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Corona verändert das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben maßgeblich und auf unbestimmte Zeit. Die Grundpfeiler des Umgangs miteinander – bei der Arbeit und auch im Privatleben - wackeln, eine Rückkehr in die Welt vor
dem Virus wird es nicht geben. Dieses White Paper widmet sich dem Aspekt der Arbeit im Homeoffice.
Im Zuge der Veränderungen des Arbeitsmarktes in Deutschland durch COVID-19 hat Satellite Office eine Befragung
zum Thema „Homeoffice“ bei 1.800 Kunden durchgeführt. Standen vor dem Ausbruch des Virus hauptsächlich die
vier Megatrends Digitalisierung, Klimawandel, Globalisierung und demographischer Wandel im Fokus der Arbeitsweltanalysen ergeben sich durch die erzwungene, abrupte Veränderung des Arbeitsverhaltens durch das Virus völlig
neue Aspekte(1). Der sofortige, unvorbereitete Rückzug ins Homeoffice aus ganz verschiedenen
Arbeitsumgebungen hat einschneidende Veränderungen für die Menschen mit sich gebracht. Die Satellite OfficeUmfrage spiegelt wider, was dieser Schnitt für den Einzelnen in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Qualität der Arbeit,
Belastung und Freiheit be-deutet hat und immer noch bedeutet.

I. Soziodemografie und Arbeitsplatzsituation der Befragten
Von den 1.800 befragten Satellite Office-Kunden sind 60% selbstständige Unternehmer, 40% sind Angestellte. Unter
Ihnen sind 70% Wissensarbeiter und 30% Entrepreneure(2). Etwas mehr als die Hälfte der Befragten sind 30 – 50
Jahre alt, 44% sind über 50 Jahre alt.

Die Mehrheit der Befragten (67%) hat schon vor COVID-19 an mehreren Arbeitsplätzen wie Homeoffice, Firmenbüro, flexible Workspace oder im Coworking gearbeitet. Zum Zeitpunkt der Befragung arbeiten 80% ausschließlich im Homeoffice.
Der Grund, sich vollständig ins Homeoffice zurück zu ziehen, war bei 45% der Befragten freiwillig aus Angst vor einer
Ansteckung, bei 28% war es die V orgabe des Arbeitgebers. Knapp 10% der Befragten blieben aufgrund der familiären Situation, meist zwecks Kinderbetreuung, im Homeoffice. Angegeben wurden als weitere Gründe in mehreren
Kommentaren auch der Rückgang an Präsenzmeetings mit Kunden im Workspace und die Gefahr der Ansteckung
schon bei der Anreise mit ÖPNV.
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Quelle Artikel „Coworking Spaces“ im International Journal of Environmental Research and Public Health von Swantje Robelski, Helena Keller, Volker Harth und Stefa-

nie Mache, Institut für Arbeits- und Maritime Medizin, UKE Hamburg, 2019, www.mdpi.com/journal/ijerph
2 Definition

Entrepreneur, Quelle fuer-gruender.de: Gemeint ist (...) der Inhaber eines Unternehmens, der die größte Verantwortung und die meisten Risiken trägt. Allerdings geht der Begriff Entrepreneur im heutigen Kontext weit über die eigentliche Funktion als Inhaber bzw. Geschäftsführer hinaus. Ein Entrepreneur handelt meist sehr
zielorientiert, engagiert und schreckt nicht vor Ungewissheit oder Risiken zurück. Auch das Streben nach Verbesserung ist eine Kerneigenschaft von einem Entrepreneur
– selbst im Falle von Rückschlägen und Niederlagen.
Definition Wissensarbeiter, Quelle Fraunhofer Institut: Wissensarbeiter (auch knowledge worker oder professionals) sind hoch qualifiziert und haben eine besondere wissenschaftliche bzw. akademische Ausbildung. Ihr individuelles Wissen und ihre Fähigkeiten sind stark mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt ihres Fachbereichs
verbunden. Sie können zum Beispiel Rechtsanwälte, Architekten, Sachverständige, Berater, Experten, Gutachter, Planer oder andere Spezialisten sein.
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II. Die größten Herausforderungen im Homeoffice:
Berufliche Asozialisation und soziale Entkoppelung.
Homeoffice von jetzt auf gleich, plötzlich durch den Lockdown herbeigeführt, ohne Vorbereitung der technischen
und ergonomischen Umgebung, bedeutete eine massive Veränderung des Arbeitsplatzes, des Arbeitsverhaltens
und der Disziplin. Viele neue Herausforderungen, die vorher eine kleine oder gar keine Rolle spielten, zeigen sich im
neuen Alltag. Corona wirkt wie ein Teilchenbeschleuniger, vor allem für die Themen Digitalisierung und Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.

