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Wie mobiles Arbeiten
zur Fachkräftesicherung
in KMU in ländlichen Regionen
beitragen kann

Stadt, Land,
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HOME OFFICE

„Unbezahlbarer Wohnraum, keine Parkplätze, verstopfte Straßen, schlechte Luft, permanenter
Lärm, steigende Kriminalität“ – ich bin doch nicht blöd! Oder doch? Trotz zahlreicher (offen
kundiger) Standortvorteile von Unternehmen in ländlichen Gebieten zieht es immer mehr (junge)
Menschen in die Ballungszentren. Gleichzeitig denken die urbanen High Potentials gar nicht erst
daran, aufs Land zu ziehen. In diesem Zusammenhang zeigt eine IHK-Studie mit 20 000 befragten
Managern, dass die Gewinnung qualifizierter Fach- und Führungskräfte der wichtigste Baustein
zur Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ist – erst recht im ländlichen Raum.
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nsbesondere kleine und mittelständische Unter‑
nehmen (KMU) in ländlichen Regionen stehen
bei der Fachkräftesicherung häufig vor zwei gro‑
ßen Herausforderungen: Zum einen führt der oft‑
mals geringe Bekanntheitsgrad in Verbindung mit
begrenzten Rekrutierungsressourcen zu Arbeitsmark‑
tengpässen. Zum anderen stehen ländliche KMU in
direkter Konkurrenz zu Großstädten und
‑unternehmen. Also was tun? Abwarten
und Tee trinken? Nicht die beste Wahl,
wenngleich sehr beliebt.

dem Arbeitsmarkt gehören, schließlich verändert das „New
Normal“, also die Möglichkeit auch über die Coronakrise
hinaus mobil zu arbeiten, die Wahl des Arbeitgebers. Zu‑
dem haben viele KMU gezwungenermaßen einen digita‑
len Quantensprung zum mobilen Arbeiten gemacht und
somit den Technologierückstand auf die Großunterneh‑
men verkleinert.

Und dann kam Corona. Plötzlich sind die
Karten im „War for Talents“ neu gemischt.
Während viele Großunternehmen mit um‑
fassenden Freisetzungsprogrammen – ins‑
besondere bei Berufseinsteigern wegen der
Nichtverlängerung von befristeten Verträ‑
gen, Kündigungen in der Probezeit und
der Beendigung von Praktika – Kredit als
Arbeitgeber der Wahl verspielt haben, zeigt
sich vor allem der Mittelstand aufgrund
seiner (personalbezogenen) Flexibilität
durchaus krisenfest. Die erwartete Pleite‑
welle sogenannter Zombiefirmen als Fol‑
ge der vorübergehenden Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht wird zwar vor‑
nehmlich KMU treffen, dennoch dürfte
der Mittelstand aufgrund seiner Innova‑
tionskraft insgesamt gestärkt aus der Kri‑
se gehen. Vor allem ländliche KMU könn‑
ten zu den unverhofften Gewinnern auf
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Eine von der Krankenkasse DAK im Juli 2020 in Auftrag
gegebene Sonderanalyse mit insgesamt mehr als 14 000 Be‑
fragten in zwei Wellen ergab, dass 77 Prozent der Beschäftig
ten, die erst seit der Coronakrise regelmäßig im Homeoffice
arbeiten, diese Arbeitsform auch in Zukunft beibehalten
möchten. In Verbindung mit den durch die drohenden
Insolvenzen freigesetzten Fach- und Führungskräfte erge‑
ben sich durch das mobile Arbeiten vor allem für ländli‑
che KMU neue Potenziale in der Personalgewinnung. „Wa‑
rum nicht im Speckgürtel oder Umland (m)einer Metro‑
pole arbeiten, wenn ich nur ein- bis zweimal die Woche
ins Büro muss?“, fragen sich nicht nur Young Potentials.
Zur Nutzung dieser Potenziale müssen ländliche KMU al‑
lerdings das Homeoffice als festen Bestandteil ihrer Arbeit‑
gebermarke etablieren und zielgruppenspezifisch mit inno
vativen Personalmarketingkampagnen auf sich aufmerksam
machen. Wie genau, erfahren Sie in diesem Artikel.

