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1. ALLGEMEINES

Das Thema „Homeoffi ce“ gewinnt zweifelsohne zunehmend an 
Bedeutung. Arbeitnehmer schätzen die fl exible Arbeitszeiteintei-
lung im Homeoffi ce. Es gelingt ihnen so Familie, Job, ggf. Weiter-
bildung und Hobbys „unter einen Hut“ zu bringen. Arbeitgeber 
können ggf. Ressourcen hinsichtlich vorzuhaltender Büroräume 
etc. sparen und die Mitarbeiter zeitlich fl exibler einsetzen. In 
der angespannten Arbeitsmarktsituation mit einhergehendem 
Fachkräftemangel kommen einige Arbeitgeber gar nicht umhin, 
ihren Mitarbeitern oder künftigen Mitarbeitern die Möglichkeit 
einzuräumen, auch im Homeoffi ce arbeiten zu dürfen und nicht 
arbeitstäglich im Unternehmen erscheinen zu müssen.

Dabei bietet das Homeoffi ce nicht nur Vorteile, sondern auch 
einige Nachteile — und zwar sowohl aus Arbeitgeber— als auch 
aus Arbeitnehmersicht. Für Arbeitnehmer im Homeoffi ce wird 
die Kommunikation mit den Kollegen aufwändiger und so die eine 
oder andere Problemlösung deutlich schwieriger. Auch der nicht 
unbedeutsame „Flurfunk“ kommt für sie i. d. R. zum Erliegen. 
Dies gilt umso mehr, wenn einzelne Arbeitnehmer ausschließ-
lich und nicht nur zeitweise im Homeoffi ce arbeiten. Mitunter 
wichtige Informationen erreichen diese Mitarbeiter nicht. Dies 
ist nachteilig für das Unternehmen und führt gelegentlich auch 
dazu, dass sich Mitarbeiter im Homeoffi ce nicht so verbunden 
mit dem arbeitgebenden Unternehmen fühlen wie vor Ort arbei-
tende Mitarbeiter. Im Vergleich zu vor Ort arbeitenden Kollegen 
fühlen sich Homeoffi ce-Mitarbeiter ggf. sogar von der Unterneh-
mensgemeinschaft ausgeschlossen.

Auf der anderen Seite kann sich ein von Neid geprägtes Klima 
unter den Mitarbeitern ergeben, wenn die stationär arbeitenden 
Mitarbeiter das Gefühl entwickeln, im Vergleich zu den Home-
offi ce-Mitarbeitern benachteiligt zu sein oder mehr als diese 
arbeiten zu müssen.

Nach dem jüngsten Fehlzeitenreport einer Krankenkasse fühlen 
sich Mitarbeiter, die im Homeoffi ce arbeiten, häufi g erschöpfter, 
reizbarer und genervter als Kollegen im Büro. Zwar melden sich 
Homeoffi ce-Mitarbeiter seltener krank als Mitarbeiter, die nur 
im Betrieb tätig sind. Dennoch leiden Homeoffi ce-Mitarbeiter 
häufi ger unter Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkei-
ten, weil sie fl exibler arbeiten — am Abend mal länger oder ein 
paar Stunden am Wochenende und dadurch schlechter abschal-
ten können als Kollegen im Büro. Bedacht werden muss natür-
lich auch, dass sich nicht jeder Beruf bzw. jede Tätigkeit dazu 
eignet, im Homeoffi ce ausgeübt zu werden und auch nicht jeder 
Mitarbeiter für die Arbeit im Homeoffi ce geeignet ist. Nicht jeder 
Mensch ist von sich aus in der Lage, arbeitstäglich die Motivation 
zur Arbeit aufzubringen, wenn er sich im privaten und häuslichen 
Umfeld befi ndet und nicht/kaum „überwacht“ wird. Zudem be-
steht die Gefahr, dass der Mitarbeiter „vereinsamt“ — der Mensch 
ist von Grund auf ein soziales Wesen und fühlt sich in Gesell-
schaft wohler als allein. Wenn er nun überwiegend allein arbeitet 
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