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Um diese Frage beantworten
zu können, haben wir
Arbeitnehmer und Arbeitgeber
zu ihren Erwartungen an die
zukünftige Arbeitswelt befragt.
Klares Fazit: Büros bleiben
bestehen und relevant!
Anna Schümann
Partner bei EY Real Estate

Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
verwaiste Büros, ganze Belegschaften arbeiten von zuhause und das — so der bemerkenswerteste Befund — mit breiter Zustimmung sowohl von Arbeitnehmer- als auch von
Arbeitgeberseite. Doch weit gefehlt, dass es sich hierbei lediglich um eine Sondersituation
innerhalb einer globalen Pandemie handelt, die zwar Treiber und Beschleuniger, jedoch nicht
die Ursache der Entwicklung ist, wie unsere repräsentative Umfrage unter Büroangestellten
zeigt.
Ein überwiegender Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möchte die örtliche
Flexibilität auch künftig nicht missen. Und auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber stehen
dem alles andere als abgeneigt gegenüber. Das bestätigen auch die Vertreter der öffentlichen
Hand und von großen Unternehmen, die wir in Interviews befragt haben.
Hier spielen zwei maßgebliche Faktoren eine Rolle. Trivial, aber wirkungsvoll sind die
Kosteneinsparpotenziale. Durch die Notsituation der Corona-Pandemie wurde offenbar, was
zuvor noch oft bezweifelt wurde: Es geht ja – wir können auch außerhalb des Büros produktiv
arbeiten und müssen entsprechend nicht für jeden Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz
vorhalten. Dies bietet zum weiteren die Möglichkeit in den Büros aktivierbare Produktivitätssteigerungen durch mehr Kollaboration und Interaktion auf den Flächen zu erzielen. Ob
Flächenreduzierung oder nicht — Büros verändern ihre Funktion.
Das ist zugegebenermaßen nicht neu — wohl aber, dass die Interessen beider Seiten, die der
Arbeitgeber und die der Arbeitnehmer, derart gleichgerichtet sind. Lassen Sie uns dieses
seltene „window of opportunity“ nutzen, um gemeinsam das Beste für die Arbeitswelt von
morgen zu erreichen!

Vorwort

Im Namen meines ganzen Teams wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und freue mich
auf einen lebendigen Dialog. Sprechen Sie uns gerne an!

Anna Schümann
Partner
Seite 3

Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

Kernergebnisse: Transformation der Arbeitswelt –
Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?
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Flexibilität als
Priorität

Arbeitsplatz
UND Begegnungsstätte

Kernergebnisse
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Die Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer decken sich:
Arbeitnehmer wollen mehr Flexibilität in Bezug auf den Ort der
Arbeitsverrichtung, Arbeitgeber wollen dies ermöglichen. Das
Büro spielt dabei weiterhin eine wichtige Rolle.
Eine hybride Arbeitswelt ist die Lösung – hier sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig. Arbeitswelt und -ort müssen sich
nach der zu verrichtenden Tätigkeit richten: Das Büro dient
insbesondere dem persönlichen Kontakt, der Mitarbeitereindung und der Trennung von Arbeit und Freizeit. Dieser Meinung
sind unabhängig von Alter oder Geschlecht alle Befragten.

Flex Offices:
Potential mit
Fragezeichen

Wie weit die Flexibilisierung der Büroflächen reichen wird, ist
ungewiss. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zeigten sich zwar
teils interessiert, jedoch auch unsicher gegenüber Alternativen wie Coworking oder Flex Office Spaces. Ein relevanter
Faktor bei der Betrachtung ist die Lage des Wohnorts (urban/
suburban).

Digitalisierungsbedarf

Die Digitalisierung und Ausstattung der Arbeitsplätze wird
unterschiedlich vorangetrieben – Arbeitnehmer sind nach wie
vor teilweise sehr unzufrieden, Arbeitgeber sehen zumeist
ebenfalls noch Optimierungspotenzial.

Kosten nicht
ausschlaggebend

Bei der Transformation der Arbeitswelt sind
Kosteneinsparungen nicht die maßgeblichen Treiber. Jedoch
kann sich der Umbau zu neuen Arbeitswelten trotz der
notwendigen Investitionen innerhalb von drei bis sieben
Jahren rentieren.

Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

Design der Studie
Ca. 1000 Antworten
Das Meinungsforschungsunternehmen
Civey hat im Auftrag von EY Real Estate
ca. 1.000 Angestellte, die in Büros
arbeiten, im Oktober 2020 befragt.
Ziel der Umfrage war herauszufinden, wie
Arbeitnehmer ihre derzeitige Ausstattung
für das Arbeiten von zuhause beurteilen,
wann sie Arbeiten im Büro präferieren und
wann sie flexibles Arbeiten von zuhause
dem Büro vorziehen.
Alle Antworten sind anonym in die
Umfrage eingegangen und ausgewertet
worden. Die Ergebnisse sind repräsentativ
für Angestellte, die in einem Büro
arbeiten. Der statistische Fehler der
Gesamtergebnisse liegt bei ca. 5 Prozent.

5 Experteninterviews
Neben der Umfrage unter Arbeitnehmern
runden Interviews mit ausgewählten
Unternehmen, die ihren Mitarbeitern
Bürofläche zur Verfügung stellen, die
Studie ab.
Den Interviewpartnern wurden die
Studienergebnisse der Umfrage
präsentiert und anschließend deren Sicht
auf die untersuchten Themen sowie die
damit einhergehenden Entwicklungen
diskutiert.
Hierzu wurden Interviews mit den
folgenden Experten geführt:
►
►

►

Design der
Studie
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Einschätzung von EY

►
►

Frau Antia Alonso Crespo, Carl Zeiss AG
Senator Dr. Matthias Kollatz,
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin
Herr Timon Ritter, Beiersdorf AG
Herr Stefan Wissmann, Stadt Bochum
Experte eines international tätigen
deutschen Großkonzerns

Auf der Basis der Arbeitnehmerwünsche und der Arbeitgeberinteressen haben wir
analysiert, welche Potenziale und Herausforderungen hybride Arbeitswelten mit sich
bringen.
Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

Arbeitnehmersicht: Umfrageergebnisse

76 % der Arbeitnehmer
wünschen sich einen Mix aus
Büropräsenz und flexiblem
Arbeiten (von zuhause).

Die Eignung der Ausstattung, zum
Beispiel Laptop oder Bürostuhl, der
Unternehmen für die Arbeit von zuhause
ist weiterhin sehr durchmischt.

Umfrageergebnisse
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Gründe, ins Büro zu kommen, sind
vorrangig persönliche Begegnungen und
die klare Trennung von Arbeits- und
Privatleben.

Die vorhandenen Softwarelösungen
der Unternehmen eignen sich nur
teilweise zur virtuellen
Zusammenarbeit.

Die Befragten haben mit Blick auf wohnortnahe Coworking Spaces
keine klare Präferenz. Über 30 % sind jedoch grundsätzlich
interessiert.

Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

Zukünftige Arbeit von zuhause: Wunsch nach einem Mix
aus Büropräsenz und flexiblem Arbeiten (von zuhause)
33%

23%
18%

10%
Nie

Mehrmals
die Woche

14%

Einmal die
Woche

Nur in
Ausnahmefällen

Immer

1%

1x im Monat

Kernaussagen
►
►
►
►
►

76 % aller Befragten wünschen sich, zukünftig aus dem Büro und aus dem Home Office arbeiten zu können.
Über 50 % der Befragten wollen überwiegend im Büro arbeiten.
Die Präferenz zu Arbeiten von zuhause aus oder aus dem Büro ist unabhängig vom Geschlecht oder von der Anzahl
der Kindern im Haushalt.
Ausschließliche Arbeit im Büro wünschen sich nur 10 % der Befragten, ausschließliche Arbeit von zuhause nur 14 %.
Je älter die Befragten sind, desto eher tendieren sie dazu, nur im Büro oder nur im Homeoffice arbeiten zu wollen.
Die Präferenz hin zu mehr Büroanwesenheit verändert sich nur geringfügig mit steigendem Alter.

