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Telearbeit: Fluch oder Segen?  

Ob es dem Einzelnen nun gefällt oder nicht – die Zukunft der Arbeitswelt wird 

mehr Flexibilität für Unternehmen und deren Mitarbeiter bieten, sie gleichzeitig 

aber auch einfordern. Dennoch mehren sich Widerstände, Ängste und Zweifel ge-

genüber dem mobilen Arbeiten, das bei uns meist als Home-Office oder Telear-

beit bezeichnet wird1. 

  
Schlechtere Erreichbarkeit, mangelnde Kontrollmöglichkeiten und Probleme beim Arbeits-

schutz beklagen die Arbeitgeber. Nachteile durch weniger Sichtbarkeit, Entgrenzung von Ar-

beit und Privatleben und Vereinsamung befürchten die Arbeitnehmer. Gerne berufen sich Kri-

tiker auch auf Einzelfälle wie Yahoo!, wo die CEO Marissa Mayer gleich nach der Übernahme 

ihres Vorstandspostens alle Mitarbeiter zurück ins Büro beorderte, ohne jedoch die Hinter-

gründe dieser Entscheidung genauer zu kennen. So entsteht gerade in Deutschland das Ge-

fühl, dass die mobile Arbeit bereits wieder auf dem Rückzug ist.  

 

Internationaler Trend geht Richtung Home-Office 
 

Dabei wird jedoch übersehen, dass der internationale Trend ungebrochen bleibt. In den USA 

ist der Anteil derjenigen, die per Definition als Telecommuter gelten, seit 2005 um 79 Prozent 

gestiegen. Das heißt, dass 2,6 Prozent der amerikanischen Arbeitnehmer oder 3,2 Millionen 

Menschen, mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit zu Hause oder an einem anderen privaten 

Ort verbringen. Da stellt sich zunächst die Frage: Wer sind eigentlich diese Telecommuter und 

welche Jobs haben sie? Der typische Telecommuter ist ebenso häufig männlich wie weiblich, 

im Durchschnitt 49 Jahre alt, hat mindestens eine College-Ausbildung, verdient 58.000 Dollar 

im Jahr und arbeitet für ein Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern. Am häufigsten ar-

beiten Angestellte der Regierung von zu Hause aus, nahezu gleichauf gefolgt von Mitarbeitern 

im Non-Profit- und For-Profit-Bereich, also den privaten Unternehmen. Interessant ist, wann 

und warum Telecommuting in den USA die größten Zuwachsraten verzeichnete: Es waren die 

                                                           
1 Ich verwende die Begriffe im Folgenden alternierend.  
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Jahre 2005 und 2006 und Auslöser war der Hurrikan Katrina, der viele Menschen wochen- 

oder sogar monatelang von der Außenwelt abgeschnitten hatte. Viele Arbeitgeber und Unter-

nehmen wollten sich fortan für die Zukunft rüsten, um derartige Ausfälle künftig zu verringern. 

Die Rechnung scheint durchaus aufzugehen.  

Während des strengen Winters 2013/2014 sparte die US-Regierung eigenen An-

gaben zufolge 32 Millionen Dollar, weil ein Großteil ihrer Mitarbeiter die Mög-

lichkeit hatte, an diesen Tagen von zu Hause aus zu arbeiten.  

Überhaupt gibt sich die amerikanische Regierung sehr fortschrittlich, wenn es um Telearbeit 

geht: Fast die Hälfte (47 Prozent) der Mitarbeiter hat offiziell die Erlaubnis, Teile ihrer Arbeits-

zeit außerhalb des Büros zu verbringen. Immerhin knapp acht Prozent nehmen diese Regelung 

konsequent für sich in Anspruch und kommen mindestens einmal pro Woche nicht ins Büro. 

