
 

 

 

 

 

 

 

 

New Work nach COVID-19 

7 Handlungsfelder für Ihren Weg in die neue Arbeitswelt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Studie 
 



STUDIE | New Work nach COVID-19 

  Seite | 2 

Inhaltsverzeichnis  

Vorwort ................................................................................................................................................... 3 

Management Summary ......................................................................................................................... 4 

Über die Studie ...................................................................................................................................... 5 

Ergebnisse ............................................................................................................................................. 6 

Flexibilität ........................................................................................................................................... 7 

Individualität..................................................................................................................................... 10 

Struktur & Organisation .................................................................................................................. 12 

💡 Remote-Arbeit-Tipps .................................................................................................................. 14 

Zusammenarbeit .............................................................................................................................. 15 

💡 Meeting Tipps .............................................................................................................................. 18 

💡 Tool-Übersicht ............................................................................................................................. 19 

Agilität ............................................................................................................................................... 20 

Führung ............................................................................................................................................ 21 

Lernen ............................................................................................................................................... 23 

Fazit und Ausblick ............................................................................................................................... 25 

 

ANHANG 

Literaturverzeichnis ............................................................................................................................ 26 

Die Methodik (Deep Dive) ................................................................................................................... 27 

Die Autoren .......................................................................................................................................... 28 

Ihre Ansprechpartner .......................................................................................................................... 29 

Das Unternehmen ................................................................................................................................ 30 

 



STUDIE | New Work nach COVID-19 

  Seite | 3 

  

Vorwort  

Die weltweite COVID-19-Pandemie hat unseren Alltag gravierend verändert und stellt uns alle – per-

sönlich sowie beruflich – vor Herausforderungen. Es handelt sich dabei um eine Ausnahmesituation, 

die nicht mit der SARS-Epidemie 2003/2004 vergleichbar ist. Viele der Arbeitnehmer mit Bürotätigkeiten 

arbeiten seit mehreren Monaten größtenteils im Home Office – dies mit unterschiedlichen Vorerfahrun-

gen und Kenntnissen sowie häufig unter nicht optimalen Rahmenbedingungen.  

Wir bei Detecon haben als Digitalberatung viel Erfahrung zur Zukunft der Arbeit sowie gute (techni-

sche) Voraussetzungen für Remote-Arbeit. Unsere langjährige Praxis, nach New Work Prinzipien zu 

arbeiten, hat einen raschen und reibungslosen Wechsel der Belegschaft ins Home Office unterstützt. 

Dennoch stellt auch uns die aktuelle Situation vor Herausforderungen. Des Weiteren sehen wir in un-

seren Projekten und durch neue Kunden-Anfragen, vor welche Herausforderungen COVID-19 die Un-

ternehmen in Bezug auf neue Geschäftsmodelle, Prozesse aber auch in der (Zusammen-)Arbeit stellt.  

Wir haben für Sie mit unseren Kunden und Partnern gesprochen und möchten mit der vorliegenden 

Studie einen Beitrag zur zielgerichteten Aufarbeitung der Transformation der Arbeitswelt durch 

und nach COVID-19 leisten. Wir erheben den Status Quo und leiten Lehren für die Arbeitswelt und 

(Zusammen-)Arbeit im New und Next Normal (d.h. mit und nach der COVID-19-Pandemie) ab – für 

ähnliche Krisensituationen, aber insbesondere auch für die Zeit nach Corona.  

Wir danken all unseren Interviewpartnern für ihre Unterstützung und investierte Zeit und wünschen 

ihnen sowie allen anderen Lesern viel Spaß beim Lesen der Studie.  

Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund!  

 

Dr. Tanja Matt  Jan Pfeifer   Lars Attmer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Studie auf die gleichzeitige Nennung der weiblichen 

und männlichen Sprachform verzichtet. Alle Angaben beziehen sind selbstverständlich auf beide Ge-

schlechter gleichermaßen. 
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Management Summary  

COVID-19 hat uns Vieles gelehrt. Bereits heute wissen wir, dass die Zukunft der Arbeit eine andere sein 

wird, als wir sie bisher kennen. Die Krise hat uns dazu gezwungen, Heimarbeitsplätze einzurichten, 

neue Methoden der Zusammenarbeit einzuführen, flexibel mit unterschiedlichsten familiären und beruf-

lichen Herausforderungen umzugehen und digitalen Lösungen eine Chance zu geben. Und das war 

häufig einfacher als zunächst gedacht.  

Aber was heißt das für die Zukunft? Welche Veränderungen haben sich bewährt und sollten in den Post-

Corona-Alltag mitgenommen werden? Welches sind dabei die größten Hürden? Wie genau wird New 

Work künftig aussehen und was brauchen wir, um darin erfolgreich zu sein? 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der (Zusammen-)Arbeit während und nach COVID-19. Ziel 

ist es, zu explorieren, wie Arbeitnehmer – insbesondere Wissensarbeiter – während der COVID-19-

Pandemie (zusammen-)arbeiten, welche Lessons Learned sich daraus ableiten lassen und worauf es 

in Zukunft im New Normal ankommt.  

Dazu haben wir mit unseren Kunden und Partnern gesprochen und leitfadengestützte Interviews mit 

Unternehmensvertretern aus verschiedenen Funktionen und Branchen geführt. Diese Interviews haben 

wir inhaltsanalytisch ausgewertet und die Ergebnisse in sieben Themenbereichen zusammengefasst. 

Für diese lassen sich die folgenden Handlungsfelder ableiten:  

 FLEXIBILITÄT: Die Dosis macht das Gift! Nach dem Wechsel von einem Extrem (Präsenz) in das 

Andere (Home Office) benötigen wir zukünftig ein hybrides Arbeitsmodell, das beide Extreme vereint. 

 INDIVIDUALITÄT: Wo Mitarbeiter ihren Arbeitsalltag eigenverantwortlich gestalten können, steigen 

Zufriedenheit und Produktivität! 

  STRUKTUR & ORGANISATION: Mit mehr Flexibilität, auch im Hinblick auf Arbeitszeit, geht es nicht 

mehr um die Balance zwischen Leben und Arbeit, sondern um die Integration von Leben und Arbeit.  

  ZUSAMMENARBEIT: Was wirklich fehlt, ist die Kaffeemaschine! Wir müssen Räume und Gelegen-

heiten für den spontanen, zufälligen Austausch schaffen – in unseren Büroflächen UND in der Re-

mote-Arbeit.  

  AGILITÄT: Ein agiles Mindset und agile Methoden haben sich gerade durch ihre hohe Kompatibilität 

mit virtueller Arbeit in der Krise bewährt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen gilt es, Agilität weiter 

auszurollen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. 

  FÜHRUNG: Virtuelle Führung heißt mehr Führung! Führungskräfte müssen für ihre Mitarbeiter in-

haltlich und persönlich da sein, auch wenn sie nicht gemeinsam vor Ort sind. 

  LERNEN: Lernen on Demand – Lernen muss rechtzeitig und bedarfsorientiert erfolgen. In der Kon-

sequenz wird Lernen zum integralen Bestandteil der Arbeit.  

 

 

 

 

 

Auf dieser Seite haben wir für Sie weitere nützliche Beiträge zu den Themen COVID-19 und Business 

Continuity zusammengestellt: https://www.detecon.com/de/covid-19.  

 

https://www.detecon.com/de/covid-19
https://www.detecon.com/de/covid-19
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Über die Studie 

Zielsetzung und Vorgehen  

Die weltweite COVID-19-Pandemie kommt ei-

nem groß angelegten New Work Feldtest 

gleich, den man sich so nie erdacht hätte, ge-

schweige denn hätte planen und durchführen 

können. Aktuell arbeitet ein großer Anteil der 

Arbeitnehmer mit Bürotätigkeiten, auf die wir 

den Fokus dieser Studie gelegt haben, von zu-

hause aus.  

Ziel dieser Studie ist es, sich diese Situation zu 

Nutze zu machen und zu explorieren, wie Ar-

beitnehmer in dieser Zeit (zusammen)arbeiten. 

Wie gestaltet sich die Arbeit im Home Office? 

Wie wirkt sich die aktuelle Arbeitsweise auf die 

Arbeitszufriedenheit aus? Welche Rolle ha-

ben Agilität und Führung momentan? Zu die-

sen und weiteren Themenbereichen haben wir 

empirisch ermittelt, was sich aktuell bewährt 

und wo ggf. noch Herausforderungen bestehen. 

In einem zweiten Schritt haben wir aus diesen 

Ergebnissen Lessons Learned abgeleitet, wo-

rauf es in Zukunft beim Thema New Work an-

kommt.  

Methodik 

Um die oben genannten Fragestellungen zu be-

antworten, haben wir insgesamt 13 leitfadenge-

stützte Interviews im Zeitraum vom 21. April bis 

zum 20. Mai 2020 mit Vertretern verschiedener 

Unternehmen geführt (siehe Abb. 1 Teilneh-

mende Unternehmen). Es handelt sich um er-

fahrene Führungskräfte und Mitarbeiter, die in 

verschiedenen Funktionen tätig sind – von der 

Planung & Entwicklung über Kommunikation bis 

hin zur Geschäftsführung. Die Interviews mit ei-

ner Gesamtdauer von 596 min. wurden transkri-

biert und inhaltsanalytisch ausgewertet – zwei 

davon anonymisiert. 

Abb. 1 Teilnehmende Unternehmen 

 

Weitere Details zur Methodik sowie eine Über-

sicht weiterer Charakteristika der teilnehmen-

den Interviewpartner und deren Unternehmen 

finden sich im Anhang (siehe Die Methodik 

(Deep Dive)).  

Modell  

Grundlage für die Entwicklung des Interviewleit-

fadens und gleichzeitig Rahmen der Studie ist 

der Detecon New Work Ansatz mit seinen vier 

Dimensionen People & Organization, Places & 

Plattforms, Data & Technologies sowie Princip-

les & Regulations.  

Abb. 2 Detecon New Work Ansatz 

 

Betrachtet werden auch in dieser Studie alle 

vier Dimensionen; der Fokus liegt jedoch insbe-

sondere auf People & Organization – den Mit-

arbeitern und der Zusammenarbeit. Die übrigen 

drei Dimensionen werden hier als „Enabler“ 

betrachtet bzw. sind aktuell „ausgehebelt“. 

Tools werden hier als Enabler verstanden: Wel-

che Tools machen die virtuelle Zusammenar-

beit möglich bzw. unterstützen sie? Die Dimen-

sion Principles & Regulations ist aktuell „ausge-

hebelt“ – auch wo noch keine Betriebsvereinba-

rung zum mobilen Arbeiten vorliegt, unterstützt 

der Betriebsrat den Wechsel ins Home Office.  
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Ergebnisse 

Ausgehend vom Detecon New Work Ansatz 

mit seinen vier Dimensionen  

■ People & Organization 

■ Places & Platforms 

■ Data & Technologies und 

■ Principles & Regulations  

haben wir unser Modell für die vorliegende 

Studie entwickelt, anhand dessen wir die Er-

gebnisse aus unseren Interviews gliedern. Der 

Fokus liegt auf der Dimension People & Orga-

nization, welche wir feiner gegliedert haben in 

die Themen:  

■ Flexibilität  

■ Individualität  

■ Struktur & Organisation  

■ Zusammenarbeit  

■ Agilität  

■ Führung  

■ Lernen  

Die übrigen drei Dimensionen des Detecon 

New Work Ansatzes spielen in unterschiedli-

cher Stärke in diese Themen hinein (siehe Abb. 

3 Kernthemen der Studie).  

Anhand der verschiedenen Themen haben wir 

die Interviewergebnisse zusammengetragen 

und beschreiben, wie diese aktuell von den Ar-

beitnehmern und Unternehmen gehandhabt 

werden. Was funktioniert bereits gut? Und an 

welchen Stellen gibt es noch Optimierungsbe-

darf? Aus dieser Situationsbeschreibung lei-

ten wir New Work Lessons Learned für ähnli-

che Krisensituationen insbesondere für die Zeit 

mit und nach COVID-19 ab. Dies sind wertvolle 

Hinweise für die (Zusammen-)Arbeit im New 

und Next Normal.  

Darüber hinaus finden Sie nützliche Tipps und 

Checklisten zur Remote-Arbeit, der Durchfüh-

rung von Remote-Meetings sowie einen Kata-

log an Kommunikations-, Koordinations- und 

Kollaborations-Tools.  

 

 

 

Abb. 3 Kernthemen der Studie  
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FLEXIBILITÄT  

Bezüglich des Faktors Flexibilität haben wir mit 

unseren Interviewpartnern insbesondere über 

die Flexibilisierung des Arbeitsortes sowie 

der Arbeitszeit gesprochen.  

Ort  

Eine der medial meist diskutiertesten Verände-

rungen durch COVID-19 in der Arbeitswelt ist 

der Wechsel vieler Arbeitnehmer ins Home 

Office. Wie viele tatsächlich ins Home Office ge-

wechselt sind, ist unklar. Der Anteil, der im 

Home Office arbeitenden schwankt je nach 

Studie zwischen 25% und 50% (bitkom, 2020; 

Stepstone, 2020; Universität Mannheim, 2020); 

laut KKAG-Studie (2020) arbeiten sogar 61% zu 

80% aus dem Home Office. 