Frage: „Wie häufig würden Sie gerne von zuhause aus (im Homeoffice) arbeiten?“
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Ausschlaggebende Gründe fürs Büro: persönliche Begegnungen und Trennung von Arbeits- und Privatleben
Räumliche Abwechslung

26%

Stabile und schnelle Internetverbindung

13%

Zugriff auf wichtige Unterlagen und Materialien

41%

Die fehlende Tages- und Aufgabenstruktur

19%

Klare Trennung von Arbeits- und Privatleben

59%

Interaktion und Dynamik bei Terminen vor Ort

34%

Bessere Konzentration im Büro

30%

Pausen- und Flurgespräche, informelle Kontakte

51%

Keiner der genannten Gründe

15%

Kernaussagen
Ausschlaggebend für die Arbeit im Büro sind vorrangig persönliche
Begegnungen und die klare Trennung von Arbeits- und Privatleben.
► Über 40 % der Befragten müssen das Büro aufsuchen, weil die
Arbeitsumgebung noch nicht ausreichend digitalisiert wurde.
► Die individuelle Strukturierung/Trennung von Arbeits- und Privatleben
sowie räumliche Abwechslung sind für jüngere Mitarbeiter relevanter.
► In ländlicheren/weniger besiedelten Gegenden dient das Büro eher der
individuellen Strukturierung, in urbaneren Situationen sind persönliche
Begegnungen wichtiger.
►

Frage: „Wenn Sie die Wahl hätten: Was wären für Sie die ausschlaggebenden Gründe, ins Büro zu kommen, anstatt im Homeoffice
zu arbeiten?“
Seite 8

Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

Pragmatische Gründe
Individuelle Strukturierung
Soziale Beweggründe

Eignung der Ausstattung der Unternehmen für die
Arbeit von zuhause: weiterhin differenziertes Bild

Sehr schlecht

17%

Eher schlecht

18%

Unentschieden

22%

Eher gut

24%

Sehr gut

19%

Kernaussagen
Laut Befragung ist die Eignung der bereitgestellten Ausstattung
durchwachsen.
► Die Ausstattung der Unternehmen für die Arbeit von zuhause
wurde nahezu im gleichen Maß als sehr gut und als sehr schlecht
geeignet bewertet.
►

Frage: „Wie gut ist die von Ihrem Unternehmen bereitgestellte Ausstattung (z. B. Laptop oder Bürostuhl) dazu
geeignet, um von zuhause aus zu arbeiten?“
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Teaming-Software des Unternehmens
für Arbeit von zuhause nur teilweise geeignet

Sehr schlecht

14%

Eher schlecht

19%

Unentschieden

24%

Eher gut

20%

Sehr gut

24%

Kernaussagen
44 % der Befragten sind der Meinung, dass das Unternehmen über
gute Software für die virtuelle Zusammenarbeit verfügt.
► 33 % bezeichnen die Ausstattung nach wie vor als eher bis sehr
schlecht. Trotz der Erfahrungen aus dem Frühjahr eignen sich die
vorhandenen Softwarelösungen der Unternehmen demnach nur
teilweise für die virtuelle Zusammenarbeit.
►

Frage: „Wie bewerten Sie die Verfügbarkeit von Software in Ihrem Unternehmen, mit der man virtuell als Team
zusammenarbeiten kann (z. B. Slack oder Teams)?“
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Coworking Spaces in Wohnortnähe als Alternative zum Büro und zur
Arbeit von zuhause: Potenziale sind noch nicht vollständig erkannt

Sehr gut
16%
eher gut

27%
15%

unentschieden
Eher schlecht

16%

17%
10%

Sehr schlecht
Weiß nicht/Frage betrifft mich nicht

Kernaussagen
Über 30 % würden einen Coworking Space in Wohnortnähe als Alternative zur Arbeit von zuhause
oder aus dem Büro begrüßen, bei den 18- bis 29-Jährigen sind sogar 50 % der Befragten daran
interessiert.
► 27 % der Befragten fühlen sich davon nicht betroffen oder sind sich unsicher. Das gilt insbesondere
bei älteren Befragten und bei Befragten aus ländlichen Gegenden.
► In stärker besiedelten Gebieten ist die Tendenz zur Ablehnung des Angebots mit 36 % sehr hoch, in
ländlichen Regionen dagegen mit 15 % gering. Die Ablehnung ist altersunabhängig.
►

Frage: „Wie fänden Sie es, wenn Ihr Arbeitgeber die Arbeit in einem Coworking Space in Wohnortnähe als Alternative zu Homeoffice oder Büro ermöglichen würde?“
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Arbeitgebersicht: Experteninterviews

“

Es geht nicht darum, zuhause
zu arbeiten, sondern darum,
für die jeweilige Aufgabe das
passende Arbeitsumfeld
wählen zu können.

Antia Alonso Crespo
Carl Zeiss AG

“
Experteninterviews
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“

“

Wir müssen die Vorteile
des Büros wieder in den
Vordergrund stellen
und gleichzeitig
Flexibilität leben.

Vice President Workplaces
International tätiger deutscher Großkonzern

Wir wollen das
Momentum
nutzen.

Das Büro kann
und muss künftig
mehr bieten.

Senator Dr. Matthias Kollatz
Senatsverwaltung für
Finanzen Berlin

Timon Ritter
Beiersdorf AG

Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

“

Es muss sich nicht
nur das Raumkonzept ändern.
Stefan Wissmann
Stadt Bochum

“

Es geht nicht darum, zuhause zu arbeiten, sondern darum, für die jeweilige Aufgabe das passende Arbeitsumfeld wählen zu können. Antia Alonso Crespo, Carl Zeiss AG

Wie stellt sich die Situation mit Blick auf Homeoffice
beziehungsweise mobiles Arbeiten in Ihrem
Unternehmen aktuell dar?

Antia Alonso Crespo
Leitung Business Services &
Infrastructure, Vice President
& General Manager
Carl Zeiss AG
Antia Alonso Crespo leitet seit
2016 den Bereich Business
Service und Infrastruktur bei
ZEISS und ist zuständig für das
zentrale Immobilienmanagement, Logistik und Einkauf der
ZEISS-Gruppe.
Sie stieg 2012 als Vorstandsassistentin der Carl Zeiss SMT
ein und war anschließend von
2014 bis 2016 Leiterin Operations der Vertriebsgesellschaft
Carl ZEISS Spain S.L. in Spanien.
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Schon vor der Corona-Pandemie war es bei Zeiss
möglich, bis zu zwei Tage in der Woche außerhalb des
Büros zu arbeiten – immer in Abstimmung mit der
jeweiligen Führungskraft. Das dürfte zwar damals wie
heute oft von zuhause aus erfolgen, dennoch bevorzugen wir den Begriff des mobilen Arbeitens statt
Homeoffice, weil es den Kern der Sache besser trifft: Es
geht nicht darum, zuhause zu arbeiten, sondern darum,
für die jeweilige Aufgabe das passende Arbeitsumfeld
wählen zu können. Für interaktive Formate wie Workshops kommt der heimische Arbeitsplatz schlichtweg
nicht infrage. Das deckt sich mit den Erfahrungen, die
wir in den vergangenen Monaten gemacht haben. Die
Teilnehmer an Workshops waren dankbar für die
Möglichkeit der Interaktion, und die Ergebnisse waren
trotz Hygieneregeln super.
Also kollaborative Tätigkeiten im Büro und alles andere
kann mobil erledigt werden?
Interaktion findet nicht nur im Workshop statt. Daher
kann mobiles Arbeiten auch immer nur eine Ergänzung
sein. Dafür kann ich mir langfristig durchaus mehr als
den einen Tag vorstellen, den sich laut der Studie ja über
70 Prozent der Angestellten mindestens wünschen. Wie
das konkret umgesetzt wird, ist zu einem großen Teil
eine Frage des Leadership, das sich vor diesem
Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

Hintergrund weiterentwickeln muss und wird. Bereits
nach dem Lockdown im Frühjahr war es herausfordernd
für unsere Führungskräfte, die Mitarbeiter wieder in
Breite für das Büro zu begeistern. Das wird eine Aufgabe
bleiben. Im Herbst waren unsere Büros im Schnitt bis zu
30 Prozent belegt.
Mit Interaktion sprechen Sie ein entscheidendes
Argument für das Büro an, wie auch unsere
Studienergebnisse zeigen. Was bedeutet das für die
Flächen?
Zunächst einmal kommt es auf die einzelnen Bereiche
beziehungsweise in einer größeren Perspektive auf die
Firmen und ihr Geschäftsfeld an. Bei stark administrativen Aufgaben und Prozessen lässt sich vieles digital
abbilden. Aber auch in diesen Bereichen ist das Büro
nicht verzichtbar. Interaktion und informeller Austausch
sind ebenso Gründe wie der Umstand, dass es vielen
Beschäftigten im Büro besser gelingt, den Tag zu strukturieren und Arbeit und Privates zu trennen. Gleichzeitig
– und das steht dem diametral entgegen – betrachten
viele mobiles Arbeiten zu einseitig als Möglichkeit, das
Privatleben besser zu organisieren. Diese Sicht halte ich
für nicht zielführend.
Das ist also mehr eine Frage der Kultur als eine der
Fläche?
Beides funktioniert nur zusammen: Moderne Flächenkonzepte bleiben ohne zeitgemäße

“

Es geht nicht darum, zuhause zu arbeiten, sondern darum, für die jeweilige Aufgabe das passende Arbeitsumfeld wählen zu können. Antia Alonso Crespo, Carl Zeiss AG

Unternehmenskultur ein leeres Gefäß; gleichzeitig geben Flächenkonzepte der Kultur im
Unternehmen erst Luft zum Atmen. Grundsätzlich berücksichtigen wir bei neu geplanten
Büros schon vieles von dem, was sich als Lehre
aus der Krise gezeigt hat – Stichworte Kollaboration und Abstand. Es gibt aber noch Luft
nach oben. Allerdings braucht es noch mehr
Erkenntnisse, wie die Bürobelegung künftig
aussehen wird. Vielfach wird mobiles Arbeiten
noch eins zu eins mit „montags und freitags
komme ich nicht ins Büro“ assoziiert. So kann
man aber keine Fläche planen – und auch keine
Teams führen. Die Arbeitswoche bleibt fürs
Erste als Montag bis Freitag definiert. In dieser
Zeit sollen sich die Tätigkeiten sinnvoll und
flexibel organisieren lassen – und nicht etwa die
Arbeit bestmöglich um das Privatleben herum.
Denn wer sagt, dass freitags keine Workshops
stattfinden können, die persönliche Anwesenheit
erfordern? Dieses Dilemma, das ich vielfach
beobachte, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Führungskräften gemeinsam
lösen – und dabei offen für Veränderungen sein.
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Wie bewerten Sie die Qualität der virtuellen
Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen und
welche Vor- beziehungsweise Nachteile sehen
Sie?
Auf einer Skala von null bis zehn sehe ich uns
bei einer sieben. Wir nutzen beispielsweise
Skype und Microsoft Teams. Dazu bekommen
wir viel positive Rückmeldung. Was aus meiner
Sicht noch ausbaufähig ist, ist die Nutzung
digitaler Tools bei interaktiven Formaten. In
Workshops und Präsenzmeetings kommen oft
Flipcharts zum Einsatz. Das lässt sich auch ins
Virtuelle übertragen – wir schöpfen die Möglichkeiten nur noch nicht aus. Natürlich braucht es
dafür geeignete Software, ebenso wichtig ist
aber, dass sie auch genutzt wird. Das ist auch
eine Frage des Willens und der Einstellung. Es
geht vor allem darum, produktiver, kreativer,
effizienter zu werden – und dadurch auch attraktiver als Arbeitgeber. Dafür müssen einerseits
alle technischen Möglichkeiten genutzt werden
können und sich andererseits alle Beteiligten,
das Management, Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darauf einlassen.
Dieser Change-Prozess geht naturgemäß nicht
so schnell vonstatten wie die Installation eines
Videotelefonie-Programms.

Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

Was bedeutet das für Jobprofile, bei denen
Präsenz erforderlich ist?
Auch im Betrieb, sei es in der Produktion oder
im Facility Management, ließe sich viel mehr
remote steuern. Das wiederum hätte ebenfalls
aus Arbeitgebersicht positive Auswirkungen,
denn dadurch wäre man bei der Suche nach
qualifizierten Fachkräften nicht mehr auf eine
Region begrenzt. Der Job könnte – zumindest in
großen Teilen – auch erledigt werden, ohne vor
Ort zu sein.
Erwägen Sie auch, Arbeitsplätze in
wohnortnahen Coworking Spaces anzubieten?
Hier muss man differenzieren. Zeiss betreibt in
Deutschland rund 30 Standorte. Im Grunde ist
also immer ein Standort in der Nähe. Es besteht
daher zum einen nicht die zwingende Notwendigkeit, dies in den Fokus zu nehmen, zum
anderen ist es eine Kulturfrage. Unsere Standorte werden lokal gesteuert. In Spanien etwa ist
es durchaus üblich, für Vertriebsteams, die
naturgemäß viel unterwegs sind, Treffpunkte in
Coworking Spaces zu organisieren.

“

Wir müssen die Vorteile des Büros wieder in den Vordergrund stellen und
gleichzeitig Flexibilität leben.

Wie hat sich das Verhältnis von Homeoffice und
Arbeiten im Büro bei Ihnen durch die Pandemie
verändert?

Vice President Workplaces
International tätiger
deutscher Großkonzern

Schon vor der Pandemie konnte grundsätzlich jeder bei
uns 20 Prozent seiner Wochenarbeitszeit an anderen
Orten leisten. Wir haben das weltweit ausgerollt und es
wurde unterschiedlich angenommen – je nach Land,
Aufgabenprofil und Typ teilweise sehr gut oder auch in
geringerem Maße als möglich. Für Kollegen in der
Distribution etwa ist Arbeit von zuhause einfach weniger
geeignet. Auch für Produkt- und Designentwicklungen
bietet sich eher das Büro an. Wichtig war uns aber, diese
Flexibilität als Recht zu verankern, es war und ist also
kein Antrag nötig. In der Pandemie haben wir allen
freigestellt und auch nahegelegt, komplett von zuhause
zu arbeiten.
Was erwarten Sie für die Zukunft?
Wir sind auf einer Reise, würde ich sagen. Vermutlich
wird es in Richtung zwei bis drei Tage Arbeit außerhalb
des Büros gehen. In kompletter Büro-Abstinenz sehe ich
keinen Mehrwert. Es ist Teil unserer Kultur, zu
kommunizieren und zu interagieren. Dazu gehört auch,
gemeinsam einen Kaffee zu trinken und über das
Fußballspiel vom Wochenende zu reden. Im Büro
begegnet man auch mal zufällig Menschen und lernt sich
leichter kennen als im digitalen Meeting. In diesem Sinne
haben wir auch die Arbeitsumfelder aufwendig gestaltet.
Neben Sport- und Speisenangeboten steht Austausch im
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Fokus. Dafür müssen wir die Mitarbeiter aber teilweise
erst wieder begeistern. Wir arbeiten ja nun schon einige
Monate unter Pandemie-Bedingungen. Da bilden sich
einfach neue Gewohnheiten heraus. Wir müssen die
Vorteile des Büros wieder in den Vordergrund stellen
und gleichzeitig Flexibilität leben.
Was bedeutet das für die Flächen – stehen hier
Veränderungen an?
Das Büro wird sich verändern und muss noch mehr ‚weg
vom Schreibtisch‘ gedacht werden. Denkbar sind
Umwandlungen in mehr Gemeinschaftsflächen oder auch
die Rückgabe von Teilflächen. Aber Flächenoptimierung
ist für uns nur ein Teilaspekt, zumal wir ein relativ junges
Portfolio und schon viele Kollaborationsflächen haben.
Unser Treiber ist die Frage, wie wir arbeiten, arbeiten
wollen und wie wir es schaffen, den besten Arbeitsplatz
der Welt anzubieten. Teil der Antwort sind Services, aber
natürlich auch die Gestaltung. Auf rund 60 Prozent
unserer globalen Flächen wenden wir bereits unser
activity-based working concept an – ohne zugewiesene
Schreibtische und mit Wahlmöglichkeiten aus einer
Vielzahl von Räumen und Flächen. Die Marke, unsere
Kultur muss auf den Flächen spürbar und der Mehrwert
so attraktiv sein, dass möglichst viele es nutzen wollen.
Schon allein, weil es kaum etwas Traurigeres gibt als ein
leeres Büro.

“

Wir müssen die Vorteile des Büros wieder in den Vordergrund stellen und
gleichzeitig Flexibilität leben.

Still kann es auch im Homeoffice werden. Laut
unserer Umfrage sprechen vor allem soziale
Aspekte für das Büro…

Wie bewerten Sie die Qualität der virtuellen
Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen und
die technische Ausstattung?

Ja, das Treffen mit Kollegen und der Austausch
sind enorm wichtig. Neben Interaktion
vermissen die Kolleginnen und Kollegen
insbesondere unsere Services. Gesundes Essen,
Sport, einfach mal rauskommen und einen
aktiveren Arbeitstag haben – nicht wenige sind
in eine Art ‚Homeoffice-Loch‘ gefallen. Da war es
natürlich umso schmerzlicher, dass wir viele
bitten mussten, von zuhause zu arbeiten, um
das Ansteckungsrisiko gering zu halten. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist der der Sichtbarkeit
und Wahrnehmbarkeit. Wir haben tolle Räume
für Live-Meetings und auch gute virtuelle
Meetings. Sobald beides gemischt wird, entsteht
aber zwangsläufig eine Hierarchie, einige
Teilnehmer, zumeist die im virtuellen Raum,
bleiben außen vor. Als schwierig erweist sich
auch das Ankommen im Unternehmen und Team
für neue Kolleginnen und Kollegen. Wer schon
länger dabei ist, konnte in der Pandemie von
aufgebauten Kontakten und Vertrauen zehren.
Die, die neu an Bord kommen, haben es in dieser
Hinsicht ungleich schwerer, da persönliche
Kontakte und zufällige Begegnungen fehlen.

Diese Frage haben wir unseren Kolleginnen und
Kollegen gestellt und sehr gutes Feedback
erhalten. 90 Prozent sind mit den technischen
Angeboten zufrieden, ein ebenso hoher
Prozentsatz ist mit den Vorgesetzten und der
Führungskultur happy. Dafür sorgen verschiedene Faktoren. Wir nutzen flächendeckend
Notebooks und Smartphones. Bei dringendem
Bedarf haben wir in der Pandemie auch
Equipment wie Bürostühle oder Monitore
ausgegeben. Kurz vor der Pandemie hatten wir
zudem Microsoft Teams ausgerollt – der
wahrscheinlich erfolgreichste Roll-out aller
Zeiten. Binnen kürzester Zeit schien es nie
anders gewesen zu sein und es kommen
permanent neue Funktionen hinzu. Vor allem
mit Blick auf Kollaboration wollen wir aber noch
mehr herausholen.
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Gibt es bei Ihnen Überlegungen zu suburbanen
Coworking Spaces?
In einer Welt nach Corona hat Coworking meiner
Ansicht nach etwas an Bedeutung verloren. Mir
fehlt der konkrete Anwendungsfall. Wenn
Mitarbeiter von zuhause arbeiten können und
wollen, warum sollten sie dann noch eine dritte
Option zu Homeoffice und Büro haben? Dazu
müsste der Coworking-Space so nah am
Wohnort sein, dass man nur von einer Tür in die
andere fällt. Das wird sich nicht nur so nicht
abbilden lassen, es konterkariert auch das Ziel,
eine kritische Masse im Büro zu erreichen, um
dessen Vorteile auszuspielen und zum Beispiel
die relevanten Kollegen vor Ort zu treffen. Eine
Option könnte es sein, wenn schnell zusätzliche
Flächen gebraucht werden – also wiederum, um
die Flexibilität zu erhöhen. In anderen Regionen,
etwa im asiatischen Raum, stellt sich die
Situation auch anders dar: Mit traditionell
weniger Wohnfläche und damit schlechteren
Voraussetzungen für Homeoffice sowie
andererseits überwiegend langen Fahrtzeiten
zum Büro wie in Tokio hat Coworking dort einen
anderen Stellenwert.