Zwar heißt es auch in einem Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 

aus dem Jahr 2014, dass 2,1 Millionen oder sechs Prozent der deutschen Angestellten gele-

gentlich von zu Hause aus arbeiten, doch waren darunter nur 600.000 oder 1,6 Prozent, die 

dies regelmäßig taten. Insgesamt ging der Anteil derjenigen, die Telearbeit nutzen, seit 2008 

sogar um 800.000 Personen zurück. In anderen europäischen Ländern steigt er hingegen kon-

tinuierlich an. In Island arbeiten über 30 Prozent der Angestellten regelmäßig von daheim aus 

und auch in Dänemark, Schweden, Großbritannien und Luxemburg sind es jeweils über 20 Pro-

zent. Nur in Italien und Osteuropa erfreut sich die Telearbeit noch geringerer Beliebtheit als 

in Deutschland. 
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Home-Office Nutzung in Europa 

Quelle: Eurostat/DIW 

 

 

Wer kann überhaupt mobil arbeiten? 

Interessant ist hier, einmal genauer hinzuschauen, welche Berufsgruppen diese Möglichkeit 

in Anspruch nehmen. Wenig überraschen ist wohl, dass Lehrer und Professoren den größten 

Anteil ausmachen, nämlich insgesamt ein Viertel aller gelegentlichen Heimarbeiter. Aber auch 

Psychologen, Seelsorger, Rechtsanwälte, Richter, Publizisten, IT-Fachkräfte, Wirtschafts- und 

Steuerfachleute, Ingenieure und Wissenschaftler arbeiten recht häufig von zu Hause aus. Klar 

ist auch, dass Pflegekräfte, Verkäufer, Kraftfahrer oder in der Gastronomie Beschäftigte ihrer 

Tätigkeit fast immer an einem bestimmten Ort nachgehen müssen. Doch selbst hier gibt es 

Wege, die neue Flexibilität für sich zu nutzen – wenn alle an einem Strang ziehen. So habe ich 

einmal einen Change-Prozess in einem Krankenhaus begleitet, in dem u.a. Krankenpfleger und 

Physiotherapeuten forderten, Patientenberichte auch außerhalb der Klinik schreiben zu dür-

fen. Zum einen standen nicht genügend PC-Arbeitsplätze zur Verfügung, sodass einzelne Mit-

arbeiter oft lange warten mussten, bis sie einen Computer benutzen konnten. Darüber hinaus 

waren die Plätze irgendwo auf dem Gang verteilt, was ungestörtes und konzentriertes Arbei-

ten nahezu unmöglich machte. Die Pfleger und Therapeuten waren also der Meinung, dass sie 

die Berichte besser und schneller verfassen könnten, wenn dies auch daheim oder im Zug auf 
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dem Weg zur Arbeit möglich wäre. Für 20 Prozent ihrer Arbeitszeit, die fürs Berichteschreiben 

draufgingen, wollten sie die Möglichkeit bekommen, ortsunabhängig arbeiten zu dürfen. Der 

Chefarzt war sofort dafür. Was sollte schon groß passieren? Solange der Datenschutz sicher-

gestellt war und ihm die Berichte weiterhin jede Woche vorlagen, spielte es für ihn keine Rolle, 

wo und wann sie verfasst worden waren.  

Dieses Beispiel zeigt, dass weitaus mehr Menschen in den Genuss von Flexibilität am Arbeits-

platz kommen können, als bisher angenommen. Sicherlich gibt es Berufe, bei denen 100-pro-

zentige Anwesenheit bei allen Tätigkeiten erforderlich ist. Aber es gibt auch viele, bei denen 

zumindest gewisse Bereiche von anderen Orten aus erledigt werden können, wie eben bei 

besagtem Pflegepersonal.  

Wichtig ist in jedem Fall, dass bei allen Überlegungen zunächst die Arbeit an sich 

im Mittelpunkt steht, die weiterhin in guter Qualität erledigt werden muss.  

