
apriori studie

Remote
Work
Strategy
So gestalten Unternehmen
die Zukunft der Arbeit
erfolgreich

apriori personalberatung – it/sap · life sciences · engineering



Wie sieht eine zukunftsfähige HR Strategie aus? Welche Personal- 
themen tragen nachweislich zum Unternehmenserfolg bei? Das 
apriori hr:lab liefert Antworten auf diese Fragen und setzt 
sich dabei intensiv mit den Schwerpunkten Recruiting, Workforce 
Planning und Talent Management auseinander. In unserem Think-
tank entsteht das Strategische HR Management von morgen.

eine publikation des 
apriori hr:lab



Remote Work Strategy 
So gestalten Unternehmen 
die Zukunft der Arbeit erfolgreich

Sebastian Berblinger 
Michael Knörzer 
 
2021

apriori studie





5

studie – apriori hr:lab

Remote Work Strategy

Inhalt

Teil I 7
Vorbemerkungen 
 
Teil II 17 
Die 12 Thesen 

THESE 1 18 
Unternehmen werden ihre Beschäftigungsstrukturen anpassen.

THESE 2 23 
Die Produktivität der Mitarbeiter in H- und T-Welten wird sinken.

THESE 3 32 
Die Bindung der Mitarbeiter an Unternehmen mit H- und T-Welten wird sinken.

THESE 4 36 
Kontrasteffekte und Humankapitalinvestitionen verstärken die Spaltung 
des internen Arbeitsmarktes.

THESE 5 40 
Unternehmen werden unterschiedliche Karrieremodelle für Büro und Homeoffice etablieren.

THESE 6 42 
Unternehmen werden eine Lohndifferenzierung zwischen Büro und Homeoffice herbeiführen.

THESE 7 45 
Unternehmen benötigen Lohnanpassungen für Mitarbeiter im Homeoffice zur 
Aufrechterhaltung des Organisationsgleichgewichts.

THESE 8 50 
Unternehmen benötigen Lohnanpassungen für Mitarbeiter im Homeoffice zur 
Aufrechterhaltung der Lohngerechtigkeit.

THESE 9 56 
H- und T-Welten führen zu höheren Steuerungs-, Führungs- und Risikokosten.

THESE 10 60 
Die Bürokosteneinsparungen in H-Welten werden über-, Organisations- und 
Personaleinsatzplanungsprobleme unterschätzt.

THESE 11 69 
H- und T-Welten erschweren die Ausbildung einer Unternehmenskultur und einer 
Arbeitgebermarke, die Bedeutung der Büros wird daher eher steigen als sinken.

THESE 12 74 
Die Entwicklung auf den Arbeitsmärkten wird Unternehmen zu H-Welten zwingen.

Teil III 77 
Fazit und Gestaltungsempfehlungen





Teil I
Vorbemerkungen



8 Remote Work Strategy

apriori hr:lab – studie

Der Corona-Schock: 
Kurzzeiteffekt oder nachhaltiger Impuls?

Mark Zuckerberg rechnet bei Facebook mit 50%. Der Allianz-
CEO Oliver Bäte brachte immerhin 40% ins Spiel.

Wovon die Herren sprechen, sind ausnahmsweise einmal 
keine finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, noch nicht einmal 
solche aus den Bereichen Marketing oder Vertrieb. Tatsäch-
lich geht es um ein Managementsegment, das sonst – zumin-
dest auf Vorstandsebene – häufig eine Nebenrolle zu spielen 
scheint, obwohl es aus unserer Sicht einen der wesentlichen 
Erfolgstreiber für den Unternehmenserfolg darstellt: das 
Strategische Human Resource Management.

Genau ging es bei diesen Prognosen um den Anteil der „Re-
mote Worker“ an den Humanressourcen. Ähnliche Zahlen 
werden auch von anderer Stelle genannt. 40% reduzierten 
Büroflächenbedarf aufgrund von Heimarbeit liest man von 
der Deutschen Telekom. Bei Siemens – immerhin einem In-
dustriekonzern(!) - rechnet man künftig mit ca. 35% der Mit-
arbeiter, die zumindest zwei bis drei Tage pro Woche von 
Zuhause aus arbeiten könnten. VW und BMW konnten dies 
außerhalb der Produktion in der Spitze im Jahr 2020 sogar 
bereits erreichen. Diese Aufzählung ließe sich beliebig auch 
über herausgehobene internationale Konzerne bis in den 
deutschen Mittelstand hinein verlängern.

Solche Überlegungen sind aber nicht Ergebnis eines langfris-
tigen Strategieprozesses im Human Resource Management, 
sondern das Ad-hoc-Resultat der Corona-Pandemie des Jah-
res 2020.
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Solche schockartig ausgelösten Veränderungsprozesse sind 
nicht neu. Als 1957 die Sowjetunion ihren ersten Satelliten 
noch vor den USA in den Weltraum brachte, zog dies weitrei-
chende Konsequenzen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 
nach sich. Die Regierungen Eisenhower, Kennedy und John-
son investierten massiv in die Reform des Bildungswesens in 
den USA, insbesondere die Förderung bildungsferner Bevöl-
kerungsschichten und die Intensivierung von MINT-Fächern 
in der Schule. Wir verdanken dem Sputnik-Schock u.a. auch 
die Vorläufer des Internets und der Künstlichen Intelligenz. 
In der Ökonomie führte er zur intensiven Beschäftigung mit 
dem Konzept des Humankapitals (auf das wir später ausführ-
lich eingehen) und begründete damit einen bis heute intensiv 
untersuchten Forschungsbereich.

Insgesamt haben die im Zuge des Sputnik-Schocks ergriffe-
nen Maßnahmen zu einer starken Technologisierung der Welt 
in vielen Bereichen – vom Militär bis zur Architektur – und zu 
langfristigen und beständigen Veränderungen in der Wirt-
schaft geführt.1 Insofern können solche Schocks selbst vor- 
übergehend sein – so wie hoffentlich die Corona-Pandamie –, 
aber trotzdem langfristige Veränderungen in Gang setzen. 
Eine mögliche solche Veränderung wird aktuell besonders 
intensiv diskutiert, nämlich die Art und Weise, wie wir künf-
tig arbeiten werden. Sie steht im Zentrum dieser Publikation. 
Mit ihr verbunden sind zentrale Fragestellungen des (Strate-
gischen) Human Resource Managements, auf die Unterneh-
men Antworten finden müssen. Wir werden diesen Frage-
stellungen im Folgenden nachgehen.

Einschnitte wie 
die Corona-Pandemie 
sind selten, aber nicht 
einzigartig. 
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Die Zukunft der Arbeit…!?

Die Frage nach der Zukunft der Arbeit ist keineswegs neu. 
Sie ist spätestens seit Mitte der 1990er Jahre unter Schlag-
wörtern wie „New Work“ oder „Arbeit 4.0“ (manche Autoren 
sind sogar bereits bei der Nummerierung 5.0 angekommen) 
diskutiert. Dabei zeichnen sich die Publikationen oft durch 
eine seltsame Mischung von naiv fortschrittsgläubigem Zu-
kunftsoptimismus und sorgenvoller Unsicherheit über die 
Ergebnisse der technologischen Veränderungen der Arbeits-
welt aus.
 
Und so schwanken die Prognosen der Trendforscher und von 
vielen weiteren, teils selbsternannten Experten aus Wirt-
schaft, Management, Politik, Soziologie etc. irgendwo zwi-
schen einer volkswirtschaftlichen Vollbeschäftigung mit 
Arbeitnehmern, deren freizeitorientierte Selbstverwirkli-
chung nur noch durch eine flexible 3-Tage-Arbeitswoche in 
hochgradig selbstbestimmten Tätigkeiten unterbrochen 
wird, und Heeren von im Grunde ‚Arbeitslosen‘, die über ein 
staatliches Grundeinkommen oder über gesetzlich künstlich 
erzwungene Beschäftigungsverhältnisse irgendwie alimen-
tiert werden müssen, weil ihre Arbeitsleistung inzwischen 
durch Roboter, Drohnen, Automaten oder künstliche Intelli-
genz ersetzt wurde.  

Dem aufmerksamen Beobachter erschien bis vor Kurzem das 
Beharrungsvermögen der alten Arbeitswelt angesichts der 
vielen Publikationen zum Thema ‚New Work‘ doch überra-
schend groß. Von der einen oder anderen Selbstbezahlkasse 
im Supermarkt, Eincheckautomaten am Flughafen oder gele-
gentlichen Begegnungen mit Chatbots abgesehen drängte sich 
bisher nicht gerade der Eindruck auf, dass zumindest in 
Deutschland Arbeitsplätze in hohem Maße konsequent und 
tiefgreifend rationalisiert würden. Ähnlich wie der Geldauto-
mat in der Sparkasse oder Volksbank erscheinen diese Optio-

Die Prognosen 
zur Zukunft der  
Arbeit sind sehr 

heterogen.
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nen zur Selbstbedienung eher ein Komplementärangebot 
zum Service am Schalter zu sein, so wie seit vielen Jahren 
Kühlregal und Käsetheke im Supermarkt, die es Kunden er-
möglichen, zwischen unterschiedlichen Dienstleitungs- und 
damit verbundenen Preismodellen zu wählen.

Diese insgesamt doch eher zögerliche Ersetzung von Men-
schen durch Maschinen scheint noch nicht einmal im stark 
wachsenden Niedriglohnbereich, in dem die Substitutions-
gefahr für Arbeitsplätze angeblich besonders hoch sein soll,  
einzutreten. Und dies sogar trotz der von Unternehmen und 
Wirtschaftsverbänden im Vorfeld stark kritisierten Einfüh-
rung eines Mindestlohns. Im Gegenteil: Anstatt einer Ab-
drängung von Niedriglohnbeschäftigten in die Solo-(Schein-)
Selbstständigkeit von Menschen im Niedriglohnbereich zu 
beobachten, zeigt sich in den Arbeitsmarktdaten eher eine 
gegenteilige Tendenz!2  

Worin es begründet sein mag, dass das von Jeremy Rifkin vor 
immerhin 25(!) Jahren in seinem Buch „The End of Work: The 
Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-
Market Era“ prophezeite Ende der Arbeit wie wir sie kannten3  
noch immer nicht eingetreten ist, soll hier nicht diskutiert 
werden. Es sollte uns aber ermahnen, ‚absoluten Wahrhei-
ten‘ über die Entwicklungen der Zukunft – und kommen sie 
aus noch so berufenen Munde – gegenüber immer mit der nö-
tigen kritischen Distanz aufzutreten. Wir wollen daher nicht 
nur eines, sondern mehrere mögliche Szenarien diskutieren 
und uns eher mit deren Implikationen für das strategische 
und operative Human Resource Management auseinander-
setzen.

 „New Work“ wird schon 
seit Jahrzehnten dis-
kutiert … kommt aber 
nur schleichend in der 
Unternehmenspraxis an.



12 Remote Work Strategy

apriori hr:lab – studie

Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit …

Auf der anderen Seite hat in den letzten 20 Jahren eine inte-
ressante Entwicklung stattgefunden, die gerade in Deutsch-
land zwischenzeitlich sogar befremdlich zu nennende Aus-
maße annahm.

Als Chambers et al.4 1998 den „War for Talent“ zumindest für 
internationale Spitzenunternehmen ausriefen, galt Deutsch-
land noch bis zur Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 als 
„kranker Mann Europas“ mit den niedrigsten Wachstums-
raten in der EU und einer Arbeitslosigkeit von bis zu 5 Mio. 
Menschen. Seitdem ist einer ganzen Generation von Einstei-
gern in den Arbeitsmarkt der Wandel „vom Arbeitgeber- zum 
Arbeitsnehmermarkt“ suggeriert worden. Zeitungen, mehr 
oder minder seriöse bzw. gut gemachte Umfragen aus der 
Beratungsindustrie, sogar wissenschaftliche Publikationen 
und Veröffentlichungen von Arbeitgebern widmeten sich der 
Frage: „Was die Generation Y (später Z) von Arbeitgebern 
erwartet (vielleicht sogar fordert)?“. In diesem Bewusstsein 
und verstärkt durch die Möglichkeit, in einem verschulten 
Kurzstudium, das in seiner Konstruktion die akademische 
Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Persönlichkeits-
entwicklung nur bedingt fördert, einen Hochschulabschluss 
zu erlangen, traten die jungen Bewerberinnen und Bewer-
ber zunehmend selbstbewusst an Unternehmen heran. Mit 
teils großer Selbstverständlichkeit wurden Wünsche nach 
möglichst kurzen und flexiblen Arbeitszeiten (gemeint war 
‚natürlich‘ Flexibilität im Sinne des Arbeitnehmers), dem Ar-
beiten von Zuhause aus, Urlaubstagen und anderen ‚Benefits‘ 
an die Unternehmen herangetragen.  Auch das Ansinnen von 
Kandidaten, vom Arbeitgeber bei einem möglichen Master-
studium unterstützt zu werden oder irgendwann einmal ein 
Sabbatical einlegen zu wollen, ist sicher allen, die von Unter- 
nehmensseite in Bewerbungsprozessen involviert waren, 
schon einmal begegnet. 

Läutet die Corona- 
Pandemie das Ende 
des Arbeitnehmer- 

marktes ein?
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Das Jahr 2020 rückblickend einzuordnen und hinsichtlich 
seiner Auswirkungen auf das folgende Jahrzehnt oder sogar 
darüber hinaus zu beurteilen wird Aufgabe künftiger Ge-
nerationen von Historiker/innen sein. Dass es ein Jahr ist, 
dessen Folgen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft noch 
lange als Nachbeben zu spüren sein werden, dürfte kaum zu 
bestreiten sein.

Wir wollen in dieser Publikation jedoch weniger diesen über-
geordneten Themenbereichen nachgehen, sondern konkret 
drei Aspekte diskutieren, die Unternehmen unmittelbar be-
treffen: 

1  Wie könnte die Arbeit der Zukunft bezüglich des Arbeitsor-
tes gestaltet sein?

2  Welche Vor- und Nachteile bzw. Chancen und Risiken er-
geben sich daraus für Unternehmen? Welche Auswirkungen 
hat dies für Unternehmen hinsichtlich weiterer Aspekte des 
(Strategischen) Human Resource Managements?  

3  Wie könnte ein wahrscheinliches Szenario der Arbeitsge-
staltung unter Nutzung der Optionen Büro und „Homeoffice“ 
aussehen? Unser Aufhänger für dieses Thema ist dabei die 
aktuell von der Bundesregierung, über Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände bis hinunter auf die Teamebene in Un-
ternehmen intensiv diskutierte Frage nach der Notwendig-
keit, Unvermeidlichkeit und Sinnhaftigkeit von „Homeoffice“.
  
Denn es gibt auch skeptische Stimmen. Adidas-Vorstand 
Kasper Rørsted beispielsweise, der die Konsequenzen von 
Homeoffice in der gegenwärtigen Diskussion „völlig unter-
schätzt“ sieht. 

Genau diese Konsequenzen für Unternehmensführung und 
Human Resource Management zu durchdenken ist die Ziel-
setzung der vorliegenden Studie.

 „Für mich ist nicht die 
Frage, ob Arbeit von zu 
Hause aus möglich ist, 
sondern ob dieses Modell 
menschlich sinnvoll ist.“
Kasper Rørsted, 
CEO Adidas AG
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Definitionen und Analysedesign

Wir betrachten im Folgenden drei Szenarien der Arbeits- 
gestaltung.

Szenario 1: Die „B-Welt“
Unseren Referenzpunkt bildet das Büro-Szenario (kurz: 
B-Welt). Es beschreibt das bisher praktizierte ‚klassische‘ 
Arbeitsmodell der bis auf kleinere Flexibilisierungen hin-
sichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort weitestgehend im Prä-
senzbetrieb in den Büroräumen des Unternehmens stattfin-
denden Tätigkeit (fast) aller Mitarbeiter. Rechtlich bewegt 
sich die B-Welt im Rahmen § 1, Absatz 1 der Arbeitsstätten-
verordnung mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. 
Die Szenarien 2 und 3 stellen dann mehr oder minder starke 
Abweichungen von diesem Referenzszenario dar. 

Szenario 2: Die „T-Welt“
Im Kontrast zur B-Welt steht das Telearbeits-Szenario (kurz: 
T-Welt). Wir wählen das „T“ aus Gründen der Übereinstim-
mung mit dem Begriff „Telearbeit“ in Anlehnung an die Ar-
beitsstättenverordnung, die einen entscheidenden Rahmen 
auch für die betriebswirtschaftliche Bewertung von Home-
office darstellt. Dort heißt es in §2 Absatz 7, Satz 1: „Telear-
beitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bild-
schirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für 
die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte 
wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung fest-
gelegt hat“.

Natürlich ließe sich zu Recht die Frage stellen, warum denn 
Telearbeit nun wieder fest an die Wohnung der Mitarbeiter 
gebunden sein sollte (Homeoffice im engeren Sinne), und ob 
diese nicht auch vom Café, einem Hotel (wie es zum Beispiel 
die TUI-Tochter Robinson anbietet), oder einer angemieteten 
Ferienwohnung o.Ä. aus arbeiten sollten.5 In der Tat existie-
ren zwischen den Polen der B-Welt und der T-Welt nahezu un-
begrenzte Varianten  von ‚Grautönen‘. Sie bilden das nächste 
Szenario.
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Szenario 3: Die „H-Welt“
Mischformen aus dem klassischen B-Szenario und dem rei-
nen T-Szenario bezeichnen wir als Hybrid-Modelle oder auch 
H-Welt. Sie zeichnen sich durch unterschiedliche ‚Mischfor-
men‘ von Mitarbeitern aus, die dauerhaft in der B-Welt oder 
der T-Welt arbeiten. So ist es möglich, dass sich Unternehmen 
entscheiden, Mitarbeiter zu bestimmten Zeiten (das können 
Wochen, einzelne Wochentage oder sogar nur Stunden sein) 
in die B-Welt zu holen, während sie zu den anderen Zeiten 
in der T-Welt arbeiten. Je nach Perspektive ließe sich vermu-
ten, dass die H-Welt das Beste oder das Schlechteste der bei-
den anderen Welten vereint. Möglicherweise bringt sie sogar 
ganz eigene Vor- und Nachteile mit sich. 

Wir formulieren im Folgenden 12 Thesen, die möglichen Im-
plikationen und Konsequenzen, Vor- und Nachteile sowie 
Chancen und Risiken dieser drei Welten aufgreifen. Teilweise 
sind die Thesen bewusst zugespitzt formuliert, um als Dis-
kussionsgrundlage für diese elementare Problemstellung 
des Strategischen Human Resource Managements dienen zu 
können.