So empfinden 54% der Befragten die V ermengung von Arbeits- und Privatleben im Homeoffice als sehr herausfordernd, bei knapp 30% wurde das Thema Disziplin im Homeoffice als neue Herausforderung genannt.
– E
 in besonderer und wichtiger Punkt ist, der Satellite Office-Umfrage zu Folge, der Punkt der sozialen Vereinsamung.
So gaben knapp ein Drittel der Befragten (28%) an, die soziale Vereinsamung als Herausforderung zu betrachten.
Hier zeigt sich die Schere in unserer Gesellschaft: die einen Vereinsamen, in Familien mit Kindern finden die Befragten kaum genug Ruhe zum Arbeiten. Der neutrale Ort der Begegnung, das Büro oder der Workspace, fehlen
allerdings beiden Gruppen gleichermaßen – wenn auch aus anderen Gründen.
– In Haushalten ohne Kinder haben die Menschen mehr Zeit zum Arbeiten als in Haushalten mit Kindern ohne externe
Betreuung. Das führt dazu, dass in kinderlosen Haushalten vieles abgearbeitet werden kann, was sonst eventuell
liegen geblieben wäre. Das „Aufgearbeitete“ schwappt in die Haushalte mit Familien und kann nicht ebenso zügig
weiterbearbeitet werden. Hier wird eher die Spitze des Eisbergs bearbeitet, an Aufarbeiten ist oft nicht zu denken.
Ein Missverhältnis mit Konfliktpotenzial unter Kollegen entsteht.
– A
 uch die Mehrarbeit für Führungskräfte schlägt zu Buche, denn Abstimmungsprozesse werden schwieriger, der
digitale Austausch scheint aufwendiger als der direkte und auch die Mitarbeiterführung ist deutlich schwieriger als
im Office. 70% bewerten daher die Mitarbeiterführung aus dem Homeoffice nur mit ausreichend bis befriedigend.
Die technischen Gegebenheiten im Homeoffice wurden von 12% als Mangel wahrgenommen, ein etwas größeres
Problem scheint der fehlende Arbeitsplatz bzw. der schlecht ausgestattete Behelfsarbeitsplatz zu Hause zu sein (19%).
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Anita Gödiker, CEO von Satellite Office, beschäftigt mit Blick auf Behelfsarbeitsplätze im Homeoffice die Arbeitsstättenrichtliniengesetze für das traditionelle Office:„Scheinbar wird im Augenblick das Homeoffice hochgejubelt, egal
wie behelfsmäßig zwischen Sofa, Esstisch und Bettkante der Arbeitsplatz im Homeoffice auch sein mag. Sämtliche
Arbeitsstättenrichtlinien, die bei der Einrichtung traditioneller Büroarbeitsplätze unabdingbar sind, werden hier ad absurdum geführt. Jeder Bewegungsradius und Lichteinfallwinkel sind fest vorgeschrieben und werden überprüft."