“

Wir wollen das Momentum nutzen. Dr. Matthias Kollatz

Wie stellt sich die Situation mit Blick auf die
Digitalisierung der Arbeit bei Ihnen aktuell dar?

Dr. Matthias Kollatz
Senator für Finanzen des
Landes Berlin
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin
Vor Übernahme des Amts des
Senators im Dezember 2014 war
Matthias Kollatz von 2012 Senior
Advisor im Bereich Finance und
Regulation bei Pricewaterhouse
Coopers. Von 2006 war er sechs
Jahre lang Mitglied im Vorstand der
Europäischen Investitionsbank,
Luxemburg, zuvor war Matthias
Kollatz Vorstandsmitglied der
Investitionsbank Hessen.
Matthias Kollatz hat Physik und
Volkswirtschaft studiert und in den
Ingenieurswissenschaften
promoviert.
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Dazu muss man wissen, dass in Berlin die
Finanzverwaltung auch für das Landespersonal
zuständig ist. Das ist nicht in jedem Bundesland so, aber
für Berlin sinnvoll. Vor diesem Hintergrund treiben wir
Digitalisierung übergreifend voran. Dazu wiederum
gehört auch Homeoffice. Viele Themen in diesem
Kontext haben wir schon vor der Pandemie angestoßen
und mit wissenschaftlicher Begleitung geschaut, wie sich
unsere Strukturen und die Verwaltung insgesamt
aufstellen lassen, auch in Hinblick auf CoworkingKonzepte. Die Ergebnisse waren sehr positiv. Seit
November 2020 setzen wir die Erkenntnisse in einem
Gebäude komplett um und ‚besiedeln‘ es in diesem Sinne
mit mehreren Verwaltungen. Schrittweise soll aus
diesem Versuch die Regel werden, insbesondere bei
anstehenden Sanierungen. Begleitend haben wir jüngst
die Rahmendienstvereinbarung ‚Mobiles Arbeiten‘
unterzeichnet.
Was bedeutet das genau für die Flächen?
Das unterscheidet sich je nach baulicher Situation. Wir
haben Büros in verschiedenen Gebäudestrukturen und
zum Beispiel auch in denkmalgeschützten Immobilien.
Nicht überall lässt sich daher ein- und dasselbe Konzept
umsetzen. Wovon wir aber abrücken, sind feste Arbeitsplatzzuordnungen. Außerdem sind unterschiedliche
Raumstrukturen je nach Tätigkeit geplant. Die neue
Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

Raumstruktur hat drei Kernelemente: Ausgehend von
der elektronischen Akte sollen Projektarbeit erleichtert
und Prozesse so organisiert werden, dass sie überwiegend präsenzunabhängig sind.
Laut unserer Befragung wollen die wenigsten
Büroarbeiter ganz auf Präsenz verzichten. Deckt sich
das mit Ihren Erfahrungen?
Wir merken ebenfalls, dass diejenigen, die mobil
arbeiten, auch ins Büro kommen wollen. Unter dem
Druck der Pandemie ist das aber nicht ohne weiteres
möglich. Wir arbeiten in einem A-/B-System, sodass sich
die Gruppen nicht mischen und im Fall des Falles
Komplettausfälle vermie-den werden. Referats- und
Abteilungsbesprechungen erfolgen hybrid. Auch wenn
Teilnehmer im Haus sind, kann es sein, dass sie digital
teilnehmen müssen. Vor der Pandemie hatten wir in der
Finanzverwaltung einen Anteil von ungefähr 30 Prozent
in alternierender Telearbeit. Im Lockdown im Frühjahr
haben wir bis zu 80 Prozent mobil gearbeitet. Ähnliche
Werte erwarten wir auch in den Schulferien.
Wie bewerten Sie die Qualität der virtuellen
Zusammenarbeit und die Qualität der Ausstattung in
Ihrem Haus?
Wir haben schon noch Luft nach oben. Vor allem beim
Thema Videokonferenzen hat sich die Verwaltung
insgesamt schwergetan. Jede Verwaltung hat
pragmatisch nach Lösungen gesucht. Die Zahl an
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stattfindenden Videokonferenzen zeigt, dass das
grundsätzlich auch gelungen ist. Was bislang
fehlt, ist ein abgestimmtes Sicherheitssystem
zwischen Land und Bund. Hier gibt es also noch
Nachholbedarf. Mit Blick auf die Hardware haben
wir noch keine Vollausstattung, aber wir haben
einen großen Sprung nach vorne gemacht.
Hierbei sind wir aber auch auf vielfältige
Herausforderungen gestoßen, etwa unzureichende Basisinfrastruktur, zum Teil auch in
Gebäuden. Nichtsdestotrotz geht es in guter
Geschwindigkeit voran und wir versuchen den
Rückstand, den es unzweifelhaft gibt,
aufzuholen.
Wie stehen Sie als Arbeitgeber einerseits und
die Arbeitnehmer andererseits zum Arbeiten
aus wohnortnahen Coworking Spaces?

nach der Pandemie denkbar sind. Im öffentlichen Dienst müssen viele Dinge zwar vertraulich bleiben. Solange dies gewährleistet ist, kann
es aber nichts schaden, den einen oder anderen
in Kontakt mit Externen zu haben. Aus unserer
Sicht ist das wünschenswert und förderungswürdig.
Welche Aufgaben stellen sich Ihnen außerdem
nach der Pandemie?
Wir wollen aus dem Digitalisierungsschub, den
wir gerade erleben, nicht nur das Notwendige
mitnehmen, sondern wir wollen das Momentum
nutzen. Darauf geht unter anderem unsere OneDevice-Strategie ein. Auch Homeoffice soll den
Weg von der Ausnahme in den Regelbetrieb
vollziehen.

Als Arbeitgeber sind wir grundsätzlich aufgeschlossen. Praktisch stehen wir aktuell aber auf
der Bremse. Auch wenn Beschäftigte diesen
Wunsch an uns adressieren, was durchaus
geschieht, müssen wir gegenwärtig ablehnen.
Mit Blick auf das Infektionsgeschehen wäre das
derzeit kontraproduktiv. Wir achten darauf, die
Kohorten nicht zu durchmischen. Die aktuelle
Haltung spiegelt die praktische Vernunft wider.
Aus der reinen Vernunft hingegen ergeben sich
Vorteile, weshalb solche flexiblen Lösungen
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“

Das Büro kann und muss künftig mehr bieten. Timon Ritter, Beiersdorf AG

Homeoffice wurde spätestens während der CoronaPandemie vielerorts zum Standard. Wie gehen Sie bei
Beiersdorf damit um?

Timon Ritter
Senior Corporate Real Estate
Manager
Beiersdorf AG
Herr Timon Ritter ist bei der
Beiersdorf AG für internationale
Immobilienprojekte und
Immobilientransaktionen
verantwortlich.
Vor seiner Zeit bei Beiersdorf
war er als Corporate Real Estate
Manager bei der Covestro AG
tätig und zuvor bei der Daimler
Real Estate GmbH in unterschiedlichsten Funktionen, u. a.
als Projektleiter für internationale Projekte sowie im Assetund Portfoliomanagement.
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Während der Pandemie hat die Mehrzahl unserer
Beschäftigten – jedenfalls die, deren Funktion das zulässt
– zu Hause arbeiten können. Für die „neue Normalität“
nach der Pandemie haben wir bereits eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen: Mitarbeitende der Beiersdorf
AG haben einen Anspruch darauf, bis zu 20 % ihrer
individuellen Sollarbeitszeit an einem flexiblen Arbeitsort
zu arbeiten, sofern es die Tätigkeit erlaubt. Bis zu 40%
können ermöglicht werden, wenn keine besonderen
Gründe dagegen sprechen. Bereits vor der CoronaPandemie hatten wir bei Beiersdorf in einigen Abteilungen in dieser Hinsicht sehr flexible, unkomplizierte
Regelungen. Unterm Strich genügte die Absprache mit
der oder dem Vorgesetzten, um remote arbeiten zu
können. Wichtig zu beachten sind dabei jedoch immer
die enge Abstimmung und vor allem auch ein
Entgegenkommen beider Seiten, wenn nötig. Der Erfolg
dieser Entwicklung hängt davon ab, wie wir eine gute
Balance finden.
Was die Betriebsvereinbarung angeht und die
generellen Bestrebungen hin zu mehr Flexibilität, lässt
sich Beiersdorf also durchaus als Vorreiter bezeichnen.
Gehen damit auch Flächenreduzierungen einher?
Flächenreduktionen und eine bessere Flächenausnutzung sind Konsequenzen der flexiblen Büros und des
Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