Die Argumentation ist trotz der klaren Aufteilung der Thesen 
stark interdependent, umfassen unsere Thesen doch oft meh-
rere Argumentationsstränge, die auch in anderen Thesen 
wiederum eine Rolle spielen. Dies liegt nun nicht im fehlen-
den Bemühen der Autoren begründet, ihre Gedanken zu 
strukturieren, sondern schlicht und einfach daran, dass Un-
ternehmen nun einmal hochgradig rückgekoppelte Systeme 
sind. Genau solche Herausforderungen im Umgang mit kom-
lexen Entscheidungssituationen zeigen, dass es oft keine ein-
fachen Antworten auf die Frage nach der Zukunft der Arbeit 
gibt.





Teil II
Die 12 Thesen
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In den Kernbelegschaften, auch Stammbelegschaften ge-
nannt, findet sich das Personal mit unbefristeten Arbeitsver-
trägen, meist auf Vollzeitstellen. Diese Arbeitskräfte bilden 
den internen Arbeitsmarkt des Unternehmens7 und haben 
damit Zugang zu seinem Karrieremodell, dem Vergütungs-
system (evtl. auf Basis von Tarifverträgen), der Teilhabe an 
Personalentwicklungsmaßnahmen und auch bestimmten 
Schutzmechanismen (z.B. Kündigungsschutzregelungen,Ver- 
tretung durch betriebliche Mitbestimmung etc.).

Werfen wir zunächst einen Blick auf unser Referenzszenario: 
Die B–Welt. Anders als in anderen Regionen der Welt sind Un-
ternehmen in Kontinentaleuropa vielfach durch ein Verhält-
nis von Kern- zu Randbelegschaften gekennzeichnet, bei dem 
Erstere stark überwiegen, wie die folgende Abbildung veran-
schaulicht. Interessierten Leserinnen und Leser weisen wir 
an dieser Stelle gerne auf unsere Studie „Adaptive Workfor-
ces“ hin, in der wir dieses Thema ausführlich diskutieren.6

these 1

Unternehmen werden ihre Beschäftigungs-
strukturen anpassen.

Szenario Welt B: große Kern- und kleine Randbelegschaft

Übergangsbelegschaft

Randbelegschaft

Externer Arbeitsmarkt

Kernbelegschaft
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Die Randbelegschaften werden über sogenannte ‚atypische‘ 
Beschäftigungsverhältnisse8 wie befristete Arbeitsverträge, 
freie Dienst- und Werkverträge oder Arbeitnehmerüberlas-
sung gebildet. Diese werden vorübergehend vom externen 
Arbeitsmarkt rekrutiert, ohne in den unternehmensinternen 
Arbeitsmarkt mit seinen Karrieremodellen und Anreizsyste-
men integriert zu werden. Der Preis (d.h. die Vergütung, die 
Leihgebühr, die Kosten …) für diese Belegschaft richtet sich 
nach der Marktlage bzw. wird situativ ausgehandelt.

Dazwischen findet sich eine in der Regel ebenfalls verhält-
nismäßig kleine Übergangsbelegschaft. Dies sind meist Mit-
arbeiter, die im positiven oder negativen Sinne „unter Beob-
achtung stehen“. Dazu gehören naturgemäß Mitarbeiter zu 
Beginn und zum Ende ihres Mitarbeiterlebenszyklus. Sie be-
finden sich dann tatsächlich oder zumindest sinngemäß in 
einer Art Probezeit. Dies ist bei neuen Mitarbeitern häufig 
vertraglich das erste halbe Jahr, häufig auch noch eine sich 
daran anschließende ‚implizite‘ Erprobung darüber hinaus, 
bevor der Mitarbeiter vollwertiges Mitglied des internen Ar-
beitsmarktes mit seinen Aufstiegswegen, Anreiz- und 
Schutzmechanismen wird. Möglicherweise schaffen es aber 
auch Mitarbeiter aus der bisherigen Randbelegschaft, sich 
für die Übergangsbelegschaft zu empfehlen. Dies können 
etwa freie Mitarbeiter oder Leiharbeiter sein, die durch be-
sonders gute Leistungen positiv auffallen, und denen der 
Wechsel in den internen Arbeitsmarkt in Aussicht gestellt 
wird. 

infobox

Das Konzept der „internen Arbeitsmärkte“ gehört zu den wichtigsten 
Ansätzen des Human Resouce Managements. Die Wurzeln dieses Ansatzes 
reichen bis in die 1950er Jahre zurück. Als ein grundlegendes Werk zum 
Thema interne Arbeitsmärkte gilt die Publikation von Peter Doeringer und 
Michael Piore aus dem Jahr 1971 „Internal Labor Markets and Manpower 
Analysis“. Aufgegriffen und in einen größeren Kontext eingebettet wurde 
das Konzept der internen Arbeitsmärkte von Oliver Williamson in seinem 
mit dem Nobel-Preis ausgezeichneten Werk „Markets and Hierarchies“ 
aus dem Jahr 1975.

Unternehmen werden 
künftig gezwungen sein, 
im Rahmen ihres Strate-
gischen Human Resource 
Managements bewusster 
zwischen Stamm-, 
Übergangs- und Rand-
belegschaften zu 
unterscheiden. 
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Andererseits können Mitarbeiter aus der Stammbelegschaft 
in die Übergangsbelegschaft und von dort aus – sollten sie sich 
nicht in der „Bewährungszeit“ konsolidieren – sogar weiter 
in die Randbelegschaft abrutschen, wo sie früher oder später 
an den externen Arbeitsmarkt abgegeben werden.

Unternehmen, die auch künftig eine reine B-Welt anstreben, 
dürften dies weiterhin mit einem ähnlichen Verhältnis von 
großen Kern- zu deutlich kleineren Randbelegschaften ge-
stalten.

Doch wie verschiebt sich dieses Verhältnis, wenn Unternehmen 
künftig in einer H-Welt oder T-Welt arbeiten sollten?
 
Nach unserer Auffassung werden in einer H-Welt oder T-
Welt Unternehmen die Übergangs- und Randbelegschaften 
zulasten schrumpfender Stammbelegschaften ausbauen. 
Nehmen wir den Gegenpol zur B-Welt: das T-Szenario. In 
Unternehmen mit einer T-Welt, in der sich fast alle Mitarbei-
ter im Homeoffice befinden und nur noch ein elementarer 
Kern im Büro arbeitet, wird sich auch das Verhältnis von 
Stamm- und Randbelegschaften umkehren, wie die folgende 
Abbildung veranschaulicht. 

Szenario Welt T: kleine Kern- und große Randbelegschaft

Übergangsbelegschaft

Randbelegschaft

Externer Arbeitsmarkt

Kernbelegschaft



21

studie – apriori hr:lab

Remote Work Strategy

Das bedeutet nun nicht, dass in einer B-Welt alle Mitarbeiter 
zur Stammbelegschaft gehören, oder umgekehrt, dass in einer 
T-Welt alle Mitarbeiter in der Randbelegschaft angesiedelt 
werden. Die Tendenzaussage der nachfolgenden Abbildung 
halten wir dennoch für plausibel. 

Wir sehen auf der „Hauptdiagonalen“ der Matrix die aus un-
serer Sicht resultierende Verschiebung der dominierenden 
Belegschaftssegmente.  

Dies hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsteilung und Ar-
beitsverteilung im Unternehmen. 
Unternehmen, die eine H-/T-Welt anbieten wollen oder müs-
sen (warum dies so sein könnte, erörtern wir später) werden 
gezwungen sein, noch stärker zwischen für den Unterneh-
menserfolg essenziellen Tätigkeiten und eher ergänzenden 
und zuarbeitenden „Nebentätigkeiten“ zu unterscheiden. 
Erstere werden weiter im Büro stattfinden, Letztere können 
im H- oder T-Modell erledigt werden. Adidas (er)lebt dies be-
reits. Während die meisten Mitarbeiter von zu Hause arbei-
ten, wird die Zusammenarbeit Vorstands- und Führungspo-
sitionen vor Ort intensiver:
 „Wir treffen uns jetzt täglich“, sagt Adidas-Vorstand Kasper 
Rørsted in einem Interview mit der WELT und gesteht „Wir 
spielen auch Fußball im leeren Büro“.9 
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Ein solches Zusammenrücken der Büromitarbeiter in Ab-
grenzung zu den Kollegen im Homeoffice wird unserers Er-
achtens typisch sein und wichtige Implikationen für die 
Zusammenarbeit bis hin zur Unternehmenskultur haben.

Die Gründe für und die Implikationen von diesen fundamen-
talen langfristigen Veränderungen der Arbeitswelt, die unse-
rer Auffassung nach im Kontext der Diskussion um die 
Arbeit der Zukunft nicht ausreichend antizipiert und disku-
tiert werden, wollen wir im Folgenden erörtern. Sie sollen 
helfen, den Blick für die betriebswirtschaftlichen Konse-
quenzen und Herausforderungen für die Unternehmensfüh-
rung im Allgemeinen und das Strategische Human Resource 
Management im Besonderen bei der Frage nach der Gestal-
tung der Arbeitswelt von morgen zu schärfen. 
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Diese These mag besonders kontrovers erscheinen! Aktuell 
sprießen die Studien – meist mehr oder minder wissenschaft-
lich belastbare Umfragen – von Unternehmensberatungen, 
Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Krankenkassen, 
Forschungsinstituten, Hochschulen u.v.a.m. zu den Erfahrun- 
gen mit der notgedrungen ad-hoc umgesetzten Einführung 
von Homeoffice derart, sodass es selbst dem lesefreudigen 
Beobachter schwerfällt, mit der Publikationsgeschwindigkeit 
schrittzuhalten. 

Die Ergebnisse sind durchaus widersprüchlich: Während 
PwC eher positive Produktivitätseffekte ermittelt, kommt das 
ifo-Institut zu dem Ergebnis, das Unternehmen mehrheitlich 
keine steigende, in über einem Viertel der Fälle sogar eine  
sinkende Produktivität im Homeoffice beobachten konnten.10

Zumindest aus Sicht der Mitarbeiter sehen sich diese mehr-
heitlich im Homeoffice mindestens genauso produktiv – wenn 
nicht sogar produktiver – wie im Büro. Stellvertretend ver-
weisen wir hier auf die hinsichtlich der Anzahl der Befragten 
recht umfänglich Erhebung der Meinungsforschungsinstitu-
te Forsa und IGES im Auftrag der DAK.11  

these 2

Die Produktivität der Mitarbeiter in H- und 
T-Welten wird sinken.

Selbsteinschätzung von Arbeitnehmern zur Produktivität im Homeoffice (n = 2586) 

Quelle: DAK
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Wie sind diese uneinheitlichen Ergebnisse zu bewerten?

Wir vermuten, dass die durchschnittliche Produktivität von 
Mitarbeitern im H- und T-Szenario zumindest langfristig 
sinkt. Diese Hypothese beruht darauf, dass Mitarbeiter, die 
durch die unmittelbare Führung, transparentere Leistungs-
erbringung und leistungsstimulierende Impulse aus dem 
Teamumfeld in der B-Welt auf Dauer fokussierter und moti-
vierter arbeiten. 

Unabhängig davon, ob der Effekt der Einführung von Heim-
arbeit in der betreffenden Publikation eher positiv oder 
negativ ausfällt, muss der Aussagebereich der aktuell vorlie-
genden Studien in unseren Augen oft als eher kritisch 
beurteilt werden. Dies ist insofern bedeutsam, da die Ergeb-
nisse solcher Studien von Entscheidungsträgern in Unter-
nehmen oder der Politik regelmäßig als „Beleg“ für oder 
gegen die Einführung bestimmter Arbeitsgestaltungsmaß- 
nahmen (zum Beispiel Homeoffice) angeführt werden.

Wir wollen hier nicht in eine akademische Grundsatzdis-
kussion einsteigen, aber dennoch kurz und exemplarisch 
aufzeigen, worin die Probleme der bisherigen Studien, die 
häufig ein positives Bild von der Produktivität im Homeof-
fice zeichnen,  bestehen:

1. Trotz des inzwischen doch schon längerfristigen 
„Beobachtungszeitraums“ müssen gemessen an einem 
Arbeitsleben die zurückliegenden Monate doch eher als 
vergleichsweise kurz eingestuft werden. Ob sich ver- 
meintlich festgestellte Vor- und Nachteile bzw. Produkti-
vitätsgewinne oder -verluste von Homeoffice langfristig 
bewahrheiten, muss dahingestellt bleiben. 

2.  Nicht außer Acht gelassen werden darf der Umstand, 
dass viele Studien interessengeleitet erhoben, ausgewertet 
und v.a. interpretiert werden. Bei Studien, die unmittelbar 
von Arbeitgeberverbänden oder Gewerkschaften durch-
geführt werden, mag dies noch sehr offensichtlich sein. 
Bei Studien, die kommerzielle Anbieter, aber v.a. auch 

Aktuelle Studien zur 
Produktivität im Home-

office sollten kritisch 
hinterfragt werden
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Hochschulen gegen Geld („Drittmittel“) „im Auftrag“ 
durchführen, ist dies für den Leser der betreffenden Stu-
dien in vielen Fällen schon deutlich weniger ersichtlich, 
je nachdem, wie deutlich der eigentliche Auftraggeber/
Finanzier der Studie in der Publikation ausgewiesen 
wird. Dies kann sehr prominent auf dem Titelblatt, even-
tuell aber auch nur sehr klein im Impressum erfolgen. 
Problematisch ist hier, dass die Inhalte möglicherweise 
interessengeleitet sind, nach außen aber – v.a. bei Studien 
von Hochschulen oder öffentlichen Forschungseinrich-
tungen – eine hohe Objektivität suggeriert wird.
 
3. Sicherlich lässt sich rückblickend das Jahr 2020 als 
eine große quasi-experimentelle Feldstudie zur Einfüh-
rung von Homeoffice auffassen. Damit unterliegt Sie aber 
auch den typischen Problemen solcher sozialwissen-
schaftlicher Untersuchungen, die eventuell positive Pro-
duktivitäts- bzw. Leistungsvergleiche zugunsten der Ar-
beit im Homeoffice, wie sie einige Studien proklamieren, 
zumindest in Frage stellen könnten. Rein beispielhaft seien 
genannt: 
 
Verzerrung der Stichprobe („selection bias“, „survivorship 
bias“)12: Möglicherweise wurden von den Unternehmen 
überwiegend besonders erfahrene, selbstständige, moti-
vierte und damit produktive Mitarbeiter nach Hause ge-
schickt, um von dort aus zu arbeiten. Man spricht dann 
von „selection bias“. Mit dieser Auswahl wollten Unterneh-
men das mögliche Schadenspotenzial der Entsendung von 
Mitarbeitern in das Homeoffice verhindern. Dass dann bei 
einer Analyse hinsichtlich eventueller Probleme beim 
Wechsel ins Homeoffice diese eher gering ausfallen bzw. 
diese Positivauswahl von Mitarbeitern das Homeoffice 
vielleicht sogar produktivitätssteigernd nutzen kann, 
dürfte (a) nicht überraschen, aber (b) auch kaum reprä-
sentativ für alle Beschäftigten sein. Möglicherweise ist 
die Stichprobenverzerrung auch ein Ergebnis des „survi-
vorship bias“: Werden in Umfragen nur Mitarbeiter einbe-
zogen, also untersucht oder befragt, die „aktuell im Home-
office“ arbeiten, so werden diejenigen nicht erfasst, die 
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aufgrund schlechter Leistungen und Erfahrungen in der 
Vergangenheit wieder ins Büro zurückgeholt wurden. 
Werden nun die ‚Überlebenden‘ bzw. die Unternehmen zu 
diesen Mitarbeitern befragt, kommen naturgemäß bes-
sere Resultate zustande, als wenn auch die erfolglosen 
Homeoffice-Mitarbeiter einbezogen würden. 
 
Teilnahme- und Antwortverzerrung („participation bias“, 
„response bias“)13: Wir fassen hier zwei Effekte zusam-
men, die auf der Seite der befragten Arbeitnehmer im 
Rahmen von Homeoffice-Studien entstehen können. Mit-
arbeiter, Führungskräfte oder andere befragte Interes-
sengruppen (Betriebsräte, Personalabteilungen …), be-
werten aus persönlichen Motiven heraus, beispielsweise 
um langfristig den Status der Heimarbeit aufrecht erhal-
ten zu wollen, negative Aspekte der Arbeit von zu Hause 
aus bewusst ‚euphemistischer‘ („Antwortverzerrung“) 
oder nehmen im Fall negativer Erfahrungen gar nicht 
erst an der Befragung teil (daher in der wissenschaftli-
chen Literatur auch „nonresponse bias“ oder „Schweige-
verzerrung“ genannt). In jedem Fall entsteht wieder ein 
Eindruck von Erfahrungen mit Homeoffice, der nicht re-
präsentativ ist und damit zu falschen politischen oder 
unternehmerischen Entscheidungen führen kann. Übri-
gens: Der „participation bias“ ergänzt sich hier mit dem 
„selection bias“, denn wer noch nie im Homeoffice gear-
beitet hat, kann dazu auch keine Aussage dazu machen. 
Unternehmen, die starke Produktivitätseinbußen im 
Homeoffice befürchten müssen, entsenden ihre Mitarbei-
ter auch nicht dorthin, sodass diese auch keine negativen 
Erfahrungen hinsichtlich der Produktivität berichten 
können.
 
Aufmerksamkeitseffekte (z.B. Rosenthal-Effekt, Pygmali-
on-Effekt)14: Unternehmen bzw. die unmittelbaren Füh-
rungskräfte haben gerade in der Frühphase nach der 
Einführung von Homeoffice den oft frisch nach Hause 
entsandten Mitarbeitern eine besonders intensive und 
arbeitsaufwendige Beobachtung und Betreuung zukom-
men lassen, was sich positiv auf deren Leistung auswirkt.
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„Hawthorne-Effekte“15: Spätestens seit den berühmten 
Experimenten von Mayo, Roethlisberger und Dickson in 
den 1930er Jahren in den Hawthorne-Werken der Wes-
tern Electric Company in Illinois ist bekannt, dass Grup-
pen von Mitarbeitern, die unter ‚besonderer Beobach-
tung‘ stehen, ein anderes Verhalten zeigen, als sie es 
sonst tun würden. Allerdings enden diese meist mit Leis-
tungssteigerungen assoziierten Effekte auch wieder, 
wenn die besondere Beobachtung zurückgeschraubt 
wird. Dies könnte auch auf die ersten Kohorten von 
Homeoffice-Miatarbeitern zutreffen. 
 
„John-Henry-Effekte“16: Sicherlich geht es vielen Mitar-
beitern im Homeoffice besser als dem armen amerikani-
schen Eisenbahnarbeiter John Henry. Dieser starb 1870, 
als er sich als vermeintlich Unterlegener im Wettbewerb 
gegen einen Dampfhammer so verausgabte, dass er am 
nächsten Tag starb. Der Effekt beschreibt heutzutage be-
sondere Anstrengungen von mutmaßlich benachteiligten 
Mitarbeitern (wie z.B. einen im Vergleich zum Büro 
schlechter ausgestatteten Heimarbeitsplatz neben einge-
schränkteren Kommunikationsmöglichkeiten mit Kolle-
gen und Führungskräften), um zu versuchen, diese 
Nachteile zu kompensieren. 