Gut 40 Prozent der
Befragten stimmen
zu beziehungsweise
stimmen voll zu,
dass ihr Unternehmen die Bedeutung
von Homeoffice als
wichtigen Baustein
zur Stärkung der
Arbeitgebermarke
erkannt hat.
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EIN WENIG KREATIVER, EIN WENIG
PRODUKTIVER UND HÄUFIGER ÜBERSTUNDEN

zung bisher kaum von den Unternehmen als Technikunter‑
stützung für die Heimarbeit angeboten werden.

Ein gutes Drittel der von den Autoren in einer exklusiven On‑
lineumfrage Befragten gibt an, dass sie ihre Arbeit im Home‑
office besser erledigen können als im Büro (alle Ergebnisse
s. Schaubox S. 18/19). Sie machen weniger Fehler, sind pro‑

Mit ihren Führungskräften sind die Befragten insgesamt zu‑
frieden. Als positiv werden insbesondere die Information über
aktuelle Entwicklungen im Unternehmen, die wertschätzende
Kommunikation sowie die Erreichbarkeit der Führungskraft

EMPLOYER BRANDING DURCH HOMEOFFICE – DAS VIER-SCHRITTE-MODELL
1

2

3

4

Entwicklung und Implementierung
von (Basis-)Unterstützungsangeboten

Optimierung und Erweiterung
der Unterstützungsangebote

Strategische Kommunikation
der Unterstützungsangebote

Erfolgsmessung der
Kommunikation
zu Untertützungsangeboten

Technologische Untertützung der
MA mit erforderlichen Arbeitsmitteln
(z. B. Laptops / Lizenzen
für Videokonferenzen)

Ausbau der Unterstützungsangebote für MA
(z. B. digitale Weiterbildungen
oder Teambuildingmaßnahmen)

Gezielte Einbindung
der Untertützungsleistungen
in die externe Kommunikation

Interne und externe Messung
der Reichweite der
„Homeoffice“-Kommunikation

Unterstützung durch Regelungen
zu Datenschutz, Erreichbarkeit,
„Online-Netiquette“,
Technologienutzung,
Dokumentationder Arbeitszeit, etc.

Schulungen von FK und MA
im Umgang mit den Herausforderungen im Homeoffice

Nutzung verschiedener Kanäle
zur zielgruppenspezifischen Kommunikation

Interne und externe Messung
der Zufriedenheit mit den
arbeitsgeberseitigen
Unterstützungsangeboten

Schnittstellenmanagement
von Homeoffice und Büro
(z. B. Bring your own divice)

Einsatz kreativer
Kommunikationselemente
(z. B. Challenges zu Lifehacks
im Homeoffice)

Ableitung von
Verbesserungsmaßnahmen

REIFEGRAD IN BEZUG AUF VERSCHIEDENE UNTERNEHMENSGRÖSSEN
Kleinstunternehmen bis zu 10 MA
Kleinunternehmen bis zu 50 MA
Mittelunternehmen bis zu 500 MA
Große Mittelunternehmen bis zu 2 000 MA
Großunternehmen ab 2 000 MA
Quelle: Groß / Hoeren

duktiver und finden mehr kreative Lösungen. Zudem sagt die
Mehrheit der Befragten, dass sie im Homeoffice häufiger Über‑
stunden macht. Die Ergebnisse zeigen, dass keine Rede mehr
von dem Stigma des „faulen Heimarbeiters“ sein kann. Ganz
im Gegenteil, das Homeoffice wird zum „New Normal“ in
unserer Arbeitswelt.
LAPTOP VORHANDEN, FÜHRUNGSKRÄFTE
KOMMUNIZIEREN WERTSCHÄTZEND … ABER
Wie steht es um die technische Ausstattung im Homeoffice? Lap‑
tops in Verbindung mit benötigter Arbeits- (z. B. cloudbasierte
Dokumentenablage) und Kommunikationssoftware (z. B. Lizen
zen für Videotelefonie) gehören in den meisten Unternehmen
zur Standardausstattung. Dagegen geben die Befragten in dieser
Studie an, dass Tablets, weitere Büroausstattung (z. B. 2. Mo‑
nitor), Mobiltelefone sowie Tutorials zur Technologieunterstüt‑
PERSONALFÜHRUNG 2/2021

Abb.

