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 FHG     Mitarbeiter plötzlich allein zu 
Haus 
Bernhard Hoffmann

Viele Chefs erkennen in der Corona-Krise, dass Homeoffice 
besser funktioniert als gedacht. Wie sollten Angestellte jetzt 
und nach der Pandemie aus der Distanz geführt werden, 
wenn sie auch künftig Teile ihres Arbeitspensums in Tele-
arbeit erledigen möchten? 

Dass Homeoffice nach Corona wieder eingemottet wird, steht 
kaum zur Diskussion. Nach dem Ausbruch in Deutschland muss-
ten viele Unternehmen über Nacht Homeoffice ermöglichen. 
Egal ob sie wollten oder nicht. Entweder um die gebotenen Hy-
giene- und Abstandsregeln einzuhalten, weil Teammitglieder 
unter Quarantäne gesetzt wurden oder um Angestellten das 
Betreuen ihrer Kinder zu ermöglichen, weil Kitas und Schulen 
geschlossen sind. Die wenigsten Angestellten haben zuhause 
sicheres WLAN, einen Drucker oder einen ergonomischen Büro-
stuhl. Aber dennoch funktioniert das distanzierte Arbeiten viel-
fach besser als gedacht. 

Das Zwangsexperiment bringt auch Gutes mit sich. Keiner er-
wartet beim Ad-hoc-Telearbeiten Perfektion, weder bei der 
Technik noch bei der Kommunikation, noch bei der Mitarbei-
terführung. Quasi alle – egal ob Chef oder Azubi – müssen im-
provisieren und lernen jeden Tag Neues. Zweitens werden aus 
dieser Phase viele Erfahrungen ihren Niederschlag im geregel-
ten Büroalltag finden, wenn die Pandemie überstanden ist.

Dies gilt insbesondere für das Führen der Beschäftigten, die im 
Homeoffice tätig sind. Bei den meisten Maklerunternehmen 
arbeiten die Vertriebsmitarbeiter schon immer recht eigenstän-
dig. Aber dass auch der Innendienst mobil arbeitet, war selten. 
Sehr wahrscheinlich werden künftig mehr Büromitarbeiter  
flexibles Arbeiten einfordern, können sie doch während der 
Krise die Vorzüge hautnah erleben. Auch beim Rekrutieren 
und Binden von Mitarbeitern spielen flexible Arbeitsmöglich-
keiten eine immer größere Rolle. 

Daher sollten Führungskräfte zum einen die Erfahrungen, die 
sie gerade sammeln, analysieren. Auch Experten haben sich, 
schon vor der Pandemie, Gedanken zum Führen aus der Ferne 
gemacht. 

Führen basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Das bringen ei-
nerseits die Führungskräfte den Mitarbeitern entgegen und 
andererseits die Angestellten ihren Chefs. Beim Homeoffice 
offenbart sich wie unter einem Brennglas, falls es an diesem 
Vertrauen mangelt. Daher forderten vor der Krise viele Firmen-
inhaber Büropräsenz ein, damit sie ihre Mitarbeiter und ihr Tun 
kontrollieren können (siehe Kasten). Bei Jobnomaden geht das 
nicht. Hier muss der Vorgesetzte seinen Mitarbeitern vertrauen, 
dass diese ihre Arbeit selbsttätig und eigenmotiviert erledigen. 

Im Umkehrschluss heißt das, dass Unternehmen, deren Füh-
rungsstil bereits vor Corona auf Vertrauen basierte, mit dem 
aktuell erzwungenen Distanz-Arbeiten besser klarkommen. 

„Beim Führen auf Abstand muss das Vertrauen häufiger in 
Tele fonaten, Videokonferenzen etc. verfestigt werden. Im nor-
malen Büroalltag senden Körpersprache und Stimmlage des 
Gegenübers neben dem Gesagten zusätzliche Signale und In-
formationen“, erläutert Anna Kühr. Sie arbeitet als Trainerin 
und Coach und ist Geschäftsführerin der Firma „Pro Integer“ 
in Köln. 