Zudem  vermuten wir künftig bei Wahlmöglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt zwischen Unternehmen mit einer B-, H- oder T-
Welt eine Selbstselektion der Mitarbeiter (siehe Infobox).17 

Mitarbeiter mit besonders hoher Leistungs-, Erfolgs- und 
Karriereorientierung streben nach einer Arbeit in der B-
Welt, weil sie dort ihre persönliche Zielsetzung besser errei-
chen können. Es kommt damit zu einer Selbstselektion, so 
dass Unternehmen in der B-Welt im Vergleich zu Unterneh-
men, die eine H-Welt oder T-Welt anbieten, auch überdurch-
schnittlich viele dieser Mitarbeiter attrahieren und damit 
Wettbewerbsvorteile generieren. Damit steigt langfristig in 
Unternehmen, die in der B-Welt bleiben, die Durchschnitts-
produktivität, während diese in der H-Welt und noch stärker 
der T-Welt sinkt.
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infobox

Selbstselektion

Hinter dem Begriff der Selbstselektion steht – vereinfacht ausgedrückt - 
die Idee, dass Menschen, die zwischen mehreren Optionen wählen kön-
nen (z.B. Büroarbeit und Homeoffice) durch ihre Entscheidungen gleich-
zeitig Informationen über sich offenbaren (z.B. Karrieremotive oder 
Leistungsmotivation), die sonst nicht direkt zu beobachten wären. 
Gleichzeitig können so durch entsprechend gestalte Vertragsangebote 
Menschen implizit ‚gezwungen‘ werden, Informationen über sich preis-
zugeben, indem die von Ihnen gewählte Vertragsalternative Rückschlüs-
se auf ihre Präferenzen und Motive zulässt.

Die Grundidee stammt von George Akerlof, der 2001 für seine Beiträge 
zu Informationsasymmetrien mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausge-
zeichnet wurde.

In der Sprache der Institutionenökonomie könnte es in die-
sem Sinne sogar zu einer Art „Marktversagen“der internen 
Arbeitsmärkte im H- und T-Szenario kommen. Unterneh-
men in der B-Welt erreichen eine – vielleicht sogar nur mar-
ginale, aber letztlich doch einen Wettbewerbsvorteil bilden-
de – höhere Produktivität. Dadurch sind sie in der Lage, 
attraktivere Karriere- und Vergütungsmodelle anzubieten, 
ziehen damit wiederum leistungsmotivierte und leistungsfä-
higere Mitarbeiter an, wodurch sich der Wettbewerbsvorteil 
weiter verstärkt usw., während in Unternehmen der H- und 
T-Welt gegenläufige Effekte zu beobachten sind. 

Letztlich sei noch auf ein Argument für unsere „Produktivi-
tätsverlustthese“ hingewiesen, dass über die Ökonomie hin-
aus auch die soziologischen Aspekte von Unternehmen be-
rücksichtigt18 und vielleicht sogar das stärkste Argument 
darstellt. Wenn Unternehmen den Schritt in die H- und erst 
recht in die T-Welt gehen wollen, definieren sie eine mehr 
oder minder ausgeprägte „Fernbeziehung“ zu ihren Mitar-
beitern und auch der Mitarbeiter untereinander. Dies hat 
Folgen!
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infobox

Ökonomische Wirkungen sozialer Strukturen

 “Social structure, especially in the form of social networks, affects eco- 
nomic outcomes for three main reasons. 

First, social networks affect the flow and the quality of information. Much 
information is subtle, nuanced and difficult to verify, so actors do not 
believe impersonal sources and instead rely on people they know. 

Second, social networks are an important source of reward and punish-
ment, since these are often magnified in their impact when coming from 
others personally known.

Third, trust, by which I mean the confidence that others will do the ‘right’ 
thing despite a clear balance of incentives to the contrary, emerges, if it 
does, in the context of a social network.” 

Mark Granovetter 2005, S. 33

Mark Granovetter, sicherlich aktuell der bedeutendste Netz-
werkforscher in der Verknüpfung von Soziologie und Ökono-
mie, sieht starke Beziehungen in Unternehmen als Ergebnis 
des zeitlichen Umfangs der Interaktion, der erlebten Intensi-
tät der damit verknüpften Emotionen, im aus der Intimität 
des Umgangs entstehenden Vertrauen und dem wechselsei-
tigen Austausch von Beiträgen (etwa im Sinne von „wie du 
mir, so ich dir“).19   

Dass diese Voraussetzungen für starke Beziehungen in Un-
ternehmen in einer B-Welt deutlich einfacher und besser er-
füllt werden können als in einem H- oder T-Szenario dürfte 
kaum noch einer weiteren Begründung bedürfen. Daraus re-
sultieren Implikationen erster und zweiter Ordnung, wenn 
wir sie so nennen dürfen.

Zu den Implikationen erster Ordnung die Vorteile von Netz-
werken in B-Welten gegenüber H- und T-Welten begründen, 
verweisen wir auf die Infobox. Wir stellen sie nachfolgend 
grafisch vor.
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In allen drei Punkten sehen wir klare Vorteile der B-Welt mit 
ihren unmittelbaren persönlichen Kontakten gegenüber ei-
nem H- und T-Szenario! Alle drei Facetten der unmittelbaren 
gemeinsamen Arbeit in Netzwerken der B-Welt fördern in 
zweiter Ordnung die Produktivität und letztlich auch die Bin-
dung von Mitarbeitern an ihr Netzwerk und damit auch zum 
Unternehmen. Ein prominentes Beispiel unterstützt diese 
Argument eindrucksvoll: In einem unternehmensinternen 
Rundschreiben des Yahoo HR Directors Jackie Reses im Jahr 
2013 anlässlich der weitgehenden Einstellung von Home- 
office hier es:

 „To become the absolute best place to work, communication 
and collaboration will be important, so we need to be work- 
ing side-by-side. That is why it is critical that we are all pre-
sent in our offices. Some of the best decisions and insights 
come from hallway and cafeteria discussions, meeting new 
people, and impromptu team meetings. (…). We need to be 
one Yahoo!, and that starts with physically being together. 

 “Speed and quality are 
often sacrificed when we 

work from home.“
Jackie Reses, Director HR 

Yahoo, 2013

Dazu gehören Fluss und Qualität der ausgetauschten Infor-
mationen, die Anreizfunktion des unmittelbaren Arbeitsum-
feldes und das Vertrauen in die ‚versprochenen‘ Leitungsbei-
träge der Anderen zu einer gemeinsamen verabredeten 
Zielsetzung.

Quelle von 
Anreizen und 
Sanktionen

Vertrauen 
in das Verhaten 

anderer

Wirkungen 
sozialer

Netzwerke

Informations- 
fluss und 
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Wirtschaftliche Auswirkungen sozialer Netzwerke
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(…) Being a Yahoo isn’t just about your day-to-day job, it is 
about the interactions and experiences that are only possible 
in our offices.“

Dass diese Befürchtungen von sinkender Produktivität im 
Homeoffice – entgegen mancher anderslautender aktueller 
Umfragen – nicht gänzlich unbegründet sind, zeigen die Er-
fahrungen von Yahoo, HP, Reddit, Best Buy und IBM, die nur 
wenige Jahre zurückliegen. So rief 2013 die damalige Yahoo-
Chefin Marissa Mayer ihre Mitarbeiter zurück in die Büros, 
nachdem das Experiment „Homeoffice“ aus ihrer Sicht ge-
scheitert war. Konsequenz trotz heftiger negativer Reaktio-
nen vieler Mitarbeiter im Homeoffice: die Änderungen ak-
zeptieren oder kündigen. Noch im selben Jahr zog die 
HP-Chefin Meg Whitman nach und orderte 80.000 Mitarbei-
ter aus dem Homeoffice zurück ins Büro. Ebenfalls 2013 
schloss sich Best Buy dem Ruf „Zurück ins Büro“ an, 2014 
folgte dann Reddit.

Im Jahr 2017 kam dann der große Paukenschlag, als ausge-
rechnet IBM, seit den frühen 1980er Jahren eines der Pio-
nierunternehmen in Sachen Homeoffice, tausende von Mitar-
beiter wieder in die Büros zurückrief. Immerhin arbeiteten 
bereits 2009 40% aller knapp 400.000 IBM-Mitarbeiter von 
Zuhause aus, was IBM nach eigenen Aussagen  immerhin bis 
zu 100 Mio. Dollar pro Jahr an Bürokosten gespart haben soll. 
Trotzdem erschien dann die Präsenz der Mitarbeiter im Büro 
diese aufzuwiegen. Ausgerechnet der damalige CIO Jeff Smith, 
sah die Präsenz der Mitarbeiter im Büro als eine der zentralen 
Voraussetzungen für agile Arbeitsstrukturen bei IBM.

Tatsächlich lässt sich die wertschöpfungssteigernde Wirkung 
von unmittelbaren informellen Begegnungen am Arbeits-
platz, wie Sie nur die B-Welt und begrenzt die H-Welt anbie-
ten können, sogar wissenschaftlich belegen. Der sogenannte 
 „Water cooler“-Effekt (als Ort informeller Begegnungen im 
Unternehmen) konnte in mehreren wissenschaftlichen Studi-
en bestätigt werden:20 Mitarbeiter kommunizieren hier häufi-
ger und effektiver, entwickeln ein besserer Verständnis und 
fördern die Sozial- und Arbeitsbeziehungen.

 “Bottom line, it’s 
‘all hands on deck’ at 
Best Buy and that means 
having employees in the 
office as much as possible 
to collaborate and 
connect on ways to 
improve our business.”
Matt Fuerman, 
Sprecher Best Buy 2013 
anlässlich der 
Rückumstellung 
auf Büroarbeit

 “Employees who are 
more connected tend to 
be more collaborative, 
productive, and know-
ledgeable (…) We believe 
that having employees 
work from the office will 
unite and inspire them 
to achieve higher levels 
of operational excellence 
and innovation.”
HP Q&A-Dokument zur 
Rückumstellung auf 
Büroarbeit 2013
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In der Literatur zur Commitment-Forschung dominiert aktu-
ell das Modell von Natalie Allen und John Meyer.21 

Sie unterscheiden die Bindung der Mitarbeiter in drei Kate-
gorien, wie in der folgenden Abbildung dargestellt (siehe 
auch Infobox). 

these 3

Die Bindung der Mitarbeiter an Unter- 
nehmen mit H- und T-Welten wird sinken.

infobox

Drei Arten von Mitarbeiterbindung

„The affective component of organizational commitment, proposed by 
the model, refers to employees‘ emotional attachment to, identification 
with, and involvement in, the organization.

The continuance component refers to commitment based on the costs 
that employees associate with leaving the organization. 

Finally, the normative component refers to employees‘ feelings of obliga-
tion to remain with the organization.“

Allen & Meyer 1990, S. 1

Die drei Arten der Mitarbeiterbindung nach Allen & Meyer

 
kalkulatorisch

 
normativ

Commitment

 
affektiv



33

studie – apriori hr:lab

Remote Work Strategy

Das normative Commitment von Mitarbeitern resultiert aus 
einer empfundenen Verpflichtung („Obligation“) gegenüber 
dem Arbeitgeber. Dieser hat im Idealfall immerhin in der Ver-
gangenheit regelmäßig einen Lohn gezahlt, in die eigene Aus- 
und Weiterbildung investiert, Karrieremöglichkeiten eröffnet 
usw. Daraus kann eine Verpflichtung als persönliche Norm 
erwachsen, dem Unternehmen etwas zurückzugegeben, und 
statt eines Arbeitgeberwechsels in Betracht zu ziehen lieber 
„das Richtige“ zu tun und Loyalität gegenüber dem bisheri-
gen Arbeitgeber zu zeigen. Ob dieses normative Commitment 
in einer H- oder T-Welt steigt, nur weil ein Arbeitgeber einem 
Mitarbeiter Homeoffice ermöglicht hat, bleibt abzuwarten 
und wäre als Annahme sicherlich hochgradig spekulativ. Ge-
genteilige Effekte sind durchaus vorstellbar, insbesondere 
dann, wenn das Homeoffice als Selbstverständlichkeit be-
trachtet wird, quasi als eine Art Benefit, auf den ein Anspruch 
besteht.

Das kalkulatorische Commitment thematisiert das Kosten-
Nutzen-Kalkül eines Arbeitnehmers bei einem Arbeitgeber-
wechsel. In der Abwägung, ob sich ein Arbeitgeberwechsel 
lohnt, spricht vieles dafür, dass diese Art von Commitment in 
einer H- und erst recht in einer T-Welt deutlich sinken dürfte. 
Zu dem Kosten eines Arbeitgeberwechsels gehören unmit-
telbare Transaktionskosten22 (Suchkosten v.a. in Form von 
investierter Zeit, Verhandlungs- und Vertragsabschlusskos-
ten z.B. für eine anwaltliche Beratung, Einarbeitungskosten 
am neuen Arbeitsplatz etc., sieh auch Info-Box) als auch Ver-
zicht („lost side-bets“ im Sinne von Investitionen des Arbeit-
nehmers in das bisherige Arbeitsverhältnis) beim bisherigen 
Arbeitgeber (Verlust von über Jahre hinweg aufgebauten 
Humankapital sowie Geschäfts- und Sozialkontakten, erneu-
te Probezeit statt Sicherheit des Arbeitsplatzes …). Gerade 
diese „Verzichtskosten“ dürften aber in der H- oder T-Welt 
deutlich geringer sein als in der B-Welt: Höhere Austausch-
barkeit von Mitarbeitern und damit geringere Beschäfti-
gungssicherheit, schlechtere Karriereperspektiven und 
deutliche Reduzierung der Sozialkontakte zu Kollegen dürf-
ten dazu führen, dass hinsichtlich des kalkulatorischen 
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infobox

Transaktionskosten

Die Transaktionskostentheorie wurde entscheidend 1938 von Ronald H. 
Coase initiiert und später von vielen Autoren - u.a. von Oliver E. Williamson, 
der 1991 dafür den Nobelpreis erhielt – weiterentwickelt. Sie analysiert 
ökonomische Entscheidungen „z.B. die Gründung von Unternehmen“ 
unter den dabei entstehenden „Nebenkosten“ (man denke beispielsweise 
an Makler, Notar und Grundbucheintrag beim Immobilienkauf). 

Vereinfachend dargestellt, wird dabei zwischen den Kosten vor Vertrags- 
abschluss (z.B. Such-, Informations-, Verhandlungskosten), beim (z.B. 
Dokumentations- und Beurkundungskosten) und nach dem Vertragsab-
schluss (Abwicklungs-, Kontroll-, Durchsetzungskosten) unterschieden. 
Dazu gehören auch nicht direkt quantifizierte und kalkulatorische  Kosten 
wie z.B. betriebener Zeitaufwand.

Commitments keine positiven betriebswirtschaftlichen Effek-
te hinsichtlich einer höheren Mitarbeiterbindung und damit 
einer Reduzierung unerwünschter Fluktuation entstehen.

Einen ähnlichen negativen Effekt der H- und T-Welt auf die 
Mitarbeiterbindung sehen wir ausgerechnet auch in der Ka-
tegorie des affektiven Commitments. Gerade das Konzept 
des affektiven Commitments stellt eine starke Basis der Mit-
arbeiterbindung dar und gehört zu den in der Literatur zur 
Arbeits- und Organisationspsychologie am stärksten disku-
tierten. Es wird dort sogar als „Core Essence of Organizatio-
nal Commitment“ bezeichnet.23 Allen & Meyer beschreiben 
es als „emotional attachment to the organization such that 
the strongly committed individual identifies with, is involved 
in, and enjoys membership in, the organization“.  
Denn die Frage muss gestellt werden dürfen: Warum sollten 
Mitarbeiter, die ganz oder teilweise im Homeoffice arbeiten, 
hier eine höhere Ausprägung entwickeln? Wir sehen durch 
die räumliche Distanz eher die Entwicklung einer emotiona-
len Distanz zum Unternehmen. Auch wenn die Fahrt zur Ar-
beit und der Kollege am Nachbartisch vielleicht manchmal 
‚nerven‘, so gehören sie doch zur Arbeit im Büro „vor Ort“ 
und bilden ein deutlich höheres Identifikationspotenzial mit 
dem Unternehmen als die Arbeit im Homeoffice.

„Wenn man von zu 
Hause aus arbeitet, ist der 

Arbeitgeber fast austausch- 
bar. Im Grunde wird bei 

einem Wechsel dann nur 
der Bildschirmschoner 

ausgetauscht“ 
Jürgen Klopp, 
Teammanager 

Liverpool FC
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Wir werden dieses Argument später nochmals aufgreifen 
und vertiefen.

Insgesamt sehen wir das Argument von Verfechtern einer H- 
oder T-Arbeitswelt, Homeoffice könnte sogar zu einer stär-
keren Mitarbeiterbindung führen, Fluktuation reduzieren 
und damit positive betriebswirtschaftliche Effekte haben, 
mehr als kritisch und in den Konsequenzen nicht zu Ende 
gedacht. Aus keiner der drei Arten von Commitment kann 
für die H- oder T-Welt eine langfristig höhere Mitarbeiterbin-
dung pauschal unterstellt werden. Im Gegenteil scheint eher 
eine Abnahme der Bindungskomponenten (insbesondere 
des besonders bedeutsamen affektiven Commitments) plau-
sibel begründbar, was die vermeintlichen positive Effekte 
hinsichtlich Mitarbeiterbindung und Reduzierung von Fluk-
tuation ins Negative umschlagen lässt und damit die Ausbil-
dung von Übergangs- und Randbelegschaften weiter ver-
stärken dürfte.
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Aus den vorangegangenen Überlegungen kann  auch ein wei-
terer Effekt resultieren. Denn nicht nur, dass Mitarbeiter im 
Homeoffice aus Unternehmenssicht leichter den Übergangs- 
und Randelementen der Belegschaftsstruktur zugeordnet 
werden. Mitarbeiter können sich durch ihr sinkendes Com-
mitment gedanklich selbst dort „einsortieren“. Vermittelt 
über eine sinkende Leistungsmotivation und damit Produk-
tivität als Folge unterbleiben Förderungs- und Bindungsakti-
vitäten von Unternehmensseite, und führen nun wiederum 
auf Seiten der Mitarbeiter im Homeoffice zu weiteren Motiva-
tionsverlusten, einer zunehmenden gedanklichen zur bereits 
vorhandenen räumlichen Distanzierung zum Unternehmen, 
sinkendem Commitment und … der Kreis schließt sich.