wahrgenommen. Auf der anderen Seite könnten Führungs‑
kräfte ihre Mitarbeiter*innen noch besser im Homeoffice un‑
terstützen. So könnten Führungskräfte die Arbeitsgestaltungs‑
kompetenz ihrer Mitarbeiter*innen weiter fördern, indem sie
im Bedarfsfall bei der Planung und Strukturierung des Ar‑
beitsalltags im Homeoffice unterstützen. Dies wäre zum Bei‑
spiel dann der Fall, wenn Mitarbeiter*innen fachlich noch
nicht so erfahren sind, mentale Unterstützung benötigen oder
keine idealen Voraussetzungen im Homeoffice vorfinden (z. B.
kein abgetrenntes Büro oder schwierige Betreuungssituation
von Kindern bzw. Pflegebedürftigen). Weitere Faktoren für
eine erfolgreiche Führung von Mitarbeiter*innnen im Home‑
office sind im Sinne einer befähigenden Führung (Empower
ing Leadership) zum Beispiel die Unterstützung beim Setzen
und Erreichen persönlicher Leistungsziele sowie die Ermuti‑
gung, Ideen zur Verbesserung der Arbeit im Homeoffice zu
äußern.
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Um ihre Mitarbeiter*innen im Alltag zu informie
ren, setzen die Unternehmen auf Onlineinforma
tionsveranstaltungen zur aktuellen Situation im
Unternehmen durch das Management. Einige
Unternehmen bieten darüber hinaus Ansprech‑
partner für (persönliche) Krisensituationen. Zur
attraktiveren Gestaltung des Homeofficeange‑

Denkt man die
Möglichkeiten,
die sich durch
die Arbeit im
Homeoffice
ergeben, noch
weiter, können
nicht nur ländliche KMU durch
die mobile Arbeit
profitieren, sondern es könnte
nach Covid-19
sogar heißen:
„Homeoffice
goes global“.

bots für die Mitarbeiter*innen, könnten Unter‑
nehmen weitere Ideen aufgreifen, wie:
▶ digitale Angebote zur Gesundheitsprävention
(z. B. gemeinsamer Sport via Videokonferenz),
▶ digitale Angebote zur Kinderbetreuung (z. B.
virtueller Musikunterricht),
▶ digitale Angebote gegen soziale Isolation
(z. B. gemeinsame Kaffee-/ Mittagspausen
via Videokonferenz) und
▶ digitale Teambuildingmaßnahmen (z. B. ge‑
meinsames Kochen / virtuelle Weinprobe, ge‑
sponsert durch Essen- und Getränkeliefe‑
rungen auf Kosten des Unternehmens).
Unsere Ergebnisse zeigen, dass insbesondere digi
tale Teambuildingmaßnahmen ein noch unausge
schöpftes Potenzial darstellen, um das Zusammen
gehörigkeitsgefühl und das Engagement der
Mitarbeiter*innen auch in Pandemiezeiten zu
stärken. Zu Beginn der Covid-19-Krise mussten
die Mitarbeiter*innen im Homeoffice möglichst
schnell arbeitsfähig werden. Nach mehreren Mo‑