III. Die besten Faktoren im Homeoffice:
Keine Wegstrecke und freie Zeiteinteilung.
Die Arbeit im Homeoffice bringt für die Befragten neben den Herausforderungen auch viele positive Erfahrungen mit
sich. Fast 50% der Befragten geben dem Homeoffice die Noten „sehr gut“ und „gut“, knapp 25% werteten mit „befriedigend“ und ein weiteres Viertel mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“. Zwei kommentierten die Frage mit: „Als
Kombination mit einem festen Büro ist Homeoffice o.k.“, „Ausschließlich Homeoffice wäre nichts für mich“.

Die am positivsten wahrgenommene Charakteristik des Homeoffices ist mit 75% der Wegfall des Arbeitsweges. Da die
Befragten zum Großteil bei Satellite Office arbeiten und die Workspaces ausschließlich in den Zentren deutscher
Metropolen sind, sagt dieses auch etwas über die teils mangelhafte Infrastruktur der Großstädte in Deutschland aus.
Kilometerlange Staus in die Innenstädte zu den Kernzeiten fordern ihren Tribut. ÖPNV scheint keine wirkliche Alternative zu sein. Es erscheint also durchaus sinnvoll, dringend neue Konzepte für die Mobilität in Großstädten zu entwickeln –
um die Zentren auch nach der akuten Phase attraktiv und erreichbar zu machen.
Die freie Zeiteinteilung ist ebenfalls ein Faktor , der von 49% der Befragten als sehr positiv wahrgenommen wird. Im
Umkehrschluss stellt sich hier die Frage, warum dieser positive Aspekt an einem offiziellen Arbeitsplatz nicht empfunden wird. Sollten die Arbeitszeiten weiter flexibilisiert werden? Mehr Gleitzeiten, längere oder andere Öffnungszeiten?
Vereinbarung einer festen Kernzeit für Wissensarbeiter und Entrepreneure?
Weit über ein Drittel (36%) befürworten die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Homeoffice. Über 20%
empfinden das selbstständigere Arbeiten als äußerst positiv.
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VI. Gesetzlich geregeltes Homeoffice?
Umfrageergebnis: „Aber freiwillig sollte es bleiben!“
Hubertus Heil (SPD) will nun ein Recht auf Homeoffice gesetzlich verankern. Wie immer gibt es Befürworter und Gegner eines solchen Gesetzes. Wie sehen das die Satellite Office Kunden? Mit 55 Kommentaren ist diese Frage die am
stärksten kommentierte Frage unserer Umfrage. Das klare Ergebnis: Es braucht aus Sicht der Mehrheit der Befragten
keine gesetzliche Regelung (fast 60%). Hauptgrund: Die Anforderungen sind zu unterschiedlich.

Anita Gödiker, CEO von Satellite Office, warnt sogar vor einem Arbeitsstättenrichtliniengesetz für Homeoffices.
„Ein solches Gesetz würde vom Abstand bis zum Lichteinfall alles regeln müssen. Damit wäre das Homeoffice
schnell wieder tot, weil die meisten zu Hause diese Auflagen gar nicht umsetzen können.“
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V. Homeoffice vs Office:
Wer macht das Rennen?
Im Homeoffice klingelt der Wecker später, der Arbeitsweg fällt weg. Auf der anderen Seite stehen fehlende soziale
Kontakte. Und auch für die Karriere kann es ein Nachteil sein, weil der Vorgesetzte weniger mitbekommt. Was sagt
die Satellite Office-Befragung, wer macht das Rennen?
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In der Kategorie Produktivität ist das Homeoffice mit 63% (Zusammenfassung Note 1-2) der klare Sieger. Auch die Punkte
Kreativität (58%) und Konzentration (56%) schlagen mit etwas über der Hälfte positiv fürs Homeoffice aus.
Für das klassische Office spricht die schlechtere Kommunikation im Homeoffice (39%, die Noten 1 und 2 zusammengefasst), die schwierigere Zusammenarbeit (36%) und die Herausforderung bei der Mitarbeiterführung (25%).
In drei Faktoren wird das Homeoffice als besser und in anderen drei Kategorien wird die Arbeit im Office als positiver eingeschätzt. Das Rennen geht somit unentschieden aus! Was lässt sich daraus schließen? Eigentlich kann man
die logische Schlußfolgerung schon den vielen Kommentaren der Befragung entnehmen: Beides hat seinen Platz,
hat seine Berechtigung. „Homeoffice und Office im Wechsel ist für mich optimal“ oder „Als Kombi ok, ausschließlich
Homeoffice ist keine langfristige Option“.