Auch dieser sehr praxisrelevante Effekt ist von uns nicht ein-
fach so „ins Blaue“ behauptet, sondern lässt sich organisa- 
tionstheoretisch stützen. In der Anreiz-Beitrags-Theorie, auf 
die wir an späterer Stelle noch zurückkommen, wird zwi-
schen zwei „motivation constraints“ unterschieden: der Teil-
nahme- und der Beitragsmotivation der Mitarbeiter. Erstere 
beschreibt die Bereitschaft, dem Unternehmen beizutreten 
und dort zu verbleiben, Letztere die Bereitschaft, durch eige-
ne Leistung die Unternehmensziele zu unterstützen. Beide 
sind nicht unabhängig und haben eine Nähe zum kalkulato-
rischen Commitment, das wir oben eingeführt haben: 
Hat ein Unternehmen den Eindruck, dass Mitarbeiter weni-
ger Beiträge zum Erfolg der Organisation leisten, muss es, 
um das Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht im Gesamtunterneh-
men aufrecht zu erhalten, die Anreize an den betreffenden 
Mitarbeiter reduzieren. Dies kann in Form von gekürzter 
Vergütung, reduzierter Personalentwicklung, weniger inten-
siver Karriereförderung oder was auch immer geschehen. 

these 4

Kontrasteffekte und Humankapital- 
investitionen verstärken die Spaltung des 
internen Arbeitsmarktes.

Unternehmen sind 
komplexe rückgekoppelte 

Systeme: Eingriffe an 
einer Stelle bewirken 

vielfältige Konsequenzen 
an anderen Stellen.



37

studie – apriori hr:lab

Remote Work Strategy

Gerade die „Umverteilung“ der Humankapitalinvestitionen24  
(siehe Infobox) weg von der Rand- und Übergangsbelegschaft 
im Homeoffice hin zur Stammbelegschaft im Büro führt in 
Kombinationen mit den reduzierten Karrieremöglichkeiten 
(die wir in unserer nächsten These diskutieren) zu sich selbst 
verstärkenden Effekten. 

infobox

Humankapital

Wie in der Einleitung bereits beschrieben, entstand der Kern der moder-
nen Humankapitaltheorie Ende der 1950er Jahre. Dabei kann sie sowohl 
auf der volks- als auch auf der betriebswirtschaftlichen Ebene angewen-
det werden. Aus- und Weiterbildungsentscheidungen von Menschen und 
Unternehmen werden dabei als Investitionsprobleme betrachtet: Kon-
sumverzicht und Bildungsausgaben heute führen zu höheren Umsätzen, 
Gewinnen oder Einkommen in der Zukunft. Dabei ist eine Bildungsinves-
tition umso lohnender, je höher die finanziellen Rückflüsse daraus sind 
und je länger die Investition genutzt werden kann. Auf der Unternehmens- 
ebene wird zwischen allgemeinen und spezifischem Humankapital 
unterschieden: Ersteres können Mitarbeiter ebenfalls in anderen Unter-
nehmen wertschöpfend einsetzen (z.B. Verhandlungstechniken, 
Führungswissen, Programmier- oder Fremdsprachen u.s.w.), während 
Letzteres nur im betreffneden Unternehmen genutzt werden kann 
(z.B. Prozesswissen, unternehmenindividuelle Softwarelösungen etc.). 

Humankapitalinvestitionen als Selbstverstärkungsprozess im internen  Arbeitsmarkt 

Stammbelegschaft 
im Büro 

(Kerntätigkeiten)

höhere Produktivität 
und höherer 

Wertschöpfungsbeitrag 

höhere Anreize in 
Form von Vergütung und 

Aufstiegschancen

höheres Commitment 
und höhere Bindung 

(Teilnahmemotivation)

längerfristige Nutzungs- 
dauer von Personalent- 

wicklungsausgaben

höhere Rentabilität/ 
Verzinsung der Personal- 

entwicklung

höhere Bereitschaft zu 
Investionen in Humankapital 

der Mitarbeiter

höhere Leistungsbereitschaft 
(Beitragsmotivation) und höheres 

Leistungspotenzial 

Randbelegschaft 
im Homeoffice 

(Komplementär- 
tätigkeiten)

geringere Produktivität 
und geringerer 

Wertschöpfungsbeitrag 

geringere Anreize in 
Form von Vergütung und 

Aufstiegschancen

niedrigeres Commitment 
und höhere Bindung 

(Teilnahmemotivation)

kürzere Nutzungs- 
dauer von Personalent- 

wicklungsausgaben

niedrigere Rentabilität/ 
Verzinsung der Personal- 

entwicklung

sinkende Bereitschaft zu 
Investionen in Humankapital 

der Mitarbeiter

sinkende Leistungsbereitschaft 
(Beitragsmotivation) und sinken-

des Leistungspotenzial 
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Auf Seiten des Mitarbeiters kann dies nun zweierlei bewir-
ken: Entweder sieht er den persönlichen Nutzen aus empfan-
genen Anreizen und geleisteten Beiträgen und seine Pers-
pektiven im Unternehmen als so ungünstig an, dass er das 
Unternehmen verlässt, oder er reduziert die Beiträge weiter 
(evtl. bis hin zur inneren Kündigung), um wieder zu einem 
aus seiner Sicht besseren Anreiz-Beitrags-Verhältnis zu 
kommen. Dies löst dann wiederum Reaktionen der Organi-
sation aus, bis irgendwann die Teilnahmemotivation nicht 
mehr aufrecht erhalten werden kann und der Mitarbeiter 
das Unternehmen verlässt oder verlassen muss.

Verstärkt wird dieser Eindruck, dass sich Mitarbeiter im 
Homeoffice in Richtung Übergangs- und Randbelegschaft 
bewegen, noch durch den Kontrast der Mitarbeiter, die auch 
in H- oder T-Welten im Büro arbeiten müssen bzw. wollen. 
Begründet auf der wohl kaum abwegigen Annahme, dass 
Mitarbeiter mit besonders hoher Leistungsmotivation und 
Karrierebedürfnissen eher die Arbeit in einer B-Welt bevor-
zugen und damit auch in einer H- oder T-Welt sich auf die 
Jobs im Büro fokussieren, während Mitarbeiter mit einer Le-
bensstilintegration eher Tätigkeiten im Homeoffice anstre-
ben dürften (siehe hierzu auch unsere Studie „Karrieremo-
delle in der IT-Branche“), werden mögliche Produktivitäts- 
unterschiede zu den Mitarbeitern im Homeoffice noch deutli-
cher: Ein Kontrasteffekt entsteht. 

So formulierte es auch es auch Michelle Peluso, CMO bei IBM 
während der großen Rückumstellungsaktion auf Büroarbeit 
im Jahr 2017: “Some people were excited. Some people were 
already in offices, they love working in offices, they like having 
their peers here. For other people it was a very, very tough de-
cision. And for some it will be right and for some it won’t.”

Aus Sicht der Unternehmen werden dann die Anstrengungen 
der Mitarbeiterbindung noch stärker auf die überwiegend im 
Büro tätige Kernbelegschaft reduziert.

„People think, ‚Well, 
because you‘re at Google 

you can work from 
anywhere.‘ Yes, you can 

work from anywhere, but 
many just commute to 

offices… Working from the 
office is really important.“

Patrick Pichette, 
CFO Google, 2013
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Gleichzeitig muss die Frage beantwortet werden, wie denn in 
einer H-Welt und erst recht in einer T-Welt Onboarding und 
Lernprozesse „on the job“ funktionieren sollen. Hier dürfte 
es nicht unplausibel sein zu unterstellen, dass Mitarbeiter in 
einer klassischen B-Welt deutliche Vorteile haben. Fachli-
ches, soziales und kulturelles Onboarding dürften einfacher 
und effektiver im unmittelbaren Kontakt mit Kollegen statt-
finden. Aber auch die Orientierung junger Mitarbeiter durch 
die direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen und ei-
nem entsprechenden Reifegrad wird den Mitarbeitern in der 
B-Welt deutlich besser Entwicklungsperspektiven auf dem 
Weg zur Erhöhung des eigenen Reifegrades in Richtung 
Fachkompetenz, Eigenverantwortlichkeit und Selbstmana-
gement ermöglichen, als es eine H-Welt oder erst recht eine 
T-Welt könnte. Dies wird sich entsprechend auf die Gehalts- 
und Karriereperspektiven der Mitarbeiter in den Welten aus-
wirken. 

Onboarding, „Learning 
on the job“ und Lernen 
am Vorbild sind unge-
klärte Schwachpunkte 
der H- und T-Welten. 
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Denken wir unsere Überlegungen aus den Thesen 3 und 4 
weiter: Eines der zentralen Bindungselemente für Mitarbeiter 
stellt das Karrieremodell eines Unternehmens dar, wie wir 
in mehreren Studien untersucht haben. Wir verweisen hier 
gerne auf unsere Studien zu diesem Thema, u.a. „Karriere- 
modelle 2010 – Einflüsse, Entwicklungen und Erfolgsfakto-
ren“ und „Karrieremodelle in der IT-Branche“.

Die Fragen, die sich nun aus Sicht der Unternehmensführung 
und des Strategischen Human Resource Managements stellen:

a) Brauchen wir überhaupt noch ein Karrieremodell für 
Homeoffice-Mitarbeiter, wenn diese gedanklich ohnehin 
in der Übergangs- und Randbelegschaft verortet sind? 

b)  Falls ja, brauchen wir zwei unterschiedliche Karriere
modelle für Büro- und Homeoffice-Mitarbeiter?

Bisher konzentrieren sich Karrieremodelle als eines der zent-
ralen Merkmale der internen Arbeitsmärkte von Unterneh-
men auf die Stammbelegschaft. Dies ist momentan in den vor-
herrschenden B-Welten insofern möglich und sinnvoll, weil 
sich – wie oben dargestellt – die Mehrheit der Humanressour-
cen im Unternehmen der Kernbelegschaft zuordnen lässt. 
Doch wie wird dies künftig aussehen, wenn Unternehmen es-
sentielle Tätigkeiten auf Kernbelegschaften in Büroarbeit re-
duzieren und vorwiegend im Homeoffice arbeitende Rand- 
und Übergangsbelegschaften mit Ergänzungstätigkeiten 
oder wie wir sie oben genannt haben „Nebentätigkeiten“ be-
schäftigt sind? Sicherlich darf ein berechtigtes Interesse der 
Unternehmen unterstellt werden, auch für Mitarbeiter in 
Homeoffice Anreizmechanismen im Sinne der Aufrechterhal-

these 5

Unternehmen werden unterschiedliche 
Karrieremodelle für Büro und Homeoffice 
etablieren.

Passen alte Karriere- 
modelle noch zu den 
neuen Arbeitswelten? 

Vermutlich nicht!
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tung der Teilnahme- und Beitragsmotivation, wie wir sie oben 
vorgestellt haben, zu etablieren. Dies könnte für künftige Kar-
rieremodelle bedeuten, dass in Unternehmen zwei Karriere-
modelle parallel existieren: 

Eines für die Kernbelegschaft mit den für den Unternehmens-
erfolg unverzichtbaren, erfolgskritischen Funktionen mit ho-
hem internen Abstimmungsbedarf, die im Büro „vor Ort“ 
durchzuführen sind, und eines für die ergänzenden Tätigkei-
ten „zweiter Art“, die wir als „Komplementärtätigkeiten“ be-
zeichnen wollen und die von Mitarbeitern in den Übergangs- 
und Randbelegschaften im Homeoffice erledigt werden 
können.
 
Dadurch entstehen Rautenmodelle im eigentlichen Karriere-
system, wie die folgende Abbildung illustriert.

 „Rautenmodell“ zur Abgrenzung der Karrieresysteme für B-Mitarbeiter 
einer- und H-/T-Mitarbeiter andererseits
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Karriereoptionen für erfolgs- 
kritische Kerntätigkeiten in Büroarbeit 
(Stammbelegschaft)

Karriereoptionen für Komplementärtätig-
keiten im Homeoffice (Übergangs- und 
Randbelegschaft)

Die klassische Managementlaufbahn bleibt dabei den Mitar-
beitern der im Büro arbeitenden Stammbelegschaft überlas-
sen, während an den Rändern(!) für Mitarbeiter in den Rand- 
und Übergangsbelegschaften im Homeoffice Karriereoptio- 
nen bestenfalls noch auf den beiden unteren Ebenen in Fach- 
und Projektlaufbahnen ergeben. 
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Eine ähnliche Differenzierung wie im Karrieremodell werden 
Unternehmen beim Vergütungsmodell erwägen müssen. 
Denn die Frage, die Unternehmen im Rahmen der Gestaltung 
ihrer Vergütungsstrukturen künftig zu beantworten haben, 
ist – auf den Punkt gebracht – die folgende: „Warum sollte ein 
Mitarbeiter im Homeoffice, der keine erfolgskritische Tätig-
keiten ausführt, mehr verdienen als ein Mitglied der Gig- 
Economy?“

Mit der Gig-Economy werden „auftragsbezogene Beschäfti-
gungen“ bezeichnet, wobei der Begriff „Gig“ an den Auftritt 
eines Künstlers angelehnt ist: unverbindlich, kurz, gegen eine 
Gage, hoffentlich erfolgreich.25 Möglicherweise klingen die 
Begriffe „Freelacer“, „Solo-Selbstständige“ oder „Freiberuf-
ler“ für Menschen, die sich mehr oder weniger freiwillig für 
solche Arbeitsbeziehungen entscheiden, die zunehmend über 
Online-Plattformern vermittelt werden, etwas besser. 

Tatsächlich geht es darum, welches „Referenzsystem“ künftig 
für die Entlohnung der Homeoffice-Mitarbeiter in der H- und 
T-Welt gilt: Das des internen Arbeitsmarktes für die Kern- 
belegschaft oder das des externen Arbeitsmarktes der Gig-
Economy?

Um diese ungute Zwischenposition zu illustrieren, betrachten 
wir dazu nochmals die drei Belegschaftssegmente mit ihren 
Arbeitsmodellen und dem dazugehörigen Vergütungsmodel-
len, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. 

these 6

Unternehmen werden eine Lohndifferen- 
zierung zwischen Büro und Homeoffice 
herbeiführen.

Die „Gig Economy“  
schafft neue Konkurrenz- 

situationen, v.a  für die 
Randbelegschaften!
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Belegschaftssegmentierung mit Arbeits- und Vergütungsmodell

Unserer Meinung nach gibt es kaum sachliche Gründe, wes-
halb Unternehmen Mitarbeitern, die im H-Modell arbeiten, 
und erst recht nicht Mitarbeitern, die im T-Modell arbeiten, 
das Vergütungsmodell des internen Arbeitsmarktes anbieten 
werden. Dies würde auch verschiedenen Vorstellungen von 
Lohngerechtigkeit widersprechen, die wir später noch disku-
tieren. Sollten künftig Unternehmen die eingangs aufgewor-
fene Frage: „Warum sollte ein Mitarbeiter im Homeoffice, der 
keine erfolgskritische Tätigkeiten ausführt, mehr verdienen 
als ein Mitglied der Gig-Economy?“ nicht anders beantwor-
ten, müssen Mitarbeiter im Homeoffice zumindest damit 
rechnen, dass sich ihre Vergütung im Rahmen einer unter-
nehmensinternen Lohndifferenzierung eher an den für sie 
ungünstigeren Löhnen der Gig-Economy orientieren wird.

Übergangsbelegschaft 
(Komplementärtätigkeiten, Hybrid-Modell)
Bezugssystem: Orientierung an Stamm- oder 
Randbelegschaft möglich

Randbelegschaft  
Komplemetär-/Nebentätigkeiten, reines Homeoffice)
Bezugssystem: externer Arbeitsmarkt

Stammbelegschaft 
(erfolgskritische Kerntätigkeiten, Büro-Modell)
Vergütungsmodell des internen Arbeitsmarktes 
mit dauerhaftem und hohem Fixeinkommen zzgl. 
erfolgsorientierter Entlohnung, Unternehmens-
beteilgungen (z.B. Aktien, Aktienoptionen) etc. 

Externer Arbeitsmarkt: 
 „auftragsbezogene Beschäftigung“, „Gig-Economy/Gig-Work“ 
(Ergänzungs/Nebentätigkeiten, reines Homeoffice) 
Vergütungsmodell: „Pay Per Use“ nach aktuellem Marktlohn

Was unterscheidet einen 
festangestellten Mitar-
beiter im Homeoffice 
überhaupt noch von 
einem freien Mitarbeiter 
im Homeoffice?
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Denn hier – und das muss auch allen Befürwortern einer 
H- oder gar T-Welt klar sein – besteht aus Sicht der Unterneh-
men in diesen Welten auch das Substitutionspotenzial von 
festangestellten durch ‚freie‘ Mitarbeiter. Einen Mitarbeiter, 
der ganz oder zumindest großteils zu Hause arbeitet, für den 
Unternehmenserfolg eher zweitrangige Tätigkeiten ausführt 
und ins Sozialgefüge des Unternehmens schlechter integriert 
ist, dürfte aus Unternehmenssicht recht einfach und ohne 
nennenswerte nachteilige Effekte durch einen Gig-Worker 
ersetzt werden können. Damit ist aber auch die Verhand-
lungsposition für das Unternehmen in der Lohnfindung defi-
niert, stellt doch die Vergütung am externen Arbeitsmarkt 
nun den Referenpunkt des Unternehmens dar, und nicht 
mehr die Vergütung des internen Arbeitsmarktes, mit seinen 
höheren Arbeitskosten.

Selbstverständlich wird es Bestrebungen von Gewerkschaf-
ten und Betriebsräten, in Konzernen sicherlich auch über die 
Organe der Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat 
sowie von Seiten der Politik geben, solche Lohndifferenzie-
rungen zu verhindern oder zumindest abzufedern. Wir sehen 
jedoch für eine Lohndifferenzierung zwischen Büro- und 
Heimarbeit sogar verschiedene Notwendigkeit. Dies wollen 
wir in unseren nächsten Thesen begründen. 
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Glaubt man stellvertretend für viele einer recht umfangrei-
chen Studie der Meinungsforschungsinstitute Forsa und IGES 
im Auftrag der DAK26 so stellt Heimarbeit für viele Arbeitneh-
mer einen ‚Benefit‘ dar. So berichten Mitarbeiter teils deut-
lich mehrheitlich von folgenden Vorzügen des Homeoffice:

• Von einer allgemeinen Entlastung
• Zeitersparnis durch den Wegfall des Pendelns zwischen 

 Wohnung und Arbeitsstätte
• Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• Bessere Vereinbarkeit von Beruf und privaten Interessen 

 (z.B. Sport)
• Angenehmere Arbeitsbedingungen   
• Geringeres Stressempfinden

Als Hauptnachteile werden v.a. der fehlende Kontakt zu Kol-
legen und die unscharfe Trennung von Berufs- und Privatle-
ben genannt. 