Wenn es mein Job ist, Patienten zu betreuen, dann muss ich diesen am Krankenbett verrich-

ten. Gehören aber auch Tätigkeiten dazu, die am Laptop oder Telefon zu erledigen sind, dann 

muss ich mich dazu eben nicht an einem bestimmten Ort befinden. Was nicht heißt, dass ich 

in irgendeiner Art und Weise um diese Aufgaben herumkomme. Ich muss sie weiterhin gewis-

senhaft, inhaltlich einwandfrei und fristgerecht abliefern. Doch ob ich sie vor dem Schlafenge-

hen auf dem Sofa, morgens im Zug oder mittags auf der Parkbank erledige, bleibt allein mir 

überlassen und gibt mir die Freiheit, über einige Stunden meiner Arbeit selbst zu bestimmen. 

Das nimmt einen ungeheuren Druck von den Menschen. Von der alleinerziehenden Kranken-

schwester, die ihre Arbeitszeit nicht reduzieren muss, weil sie weniger Zeit im Krankenhaus 

verbringt und die Berichte schreibt, wenn ihre Kinder im Bett sind. Oder vom Pendler, der die 

zwei Stunden Arbeitsweg endlich sinnvoll nutzen kann und nicht mehr komplett auf seine Ar-

beitszeit addieren muss. Oder vom ehrenamtlichen Fußballtrainer, der zweimal pro Woche 

nachmittags die C-Jugend trainieren kann, weil er auch danach noch die Möglichkeit hat, an 

den Schreibtisch zurückzukehren und seine Präsentation fertigzustellen.  
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Bei all diesen Überlegungen sollten wir uns schließlich auch klarmachen, dass 

mobiles Arbeiten in den meisten Unternehmen schon gang und gäbe ist. Unfrei-

willig arbeiten sehr viele Beschäftigte längst von allen möglichen und teilweise 

auch unmöglichen Orten aus. 

Zum Beispiel, wenn sie sich auf Dienstreise befinden. Oder aber, wenn sie vom Urlaub aus 

einen „Notfall“ managen müssen und die Hälfte des Tages anstatt am Strand im Hotelzimmer 

oder Café mit Internetzugang verbringen. Alle diese Beispiele zeigen, dass produktive Arbeit 

an vielen Orten möglich ist. 

Vielleicht sogar produktivere Arbeit, als am angestammten Arbeitsplatz im Büro. Einen Beleg 

dafür liefert der Wirtschaftsprofessor Nicholas Bloom, der ein chinesisches Callcenter unter-

suchte, bei dem für neun Monate eine Gruppe von Mitarbeitern von daheim aus arbeitete, 

die andere weiterhin vom Büro aus. Bei dieser leicht zu messenden Arbeit – wie viele Anrufe 

schafft ein Mitarbeiter pro Tag? – stellte sich heraus, dass die Heimarbeitsgruppe ihre Produk-

tivität um 13 Prozent steigern konnte gegenüber denjenigen, die weiterhin im Büro saßen. Als 

Gründe nannten sie, keine Ablenkung zu haben, keine Zeitverluste für den Arbeitsweg, wes-

halb sie abends auch mal länger arbeiteten oder morgens früher anfingen. Drei weitere nette 

Nebeneffekte waren bei der Heimarbeitsgruppe zu beobachten: Die Krankheitstage gingen 

zurück, die Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiteten, waren zufriedener und kündigten 

seltener als ihre Bürokollegen und das Unternehmen sparte letztendlich an Immobilien und 

