgefangen 
werden. Es muss dann neu überlegt werden wie die Teamkoordination aussehen 
kann. 

Andere Homeoffice-Varianten sind Notlösungen geblieben, weil ihre Grundpfei-
ler eher so angelegt sind, dass man nach einem zurück zum bisherigen Personal-
einsatz ruft. Es wurde sogar deutlich, dass bedingt durch den Pandemieschutz  
Konstellationen geschaffen hat, die andere Belastungsfaktoren erhöht haben, wo-
mit bereits die Eingangsfrage nach betrieblicher Fürsorge für Wohlergehen und 
Gesundheit ambivalent zu beantworten ist. 

Variante 
 
Kriterium 

Homeoffice als 
Parallelorganisa-

tion  

Homeoffice mit 
Führung als so-

zialem Kitt 

Homeoffice als 
Notlösung 

Homeoffice als 
Homestory 

Homeoffice im 
Abseits 

Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz  

Parallel optimiert 
für Arbeitskräfte 
vor Ort und im 

Homeoffice 
++ 

Gewährleistet; 
kommunikativ 

verstärkt 
 

++ 

Pandemie-
schutz ja, Wohl-
befinden unklar 

 
0 

Pandemie-
schutz ja, sehr 
hohes Stressni-

veau 
- 

Pandemieschutz 
ja, Wohlbefinden 

nein 
 
0 

Technisch-orga-
nisatorische Vo-
raussetzungen, In-
formationsflüsse  

Durch techni-
sche Infrastruk-
tur und Team-
koordination 

++ 

Durch Infra-
struktur und 

Führungshan-
deln 

+ 

Teilweise für rei-
bungslosen Ar-
beitsablauf ge-

schaffen 
0 

Organisatorisch 
eingeschränkte 
Arbeitsfähigkeit 

 
- 

Nicht angelegt 
 
 
 

- 
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Individuelle Fä-
higkeiten im ei-
genverantwortli-
chen Handeln  

Hoch ausge-
prägt, auf Team-
basis weiterent-

wickelt 
 
 

++ 

Tritt hinter Ver-
antwortung der 
Führungskräfte 

zurück, aber 
über Commit-
ment erkennbar 

+ 

Nicht ausgebil-
det und themati-

siert 
 
 
 
0 

Hinsichtlich der 
Rahmenbedin-
gungen an der 

Überforderungs-
grenze 

 
- 

Nicht themati-
siert, nicht abge-
fordert oder ge-

wollt 
 
 
- 

Führungsansätze 
und Arbeitskultur 
unterstützen die 
Tätigkeit vom 
Homeoffice 

Durch teamori-
entierte Arbeits-
kultur, Rolle der 
Führung nicht 

so zentral 
+ 

In hohem Maße 
sichtbar durch 
Führungskräfte 
initiiert und vor-

gelebt 
++ 

An der Grenze 
zur Überforde-
rung praktiziert 

 
 
 
0 

Eingeschränkt 
durch Pro-

gramme, auf 
personaler Ebene 

eher Rückzug 
0 

Nicht erkennbar 
 
 
 
 
 
- 

Strukturelle Re-
dundanz (Resili-
enz i.e.S.) 

Homeoffice als 
gekoppelte und 
verlängerte, aber 
dezentral besser 

geschützte 
Werkbank 

 
++ 

Teilweise durch 
Ausstattung des 
Homeoffice ge-
schaffen, aber 

nicht als gekop-
pelte Koordina-
tion übersetzt 

0 

Fehlt in Struktu-
ren und Verhal-
tensmustern, lei-
det an ungelöster 

Koordination 
 
 

- 

Homeoffice 
etabliert sich 

nicht als Arbeits-
ort, sondern ver-
liert tendenziell 
an Legitimation 

 
- 

Teilbereiche wer-
den bewusst zur 
Sicherung ande-

rer Bereiche deak-
tiviert 

 
 
- 

Gesamteinschät-
zung 

Resilienzstei-
gernde Variante 
des Homeoffice, 
die über bishe-

rige Erfahrungen 
hinaus geht und 

einen neuen 
Maßstab bilden 

kann 

Zukunftsfähige 
kulturelle Basis, 
aber nur unter 

deutlich stärkerer 
Beanspruchung 
der Führungs-

kräfte; Fokussie-
rung schwächt 
Resilienz ab 

Bleibt Notlö-
sung, keine Basis 
für zukünftige 

Weiterentwick-
lung 

Durch Ausüben 
des Pandemie-
schutzes gehen 
andere Schutz-
funktionen ge-
genüber der Ar-
beitskraft verlo-

ren 

Unter Nicht-Kri-
senbedingungen 

nicht legitim 

Tabelle 2: Bewertung der Zukunftsfähigkeit der Corona-bedingt entstandenen Homeoffice-Varianten 
(Qualitative Bewertung: ++ sehr hoch ausgeprägt, + hoch ausgeprägt, 0 ansatzweise ausgeprägt, - 
schwach ausgeprägt) 