Dennoch überwiegen aus Sicht der Befragten die dem Home-
office zugeschriebenen Annehmlichkeiten deutlich dessen 
Nachteile. Entsprechend kommen Umfragen regelmäßig zu 
dem Ergebnis, dass sich viele Mitarbeiter – unabhängig da-
von, ob sie schon vor erst während der Corona-Pandemie zu-
mindest teilweise im Homeoffice gearbeitet haben – auch 
künftig in einer H-Welt oder T-Welt arbeiten wollen. Stellver-
tretend verweisen wir hier wieder auf die DAK-Studie. Der 
Aussage „Ich würde gerne weiter zumindest einen Teil mei-
ner Arbeitszeit im Homeoffice arbeiten“ stimmten dort zwi-
schen 60% und 80% der Befragten zumindest tendenziell 

these 7

Unternehmen benötigen Lohnanpassungen 
für Mitarbeiter im Homeoffice zurAufrechter-
haltung des Organisationsgleichgewichts.
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oder voll zu (siehe nachfolgende Abbildung). Dabei ist auffäl-
lig, dass dieser Wunsch umso stärker ausfällt, je länger und 
intensiver die Erfahrungen mit Homeoffice sind.

Angesichts solcher Umfrageergebnisse erscheint es plausi-
bel, für Arbeitnehmer die Tätigkeit in einer H-Welt oder
T-Welt als vorteilhaft und damit nutzenstiftend gegenüber ei-
ner Beschäftigung in der B-Welt einzustufen. Hinzu kommen 
neben den oben bereits genannten noch weitere Vorteile für 
Arbeitnehmer. So ermöglicht der Umzug ins günstigere Um-
land die Nutzung oder sogar den Erwerb preiswerteren 
Wohnraums, mit einem höheren verfügbaren Einkommen 
für andere Ausgaben oder Ersparnisse. Mitarbeiter, die bis-
her an bis zu fünf Tagen in der Woche pendeln müssen, spa-
ren Kosten für den ÖPNV oder das eigene Auto, möglicher-
weise kann sogar auf einen Zweitwagen verzichtet werden. 
Insbesondere Familien profitieren von darüber hinausge-
henden niedrigeren Lebenshaltungskosten bei oft besseren 
Umwelt- und Freizeitbedingungen im städtischen Umland.  

Wunsch von Mitarbeitern nach künftiger Arbeit in einem H-/T-Szenario
 („Ich würde gerne weiter zumindest einen Teil meiner Arbeitszeit im Homeoffi ce 
arbeiten“) (n = 2979) 

Quelle: DAK

80%

regelmäßig Homeoffi ce vor
und während Corona

regelmäßig Homeoffi ce
erst während Corona

gelegentlich Homeoffi ce
während Corona

60%

40%

20%

0%

27,1%

53,5%

27,9%

35,3%

49%

27,1%

trifft genau zu trifft eher zu
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Offensichtlich bringt die fundamentale Veränderung der Ar-
beitswelt von einem B-Szenario in ein H- oder gar T-Szenario 
die bisher bestehenden Organisationsstrukturen aus ihrem 
bisherigen Gleichgewicht, insbesondere dann, wenn sich die 
von uns vermuteten Nachteile der H- und T-Welt für Unter-
nehmen bewahrheiten sollten.

Dies wäre nun aus Unternehmenssicht nicht weiter schlimm, 
wenn dies für das Unternehmen ökonomisch vorteilhaft 
wäre. Es besteht jedoch Grund zur Skepsis. Wie wir in frühe-
re Thesen schon ausgeführt haben bzw. in späteren Thesen 
noch diskutieren werden, sehen wir:

• Kosteneinsparpotenziale (z.B. für Büroflächen) durch 
Heimarbeit überschätzt

• im Homeoffice eher Produktivitätsverluste als Produkti- 
vitätsgewinne

• höheren Planungs-, Führungs- und Steuerungsaufwand 
für Arbeit im Homeoffice

um hier nur drei der wichtigsten Argumente zu bemühen. 

Verweisen wir an dieser Stelle kurz auf die Organisationsthe-
orie, genauer die vorhin schon angesprochene Anreiz-Bei-
trags-Theorie (siehe Info-Box), um unseren Gedanken einen 
Rahmen zu geben. 

infobox

Anreiz-Beitrags-Theorie

Entsprechend der Aufgabe des Managements, Anreize und Beiträge in 
Organisationen im Gleichgewicht zu halten, war der Titel des grundlegen-
den Buchs von Chester Barnard im Jahr 1938: „Functions of the Executive“. 
Heute ist diese Theorie unter dem Namen „Anreiz-Beitrags-Theorie“ oder 
auch „Barnard-Simon-Theory of Organiszational Equilibrium“bekannt. 
Unter anderem für seine Weiterentwicklungen der Ideen Barnards bekam 
Herbert Simon 1978 den Wirtschafts-Nobelpreis “for his pioneering re-
search into the decision-making process within economic organizations”.
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Die Idee, Organisationen als Systeme zu betrachten, die von 
Managern in einem Gleichgewicht aus Beiträgen der Mitarbei-
ter (Arbeitsleistung, Engagement, Wissen, Erfahrung, Kom- 
petenzen, Kreativität, Ideen…) und Anreizen an die Mitar-
beiter (fixe und variable Vergütung, Sicherheit, Status und 
Prestige, Möglichkeiten zur beruflichen Verwirklichung…) 
gehalten werden müssen, gehört zu den ältesten der Organi-
sationsforschung, manche sehen die Anreiz-Beitrags-Theo-
rie sogar als Ausgangspunkt der modernen Organisations- 
theorie.27 

Was bedeutet das nun konkret? Bewerten Mitarbeiter die Ar-
beit im H- oder T-Szenario, wie wir oben gesehen haben, als 
attraktiver gegenüber einer Arbeit im B-Szenario, den wirkt 
sich die Arbeit im Homeoffice als Benefit zunächst einmal 
positiv auf deren individuellen „Nettonutzen“, also die Diffe-
renz der durch die individuelle Nutzenfunktion bewerteten 
Anreize abzüglich der Beiträge, aus. Der Anreiz „Homeof-
fice“, der manchen Mitarbeitern gewährt werden soll, be-
deutet aber zugleich eine Beitragsreduktion gegenüber der 
physischen Präsenz des Mitarbeiters in einer B-Welt. Für die 
Organisation impliziert dies wiederum, dass Sie an anderer 
Stelle mehr Beiträge „einsammeln“ muss, um Mitarbeitern 
die Arbeit in einer H-Welt oder T-Welt zu ermöglichen. Denn 
die Gewährung dieses Benefits an den Mitarbeiter im Home-
office bedeutet einen erhöhten Planungs-, Steuerungs- und 
Führungsaufwand (mit dem wir uns noch näher beschäfti-
gen werden) für das Unternehmen, den die Mitarbeiter der 
Kernbelegschaft im Büro leisten müssen. Dem gegenüber 
stehen mögliche Produktivitätsverluste durch die Arbeit von 
Zuhause aus, eine eher fragwürdige Wirkung auf die Mitar-
beiterbindung, unsichere bzw. nur mittelbar zuzurechnende 
Kosteneinsparungen bei der Arbeitsplatzgestaltung (Büro-
flächen, IT). 

Der Homeoffice-Benefit 
für einige Mitarbeiter darf 

nicht zulasten anderer 
Mitarbeiter gehen!
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Die Nutzensteigerung der Mitarbeiter im Homeoffice wird 
also zulasten des Gesamtunternehmens und v.a. zulasten 
der im Büro verbleibenden Kernbelegschaften, die den er-
höhten Steuerungs- und Führungsaufwand leisten müssen‚ 
‚erkauft‘. Diese Störung des Anreiz-Beitrags-Gleichgewichts 
muss vom Unternehmen kompensiert werden. Naheliegend 
wäre es dann, einen anderen Anreiz an den Mitarbeiter in 
der H-Welt oder T-Welt abzusenken: nämlich die Vergütung!

Die Vergütung spielt aber noch auf einer anderen, sehr subti-
len Ebene eine wichtige Rolle, wie wir in der folgenden These 
zeigen werden.
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Diese These vertieft die Implikationen der vorherigen These 
für die Lohnstrukturen im Unternehmen unter einem ande-
ren Blickwinkel.  Eine aus unserer Sicht zentrale Frage für 
das Strategische Human Resource Management ist: Warum 
sollten Mitarbeiter in der H-Welt und erst recht in der 
T-Welt gleich entlohnt werden wie Mitarbeiter in der B-Welt?

Werfen wir dazu einen Blick auf das sensible Thema Vergü-
tungsgerechtigkeit. Dies ist nicht nur eine akademische 
Übung für Lehrbücher zum Personalmanagement, sondern 
hat hier ganz konkrete praktische Bedeutung. Nun würde es 
deutlich zu weit führen, alle in der Literatur diskutierten 
Varianten von Lohngerechtigkeit zu erörtern. Wir wollen uns 
aber drei Arten von Lohngerechtigkeit herausgreifen, die alle 
in eine Richtung zeigen: Mitarbeiter im Homeoffice sollten 
weniger verdienen!

Untersuchen wir als erstes Kriterium für eine gerechte Lohn-
findung die Anforderungsgerechtigkeit.  Wenn, wie wir in der 
These 7 dargelegt hatte, die Arbeit im Homeoffice als Benefit 
für den Mitarbeiter gewertet werden muss, ergeben sich dar-
aus Konsequenzen für die Vergütungsstrukturen im Unter-
nehmen.

Eine Anpassung der Vergütungsstrukturen durch die Unter-
nehmen lässt sich auch aus sozialpsychologischer Perspektive 
begründen. Die von dem Arbeits- und Organisationspsycholo-
gen John Stacey Adams formulierte „Equity Theory“28 (siehe 
Info-Box) stellt einen zentralen Mechanismus des Mitarbei-
terverhaltens ins Zentrum der Überlegungen: die Suche nach 
Fairness!

these 8

Unternehmen benötigen Lohnanpassungen 
für Mitarbeiter im Homeoffice zur Aufrecht-
erhaltung der Lohngerechtigkeit.

Die Herstellung von 
Vergütungsgerechtigkeit ist 

eines der zentralen 
Gestaltumngsfelder des 

Strategischen Human 
Resource Managements!
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Betrachten wir dazu beispielhaft drei Mitarbeiter eines Un-
ternehmens – B, H und T – die jeweils nach ihrer Arbeitswelt 
benannt sind. Ähnlich wie in der Anreiz-Beitrags-Theorie be-
werten Mitarbeiter hier ihre „Inputs“ (Beiträge) und „Outco-
mes“ (Anreize). 

Gehen wir von unserem Mitarbeiter im Referenzszenario „B“ 
aus: Er betrachtet sein Verhältnis von durch seine Nutzen-
funktion bewertet Outcomes (O) und Inputs (I):

Selbstverständlich ist es Wunsch des Mitarbeiters B, dass der 
Zähler des Bruchs  größer als der Nenner wird. Dies ist in der 
Gerechtigkeitstheorie nach Adams aber nicht das einzige 
Kalkül des Mitarbeiters, wenn er seine Zufriedenheit mit der 
Arbeitssituation bemisst, was wiederum Auswirkungen auf 
die Teilnahme- und Beitragsmotivation hat. Er vergleicht sich 
nämlich auch mit Referenzpersonen, hier: den Kollegen, die in 
der H- oder T-Welt arbeiten dürfen. Auch für diese wird deren 
– zumindest aus Sicht des B wahrgenommenes – Verhältnis

betrachtet.

infobox

Equity Theory

Die „Equity Theory“ wurde Anfang der 1960er Jahre maßgeblich von 
John Stacey Adams geprägt. 

Zentraler Argumentationspunkt der Theorie ist, dass die Zufriedenheit und 
Motivation von Menschen nie nur durch die rein individuelle Betrachtung 
von Aufwand und Ertrag bestimmt sind, sondern immer auf das „Auf-
wands-Ertrags-Verhältnis“ von Bezugspersonen bezogen werden. 
Daher werden Beispielsweise die eigene Arbeit, die Arbeitsbedingungen 
 (z.B. der Arbeitsort) und die dafür empfangenen Anreize in Relation zu 
Kollegen bewertet. 

OB 

IB

bzw.
OH 

IH

OT 

I T
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Dieses fällt aus Sicht des B naturgemäß dann unbefriedigend 
aus, wenn H- und T-Kollegen für einen geringeren Input iden-
tische oder gar höhere Outcomes erhalten. Konsequenzen 
wären eine sinkende Arbeitsunzufriedenheitvon B durch 
empfundene Ungerechtigkeit. Dies kann sich dann in zweier-
lei Motivationswirkungen bemerkbar machen:
Erstens in einer sinkenden Beitragsmotivation, wodurch 
die Inputs des B reduziert werden (z.B. durch geringere An-
strengung) und somit das Outcome-Input-Verhältnis wieder 
 „gerade gerückt wird“, indem der Nenner IB sinkt.
Zweitens in einer sinkenden Teilnahmemotivation bis hin 
zur Kündigung.
Will ein Unternehmen also gerade die besonders wichtigen 
Mitarbeiter der Kernbelegschaft für die Arbeit im Büro an-
forderungsgerecht entlohnen, so muss eine Lohndifferen-
zierung zu Tätigkeiten im Homeoffice erfolgen. Das von Ver-
fechtern der H- oder T-Welt genannte Argument, durch die 
Einführung von Homeoffice könnte die Mitarbeiterbindung 
der betreffenden Mitarbeiter erhöht werden, was in Zeiten 
des Fachkräftemangels ein wichtiges personalwirtschaftli-
ches Argument darstelle, erweist sich somit als sehr kurz-
sichtig und nicht konsequent zu Ende gedacht. Es vernach-
lässigt nämlich die Perspektive derjenigen Mitarbeiter, die 
weiterhin – aus welchen Gründen auch immer – in einer B-
Welt arbeiten müssen und hier sogar noch höhere Beiträge 
bzw. Inputs bringen müssen, um „den Laden am Laufen zu 
halten“. Ergänzt man dies um die möglichen Produktivitäts-
risiken in einer H- und T-Welt in Kombination mit erhöhten 
Planungs-, Steuerungs- und Führungsaufwand, dann muss 
konsequenterweise von Mitarbeitern in diesen Szenarien 
eine Lohndifferenzierung gegenüber Mitarbeitern, die in der 
B-Welt verbleiben stattfinden.  

Es gibt aber noch weitere Gründe aus Sicht des Strategischen 
Human Resource Managements, Lohndifferenzierungen zwi-
schen Büro und Homeoffice anzustreben. Denn zwei weitere 
Formen von Lohngerechtigkeit legen es nahe, Vergütungs-
strukturen zugunsten von Büroarbeit zu verschieben: die 
Leistungs-/Erfolgsgerechtigkeit und die Marktgerechtigkeit. 

Vergütungsgerechtigkeit  
hat viele Facetten die es zu 

berücksichtigen gilt.
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Über Leistungs-/Erfolgsgerechtigkeit ließe sich argumen-
tieren, dass Mitarbeiter mit einem höheren Input und einem 
größeren Beitrag zum Unternehmenserfolg auch mehr ver-
dienen sollten. Wie wir bereits zuvor ausführlich diskutiert 
haben, sehen wir künftig eine klare Differenzierung hin-
sichtlich produktiverer und wertschöpfenderer Tätigkeiten, 
die von Kernbelegschaften im Büro geleistet werden, und 
austauschbarer ergänzender Tätigkeiten, die wir Komple-
mentärtätigkeiten genannt hatten, die relativ ‚unschädlich‘ 
für den Unternehmenserfolg im Homeoffice erledigt werden 
können. Diese Leistungs- und Erfolgsgerechtigkeit für die 
Mitarbeiter in der B-Welt kann über fixe oder variable Lohn-
komponenten sichergestellt werden, die über Lohnreduzie-
rungen für die Arbeit im Homeoffice ‚subventioniert‘ wird.
  
Der Entlohnungsgrundsatz der Marktgerechtigkeit begrün-
det eine höhere Entlohnung über die Knappheitsverhältnisse 
von Arbeitskräften. Sollten die Umfragen – wie oben gezeigt – 
recht behalten, dann teilt sich künftig der Arbeitsmarkt ne-
ben den bereits existierenden berufsfachlichen Teilarbeits-
märkten weiter auf: in einen Arbeitsmarkt für Büro- und ei-
nen für Homeofficearbeit. Dabei dürfte, zumindest dort wo 
möglich – etwa in Dienstleistungsunternehmen –, das Seg- 
ment der Arbeitskräfte, die in der H- oder T-Welt arbeiten 
wollen, überwiegen. Entsprechend kleiner wird das Arbeits- 
angebot von Arbeitskräften werden, die bereit sind, in einer 
B-Welt zu arbeiten. Dies dürfte einen höheren Wettbewerb 
um diese Arbeitskräfte begründen, was konsequenterweise 
zu hören Gehältern im Arbeitsmarkt für B-Welten führen 
müsste.  

Was könnte eine Alternative zur unmittelbaren Lohnerhö-
hung für Büroarbeiter sein? Wenn Unternehmen keine direk-
te Lohndifferenzierung vornehmen können (z.B. weil tarif-
vertragliche oder gesetzliche Regelungen dies nicht zulassen, 
jedenfalls dürfen wir auf erste Gerichtsurteile in Fällen, in 
denen Unternehmen diese Lohndifferenzierung versuchen, 
gespannt sein) oder wollen, so bestünde aus Sicht des Hu-
man Resource Managements eventuell die Möglichkeit, eine 
– zugegebenermaßen ähnlich schwierig durchzusetzende – 
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Arbeitszeitdifferenzierung herbeizuführen. Infrage kämen 
eine unmittelbare Arbeitsreduktion für Mitarbeiter in der 
B-Welt oder eine Arbeitszeiterhöhung für Mitarbeiter in der 
H-Welt oder T-Welt. Beide Varianten dürften auf die gleichen 
Hindernisse stoßen wie eine Lohndifferenzierung. Es könnte 
aber auch eine andere Variante zur Herstellung von Lohndif-
ferenzierung geben, nämlich die Anrechnung von An- und 
Abfahrtszeiten ins Büro auf die Arbeitszeit. 

Auch diese Form der Kompensation aus Gerechtigkeitsgrün-
den für Mitarbeiter in B-Welt  führt letztlich zu einer Erhö-
hung der Lohnkosten für das Unternehmen als Konsequenz 
der Einführung von Homeoffice für bestimmte Mitarbeiter-
gruppen.

Betrachten wir folgendes Beispielunternehmen:

Fahrtzeiten ins Büro bald 
könnten aus Anreiz- und 

Gerechtigkeitsaspekten 
heraus künftig als Arbeits-

zeiten angerechnet werden!

Mitarbeiter T 
(reines Homeoffice)

 
 
 

0 Std./Woche 
 
 

40 Std./Woche 
 (160 Std./Monat)

37,50 EUR/Std.

 

Lohnkosten 
(Bruttogehalt inkl. 
Lohnnebenkosten) 
pro Monat

Arbeitszeit (brutto)

Anrechnung 
Fahrzeiten (pauschal 
½ Stunde pro An- und 
Abfahrt pro Tag

Arbeitszeit (netto) 

Arbeitskosten 

Mitarbeiter B 
(normales Büro)

 
 
 

5 Std./Woche 
 
 

35 Std./Woche 
 (140 Std./Monat)

42,85 EUR/Std.