naten im Homeoffice scheint sich allerdings eine gewisse soziale
Isolation breitzumachen. Die spontanen Begegnungen in der
Kaffeeküche und das „Schwätzchen“ auf dem Flur fehlen. Aber
warum nicht den informellen Flurfunk durch gemeinsame und
spannende Erlebnisse im Team ersetzen? Vielleicht trifft sich das
Team in diesem Jahr statt zur „normalen“ Betriebsfeier im digi‑
talen Escape Room, um dort zusammen ein Rätsel zu lösen?
Wie können neue Mitarbeiter*innen ins Team inte‑
griert werden beziehungsweise sich neu zusammenge
setzte Teams im Homeoffice kennenlernen, wenn
keine klassischen Onboarding- oder Teambuilding‑
maßnahmen möglich sind? Wie kann der Austausch
und der Zusammenhalt zwischen denjenigen Beschäf‑
tigten, die aufgrund ihrer Tätigkeitscharakteristik (z. B.
kundennahe Dienstleistungen oder Produktion) wei‑
terhin an der „Front“ arbeiten müssen, und den „privi
legierten“ Heimarbeiter*innen sichergestellt werden?
Wie wäre ein digitales Speed Dating? Oder ein vir‑
tuelles Chat Roulette (informeller Austausch via Vi‑
deokonferenz mit zufällig ausgewählten Kolleg*innen)?
Oder die Lieferung von Kochboxen an die Privat
adresse der Mitarbeiter*innen, um dann gemeinsam
(via Videokonferenz) zu kochen? Warum sollten
Unternehmen komplett auf Betriebsfeiern – insbeson‑
dere auch Weihnachtsfeiern – verzichten? Warum
nicht gemeinsam etwas Neues ausprobieren und die‑
ses Mal digital feiern? Über diese Events wird im Un‑
ternehmen berichtet und gesprochen und sie tragen dazu bei, die
Zusammenarbeit im Homeoffice zu verbessern und die Stimmung
nach all den langen arbeitsbezogenen Onlinemeetings etwas aufzu‑
hellen. So kann die Arbeitgeberattraktivität intern erhöht und ein
modernes, cooles Image auch nach außen transportiert werden.
Ungefähr die Hälfte der Befragten zeigt sich zufrieden mit den im
Unternehmen geltenden Homeofficeregelungen. Dazu gehören
Regelungen zum Datenschutz, zur geforderten Erreichbarkeit, zu
den vorgeschriebenen Kommunikationskanälen, zur Dokumen‑
tationspflicht der Arbeitszeit und zur „Netiquette“ für die Online‑
kommunikation. Interessanterweise berichten elf bis 17 Prozent
der Befragten, dass es bis heute in ihrem Unternehmen keine
Regelung zu den genannten Themen gibt.
BEDEUTUNG DES HOMEOFFICE FÜR
DIE MITARBEITERGEWINNUNG WIRD ERKANNT
Gut 40 Prozent der Befragten stimmen zu beziehungsweise stim‑
men voll zu, dass ihr Unternehmen die Bedeutung von Home‑
office als wichtigen Baustein zur Stärkung der Arbeitgebermarke
erkannt hat. Das Bewusstsein, Homeofficeangebote für das Em‑
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ployer Branding zu nutzen, ist somit grundlegend vorhanden. Al‑
lerdings sagen nur 20 Prozent der Befragten, dass ihr Unterneh‑
men das Thema Homeoffice zielgruppenspezifisch kommuniziert.
So können die Beschäftigten im Rahmen der internen Kommuni‑
kation zielgruppenspezifisch über verschiedene Unterstützungsan‑
gebote (z. B. digitale Maßnahmen zur Gesundheitsprävention oder
Unterstützung bei der Kinderbetreuung im Homeoffice) informiert

besondere kommunizieren, dass die Möglichkeit, im Homeoffice
zu arbeiten, Ausdruck der auf Vertrauen basierenden Unterneh‑
menskultur ist und dass die Möglichkeit zum Homeoffice auch
nach der Covid-19-Pandemie weiterbestehen soll. Auch praktische
Dinge, wie zum Beispiel technische Unterstützung hinsichtlich
Hardware und Software, werden regelmäßig kommuniziert. Weit
weniger kommunizieren Unternehmen bisher karrierebezogene

Homeoffice als Baustein
des Employer Branding
In einer aktuellen nicht repräsentativen Onlineumfrage haben
gut 100 Mitarbeiter*innen mit Homeofficeerfahrung zu ihrer Pro
duktivität im Homeoffice, der Unterstützung und Kommunika
tion im Unternehmen, den Homeofficeregelungen sowie der
persönlichen Bedeutung von Homeoffice Stellung bezogen. Die
Ergebnisse der Umfrage (s. Schaubox S. 18/19) dienen – nicht
nur, aber vor allem ländlichen KMU – als Impulsgeber, wie das
Homeofficeangebot als neuer Baustein des Employer Branding
genutzt werden kann. Die Teilnehmer*innen der Umfrage sind
zu 47 Prozent für KMU (bis zu 249 Beschäftigte) und zu 53 Pro
zent in größeren Unternehmen tätig. Die Mehrheit (53 %) wohnt
in einer deutschen Großstadt (ab 100 000 Einwohner*innen)
und arbeitet in der Dienstleistungsbranche (55 %). Die meisten
Teilnehmer*innen sind 20 bis 59 Jahre alt und zu 52 Prozent
weiblich beziehungsweise zu 47 Prozent männlich.