Unsere Interviewpartner sind zwischen dem 12. 

und 25. März ins Home Office gewechselt – so-

wie auch die Mehrheit ihrer Kollegen. Nach 

Schätzungen der Interviewpartner arbeiten ca. 

50-90% der jeweiligen Belegschaften im 

Home Office; insbesondere Angehörige von 

Risikogruppen wurden frühzeitig ins Home 

Office geschickt. Für die Interviewpartner ge-

staltete sich der Wechsel häufig als fließender 

Übergang, d.h. die Interviewpartner arbeiteten 

(präventiv) zunehmend mehr Tage von zu-

hause aus bzw. aufgrund der Notwendigkeit 

durch Kita- und Schulschließungen. Andere 

wechselten auf Basis der Empfehlung bzw. Auf-

forderung durch den Arbeitgeber ins Home 

Office. Die meisten Interviewpartner arbeiteten 

zum Zeitpunkt des Interviews durchgehend seit 

Mitte März im Home Office und wussten nicht, 

ab wann sie wieder (zeitweise) vor Ort arbeiten 

können.  

Vier Interviewpartner bilden hier eine Aus-

nahme: Sie sind alle für systemrelevante Unter-

nehmen tätig und waren gar nicht, nur für kurze 

Zeit oder nicht durchgehend im Home Office tä-

tig und haben immer wieder ein bis zwei Tage 

pro Woche vor Ort im Büro gearbeitet. Auch in 

einem weiteren Unternehmen wurde den Mitar-

beitern freigestellt, vor Ort zu arbeiten – wenn 

sie zu Fuß oder mit dem eigenen Pkw zur Arbeit 

kommen und entsprechende Abstands- und Hy-

gieneregeln einhalten. In allen Unternehmen 

gibt es Berufsgruppen und Kollegen, die not-

wendigerweise vor Ort arbeiten müssen, um 

bspw. die Produktion aufrecht zu halten oder 

den Notbetrieb zu 

gewährleisten. Hier 

werden bspw. 

Schichtsysteme 

genutzt, um die In-

fektionsgefahr zu 

reduzieren.  

Je nach Ausprä-

gung des Wechsels 

ins Home Office be-

deutete dies eine mehr oder weniger gravie-

rende Veränderung für alle Interviewpartner. 

In vielen der teilnehmenden Unternehmen war 

bereits vor der COVID-19-Pandemie Home 

Office möglich und üblich – allerdings in viel ge-

ringerem Umfang. Interviewpartner aus diesen 

Unternehmen haben i.d.R. ein bis zwei Tage 

pro Woche von zuhause aus gearbeitet. Mehr 

war nicht möglich oder unüblich. Diese Home 

Office Tage wurden v.a. genutzt, um konzeptio-

nell zu arbeiten, Denk- und Konzentrationsar-

beiten zu erledigen sowie Aufgaben abzuarbei-

ten. Aus dem Home Office erfolgte Austausch 

mit den Kollegen nur in geringem Umfang bzw. 

stellte eine Ausnahme dar. Teilweise war auch 

die bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privat-

leben bzw. Familie Motivation, um einzelne 

Tage von zuhause aus zu arbeiten.  

In drei der Unternehmen bzw. für die Mehrheit 

ihrer Mitarbeiter gab es vor COVID-19 keine 

Home Office Möglichkeit. Hier musste mobi-

les Arbeiten im „Kri-

senmodus“ einge-

führt werden; d.h. 

ohne formale Be-

triebsvereinbarung 

zum mobilen Arbei-

ten und ohne tech-

nischen Standard 

dazu.  

Trotz des unbekannten Ausmaßes an Remote-

Arbeit, der wenigen bzw. nicht vorhandenen 

Vorerfahrung, etwaiger Vorurteile, kritischer 

Sichtweise und/oder mangelnder Vorstellungs-

kraft haben sich die Unternehmen und ihre 

Mitarbeiter sehr schnell (und gut!) in der 

neuen Situation arrangiert. Selbst dort, wo 

auch Hardware nachgerüstet werden musste, 

klappte dies innerhalb weniger Wochen. Im 

Rahmen der Stepstone-Studie (2020) geben 

Martin Roschkowski  
Geschäftsführer   

Mesago Messe Frankfurt 

GmbH  

„Wir waren gerade dabei mobiles Arbei-

ten großflächig auszurollen. Durch CO-

VID-19 musste dieser Rollout beschleu-

nigt erfolgen. So war es für viele unserer 

Mitarbeiter Neuland, von zuhause aus 

zu arbeiten.“  

Thomas Hartmann  
Abteilungsleiter  

ZEISS 

 

„Sofern möglich sind alle meine Mitar-

beiter ins Home Office gewechselt. Die-

jenigen, die die Produktion unterstützen, 

tun dies nach Bedarf, zu festgelegten 

Zeiten in Früh- oder Spätschichten. An-

sonsten arbeiten auch sie von zuhause 

aus.“  



STUDIE | New Work nach COVID-19 

  Seite | 8 

sich zwei Drittel sogar überrascht, wie gut die 

digitale Zusammenarbeit funktioniert.  

Dennoch ist dauerhaftes Home Office für kei-

nen der Interviewpartner vorstellbar (Bezug 

zur Firma geht verloren, soziale Kontakte und 

Austausch mit Kollegen fehlen, etc. Nahezu alle 

wünschen sich aber zukünftig mehr von zu-

hause aus zu arbeiten – von einem Tag mehr 

bis hin zum kompletten Wechsel des bisherigen 

Verhältnisses zwischen Büro- und Home-

Office-Tagen. Gründe hierfür sind, dass aktuell 

positive Erfahrungen gesammelt werden, Home 

Office als effizient wahrgenommen wird und 

durch entfallende Wegzeiten mehr Zeit für das 

Privatleben und insbesondere die Familie 

bleibt. Die Rückkehr zu den vorherigen Verhält-

nissen wird ausgeschlossen – auch von jenen 

Unternehmen, die mobiles Arbeiten noch formal 

einführen müssen. Auch quantitative Studien 

belegen dies: Die Mehrheit der jeweiligen Be-

fragten möchte auch nach Corona das Arbeiten 

aus dem Home Office beibehalten (48% (Y-

ouGov, 2020), 64% (Web.de, 2020), 68% (bidt, 

2020)). Laut YouGov (2020) würden 27% sogar 

überwiegend den heimischen Arbeitsplatz dem 

Büro vorziehen.  

Diejenigen Interviewpartner, die nicht häufiger 

als vor Corona im Home Office arbeiten möch-

ten, können dies aufgrund hoher, mit ihrer Posi-

tion verbundenen Reisetätigkeiten nicht bzw. 

präferieren persönlich (schwerpunktmäßig) die 

Arbeit im Büro.  

An der räumlichen und technischen Ausstat-

tung scheitert der Wunsch, von zuhause zu ar-

beiten bei keinem der Interviewpartner. Im Vor-

teil sind natürlich diejenigen, die zuhause über 

ein entsprechend eingerichtetes Büro verfügen 

bzw. die Gaming-Ecke entsprechend umfunkti-

onieren können. Die anderen haben sich zu Be-

ginn der Krise pragmatisch beholfen und über 

die Zeit nachgerüstet. Die Unternehmen han-

deln hier ebenso pragmatisch und ermöglichen 

ihren Mitarbeitern, einen zweiten Monitor bis hin 

zum Bürostuhl aus dem Büro auszuleihen oder 

auch Dinge zu bestellen.  

Zeit 

Gegenüber der gravierenden Änderung des Ar-

beitsorts erscheinen die Veränderungen im 

Hinblick auf die Arbeitszeit bzw. die Flexibilisie-

rung der Arbeitszeit in Zusammenhang mit der 

COVID-19-Pandemie marginal.  

Keiner der Interviewpartner startet später in den 

Arbeitstag als er es an einem Arbeitstag vor Ort 

machen würde. Während einige Inter-

viewpartner die entfallenden Fahrzeiten für 

mehr Schlaf nutzen, beginnen andere dement-

sprechend früher ihre Arbeit. Die Inter-

viewpartner, deren Arbeitsvolumen sich CO-

VID-19-bedingt nicht vergrößert hat, können 

entsprechend früher als üblich in den Feier-

abend gehen. Einige Interviewpartner arbeiten 

bedingt durch COVID-19 länger als vor der Pan-

demie – IT- und Personal-Mitarbeiter stellen die 

Remote-Arbeitsfähigkeit her, andere entwickeln 

neue Angebote für Kunden, etc. Neben der ab-

soluten Mehrarbeit in Stunden, fühlt sich die Ar-

beit aus dem Home Office für einige auch nach 

„mehr“ an und ist durch fokussiertes sowie kon-

zentriertes Arbeiten und weniger Pausen ent-

sprechend anstrengender.  

Wenn jedoch – insbesondere jüngere – Kinder 

zu betreuen sind, flexibilisiert sich die Arbeits-

zeit deutlich stärker im Vergleich zum vorheri-

gen Vorort-Arbeitsmodus (siehe Arbeit & Kin-

derbetreuung).  

Ausblick  

Home Office ist ein Thema – aktuell mehr denn 

je. Bis vor Kurzem war es noch nicht in allen 

Unternehmen möglich, geschweige denn 

selbstverständlich. Die formalen und techni-

schen Anforderungen sind häufig die geringe-

ren Hürden – schwieriger ist es, das richtige 

Mindset und eine entsprechende (Vertrauens-

)Kultur zu schaffen.  

COVID-19 hat uns zu mehr Flexibilität gezwun-

gen und den Proof of Concept geliefert, dass 

Mitarbeiter auch zuhause arbeiten können (und 

wollen). Wir haben nun gelernt und erfahren, 

dass Produktivität nicht an Präsenz geknüpft ist, 

sondern auch aus dem Home Office möglich ist 

und bei vielen sogar in gesteigerter Form.  

Dennoch: Nur Home Office ist auch nicht die Lö-

sung – und schon gar nicht flexibel. Die Mi-

schung macht’s! Und idealerweise überlassen 

wir es den Experten, nämlich den Mitarbeitern 

selbst, ob und wie oft sie von zuhause aus ar-

beiten.  
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 Die Dosis macht das Gift! Nach dem 

Wechsel von einem Extrem (Präsenz) in das 

Andere (Home Office) benötigen wir zukünf-

tig ein hybrides Arbeitsmodell, das beide 

Extreme vereint.  
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INDIVIDUALITÄT  

Neben der Flexibilisierung des Arbeitsortes und 

zunehmend auch der Arbeitszeit spielen für den 

einzelnen auch die Arbeitsqualität, -inhalte so-

wie die -zufriedenheit eine Rolle.  

Produktivität  

Während einige im Home Office mindestens ge-

nauso effektiv wie vor Ort im Büro arbeiten, neh-

men andere für sich Produktivitätseinbußen 

wahr. Viele Interviewpartner empfinden eine 

gesteigerte Effizienz und Effektivität durch 

die Arbeit im Home Office. Man schafft nicht 

nur mehr, sondern dies auch in kürzerer Zeit. 

Dies wird zurückgeführt auf die fokussierte und 

konzentrierte Arbeitsweise sowie weniger Stö-

rungen. Während vor Ort der eine oder andere 

Kollege bei offener Türe „stört“, fallen diese Un-

terbrechungen im Home Office laut Aussage 

der Interviewpartner geringer aus (psychologi-

sche Hürde, Kontakt aufzunehmen ist größer) 

bzw. sind schneller abgearbeitet (z.B. via Chat).  

Ein kleinerer Anteil der Interviewpartner nimmt 

die eigene Arbeit im Home Office als weniger 

produktiv wahr; d.h. der gleiche Output braucht 

mehr Zeit und/oder ist von geringerer Qualität. 

Diese Wahrnehmung lässt sich bei den Inter-

viewpartnern nicht auf bestimmte Gründe zu-

rückführen, sondern ist eine allgemeine Wahr-

nehmung und hängt mit geringer Vorerfahrung 

bzgl. der Arbeit im Home Office oder der paral-

lelen Kinderbetreuung zusammen.  

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt das Fraun-

hofer FIT (2020): Während sich knapp 40% der 

Befragten im Home Office bedeutsam produkti-

ver und knapp 15% sogar wesentlich produkti-

ver als bei der Arbeit vor Ort fühlen, empfinden 

34% der weiblichen Befragten und 20% der 

Männer Produktivitätseinbußen im Home 

Office. Die Geschlechter-Differenz ergibt sich 

aus dem familiären Umfeld und daraus, ob sich 

Kinder unter 12 Jahren im Haushalt befinden.  

Arbeitsinhalte  

Teilweise ändern sich auch die individuellen 

Arbeitsinhalte. Aus eigener Erfahrung bzw. 

bezogen auf das eigene Unternehmen nehmen 

die Interviewpartner die größten Veränderun-

gen in der Unternehmenskommunikation, im 

Event Management sowie in allen Funktionen 

mit Kundenkontakt 

(Einzelhandel, Au-

ßendienst, Vertrieb 

und Marketing) 

wahr. Das Re-

cruiting im Perso-

nalbereich entfällt 

nicht, aber wird 

deutlich anders ge-

staltet.  