6.000 EUR

40 Std./Woche   (160 Std./Monat)
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Tatsächlich hätte dies als Konsequenz, dass Fahrtzeiten von 
und zu der Arbeit quasi als Arbeitszeiten betrachtet wür-
den. Dadurch hätten wir den – zunächst etwas paradox klin-
genden – Effekt, dass durch Homeoffice die Arbeitskosten 
für Präsenzarbeit steigen. Dies wäre zwar in gewisser Weise 
konsequent, hätte aber auch wiederum recht komplexe steu-
erliche und sozialversicherungsrechtliche Implikationen. 
Dessen ungeachtet stellt sich die Frage, ob dies aus personal-
politischer Sicht tatsächlich wünschenswert ist. Dennoch 
halten wir solche Überlegungen zumindest für potenziell 
erwägenswert. Wenn Unternehmen von der Präsenz ihrer 
Mitarbeiter im Büro – wie wir meinen – profitieren, müss-
ten Unternehmen auch bereit sein, dies zu honorieren und 
entsprechende, auch neue und kreative Anreize zu schaf-
fen. Dies würde den Entlohnungsgrundsätzen der Anforde-
rungs-, Leistungs- und Erfolgsgerechtigkeit entsprechen. 

Solche Lohndifferenzierungen zwischen Arbeit im Büro und 
im Homeoffice zeichnen sich bereits jetzt auf den Arbeits-
märkten ab. In der Gig-Economy ist es beispielsweise bereits 
völlig üblich, dass Freiberufler höhere Stundensätze aufru-
fen und auch erhalten, wenn sie Tätigkeiten in den Büroräu-
men von Kundenunternehmen ausführen. Langfristig wird 
sich diese Lohndifferenzierung als Ausdruck der Anforde-
rungs- und Leistungsgerechtigkeit auch bei den unterneh-
mensinternen Gehältern zeigen. 
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Die räumliche Distanz, die sich in H- und T-Szenarien zwi-
schen Mitarbeitern und dem Unternehmen, vertreten durch 
seine Führungskräfte, aber auch unter den Mitarbeitern er-
gibt, prägt aktuell stark die Diskussionen um das Thema 
Homeoffice. Häufig werden diese Probleme daher auch unter 
dem Stichwort „Distance Leadership“ oder „Führung auf Di-
stanz“ diskutiert. Auch wenn viele Entwicklungen in diesem 
Bereich noch nicht abschließend beurteilt werden können, 
so kann doch eine Erkenntnis festgehalten werden: der Steu-
erungs- und Führungsaufwand in H- und T-Welten wird 
steigen. Dies gilt sowohl im Rahmen der klassischen Füh-
rungsdyade zwischen Führungskraft und dem einzelnen 
Mitarbeiter als auch für die Teams. Wir wollen dies hier an 
zwei Aspekten vertiefen. 

Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 80% der Kommuni-
kation auf der informellen Ebenen am Arbeitsplatz ‚spontan‘ 
stattfindet. Wie wichtig diese für die Produktivität, Kreativi-
tät, Innovation, Problemlösung und damit für den Unterneh-
menserfolg ist, hatten wir bereits in These 2 erörtert. 

Dies ist einerseits durch die persönliche Nähe bedingt, setzt 
aber andererseits diese persönliche Nähe auch voraus. 
Selbst wenn ein Teil dieser spontanen Kommunikation letzt-
lich entbehrlich sein sollte, so stellt sich doch die Frage, was 
an wertschöpfender Kommunikation im Homeoffice verlo-
ren geht  bzw. wie ein Teil davon aufgefangen werden kann. 
Dies kann sicherlich nur zum Teil durch geplante Kommuni-
kation ersetzt werden, wie beispielsweise Videokonferenzen, 
institutionalisierte virtuelle Teammeetings etc. Wie die vie-
len in These 2 vorgestellten Beispiele von HP, Yahoo, IBM, 
Reddit und Best Buy zeigen, war gerade dies ein Grund für 
diese Unternehmen, ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice 
zurück in die Büros zu holen. Gleichzeitig erfordert geplante 

these 9

H- und T-Welten führen zu höheren 
Steuerungs-, Führungs- und Risikokosten.

„Führung auf Distanz“ 
wird eines der bestimmen-

den Themen im Human 
Resource Management der 

nächsten Jahre sein.

„The leaders have 
to be with the squads 
and the squads have 
to be in a location.”

Jeff Smith 
CIO IBM, 2016
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Kommunikation wiederum koordinierende Tätigkeiten, die 
oft von Seiten der zuständigen Führungskräfte ausgehen 
dürfte. Aber auch die bilaterale Kommunikation zwischen 
Mitarbeiter oder Führungskräften und Mitarbeitern per Te-
lefon oder Videokonferenz erfordert oft mehr Vorlauf und 
Abstimmung.

Gleichzeitig entstehen sowohl durch die räumliche Distanz 
als auch durch die reduzierte und veränderte Kommunikati-
on Informationsasymmetrien. Sie begründen das, was in der 
Literatur als „Prinzipal-Agenten“-Kosten bezeichnet wird 
(siehe auch Info-Box). Es entstehen zunehmend Probleme der 
„Hidden action/information“, d.h. Mitarbeiter im Homeoffice 
nutzen ihre eingeschränkte Beobachtbarkeit ihres Verhal-
tens zu ihren Gunsten aus, und der „Hidden characteristics“, 
d.h. relevante Eigenschaften von Mitarbeitern, z.B. für Be-
förderungsentscheidungen, können nicht mehr hinreichend 
beobachtet werden.29 So stellt die fehlende unmittelbare Be-
obachtung von Mitarbeitern durch Führungskräfte einen 
wichtigen Verlust an Informationsgrundlagen für Beurtei-
lungs-, Belohnungs-/Sanktions-, Personalentwicklungs- und 
Beförderungsentscheidungen dar. Diese Informationslücken 
zu schließen erfordert nun wieder einen höheren Aufwand 
von Führungskräften. Schlimmstenfalls sind die auf diesen 
Informationen basierenden Entscheidungen nicht verlässlich 
bis hin zu fehlerhaft.

infobox

Prinzipal-Agent-Theorie

Die Principal-Agent-Theorie ist Teil der Neuen Institutionenökonomie und 
beschäftigt sich mit den Folgen asymmetrischer Informationsverteilung 
in Vertragsbeziehungen und Möglichkeiten zu deren Einbeziehung in 
Vertragsgestaltungen. Dabei ist üblicherweise der Prinzipal die schlechter 
informierte Vertragspartei und von den Handlungen des Agenten als 
besser informierte Vertragspartei abhängig. Typische Beispiele sind Käu-
fer-Verkäufer, Patient-Arzt, Autobesitzer-Werkstatt oder Arbeitgeber-
Arbeitnehmer. Neben George Akerlof, den wir schon in der Info-Box 
 „Selbstselektion“ vorgestellt hatten, sind wichtige Autoren v.a. Michael 
Spence und Joseph Stiglitz, die 2001 gemeinsam mit Akerlof den Nobelpreis 
für Wirtschaftswissenschaften erhielten.
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Für Unternehmen wird es daher wichtig sein, neue Füh-
rungsinstrumente für Mitarbeiter im Homeoffice zu eta-
blieren und gleichzeitig Wege zu einer leistungsgerechten 
Mitarbeiterbeurteilung für Vergütungs- und Beförderungs-
entscheidungen zu finden. Eine wichtige Rolle dürfte dabei 
dem Einsatz von KPIs (Key Performance Indicators) zukom-
men, die für diese Mitarbeiter die unmittelbare Beobachtung 
und Steuerung durch die Führungskraft ersetzen müssen. 
Diesen KPIs kommt damit die wichtige Transparenzfunkti-
on: Sie sollen Klarheit über Input-, Leistungs-, Output- und 
Erfolgsgrößen der Arbeitnehmer schaffen, da der eigentliche 
Arbeitsprozess für die Führungskraft nicht mehr direkt zu 
beobachten ist.

Je nach Branche, Tätigkeit etc. sind dabei andere KPIs mög-
lich bzw. sinnvoll. Allen gemein sein dürfte, dass die unmit-
telbare Beobachtbarkeit der Arbeitsdurchführung unter der 
Arbeit im Homeoffice stark eingeschränkt sein wird und so-
mit KPIs als Führungs- und Steuerungsgrößen die verlorene 
Transparenz wieder kompensieren müssen. Dabei können 
diese KPIs direkt auf die Prozessebene abzielen (Through-
put) oder aber auf die vor- und nachgelagerten Stufen (In-
put, Output und Outcome) gerichtet sein. Dabei eignen sich 
naturgemäß insbesondere Output- und Outcomegrößen be-
sonders, um von diesen Rückschlüsse auf das Arbeitsver-
halten der Mitarbeiter zu ziehen. Dennoch erhöht die Arbeit 
im Homeoffice die Intransparenz der Leistungsbeurteilung 
im Führungsprozess und führt zu neuen Informationsa-
symmetrien. So können auch fleißige Mitarbeiter im Home- 
office Pech haben und dadurch schlechte Resultate erzielen, 

KPIs als Führungs- und Steuerungsinstrument im „Führen auf Distanz“

Input Throughput Output Outcome

Arbeitszeit und 
qualifikatorische 
Voraussetzungen

Quantität und Qualität 
der Umsetzung der 
Arbeitsprozesse

Erschwerte Beobachtbarkeit 
beim Führen auf Distanz

Quantität und 
Qualität der Arbeits- 
ergebnisse

bwl. Erfolg bzw. 
Erfolgsbeitrag des
Mitarbeiters
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umgekehrt können mäßig motivierte Mitarbeiter unter 
günstigen Bedingungen trotzdem erfolgreich sein. Dennoch 
wird der Identifikation von neuen bzw. zusätzlichen KPIs 
zur Unterstützung der Führungs- und Steuerungsprozesse 
im Unternehmen künftig eine große Rolle zukommen, um 
die gestiegene Intransparenz des Leistungsverhaltens von 
Mitarbeitern im Homeoffice zumindest teilweise zu kom-
pensieren. Dies hat auch Implikationen für die Führungs-
kräfeentwicklung. Denn dabei kommt der Auswertung und 
Interpretation dieser Kennzahlen durch entsprechend dafür 
geschulte Führungskräfte eine elementare Aufgabe zu, um 
die gewünschte Transparenzfunktion der KPIs tatsächlich 
zu garantieren. 

KPIs kommt künftig eine 
noch wichtigere Trans- 
parenzfunktion zu. 
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Ein aus unserer Sicht überraschendsten Argumente für die 
Einführung von Homeoffice ist der Verweis seiner Verfech-
ter auf dadurch mögliche Kosteneinsparungen. Gerade in 
H-Welten, die ja eine Kombination von Homeoffice und Bü-
rotagen propagieren, bedeutet die Schaffung von Telear-
beitsplätzen erst einmal die Schaffung von Doppelstruk-
turen! Dies ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein sehr 
merkwürdiges und bemerkenswertes Argument für Kosten-
einsparungen, das es zu untersuchen gilt. Denn üblicherwei-
se ist ja gerade Aufgabe der Organisationsplanung, Doppel-
strukturen zu vermeiden! Umso wichtiger erschient es uns, 
die Plausibilität dieses Arguments auf seine Stichhaltigkeit 
zu prüfen: Handelt es sich um ein ernstzunehmendes Kalkül 
oder eher um ein Desideratum?

Wie eingangs unserer Studie zitiert, rechnen viele Unter-
nehmen wie die Allianz, die Deutsche Telekom oder sogar 
Industriekonzerne wie Siemens im Rahmen der Einfüh-
rung von H-Welten mit einer deutlichen Reduzierung von 
Büroflächen und damit entsprechenden Kosten. Gerade 
Unternehmen, die auf hochwertige Büroflächen in Innen-
stadtlagen teurer Bürostandorte angewiesen sind, mei-
nen davon profitieren zu können. Exemplarisch können 
hier Banken genannt werden und so überrascht es nicht, 
dass auch die Deutsche Bank, die im letzten Jahr 1,7 Mrd. 
Euro für Mieten und Mobiliar ausgegeben haben soll, an 
einem Hybrid-Modell arbeitet, um teurer Büroraum in 
New York, London, Zürich oder Frankfurt reduzieren zu 
können. Unabhängig davon, ob diese Jobs dafür geeignet 
sind, stellt sich die Frage, ob die Hoffnungen auf Kostener-
sparnisse berechtigt sind. Zumindest von Seiten der Deut-
schen Bank heißt es, bisher noch keine Produktionsverluste 

these 10

Die Bürokosteneinsparungen in H-Welten 
werden über-, Organisations- und Personal-
einsatzplanungsprobleme unterschätzt.

Warum aus Doppelstruktu-
ren der H-Welt Kostenvor-

teile resultieren sollen, 
bleibt belegungsbedürftig.
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im Homeoffice beobachtet zu haben, weshalb das Thema 
Büroraumreduzierung aggressiver angegangen werden soll. 
In Zürich wurden bereits zwei Fünftel der Büroflächen 
reduziert, in New York sind 30% avisiert. Solche Größen- 
ordnungen von 25 bis 30% liest man auch von anderen Ban-
ken wie der NordLB, der BayernLB oder der Dekabank. Wie 
hoch die Einsparpotenziale im H-Szenario tatsächlich sein 
werden, müsste sich langfristig konkret in der Praxis zeigen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass diese stark abhängig von 
Branche, Unternehmensgröße, Unternehmensstandort bzw. 
der Struktur bei mehreren Standorten, Geschäftsmodell, Di-
gitalisierungsgrad u.v.a.m. abhängen. Pauschale Aussagen 
von Unternehmensberatern wie branchenübergreifenden 
20%30 zumindest in den unmittelbaren Büroflächenkosten 
werden der Vielfalt in der Praxis wohl eher nicht gerecht. 

Dessen ungeachtet bleibt eines der von ihren Verfechtern am 
häufigsten bemühten Argumente, eine betriebswirtschaftli-
che Legitimation für die H- und T-Welt zu liefern, die – vor-
geblichen – Kosteneinsparungen für Unternehmen.
Dies überrascht zumindest teilweise. Selbst wenn sich ein 
Unternehmen konsequenterweise für eine T-Welt entschie-
den sollte, ist diese nicht ‚umsonst‘ zu haben. 

Heimarbeitsplätze verursachen auch einige variable Kosten, 
deren Verteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
meist unklar ist bzw. die implizit der Seite des Arbeitneh-
mers zugerechnet werden. Dazu gehören Strom, Heizung, 
Wasser, Telefon- und Internet. Strenggenommen müssten 
Arbeitnehmer auch eine kalkulatorische Miete für den Heim-
arbeitsplatz ansetzen. Dass diese Kosten oft vom Arbeitneh-
mer ohne entsprechende Kompensation getragen werden, 
liegt wohl daran, dass sie in dessen Privatsphäre ‚ohnehin‘ 
entstehen und der Tätigkeit im Homeoffice nur sehr schwer 
zugerechnet werden können. Für Telefon und Internet könn-
te der Arbeitgeber immerhin steuerfreie Zuschüsse in Höhe 
bis zu 20 Euro monatlich zahlen, wenn er wollte.
 

Einsparpotenziale 
scheinen möglich, 
sind jedoch kein 
Automatismus
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Dennoch kann festgehalten werden, dass bei Übernah-
me dieser variablen Kosten des Homeoffice durch den Ar-
beitnehmer ohne eine Kompensation, bei entsprechender 
Entlastung des Arbeitgebers, eine zumindest ansatzweise 
Kostenteilung in der T-Welt stattfindet, die in diesem Sinne 
das verfügbare Einkommen des Arbeitnehmers reduziert. 
Erschwerend kommt für Mitarbeiter im H- und T-Szenario 
hinzu, dass sie an Tagen im Homeoffice keine Pendlerpau-
schale geltend machen können. Dies mindert wiederum die 
Attraktivität von Job-Tickets, die aus Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmersicht eine interessante Lohnnebenleistung dar-
stellen. Über eine langfristige Gestaltung der steuerlichen 
Absetzbarkeit des Heimarbeitsplatzes wird derzeit noch dis-
kutiert. So werden Tages- bzw. Monatspauschalen zusätzlich 
zur aktuellen Werbungskostenpauschale für Arbeitnehmer 
erwogen. Nach der aktuellen 90%-Regelung wäre ein Ar-
beitszimmer nur dann steuerlich absetzbar, wenn es fast 
ausschließlich für Arbeitszwecke genutzt wird. In der H-Welt 
stünde nach den derzeit gültigen Regelungen noch nicht ein-
mal diese Möglichkeit zu: Sofern ein Arbeitgeber Büroräume 
zumindest potenziell anbietet, dürfte ein Arbeitszimmer zu 
Hause vom Finanzamt nur schwerlich anerkannt werden. 
Zur Veröffentlichung dieser Studie war jedenfalls eine steu-
erlich absetzbare Tagespauschale von  fünf Euro bei einem 
Jahresmaximum von 600 Euro der Stand der Diskussion.31 
Neben solchen variablen Kosten des Homeoffice, für die so-
wohl in der T-Welt als auch in der H-Welt eine Regelung ge-
funden werden muss, sind die Fixkosten der Einrichtung ei-
nes solchen Arbeitsplatzes. Denn hier kommt der §2, Abs. 7 
der Arbeitsstättenverordnung ins Spiel.

Die dort vom Gesetzgeber geforderte Bereitstellung und Ins-
tallation kann sich leicht auf Kosten im vierstelligen Bereich 
summieren und führt gerade in der H-Welt zu einer teuren 
Etablierung von Doppelstrukturen: im Büro und zu Hause bei 
den Arbeitnehmern. Die von PwC Deustchland ermittelten 
950 Euro für die Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes32 dürf-
ten aus unserer Sicht einen konservativen Wert darstellen. 

Homeofficearbeitsplätze 
schaffen neue Kosten- 

teilungsprobleme zwischen 
Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer. 
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Wenn wir tatsächlich eine Vollkostenrechnung anstellen, die 
eine dem Büroarbeitsplatz entsprechende Ausstattung im 
Homeoffice berücksichtigt, und Kosten für:

• IT: PC, Bildschirm, evtl. Internet, Drucker …
• Mobiliar: ergonomischen Vorgaben an Arbeitsplätzen 

entsprechender Schreibtisch und Bürostuhl …
• Zusatz- und Sicherheitseinrichtungen: Stromanschlüsse, 

Blendschutz/Verdunkelungsmöglichkeiten, Beleuchtung, 
evtl. sogar bauliche Veränderung um beispielsweise 
Datenschutzaspekten zu genügen, Gefährdungsbeurtei-
lungen und regelmäßige technische Begehungen des 
Heimarbeitsplatzes …

Berücksichtigt man noch die oben beschriebenen variablen 
Kosten, muss die Frage gestellt werden dürfen, inwieweit die 
Bereitstellung von Doppelstrukturen in der H-Welt betriebs-
wirtschaftlich legitimiert werden kann. 

infobox

§2, Abs. 7 Arbeitsstättenverordnung 

 „Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirm- 
arbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber 
eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und 
die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom 
Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte 
die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer 
Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des 
Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der 
Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder eine von 
ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt 
und installiert ist.“

Ob die aktuell vielfach gepflegte „Pandemie-Praxis“, den Mit-
arbeiter einfach mit dem Notebook nach Hause zu schicken, 
tatsächlich einer permanent etablierten H- oder T-Welt ent-
spricht, darf zu Recht bezweifelt werden. Bei dauerhaften 
Einrichtungen solcher Strukturen dürften in Zukunft deut-
lich strengere und präzisiere Vorgaben des Gesetzgebers, 
aber auch aus Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen 

Den Mitarbeiter mit 
dem Laptop nach Hause 
zu schicken ist kein 
Homeoffice!
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zu erwarten sein. Zudem lauern hier einige arbeits- und sozi-
alversicherungsrechtliche Probleme, die spätestens dann 
auftauchen, wenn der Mitarbeiter zu Hause einen Arbeitsun-
fall erleidet. 