werden, während die externe Kommunikation mit jungen
Bewerber*innen zur Work-Life-Integration mittels Homeoffice
eher „cool“ erfolgt.
Eine Möglichkeit zur Auflockerung des Homeofficealltags über
Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg liegt in sogenann‑
ten Homeoffice Challenges. Diese virtuellen Wettbewerbe die‑
nen dazu, kreative Lösungen zu kommunizieren, den Alltag der
Mitarbeiter*innen zu erleichtern (Lifehacks), gute Laune zu ver‑
breiten und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Haben
Sie schon einmal daran gedacht, eine Challenge „Wer hat den
coolsten Sofaarbeitsplatz?“, „Wer hat den ungewöhnlichsten Kaf‑
feebecher?“ oder „Wer kann in zehn Minuten etwas Gesundes
kochen?“ im Unternehmen zu starten? Die Mitarbeiter*innen
posten ihre Fotos / Videos, und die originellste oder witzigste
Idee wird ausgewählt und weiter kommuniziert.
HINSICHTLICH KREATIVITÄT UND
MULTIMEDIALITÄT VIEL LUFT NACH OBEN
Was wird von den Unternehmen aktiv zum Homeoffice kom‑
muniziert? Die Befragten berichten, dass die Unternehmen ins‑
PERSONALFÜHRUNG 2/2021

Unterstützungsangebote für die Arbeit im Homeoffice. Vielleicht
gibt es bereits E-Learning-Möglichkeiten im Unternehmen, die
nun verstärkt beworben werden können? Dabei kann es sich zum
Beispiel um Onlineschulungen zur fachlichen Weiterbildung oder
Onlinetrainings zur virtuellen Teamarbeit handeln, an denen die
Mitarbeiter*innen im Homeoffice teilnehmen. Oder das Unter‑
nehmen berichtet über Webinare zu aktuellen Themen wie zum
Beispiel „Selbstmanagement im Homeoffice“ oder „Stärkung
der eigenen Resilienz“. Auch über Onlinetrainings für Führungs‑
kräfte, zum Beispiel zur virtuellen Führung oder Förderung der
Digitalkompetenz, wird eher wenig veröffentlicht. Wenn Unter‑
nehmen daran arbeiten, die Bürokonzeption zunehmend darauf
ausrichten, den informellen Austausch mit Kolleg*innen zu för‑
dern, kann auch darüber kommuniziert werden.
Wie kommunizieren die Unternehmen diese Inhalte? Laut unserer
Studie kommunizieren die Unternehmen Homeofficeangebote
weitgehend authentisch, informativ und mitarbeiterorientiert. Luft
nach oben scheint es in der kreativen und multimedialen Art der
Kommunikation zu geben. Warum nicht stärker Social-MediaPlattformen wie Instagram, Twitter oder TikTok nutzen, um über
die Homeofficeangebote zu informieren und Challenges zu starten?
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ERFAHRUNGEN AUS DEM HOMEOFFICE – DIE UMFRAGEERGEBNISSE
KOMMUNIKATIONSINHALTE |

Mein Unternehmen kommuniziert …

… Maßnahmen, welche die V
 ereinbarkeit von Arbeits- und 
Privatleben im Homeofficeunterstützen (z. B. klare R
 egelungen
zur Arbeitszeit oder z ur geforderten Erreichbarkeit).

14

… technologiebezogene U
 nterstützungsangebote fürdie Arbeit
im Homeoffice (z. B. Ansprechpartner für mobileTechnologien
oder Tutorials für U
 nternehmenssoftware).

12

… wie Beschäftigte durch die B
 ereitstellung von Hard- und
Software bei der Arbeit im Homeoffice unterstützt werden
(z. B. B
 ereitstellung von Laptop / Tablet).

14

… karrierebezogene Unterstützungsangebote für die Arbeit
im Homeoffice (z. B. Onlineschulungen zur fachlichen
Weiterbildung oder Onlinetrainings zur v
 irtuellen Teamarbeit).

20

… dass Führungskräfte gezielt für die Mitarbeiterführung im
Homeoffice geschult werden ( z. B. Onlinetrainings zur
virtuellen F
 ührung oder Onlineschulung zurDigitalkompetenz).