Die Veränderung der Arbeitsinhalte hängt mit 

den neuen Anforderungen durch COVID-19 

zusammen o der ist auf sich verändernde Kun-

denbedürfnisse, wegbrechendes Geschäft 

und veränderte Verkaufszahlen zurückzufüh-

ren. Dennoch sind die Interviewpartner dankbar 

für einen Job, der Home Office ermöglicht und 

größtenteils private und finanzielle Sicherheit 

gibt.  

Wo Aufgaben bei unseren Interviewpartnern 

bzw. in deren Unternehmen wegfallen, werden 

Konzepte und Strategien sowie Dokumentation 

nachgeholt bzw. vorgezogen – was sonst im 

Daily Business eher untergeht. Teilweise wird 

die freie Zeit auch zur Weiterbildung genutzt 

(siehe Lernen).  

Arbeitszufriedenheit  

Die neuen Rahmenbedingungen und Möglich-

keiten in der (Zusammen-)Arbeit wirken sich 

auch auf die Arbeitszufriedenheit aus. Während 

allgemein eine gewisse Gelassenheit sowie 

ein freundlicheres Miteinander wahrgenom-

men wird (was der allgemeinen Pandemie-Lage 

zugeschrieben wird), bleibt auch die Arbeitszu-

friedenheit bei vielen Interviewpartnern hoch 

bzw. steigt sogar. Dies hängt damit zusam-

men, dass einerseits die Arbeit im Home Office 

als Gewinn angesehen wird (da ruhiger und 

produktiver) und andererseits im Vergleich zu 

anderen Branchen eine geringere Betroffenheit 

durch COVID-19 besteht (keine Kurzarbeit, 

keine Jobsorge, etc.).  

Dort wo die Arbeitszufriedenheit durch die ak-

tuelle Ausnahmesituation geringer ausfällt, ist 

dies auf die Doppelbelastung durch Arbeit und 

Kinderbetreuung zurückzuführen bzw. wird die 

aktuelle, rein virtuelle Art des Arbeitens von 

Nicht-Digital-Natives als ungewohnt und nicht 

zufriedenstellend empfunden – insbesondere 

der persönliche Austausch fehlt ihnen.  

Sebastian Otte  
Personalentwickler  

DEW21  
 

„Unser Recruiting erfolgt aktuell virtuell – 

über alle Zielgruppen und Hierarchieebe-

nen hinweg. Was wir uns vor ein paar Mo-

naten nicht vorstellen konnten, funktioniert 

überraschend gut. Dennoch freuen wir uns 

auf die Zeit, wenn auch persönliche Be-

werbungsgespräche wieder möglich sind.“  
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Auch beim Zusammenhang zwischen Arbeits-

zufriedenheit und Kinderbetreuung kommt das 

Fraunhofer FIT (2020) in seiner Studie zu ähn-

lichen Ergebnissen: Befinden sich Kinder unter 

12 Jahren im Haushalt, sind 25% der im Home 

Office Beschäftigten unzufrieden mit ihrer Ar-

beitssituation. Im Gegensatz dazu sagen dies 

nur 15% der Personen ohne Kinder unter 12 

Jahren.  

Ausblick  

Die Mehrheit unserer Interviewpartner nimmt 

eine gesteigerte Produktivität im Home Office 

wahr und ist mindestens genauso zufrieden mit 

der Arbeit im Home Office wie vor Ort. Auch 

großzahlig empirische Studien kommen zu ähn-

lichen Ergebnissen.  

Mit „echter“ Flexibilität, d.h. beispielsweise der 

Wahlmöglichkeit zwischen Home Office und 

Vorort-Arbeit ist davon auszugehen, dass Zu-

friedenheit und Produktivität der Mitarbeiter wei-

ter steigen. Denn dann können auch diejenigen, 

die die Arbeit im Büro dem Home Office vorzie-

hen, die für sie passende Arbeitsumgebung 

wählen und produktiv sowie zufrieden arbeiten. 

So kommen auch Benedikt Hackl und Kollegen 

(2017) in ihrer Studie „New Work: Auf dem Weg 

zur neuen Arbeitswelt“ zu dem Ergebnis, dass 

die Gesamtumsetzung von New-Work-Instru-

menten (inkl. Flexibilisierung) sich positiv auf 

Umsatz, Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitge-

berattraktivität auswirkt. Und eine Vodafone 

Studie (2016) belegte, dass rund 75% der Un-

ternehmen, die ihren Mitarbeitern ermöglichen, 

flexibel zu arbeiten, dadurch die Produktivität ih-

rer Mitarbeiter gesteigert haben und 50% dieser 

Unternehmen höhere Gewinne verzeichnet.  

New Work kann nicht nur einen Beitrag zur Pro-

duktivität und gesteigerten Umsätzen leisten, 

sondern – ganz im Sinne des Erfinders Fritjof 

Bergmann – auch zu guter Arbeit, also einer hö-

heren Arbeitszufriedenheit führen. Wenn in der 

Arbeit Bedeutsamkeit, Kompetenz, Selbstbe-

stimmung und Einflussnahme erlebt werden, 

kann dies langfristig zum Beispiel das erlebte 

Stresslevel senken und ist auch der psychi-

schen Gesundheit zuträglich. Übrigens hat 

auch der geistige Vater des New Work Ansat-

zes diesen in einer Krise (der amerikanischen 

Autoindustrie) entwickelt.  

 Wo Mitarbeiter ihren Arbeitsalltag eigen-

verantwortlich gestalten können, steigen 

Zufriedenheit und Produktivität.  
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STRUKTUR & ORGANISATION  

Wie bereits zuvor erwähnt, wurden Home Office 

Tage vor COVID-19 anders gestaltet und ge-

nutzt als Arbeitstage im Büro sowie aktuelle 

Home Office Tage. Auch herrschte eine roman-

tische (positiv formuliert) bzw. vorurteilsvolle 

(negativ formuliert) Vorstellung von einem typi-

schen Tag im Home Office: länger schlafen, 

ausgiebig frühstücken, langsam in den Arbeits-

tag starten. Dieser Mythos wird nun widerlegt.  

Arbeit & Privatleben  

Im Hinblick auf die Work-Life-Balance bzw. Ver-

mischung von Arbeit und Privatleben spaltet 

sich die Gruppe der Interviewpartner in zwei La-

ger: Die einen, bei denen sich keine stärkere 

Vermischung ergibt, und die anderen, bei de-

nen sich Arbeit und Privatleben stärker vermi-

schen als an bisherigen Büroarbeitstagen. Der 

scheidende Faktor sind i.d.R. zu betreuende 

Kinder.  

Interviewpartner, die keine Kinder zu betreuen 

haben bzw. für deren Betreuung nicht die 

hauptsächliche/alleinige Verantwortung tragen, 

nehmen im Home Office keine stärkere Vermi-

schung zwischen Arbeit und Privatleben 

wahr als bei der Arbeit im Büro. Sie überneh-

men ihren Bürotag ins Home Office und wech-

seln nur in Ausnahmefällen häufiger zwischen 

Arbeit und Privatleben. Unterstützt wird diese 

Trennung, wenn auch eine räumliche Trennung 

möglich, sprich ein eigens Büro vorhanden ist. 

Teilweise lassen auch die vielen Meetings – je 

nach Funktion teilweise durchgehend von 8 bis 

18/19 Uhr – keine Vermischung zu. Solche 

Tage werden als anstrengend wahrgenommen, 

auch anstrengender als ähnlich durchgetaktete 

Tage im Büro. Wenn Zeit für eine Mittagspause 

bleibt, wird diese flexibler genutzt als im Büro – 

d.h. bewusst oder auch mal unbewusst ausführ-

licher für ein Mittagessen mit der Familie oder 

für Sport.  

Soziale Interaktionen und kurze Pausen, die 

man mit Kollegen bei der Arbeit hat, werden 

jetzt mit dem Partner und/oder anderen Famili-

enmitgliedern verbracht.  

Wo die Mitarbeiter nicht selbst Arbeitsgeräte 

und Kommunikationstools zur Seite legen, um 

Pausen und Ruhezeiten einzuhalten, sind auch 

starke Leitplanken wichtig, um Mitarbeiter zu 

schützen. Nicht jeder kann mit den „neuen Frei-

heiten“ umgehen und Burnout droht. Das sind 

die negativen Aspekte dieser Thematik.  

Arbeit & Kinderbetreuung  

Dass Kinder aktuell nicht fremdbetreut werden 

können, sondern neben der Arbeit selbst be-

treut werden müssen, ist eine absolute Aus-

nahmesituation und wird nur im Rahmen ähn-

licher Pandemien wieder relevant werden. Den-

noch ist es eine gravierende „Begleiterschei-

nung“ der COVID-19-Pandemie und soll daher 

mitbetrachtet werden.  

Sind Kinder zu betreuen, ggf. inklusive Home-

schooling, kommt es zwangsläufig zu einer 

starken Vermischung oder gar Integration 

von Arbeit und Privatleben – die Bereiche zer-

fließen ineinander. Eine gleichbleibende, vo-

rausgeplante Tagesstruktur ist nicht möglich, 

sie orientiert sich an den Notwendigkeiten bzw. 

Bedürfnissen aller Beteiligten. So wird auch 

trotz Teilzeitarbeit und üblichem „Dienstende“ 

um 16 Uhr ein Regelcall um 17 Uhr möglich – 

„ich fange dann an und höre dann auf“ gibt es 

gerade nicht. Dadurch dass man den Arbeitstag 

immer wieder unterbricht, um dem bzw. den 

Kindern bei den Schulaufgaben zu helfen, sie 

zu beschäftigen und mit ihnen zu spielen, ver-

schiebt sich ein Teil 

der Arbeit in den 

Abend oder auf das 

Wochenende bzw. 

es wird in Summe 

weniger gearbeitet, 

weil es sich mit der 

Kinderbetreuung 

einfach nicht ver-

einbaren lässt. Not-

wendiges wird aber 

geschafft.  

Einerseits wird positiv wahrgenommen, dass 

man mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Wenn 

Arbeit und Kinderbetreuung gut ineinandergrei-

fen, entstehen abwechslungsreiche Pausen.  

Andererseits gestaltet sich der Spagat zwi-

schen Arbeit und Kinderbetreuung häufig 

schwieriger und wird als massiv belastend 

empfunden. Dies ist zum einen abhängig vom 

jeweiligen Modell der Kinderbetreuung, das die 

Interviewpartner aktuell verfolgen (müssen). 

Unproblematisch und eher als Gewinn wird die 

Luisa Vollmar  
Board Member Support  

Technology & Innovation 

Deutsche Telekom AG  

„Die aktuelle Doppelbelastung durch Ar-

beit und Kinderbetreuung ist enorm – 

auch wenn mein Mann und ich uns da-

bei abwechseln und wir Unterstützung 

aus der Familie erhalten. Meine üblichen 

Arbeitszeiten haben sich zwangsläufig 

aufgehoben, ich arbeite so wie es mach-

bar ist.“  
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Situation bewertet, wenn der Partner hauptver-

antwortlich die Kinderbetreuung übernimmt, da 

er/sie ohnehin in Elternzeit ist bzw. aktuell 

Corona-bedingt seinem Beruf nicht nachgehen 

kann. Wenn sich die Partner in der Kinderbe-

treuung abwechseln, sei es vormittags vs. 

nachmittags, oder auch abhängig von anste-

henden Terminen, steigt die Belastung. Zum 

anderen spielen natürlich Alter und Anzahl der 

zu betreuenden Kinder eine wesentliche Rolle.  

Laut der großzahlig empirisch angelegten 

Stepstone-Studie (2020) empfinden die befrag-

ten Eltern ihre Arbeit im Home Office folgender-

maßen:  

Abb. 4 So empfinden Eltern die Arbeit im Home 
Office (Stepstone, 2020) 

 

In dieser Situation hilft der entspannte Umgang 

der Kollegen damit, dass Kinder auch mal in Te-

lefon- und/oder Videokonferenzen auftauchen 

bzw. diese aufgrund von Kinderbetreuung kurz 

unterbrochen werden müssen. Hier herrscht 

großes Verständnis und Toleranz. Die eine oder 

andere Führungskraft lebt dies auch entspre-

chend vor. Darüber hinaus bieten die Unter-

nehmen ihren Mitarbeitern u.a. folgende Opti-

onen an, um Arbeit und Kinderbetreuung bes-

ser vereinbaren zu können:  

■ Flexible Einteilung der Arbeitszeit  

■ Erfassung der vertraglich geschuldeten 

Arbeitszeit per Default  

■ Abbau von Überstunden und Urlaub  

■ Aufbau von Minusstunden, die zu einem 

späteren Zeitpunkt abgebaut werden  

■ Kurzfristiger Wechsel in Teilzeit  

■ Unterstützung durch die Personalabtei-

lung  

■ Notbetreuung für Kinder der Mitarbeiter 

systemrelevanter Unternehmen  

Diese Angebote sind Überbrückungslösun-

gen und schaffen kurzfristig Möglichkeits-

räume. Langfristig ersetzen sie eine reduzierte 

bzw. nicht vorhandene Fremdbetreuung jedoch 

nicht – auch Eltern müssen mal schlafen. Und 

etwaige Gehaltseinbußen sind, wenn überhaupt 

nur kurzfristig tragbar. Hier ist dann auch die 

Politik gefragt (Corona-Elterngeld o.ä.).  