In der bereits erwähnten Studie von PwC33 kommen die Auto-
ren zu dem Ergebnis, dass bereits eine Flächenreduktion von 
8% bei Mietimmobilien wirtschaftliche Vorteile bringen kön-
ne. Dies sei aber stark abhängig von der Gesamtfläche, mög-
lichen Umbaukosten, der Restlaufzeit des Mietvertrags und 
dem Quadratmeterkosten. Bei einer Reduzierung der Miet-
fläche um 20 Prozent könnten über 10 Jahre bis zu 12 Prozent 
jährlich für Bürokosten eingespart werden. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht interessant ist dabei zu-
nächst einmal, dass die prozentuale Bürokostenreduktion 
unterproportional zur prozentualen Mietflächenreduktion 
verläuft! Ein Manager, der 20% seiner Mitarbeiter entlassen 
muss, um 10% Lohnkosten einzusparen, hätte wohl ein 
ernsthaftes Rechtfertigungsproblem. Bei der Einführung von 
Homeoffice wird eine gleich ungünstige Relation aber als Ar-
gument ‚gefeiert‘!

Aus Sicht einer betriebswirtschaftlich legitimierten Unter-
nehmensführung muss nun die Frage gestellt werden:
Wie hoch ist der Planungs- und Koordinationsaufwand (zu-
züglich des oben bereits angeführten Führungs- und Steue-
rungsaufwands, zuzüglich möglicher Produktivitäts und 
Commitmentverluste), die diese unterpropotionalen Kosten-
reduktionen tatsächlich erreichen zu können. 

Um solche positiven Effekte generieren zu können, ist aber im 
H-Szenario ein hoher Koordinationsaufwand nötig.
Um dies zu illustrieren, müssen wir uns auf etwas fortge-
schrittene Mathematik bzw. Statistik berufen, wollen hier im 
Sinne der Lese(r)freundlichkeit in den Darstellungen auf 
kompliziertere mathematische Beschreibungen verzichten, 
sondern wollen uns mit einfachen Beispielen behelfen.
 

Die Kosteneinsparungs- 
effekte von Büroflächen- 

reduktion sind unter- 
proportional.
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Betrachten wir für einen ganz einfachen Einstieg beispiels-
weise ein Unternehmen mit nur drei Mitarbeitern. Gehen wir 
davon aus, dass diese wie in der PwC-Studie ermittelt, künf-
tig drei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten und zwei 
Tage im Büro.

Wenn die Mitarbeiter ihre Homeoffice- und Bürotage abspre-
chen oder unternehmensseitig entsprechend eingeteilt wer-
den, um möglichst wenig Präsenzarbeitsplätze bereitstellen, 
kommt es zu folgenden Kalkül:

• Mitarbeiter X kommt am Montag und Dienstag ins Büro
• Mitarbeiter Y kommt am Mittwoch und Donnerstag 

ins Büro
• Mitarbeiter Z kommt am Freitag und … an einem 

weiteren Tag.

Dieser weitere Tag ist nun das Problem (mathematisch ausge-
drückt ein Ergebnis der Modulo-Funktion von (3×2) mod 5 = 1). 
Ohne den zweiten Präsenztag bei Mitarbeiter Z käme das Un-
ternehmen mit einem Präsenzarbeitsplatz aus. Wäre es da 
nicht besser, Mitarbeiter Z seinen zweiten Präsenztag zu ‚er-
lassen‘ und vier Homeoffice-Tage zuzugestehen. Aber warum 
Z … und nicht X oder Y? Vielleicht mit einem rollierenden 
System mit wochenweise wechselndem unter den Mitarbei-
tern Zusatztag im Homeoffice? Wir sehen schon in so einem 
völlig einfachen Fall den erforderlichen Planungsaufwand.

Soll es im Beispiel bei der 3:2-Homeoficeregelung bleiben, be-
nötigt das Unternehmen also zwei Präsenzarbeitsplätze. Die 
Reduzierung der Präsenztage um 60% (von fünf auf zwei 
Tage), bewirkt hier im Beispiel also lediglich eine Reduzie-
rung der Büroarbeitsplätze um 33% (von drei auf zwei). Sol-
che Effekte müssen von Unternehmen in eine seriöse Perso-
nal- und Organisationsplanung einbezogen werden, wenn 
die betriebswirtschaftliche Kalkulation und Umsetzung von 
Homeoffice-Regelungen fundiert sein soll. 
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Noch komplizierter werden die Planungsüberlegungen, wenn 
bestimmte Mitarbeiter ein Team bilden und an bestimmten 
Tagen gemeinsam im Büro sein müssen. Besonders schwierig 
wird es naturgemäß dann, wenn es besonders beliebte Zeit-
blöcke für die Nutzung von Konferenzräumen gibt, z.B. die 3M 
(MondayMorningMeetings), und dann naturgemäß alle Mit-
arbeiter diese Tage mit Präsenzmeetings gleich ganz als Bü-
roarbeitstag nutzen wollen. Hier wird die künstliche Verknap-
pung der Büroarbeitsplätze zum Konfliktpotenzial und 
schafft einen echten Engpassfaktor im Unternehmen. 
Spätestens hier kommt die Planung mit Zettel und Stift nicht 
mehr weiter, sondern sollten Planungsexperten hinzuge- 
zogen werden.
Noch schlimmer wird es, wenn die Mitarbeiter unkoordi-
niert, also aus Mitarbeitersicht „flexibel“, ins Büro kommen 
(können). Denn ab einer bestimmten Unternehmensgröße 
dürfte es schlicht nicht mehr möglich sein, die Präsenz- und 
Homeoffice-Anwesenheiten zentral zu koordinieren.
 
Dann schwingen sich möglicherweise bestimmte Arbeits-
zeitmuster ein, die aus ähnlichen Zeitpräferenzen der Mitar-
beiter resultieren, beispielsweise DiMiDo-Blöcke (Anwesen-
heit am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wie zumindest 
früher Professoren mehr oder minder berechtigt unterstellt 
wurde) oder MoMiFr-Muster (Anwesenheit am Montag, Mitt-
woch, Freitag, mit jeweils einem ‚Erholungstag‘ im Homeof-
fice dazwischen), in denen überdurchschnittlich viele Mitar-
beiter anwesend sind. 

Sobald Unternehmen 
weniger Büroarbeitsplätze 
einrichten, wird Büroraum 

zur knappen Ressource 
…mit entsprechendem 

Konfliktpotenzial.

infobox

Binomialverteilung

Der mathematisch interessierte Leser erkennt hier die dahinter liegende 
Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung

 

mit n als Anzahl der Mitarbeiter insgesamt (hier 3), m als Anzahl der jewei-
ligen Mitarbeiter im Büro (0 bis 3) und p dem Verhältnis aus Präsenztagen 
im Büro an allen Tagen der Woche (hier 2 von 5, also 2/5=0,4). Damit lässt 
sich leicht für beliebige Mitarbeiterzahlen und Büro-Homeoffice-Konstel-
lation die Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktion ermitteln.

(       )∙pm∙ (1-p)n-mn 
m



67

studie – apriori hr:lab

Remote Work Strategy

Hier liegen Probleme der stochastischen Personalplanung 
vor, die ohne entsprechendes Expertenwissen bestenfalls 
noch heuristisch – also mit „Daumenregeln“ – gelöst werden 
können. 

Betrachten wir zur Verdeutlichung der Problematik aber 
wieder unser sehr einfaches Beispiel des 3-Personen-Unter-
nehmens mit 3 Homeoffice- und 2-Präsenztagen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass ohne Koordination durch das Unterneh-
men an einem Tag alle drei Mitarbeiter im Büro sind und 
einen entsprechenden Arbeitsplatz haben möchten, beträgt 
immerhin 1×(2/5)³= 6,4%. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei 
Mitarbeiter sich unabhängig voneinander entscheiden, am 
selben Tag ins Büro zu kommen beträgt schon 
3×(2/5)²× (3/5) =28,8%. Die Wahrscheinlichkeit, dass nur ein 
Mitarbeiter das Büro an einem bestimmten Tag nutzen möch-
te, beträgt 3×(3/5)²×(2/5) =43,2%. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass gar kein Mitarbeiter ins Büro kommt, sondern alle drei 
Kollegen an einem Tag zuhause bleiben beträgt 1×(3/5)³= 
21,6%. 

Wir erkennen das Planungsproblem, dass sich durch die sto-
chastischen Prozesse bei ungeplanter bzw. unkoordinierter 
Büro-Heim-Arbeit ergibt. Werden drei Büroarbeitsplätze ein-
gerichtet, so entsteht keine Kostenreduktion auf dieser Seite, 
es kommen im Gegenteil Kosten für die Einrichtung und Un-
terhaltung der Homeoffice-Plätze hinzu. Dies dürfte damit 
klar die für alle Beteiligten ‚bequemste‘, aber betriebswirt-
schaftliche schlechteste Lösung darstellen, zumal nur an 
deutlich weniger als 10% der Arbeitstage damit zu rechnen 
ist, dass diese drei Büroarbeitsplätze auch tatsächlich alle 
genutzt werden – ein irgendwie unbefriedigendes Ergebnis. 
Werden zwei Büroarbeitsplätze eingerichtet, dürfte der Kos-
tenentlastungseffekt eher gering sein (eine Flächenreduktion 
mit entsprechenden Mieteinsparungen ist eventuell  noch 
nicht einmal möglich bzw. sinnvoll), deckt dies immerhin mit 
einer Wahrscheinlichkeit von über 90% den Tagesbedarf an 
Büroarbeitsplätzen ab. Auf der anderen Seite sind erwar-
tungsgemäß an ca. 65% (43,2% + 21,6%) also fast 2/3(!) der 
Büroarbeitstage zwei Arbeitsplätze zumindest einer zu viel, 

Stochastische Planungs-
probleme enden oft mit 
dem Ergebnis: Wie man 
es auch macht, man 
macht es falsch.
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generieren also nicht genutzten teuren Büroraum. Entschie-
det sich das Unternehmen dafür, nur einen Büroarbeitsplatz 
einzurichten, ist dieser nur an 21,6% der Arbeitstage ‚über-
flüssig‘ (alle Mitarbeiter nutzen die Homeoffice-Option), führt 
aber an über 1/3 (genau 35,2%) der Arbeitstage dazu, dass zu 
wenige Büroarbeitsplätze vorhanden sind. Werden dann die 
überzähligen Mitarbeiter wieder nach Hause geschickt? 

In Konsequenz bedeutet das, dass die H-Welt zu sehr ungüns-
tigen Über- bzw. Unterauslastungen der Büroarbeitsplätze 
führen kann, wenn dies vom Unternehmen nicht geplant und 
koordiniert wird. Solche Planungs- und Steuerungskosten 
und Negativeffekte durch Über- und Unterauslastung von Bü-
roarbeitsplätzen müssten in eine betriebswirtschaftliche Be-
wertung bei der Einführung einer H-Welt berücksichtigt wer-
den. Ausschließlich an diesem Argument gemessen, stellen 
die B- oder T-Welt aus Sicht der Organisations- und Personal-
planung als auch aus Sicht des Kostencontrollings die sicher-
lich ‚angenehmeren‘ Optionen dar. Dem entgegen stehen 
mögliche andere Argumente, wie der Wunsch vieler Mitar-
beiter nach einem H-Szenario und dem Interesse des Unter-
nehmens, aus anderen Gründen, von denen zwei gleich noch 
diskutieren werden, H-Welten zu etablieren.

In Konsequenz stellen reine 
B- oder T-Welten die 

einfacheren Entschei-
dungssituationen für die 

Organisations- und 
Personalplanung dar.
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In unserer vorletzten These wollen wir noch auf zwei Aspekte 
eingehen, die auf den ersten Blick wenig, bei näherer Be-
trachtung aber doch einiges miteinander zu tun haben: Un-
ternehmenskultur und Arbeitgebermarke.

Betrachten wir dazu zunächst das Organisationskulturmo-
dell nach Edgar Schein.34 Dieser unterscheidet drei Ebenen 
der Unternehmenskultur, die unterschiedlich sichtbar sind 
bzw. unterschiedlich bewusst wahrgenommen werden, wie 
in der folgenden Abbildung dargestellt.

Wie unschwer zu erkennen ist, dürften sich H- und T-Welten 
auf alle drei Ebenen der Unternehmenskultur auswirken. Die 
große und pauschal kaum zu beantwortende Frage ist nur: 
Wie? 

these 11

H- und T-Welten erschweren die Ausbildung 
einer Unternehmenskultur und einer Arbeit-
gebermarke, die Bedeutung der Büros wird 
daher eher steigen als sinken.

Ebenen der Unternehmenskultur nach Schein

Kulturebene 1: Artefakte 
Architektur, Bekleidungsvorschriften, Sprache, Rituale, 
Zeremonien, Legenden/Mythen/Geschichten/Anekdoten ...

Kulturebene 2: Werte 
Vision, Mission, Unternehmensphilosophie, 
Führungsgrundsätze, Leistungsnormen („up or out“) ...

Kulturebene 3: Grundannahmen 
kaum noch bewusste und diskutierte langfristige Auffassungen 
über Selbstverständnis, Menschenbild, Beziehung zur Umwelt ...
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Sicher ist nur, dass ein Unternehmen in der H- oder T-Welt 
kulturell ein anderes sein wird als in der B-Welt. Ähnliche 
Überlegungen veranlassten damals Yahoo und HP, ihre 
Homeoffice-Arbeitsplätze abzubauen und stattdessen das 
Büro-Modell wiederzubeleben. So hieß es damals in einem 
Q&A-Memo von HP im Jahr 2013:
„As part of the company’s overall turnaround strategy, there is 
an effort underway to bring employees who currently work 
from home to work from the office. This effort is part of the 
company’s cultural shift and will help create a more connected 
workforce and drive greater collaboration and innovation. (…)
We want to make HP a great place to work and build a stronger 
HP Way Now culture of engagement and collaboration. (…) 
[Employees] will also have a greater sense of the company 
goals and experience a greater sense of pride in HP.“

Besonders interessant erscheint uns hier, die Rolle, die Büros 
auf der ersten Ebene der Artefakte einnehmen, sind doch 
Lage, Gebäude und Innenausstattung sehr präsente und prä-
gende Merkmale der Arbeitswelt und damit nach Schein auch 
der Unternehmenskultur. 

Die sehr sichtbaren Elemente der Bürowelten des Unterneh-
mens als Artefakte und damit auch der ersten Ebene der Un-
ternehmenskultur nach Schein sind so auch Bestandteil der 
„Arbeitgebermarke“ (siehe auch Info-Box).35 Diese wirkt nun 
wiederum sowohl intern als auch extern auf aktuelle und po-
tenzielle künftige Mitarbeiter und hat somit eine wichtige 
Funktion im Personalmarketing. In dieser Hinsicht vermuten 
wir deutliche Vorteile der B-Welt gegenüber der H- und be-
sonders gegenüber der T-Welt. So sehr Mitarbeiter möglicher-
weise auch die Arbeit in einer H- oder T-Welt präferieren: Die 
Ankündigung an künftige Mitarbeiter im Vorstellungsge-
spräch: „Das sind unsere Büros, die sind aber nicht für dich“ 
mag ebenso unattraktiv klingen wie der Hinweis. „Wenn du 
reinkommst musst du halt mal schauen, wo du einen Platz 
findest“. Wie ein „Herzlich willkommen bei uns“ wirkt das je-
denfalls nicht.

 „Für mich ist das Arbeiten 
eine soziale Sache, bei 
uns ist sie Teamsport. 

Wenn alle immer zu Hause 
arbeiten, entsteht keine 

Gemeinschaft“ 
Kasper Rørsted, 

CEO Adidas AG
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Um auch künftig eine EVP („Employer/Employee Value Pro-
position“), das HR-Gegenstück zur USP im Marketing, hin-
sichtlich der Arbeitsumgebung bilden zu können, werden 
Unternehmen nach unserer Prognose noch deutlich intensi-
ver in hochwertigen Büroraum investieren müssen.
 
Für ein Büro in einem Zweckbau im Industriegebiet einer 
Stadt im Speckgürtel oder einer reinen Bürostadt in Randla-
ge der Großstadt wird künftig kein Mitarbeiter mehr freiwil-
lig ins Büro kommen. Verlierer werden Büroflächen in den 
B- und C-Lagen sein. Erst recht in den Speckgürteln im Um-
land, denn dort Wohnen die Mitarbeiter ja schon! Wenn 
schon eine Trennung von Erwerbs- und Privatleben gewollt 
ist, dann will man das Büro – bitte schön – auch nicht direkt 
vor der Nase haben. Die Gefahr des „Dann komm doch mal 
schnell rein“ bei zu großer Nähe von Wohnort und Büro wäre 
aus Mitarbeitersicht doch zu groß. Im Gegenteil: für die Mit-
arbeiter in der H-Welt wird die gelegentliche Fahrt vom 
Wohnort im grünen Umland ins Büro in der Stadt dann 
gleich mit Einkaufen, Konzerten, Theaterbesuchen etc. ver-
knüpft werden, „damit sich das auch lohnt“. Der zwei- bis 
dreimalige Bürobesuch in der Woche wird dann eher Teil ei-
nes Eventpaketes in der Stadt sein, was auch den Vorteil hat, 
dass man dann am Wochenende „nicht nochmal extra rein-
fahren“ muss. 

Arbeitgeber werden 
sich künftig keine 
unattraktiven Büros 
mehr erlauben 
können.

infobox

Arbeitgebermarke („Employer Brand“) 

Der Begriff der Arbeitgebermarke wurde grundlegend von Tim Ambler und 
Simon Barrow 1996 geprägt und ist definiert als „package of functional, 
economic, and psychological benefits provided by employement, and 
identified with the employing company“ (Ambler/Barrow 1996, S. 187).