„new ways of working“. Trotzdem kommt es bei möglichen Flächenreduzierungen stark auf die jeweilige Region und den Bürostandort an. Sicher gibt es Standorte
außerhalb urbaner Infrastrukturen mit schlechter Verkehrsanbindung und einer in die Jahre gekommenen Gebäudesubstanz. Dort drängt sich eine Flächenreduktion
geradezu auf. Als Konsumgüterkonzern sind wir allerdings seit jeher bestrebt, nah an unseren Kunden zu
sein. Daher haben wir viele Standorte in gut angebundenen, urbanen Lagen, an denen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gern ins Büro kommen. Eine pauschale
Reduktion ergibt vor diesem Hintergrund keinen Sinn. Es
wird sich künftig eine Mischung aus Büronutzung und
Remote Work herauskristallisieren, an die wir unsere
Flächen individuell anpassen werden.
Stichwort: „Gerne ins Büro kommen“ – was sind aus
ihrer Erfahrung die relevanten Gründe, warum Büros
gerne genutzt werden?
Grundsätzlich geht es natürlich um den sozialen Kontakt,
die Interaktion unter Kolleginnen und Kollegen. Auch die
Separierung von Arbeit und Privatleben ist vielen wichtig. Derzeit, nach einer langen Zeitspanne im Homeoffice, verwischt zunehmend der Unterschied zwischen
Arbeitswoche und Wochenende, weil sich der immer
gleiche Rhythmus so eingeschliffen hat. Da hilft eine
räumliche Trennung ungemein. Auch eine gewisse
Spontaneität, die das Büro ermöglicht, vermissen viele.
Man trifft vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen
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am Kopierer und da fällt einem noch etwas ein,
das man rasch klären kann. Solche Momente
gibt es im Homeoffice seltener. Auch diese
Phänomene sind regionalen Unterschieden
unterworfen. In einer Region, die weniger stark
von der Pandemie betroffen war, sind eine
solche Einstellung und der Wunsch nach einer
Rückkehr ins Büro weniger ausgeprägt.
Auch hier wieder die Frage: Welche
Flächenveränderungen ergeben sich daraus?
Im Kern geht es um eine höhere Flexibilität der
Raumnutzung. Zu Hause haben sie wahrscheinlich nur einen Arbeitsplatz. Das Büro kann und
muss künftig mehr bieten: Es muss mehrere
räumliche Möglichkeiten für unterschiedliche
Zwecke haben. Und da sind Arbeitgeber und
Unternehmen im Moment und künftig gefragt.
Wie gehen Sie dabei vor?
Auch damit haben wir bereits vor der Pandemie
begonnen. Dass sich die Nutzeranforderungen
an Büroflächen verändern, ist ja keine ganz neue
Erkenntnis. Wir haben unsere Flächen in drei
Kategorien eingeteilt: erstens die klassischen
Arbeitsplätze; dazu gehören Einzelbüros, aber
auch „Hot Desks“ beispielsweise für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Außendienst tätig
sind. Zweitens sogenannte Collaboration
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Spaces; das sind Projektarbeitsräume und auch
offene, gemütlich eingerichtete Bereiche. Und
drittens Common Spaces, die von der Kantine
bis zum Konferenzsaal reichen.
Was steckt dahinter?
Ziel dabei ist einerseits, dass jeder zu jeder Zeit
einen idealen Ort für die anstehenden Aufgaben
zur Verfügung hat. Andererseits geht es aber
natürlich auch darum, die vorhandenen Flächen
ideal auszunutzen. An einem Acht-Stunden-Tag
arbeitet man oft nicht acht Stunden nur an
seinem eigenen Arbeitsplatz, sondern vielleicht
nur drei, hat danach einen Workshop und
anschließend eine Besprechung. Für jeden
Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin alle Räumlichkeiten rund um die Uhr vorzuhalten wäre
ineffizient bis unmöglich. Derzeit treiben wir
eine intelligentere Nutzung noch stärker voran,
was sogar so weit führt, dass wir Kantinen teils
als Arbeitsplätze freigeben, wenn sie gerade
nicht ihrem eigentlichen Zweck dienen.
Sie arbeiten also aktiv an einer
Attraktivitätssteigerung Ihrer Bürostandorte?
Ja, sicherlich hat Remote Working Vorteile und
eine unzweifelhafte Berechtigung, was wir mit
der Betriebsvereinbarung unterstreichen – für
die Arbeit im Büro sprechen aber eben auch
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gewichtige Argumente. Für uns bei Beiersdorf
ist es immens wichtig, dass wir eine Identifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit dem Unternehmen schaffen, aufrechterhalten und unseren Spirit weitergeben. Identifikation mit dem Unternehmen und dass unsere
Werte gelebt werden, sind Schlüssel für unseren
langfristigen Erfolg. Das zu transportieren
passiert zu einem nicht unerheblichen Teil auch
über die Flächen. Und das wollen wir weder missen noch vernachlässigen, weswegen wir intensiv an der Attraktivität unserer Büros arbeiten.
Abgesehen von den Flächen: Wie bewerten Sie
die Qualität der virtuellen Zusammenarbeit in
Ihrem Unternehmen und wie gehen Sie als
Arbeitgeber vor?
Den größten Bedarf gab es ohne Zweifel bei der
notwendigen Hardware, also Computern,
Telefonen und Ähnlichem. Wir bieten allerdings
auch an, nicht mehr benötigtes Mobiliar, etwa
Schreibtische und Stühle, zur Verfügung zu
stellen. Wir haben bereits vor zwei, drei Jahren
vieles angestoßen und so glücklicherweise schon
die Grundlagen dafür geschaffen, die große und
plötzliche Umstellung zu meistern. Sicherlich
hakt es in dieser Ausnahmesituation mal hier
und mal dort, aber im Großen und Ganzen
funktioniert das bei Beiersdorf sehr gut.
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Unsere Befragung ergab, dass 50 Prozent der befragen
Angestellten auch künftig überwiegend im Büro
arbeiten wollen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?

Stefan Wissmann
Referent der Dezernentin für
Finanzen, Beteiligungen und
Bürgerservice
Stadt Bochum
Stefan Wissmann ist seit 2017
persönlicher Referent der Dezernentin für Finanzen, Beteiligungen und Bürgerservice und leitet
seit Anfang des Jahres das
Projekt „Moderne Arbeitswelten"
bei der Stadt Bochum.
Er arbeitet seit 2001 bei der
Stadt Bochum und war vor seiner
jetzigen Funktion als Referent
für wirkungsorientierte
Steuerung und Controlling im
Referat des Oberbürgermeisters
bei der Stadt Bochum eingesetzt.
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Wir beobachten bei uns ähnliche Tendenzen. Die
wenigsten unserer Kolleginnen und Kollegen können sich
vorstellen, dauerhaft von zuhause aus zu arbeiten. Nach
dem Lockdown im Frühjahr waren die meisten sehr froh,
wieder ins Büro kommen zu können. Der unvermittelte
Umstieg, die zum Teil doppelte Belastung durch Arbeit
und Kinderbetreuung im Homeoffice sowie die fehlende
Trennung von Privatem und Beruflichem haben ihren
Teil dazu beigetragen. Zudem gibt es in der öffentlichen
Verwaltung Bereiche, die sich schwer aus dem
Homeoffice heraus regeln lassen. Man denke an Behörden mit Publikumsverkehr oder an Dienstleister- und
Klientengespräche. Dennoch ist die Situation heute eine
deutlich andere als vor der Corona-Pandemie. Der Trend
zum Homeoffice hat sich dadurch verstärkt. Es war zwar
schon vorher Telearbeit möglich, aber bei weitem nicht
so ausgeprägt. Wir sprechen hier über einen niedrigen
zweistelligen Prozentsatz. Das hatte zum einen organisatorische Gründe, zum anderen gab es auch viele Vorbehalte. In den vergangenen Monaten wurden sie spürbar
abgebaut. Man hat gemerkt: Es funktioniert. Daraus
ergeben sich aber auch neue Herausforderungen.
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Die da wären?
Zum einen müssen natürlich die mobilen Endgeräte
angeschafft werden und auch die Software muss mitspielen. Dabei haben wir in diesem Jahr schon einen
großen Schritt gemacht, aber es müssen weitere folgen.
Auch Dienstvereinbarungen müssen sich im Zuge von
mehr Homeoffice verändern. Ferner sind Arbeitsstättenrichtlinien zu berücksichtigen. Mindestens ebenso
entscheidend ist zudem aus meiner Sicht das Mindset.
Gerade verändert sich vieles extrem und sehr schnell –
für viele zu schnell. Das zu bewältigen ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Sicherlich muss sich ihr jeder
Einzelne stellen, wir müssen aber auch den Führungskräften das nötige Handwerkszeug an die Hand geben,
denn Führung im virtuellen Raum bringt noch einmal
ganz neue Herausforderungen mit sich. Man denke etwa
an Onboarding-Prozesse, Feedback, Weiterentwicklung
etc.
Was bedeutet all das für Ihre Flächen?
Bei uns stehen viele Umzüge und Umbauten an. Im
Zentrum Bochums entsteht zum Beispiel das Viktoria
Karree, in dem die Stadt Bochum rund 15.000 Quadratmeter nutzen und moderne Arbeitswelten realisieren
wird. Hier ist angesichts verstärkten Homeoffice nicht
mehr für jede Mitarbeiterin oder jeden Mitarbeiter ein
eigener Platz vorgesehen. Weitere Standorte in der
Stadt werden diesem Trend – natürlich
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abhängig von den dort verrichteten Aufgaben in
unterschiedlicher Ausprägung – folgen. Wer
jahre- oder jahrzehntelang seinen eigenen
Schreibtisch, vielleicht sein eigenes Büro
gewohnt war, muss hier erst einmal umdenken.
Und wir als Arbeitgeber müssen diesen ChangeProzess intensiv begleiten. Es ist eben nicht nur
ein Raumkonzept, das sich ändern muss.
Noch einmal zurück zu Ihrer technischen
Ausstattung. Wie bewerten Sie deren Qualität?
Ich würde den Ausstattungsgrad als durchwachsen bezeichnen. Wer zum Beispiel schon
vor der Corona-Pandemie Telearbeit vereinbart
und umgesetzt hat, konnte im Frühjahr viel
besser und schneller umschalten und wurde
auch zügiger mit mobilen Endgeräten ausgerüstet. Viele Kollegen arbeiteten aber mit teils
recht betagten Geräten oder auch mit eigener
Hardware. Sie wurden dann mit den entsprechenden Zugängen ausgestattet und nach und
nach auch mit Hardware. Das ist noch im Gange.
Bis zum Lockdown verfügten wir zudem über
kein Tool für Videokonferenzen. Wir haben sehr
schnell ein Tool eingeführt und zwischenzeitlich
auch noch einmal optimiert. Hintergrund ist,
dass sich bei am Markt verfügbaren Angeboten
für uns stets die Frage nach Datenschutz und
Serverstandorten stellt.
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Insgesamt betrachtet haben wir Prozesse, die
üblicherweise zwei bis drei Jahre beansprucht
hätten, in wenigen Wochen und Monaten vollzogen. Es gab auch schlicht keine Alternative.
Gleichzeitig bleibt noch viel Luft nach oben und
in zwei Jahren wird die Antwort auf Ihre Frage
eine andere sein.
Sind Coworking Spaces für die Stadt Bochum
als Arbeitgeber ein Thema?
Momentan eher nicht. Wir merken, dass es
schon schwierig genug ist, ein Umdenken in
Sachen eigener Arbeitsplatz anzustoßen. Ein
Drittort würde vermutlich viele überfordern. Bei
lokalen Projekten, wo Teams für gewisse Zeiträume zusammenkommen, könnte ich mir das
aber durchaus vorstellen, wenn auch nicht
sofort. Wir nutzen Coworking-Flächen trotzdem
als Inspirationsquelle für unsere eigenen
Arbeitswelten.
Wo sehen Sie die größten Unterschiede
zwischen Verwaltung und freier Wirtschaft mit
Blick auf die Transformation der Arbeitswelt?
Die Entwicklungen der Verwaltung sind einige
Jahre versetzt gegenüber jenen in der freien
Wirtschaft. Wir haben in den vergangenen
Monaten enorme Fortschritte gemacht – einerseits weil es alternativlos war,
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andererseits weil an vielen Stellen schon vorher
wichtige Prozesse angestoßen worden waren.
Zudem muss man sehen, dass das Aufgabenportfolio ein vollkommen anderes ist. Wir müssen beispielsweise in den Ämtern die jeweilige
Kundenklientel mitdenken. Das hat Implikationen auf Themen wie Datenschutz oder Ausstattung. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.
Das gilt auch für den Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie bei Veränderungen abzuholen ist angesichts der Vielfalt der
Aufgaben und folglich des Spektrums an Standpunkten eine riesige Herausforderung, zumal die
Stadt Bochum – wie zahlreiche andere Verwaltungen – sehr viele Menschen in sehr vielen
unterschiedlichen Berufsbildern beschäftigt.