32

… dass die Bürokonzeption z unehmend darauf ausgerichtet ist, den
Beschäftigten eine idealeErgänzung zum Homeoffice zu b
 ieten
(z. B. Förderung des informellen Austauschs mit Kolleg*innen).

19

… dass die Möglichkeit, im H
 omeoffice zu arbeiten, über d
 ie
Covid-19-Pandemie hinaus b
 estehen bleibt („New Normal“).

9

12

… dass die Möglichkeit, im H
 omeoffice zu arbeiten, Ausdruck
der auf Vertrauen basierenden U
 nternehmenskultur ist.

9

10

KOMMUNIKATIONSKANÄLE |

19

31

25

23

25

15

13

20

21

18

23

30

27

16

10

23

24

26

23

6

34

27

13

13

11

27

27

25

28

26

Mein Unternehmen …

… hat die Bedeutung von H
 omeoffice als wichtigen
Baustein z ur Stärkung der Arbeitgebermarke erkannt.

12

… nutzt verschiedene externe K
 anäle
(z. B. Stellenanzeigen / sozialeMedien / Presseberichte),
um überdas Thema Homeoffice zu informieren.

17

… nutzt verschiedene interne K
 anäle
(z. B. Intranet / Newsletter / B
 etriebsversammlungen),
um überdas Thema Homeoffice zu informieren.

11

… kommuniziert das ThemaHomeoffice mithilfe
vonErfahrungsberichten vonMitarbeiter*innen
(z. B. kurze Videosvom Arbeitsalltag im Homeoffice).

24

… kommuniziert das ThemaHomeoffice zielgruppenspezifisch
(z. B. „cool“ für junge Bewerber*innenoder
„informativ“ für Mitarbeiter*innen).

25

… nutzt „Challanges“ ( z. B. gesundes Essen in 10 Minuten),
um kreative Lösungen zurErleichterung des Homeofficealltagszu kommunizieren.

51

… bindet alle Beschäftigtengruppen ( Topmanagement,
Führungskräfte, M
 itarbeiter*innen, Auszubildende) 
in die Kommunikation zum H
 omeoffice ein.

16

Skala

17

16

20

20

20

22

16

15

24

19

16

22

18

1

13

13

23

7

17

27

11

10

7

11

12

22

stimme
gar nicht zu

15

15

23

14

2

3

4

9

5

18

6

7

14

5
stimme
voll zu

weiß
nicht
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KOMMUNIKATIONSERFOLG |

Die Homeofficekommunikation meines Unternehmens ist …

… authentisch.

4

… multimedial.

13

… kreativ.

24

… informativ.

5

… mitarbeiterorientiert.

8

21

32

20

22

34

15

26

19

5

15

... mache ich w
 eniger Fehler
als im Büro.

8

9

... arbeite ich p
 roduktiver
als im Büro.

5

22

... finde ich mehrkreative Lösungen für
arbeitsbezogene Probleme als im Büro.

8

19

... mache ichhäufiger Überstunden
als im Büro.

9

8

10

26

39

INDIVIDUELLE PERFORMANCE IM HOMEOFFICE |

16

33

30

17

... kann ich meineAufgaben
besser erledigen a
 ls im Büro.

23

7

20

16

20

Im Homeoffice ...
45

21

14

55

20

33

25

32

25

8

15

23

18

23

35

PERSÖNLICHE BEDEUTUNG DES HOMEOFFICE
Die Möglichkeit zum Homeoffice in meinem
Unternehmen bestätigt m
 ich, die richtige
Arbeitgeberwahlgetroffen zu haben.

12

Ich würde gerne auch nach der
Covid-19-Pandemie zumindest 
teilweise im Homeoffice arbeiten.

3 3

Ich wäre bereit, das Unternehmen
zu wechseln, wenn mich woandersdas
Homeofficeangebot mehr überzeugt.

23

Alle Angaben in Prozent
Quelle: Groß / Hoeren
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Insbesondere die Zielgruppe der jungen Erwachsenen ist auf die‑
sen Plattformen zu finden und gut erreichbar.
AUCH NACH COVID-19 IM HOMEOFFICE
ARBEITEN KÖNNEN … ODER WECHSELN?

temodell zum Employer Branding durch Homeoffice entwickelt,
das als „Navigationssystem“ (1) zum Aufbau beziehungsweise (2)
zur Erweiterung von Unterstützungsangeboten im Homeoffice, (3)
zur strategischen Kommunikation dieser Angebote und (4) zur Er‑
folgsmessung der Homeofficekommunikation dienen kann.

