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Zur Zukunft der Telearbeit
Das Arbeiten im „Homeoffice“ bringt nicht nur Vorteile

Von André Bauler
und Andreas Irmen *

Der digitale Fortschritt eröffnet
Möglichkeiten, diewir bisher nur
zum Teil genutzt haben. Das
führt uns die Corona-Krise vor
Augen. Wir sollten das Momen-
tum der Krise nutzen, um neue
Potenziale zu verstehen und an-
zuwenden.

Der rasante Anstieg der Tele-
arbeit ist zweifelsfrei Ausdruck
dieses Momentums. Laut einer
STATEC-Studie waren 2019 in
Luxemburg lediglich 20 Prozent
der Erwerbstätigen in Tele-
arbeit. 2020 schnellte deren An-
teil auf 69 Prozent hoch.1 Dabei
bezieht sich der Begriff der Tele-
arbeit sowohl auf Arbeitsfor-
men, die nicht an einen festen
Arbeitsort gebunden sind („mo-
bile Arbeit“), als auch auf beruf-
liche Tätigkeiten, die in den eige-
nen vier Wänden getätigt wer-
den („Homeoffice“).

Für unsere Wirtschaft ist die
Umstellung auf Telearbeit von
großemVorteil. Anders als in der
Finanz- und Bankenkrise
(2008/09) oder der Dotcom-Kri-
se (2000) trifft das Corona-Vi-
rus fast alle Bereiche der Volks-
wirtschaft schwer. Die Anste-
ckungsgefahr erfordert physi-
sche Distanz. Darauf sind aller-
dings viele Arbeitsstätten im
produzierenden Gewerbe und
im Dienstleistungssektor nicht
angemessen vorbereitet.

Die Umstellung auf Tele-
arbeit bietet hier eine willkom-
mene Alternative, denn das
Arbeiten auf Distanz lässt sich
mit „kommunikativer Nähe“ ver-
binden.Man kann sich leicht vor-
stellen, wie gravierender die
Kosten der Krise ohne diese Al-
ternative ausgefallen wären.

Besonders Luxemburgmit sei-
ner äußerst dienstleistungs-
orientierten Wirtschaft, hat ver-
stärkt von Telearbeit profitiert.
Erwerbstätige der Finanzindus-
trie, in der öffentlichen Verwal-
tung oder im schulischen und
universitären Bereich verrich-
ten zahlreiche Dienste von zu
Hause aus, so dass beträchtliche
Teile derWirtschaft weiter funk-
tionieren.

Wird die Telearbeit auch nach der
Krise zunehmen?

Langfristig müssen wir die Vor-
und Nachteile dieser Arbeits-
form genau abwägen. Kurzfris-
tig scheint die Antwort klar: Die
Telearbeit wird bleiben oder so-
gar zunehmen, denn ohne sie
werden ganze Branchen wegen
des Corona-Virus ihren Tätig-
keiten nicht mehr oder nur sehr
bedingt nachgehen können. Aber
wie sieht es nach einer Über-
windung der Pandemie aus?

Zurzeit sehen viele betroffene
Arbeitnehmer und Selbstständi-
ge die Telearbeit positiv. Berufs-
pendler sparen Zeit und hohe
Transportkosten. Die Arbeit von
zu Hause ermöglicht vielen eine
bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben.

Die Flexibilität der Arbeits-
zeit erlaubt auch eine bessere
Anpassung an den individuellen

Biorhythmus. Das kann Produk-
tivitätsgewinne pro geleistete
Arbeitsstunde mit sich bringen,
wenn die Telearbeit in den Zeit-
fenstern getätigt wird, in denen
die individuelle Produktivität am
höchsten ist. Studien weisen
auch darauf hin, dass die Auto-
nomie der Arbeitsgestaltung, die
die Telearbeit mit sich bringt,
motivationsfördernd wirken
kann.2

Es gibt aber auch Nachteile für
die Betroffenen. Aus früheren
Befragungen weiß man,3 dass die
mit der Telearbeit einhergehen-
de Flexibilität häufig skeptisch
gesehen wird. Vielen fällt die
Trennung von Arbeit und Frei-
zeit nicht leicht. Telearbeit re-
duziert neben den formellen
auch die informellen Kontakte
zwischen den Mitarbeitern, bei

denen es sich oft um Bekannte
oder Freunde handelt. Darüber
hinaus kann die soziale Isolation
im Homeoffice mit einer gerin-
geren Einbindung in die organi-
sationsinterne Zusammenarbeit
einhergehen sowie zu Nachtei-
len bei der Verteilung von
Arbeitsaufgaben oder im Karrie-
rewettbewerb führen.4

Die Telearbeit stellt auch ho-
he Anforderungen an die Selbst-
disziplin und die Organisations-
fähigkeit der Betroffenen. War-
um früh aufstehen, wenn weder
der Fahrplan des Nahverkehrs
noch die Stechuhr das Klingeln
des Weckers nötig machen? Im
Ergebnis zeigen Befragungen aus
der Zeit vor der Krise, dass die
Bereitschaft von Erwerbstätigen
in den Modus des Homeoffice zu
wechseln eher gering ist.

Hinzu kommt, dass die Mög-
lichkeiten der Telearbeit nicht
gleich verteilt sind. Beschäftigte,
die imVertrieb und oder imMar-
keting tätig sind, können eher aus
demHomeoffice arbeiten als sol-
che, die Dienstleistungen erbrin-
gen, Verwaltungstätigkeiten
nachgehen oder in der Produk-
tion beschäftigt sind. Übergrei-
fend ist der Anteil der Führungs-
kräfte, die Telearbeit verrichten,
sehr viel größer als bei Beschäf-
tigten ohne Führungsverantwor-
tung. Der Anteil der gut Ausge-
bildeten ist deutlich höher als je-
ner der Niedrigqualifizierten.