Analyse
Arbeiten wandelt sich zu einer ortsunabhängigen Tätigkeit.
Das Büro wird zukünftig noch weniger der ausschließliche Ort sein, von dem aus gearbeitet wird,
als dies vor der COVID-19-Pandemie der Fall war. Dies bestätigt nicht nur die vorliegende Studie,
sondern auch die Studie „Future of Work“ von EY und ULI*. Demnach wird in den nächsten
Jahren mehr von zuhause aus gearbeitet; zudem geht aus der „Future of Work“ Studie klar
hervor, dass auch weitere Arbeitsorte in Betracht kommen.
Folglich ist es zukünftig relevant, beim Thema Arbeitswelten nicht nur an das Büro zu denken,
sondern an alle sinnvoll nutzbaren Alternativen. Wir sehen derzeit drei Arbeitsumgebungen, die
bei der Transformation der Arbeitswelten berücksichtigt werden sollten:
das Büro
das Arbeiten von zuhause
Flex Office Spaces/Coworking Spaces

Die Transformation der Arbeitswelt ist in vollem Gange.
Das ist jedoch weniger abschließende Antwort als vielmehr Anlass für weitere Fragen. Denn dass
sich die Arbeitswelt wandeln wird, ist klar. Die EY Studie „Physical return and work reimagined”
hat gezeigt, dass die meisten Unternehmen bereits umfangreiche oder moderate Änderungen
ihre Büroarbeitswelt planen. Entsprechend gilt es zu analysieren, wann sich Investitionen in das
Büro rechnen und ob bereits erste Trends bei geplanten Änderungen der Arbeitswelten zu
erkennen sind.

Analyse

Um Sie bei Ihren nächsten Schritten zu unterstützen, werfen wir im Folgenden einen genaueren
Blick auf die Arbeitsorte Büro, Arbeiten von zuhause und Flex Office Space.
*Die Analyse basiert auf einer breiteren Datenbasis. Neben der in Kapitel 4 beschriebenen Umfrage der Arbeitnehmer und den
Experteninterviews aus Kapitel 5 dienen weitere Studien von EY als Grundlage. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame
Studie von EY und dem Urban Land Institute (ULI) „Future of Work“ (November 2020) und die EY-Studie „Physical return and
work reimagined” (August 2020).
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Das Büro: Wie wird es sich wandeln?
Das Büro bleibt als wichtiger Teil der Arbeitswelt bestehen.
Trotz der aktuellen Erfahrungen ist überwiegend unumstritten, dass das Büro weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer zukünftigen
Arbeitswelt bleibt. Die Mitarbeiter wollen die Möglichkeit haben, ins Büro gehen zu können. Auch die Arbeitgeberseite sieht den
persönlichen Kontakt im Büro weiterhin als unabdinglich – nicht zuletzt da Interaktion nicht nur steuerbar punktuell stattfindet. Doch wie
wird das Büro aussehen?
Dass eine attraktive Bürolandschaft relevant für Auftragnehmer bleibt, bestätigt unsere Studie „Future of Work“. Unsere Experteninterviews
bestätigen dies zudem aus Sicht des Arbeitgebers: Demnach ist das Büro eine wichtige Plattform für die Mitarbeiterbindung und
Unternehmensidentifikation. Die Marke und die Unternehmenskultur müssen auf den Flächen spürbar sein. Ziel ist es, über die Gestaltung
und die Diversifikation im Angebot der Büroflächen die Unternehmenskultur und den Brand zum Ausdruck zu bringen.
Zusammenfassend bedeutet dies, dass Büros weiter benötigt werden. Sie müssen Attraktivität ausstrahlen und zur
Unternehmensidentifikation beitragen. Doch wie sehen die Flächen jedoch genau aus?

Das Büro muss sich wandeln. Kollaboration und räumliche Vielfalt gewinnen an Relevanz.
Eine Erkenntnis aus der Pandemie ist besonders prägend: Arbeiten von zuhause funktioniert. Die Etablierung des Arbeitens von zuhause hat
zur Folge, dass weniger Mitarbeiter ins Büro gehen, sodass weniger Bürofläche für dieselbe Anzahl an Mitarbeitern ausreicht, wenn die
Büronutzung sinnvoll gesteuert wird.
Man muss also nicht für jede Tätigkeit ins Büro gehen, aber für manche ist es sinnvoll. Wenn zukünftig nicht mehr die gesamte Arbeit im
Büro erfolgt, reduziert sich nicht nur die Auslastung, sondern Tätigkeitsschwerpunkte verschieben sich deutlich. Die ausschlaggebenden
Gründe, im Büro zu arbeiten, sind laut unserer Umfrage persönliche Begegnungen und Kollaboration sowie die individuelle Strukturierung
des Arbeitstages, insbesondere mit Blick auf die Trennung von Arbeits- und Privatleben. Diese Angaben finden Bestätigung in unseren
Experteninterviews. Daraus ergeben sich zwei Funktionen, die das Büro zukünftig erfüllen muss:
1. Es muss als Treffpunkt mehrwertstiftende Kollaborationsflächen bieten und Socializing fördern.
2. Es sollte den Mitarbeitern einen Raum geben, in dem sie konzentriert und strukturiert arbeiten können. Insbesondere muss die räumliche
Vielfalt vorhanden und auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sein. „Das Büro kann und muss künftig mehr bieten. Es muss
mehrere räumliche Möglichkeiten für unterschiedliche Zwecke haben. Und da sind Arbeitgeber und Unternehmen im Moment und
künftig gefragt.“ (Timon Ritter, Beiersdorf AG)
Demnach muss das Büro künftig insbesondere jene Aufgaben bestmöglich abbilden, für die es aufgesucht wird. So kann die Nutzung von
anderen Arbeitsorten als dem Büro zu einem geringen Flächenbedarf pro Mitarbeiter führen, aber eben auch zu veränderten
Nutzungsanforderungen. Das kann insgesamt zu mehr Fläche je Arbeitsplatz führen, da mehr Raumvielfalt je Arbeitsplatz benötigt wird. Für
eine Flächenreduzierung und ein maßgeschneidertes Konzept gilt es sodann zu verstehen, warum und wie im Büro gearbeitet wird.
Seite 24

Zukunft Büro – Arbeitsplatz oder Begegnungsstätte?