4. Ausblick – Homeoffice nach der Corona-Krise 

Krisen werden trotz ihrer zahlreichen negativen Begleiterscheinungen immer auch 
als Chance für Erneuerung und Weiterentwicklung gesehen, weil sie Erfahrungen 
mit neuen Praktiken hervorbringen. Im Lichte der Erfahrungen aus der Corona-
Krise wurde in diesem Beitrag nach diesem Erneuerungspotenzial zur Ausgestal-
tung von Homeoffice-Konzepten gesucht. Es wurde der Frage nachgegangen, ob 
sich im Zuge der Krise Gestaltungsformen gezeigt haben, die ein besonderes Zu-
kunftspotenzial aufweisen. Das Zukunftspotenzial wurde kriteriengeleitet eruiert 
und hat fünf Bewertungskriterium der Resilienz im engeren und weiteren Sinne 
zugrunde gelegt. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass teilweise Homeoffice-Konzepte 
etabliert wurden, die eine Parallelorganisation zum Betrieb schaffen und in starkem 
Maße auf einer Teamkultur und Teamkoordination fußen, durch die betriebliche 
Abläufe hinsichtlich ihrer Krisenresistenz robuster werden als sie zuvor je waren, 
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weil das Homeoffice zu einem dezentralen Ort wird, von dem aus auch der Ablauf 
vor Ort besser abgesichert werden kann. Damit wird das Homeoffice in seiner Be-
deutung und „Zentralität“ für den betrieblichen Ablauf neu bewertet. Es sichert 
das reibungslose produktive Miteinander. Daraus ergibt sich eine Neubewertung 
hinsichtlich dessen, was das Homeoffice für den Betrieb an zusätzlichem Nutzen 
und Sicherungspotenzial mit sich bringt. Es ist dann kein „Entgegenkommen“ an 
Arbeitskräfte, die sich mehr Flexibilität wünschen. Es ist auch keine Variante, um 
Bürokapazität vor Ort einzusparen. Vielmehr sollte überlegt werden, ob diese Ein-
sparpotenziale für Bürofläche dann für die Mitfinanzierung von Homeoffice ge-
nutzt werden, weil hier für die Sicherung betrieblicher Abläufe besonders wichtige 
Werkbänke stehen.  

Die Umsetzung solch eines besonders resilienzförderlichen Ansatzes ist allerdings 
keine Selbstverständlichkeit. Es setzt die Mitwirkungsbereitschaft aller Akteure vo-
raus, sich in dieser Form in einen gemeinsamen Dienst zu stellen und bereichs-
übergreifende Koordination zu sichern. Entsprechende Varianten waren auch in 
Organisationen bekannt, die andere Wege gegangen sind, weil Führungskräfte sich 
nicht darauf verständigen konnten oder es an der Bereitschaft der Arbeitskräfte 
fehlte auch vor Ort im Betrieb oder vom Homeoffice aus in steter enger Rückkop-
pelung mit Vor-Ort Teams tätig zu werden. Gleichwohl ist es wichtig, dass Erfah-
rungswerte mit neuen Varianten entstanden sind, die den Orientierungspunkt für 
die zukünftige Entwicklung bilden können. 

5. Limitationen 

Die vorgestellte Bestandsaufnahme basiert auf einer eingeschränkten empirischen 
Basis und erlaubt in ihrer qualitativen Anlage keinerlei Rückschlüsse auf den Ver-
breitungsgrad der vorgestellten Varianten. Sie zeigt lediglich die Phänomene auf, 
die für Folgeuntersuchungen entlang der hervorgehobenen Merkmale weiter ope-
rationalisiert werden können, um auf dieser Basis Aussagen hinsichtlich des Ver-
breitungsgrades zu treffen und ggf. nach Einflussvariablen hinsichtlich der Vertei-
lung wie z.B. Branche, Kundeninteraktion, Einstellungen der Führungskräfte etc. 
differenzieren zu können. Der hier generierte Erkenntniszuwachs liegt in der Sys-
tematisierung der Grundvarianten und ihrer kriteriengeleiteten Evaluation.  
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