Ausblick  

Wie in den vorangegangenen Kapiteln deutlich 

wurde, schöpfen wir im Hinblick noch nicht alle 

Möglichkeiten aus. Zudem braucht es „echte“ 

Flexibilität, d.h. Wahlfreiheit – neben der flexib-

len Wahl des Arbeitsortes, ist insbesondere die 

Flexibilisierung der Arbeitszeit zu fördern.  

Flexibilität – sowie die Digitalisierung – sind 

wichtige Voraussetzungen für eine echte Work-

Life-Balance im Sinne der Integration beider As-

pekte. Gerade durch die Digitalisierung ver-

schwimmt die Grenze zwischen Arbeit & Privat-

leben. Wenn wir Work-Life-Balance mit einem 

Gleichgewicht zwischen Arbeit & Privatleben 

verbinden, wird eher die Integration beider As-

pekte zu mehr Balance führen und weniger der 

Versuch, diese strikt voneinander zu trennen. 

Man könnte auch von zwei Modi „Arbeit“ und 

„Privatleben“ sprechen, die wir nach Bedarf und 

Möglichkeit aktivieren, so in den Tag integrieren 

und beidem Raum geben. Dazu ist es auch 

wichtig, dass Leistung und Entlohnung nicht 

mehr so eng an die Arbeitszeit gekoppelt wer-

den und über Ziele sowie mit starker Priorisie-

rung gearbeitet wird. 

 Mit mehr Flexibilität, auch im Hinblick 

auf Arbeitszeit, geht es nicht mehr um die 

Balance zwischen Leben und Arbeit, son-

dern um die Integration von Leben und Ar-

beit.  

Auch wenn die aktuelle Situation bzgl. Kinder-

betreuung eine absolute Ausnahmesituation 

darstellt, wirkt sie doch wie ein Brennglas. Die 

Fragen, wie sich private Sorgearbeit und Kin-

derbetreuung mit Arbeit vereinbaren lassen und 

bessere Möglichkeiten dazu geschaffen wer-

den, wird auch nach COVID-19 bestehen. Ge-

rade die Übergangsphase, wenn Vorort-Arbeit 

wieder möglich ist, Kinderbetreuungseinrichtun-

gen aber noch nicht geöffnet bzw. nicht voll-

ständig wieder im Normalbetrieb laufen, wird 

diese Herausforderungen noch sichtbarer ma-

chen.   



STUDIE | New Work nach COVID-19 

  Seite | 14 

💡 REMOTE-ARBEIT-TIPPS

Aktuell kursieren eine Menge Tipps & Tricks im 

Internet, wir sich Unternehmen bzw. Führungs-

kräfte und die Mitarbeiter in der Remote-Arbeit 

am besten organisieren können. Die auf Basis 

 

unserer Erfahrung zielführendsten Tipps haben 

wir in einem Best of für die beiden Zielgruppen 

Mitarbeiter und Führungskräfte zusammenge-

stellt.  

Für Mitarbeiter  

Kommunizieren Sie mehr als sonst!  

■ Achten Sie darauf, einfach kontaktierbar zu 

sein und in angemessener Zeit auf Anfragen 

zu reagieren.  

■ Nutzen Sie weitere Kommunikationstools 

neben E-Mail und Telefon. 

■ Besprechen Sie den Arbeitsstand im Team 

in täglichen, kurzen Standups oder wö-

chentlichen Touchpoints.  

■ Kommunizieren Sie lieber zu viel als zu we-

nig.  

 

Seien Sie transparent!  

■ Checken Sie morgens ein sowie für Pausen 

und abends aus (bspw. Skype-Status).  

■ Kennzeichnen Sie in Ihrem Kalender Ihre 

Arbeitszeiten und Zeiten, zu denen Sie nicht 

verfügbar sind.  

Helfen Sie sich selbst!  

■ Greifen Sie auf Dokumentationen Ihrer Kol-

legen zurück. 

■ Googeln Sie technische Probleme und kon-

sultieren Sie für unternehmensinterne Fra-

gen das Unternehmens-Wiki. 

 

Treffen Sie Ihre Kollegen!  

■ Führen Sie virtuelle Kaffee- und Mittagspau-

sen ein, in denen Sie sich austauschen – ex-

plizit nicht über die Arbeit.  

■ Probieren Sie Apps aus, um Zufallsbegeg-

nungen zu simulieren.  

 

Nicht vergessen: Pausen machen!  

■ Stehen Sie zwischendurch auf und machen 

Sie Ihre Pausen nicht am Arbeitsplatz. 

 

Für Führungskräfte  

Kommunikation als A & O der Krisenführung  

■ Kommunizieren Sie offen, konsistent und 

zuverlässig sowohl intern als auch extern.  

■ Bleiben Sie mit Ihren Mitarbeitern in engem 

Kontakt und leicht erreichbar – auch zu den 

Herausforderungen der veränderten Ar-

beitssituation  

■ Geben Sie Ihren Teams eine gemeinsame 

Vision, auf die sie hinarbeiten können.  

■ Vergessen Sie nicht den informellen Aus-

tausch mit ihren Kollegen.  

 

Arbeitsorganisation & Rahmenbedingungen  

■ Stellen Sie grobe Rahmenbedingungen für 

das Arbeiten von Zuhause auf und kommu-

nizieren Sie diese.  

■ Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Freiheit, 

sich innerhalb dieses Rahmens nach ihren 

individuellen Bedürfnissen zu organisieren.  

Kultur als Rückgrat der neuen Arbeitsweise  

■ Bauen Sie eine virtuelle Team-Kultur auf, 

die auf den Prinzipien der Fürsorge, der 

Transparenz und des Engagements basiert. 

■ Entwickeln Sie eine neue Einstellung des 

"Testens & Lernens" gegenüber Scheitern. 

 

Zuhause als Arbeitsplatz  

■ Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, zu-

hause einen Arbeitsplatz zu schaffen, der 

räumlich, technisch und ergonomisch ent-

sprechend eingerichtet ist.  

 

Techn. Lösungen für Geschäftskontinuität  

■ Wählen Sie Kommunikationstools, die über 

E-Mail hinausgehen. Idealerweise eine ein-

heitliche Lösung für Video, Audio und Chat.  

■ Machen Sie es Ihren Mitarbeitern so einfach 

wie möglich, die Sicherheitsanforderungen 

von überall einfach erfüllen zu können. 
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ZUSAMMENARBEIT  

Noch bis vor Kurzem waren Zusammenarbeit 

und räumliche Nähe eng miteinander verbun-

den. Durch die Kontaktsperre und weitere Maß-

nahmen zur Eindämmung weiterer Infektionen 

im Rahmen der COVID-19-Pandemie, ist dies 

jedoch nicht mehr möglich und teilweise sogar 

verboten. So erfolgt die Zusammenarbeit aktu-

ell rein bzw. fast nur noch virtuell.  

Unsere Interviewpartner berichteten von unter-

schiedlichen Herausforderungen und Erfolgen 

in dieser rein virtuellen Zusammenarbeit, je 

nach Vorerfahrung der einzelnen Teams bzw. 

des Unternehmens. Dort wo auch schon vor 

der Pandemie in verteilten Teams gearbeitet 

wurde, sprich die Mitarbeiter über mehrere 

Standorte verteilt waren, lief die Zusammenar-

beit auch bereits kurz nach dem Wechsel ins 

Home Office reibungslos weiter. Lediglich die 

Anzahl der „Standorte“ stieg; die richtigen Tools 

und Plattformen waren bereits im Einsatz sowie 

der Umgang damit geübt und eine agile Arbeits-

weise bzw. agile 

Elemente unter-

stützten den Wech-

sel zur rein virtuel-

len Zusammenar-

beit (siehe Agili-

tät). Dadurch, dass 

nun alle Teammit-

glieder remote zu-

sammenarbeiten, 

ergab sich eine 

gleichberechtigtere 

Situation und auch Lerneffekte für diejenigen, 

die zuvor mit einem Großteil des Teams meist 

vor Ort gearbeitet hatten.  

Dort wo keine oder kaum Vorerfahrung mit 

Remote-Arbeit vorhanden war, mussten sich 

die Teams in den ersten ein bis zwei Wochen 

erst wieder intern finden – zusätzlich mussten in 

solchen Fällen auch Hardware- und Software-

Hürden genommen werden. Sobald dies erfolgt 

war, verbesserte sich auch die interdisziplinäre, 

abteilungs- und bereichsübergreifende Zusam-

menarbeit über das Maß von „vor-Corona“ hin-

aus. Was zuvor häufig und lange mit (Kultur-) 

Initiativen erarbeitet wurde, trieb COVID-19 in-

nerhalb kurzer Zeit zur Exzellenz.  

In der großzahlig empirisch angelegten Step-

stone-Studie (2020) bewerten die Befragten die 

Zusammenarbeit aus dem Home Office folgen-

dermaßen:  

Abb. 5 Zusammenarbeit aus dem Home Office 
(Stepstone, 2020) 

 

Meetings und Austausch  

Als Symptom der Umstellung auf die virtuelle 

Zusammenarbeit nannten einige Inter-

viewpartner die Anzahl der Meetings: Wäh-

rend sie bei einigen Interviewpartnern sank 

(aufgrund organisatorischer Hürden oder weil 

inhaltlich obsolet), nahm sie bei den anderen zu 

– in der Absicht, die rein virtuelle Zusammenar-

beit zu kompensieren. Bewusst ergänzt wurden 

häufig kurze, tägliche oder wöchentliche Regel-

termine, in denen nicht nur Arbeitsinhalte abge-

stimmt, sondern auch Befindlichkeiten ausge-

tauscht werden.  

Auch die Durchführung der Meetings hat sich 

durch COVID-19 (un)bewusst verändert. Mee-

tings werden aktuell i.d.R. als Telefon- oder Vi-

deokonferenzen durchgeführt, auch wenn in 

dem einen oder anderen Unternehmen inzwi-

schen bei Notwendigkeit und unter Einhaltung 

der Abstands- und Hygieneregeln wieder Live-

Meetings möglich wären. Viele Interviewpartner 

beobachten, dass Meetings via Telefon- oder 

Videokonferenz kürzer ausfallen, da die 

Agenda fokussierter abgearbeitet wird. Dem zu-

träglich ist auch eine neue Meetingdisziplin 

bzw. -etikette, die viele Interviewpartner wahr-

nehmen. Nachteilig an Telefonkonferenzen ist, 

dass Körpersprache und non-verbale Reaktio-

nen des Gegenübers bzw. der anderen Teilneh-

mer nicht wahrgenommen werden können. So 

werden Denkpausen sowie fragende Blicke 

Frank Zimmer  
Head of Runtime & Back-

end Dev. at Consumer IoT 

Deutsche Telekom AG  

„Mein Team ist dezentral aufgestellt und 

arbeitet über Nearshoring auch mit Kol-

legen im Ausland remote zusammen. 

Diese Vorerfahrung mit virtueller Zu-

sammenarbeit war eine fundamentale 

Säule für den reibungslosen Wechsel 

ins Home Office und dass wir einen 

wichtigen Meilenstein am 1. April trotz 

allem erreichen konnten.“  
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übersehen und 

kurze Abstimmun-

gen sind aufwändi-

ger. Ein Teil dieser 

Defizite kann die 

Videofunktion auf-

fangen. Hier be-

steht jedoch das Di-

lemma, dass diese 

aufgrund mangeln-

der Bandbreite 

häufig nicht genutzt 

wird. Wie virtuelle Meetings dennoch ein Erfolg 

werden können, erfahren Sie in unseren 💡 

Meeting Tipps .  

Aktuell entfallen die meisten Gelegenheiten, bei 

denen man sich mit Kollegen informell zu Ar-

beitsinhalten ausgetauscht hat – seien es die 

kurzen Über-Tisch-Gespräche oder die gemein-

samen Mittagessen. Insbesondere das Entfal-

len zufälliger, spontaner Begegnungen und Ge-

spräche mit Kollegen an der Kaffeemaschine 

bedauern viele Interviewpartner. Hier nahm 

man häufig neue Impulse mit, es entstanden 

Ideen bis hin zu kompletten Projekten. All diese 

informellen und ungeplanten Kommunikations-

formen mit Kollegen muss nun bewusst und ak-

tiv angegangen werden.  

Persönliches und Socializing  

Während die aktuelle Situation die Zusammen-

arbeit einerseits persönlicher macht und man 

die Kollegen in Videokonferenzen zuhause trifft, 

fehlt andererseits vielen der persönliche Aus-

tausch. Dieser kann durch Telefonate und Vi-

deokonferenzen in den Augen der Inter-

viewpartner nicht völlig ersetzt werden. In Zei-

ten der Kontaktsperre haben auch die einge-

schränkten sozialen Kontakte im Privatleben 

den Wunsch nach mehr persönlichem Aus-

tausch verstärkt.  