Ähnlich wie in der DAK-Studie wünscht sich die überwiegende
Mehrheit der befragten Mitarbeiter*innen (86 %), auch nach der
Covid-19-Pandemie zumindest teilweise im Homeoffice zu ar‑
beiten. Studien haben bereits gezeigt, dass Fachkräfte im Home‑
office die Vorteile des Homeoffice kennen und schätzen gelernt
haben (kein Verlust durch Pendelzeiten, flexiblere Zeiteinteilung,
mehr Autonomie, Arbeit ist insgesamt angenehmer als im Betrieb).
Sie berichten von einem geringeren Stresserleben, einer höheren
Arbeitszufriedenheit und einer günstigen Work-Life Balance
(s. DAK 2020). Die Anwesenheit im betrieblichen Büro wird zu‑
nehmend für den Dialog und Kreativzeiten mit Kolleg*innen ge‑
nutzt – weniger zur Erledigung von Routineaufgaben.

Denkt man die Möglichkeiten, die sich durch die Arbeit im
Homeoffice ergeben, noch weiter, können aber nicht nur ländliche
KMU durch die mobile Arbeit profitieren, sondern es könnte
nach Covid-19 sogar heißen: „Homeoffice goes global“. So kön‑
nen neue Mitarbeiter*innen international rekrutiert werden, ohne
dass sie unbedingt in die Nähe des Unternehmensstandorts um‑
ziehen müssen. Mitarbeiter*innen könnten nicht nur von ihrem
deutschen Wohnsitz aus arbeiten, sondern sich zu „digitalen No‑
maden“ entwickeln und von überall in der Welt aus arbeiten.

Die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu können, scheint so
wichtig zu sein, dass ein Drittel der Befragten sogar bereit ist, das
Unternehmen zu wechseln, wenn woanders das Homeofficeange‑
bot überzeugender wäre. Hier zeigt sich, dass Unternehmen, wel‑
che die Bedeutung der Unterstützung im Homeoffice für die Mitar
beiterbindung erkannt haben, genau richtigliegen. Sowohl unse‑
re Ergebnisse als auch existierende Studien zum Thema Home
office legen den Schluss nahe, dass arbeitgeberseitige Unterstüt‑
zungsleistungen zukünftig zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor
beim Finden und Binden von Fach- und Führungskräften werden.

Um die Potenziale, die sich aus der Kommunikation von Home‑
officeangeboten bei der Personalgewinnung ergeben, voll ausschöp‑
fen zu können, müssen Unternehmen den gesamten Bewerbungs‑
prozess digitalisieren – ansonsten wirkt das Homeofficeangebot
wenig authentisch, vor allem für junge Bewerber*innen. Während
der Einsatz von Livevideointerviews, intelligenten Bewerbermanage
mentsystemen und digitalen Assessmenttools in den meisten Groß‑
unternehmen bereits vor der Coronakrise zum Standard gehörte,
ist digitales Recruiting für viele KMU noch Neuland. Ein Leucht‑
turmbeispiel für die Gestaltung einer digitalen Personaloffensive
bietet die Deutsche Bahn mit dem Projekt „Starke Schiene“, das
zum Ziel hat, im Jahr 2020 insgesamt 25 000 Neueinstellungen
rein digital vorzunehmen.

WO GEHT DIE REISE HIN?
Mit diesem Artikel möchten wir Impulse geben, was Unterneh‑
men tun können, um das Homeofficeangebot als einen festen Be‑
standteil ihrer Arbeitgebermarke zu etablieren und arbeitgebersei‑
tige Unterstützungsleistungen innovativ nach innen sowie außen
zu kommunizieren. Das Homeoffice wird zum „New Normal“,
und digitale Angebote, die Abwechslung zum teilweise grauen
Homeofficealltag bieten und für gute Laune sorgen, werden zu‑
künftig noch wichtiger. Dies gilt zum einen für die Zielgruppe der
Mitarbeiter*innen, die in schwierigen Zeiten durch attraktive Home‑
officeangebote stärker an das Unternehmen gebunden werden sol‑
len. Es gilt aber genauso für die Zielgruppe der potenziellen
Bewerber*innen. Indem das Homeoffice zum festen Bestandteil
einer starken Arbeitgebermarke wird, erhöht sich die Attraktivität
als Arbeitgeber und vakante Positionen können schneller besetzt
werden. Genau hier liegt die Chance für ländliche KMU, die (ver‑
meintlichen) Standortnachteile im Vergleich zu Unternehmen in
urbanen Regionen zu minimieren. In diesem Zusammenhang ha‑
ben wir basierend auf unseren Studienergebnissen ein Vierschrit‑

