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Homeoffice, Sweet Homeoffice 

Eine der wesentlichen Errungenschaften der Corona-Krise ist, wie ich finde, der Be-
weis, dass Home-Office in vielen Fällen funktioniert – entgegen der Meinung mancher 
Arbeitgeber. Ich kenne Menschen, die seit Jahren versucht haben, einen Teil ihrer Ar-
beit von zuhause aus machen zu dürfen. Ihre Arbeitgeber waren bis zum Frühjahr 2020 
der festen Ansicht, das sei nicht möglich. Und 
dann plötzlich ging es doch. Nur schade, dass 
erst eine Pandemie kommen musste, um die-
ses Thema voranzubringen. 

Als ich noch als Angestellte gearbeitet habe, 
war mein Arbeitgeber noch in der Home-
office-Ablehnungsphase. Zu jener Zeit war es 
technisch sicher noch nicht ganz so einfach, 
aber mit einem gewissen Aufwand möglich. Es 
gab einige Kolleginnen und Kollegen mit teil-
weise wirklich weiten Arbeitswegen, die das 
bestimmt gern wahrgenommen hätten und 
auch die passenden Aufgaben dafür hatten - 
doch es wurde ihnen nicht ermöglicht. Vielleicht fehlte einfach das Vertrauen, dass sie 
auch im Homeoffice ihr Bestes geben würden. 

Natürlich hat die Arbeit im Büro einige Vorteile. Die folgenden fallen mir spontan ein: 

● Der direkte Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen sorgte für Austausch, den Blick 
über den Tellerrand und ein gutes Netzwerk, 

● die Kaffeeküche und das gemeinsame Mittagessen auch mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Abteilungen waren Informations-Hotspots, 

● man ist nicht isoliert. Das Einzige, das ich nach meinem Wechsel in die Selbständig-
keit vermisst habe, war der tägliche Kontakt zu den anderen im Büro. 

● Es ist einfacher, kreativer zu sein. Gute Lösungen zu finden, geht mit Gruppen rich-
tig gut. Das war von Anfang an ein wichtiger Baustein unseres Erfolges als Selbstän-
dige – allerdings jetzt mit Kundinnen und Kunden und nicht mehr im Kollegenkreis. 
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Aber auch das Homeoffice hat eine Menge zu bieten: 
 
● Viel Wegezeit kann gespart werden. Sie kann in Produktivität und/oder Lebensqua-

lität investiert werden. 
● Von der Entlastung des Berufsverkehrs, wenn nicht mehr so viele Menschen zur 

gleichen Zeit in die Städte drängen, profitieren Nerven und Umwelt. 
● Besprechungen sind online kürzer und effektiver. Diesen erstaunlichen Effekt habe 

ich in den letzten Monaten selbst beobachtet und auch von Angestellten aus mei-
nem Bekanntenkreis bestätigt bekommen. Woran das auch immer liegt, es spart 
Zeit. Vielleicht bereiten sich die Menschen auf eine Online-Konferenz besser vor. 

● Im Homeoffice kann man sich häufig besser konzentrieren, vorausgesetzt, die Rah-
menbedingungen (z.B. Kinderbetreuung) sind gegeben. In meinen letzten Monaten 
als Angestellte teilte ich ein Büro mit sechs Anderen. Irgendjemand telefonierte im-
mer, Besucher kamen herein. Wer das nicht ausblenden konnte, war verloren. In 
kleinen Zweier-Büros funktionierte die Konzentration immer sehr gut, doch die 
kann oder will nicht jedes Unternehmen bieten. 

● Mit der Konzentration steigt die Produktivität. Ich bin immer wieder fasziniert, was 
ich im Homeoffice schaffe. Dafür hätte ich früher in der Firma viel länger gebraucht 
– es gab einfach zu viele Unterbrechungen. 

 
Die amerikanische Stanford University hat in einer Studie auch tatsächlich nachgewie-
sen, dass die Produktivität im Homeoffice steigen kann und Fehlzeiten sich verringern. 
Die Basis der Studie war allerdings ein Unternehmen mit viel Callcenter-Tätigkeit. An-
dere Aufgaben erfordern mehr Kontakte und sind nicht immer Homeoffice-geeignet. 
 
Wie so oft liegt die Lösung wohl in einer guten Mischung. Vieles kann von zuhause aus 
konzentriert bearbeitet werden. Doch auch die Bürozeiten haben ihre Existenzberech-
tigung. Wer jedoch nicht mehr jeden Tag viel Zeit im Berufsverkehr verbringen muss, 
gewinnt Lebensqualität und tut auch noch etwas Gutes für Luft und Stadtentwicklung. 
 
Auch in diesem Bereich kann die aktuelle Krise eine Chance sein. Zumindest hat sie 
vermutlich vielen Führungskräften gezeigt, dass sie ihren Mitarbeitenden auch dann 
vertrauen können, wenn sie sie nicht unmittelbar im Blick und unter Kontrolle haben. 
Das schafft eine gute Basis für eine gesunde Mischung aus Homeoffice und Präsenz im 
Unternehmen. 

Ob es eine gesetzliche Grundlage für ein Recht auf Homeoffice geben sollte, sei dahin-
gestellt. Ich vertraue auf die Fähigkeit der meisten Wirtschaftsverantwortlichen, eine 
Chance zu erkennen. 

Ob Sie in einem Büro, wie ich in einem Homeoffice oder schon auf gepackten Koffern 
für ein paar Ferientage sitzen – machen Sie das Beste aus den kommenden Sommer-
tagen. 
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Redaktionelle Hinweise 

Über die Autorin 

Wiebke Brüssel ist Diplom-Betriebswirtin und Geschäftsführende Gesellschafterin des 
Strategiebüro Nord. 

Das Strategiebüro Nord arbeitet für Unternehmen und Organisationen im privaten, 
sozialen und öffentlichen Bereich, für Gründer und für Firmen am Anfang ihrer Ent-
wicklung. 

Dabei geht es um individuelle Fragestellungen, die sich oft aus den Trends unserer Zeit 
ergeben. Hierfür entwickeln wir lösungsoffen und teamorientiert strategische Kon-
zepte, die langfristig den Erfolg sichern. 

 

Hinweis zur verwendeten Sprache 

In unseren Beiträgen verwenden wir alle Begriffe in einem gesellschaftlich neutralen 
Kontext. Auch ohne Satz- und Worterweiterungen sind immer alle Geschlechter ange-
sprochen. 

 

Lobbyregister 

Das Strategiebüro Nord ist unter der Kontonummer K4126147 im Lobbyregister des 
Deutschen Bundestages eingetragen. 

 

Nutzungsrechte 

Alle Rechte für unsere Beiträge und die verwendeten Bilder liegen, soweit nicht aus-
drücklich anders gekennzeichnet, beim Strategiebüro Nord. 

Wir freuen uns, wenn Sie Beiträge und Bilder für Ihre persönliche Information nutzen, 
sie zitieren oder verlinken. Wenn Sie unsere Beiträge oder die Bilder jedoch (ganz oder 
teilweise) für gewerbliche oder hoheitliche Zwecke verwenden, in elektronische Me-
dien einstellen oder weitergeben wollen, bitten wir Sie, hierfür unsere schriftliche Ge-
nehmigung einzuholen. 
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