Um zu verhindern, dass der soziale Kontakt zu 

den Kollegen abreißt, wurden in einigen Unter-

nehmen Socializing-Formate wie z.B. virtuelle 

Kaffeepausen angeboten oder von Mitarbeitern 

initiiert. Laut der Stepstone-Studie (2020) ha-

ben 59% der Befragten einen speziellen Kanal 

für die Teamkommunikation eingerichtet, 23% 

planen gemeinsame, digitale Pausen ein und 

12% soziale Aktivitäten (z.B. Online-Spieltur-

niere) im Team. In der konkreten Ausgestaltung 

solcher Formate zeigt sich bei unseren Inter-

viewpartnern eine große Vielfalt: Von der inten-

siveren Nutzung vorhandener Plattformen, 

bspw. Teams-Kanälen, oder der Virtualisierung 

vorhandener Formate, bspw. bereichsübergrei-

fende Austausch-Meetings, bis hin zu eigens 

eingeführten, virtuellen Kaffeerunden oder gar 

Afterwork-Formaten, wie z.B. virtuellen Wein-

proben oder Filmabenden, sind der Fantasie 

keine Grenzen gesetzt.  

(Software-)Tools  

In der Zusammen-

arbeit sind wir auf 

(Software-) Tools 

angewiesen bzw. 

profitieren sogar 

vom Einsatz der 

passenden Tools 

bzgl. Effektivität, 

Effizienz und Spaß 

am Arbeiten. W el-

che Tools bei unse-

ren Interviewpart-

nern im Einsatz sind sowie eine umfassende 

Übersicht zu Kommunikations-, Koordinations- 

und Kooperations-Tools finden Sie unter 💡 

Tool-Übersicht. 

In den Unternehmen, wo bereits mobil und vir-

tuell zusammengearbeitet wurde, konnte mit 

den vorhandenen Tools nahezu nahtlos weiter-

gearbeitet werden. Teilweise mussten diese 

Unternehmen ihre IT-Infrastruktur und –

Toollandschaft nachrüsten: Sei es, weil das 

VPN nicht für so viele Nutzer parallel ausgelegt 

war oder ein Kommunikationstool aufgrund von 

Kapazitätsengpässen, um ein zweites ergänzt 

wurde.  

Während ein Unternehmen qua glücklicher Fü-

gung den Rollout der neuen Kommunikati-

onsinfrastruktur zum mobilen Arbeiten kurz vor 

Ausbruch der COVID-19-Pandemie abschlie-

ßen konnte, waren andere Unternehmen ge-

rade in der Einführung von Microsoft Teams 

und mussten diese beschleunigt umsetzen. 

Bspw. hat die Stadtentwässerung Dresden die 

aktuelle Situation zum Anlass genommen, die 

„Einführung eines digitalen Arbeitsplatzes“ 

(Microsoft Office 365/TEAMS und neues Intra-

Beatrice Treder  
Kaufmännische Leiterin  

Stadtentwässerung Dres-

den GmbH  

„Die Umstellung der Präsenz-Meetings 

auf Video- bzw. Telefonkonferenzen war 

für uns ein Lernprozess. So ist der An-

spruch an die Moderatoren der Video- 

bzw. Telefontermine ein anderer und es 

bedarf einer gewissen Etikette, um auch 

stillere KollegInnen zu Wort kommen zu 

lassen. Ein positiver Nebeneffekt ist, 

dass die Meetings meist kürzer sind.“  

Christiane von Flotow  
Head of Digital Transformation 

innogy SE – Renewables  

 

„Aufbauend auf einer team-eigenen, gut 

funktionierenden Tool-Landschaft expe-

rimentieren wir in der Remote-Arbeit 

stärker mit neuen Tools und probieren 

aus, welche uns davon in unserer Arbeit 

unterstützen. Dies hat zu einem enor-

men Boost in unserer virtuellen Zusam-

menarbeit geführt.“ 
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net) zu forcieren und in den kommenden 12 Mo-

naten umzusetzen. Hier helfen die aktuellen Er-

fahrungen und nehmen Argumente vorweg.  

Allgemein führt COVID-19 zu einem Boost in 

der Digitalisierung und der eigenen Arbeits-

weise. Die Akzeptanz gegenüber vorhandener 

Tools ist gestiegen und sie werden intensiver 

und selbstverständlicher genutzt. Aber auch 

das Interesse an neuen Funktionalitäten und 

weiteren neuen Tools ist bei vielen Mitarbeitern 

groß und Unternehmen kommen dem unter Be-

rücksichtigung von Sicherheits- und Daten-

schutzaspekten häufig schneller nach.  

Ausblick  

Auch wenn sich alle Interviewpartner wieder auf 

den menschlichen, persönlichen Austausch mit 

ihren Kollegen freuen, ist doch viel mehr in der 

virtuellen Zusammenarbeit möglich, als bisher 

gedacht. Nicht nur dass Informationen und Sta-

tus Reports digital geteilt werden können, auch 

Workshops, Brainstormings und kreative Kon-

zeptarbeit sind in der virtuellen Zusammenar-

beit möglich.  

Was jedoch weiterhin fehlt, und wo auch Socia-

lizing-Formate und Apps wie Coffee Roulette 

und Lunch Roulette keine 100%ige Abhilfe 

schaffen können, ist der spontane, zufällige 

Austausch – i.d.R. an der Kaffeemaschine, häu-

fig aber auch in Pausen von Workshops und 

Trainings. Dieser informelle, spontane Aus-

tausch ist nicht nur der Mitarbeitermotivation 

und -bindung dienlich, sondern gilt auch als In-

novationstreiber für das gesamte Unternehmen.  

 Was wirklich fehlt ist die Kaffeema-

schine! Wir müssen Räume und Gelegenhei-

ten für spontanen, zufälligen Austausch 

schaffen – in unseren Büroflächen UND in 

der Remote-Arbeit.  
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💡 MEETING TIPPS 

Meetings werden aktuell zumeist virtuell durch-

geführt. Viele Regeln und Tipps bzgl. physi-

scher Meetings helfen auch bei der virtuellen 

Durchführung. Es sind jedoch auch einige Be-

sonderheiten zu berücksichtigen und folgende 

Meeting-Tipps helfen Ihnen dabei.  

 

DAVOR   

■ Unterteilen Sie lange Termine & Workshops in max. 90-minütige Zeitslots und planen Sie 

mind. 10-minütige Pausen dazwischen ein.  

■ Begrenzen Sie Arbeitstermine auf 6 bis max. 10 Personen. Es nehmen nur Personen teil, die 

etwas zum Ziel beitragen.  

■ Legen Sie (gemeinsam) einen Moderator fest. In wichtigen/großen Meetings ist auch ein Co-

Moderator hilfreich, der bei technischen Problemen einspringt und den Chat im Blick hat, wäh-

rend Sie durch das Meeting führen.  

■ Wählen Sie die passenden Tools für Ihr Meeting aus und bereiten deren Nutzung vor (siehe 💡 

Tool-Übersicht).  

■ Stellen Sie sicher, dass Ihre Technik funktioniert. Können Sie als Organisator und/oder Mode-

rator des Termins Ihre Kamera nicht anschalten, werden es auch die übrigen Teilnehmer nicht 

tun.  

ZU BEGINN  

■ Vergessen Sie nicht, Ihre Kamera anzuschalten – dies macht das Meeting persönlicher und 
erleichtert die Interaktion.  

■ Geben Sie Orientierung und stellen Sie nach der Begrüßung Ziel und Vision sowie Agenda 
des Meetings vor.  

■ Formulieren Sie Meetingregeln und rufen diese zu Beginn allen ins Gedächtnis, z.B.:  

▸ Jeder, der nicht spricht, schaltet sein Mikrofon stumm.  

▸ Zu Beginn eines Redebeitrags nennt der Sprecher seinen Namen.  

▸ Fragen während der Präsentation werden im Chat gestellt.  

WÄHRENDDESSEN  

■ Schalten Sie Outlook und Co. aus. Insbesondere beim Teilen des eigenen Bildschirms 
könnten Pop-Up-Nachrichten Sie und die anderen Teilnehmer ablenken.  

■ Sorgen Sie als Moderator dafür, dass Teilnehmer nicht in Endlosmonologe abdriften und 
geben Sie allen die Chance, etwas beizutragen – sonst droht gedankliches Abdriften.  

■ Geben Sie als Moderator bei Abstimmungen und Feedback-Abfragen die Reihenfolge der 
Sprecher vor – so entsteht kein Reinrufen oder Chaos und jeder wird einbezogen und gehört.  

■ Ein bisschen Small Talk zwischendurch schadet nicht. Gerade in der jetzigen Situation, in der 
viele längere Zeit isoliert sind.  

ZUM ABSCHLUSS  

■ Fassen Sie die Meetingergebnisse zusammen und stellen Sie das Backlog gemeinsam wäh-
rend des Meetings vereinbarter Tasks noch einmal vor.  

■ Erfragen Sie Feedback und führen bspw. eine Mentimeter-Befragung durch. So wertschätzen 
Sie die Teilnehmer und können zukünftige Meetings optimieren.  

DANACH  

■ Stellen Sie Ihren Teilnehmern Meeting-Materialien (spätestens) im Nachgang zur Verfügung. 
Dazu zählen gezeigte Präsentationen, Mitschriften inkl. Tasks und etwaige Aufzeichnungen. 

http://www.menti.com/
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💡 TOOL-ÜBERSICHT  

Am Markt ist eine Vielfalt an Tools zu unter-

schiedlichen Zwecken verfügbar. Einen Groß-

teil davon zeigen wir in untenstehender Tabelle 

kategorisiert nach Kommunikation, Koordina-

tion und Kollaboration. Zusätzlich geben wir 

über Symbole Hinweise auf gängige ( ), viel-

versprechende ( ) sowie neue ( ) Tools am 

Markt und haben die Tools markiert, welche un-

sere Interviewpartner verwenden (♦). Pauschale 

Tool-Empfehlungen wären fahrlässig – die 

Tool-Auswahl sollte unternehmensspezifisch 

anhand ausgewählter Kriterien erfolgen (z.B. 

Zweck, Useranzahl, Budget).  

Weitere Informationen zum Thema Tools finden 

Sie in unserem Whitepaper.  

 

KOMMUNIKATION   

Video-Konferenz   

Adobe Connect  

Amazon Chime  

Around  
BlueJeans  

Daily.co  

Fuze  

Google Hangouts  

Google Hangouts Meet  

GoToMeeting  

Jitsi Meet  

Lifesize  

Microsoft Teams  

room.sh  

♦ Skype for Business   
♦ WebEx Meetings  

Whereby  

♦ Zoom  
Audio-Konferenz   

Dialpad  

Discord  

Switchboard  

Swivel  

Group Chat   

Chanty  
Cisco Jabber  

Cisco Webex Teams  

Hangouts Chat  

Mattermost  

Microsoft Teams  
Quill  

Rocket.Chat  

♦ Slack  
Spike  

Troop Messenger  

Twist  

Asynchrone Kommunikation  

CloudApp  

Loom  
Videoask  

Voxer  

YAC  
Virtuelle Büros   

Pragli  

Remo  

Remotion  

Sococo  

Tandem  

Teemly  

Telefonsysteme   

Cloudtalk  

Dialpad  

Toky  

  

  

KOORDINATION  

Projekt- & Task-Management 

Asana  
Atlassian Jira  

Basecamp  

Hive  

Mavenlink  

Monday.com  
Paymo  

Quip by Salesforce  

Ruum by SAP  

Smartsheet  

Stackfield  

Taskade  
Unito  

Wrike  

Team Management  

Bonfyre  

HeyTaco!  