Bürokosten. Ähnliches weiß jetBlue, eine amerikanische Airline, zu berichten, bei der mittler-

weile 1.800 Service-Mitarbeiter mobil arbeiten. Auch die Hilton-Gruppe, Enterprise Autover-

mietung und sogar Apple bieten ihren Callcenter Mitarbeitern mittlerweile an, von zu Hause 

aus zu arbeiten. Doch natürlich eignet sich das Konzept nicht nur für diese Berufsgruppe. Fast 

alle Büroarbeiter haben Aufgaben zu erledigen, die in einem ruhigen Umfeld, das wenig Ab-

lenkung bietet, leichter von der Hand gehen. 
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Dieser Text ist ein Auszug aus meinem Buch „New Work – Wie wir morgen tun, was wir heute 

wollen“. Wer mehr lesen möchte, kann es hier bestellen. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.amazon.de/New-Work-morgen-Goldegg-Business/dp/3902991992/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1458091572&sr=8-1&keywords=new+work
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Home-Office-Checklisten 
 

Zunächst einmal ist klar: Nicht alles funktioniert überall. Die Möglichkeiten örtlicher 

Flexibilität hängen immer vom beruflichen Kontext und der persönlichen Eignung 

ab. Dabei steht eines immer im Mittelpunkt: Die Erledigung der Arbeit selbst! 

Die ersten Fragen dienen dazu abzuklären, ob die Tätigkeit prinzipiell für mobiles Arbeiten 

geeignet ist: 

 

 Welche Aufgaben müssen im Rahmen der Tätigkeit erledigt werden? 

 

 Was ist für die Ausübung der einzelnen Aufgaben notwendig / wird dafür benötigt? 

 

 Müssen alle Aufgaben an einem bestimmten Ort verrichtet werden? 

 

 Muss die Tätigkeit an einem bestimmten Ort verrichtet werden? 

 

 Wer trifft die Entscheidung darüber, wo gearbeitet wird? 

 

 Steht der für mobiles Arbeiten erforderliche Aufwand in einem sinnvollen Verhältnis 

zum Nutzen? 
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Gehen wir diese Punkte einmal anhand eines Beispiels aus meiner beruflichen Praxis durch. 

Eine Krankenschwester äußert den Wunsch, einen Teil ihrer Arbeit von zuhause aus erledigen 

zu dürfen. Neben der Betreuung von Patienten, die selbstverständlich nur in der Klinik möglich 

ist, nimmt das Verfassen von Patientenberichten circa ein Fünftel ihrer Arbeitszeit ein. Diese 

Aufgabe ist nicht zwangsläufig ortsgebunden, weil die technischen Möglichkeiten einen Zugriff 

auf die digitale Krankenakte von extern erlauben. Abzuklären sind jedoch Datenschutzrichtli-

nien, da es sich bei Patientenakten um streng vertraulich zu behandelnde Daten handelt. 

Wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, bedarf es schließlich noch der Einwilligung 

ihres Vorgesetzten, der dem nichts entgegenzusetzen hat, solange ihm die Berichte weiterhin 

rechtzeitig und in guter Qualität vorliegen. Der Aufwand, mobiles Arbeiten zu ermöglichen, 

besteht in erster Linie im Einrichten der technischen Möglichkeiten sowie der Sicherstellung 

der Datensicherheit. Ist dies einmal erfolgt, kann dauerhaft ermöglicht werden, dass eine Be-

rufsgruppe, deren Job auf den ersten Blick für Home-Office völlig ungeeignet erscheint, in den 

Genuss des mobilen Arbeitens kommt.   

Stellt sich nach der Beantwortung der oben genannten Fragen heraus, dass eine Tätigkeit prin-

zipiell für mobiles Arbeiten geeignet ist, können im zweiten Schritt konkrete Fragen zur Um-

setzung beantwortet werden. 

 

 Für welche Aufgaben muss der Mitarbeiter anwesend sein? 

 

 Wofür und wie oft ist die unmittelbare Zusammenarbeit im Team notwendig? 

 

 Gibt es Arbeitsbereiche, die in einem ungestörten Arbeitsumfeld besser zu erledigen 

sind? 

 

 Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit die Arbeit mobil erle-

digt werden kann? 

