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Homeoffice, eine Frage des Charakters
Zu locker, zu eng: Nicht jedem passt dieses Arbeitsmodell – das muss es auch nicht
VON MARINA MAYRBÖCK

Heimarbeit ist eine neue Erfah-
rung, keine neue Erfindung. Arbei-
ten von der guten Stube aus hat
Geschichte. In den 50er Jahren
stand die Nähmaschine auf dem
Küchentisch, heute wird mit Lap-
top und Handy eingedeckt. Home-
office war in vielen Unternehmen
trotzdem eher die Ausnahme, mit
Ausbruch des Coronavirus wurde
es flott zur Regel. Wer konnte,
schickte seine Mitarbeiter ins
„häusliche Arbeitszimmer“. Mitt-
lerweile sind viele in die Büros zu-
rückgekehrt. Der Großteil der Ar-
beitnehmer will auch nach der Kri-
se im Homeoffice weiterarbeiten,
zumindest teilweise. Das hat eine
Umfrage des Jobportals Stepstone
ergeben. Aber wem passt Homeof-
fice, ist es ein One-Size-Modell?
Sitzt es bei manchen Kollegen zu
locker, bei welchen zu eng?

Weder Unternehmen noch Mit-
arbeiter haben dieselbe Passform.
„Es kommt auf die Organisation
und deren Präsenz- und Meeting-
kultur an. Nicht alle Jobs können
im Homeoffice stattfinden. Dann
gibt es unterschiedliche Füh-
rungskräfte. Manche haben ein hö-
heres Vertrauen in die Mitarbeiter,
manche möchten den Arbeitspro-

zess eher kontrollieren“, sagt The-
resa Treffers. Die Wirtschaftsfor-
scherin mit Schwerpunkt Entre-
preneurship ist Professorin an der
Privatuniversität Schloss Seeburg
im Flachgauer Seekirchen. Ent-
scheidend sind freilich auch die
Mitarbeiter und deren Motivation
für dieses Arbeitsmodell. „Es gibt
kein Richtig oder Falsch. Wichtig
ist, dass sich Arbeitgeber und -
nehmer abstimmen und über den
Arbeitsmodus einig sind“, sagt
Treffers.

Strukturen und Stabilität
Freiere Zeiteinteilung, arbeiten
nach dem eigenen Rhythmus: Das
klingt erstmal nicht verkehrt.
„Trotz Homeoffice ist bei vielen
Mitarbeitern ein gewisser Arbeits-
rahmen notwendig, um für Füh-
rungskräfte und Kollegen erreich-
bar zu sein. Zu sagen, ich arbeite
von 18 Uhr abends bis Mitternacht
ist häufig nicht kompatibel. Natür-
lich hält sie niemand davon ab, in
der Zeit, in der sie kreativ sind, zu-
sätzlich zu arbeiten.“

Aber Vorsicht: Treffers spricht
im Zusammenhang von der Ver-
schmelzung „Home und Office“
von der Notwendigkeit eigener
Strukturen und der emotionalen
Stabilität: „Wenn ich das Gefühl

den. Der Mensch als soziales We-
sen braucht allerdings Kollegen
und sozialen Austausch. Der Flur-
funk birgt Chancen, aber auch Ri-
siken. Fällt er weg, fehle den Mit-
arbeitern informeller Kommuni-
kationsaustausch. „Das Unterneh-
men kann jedoch auch gewinnen,
wenn Mitarbeiter sich nicht mehr
in negativen Kommunikationsspi-
ralen gegenseitig nach unten zie-
hen und alles schlecht reden kön-
nen“, sagt Treffers.

Die Arbeit von zu Hause aus hat
durch die Krise auf alle Fälle an Le-
gitimität gewonnen. Bleiben wir
diesem Modell treu? „Wir haben
Homeoffice durch die Krise besser
kennengelernt, mit allen Vor- und
Nachteilen und es ist gut, diese zu
kennen. Ich könnte mir vorstellen,
dass es in Zukunft mehr Homeof-
fice gibt, um an Aufgaben zu ar-
beiten, die konzentriertes Denken
erfordern und dass Mitarbeiter
nur für wichtige Meetings und den
sozialen Austausch ins Büro kom-
men“, sagt Treffers.

Karriere machen aus den eige-
nen vier Wänden heraus funktio-
niert übrigens genauso wie im Un-
ternehmen auch: „Herausragende
Leistung zeigen, diese kommuni-
zieren und zusätzlich Kontakte
pflegen!“

habe, immer arbeiten zu können,
habe ich vielleicht Schwierigkei-
ten, abzuschalten. Eigene Struktu-
ren vorgeben kann für den einen
genial, für den anderen belastend
sein.“

Die Eifrigen, intrinsisch moti-
viert genannt, seien tendenziell
produktiver und zufriedener mit
dieser selbstgesteuerten Arbeits-
weise als Leute, die „rein extrin-
sisch motiviert sind und wenig Ar-
beitsautonomie haben“, sagt die
Expertin.