Das Büro: Was steht am Anfang der Transformation von Büroflächen?
Die Erkenntnis, dass sich die Arbeitswelt wandeln wird, schafft noch keine Klarheit darüber, wie dies konkret für das jeweilige Unternehmen
aussehen wird. Jedes Unternehmen muss individuell für sich ermitteln, wo es gerade steht, welche Herausforderungen bestehen und in
welchem Ausmaß beziehungsweise in welche Richtung die Transformation erfolgen kann. Um diese Entscheidungen treffen zu können,
müssen folgende Fragen beantwortet werden:

Wie hoch wird die zukünftige Auslastung beziehungsweise der zukünftige Flächenbedarf sein?
Hierzu ist insbesondere zu ermitteln, welche Tätigkeiten mobil erfolgen können und welche alternativen Arbeitsorte gewünscht und
ermöglicht werden. Dies hängt von der Strategie des jeweiligen Unternehmens ab. Zur Ermittlung des Potenzials von mobiler Arbeit
empfiehlt es sich, Tätigkeitsprofile zu erstellen und daraus den jeweiligen Anteil an Büroarbeit und mobiler Arbeit abzuleiten. Ergänzend sind
die unterschiedlichen Arbeitspräferenzen und individuellen Bedarfe der Mitarbeiter zu ermitteln und zu analysieren.

Sind eine (teilweise) Abmietung von Büroflächen und ein Umbau/Neubau überhaupt möglich?
Zur Beantwortung dieser Frage sind bei Mietobjekten die Mietkonditionen und -restriktionen sowie die Kosten bei einem frühzeitigen
Beenden des Mietvertrags zu prüfen. Darüber hinaus müssen bezüglich des Bauvorhabens mit dem Vermieter Abstimmungen erfolgen, da
es unterschiedliche Szenarien der Kostenübernahme/-verrechnung gibt. Bei Objekten in Eigentum sind die Möglichkeit zur Multi-TenantNutzung und der damit verbundene Umbauaufwand sowie mögliche Untervermietungen oder Sale-and-Leaseback-Optionen zu prüfen.
Grundsätzlich ist zu untersuchen, welche Raumkonzepte die Gebäudestruktur überhaupt generell zulässt.

Welche Bedarfe ergeben sich in den zukünftigen Arbeitswelten?
Unsere Studienergebnisse zeigen, dass eine geringere Nutzung des Büros keine reine Flächenreduzierung, sondern vielmehr einen
Nutzungswandel bedeutet. Wie die Bürowelten jedoch bestmöglich die Unternehmensstrategie widerspiegeln und die Mitarbeiter motivieren
können, muss individuell ermittelt werden. Hierzu sind eine eingehende Untersuchung der Nutzerbedarfe und eine Analyse angeraten, wie
die Mitarbeiter und ihre ermittelten Bedarfe bestmöglich durch das Flächen- und Raumangebot im Büro unterstützt werden können. Um dies
zu erreichen, ist ein Arbeitsweltenkonzept unter Berücksichtigung der Aspekte Raum, Mensch, IT, Gesundheit, Nachhaltigkeit und
Unternehmensstrategie aufzusetzen.

Rechnet sich der Wandel?
Während sich auf der einen Seite voraussichtlich eine Reduzierung des Flächenbedarfs ergibt, stehen dem notwendige Investitionskosten für
den Umbau der Flächen in moderne Arbeitswelten gegenüber. Für eine Entscheidung der weiteren Vorgehensweise ist relevant, ab wann sich
die damit verbundenen Investitionen rentieren. Hier gibt es ebenfalls keine pauschale Antwort, dies muss in jedem Fall individuell ermittelt
werden. Einen ersten Anhaltspunkt hierfür zeigen die entwickelten Szenarien auf der Folgeseite. Nicht berücksichtigt sind darin Aspekte wie
Effizienzerhöhung durch neue Arbeitswelten.
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Das Büro: Flächenabmietung vs. Investitionskosten
Um einen ersten Anhaltspunkt zu geben, ob und ab wann sich ein gesamtheitlicher Umbau von Büroflächen in moderne tätigkeitsbasierte
Arbeitswelten rentiert, wurden zwei unterschiedliche Bürotypen untersucht:

140 €

Millionen

Million

Szenario 1: Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern (HC) in einer A-Lage

120 €
100 €

Szenario 2: Unternehmen mit 100 Mitarbeitern (HC) in einer B-Lage
12 €
10 €
8€

80 €
6€
60 €
4€

40 €

2€

20 €
- €

- €
Jahr 1 Jahr 2Jahr 3Jahr 4Jahr 5Jahr 6Jahr 7Jahr 8Jahr 9 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
10 11 12 13 14 15

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15

90 % Arbeitsplätze/ HC auf
18.000 m². Mietzins 30 € zzgl.
6 € NK. Investitionskosten: 750
€/m². Veränderung Flächenbedarf
von 20 m²/AP (As Is) auf 24
m²/AP (moderne Arbeitswelten)
As Is:

As Is
10% Abmietung,
10% Abmietung,
20% Abmietung,
30% Abmietung,
40% Abmietung,

Kernergebnisse
►

►

Die Investitionskosten für den Umbau der Arbeitswelten in einer
A-Lage rentieren sich bei zeitgleicher Abmietung von über 20 %
nicht mehr benötigter Flächen grundsätzlich innerhalb von drei
bis sieben Jahren.
Trotz Investitionskosten von 8 bis 11 Mio. Euro sind bei 20- bis
40 %-tiger Flächenreduzierung Kosteneinsparungen von
10 bis 30 % möglich.
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100 % Arbeitsplätze/ HC auf
2.000 m². Mietzins 20 € zzgl.
6 € NK. Investitionskosten: 750
€/m². Veränderung Flächenbedarf
von 20 m²/AP (As Is) auf 24
m²/AP (moderne Arbeitswelten)
As Is:

keine Neuinvestitionen
Umbau moderne Arbeitswelten
Umbau moderne Arbeitswelten
Umbau moderne Arbeitswelten
Umbau moderne Arbeitswelten

As Is
20% Abmietung,
20% Abmietung,
30% Abmietung,
40% Abmietung,

keine Neuinvestitionen
Umbau moderne Arbeitswelten
Umbau moderne Arbeitswelten
Umbau moderne Arbeitswelten

►

Auch in einer B-Lage kann sich ein Umbau zu modernen
Arbeitswelten bereits ab dem dritten Jahr rechnen.

►

Bei geringfügigem Flächenabbau (10 %) rechnen sich Investitionen
in der Höhe nicht. Hier sollten die Investitionskosten geringer
ausfallen. Zum Beispiel rentiert sich bereits ein Umbau der Gesamtfläche mit 350 Euro pro Quadratmeter Investitionskosten innerhalb
von sieben Jahren.
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Arbeiten von zuhause
Arbeiten von zuhause behält seine Relevanz. Arbeitgeber müssen dies entsprechend gewährleisten und ermöglichen.
Auch wenn das Büro weiterhin relevant sein wird, wollen die Mitarbeiter zukünftig regelmäßig von zuhause arbeiten. Das Konzept des
Arbeitens von zuhause hat fast jeden überzeugt – sogar Mitarbeiter, die vor COVID-19 nie zuhause gearbeitet haben (Quelle: Studie
„Physical return and work reimagined”). Auch die Arbeitgeberseite hat erkannt, dies zu fördern. So hat beispielsweise die Beiersdorf AG eine
Betriebsvereinbarung unterzeichnet, der zufolge 20 bis 40 % der Soll-Arbeitszeit flexibel von zuhause verrichtet werden können. Die
Möglichkeit, die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen, bleibt somit auch nach der Pandemie gegeben.
Unterschiedlich und teilweise konträr zur Relevanz des Arbeiten von zuhause ist der aktuelle Stand der Ausstattung, sowohl bezogen auf die
Hard- als auch auf Software. So sind ca. 1/3 der Mitarbeiter gegenwärtig unzufrieden. Auch die Arbeitgeberseite sieht noch Potenzial:
„[Vieles] lässt sich auch ins Virtuelle übertragen – wir schöpfen die Möglichkeiten nur noch nicht aus.“ (Antia Alonso Crespo, Carl Zeiss AG)
Dies ist jedoch nicht die einzige Barriere – ein wichtiger Aspekt, Arbeit von zuhause zu ermöglichen, ist die rechtliche Abgrenzung:

Es fehlt eine Rechtsgrundlage.
Da für Arbeitnehmer in Deutschland derzeit weder ein Rechtsanspruch noch eine Verpflichtung besteht, von zuhause oder mobil zu
arbeiten, gilt es, eine Rechtsgrundlage hierfür zu schaffen. Sofern das Arbeiten von zuhause dauerhaft eingeführt werden soll, kann dies
nicht einseitig vom Arbeitgeber im Rahmen seines Weisungsrechts angeordnet werden. Eine solche einseitige Anordnung ist lediglich in
Ausnahmesituationen (wie einer Pandemie) und für einen zeitlich begrenzten Zeitraum möglich. Für eine dauerhafte Einführung kommen
Ergänzungen zum Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarungen und seltener Tarifverträge als Rechtsgrundlage in Betracht.