 

 Wie kann der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern gewährleistet werden? 
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Gerade die Frage nach dem kollegialen Umgang und der Zusammenarbeit im Team wird mir 

sehr oft gestellt. Ich selbst arbeite für einen meinen Auftraggeber in einem virtuellen Team, 

das über ganz Europa und teilweise auch darüber hinaus verteilt ist. Wie gelingt es uns, ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln und dauerhaft aufrecht zu erhalten?  

 Wir haben wöchentlich virtuelle Meetings in Form von Videokonferenzen.  

 Um dabei auch den persönlichen Zusammenhalt zu stärken, beginnen wir diese im-

mer mit einem sogenannten Ice-Breaker, also einer Eingangsfrage, die nichts mit der 

Arbeit zu tun hat, z.B. „Was hast Du letzten Sonntag gemacht?“, „Welchen Song hörst 

Du derzeit am liebsten im Radio?“, „Welche Fähigkeit hast Du, die bisher keiner im 

Team kennt?“, etc. Das mag sich auf den ersten Blick vielleicht eher unnatürlich anhö-

ren, aber es funktioniert und der Effekt ist wirklich verblüffend.  

 Wir trauen uns, auch mal etwas unprofessionell zu sein. So kann es sein, dass ein 

Kollege zu Beginn des Anrufs darauf hinweist, dass sein Kind heute krank zuhause ist 

und im Hintergrund Mickey Mouse schaut, wir uns also bitte nicht an gelegentlich selt-

samen Geräuschen stören sollen. Oder, dass eine Katze plötzlich auf den Schoß einer 

Kollegin springt. Oder, dass jemand zwischendurch aufsteht um dem Handwerker die 

Tür zu öffnen. All diese Dinge, die natürlich im Home-Office vorkommen, versuchen 

wir nicht zu verstecken, sondern sprechen sie genauso offen an wie wir in persönlichen 

Meetings jemanden bitten würden, die Rollos herunterzulassen oder einem die Was-

serflasche zu reichen. Natürlich würden wir all dies nie in einem Call mit dem Kunden 

tun. Aber im Kollegenkreis ist das durchaus ok.  

 Wir nehmen unsere Anfragen ernst und beantworten sie so schnell wie möglich. 

Wenn man nicht mal eben an der Tür des Nachbarbüros klopfen und um etwas bitten 

kann, muss man dies per Email oder Chat tun. Und auch das kann gelegentlich mal 

dringend sein. Kurze Anfragen versuchen wir deshalb so schnell wie möglich zu beant-

worten denn wir wissen, dass der Kollege auf unseren Input angewiesen ist um selbst 

weiter arbeiten zu können.  
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Neben all den organisatorischen Gesichtspunkten trägt ein weiterer Aspekt ganz wesentlich 

zum Gelingen des mobilen Arbeitens bei: Die persönliche Eignung. Nicht jeder ist dafür ge-

schaffen, sich selbst (und sein Umfeld) so zu organisieren und disziplinieren, dass effektives 

Arbeiten auch fernab des angestammten Arbeitsplatzes möglich ist. Deshalb sollten wir uns 

selbst zunächst einmal (und vielleicht auch immer wieder) folgende Fragen stellen:  

 

 Warum möchte ich fernab meines Arbeitsplatzes arbeiten?  

 

 Erleichtert es meinen Arbeitsalltag? In wie fern? 

 

 Kann ich mich selbst gut organisieren?  

 

 Fällt es mir leicht, zeitliche Vorgaben einzuhalten? 

 

 Kann ich meine Arbeit überwiegend allein erledigen, ohne häufige Rücksprachen? 

 

 Welche Teile meiner Arbeit kann ich allein erledigen? 

 

 Welche Voraussetzungen kann ich selbst schaffen, um mir mobiles Arbeiten zu er-

möglichen?   