Grundsätzlich könne Homeof-
fice die Produktivität sogar stei-
gern, wenn Zeitfresser wie sinnlo-
se Meetings und ausufernde Kaf-
feepausen im Büro gestrichen wer-

„Es gibt kein Richtig oder
Falsch. Wichtig ist, dass

sich Arbeitgeber und -neh-
mer einig sind.“

❚ Theresa Treffers, Professorin an
der Privatuniversität Seeburg

UMFRAGE

Plötzlich daheim:
Homeoffice war
vor Corona in
vielen
Unternehmen die
Ausnahme, nicht
die Regel.

Wie sieht die
Zukunft aus?
Werden wir nach
der Corona-Krise
verstärkt von
daheim aus
arbeiten (wollen)?
Wir haben
nachgefragt.

„Eigenverantwor-
tung, kein langer Ar-

beitsweg... die Vorteile
von Homeoffice liegen
auf der Hand. Vor al-
lem, wenn man keine
Kinder hat. Aber man

darf das Zwischen-
menschliche nicht aus
den Augen verlieren.
Ein Mix aus beidem

wäre gut.“
❚ Mitzi Engelbutzeder,

Beraterin und Coach

„Ich kann nur von
guten Erfahrungen

berichten und bin sehr
produktiv zu Hause.
Es ist ein ungestörte-

res Arbeiten als im
Büro. Wichtig ist, dass
man auch zuhause ein

separates Büro hat.
Ich werde auch weiter-

hin tageweise im
Homeoffice arbeiten.“
❚ Bettina Berndorfer, Regio-
nalmanagerin TV Donau OÖ

„Technisch hat alles
perfekt geklappt, trotz
großer Datenmengen.

Der kleine Laptop-
Monitor ist auf Dauer
ermüdend. Die Zeiten
in der Firma werden

jetzt wieder mehr.
Homeoffice ist eine Al-

ternative, die aller-
dings gut koordiniert

gehört.“
❚ Michael Schneiderbauer,
Konstrukteur, Fill Gurten

„Die Leute sind im
Homeoffice flexibler,

dadurch flacht der
Verkehr zu den Stoß-
zeiten ab. Man merkt

zwar, dass mehr Autos
als vor dem Lockdown
auf den Straßen sind,
weil die Öffis noch ge-
mieden werden, aber
der Verkehr verteilt

sich besser.“
❚ David Nosé,

Verkehrsexperte ÖAMTC

„Die monatlichen
Meetings in Linz und
Arbeitstreffen wurden
durch Videokonferen-
zen abgelöst, mit sehr

guten Erfolgen. Ich
denke, dass wir das in

Zukunft zumindest
teilweise fortführen

werden und nicht
mehr alle so oft nach
Linz fahren müssen.“

❚ Klaus Berer,
WK-Bezirksstellenleiter

KOMMENTAR

VON
MARINA MAYRBÖCK

m.mayrboeck@nachrichten.at

Bitte zu Tisch

H ier, dein neuer Laptop“,
sagten einst freche Brüder
und überreichten zum Stu-

dienabschluss und dem damit ver-
bundenen Einzug in eine „echte“
Wohnung ihr Geschenk: eine
Waschmaschine. Nicht einmal halb
so witzig wie sie fand ich das da-
mals. Das „Damals“ ist lange her.
Warum mir diese alte Geschichte
jetzt wieder eingefallen ist? Weil
Laptop und Waschmaschine noch
nie so miteinander vereint waren
wie in den vergangenen Wochen.
Haus-Halt und Home-Office sind
eine Symbiose eingegangen.
Ein Widerspruch?

Seit wann ist
Homeoffice weiblich?

Nach Schlagzeilen wie Homeof-
fice sei „ein Rückschritt für Frauen“
oder gar „die Schleuder zurück an
den Herd“ könnte man das meinen.
Aber wird der Wäscheberg tatsäch-
lich kleiner, wenn ich regelmäßig
ins Büro fahre? Seit wann ist Home-
office überhaupt weiblich? Corona
hat nicht nur die Arbeitsplätze vie-
ler Frauen vorübergehend ins Ei-
genheim verlegt, auch jene der
Männer. Nachdem mehr Frauen in
systemrelevanten Berufen arbei-
ten, muss das bedeuten, dass mehr
Männer während der Krise von da-
heim aus arbeiteten, oder nicht?

Homeoffice funktioniert lang-
fristig nur mit Kinderbetreuung.
Wir waren im Ausnahmezustand,
die Belastung für Familien enorm.
Mittlerweile ist die Betreuung wie-
der (weitgehend) geregelt. Laut Te-
lefonseelsorge habe sich während
der Krise gezeigt, dass es noch im-
mer vor allem Frauensache ist, Job
und Kinder unter einen Hut zu
bringen. Um die Rollenverteilung
ging es auch in einem Fernsehbei-
trag: Mutter und Vater im Homeof-
fice, er nimmt sich für seine Arbeit
regelmäßig aus dem (Kinder-)Spiel-
feld, sie nicht. Wie könnte hier die
geforderte, politische Lösung aus-
sehen? Wäre hier eine Krisensit-
zung am runden Küchen-Tisch
nicht zielführender? Frauen neigen
dazu, seltener zu verhandeln. Die-
ses Defizit muss ausgeglichen wer-
den. Im Home und im Office.

VOLKSZEITUNG DONNERSTAG, 18. JUNI 2020 7


	Seite 1