Insofern ließe sich die Arbeitgebermarke als ein Bündel von Arbeitgeber-
attraktivitätsmerkmalen charakterisieren. Idealerweise sollten dieses 
Bündel – wie Unternehmens- und Produktmarken auch – eine gewisse 
Einzigartigkeit aufweisen, um überhaupt als „Marke“ wahrgenommen 
zu werden. Entsprechend sollten Unternehmen versuchen – ähnlich wie 
die USP, die Unique Selling Proposition im Produktmarketing – eine EVP 
(in der Literatur unterschiedlich als „Employer/Employee Value Proposi-
tion“ bzeichnet) aufzubauen.
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Wir vermuten daher, dass Büroräume künftig noch zentraler, 
noch komfortabler und noch hochwertiger ausfallen werden, 
um überhaupt als Arbeitgeberattraktivitätsmerkmal wahr-
genommen zu werden. Ihre Wertigkeit für den Unterneh-
menserfolg und als Ausdruck der Unternehmenskultur wird 
eher steigen als fallen. Hier werden die für den Unterneh-
menserfolg unverzichtbaren Kernaufgaben in offenen Büro-
architekturen (daher auch mit „Post Cubicle“ bezeichnet) als 
Großraumbüros mit kurzen Kommunikationswegen von Mit-
arbeitern der Stammbelegschaft ausgeführt. 

Als einer der prominentesten Vertreter der Bedeutung von in-
formeller Kommunikation für den Unternehmenserfolg gilt 
sicherlich Steve Jobs. So beschreibt John Lasseter, CCO bei 
Pixar, dessen Idee von einer Büroarchitektur, die Mitarbeiter 
geradezu zwingt, sich informell begegnen zu müssen:36  
„He had the theory of this big atrium that would be able to 
house the whole company for a company meeting, and that 
would have everything that gets you out of your office and into 
the center spine. It would draw you to the center, or have you 
crossing it, many times a day."

Angeblich wollte Jobs sogar die Toilettenräume bei Pixar aus-
schließlich zentral in der Gebäudemitte einrichten lassen, so-
dass alle Mitarbeiter quasi genötigt sind, sich dort über den 
Weg zu laufen, was wohl nur durch die Intervention von Pixar 
CTO Edwin Catmull verhindert werden konnte. Die Grund-
idee der offenen Büroarchitektur zeigt sich aber später im be-
rühmt-berüchtigten ringförmigen Apple Campus. Als ande-
res Beispiel kann das Samsung US-Headquarter angeführt 
werden, dass ebenfalls bewusst offenen Strukturen nutzte, 
um den oben diskutierten „Water Cooler“-Effekt zu herbeizu-
führen.37  

Steve Jobs war ein 
begeisteter Anhänger des 

„Water Cooler“-Effekts.
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Die möglicherweise eingesparten Büromieten für ins Home-
office ausgelagerte Tätigkeiten bzw. Mitarbeiter können nun 
jedenfalls genutzt werden, um die verbleibenden Büroflächen 
noch besser auszustatten und attraktiv zu machen. Sie wer-
den als Großraumbüros in höchstwertigen Gebäuden mit 
hervorragender physischer und technischer Infrastruktur in 
zentralen Lagen und bester Verkehrsanbindung die „Anker-
zentren“ des Kernunternehmens repräsentieren und als für 
Mitarbeiter, Kunden und andere Stakeholder sichtbare Arte-
fakte als Ausdruck der Unternehmenskultur eine noch wich-
tigere Bedeutung erhalten als heute. 
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Trotz aller zu klärender Bedenken, die wir für die H-Welten 
formuliert haben, werden viele Unternehmen mittelfristig 
nicht um das Thema hybride Arbeitsgestaltung aus Präsenz-
zeiten im Büro und Telearbeit im Homeoffice herumkom-
men. Der Geist ist unwiderruflich aus der Flasche. 

Unternehmen werden ihren gesamten Personalbedarf nicht 
ausschließlich mit „High Potentials“ decken können (und oft 
auch gar nicht wollen), die tendenziell aufgrund ihrer Leis-
tungsstärke und Leistungsmotivation sogar lieber vor Ort 
im Büro arbeiten möchten, zumal nicht in allen Geschäfts-
modellen überhaupt ausreichend entsprechende Tätigkeiten 
für diesen Mitarbeitertyp zur Verfügung stehen. Dies wird in 
der Personalbeschaffung den Rückgriff auf die breite Mas-
se des Arbeitsmarktes erforderlich machen, deren Präfe-
renz – und hier halten wir die aktuellen Studien für durchaus 
glaubwürdig – in Richtung der H- oder gar T-Welten tendie- 
ren. Wenn aber künftig von der „Angebotsseite“ (also den 
Arbeitnehmern) der Arbeitsmarkt für B-Arbeitskräfte 
schrumpft und der für H- und T-Mitarbeiter wächst, dann 
werden sich die Unternehmensinternen Personalstrukturen 
dem zwangsläufig anpassen müssen, wie auch die nebenste-
hende Abbildung illustriert. 

Unternehmen, die über eine derart starke Arbeitgebermar-
ke verfügen, dass es ihnen gelingt, überproportional viele 
Mitarbeiter aus dem „Büro“-Segment des externen Arbeits-
marktes zu rekrutieren, mögen sich diesen Tendenzen be-
grenzt entziehen können. Insgesamt werden Unternehmen 
aber zumindest in Ansätzen den Präferenzverschiebungen 
bei Arbeitnehmern auf den (externen) Arbeitsmärkten fol-
gen müssen, zumindest solange Mitarbeiter mit bestimmten 
Qualifikationen bzw.  Berufserfahrungen (und damit in ent-

these 12

Die Entwicklung auf den Arbeitsmärkten 
wird Unternehmen zu H-Welten zwingen.

Unternehmen werden 
sich dauerhaft den 

Präferenzen von Arbeit- 
nehmern für das Home- 
office nicht verschließen 

können.
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Hier könnte nun ein klarer Vorteil der reinen T-Welt gegen-
über einer H-Welt liegen: Während Hybrid-Modelle aus Büro- 
und Homeoffice-Tagen letztlich das Rekrutierungspotenzial 
eines Unternehmens weiterhin auf den lokalen, bestenfalls 
regionalen Arbeitsmarkt der jeweiligen Metropolregion be-
grenzen, ermöglichen reine T-Welten es dem Unternehmen, 
tatsächlich Mitarbeiter von überall, sogar weltweit, für Tätig-
keiten im reinen Homeoffice zu rekrutieren.

Insbesondere T-Welten 
erlauben eine Auswei-
tung des Rekrutierungs-
potenzials von regiona-
len Metropolregionen auf 
den globalen Arbeits-
markt der „Gig Economy“

Auswirkungen der Arbeitnehmerpräferenzen im externen Arbeitsmarkt 
auf die Strukturen des internen Arbeitsmarktes

Arbeitnehmer im 
externen Arbeitsmarkt mit 
Beschäftigungspräferenz 
 „Homeoffice“

Jobs im internen Arbeits- 
markt des Unternehmens 
mit Beschäftigungsmodus 
 „Homeoffice“

heute

heute

künftig

künftig

Arbeitnehmer im 
externen Arbeitsmarkt mit 
Beschäftigungspräferenz 
 „Büro“

Jobs im internen Arbeits- 
markt des Unternehmens 
mit Beschäftigungsmodus 
 „Büro“

sprechend guten Verhandlungspositionen) auf dem Arbeits-
markt knapp sind und die Alternative nur in der Nichtbeset-
zung von Stellen besteht.





Teil III
Fazit und Gestaltungs- 
empfehlungen
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Sowohl von Unternehmens- als auch von Mitarbeiterseite 
mag die H-Welt als eine Art „guter Kompromiss“ zwischen 
dem klassischen Büromodell und dem reinen Homeoffice 
ohne Präsenztage, also der T-Welt, gesehen werden. Ob dies 
möglicherweise ein fauler Kompromiss sein wird, der am 
Ende nicht das Beste, sondern das Schlechteste aus beiden 
Welten vereint, wird unternehmensindividuell zu beantwor-
ten sein und abzuwarten bleiben. Viele Unternehmen wer-
den auf diesem Weg Lehrgeld zahlen müssen.

In jedem Fall wird die H-Welt nicht umsonst zu haben sein. 
Zumindest unklare, aus unserer Sicht vermutlich sogar ne-
gative Auswirkungen auf die Produktivität, Kosten und Un-
ternehmenskultur bei gleichzeitig steigendem Führungs-, 
Planungs- und Steuerungsaufwand lassen dieses Szenario 
zumindest nur dann sinnvoll erscheinen, wenn es durch das 
Management sorgfältig durchdacht und umgesetzt wird. 

Auch der Druck auf Unternehmen aus der Politik, von Ge-
werkschaften und Betriebsräten in Richtung einer Förde-
rung von Homeoffice-Arbeitsplätzen dürfte zunehmen. Ob 
diese vermeintlich arbeitnehmerfreundlichen Forderungen 
von ihren Verfechtern bis in letzte Konsequenz antizipiert 
werden, muss bezweifelt werden. Denn wie wir zeigen konn-
ten, besteht durchaus die Möglichkeit, dass Unternehmen 
zunehmend größere Teile der Mitarbeiter in die Übergangs- 
und Randbelegschaften verschieben, wo sie a) Tätigkeiten 
ausführen, in denen sie leichter substituiert werden können, 
b) sich hinsichtlich Lohn und Arbeitsbedingungen mit den 
‚freien‘ Mitarbeitern des Unternehmens aus der „Gig-Econo-
my“ vergleichen lassen müssen und c) dadurch mit diesen 
um ihre zunehmend fragiler Beschäftigungsverhältnisse 
konkurrieren und das in reinen T-Welten sogar in einem 
weltweiten Arbeitsmarkt. 

Aus unserer Sicht wäre es für Unternehmen sinnvoll, sich 
entweder konsequent für eine reine B-Welt oder T-Welt zu 
entscheiden. Wie wir anhand vieler Argumente zeigen konn-
ten, erscheint uns eine Arbeitswelt, in der alle Mitarbeiter 

”[Remote work] was 
a great strategy for the 

90s and the 80s, 
but not for 2015.”

John Sullivan, 
Professor of Management 

San Francisco State 
University, 2017 
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etwas Homeoffice machen (also die häufig angedachten (2:3- 
oder 3:2-Regelungen für Tage im Büro und Homefoffice), 
eine wenig überzeugende Option zu sein. 

Es geht in der Zukunft darum, aus Sicht der Unternehmens-
führung und des Strategischen Human Resource Manage-
ments sich darauf einzustellen. Dazu ist aus unserer Sicht 
ein 5-Stufen-Plan sinnvoll.

Konkret sind folgende Punkte zu beachten:

1 Neudefinition von Tätigkeiten und Stellen
Die Identifikation und Trennung von für den Unterneh-
menserfolg unverzichtbaren Kerntätigkeiten und dem, 
was wir zuvor Komplementärtätigkeiten genannt haben-
bildet den Ausgangspunkt. Gegebenenfalls muss sogar im 
Rahmen der Organisationsplanung eine neue Arbeitstei-
lung und Arbeitsverteilung durch veränderte Stellen-
schneidung vorgenommen werden. Durch neuen Jobdefi-
nitionen und Stellenbeschreibungen sind die erfolgs- 
kritischen Tätigkeiten auf möglichst wenige Stellen zu 
konzentrieren. Jobs für Komplementärtätigkeiten sind 

  ”The surprising question 
we get is: 'How many 
people telecommute at 
Google?' And our answer 
is: 'As few as possible'.“
Patrick Pichette, 
CFO Google, 2013

5-Stufen-Modell zur Umsetzung der Arbeitswelt der Zukunft

1 – Neudefinition von Tätigkeiten und Stellen

2 – Aufspaltung des internen Arbeitsmarktes

3 – Schaffung segmentspezifischer adäquater 
 Arbeitsumfelde

4 – Neuorientierung der Anreizsysteme 
 (insb. Karriere- und Vergütungsmodelle) 

5 – Veränderung der Personalbeschaffung 
 und -entwicklung
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möglichst homogen hinsichtlich ihrer Inhalte zu bilden, 
um hier eine Komplexitätsreduktion für das Management 
und die unmittelbaren Führungskräfte zu schaffen. Füh-
rungsspannen und damit Führungsstrukturen müssen 
der geänderten Stellenschneidung angepasst werden. 

2 Aufspaltung des internen Arbeitsmarktes 
Danach kann eine Neuordnung des internen Arbeitsmark-
tes in eine B- und eine T-Welt vorgenommen werden. Die 
auf  den erfolgskritischen Stellen eingesetzten Mitarbeiter 
werden in einer leicht modifizierten B-Welt arbeiten, in der 
ihnen im stark eingeschränkten Maße Optionen des Home-
office angeboten werden (ohne „Anspruchsrecht“, z.B. ein 
Tag pro Woche bei situativer Möglichkeit). Sie werden die 
Stammbelegschaft des Unternehmens bilden. Die Mitarbei- 
ter, die Stellen mit Komplementärtätigkeiten zugeordnet 
werden, bilden die Übergangs- und Randbelegschaft und 
sollten in einem reinen T-Szenario eingesetzt werden, um 
tatsächlich Kosteneinsparungen im Bereich der Arbeits-
platzeinrichtung und –unterhaltung, z.B. über reduzierte 
Büroflächen, konsequent realisieren zu können. 

3 Schaffung segmentspezifischer adäquater Arbeitsumfelde 
Für die Mitarbeiter, die künftig der T-Welt zugeordnet 
werden, sind entsprechend gut und dauerhaft rechtskon-
forme Telearbeitsplätze im Sinne der Arbeitsstättenver-
ordnung einzurichten. Für die Mitarbeiter, die weiterhin 
in der B-Welt arbeiten sollen, muss die Büroumgebung 
noch hochwertiger hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Sta-
tus, Ausstattung und Erlebniswert  eingerichtet sein. Sie 
muss einen echten Anreiz darstellen, in diesen Büros ar-
beiten zu wollen und die Wertschätzung für die Bedeu-
tung dieser Jobs ausdrücken. Diese Bürowelten werden 
eine offene Architektur für kurze Kommunikations- und 
Entscheidungswege und integrative Teamarbeiten auf-
weisen, sie werden informelle und schnelle Austausche 
und Managemententscheidungen fördern. Diese „Post 
Cubicle“-Arbeitswelt wird der zentrale Ort der Wertschöp-
fung im Unternehmen werden. 
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4 Neuorientierung der Anreizsysteme (insb. Karriere- 
 und Vergütungsmodelle) 

Die Anreizsysteme des Unternehmens, insbesondere das 
Vergütungs- und das Karrieremodell müssen den verän-
derten Bedingungen angepasst werden. Für die Mitarbei-
ter der Stammbelegschaft auf den erfolgskritischen Stellen 
in der B-Welt müssen entsprechende Anreize geschaffen 
werden. ‚Logische‘ Konsequenz wären Löhne mit höhe-
rem anforderungsgerechtem Fixum als für Mitarbeiter im 
Homeoffice mit zusätzlich starken variablen Leistungs- 
und Erfolgskomponenten. Referenzmaßstab für die Ver-
gütung der Mitarbeiter in der T-Welt wird der Marktlohn 
des externen Arbeitsmarktes mit seinen Selbstständigen, 
Freelancern und Gig-Workern sein. 
Auch für die Karrieremodelle wird eine Differenzierung 
zwischen den beiden Welten nötig werden. Dies wird in 
Konsequenz in einer Art Rautenmodell münden, wie wir 
es in These 5 vorgestellt haben: Die klassische Managem-
entlaufbahn wird den Mitarbeitern der Stammbelegschaft 
in der B-Welt vorbehalten bleiben, an den Rändern(!) sind 
begrenzte Karrierewege für Mitarbeiter der Randbeleg-
schaft im Homeoffice auf den niedrigen Ebenen der Fach- 
und Projektlaufbahnen zu definieren. Sehr hochwerti-
ge und/oder erfolgskritische Stellen von Fachexperten 
und Projektleitern werden weiterhin von Mitarbeiter der 
Stammbelegschaft im Büro ausgeführt. 

5 Veränderung der Personalbeschaffung und -entwicklung
Durch die größeren Randlegschaften können Unterneh-
men die Chancen der flexiblen Beschaffung von Human-
ressourcen an den Rändern besser nutzen. Mitarbeiter 
können leichter durch Gig-Worker mit aktuellem, marktre-
levantem Wissensstand ersetzt oder zumindest ergänzt 
werden. So können sich Unternehmen situativ auch hoch-
wertige Qualifikationen kurzfristig und vorübergehend 
beschaffen. Möglicherweise können sogar externe Mitar-
beiter bei Bewährung in ihren Aufträgen den Sprung in 
die Übergangsbelegschaften schaffen und dauerhaft an 
das Unternehmen gebunden werden. Dies macht gleich-
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zeitig aus Unternehmenssicht Investitionen in das Hu-
mankapital der Mitarbeiter der bisherigen Übergangs- 
und v.a. Randbelegschaften unattraktiver, da – wie darge- 
legt – auch deren Bindung/Commitment an das Unterneh-
men tendenziell sinken und damit auch die Fluktuation in 
diesen Belegschaftsegmenten steigen dürfte. Dagegen soll-
ten sich die Personalentwicklungsaktivitäten zunehmend 
auf die erfolgskritischen Mitarbeiter der Kernbelegschaft 
konzentrieren, die sich durch die höhere Erfolgswirkung 
und bessere Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen 
eher ‚rentieren‘. 

Setzen Unternehmen diese Punkte analytisch gut vorbereitet 
und konsequent um, so können hieraus tatsächlich Wettbe-
werbsvorteile gegenüber der Konkurrenz generiert werden. 
Gleichzeitig besteht die Gefahr, durch unvollständig durch-
dachte und halbherzig umgesetzte Entscheidungen über die 
Arbeitswelt der Zukunft im eigenen Unternehmen die Nach-
teile der drei Welten so unglücklich miteinander zu verknüp-
fen, dass daraus echte Gefahren für Unternehmenskultur, 
Produktivität und wirtschaftliche Überlebensfähigkeit re-
sultieren können. 

Elementare Managementfunktionen der stringenten Analy-
se, Planung, Steuerung und Evaluierung werden auch bei 
der Frage der Arbeitsgestaltung der Zukunft ihre Schlüssel-
rolle nicht verlieren. Patentlösung im Sinne eines „one size 
fits all“ wird es auch hier nicht geben. Insofern sollten sich 
Unternehmen von einem sinnfreien „Copy-Paste“ einer ver-
meintlichen Best-Practice-Lösung freimachen, sondern 
stattdessen ein „Best Fit“ anstreben, um den unternehmens-
individuellen Aspekten gerecht zu werden. Oder wie es Yis-
han Wong, CEO Reddit, 2014 im Rahmen der Rückumstel-
lung von Homeoffice auf Büroarbeit mit asiatischer 
Höflichkeit ausdrückte: “What we’ve found is that remote 
work and multiple offices work for some people at some com-
panies, some of the time”. 
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