Bei Videokonferenzen werden hingegen Stimme, Gestik und 
Mimik technikbedingt schlechter übertragen. Nuancen und 
ein Großteil der nonverbalen Kommunikation gehen verlo-
ren. Hier muss der Führende gegensteuern. Im Klartext muss 
er Emotionen abfragen und ernstnehmen, die er beim norma-
len Arbeiten nebenbei mitbekommen würde. Spricht er auch 
eigene Ängste und Befindlichkeiten an, dann ermutigt er sei-
ne Angestellten es ihm gleich zu tun. Ein Teamleiter muss dies 
vorleben; er oder sie hat Vorbildfunktion. Unter dem Strich ist 
das Führen aus der Distanz also mit einem Mehr an Kommuni-
kation verknüpft. 

„Ein weiterer Punkt bei dieser Managementaufgabe ist, dass 
klarer delegiert werden muss und Handlungsanweisungen prä-
ziser zu formulieren sind. Makler, die bereits vor dem Ausnah-

Homeoffice in Zahlen: vor und während Corona

Es gibt keine belastbaren Zahlen, wie viele Mitarbeiter 
während der Corona-Krise Telearbeit betreiben. Aus Um-
fragen, die vor der Krise durchgeführt wurden, wird klar, 
dass sich mehr Angestellte Homeoffice (zum Beispiel ein 
oder zwei Tage die Woche) wünschen als ihnen gewährt 
wird. In einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung sag-
ten 66 Prozent der Angestellten, deren Aufgaben auch  
mobil erledigt werden könnten, dass ihre Chefs auf  
Büropräsenz pochten. Im Gegensatz zu Nachbarländern 
wie Dänemark, Frankreich und Belgien ist hierzulande 
dieses Präsenzgebot in den Köpfen vieler Firmeninhaber 
weit verbreitet.

Die Quote der mobilen Beschäftigten ist in den zurück-
liegenden Jahren in Deutschland nur geringfügig gestie-
gen. 2013 waren es 19 Prozent, 2017 immerhin 22 Pro-
zent. Dabei arbeiten die wenigsten ganze Tage zu Hause, 
sondern loggen sich stundenweise vorrangig abends, am 
Wochenende oder im Urlaub in die Unternehmenssoft-
ware ein. Auffallend ist, dass vor allem größere Firmen 
mit über 500 Angestellten flexibles Arbeiten anbieten 
(57 Prozent). Bei Unternehmen mit weniger als 100 Mit-
arbeitern sind es nur 20 Prozent. 

Mitte März wurden über tausend Angestellte, die einer 
Bürotätigkeit nachgehen, von der Analysefirma Census-
wide nach ihrer Einstellung zur Heimarbeit nach der Co-
rona-Krise befragt: 61 Prozent der Befragten stimmten 
der Aussage ganz oder teilweise zu, dass Homeoffice 
durch die aktuelle Ausnahmesituation auch langfristig 
ausgeweitet wird und sie das gutheißen.
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und machen eher Überstunden. Sie schätzen es, ihre Arbeit 
freier einzuteilen und Beruf, Freizeit und Familie besser verein-
baren zu können. Auf das tägliche Pendeln zum Arbeitsplatz 
können sie verzichten.

Auch der Chef des Immobilienunternehmens, der selbst im 
Home office weilen muss, sieht in der aktuellen Phase vielfach, 
dass das Büro auch ohne seine Anwesenheit läuft, dass seine 
Beschäftigten sich untereinander abstimmen, dass es weni-
ger Kontrolle braucht als er dachte. Dies kann eine wichtige 
Lern erfahrung sein, die er ohne Corona vielleicht nie gemacht  
hätte. ■ 
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mezustand klare Prozesse und Verantwortlichkeiten innerhalb 
der Belegschaft hatten, profitieren jetzt von eingespielten Ab-
läufen“, so Kühr. Andere müssen in der aktuellen Lage nach-
justieren und in Team- und Einzelgesprächen festlegen, wer 
Zugriff auf welche Dateien erhält, wer an wen berichten muss, 
welche Entscheidungen der Mitarbeiter selbst treffen darf und 
welche seine Teamleiterin etc.

Besprechungen per Telefon- oder Videokonferenz sind gut, 
um alle Mitarbeitenden über allgemeine Themen zu infor-
mieren. „Bei Videokonferenzen besteht häufig ein Geräusch-
chaos, weil mehrere Teilnehmer durcheinanderreden. Hier ist 
gutes Benehmen gefragt, besser zuzuhören und den anderen 
ausreden zu lassen. Im Übrigen wäre es gut, wenn sich dieses 
höfliche Miteinander auch auf die Zeit nach der Corona-Phase 
im Büroalltag etablieren würde“, hofft Expertin Kühr. Sach-
themen können hingegen per E-Mail oder Telefonat kommu-
niziert werden. 

