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Die Akzeptanz vom Arbeiten im Home Office ist aufgrund der Corona-Krise gestiegen. © Shutterstock  

• Das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation (BITD) hat 
eine repräsentative Umfrage durchgeführt, um Erwerbstätige zu ihrer 
Arbeitssituation während der Corona-Krise zu befragen. 

• Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Großzahl der Arbeitgeber gut auf 
die Arbeit im Home Office vorbereitet waren. 

• Die Umfrage zeigt auch, dass die Menschen zufrieden mit dem Home Office 
sind und nach der Krise weiter von zu Hause aus arbeiten möchten. 

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, waren viele Menschen in 
Deutschland gezwungen, ihren Arbeitsalltag zu verändern. Dadurch ist nicht nur 
die Zahl der Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, stark gestiegen, sondern 
auch die Beliebtheit des Home Office.   

https://www.businessinsider.de/


Digitalisierung in der Arbeitswelt  

Wie eine Umfrage des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale 
Transformation (BIDT) zeigt, hat dieser Wandel die Digitalisierung der 
Arbeitswelt in Deutschland vorangetrieben. Laut den Forschern sind die 
Mitarbeiter im Home Office damit sehr zufrieden und möchten auch nach der 
Corona-Krise auf diese Weise weiterarbeiten. 

In einer repräsentativen Umfrage haben Studienautor Dietmar Harhoff und sein 
Forschungsteam Ende März 1.595 Erwerbstätige zu ihrem Arbeitsleben befragt. 

Die Ergebnisse ihrer Umfrage machen deutlich, dass während der Corona-Krise 
mehr Menschen im Home Office tätig sind als zuvor. „Derzeit arbeiten 43 Prozent 
der erwachsenen berufstätigen Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland 
zumindest ab und zu im Home Office. Vor der Krise galt das für 35 Prozent der 
Befragten“, erklären die Wissenschaftler.  

Aufgrund dieses Anstiegs hatten Experten im Vorfeld vor Problemen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gewarnt. Insbesondere in Betrieben, wo bislang 
die Arbeit im Home Office nicht möglich war, wurde befürchtet, dass sie nicht 
ausreichend vorbereitet sind. 

 

Große Zufriedenheit mit der Arbeit im Home Office 

Wie die Studie zeigt, waren mehrere Unternehmen gezwungen, die Arbeit im 
Home Office neu einzuführen. So haben mehr als ein Drittel der Befragten, die 
während der Corona-Krise zum ersten Mal von zu Hause aus arbeiten, 
angegeben, dass diese Arbeitsform zuvor nicht möglich war. 

Laut den Wissenschaftlern waren die meisten Unternehmen trotzdem gut auf 
die Herausforderung vorbereitet. Die Ergebnisse zeigen, dass die große Mehrheit 
der Menschen im Home Office ihren Arbeitgeber für gut vorbereitet hält. 
Außerdem sind nur etwa 19 Prozent der Befragten mit ihrer Arbeit im Home 
Office unzufrieden. 

Doch nicht nur die Arbeitnehmer können von der momentanen Situation 
profitieren, so Harhoff. Wie der Experte erklärt, hat die Corona-Krise auch die 
Digitalisierung in Unternehmern vorangetrieben. „Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nutzen Homeoffice-Angebote öfter und intensiver als vor der Krise. 
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Zudem stellen die Beschäftigten ihren Organisationen ein gutes Zeugnis 
hinsichtlich Vorbereitung und Flexibilität aus“, erklärt er. 

Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den Menschen, die vor der Krise im Home 
Office gearbeitet hatten und denen, für die die Situation völlig neu ist. Die 
Befragten, die bereits von zu Hause gearbeitet hatten, sind zufriedener und 
geben an, dass ihr Arbeitgeber besser vorbereitet war. 

 

Der Wunsch nach mehr Home Office 

Unabhängig davon ist die Akzeptanz vom Arbeiten im Home Office gestiegen. 
„Bei rund einem Drittel der Befragten, die während der Corona-Krise Home 
Office nutzen, hat sich die Beurteilung von Home Office verbessert“, schreiben 
die Forscher. 

Das hat auch dazu geführt, dass sich mehr als zwei Drittel der Mitarbeiter die 
Möglichkeit wünschen, häufiger im Home Office arbeiten zu können.  

Die Experten gehen davon aus, dass die Arbeitgeber auf diesen Wunsch ihrer 
Angestellten eingehen werden und auch nach der Krise Home Office vermehrt 
ermöglichen.  

„Wirtschaft und öffentliche Arbeitgeber sollten sich darauf einstellen, diese 
Bereitschaft positiv aufzugreifen. Zur früher wohl intensiv gepflegten 
Präsenzkultur sollten wir nicht wieder zurückkehren“, betont Harhoff. 
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