Die Pflichten des Arbeitgebers sind bei mobiler Arbeit weniger streng als bei Heimarbeit.
Nach den deutschen Arbeitsschutzbestimmungen muss insbesondere eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden. Basierend auf
dieser Gefährdungsbeurteilung müssen Arbeitnehmer dann hinsichtlich der Risiken des Arbeitens von zuhause und der Möglichkeiten der
Risikominimierung unterwiesen werden. Es ist umstritten, was Arbeitgeber konkret tun müssen, um ihren Arbeitsschutzverpflichtungen
nachzukommen (zum Beispiel Zugang zum Homeoffice oder Verwendung eines Fragebogens zur Überprüfung der Situation im Homeoffice).
Generell lässt sich jedoch sagen, dass weniger strenge Arbeitsschutzanforderungen gelten, wenn die Arbeitnehmer mobil arbeiten können,
ihren Arbeitsplatz also ortsunabhängig frei wählen können, und nicht an einen bestimmten Heimarbeitsplatz gebunden sind.
Neben der Einhaltung dieser Arbeitsschutzbestimmungen sind Arbeitgeber unter anderem auch verpflichtet, technische und
organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Datensicherheit zu ergreifen und die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes zu gewährleisten, das
auch das Arbeiten von zuhause gilt.
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Arbeiten von zuhause
Es müssen dennoch Arbeitsplätze im Büro vorbehalten werden.
Das Arbeiten von zuhause wird dazu führen, dass Arbeitnehmer nicht mehr an allen Wochentagen im Büro vor Ort sind. Umgekehrt werden
Arbeitnehmer in aller Regel aber auch nicht ausschließlich von zuhause arbeiten. Im Umkehrschluss müssen weiterhin Arbeitsplätze im Büro
vorgehalten werden. Dabei haben Arbeitnehmer aber keinen Anspruch auf einen festen, eigenen Arbeitsplatz, sodass Arbeitgeber DeskSharing-Modelle einführen können.

Die Kostenübernahme hängt wesentlich von der Ausgestaltung des Arbeitens von zuhause ab.
Grundsätzlich müssen Arbeitgeber alle erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. Wenn es Arbeitnehmern jedoch gestattet ist, ihre
eigenen Arbeitsmittel für das Arbeiten von zuhause zu benutzen, oder wenn Arbeitnehmer die erforderlichen Arbeitsmittel auf eigene
Kosten beschaffen, dann können sie einen sog. Aufwendungsersatz geltend machen. Ein solcher Anspruch ist jedoch abdingbar, das heißt,
es kann zum Beispiel vereinbart werden, dass nur ein Pauschalbetrag gezahlt wird. Darüber hinaus besteht ein solcher
Aufwendungsersatzanspruch nach deutscher Rechtsprechung nicht, wenn die Arbeit von zuhause im überwiegenden Interesse des
Arbeitnehmers erfolgt (etwa wenn im Büro noch ein Arbeitsplatz für den Arbeitnehmer vorhanden ist und er auf freiwilliger Basis von
zuhause arbeitet). Die Kostentragungspflicht hängt damit wesentlich von der Ausgestaltung des Arbeitens von zuhause ab.

Die Betriebsräte sind zwingend zu beteiligen.
Bei der Einführung des Arbeitens von zuhause gilt es zudem, die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte zu berücksichtigen. So unterliegt
die Einführung von Software oder Tools, die den Arbeitnehmern das Arbeiten von zuhause erst ermöglichen, grundsätzlich der
Mitbestimmung der Betriebsräte. Das heißt, solange sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht auf die Implementierung und Anwendung einer
bestimmten Software oder eines bestimmten Tools geeinigt haben, kann der Betriebsrat ein Verbot der Verwendung dieser neuen Tools
erwirken. Darüber hinaus haben Betriebsräte weitere Mitbestimmungsrechte in Bezug auf Arbeitsschutzmaßnahmen, Desk-Sharing-Modelle
und die Anweisung von Arbeitnehmern, im Homeoffice zu arbeiten.

Nächste Schritte: Rechtsgrundlage klären.
Aus einer rechtlichen Perspektive gilt es also, eine Rechtsgrundlage für die Einführung des Arbeitens von zuhause zu schaffen, die
anwendbaren Arbeitsschutzvorschriften zu klären, die vorzuhaltenden Arbeitsplätze zu ermitteln, die Kostentragungspflicht zu prüfen
beziehungsweise zu gestalten und zudem die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte zu berücksichtigen.
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Flex Office Spaces/Coworking Spaces
Flex Office Spaces und Coworking Spaces bieten weiteres Potenzial für Arbeitgeber und -nehmer.
Über 30 % der Befragten würden einen Coworking Space in Wohnortnähe als Alternative zum Büro oder zur Arbeit von Zuhause begrüßen,
bei den 18- bis 29-jährigen sind sogar 50 % der Befragten daran interessiert. Ein großer Anteil der Befragten – sowohl auf Arbeitnehmer- als
auch auf Arbeitgeberseite – ist sich jedoch bezüglich der Bedeutung dieses Angebotes unsicher. Dies liegt nach unserer Ansicht insbesondere am Begriff. Laut Definition sind Coworking Spaces meist größere, offene Flächen, in denen verschiedene Personen und Unternehmen
miteinander kollaborieren. Weitere Angebote für flexibel nutzbare Büroflächen bzw. gut ausgestattete Büroarbeitsplätze – insbesondere im
suburbanen Raum – sind nicht gängig oder bekannt.

Flexible Büroflächen gewinnen an Relevanz.
Coworking Spaces sind jedoch nicht die einzige Möglichkeit, Büronutzung zu flexibilisieren. Und der Wunsch nach Flexibilisierung besteht
zweifelsfrei, wie auch die vorliegende Studie bestätigt. Im Einklang damit steht die zunehmende Flexibilisierung des Marktes für
Bürovermietung – sowohl in Bezug auf die vertraglichen Regelungen (Mietdauer) als auch in Bezug auf das Produkt. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer versprechen sich von der Arbeitsweltentransformation mehr Agilität und Flexibilität. Dies ermöglichen beispielsweise Flex
Office Spaces. Diese bieten Büroarbeitsplätze, die von Corporates im Hinblick auf Anzahl und Laufzeit flexibel genutzt werden können,
jedoch im Gegensatz zu Coworking Spaces nicht auf das Teilen offener Raumkonzepte ausgelegt sind – eine Art flexibler Hybrid aus
Coworking Space und Business Center. Ergänzend zum Büro könnten somit Mitarbeiter als Alternative zum Arbeiten von zuhause
wohnortnahe, flexibel nutzbare Angebote gut ausgestatteter Büroarbeitsplätze aufsuchen.
Ein solches Ergänzungsangebot bietet Chancen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Aus Arbeitnehmersicht liegen die Vorteile in einem Angebot zur
Kompensation fehlender Arbeitsmöglichkeiten in den eigenen vier
Wänden bei gleichzeitiger Reduktion der Pendelzeiten. Weiterhin
kann dadurch auf individuelle Bedürfnisse eingegangen werden –
seien es Gewohnheiten in Bezug auf die Trennung zwischen Beruf
und Privatleben, die Möglichkeit des sozialen Austauschs und des
Netzwerkens oder die Ermöglichung vom Leben und Arbeiten in
suburbanen Gebieten.

Aus Sicht des Arbeitgebers kann durch die strukturierte
Inanspruchnahme eines solches Angebots die Qualität des
Arbeitsplatzes im Vergleich zum Homeoffice verbessert und somit
die Arbeitseffizienz gesteigert werden. Zudem erhöht das
Unternehmen damit seine Attraktivität und Reichweite zur
Gewinnung beziehungsweise zum Halten von Mitarbeitern. Zudem
wird den Unternehmen über ein solches Ergänzungsangebot die
Möglichkeit gegeben, das Arbeitsplatzmodell noch ganzheitlicher zu
denken und teure Büroflächen innerhalb der Ballungszentren zu
reduzieren.
Aufgrund der Markttrends und der Vorteile ergeben sich eindeutig Potenziale aus der Nutzung dieses ergänzenden Angebotes.
Entsprechend ist bei der Entwicklung der Arbeitswelt ein Trend hin zu einem „Network of Places“ bereits heute zu erkennen.
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Analyseergebnisse auf einen Blick
33%
23%

Arbeiten wandelt sich zu einer ortsunabhängigen Tätigkeit.
Somit müssen unterschiedliche Arbeitsorte im
Arbeitsweltenkonzept berücksichtigt werden.
Zukünftige Arbeit von zuhause
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Das Büro muss sich verändern. Kollaboration und
räumliche Vielfalt gewinnen an Relevanz. Das Büro wird
sowohl Arbeitsplatz als auch Begegnungsstätte sein.
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zuhause

Die Transformation der Bürowelten kann sich rechnen.

Arbeiten von zuhause behält seine Relevanz. Der
Arbeitgeber muss dies entsprechend ermöglichen. Eine
entsprechende Rechtsgrundlage ist zu schaffen.

Sehr schlecht
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für die Arbeit
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Die Nutzung von Flex Office Spaces/ Coworking Spaces
bietet weitere Potenziale für Arbeitgeber und –nehmer.
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31%
50%
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Coworking Spaces

Interesse an
Coworking Spaces bei
18- bis 29-jährigen

Ihre EY-Autoren für Fragen und Feedback zur Studie
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und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Präsentation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls
Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung
seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen
der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter
Berater zurate gezogen werden.
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