Know Your Team  

Office Vibe  
Pingboard  

Range  

Remote Team  
Team Canvas  

TeamMood  

TINYpulse  
Transparenz & Status  

iDoneThis  

Olaph  

Range  

Stand-Bot  

Standuply  

Standups  

TeamStatus  

Weekdone  

KOOPERATION  

Cloud-Speicher  

Box  

Citrix Docs  

Dropbox  

Egnyte  

Google Drive  

OneDrive  
Social Intranet  

Chatter  

Coyo  

Happeo  

Jive  

Workplace by Facebook  

Xelos  

♦ Yammer  

Datei-Kollaboration  

G Suite  

♦ Microsoft Office 365  

 

Dokumentation & Wissen-
saustausch 

Airtable  

AODOCS  

Bloomfire  

Confluence  

Dynamic Signal  

Fireflies.ai  

Guru  

Howspace  

Notion  
Nuclino  

Scriby  

♦ Sharepoint  
Slab  

Virtuelle Signaturen  

Adobe Sign  

DocuSign  
HelloSign  

OneSpan Sign  

PandaDoc  
RightSignature  

Scrive  

SignEasy  

SignNow  

SignRequest  

Virtuelle Whiteboards & inter-
aktive Meetings 

Conceptboard  

GroupMap  

Klaxoon  

Limnu  

LiveBoard  

Mindmeister  
♦ Miro  

♦ Mural  
Ziteboard  

Virtuelle Kanban Boards 

Asana Kanban Boards  

Cardboard  

Jira  

Meistertask.com  

Microsoft Planner  

♦ Trello  
Umfragen  

Kahoot  

♦ Mentimeter  

Poll Everywhere  

Questionstar  

Slido  

Retrospectives  

Echometer  

Parabol  

♦ Retrotool.io  

Learning & Onboarding 

MyTrailhead by Salesforce 

https://www.detecon.com/de/wissen/digitale-arbeitswelt-nach-covid-19
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://aws.amazon.com/chime
https://www.around.co/
https://www.bluejeans.com/
https://www.daily.co/
https://fuze.com/
https://hangouts.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.gotomeeting.com/
https://jitsi.org/
https://www.lifesize.com/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://room.sh/
https://www.skype.com/business/
https://www.webex.com/
https://whereby.com/
https://zoom.us/
https://www.dialpad.com/
https://discordapp.com/
https://www.switchboardaudio.com/
https://swivel.is/
https://www.chanty.com/
https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/jabber/index.html
https://www.webex.com/team-collaboration.html
https://gsuite.google.com/products/chat/
https://mattermost.com/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://quill.chat/
https://rocket.chat/
https://slack.com/intl/
https://www.spikenow.com/
https://www.troopmessenger.com/
https://twist.com/
https://www.getcloudapp.com/
https://www.loom.com/
https://www.videoask.com/
https://www.voxer.com/
https://www.yac.com/
https://pragli.com/
https://remo.co/
https://www.remotion.com/
https://www.sococo.com/
https://tandem.chat/
https://teemly.net/
https://www.cloudtalk.io/
https://www.dialpad.com/
https://toky.co/
https://asana.com/
https://www.atlassian.com/
https://basecamp.com/
https://hive.com/
https://www.mavenlink.com/
https://monday.com/
https://www.paymoapp.com/
https://www.salesforce.com/products/quip/overview/
https://www.ruumapp.com/
https://smartsheet.com/
https://www.stackfield.com/
https://www.taskade.com/
https://unito.io/
https://www.wrike.com/
https://bonfyreapp.com/
https://www.heytaco.chat/
https://knowyourteam.com/
https://officevibe.com/
https://pingboard.com/
https://www.range.co/
https://www.remoteteam.com/team-app/
http://theteamcanvas.com/
https://www.teammood.com/
https://www.tinypulse.com/
https://home.idonethis.com/
https://olaph.io/
https://www.range.co/
https://softwaredevtools.com/stand-bot/
https://standuply.com/
https://standups.io/
https://teamstatus.net/#/
https://weekdone.com/
https://www.box.com/
https://www.citrix.com/products/citrix-content-collaboration/
https://www.dropbox.com/
https://www.egnyte.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.salesforce.com/products/chatter/overview/
https://www.coyoapp.com/
https://www.happeo.com/
https://www.jivesoftware.com/
https://www.facebook.com/workplace
https://xelos.net/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/yammer/yammer-overview
https://gsuite.google.com/
https://www.microsoft.com/microsoft-365
https://airtable.com/
https://www.aodocs.com/
https://bloomfire.com/
https://www.atlassian.com/software/confluence
https://dynamicsignal.com/
https://fireflies.ai/
https://www.getguru.com/solutions/slack
https://www.howspace.com/
https://www.notion.so/
https://www.nuclino.com/
https://scriby.ai/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/sharepoint/collaboration
https://slab.com/
https://acrobat.adobe.com/sign.html
https://www.docusign.com/
https://www.hellosign.com/
https://www.onespan.com/products/esignature
https://www.pandadoc.com/
https://rightsignature.com/
https://www.scrive.com/
https://signeasy.com/
https://www.signnow.com/
https://signrequest.com/
https://conceptboard.com/
https://www.groupmap.com/
https://klaxoon.com/
https://limnu.com/
https://liveboard.online/
https://www.mindmeister.com/
https://miro.com/
https://www.mural.co/
https://ziteboard.com/
https://asana.com/uses/kanban-boards
https://cardboardit.com/
https://www.atlassian.com/software/jira
https://www.meistertask.com/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business/task-management-software
https://trello.com/
https://kahoot.com/business/presentations/
https://www.mentimeter.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.questionstar.com/
https://www.sli.do/
https://echometer.de/en/
https://www.parabol.co/
https://retrotool.io/
https://trailhead.salesforce.com/
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AGILITÄT  

Agilität bedeutet sich kurzfristig an unvorher-

gesehene Ereignisse und neue Anforderun-

gen anpassen zu können – nicht nur reaktiv 

sondern auch proaktiv. Seien es veränderte 

Kundenanforderungen, neue Wünsche und An-

forderungen der Mitarbeiter oder eine weltweite 

Pandemie wie COVID-19.  

Unternehmen, die schon länger in Agilität und 

Selbstorganisation investiert haben, kommen 

mit der aktuellen Situation deutlich besser zu-

recht. Im Großen und Ganzen beobachten wir 

gerade in agilen Umfeldern, dass Termine, die 

bislang favorisiert in Präsenz stattfanden, über-

raschend gut auch virtuell funktionieren. So 

können die agilen (Software-) Entwicklungs-

teams zweier Interviewpartner ihre (Zusam-

men-)Arbeit auch 

remote ohne große 

Einbußen bzgl. Ab-

arbeitungsge-

schwindigkeit und 

Qualität der Ar-

beitsergebnisse 

fortsetzen. Die typi-

schen Rituale wie 

Dailys, Plannings, 

Reviews etc. wur-

den nahezu unver-

ändert beibehalten. Sie wurden lediglich auf 

rein virtuelle Meetings umgestellt und ggf. durch 

neue Tools unterstützt bzw. intensiver Tool-ge-

stützt durchgeführt.  

Auch Teams außerhalb der Softwareentwick-

lung, die ihre Zusammenarbeit nach agilen 

Prinzipien gestalten und agile Elemente wie 

Kanban-Boards und Dailys nutzen, haben da-

von aus Sicht der Interviewpartner im Rahmen 

des Wechsels zur vollständigen Remote-Arbeit 

profitiert. So wurden Dailys auch erweitert ge-

nutzt, um sich täglich nicht nur zu inhaltlichen 

Themen, sondern zusätzlich auch auf persönli-

cher Ebene im Team auszutauschen. Die Arbeit 

mit Kanban-Boards erleichterte auch im virtuel-

len Umfeld die einfache Abstimmung und gab 

Transparenz bzgl. der Aufgaben innerhalb des 

Teams.  

Im IT-Bereich eines der Unternehmen, das 

größtenteils noch nicht mobil gearbeitet hatte 

und kurzfristig in großem Stil Hardware und 

Software nachrüsten musste, half ein agiles 

Mindset dabei, diese Ausnahmesituation zu 

meistern. Zum einen wurden Themen und Auf-

gaben streng priorisiert und Ressourcen nur in 

die am höchsten priorisierten Themen gesteckt, 

sodass diese drängendsten Themen auch sau-

ber abgeschlossen werden konnten. Zum ande-

ren war die Bereitschaft da, auch Zwischenlö-

sungen im Sinne von Minimal Viable Products 

einzusetzen. Bevor ein Großteil der Belegschaft 

gar nicht mobil arbeiten konnte, setzte man 

auch 50%-Lösungen ein. So hat COVID-19 

gute Anwendungsbeispiele für die agilen Werte 

und Prinzipien wie frühes Ausliefern, Mut, In-

spect & Adapt und Selbstorganisation geliefert.  

 

Ausblick  

Disruptionen i.S.v. sprunghaften Innovationen, 

verkürzten Produktlebenszyklen sowie der Digi-

talisierung von Produkten und der Arbeitswelt 

sind Teil des Alltags in der heutigen VUCA-

Welt. Hinzu kommen andere globale Störgrö-

ßen wie z.B. das uns noch eine Weile beschäf-

tigende COVID-19 und zukünftig auch weitere 

Pandemien. Dies alles bringt Veränderungen 

und Umwälzungen mit sich, auf die Unterneh-

men reagieren müssen – oder noch besser wel-

che sie proaktiv antizipieren müssen. Wo be-

reits agil gearbeitet wird, dient die aktuelle Re-

mote-Arbeit als Feuerprobe. Hier sollte das 

Handeln in der Corona-Krise evaluiert werden, 

um evidenzbasiert Anpassungen vorzunehmen 

und gestärkt mit praxisbewährten Erkenntnis-

sen aus der Krise hervorzugehen. Andere Un-

ternehmen können die Krise als Chance nutzen 

und ihr Zusammenarbeitsmodell agilisieren, um 

für zukünftige Krisen aber auch der Zusammen-

arbeit im New Normal gewappnet zu sein.  

 Ein agiles Mindset und agile Methoden 

haben sich gerade durch ihre hohe Kompa-

tibilität mit virtueller Arbeit in der Krise be-

währt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen 

gilt es, Agilität weiter auszurollen, um für die 

Zukunft gerüstet zu sein.  

  

Sascha Reetz  
Agiler Lotse  

ZEISS  

 

„Ein Erfolgsfaktor für die kurzfristige Re-

mote-Arbeit war die Selbstorganisation 

der Scrum Teams. Die Führungskräfte 

geben den Rahmen vor, innerhalb des-

sen das Team seine Arbeit selbst plant 

und notwendige Entscheidungen trifft. 

Das ist ein riesen Gewinn in der aktuel-

len Situation.“  
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FÜHRUNG  

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Dass 

diese Führungsmaxime in der digitalen Welt 

ausgedient hat, dürften die meisten schon ein-

mal gehört haben. Stattdessen sind Führungs-

kräfte als Coaches gefragt – sie befähigen ihre 

Mitarbeiter, eigenverantwortlich in einer vertrau-

ensvollen Unternehmenskultur zu eigenen Lö-

sungen zu kommen. Dieser Shift von Kon-

trolle zu Vertrauen muss spätestens jetzt, in 

Zeiten COVID-19-bedingter Remote-Arbeit, von 

der Theorie in die Praxis umgesetzt und Füh-

rung anders gelebt werden. So zeigt auch die 

Konstanzer Home Office Studie (Kunze & Zim-

mermann, 2020), dass Führungsverhalten 

wichtiger wird, um auch über längere Phasen 

ein produktives und gesundes Arbeiten von zu-

hause aus zu ermöglichen.  

In unseren Interviews haben wir das Thema 

Führung sowohl aus Sicht der Mitarbeiter als 

auch aus Sicht der Führungskräfte selbst be-

leuchtet.  

Mitarbeitersicht. 92% der Interviewpartner hat 

einen disziplinarischen Vorgesetzten – wobei 

mit steigender Hierarchieebene keine enge 

Führung gelebt wird und die Mehrheit der Inter-

viewpartner berichtet, dass sie als Mitarbeiter 

sehr selbstbestimmt arbeiten und eine offene 

und auf Augenhöhe stattfindende Führung 

durch ihren Vorgesetzten erleben. Während 

25% der Interviewpartner sagen, dass das Füh-

rungsverhalten ihres Vorgesetzten sich durch 

die Remote-Arbeit nicht verändert hat, nimmt 

die Mehrheit eine positive Veränderung dies-

bzgl. wahr. Das verbesserte Führungsverhal-

ten machen die Interviewpartner an einer noch 

transparenteren und häufigeren Kommunika-

tion fest – die teilweise auch pragmatisch z.B. 

über selbstgedrehte Handyvideos erfolgt. Au-

ßerdem werden das Geben von Freiheiten, Prä-

senz trotz Distanz, gute Erreichbarkeit und 

schnelle Reaktionen durch Führungskräfte po-

sitiv hervorgehoben. Der Austausch mit der 

Führungskraft findet in gewohnter Regelmäßig-

keit statt, ist jedoch aktuell persönlicher gewor-

den – im Hinblick auf das eigene Befinden oder 

bzgl. der Herausforderungen in Verbindung mit 

der Kinderbetreuung. Kritisiert wird bspw. die 

Einführung von zusätzlichen Formalismen und 

Dokumentationspflichten durch die Führungs-

kraft, die Aufwand verursachen, aber deren 

Nutzen intransparent bleibt. Auch kennen na-

hezu alle Interviewpartner Negativ-Beispiele 

von Führungskräften aus ihrem Umfeld, die 

noch eher nach dem alten Muster „Command & 

Control“ führen und befürchteten „im Home 

Office wird eh nix gearbeitet“.  

Führungskräftesicht. 62% der Interviewpartner 

sind selbst Führungskräfte. Während ein kleine-

rer Anteil das eigene Führungsverhalten nicht 

bewusst geändert hat, jedoch natürlich zu CO-

VID-19-bezogenen Veränderungen kommuni-

ziert und informiert, haben die übrigen ihr Ver-

halten bewusst an die Situation angepasst. 

Sie haben bspw. die Frequenz der Teammee-

tings erhöht, informieren ihre Mitarbeiter mehr 

und kommunizieren aktiver. Sie signalisieren 

Erreichbarkeit auf verschiedenen Kanälen 

(Mail, Chat, Telefon). Trotz ihres Angebots, an-

sprechbar zu sein, nehmen viele Führungs-

kräfte eine höhere Hürde bei Mitarbeitern wahr, 

sich virtuell bei ihnen zu melden. Daher gehen 

sie verstärkt proaktiv auf ihre Mitarbeiter zu, 

greifen vermehrt zum Telefon statt eine Mail zu 

verfassen (auch häufiger als vor der Remote-

Arbeit) und suchen den persönlichen Austausch 

– wobei je nach Mitarbeiter unterschiedliche Be-

darfe bzgl. Häufigkeit und Intensität des Aus-

tauschs bestehen.  