Die Telearbeit kann aber auch
existierendeUngleichheiten ver-
stärken. Wer über ein separates
Arbeitszimmer in seinemZuhau-
se verfügt wird eine höhere Pro-
duktivität pro Arbeitsstunde im
Homeoffice erzielen als ein Er-
werbstätiger, der den PC in sei-
ner Küche aufstellen muss. Mit
einem modernen Tablet und Zu-
gang zu schnellem Internet ist
man produktiver als mit einem
veralteten Heimcomputer und
einer lahmen Netzverbindung.
Diese ungleichen Voraussetzun-

gen für produktive Telearbeit
werden sich für viele Erwerbs-
tätige zumindest kurzfristig nur
schwerlich ändern lassen.

Viele Arbeitgeber sehen die
Telearbeit eher skeptisch. Sie be-
vorzugen häufig eine Präsenz-
kultur, die die Überwachung der
erbrachten Arbeitsleistung er-
leichtert. Die Anwesenheit der
Angestellten hat auch den Vor-
teil, dass Vorgesetzte schneller
und effizienter Arbeitsaufträge
an die geeigneten Mitarbeiter
verteilen können. Die Erarbei-
tung von Problemlösungen wird
erleichtert, wenn die Beschäftig-
ten präsent sind und somit ein-
facher miteinander kommunizie-
ren können.

Manche Arbeitgeber schre-
cken auch vor den Investitionen
zurück, die eine Ausweitung der
Telearbeit erfordert. Hierzu zäh-
len Ausgaben für den Aufbau
einer sicheren, von außen zu-
gänglichen digitalen Infrastruk-
tur sowie die Ausstattung der
Mitarbeiter mit leistungsfähiger
Hardware. Diesen Kosten ste-
hen allerdings mögliche Einspa-
rungen von Mieten für Büroflä-
chen oder Energiekosten gegen-
über.

Präsenz- und Telearbeit: Auf die
Mischung kommt es an!

Für die Volkswirtschaft als Gan-
zes bringt die Telearbeit eine
willkommene Entlastung des
Verkehrsaufkommens und der
Umwelt mit sich. Die Bereit-
schaft von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, spontan auf
Telearbeit umzusteigen hat die
Kosten der Corona-Krise stark
gemildert. Abzuwarten bleibt al-
lerdings, ob die Telearbeit in
ihrem jetzigen Ausmaß fortdau-
ert oder wieder zurückgeht.
Auch in der Zukunft wird ihr
Nutzen von der Art der Tätig-
keit abhängen. In vielen Bran-
chen, wie z. B. im Handwerk
oder in derGastronomie, sind die

Möglichkeiten für Telearbeit ge-
ring und werden es wohl auch
bleiben. Aber selbst hier kann es
Tätigkeiten geben, die sich prin-
zipiell für das „Homeoffice“ eig-
nen, weil sie überwiegend am
Computer getätigt werden kön-
nen.

Zu wünschen ist, dass die Ak-
zeptanz der Telearbeit weiter
steigt. Die in Studien aus der Zeit
vor der Corona-Krise zum Aus-
druck kommende Zurückhal-
tung ist auch mit Unsicherhei-
ten zu begründen, die eine not-
wendigeUmstellung des Alltags-
lebens und der „Work-Life-Ba-
lance“ mit sich bringen wird.
Eine heute schon häufig anzu-
treffende Zwischenlösung be-
stünde aus einer Mischung aus
Tele- und Präsenzarbeit. War-
um sollte die Arbeitswoche nicht
aus zwei Tagen Telearbeit und
drei Tagen imBüro bestehen?Al-
ternativ wäre eine zeitliche Staf-
felung der täglichen Arbeitszeit
denkbar. Warum sollte der
Arbeitstag morgens nicht mit
zwei Arbeitsstunden Telearbeit
von zu Hause beginnen (anstatt
im Stau!), bevor man zum Kun-
den oder ins Büro fährt? Beide
Modelle entlasten die Umwelt
und reduzieren die Zeitkosten
des Pendelns.

Auf der Seite der Arbeitgeber
müssen Investitionen getätigt
werden, um das bisher unge-
nutzte Potenzial der Telearbeit
ausschöpfen zu können. Klein-
und mittelständige Unterneh-
men sollten hierzu, wenn mög-
lich, ermutigt werden. Zum
einen geht es um Investitionen
in die neueTechnologie. Zuman-
deren müssen Alternativen zur
Mitarbeiterführung entwickelt
werden, die es erlauben, sich von
der Präsenzkultur zu lösen ohne
deren Vorteile zu verlieren.

Die Digitalisierung der Wirt-
schaft steht erst im Anfang ihrer
Entwicklung. Die Corona-Krise
dürfte diesem Prozess einen
spürbaren Schub verleihen. Zwi-
schenmenschliche Kontakte
wird die Telearbeit jedoch nicht
ersetzen können. Eine Verant-
wortliche des „Hub 1535“ in Dif-
ferdingen verriet einmal, dass ihr
die besten Ideen häufig beimKaf-
feetrinken während der Morgen-
pause im Gespräch mit Kollegen
kämen. Alleine vor dem Compu-
ter, mit oder ohne Kaffee, ent-
stehen gute Ideen wohl eher sel-
ten.
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Telearbeit hat auch Nach-
teile: Die soziale Isolation
im Homeoffice kann zu
einer geringeren Einbin-
dung in die betriebsinterne
Organisation und Zusam-
menarbeit führen und so
Nachteile nach sich ziehen.
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