Zusammenfassung und Ausblick
Corona hat den Homeoffices den Weg bereitet und gleichzeitig die Schwächen aufgezeigt. Der neue Weg nach Corona
scheint die Kombination aus beidem zu sein. Homeoffice für die Freiheit der Arbeitseinteilung (49%), für die
selbstbestimmte Arbeit (20%), der wegfallenden Arbeitswege (75%) und der Nähe zu Familie und Kindern (36%). Im Office
ist die Kommunikation besser (70%), das berufliche Sozialleben (30%), die Technik und auch die Ergonomie
des Arbeitsplatzes (20%). Die spürbare Gefahr der sozialen Entkoppelung bzw. der beruflichen Asozialisation konnte den
vielen Kommentaren entnommen werden.
Zu einem ähnlichen Schluss kommt übrigens auch ein Artikel, der knapp ein Jahr VOR Corona erschienen ist. Im
wissenschaftlichen Artikel „Coworking Spaces: The Better Home Offices?“ stellten die Autoren des Institutes für Arbeit und
Maritime Medizin um Prof. Volker Harth herum die Frage, ob der Coworking Space das bessere Homeoffice ist.
Die Autoren werfen den Gedanken auf, Coworking Spaces als „the third way between work in a conventional office and
self-employed at home or in public places“ zu sehen. Hauptcharakteristika von Workspaces seien Zusammen-arbeit,
Gemeinschaft, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und Offenheit untereinander. Das zeige auch, dass Workspaces viel mehr
seien als „just sharing a physical space“(3).
Die Kombination aus beidem scheint der Schlüssel für die nahe Zukunft zu sein. Die Erkenntnis hatten sicherlich schon viele
auch vor Corona. Corona hat auch in diesem Fall als Beschleuniger gewirkt, hat dem zarten, von Arbeitgebern
ungeliebten Pflänzchen Homeoffice zum schnellen Wachstum verholfen.
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung(4) spricht Anita Gödiker über die Zukunft von Satellite Office in Bezug auf das
Wachstum der Homeoffices in Bezug auf Satellite Office: „Solide gewirtschaftet und gesund gewachsen kann Satel-lite
Office heute der Krise trotzen. Und überlegen, welche Produkte und Dienstleistungen die Menschen genau jetzt brauchen.
Denn es muss ja gearbeitet werden! Einige Top-Manager hätten bei ihr jetzt flexible Tagestickets gebucht, um ab und zu
dem Homeoffice entfliehen zu können.
Anita Gödiker ist überzeugt, dass aus Corona auch etwas Gutes entstehen könnte: Noch mehr Flexibilität bei der
Wahl des Arbeitsplatzes, da viele Unternehmen positive Erfahrung mit den Homeoffices sammeln. Geschäftsreisen, die – wenn möglich - auf Videocalls verlegt werden, Büros in Workspaces, die mit Arbeitsplätzen in Firmen und
Homeoffices kombiniert werden, um so Teams aus Sicherheitsgründen zu separieren. Denn noch sind Impfstoff und
Medikamente gegen Covid-19 Zukunftsmusik. Satellite Office nutzt die Zeit, entwickelt bewährte Produkte weiter,
passt Dienstleistungen an und kann genau jetzt mit größtmöglicher Flexibilität punkten.
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International Journal of Environmental Research and Public Health, Artikel von Swantje Robelski, Helena Keller, Volker Harth und Stefanie Mache, 2019, www.mdpi.
com/journal/ijerph
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, Teil 16.4. 2020, Regional Rhein Main, Artikel: „Wenn es im Homeoffice zu eng wird.“
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