AUTHENTISCHE HOMEOFFICEKOMMUNIKATION
SETZT REMOTE RECRUITING VORAUS

Neben digitalen Vorstellungsgesprächen, virtuellen Recruitingevents
und Onlinevorträgen zu geplanten IT- und Ingenieursprojekten,
können die Bewerber*innen bei ausgewählten Stellenanzeigen di‑
rekt mit den jeweiligen Führungskräften beziehungsweise Team‑
mitgliedern chatten. Erfolgreiches Remote Recruiting setzt aller‑
dings nicht nur moderne Technologien und damit verbundene
finanzielle Ressourcen voraus, sondern erfordert in erster Linie eine
hohe Digitalkompetenz seitens der Personalmanager*innen. In die‑
sem Zusammenhang zeigt eine aktuelle Studie von Stepstone zu‑
sammen mit dem Bundesverband der Personalmanager (BPM)
allerdings, dass das aktuelle Wissen bei vielen Recruiter*innen
derzeit nicht ausreicht, um den gesamten Bewerbungsprozess di‑
gital abzuwickeln. Dies betrifft in besonderem Maße die Personal
verantwortlichen in KMU (vgl. Stepstone / BPM). Vor diesem
Hintergrund scheint es sinnvoll, dass Personalmanager*innen –
vor allem in KMU – ihre Digitalkompetenzen „updaten“ und
existierende Recruitingprozesse auf den Prüfstein stellen.
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Einen wichtigen Baustein bei der Neuausrichtung des Employer
Branding kann – wie in diesem Artikel herausgearbeitet – das
Homeoffice darstellen. Aufgrund der KMU-spezifischen Beson‑
derheiten (vor allem flache Hierarchien, hohe Flexibilität und
familiäres Arbeitsumfeld) scheint neben den zuvor genannten di‑
gitalen Recruitinginstrumenten der Einsatz digitaler Cultural-FitTests empfehlenswert. Mit diesen Tools kann die Passung der
Kandidat*innen zur Unternehmenskultur hinsichtlich ihrer Wert‑
vorstellungen, ihrer Motivation und ihres Engagements im Vorfeld
geprüft werden. In diesem Zuge kann auch abgeglichen werden,
inwieweit die Erwartungen der Bewerber*innen und die Ange‑
bote der Arbeitgeber mit Blick auf das Thema Homeoffice
deckungsgleich sind – eine wichtige Voraussetzung, damit das
Arbeitsverhältnis nicht frühzeitig wieder aufgekündigt wird.
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FAZIT
Homeoffice wird zum „New Normal“ und Mitarbeiter*innen er‑
warten hierzu attraktive Angebote. Die Möglichkeit, zumindest
teilweise im Homeoffice zu arbeiten, ist einem Drittel der Befrag‑
ten so wichtig, dass sie dafür sogar das Unternehmen wechseln
würden. Während rechtliche und prozessuale Regelungen für das
Homeoffice bisher schnell und weitgehend zur Zufriedenheit der
Mitarbeiter*innen in den Unternehmen umgesetzt wurden, sind
kreative und attraktive Unterstützungsangebote (z. B. Challenges,
digitale Teambuildingmaßnahmen) bisher eher die Ausnahme.
Aber genau diese innovativen Angebote, welche die Motivation,
das Zusammengehörigkeitsgefühl und nicht zuletzt den Spaß im
Homeoffice erhöhen, können zukünftig den Unterschied beim
Finden und Binden von Fach- und Führungskräften machen. Wenn
diese kreativen Angebote authentisch, innovativ und multimedial
nach innen und außen kommuniziert werden, kommen die Unter
nehmen – insbesondere ländliche KMU – der immer wichtiger wer‑
denden Fachkräftesicherung einen großen Schritt näher. •
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