 

Wenn Sie schließlich auch auf diese Fragen gute Antworten finden, sollten Sie es einfach mal 

ausprobieren. Das Gute am mobilen Arbeiten ist ja, dass es immer nur eine Möglichkeit, keine 

Verpflichtung ist. Es soll uns in erster Linie mehr Freiheit und Souveränität bei der Erledigung 

unserer Aufgaben ermöglichen und zwar in einer Form, die uns dabei hilft besser, effektiver 

und produktiver zu arbeiten.  
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Wie überall kann man auch beim mobilen Arbeiten einiges falsch machen. Die gute Nachricht 

für Sie lautetet: Da es schon weitreichende Erfahrungen in dem Bereich gibt, müssen Sie nicht 

jeden Fehler selbst machen. Diese hier können Sie von Anfang an vermeiden: 

 Home-Office für einen festen Tag und eine bestimmte Stundenzahl pro Woche 

festlegen. Mobiles Arbeiten soll doch Flexibilität und Produktivität erhöhen, nicht ver-

ringern. Wenn Sie aber den Kundentermin am Mittwochvormittag absagen, weil Sie 

da immer im Home-Office arbeiten oder am Montagnachmittag daheimsitzen und un-

tätig auf den Text warten, den Ihnen die Kollegin zuliefern sollte, sind Sie weder flexible 

noch produktiv.  

 Mobiles Arbeiten nur für Kollegen mit kleinen Kindern ermöglichen. Home-Office 

ersetzt keine Kinderbetreuung und ist kein Privileg für Eltern! Es soll flexibles und pro-

duktives Arbeiten (ja, ich wiederhole mich bewusst) für alle Beschäftigten ermögli-

chen, zum Wohle der Arbeit und zum Wohle der Person. Dies kann nicht an den Fami-

lienstatus geknüpft sein. 

 Sich gar nicht mehr in der Firma blicken lassen. Natürlich gibt es Arbeitsumfelder, 

bei denen 100% Home-Office Tätigkeit gerechtfertigt sind. Wenn es beispielsweise gar 

kein festes Büro gibt, wenn die Arbeit überwiegend beim Kunden stattfindet oder 

wenn der Arbeitgeber sehr weit weg ist. Doch das sind heute und auch in Zukunft eher 

die Ausnahmefälle. Für die meisten von uns gibt es nach wie vor eine feste Anlaufstelle, 

von der wir auch Gebrauch machen sollten. Tun wir das nicht, dürfen wir uns nicht 

beschweren, dass die Kollegen und vergessen und der Chef und bei der nächsten Be-

förderungsrunde übersieht.  

 Sich im Elfenbeinturm einsperren. Kommunikation ist beim mobilen Arbeiten min-

destens so wichtig wie beim Arbeiten vor Ort. Nachfragen, mitteilen und auf sich auf-

merksam machen entscheiden ganz wesentlich über den Erfolg oder Misserfolg eines 

jeden Einzelnen und seines Teams.     

 

Möchten Sie mehr zum Thema erfahren? Haben Sie Interesse an einem Vortrag, Workshop 

oder Fachartikel? Sprechen Sie mich an, ich teile meine Erfahrungen gerne mit Ihnen.  

  



 Dr. Isabelle Kürschner – Telearbeit: Fluch oder Segen? 

 Telearbeit: Fluch oder Segen?  www.isabellekuerschner.com 

 

12 

 

Mehr zum Thema in den Medien: 

Crosswater Job Guide: Berufseinsteiger wünschen sich mehr Home-Office  

FAZ: Zeit für ein Recht auf ein Recht auf Büroarbeit 

CIO: Home-Office scheitert am Arbeitgeber 

Mittelstand die Macher: Jeder dritte Mitarbeiter wünscht sich Home-Office  

http://crosswater-job-guide.com/archives/56307
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/homeoffice-flexibilitaet-um-jeden-preis-14094194.html
http://www.cio.de/a/home-office-scheitert-am-arbeitgeber,3253665
http://www.mittelstand-die-macher.de/management/personal/diw-studie-jeder-dritte-mitarbeiter-wuenscht-sich-homeoffice-21035