Auch Führungs-

kräfte selbst befin-

den sich natürlich 

in einer Ausnahme-

situation und erle-

ben Unsicherheit. 

Hier ist es hilfreich, 

wenn Unterneh-

men auch Füh-

rungskräften Un-

terstützungsan-

gebote machen. 

Bei den Stadtwer-

ken München gibt es bspw. ein ganzes Hand-

buch mit Entscheidungshilfen für Vorgesetzte 

im Zusammenhang mit COVID-19, Themen die 

zu beachten sind sowie häufig von Mitarbeitern 

gestellte Fragen und entsprechende Antworten. 

Über diese handfesten Fragen und Herausfor-

derungen hinaus stellt die aktuelle Situation 

viele Führungskräfte auch vor die Sinnfrage: 

Was heißt digital, remote, auf Distanz führen? 

Und kann ich das überhaupt? Wie eingangs er-

läutert, erfordert Remote-Arbeit mehr Vertrauen 

Ulf-Jost Kossol   
Head of People Experience  

T-Systems Multimedia So-

lutions GmbH 

„Führung muss aktuell, notgedrungen 

remote und vertrauensbasiert erfolgen – 

auch dort wo man bis vor Kurzem noch 

nach Command & Control geführt hat. 

Das ist eine enorme Herausforderung 

für diese Führungskräfte und gleichzeitig 

geht das Daily Business weiter, sie müs-

sen trotzdem liefern. Da werden auch 

Menschen vielleicht sagen, das ist nichts 

mehr für mich.“  



STUDIE | New Work nach COVID-19 

  Seite | 22 

und weniger Kontrolle. Dass aktuell der „Laden 

läuft“, sollte auch jenen Mut machen, die bisher 

noch nach der Maxime „Vertrauen ist gut, Kon-

trolle ist besser“ geführt haben. Die DEW21 

nutzt die aktuelle Situation gezielt für die Einfüh-

rung eines veränderten Führungsverständnis-

ses. Mit „Positive Leadership“ soll Führung Sinn 

stiften, Stabilität bieten und die Stärken der Mit-

arbeiter anerkennen. Die ersten Einführungs-

veranstaltungen haben gezeigt, dass die Füh-

rungskräfte offen und dankbar für diese Orien-

tierungshilfe sind.  

Ausblick  

Mit der Remote-Arbeit steigen die Anforderun-

gen an Führungskräfte. Nicht jede gute Füh-

rungskraft in klassischen Präsenzstrukturen ist 

automatisch auch eine gute virtuelle Führungs-

kraft.  

Führungskräfte müssen ihre Mitarbeiter auch im 

Home Office motivieren und zu den Ergebnis-

sen bringen, die von ihnen erwartet werden. 

Dazu ist es wichtig, klare Ziele vorzugeben, an-

sprechbar und erreichbar zu sein und sich auch 

Zeit für den einzelnen Mitarbeiter zu nehmen. 

Gerade Ansprechbarkeit, Erreichbarkeit und 

Zugänglichkeit sind wichtig – nicht nur im wort-

wörtlichen Sinne auf verschiedenen Kommuni-

kationskanälen, sondern auch auf inhaltlicher 

und persönlicher Ebene. Hierbei helfen auch 

transparente Kommunikation und aktiver Aus-

tausch.  

Zudem werden manche Rollen und Aufgaben 

durch die Remote-Arbeit wichtiger bzw. erge-

ben sich neu (Moderation, Ergebnisdokumenta-

tion und -kommunikation, Wissensmanage-

ment) – diese müssen natürlich nicht alle durch 

die Führungskraft erfüllt werden; sie ist aber 

diejenige, die delegiert und die Ergebnisse wie-

der zusammenführt. Eine weitere wichtige Auf-

gabe der Führungskraft ist es, regelmäßig Bi-

lanz zu ziehen und Arbeitsweisen bei Bedarf 

anzupassen.  

 Virtuelle Führung heißt mehr Führung! 

Führungskräfte müssen für ihre Mitarbeiter 

inhaltlich und persönlich da sein, auch wenn 

sie nicht gemeinsam vor Ort sind.  
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LERNEN  

Ähnlich wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise 

2008/09 ist auch in Zeiten der COVID-19-Pan-

demie zu erwarten, dass Unternehmen Organi-

sationales Lernen depriorisieren und ihr Weiter-

bildungsangebot einschränken. Dies liegt aus 

Kostenersparnisgründen nahe, wenn Aufträge 

und Umsätze wegbrechen, Beschäftigte in 

Kurzarbeit geschickt werden müssen und die 

Fortführung der Geschäftstätigkeit unsicher ist. 

Aber ist das wirtschaftlich wirklich zielführend? 

Die Investition in das Lernen und die Weiter-

entwicklung der Mitarbeiter bedeutet ebenso 

eine Weiterentwicklung und eine Zukunftsfähig-

keit für die Organisation. Außerdem spricht al-

les für eine Fortführung oder gar Intensivierung 

der betrieblichen Weiterbildung – in der aktuel-

len Situation insbes. in Form von E-Learning: 

Unternehmen können die sich aus Kurzarbeit 

ergebenden, zeitlichen Freiräume – sogar mit 

staatlicher Bezuschussung – für die Weiterbil-

dung ihrer Mitarbeiter nutzen und so gestärkt 

aus der Krise hervorgehen.  

In den Unternehmen unserer Interviewpartner 

wurden zu Beginn des Kontaktverbots viele 

Lernformate abgesagt. Zum einen waren 

kurzfristig andere Themen wichtiger. Zum ande-

ren waren diese Formate i.d.R. in Präsenz ge-

plant, was in Zeiten des Social Distancing keine 

Option war. Ein Interviewpartner schätzt, dass 

im eigenen Unternehmen ca. 90% der Lernfor-

mate in Präsenz stattfinden und nur 10% online 

durchgeführt werden.  

Während ein Teil der Lernformate mittelfristig 

virtualisiert werden konnte, ist dies für den an-

deren Teil nicht so einfach bzw. grundsätzlich 

nicht möglich. Letztgenannte fallen derzeit aus 

bzw. werden auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Die Herausforderung bei der Virtualisierung ist 

u.a., dass bei manchen Formaten auch die In-

halte überdacht werden müssen. So ist bspw. 

ein Flipchart-Visualisierungs-Workshop aktuell 

weniger relevant – Arbeiten mit Mural wäre es 

dafür umso mehr. Jene Lernformate, die mittel-

fristig virtualisiert werden konnten, finden nun – 

mehr oder weniger unverändert – einfach via Vi-

deokonferenz statt. Die Anmelde- und Teilneh-

merquoten dieser Lernformate sind vergleich-

bar mit jenen in Präsenz vor der COVID-19-

Pandemie. Was jedoch entfällt bzw. vergleichs-

weise nur stark reduziert stattfindet, ist das Net-

working unter den Teilnehmern eines Lernfor-

mats – dies war vor COVID-19 in Präsenzfor-

maten auch ein wichtiger Aspekt.  

Neben der reinen 

Virtualisierung von 

Lernformaten ha-

ben einige Unter-

nehmen der Inter-

viewpartner inzwi-

schen auch Trai-

ningsangebote an 

die jetzigen Be-

dürfnisse und Not-

wendigkeiten an-

gepasst bzw. neue geschaffen. Darunter fallen 

Online-Trainings zum effizienten Arbeiten im 

Home Office, zu Tools oder auch im Bereich 

Gesundheit, Fitness & Ernährung. Auch für die 

Zielgruppe der Führungskräfte bieten manche 

Unternehmen Trainings zum Führen auf Dis-

tanz, virtueller Teamorganisation und sogar Vi-

deo-Coaching an. Eine weitere Möglichkeit, 

welche einige der teilnehmenden Unternehmen 

verstärkt nutzen, sind Online-Lern-Plattformen 

wie Coursera und LinkedIn Learning – hierfür 

wurden zusätzliche Lizenzen gekauft. DEW21 

treibt zusätzlich die Entwicklung der konzernei-

genen Lernplattform intensiver voran.  

Laut der KKAG-Studie (2020) planen 49% der 

Unternehmen Maßnahmen auf einen späteren 

Zeitpunkt um, 46% konzipieren neue Maßnah-

men aufgrund aktueller Bedarfe und 45% kon-

zeptionieren face-to-face- in Online-Lösungen 

um.  

Über konkrete Lernformate hinaus, führt die ak-

tuelle Form der (Zusammen-)Arbeit zu vielen 

Aha-Momenten, zeigt auf, was alles möglich ist 

(und bis vor Kurzem noch für unmöglich gehal-

ten wurde) und auch aus Dingen, die nicht funk-

tionieren, lernen wir sehr viel. Ein Inter-

viewpartner beschrieb die aktuelle Situation 

auch als „Entdeckerzeit“: Ein Großteil der Wis-

sensarbeiter probiert neue Formen der Zusam-

menarbeit, neue Tools, etc. aus und lernt dabei.  

Ausblick  

Wo geht die Reise hin? Mit einem Schlag ist al-

les digital – Mitarbeiter lernen von heute auf 

morgen mit neuen Technologien umzugehen 

Dr. Clara Kronberger  
Leitung Strategie und Konzern-

steuerung 

Stadtwerke München  

„Lernen war immer und ist weiterhin sehr 

wichtig bei den SWM. Aktuell finden na-

türlich keine Präsenztrainings statt – vie-

les wurde aber virtualisiert und auch an 

jetzige Notwendigkeiten angepasst. Be-

eindruckend, was die Kollegen da in kur-

zer Zeit auf die Beine gestellt haben.“  
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und dies ohne tagelange, vorbereitende Trai-

nings und umfangreiche Webinare. Es ist dring-

lich, die Nutzung von virtuellen Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit ist zwingend erforderlich 

für die tägliche Arbeit.  

Dies soll kein Plädoyer für weniger Trainings 

und ein eingeschränktes Weiterbildungsange-

bot sein – ganz im Gegenteil. Diese Krise zeigt 

uns, wie schnell wir alle Lernen können, wenn 

es notwendig ist, wenn wir den Nutzen erken-

nen und das zu Lernende benötigen. Genauso 

sollte es immer sein. Lernen muss integraler 

Bestandteil der Arbeit werden – sozusagen im 

Sinne von Learning by Doing. Wir sollten das 

lernen, was wir für unsere Arbeit benötigen, was 

unsere Arbeit erleichtert und was unsere Arbeit 

in Zukunft sichert. Denn gewiss ist, dass das, 

was wir heute lernen womöglich in fünf Jahren 

nicht mehr relevant ist. Die Halbwertszeit von 

Wissen nimmt rapide ab. Genau deshalb müs-

sen wir weg von alten Lernangeboten, von der 

Haltung, dass wir lediglich zweimal im Jahr im 

Rahmen 2-tägiger Präsenz-Seminare lernen. 

Vor diesem Hintergrund ist die „einfache“ Virtu-

alisierung von Präsenztrainings fürs Erste im 

Rahmen der Corona-Krise zwar zweckdienlich, 

aber User-unfreundlich, nicht zukunftsorientiert 

und schöpft nicht alle Potenziale aus. Wir müs-

sen fortlaufend lernen. Dazu brauchen wir Ler-

nen on Demand mit digitalen Lernformaten wie 

Lernreisen, Brain Snacks und (Online-) Com-

munities zum Austausch mit anderen Lernen-

den.  

Genauso dringlich wie die (verstärkte) Nutzung 

der Technologien in der aktuellen Zeit ist das 

Verständnis der Wichtigkeit von Lernen in Or-

ganisationen. Es gibt keine Zeit mehr für später 

– ein Später, in dem neue Skills trainiert wer-

den, Mitarbeiter strategiekonform ausgebildet 

werden und die Personalstrategie Lernen in den 

Fokus stellt. Organisationales Lernen muss 

(spätestens) jetzt beginnen, weil wir in der heu-

tigen Arbeitswelt ständig Disruptionen erleben 

und mit neuen Herausforderungen konfrontiert 

werden. Diese meistern wir am besten mit ei-

nem flexiblen, lernfähigen Mindset.  