Führende sollten bedenken, dass jeder Mitarbeiter im Home-
office eine andere Ansprache wünscht. Es gibt Kollegen, die 
sich über einen täglichen Anruf der Chefin freuen: Sie schätzen 
die persönliche Nachfrage, ein Lob und sind dadurch motivier-
ter und zufriedener. Andere Mitarbeiter empfinden einen sol-
chen Anruf eher als Kontrolle und reagieren abweisend. Die 
Führungskraft sollte empathisch sein und bei den Teammitglie-
dern abfragen, welche Kontakthäufigkeit und -art sie wün-
schen. Untergebene, die schon im normalen Bürobetrieb eher 
un organisiert waren, werden es auch im Homeoffice sein und 
zusätzliche Unterstützung benötigen. Allerdings muss auch zu 
gut organisierten Teammitgliedern Kontakt gehalten werden. 
Sie dürfen nicht in „Vergessenheit“ geraten.  

Beim mobilen Arbeiten, das im aktuellen Krisenmodus auf die 
Spitze getrieben wird, weil viele Menschen wochenlang nicht 
ins Büro gehen können, sind virtuelle Kaffeepausen wichtig, da-
mit soziale Aspekte des Arbeitens, der persönliche Austausch, 
nicht vollkommen auf der Strecke bleiben. „Hierfür verabredet 
man sich per Videokonferenz auf eine Tasse Kaffee und tauscht 
sich einige Minuten über Privates aus“, meint Kühr. Solche 
informellen Treffen, die im Büro spontan an Kaffeemaschine 
oder Drucker stattfinden, sollten nicht unter den Tisch fallen. 

Es gibt auch Angestellte, die liebend gerne auf Telearbeit ver-
zichten. „Daher sollte man im normalen Büroalltag keinen 
dazu zwingen“, rät Kühr. Diese Mitarbeiter brauchen die kla-
ren Strukturen eines festgefügten Arbeitsumfelds und fürch-
ten, beim Arbeiten am Küchentisch zu sehr durch Soziale  
Medien, Hausarbeit und Kinderbetreuung vom Beruf abge-
lenkt zu werden. Überzeugte Telearbeiter, das belegen viele 
Studien, sind meist konzentrierter und produktiver als im Büro 

Tipps für mehr IT-Sicherheit im Homeoffice

Während der Corona-Krise mussten viele Angestell-
te überstürzt den Küchen- gegen den Büroschreibtisch 
tauschen. Aber auch beim mobilen Arbeiten in norma-
len Zeiten wird die IT-Sicherheit im Homeoffice oft stief-
mütterlich behandelt. Telejobber arbeiten mit ihrem 
privaten Rechner und eigenem WLAN. Nicht immer sind  
Firewalls aktuell. Was sollte beachtet werden?

•  Daten sicher abspeichern. Wer keine webbasierte, gesi-
cherte Maklersoftware hat, sollte sensible Daten nicht 
in einer Cloud wie Dropbox oder OneDrive speichern, 
sondern verschlüsselte Netzwerkspeicher oder Depots 
wie externe Festplatten und USB-Sticks verwenden.

•  Im Büro kann man viele Dinge auf Zuruf klären; im 
Home office nicht. Für wichtige Fragen sollten daher 
keine unverschlüsselten E-Mails oder Chat-Dienste wie 
Slack verwendet werden. Besser sind gesicherte Mes-
senger wie Threema oder Signal. 

•  Wer keinen Firmenrechner zu Hause verwendet, der 
über alle Sicherheits-Updates verfügt, sondern sein pri-
vates Gerät, sollte die geforderten Updates durchfüh-
ren. Dies gilt vor allem für Betriebssystem und Browser. 
Das betrifft auch WLAN-Router, die mit dem Netzwerk 
verknüpft sind. Wer eine webbasierte Maklersoftware 
nutzt, kann sich zurücklehnen: Sie aktualisiert sich au-
tomatisch im Hintergrund. 

•  Um Berufliches und Privates zu trennen, sollten auf dem 
Privatrechner jeweils eigene Konten oder Admin-Rech-
te für den jeweiligen Bereich genutzt werden. Hilfreich 
ist es zudem, unterschiedliche Browser für den privaten 
und beruflichen Online-Zugang zu verwenden. 