 

 

 

 Lernen on Demand – Lernen muss recht-

zeitig und bedarfsorientiert erfolgen. In der 

Konsequenz wird Lernen zum integralen Be-

standteil der Arbeit.  
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Fazit und Ausblick  

Im Rahmen von Interviews haben wir uns mit 

Unternehmensvertretern zum Status Quo sowie 

den Herausforderungen der (Zusammen-)Ar-

beit in Zeiten der weltweiten COVID-19-Pande-

mie ausgetauscht. Wir haben die Ergebnisse in 

Bereiche wie die Flexibilisierung von Arbeitsort 

und -zeit, Individualität, Struktur & Organisation, 

Zusammenarbeit, Agilität und Führung geglie-

dert sowie einen Exkurs zum Thema Lernen ge-

macht. COVID-19 hat Remote-Arbeit zu einer 

Notwendigkeit gemacht und die Nutzung bzw. 

grundsätzliche Einführung dieser Form der (Zu-

sammen-)Arbeit extrem beschleunigt. Man hat 

gelernt, dass die Zusammenarbeit auch virtuell 

funktioniert, ohne – bzw. mit weniger – Vorort-

Terminen und Dienstreisen. Daraus ergeben 

sich enorm reduzierte Fahrt- und Reisezeiten, 

die bspw. mit der Familie genutzt werden kön-

nen. Zudem sparen entfallende Dienstreisen 

Kosten für Unternehmen, deren Kunden und 

Dienstleister – und schonen nicht zuletzt Natur 

und Umwelt. Andererseits vermissen alle Inter-

viewpartner den persönlichen Austausch mit ih-

ren Kollegen und können sich dauerhafte Arbeit 

aus dem Home Office nicht vorstellen.  

Was also wird blei-

ben? Der Wunsch 

ist da, dass wir uns 

vieles bewahren 

und auch langfristig 

beibehalten, was 

wir in dieser Zeit er-

probt und gelernt 

haben. Gleichzeitig 

kommt bei man-

chen Arbeitneh-

mern mit den ers-

ten Lockerungen 

auch der Gedanke 

„Gott sei Dank, jetzt können wir das wieder wie 

vorher machen“. Die meisten Interviewpartner 

gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit in-

tern, mit Kunden und die Kollaboration allge-

mein längerfristig anders erfolgen werden, als 

wir es bisher kannten. Zunächst im New Normal 

bis ein Impfstoff gefunden ist. Aber auch dar-

über hinaus werden wir vermutlich nicht wieder 

zur Ausgangssituation zurück, sondern in ein 

Next Normal übergehen – die alte Form der (Zu-

sammen-)Arbeit wird es nicht mehr geben. Wie 

gravierend die dauerhaften Veränderungen 

dann ausfallen, wird auch davon abhängen, wie 

lange die Phase der Kontaktbeschränkungen 

und des Next Normal dauern wird, ob sich 

schon neue Gewohnheiten gebildet haben und 

ob der „Tipping Point“ erreicht wurde, ab dem 

eine Rückkehr in die alte Normalität nicht mehr 

möglich ist.  

Unter Mitbeachtung bereits erschienener quan-

titativer Studien zur (Zusammen-)Arbeit in der 

COVID-19-Pandemie, haben wir Lessons 

Learned für das Thema New Work abgeleitet. 

Wie müssen wir New Work vor dem Hintergrund 

der gemachten Erfahrungen und im Hinblick auf 

die längerfristig notwendigen Veränderungen in 

der (Zusammen-)Arbeit neu denken? Diese 

Lessons Learned bzw. Thesen geben uns Hin-

weise darauf, wie New Work im New Normal die 

(Zusammen-)Arbeit bereichert und produktiver 

macht.  

 Die Dosis macht das Gift! Nach dem Wech-

sel von einem Extrem (Präsenz) in das An-

dere (Home Office) benötigen wir zukünftig 

ein hybrides Arbeitsmodell, das beide Ext-

reme vereint. 

 Wo Mitarbeiter ihren Arbeitsalltag eigenver-

antwortlich gestalten können, steigen Zufrie-

denheit und Produktivität! 

  Mit mehr Flexibilität, auch im Hinblick auf Ar-

beitszeit, geht es nicht mehr um die Balance 

zwischen Leben und Arbeit, sondern um die 

Integration von Leben und Arbeit.  

  Was wirklich fehlt, ist die Kaffeemaschine! 

Wir müssen Räume und Gelegenheiten für 

den spontanen, zufälligen Austausch schaf-

fen – in unseren Büroflächen UND in der Re-

mote-Arbeit.  

  Ein agiles Mindset und agile Methoden ha-

ben sich gerade durch ihre hohe Kompatibi-

lität mit virtueller Arbeit in der Krise bewährt. 

Aufbauend auf diesen Erfahrungen gilt es, 

Agilität weiter auszurollen, um für die Zu-

kunft gerüstet zu sein. 

  Virtuelle Führung heißt mehr Führung! Füh-

rungskräfte müssen für ihre Mitarbeiter in-

haltlich und persönlich da sein, auch wenn 

sie nicht gemeinsam vor Ort sind. 

  Lernen on Demand – Lernen muss rechtzei-

tig und bedarfsorientiert erfolgen. In der Kon-

sequenz wird Lernen zum integralen Be-

standteil der Arbeit.  

Patrick Schneider  
Leiter der Hauptabteilung  

Debeka 
 

„Ich hoffe, dass wir uns vieles von dem, 

was wir in der Corona-Zeit lernen bzw. 

gelernt haben, auch für die Zukunft be-

wahren können. Sei es die agile Heran-

gehensweise und das agile Mindset 

oder das mobile Arbeiten. Bei letztge-

nanntem müssen wir nun zeitnah eine 

entsprechende Betriebsvereinbarung 

erstellen sowie einen software-seitigen 

Standard etablieren, um den notwendi-

gen Rahmen dafür zu schaffen.“  
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Die Methodik (Deep Dive)

Die weltweite COVID-19-Pandemie kommt  

einem groß angelegten New Work Feldtest 

gleich, den man sich so nie erdacht hätte, ge-

schweige denn planen und durchführen kön-

nen. Ziel dieser Studie ist es, sich diese Situa-

tion zu Nutze zu machen und zu explorieren, 

wie Arbeitnehmer und Unternehmen in dieser 

Zeit (zusammen) arbeiten.  

Dazu haben wir insgesamt 13 leitfadenge-

stützte Interviews mit Vertretern verschiedener 

Unternehmen geführt. Die teilnehmenden Un-

ternehmen sind in der Energieversorgung und 

Abwasserbeseitigung, Telekommunikation, 

Halbleiterindustrie, IT-Dienstleistung, Veran-

staltungs- sowie Versicherungsbranche tätig. 

Von kleinen und mittelständischen Unterneh-

men bis hin zu Großkonzernen haben wir alle 

Größenklassen abgedeckt (siehe Abb. 6).  

Abb. 6 Teilnehmende Unternehmen 

 

Die Interviews führten wir insbesondere mit Per-

sonen mit langjähriger Berufserfahrung (77% 

haben mind. 16 Jahre Berufserfahrung) sowie 

disziplinarischer Führungsverantwortung (62% 

sind Führungskräfte) geführt. Tätig sind unsere 

Interviewpartner in verschiedenen Funktionen. 

Eine Übersicht dazu sowie zu weiteren Charak-

teristika der teilnehmenden Interviewpartner 

und deren Unternehmen gibt Abb. 7.  

Die Interviews wurden leitfadengestützt und da-

mit halbstrukturiert im Zeitraum vom 21. April 

bis zum 20. Mai 2020 durchgeführt. Die Haupt-

themen des Leitfadens umfassten:  

■ Typischer Home Office Tag  

■ Tools und deren Nutzung  

■ Zusammenarbeit mit Kollegen  

■ Führung und Geführt-werden  

■ Organisationales Lernen  

■ Ausblick mit und nach COVID-19  

Die Interviews haben im Durchschnitt 46:26 

min. gedauert – mind. 24:04 min und max. 1:08 

Stunden. Alle 13 Interviews wurden transkribiert 

und anschließend inhaltsanalytisch ausge-

wertet – zwei davon anonymisiert. 

 

 

 

Abb. 7 Charakterisierung der Interviewpartner  

 

 

 



STUDIE | New Work nach COVID-19 

  Seite | 28 

Die Autoren  

Die Autoren dieser Studie sind Teil des Chapters Digital Strategy & Innovation und schwerpunktmäßig 

in New Work Projekten tätig. Als Tribe Lead bzw. Mitglieder des Tribes Agility, New Work und Culture 

entwickeln sie kontinuierlich den Detecon New Work Ansatz weiter.  

 

Dr. Tanja Matt 

 

Tanja Matt ist bei Detecon in München als Senior Consultant tätig. Nach ihrem 
Studium der Soziologie, Psychologie und Betriebswirtschaftslehre an der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz und der FernUniversität Hagen mit Schwer-
punkten in Organisation, Personal und Unternehmensführung schloss sie ihre 
Promotion im Bereich International Business an der WHU an. Zur Detecon kam 
sie 2018. Hier liegen ihre Schwerpunkte in den Bereichen Change Management 
& Kommunikation, New Work sowie Future Learning. 

 

 

Jan Pfeifer  

 

Jan Pfeifer ist bei Detecon in Köln als Senior Consultant tätig. Während seines 
Studiums der Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius in Köln war 
er als Berater und in anderen Funktionen in den Bereichen Personal, Business 
Development und der Bankensteuerung tätig. Zur Detecon kam er 2016. Hier ist 
er als Projektleiter in New Work/Company ReBuilding Projekten tätig und entwi-
ckelt den Detecon New Work Ansatz weiter. 

 

 

Lars Attmer  

 

Lars Attmer ist bei Detecon in Köln als Managing Consultant tätig. Nach seinem 
Studium der Pädagogik an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, ist er inzwi-
schen seit mehr als 20 Jahren im Personalumfeld tätig und hat Linienfunktionen 
bis hin zum Personalleiter wahrgenommen. Zur Detecon kam er 2012. Hier ist er 
als Projektleiter für Transformationsprogramme und Peoplemanagement mit Fo-
kus auf New-Work-Themenstellungen tätig. Zudem ist er Tribe Lead für Agility, 
New Work & Culture. 
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Ihre Ansprechpartner 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten das Thema „New Work nach Covid-19“ bzw. ausge-

wählte Handlungsfelder vertiefen? Dann sprechen Sie gerne unsere Experten an:  

 

     

 

Steffen Kuhn 
Managing Partner  
 

 +49 170 2272079 

 📧 Steffen.Kuhn@detecon.com  

 

 

Dr. Volker Rieger  
Managing Partner  
 

 +49 160 7131031 

 📧 Volker.Rieger@detecon.com 

  
 

   

New Work / New Normal  New Work / New Normal, Responsive Change 

 

Dr. Tanja Matt 
Senior Consultant  
 

 +49 170 2392133 

 📧 Tanja.Matt@detecon.com  

 

 

Verena Vinke 
Managing Consultant  
 

 +49 151 11856948 

 📧 Verena.Vinke@detecon.com 

  
 

   

New Work / New Normal, Führung   Strategische Skilltransformation / Lernen  

 

Karla Blanke 
Managing Consultant  
 

 +49 175 7643276 

 📧 Karla.Blanke@detecon.com  

 

 

Jaqueline Engels  
Senior Consultant  
 

 +49 151 15912019 

 📧 Jaqueline.Engels@detecon.com  

  
 

   

Agilität   OKR  

 

Michael Spiller  
Managing Consultant  
 

 +49 160 97508245 

 📧 Michael.Spiller@detecon.com  

 

 

Vanessa Dahm 
Senior Consultant  
 

 +49 175 2222463 

 📧 Vanessa.Dahm@detecon.com  
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Das Unternehmen  

Detecon ist eine führende, weltweit agierende Management- und Technologieberatung mit Hauptsitz in 

Deutschland, die seit über 40 Jahren klassisches Management Consulting mit hoher Technologiekom-

petenz vereint. Ihr Leistungsschwerpunkt liegt im Bereich der digitalen Transformation: Detecon hilft 

Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, ihre Geschäfts-modelle und operativen Prozesse mit  

modernster Kommunikations- und Informationstechnologie an die Wettbewerbsbedingungen und  

Kundenanforderungen der digitalisierten, globalisierten Ökonomie anzupassen. Das Know-how der De-

tecon bündelt das Wissen aus erfolgreich abgeschlossenen Beratungsprojekten in über 160 Ländern.  

Detecon ist ein Tochterunternehmen der T-Systems International, dem hersteller-übergreifenden  

Digitaldienstleister der Deutschen Telekom.  

Mit unserem Beratungsansatz Beyond Consulting, entwickeln wir klassische Beratungsmethoden  

deutlich weiter und passen diese an heutige und künftige Digitalisierungsanforderungen an. Dies  

beinhaltet etwa, dass Top-Beratung das Spektrum von Innovation zur Implementierung abdeckt.  

Zukunftsweisende Digitalberatung erfordert mehr und mehr Technologie-Expertise und ein hohes Maß 

an Agilität, das die flexible, aber passgenaue Vernetzung von Experten gerade für komplexe, digitale 

Ökosysteme miteinschließt. Gleichzeitig wird es in der digitalen Beratung zunehmend wichtiger, die 

Kunden von der Innovation über Prototyping bis hin zur Implementierung zu begleiten.   

Daher gründete Detecon bereits 2017 in Berlin die Digital Engineering Center für Cyber Security,  

Analytical Intelligence, Co-Innovation und Industrial IoT, um die Wert-schöpfungskette der Beratung zu 

erweitern und die Umsetzung von Digitalstrategien und -lösungen mittels Prototypen und Proof of  

Concepts zu beschleunigen. 

 

Detecon International GmbH 

Sternengasse 14 – 16 

50676 Köln 

Telefon: +49 221 9161 0 

info@detecon.com 

www.detecon.com 


