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2. Der Anteil der Mitarbeitenden, die ausschließ-
lich außerhalb des Büros (bzw. von zu Hau-
se oder nicht vor Ort) gearbeitet haben, ist im 
Pandemieverlauf kontinuierlich angestiegen. 
Während es im August 2020 knapp 14 Prozent 
der Befragten waren, gaben im Januar 2021 
bereits 21,0 Prozent der Befragten an, aus-
schließlich außerhalb des Büros gearbeitet 
zu haben. Insgesamt berichteten 70,8 Prozent 
der Mitarbeitenden, mindestens einen Teil ih-
rer Arbeit außerhalb des Büros verrichtet zu 
haben.

3. Ein Großteil der Befragten hat in hybriden 
Modellen gearbeitet. Im Januar 2021 gaben 
49,5  Prozent der Befragten an, teilweise vor 
Ort und teilweise außerhalb des klassischen 
Bürokontextes gearbeitet zu haben.

Über die reine Verteilung im Rahmen der Organi-
sation des Arbeitsorts hinaus lässt sich übergrei-
fend feststellen, dass sich ein Großteil der Mitar-
beitenden in Bezug auf die Arbeit im Homeoffice 
gut unterstützt fühlte. Dies beinhaltete sowohl 
die Ausstattung des Arbeitsplatzes (74,6 % Zu-
stimmung) als auch die Unterstützung bei tech-
nischen Problemen (71,9 % Zustimmung). Zudem 
gab mehr als die Hälfte der Befragten (58,6 % Zu-
stimmung) an, dass sich ihr Unternehmen gut um 
ihre Belange gekümmert hat.

Feedback in Krisenzeit als Methode 
mit hoher Akzeptanz 

Die Ergebnisse der Panelerhebung legen nahe, 
dass zumindest der überwiegende Teil der befrag-
ten Mitarbeitenden angab, dass sich ihre Organi-
sation in der Pandemie gut um die Mitarbeitenden 
gekümmert hat. Dies gelingt den Organisationen 
insbesondere dann gut, wenn sie wissen, wo aus 
Sicht der Mitarbeitenden aktuelle Schwierigkei-
ten, Bedürfnisse und Herausforderungen liegen. 
Ohne die verlässliche und auch flächendenken-
de Kenntnis über die Situation der Mitarbeitenden 
ist es schwer, effektive Maßnahmen abzuleiten 
oder zielgruppenadäquat zu reagieren. Die Gefahr 
ist hoch, an den eigentlich drängenden Aspekten 
vorbeizureagieren oder die Relevanz „lauter“ Ein-
zelinteressen zu überschätzen. 

Im Zuge vielfältiger Krisen stehen Organisatio-
nen aktuell vor zahlreichen neuen Herausforde-
rungen. In Bezug auf die COVID-19-Pandemie sind 
vor allem auch HR-bezogene Bereiche wie die Ge-
staltung der Arbeit, die Zusammenarbeit von Mit-
arbeitenden und die Organisation von Arbeit stark 
betroffen. Versuche, die diesbezüglich von den 
Mitarbeitenden und Organisationen gemachten 
Erfahrungen systematisch aufzugreifen und zu 
sammeln, können nützliche Impulse für die zu-
künftige Arbeitsgestaltung und den Umgang mit 
Krisensituationen geben.

Mit diesem Ziel hat die Universität Osnabrück in 
der Zeit von August 2020 bis Januar 2021 knapp 
1.200 Mitarbeitende an drei Messzeitpunkten zu 
ihren Erfahrungen und Präferenzen, zu Verände-
rungen in der Zusammenarbeit und Arbeitsorga-
nisation sowie zu Aspekten des Wohlbefindens 
systematisch und wiederholt befragt. Bezüglich 
des Verhältnisses von Fern- und „Vor-Ort-Arbeit“ 
sind drei Befunde auffällig:

1. Ein deutlicher Teil der Befragten hat trotz der 
Pandemie im Büro bzw. vor Ort gearbeitet. Im 
August 2020 gaben 29,2 Prozent der Befragten 
an, ausschließlich im Büro bzw. vor Ort gear-
beitet zu haben. Diese Zahl stieg zum Novem-
ber 2020 auf 34,4 Prozent und sank zum Janu-
ar 2021 wieder auf 29,5 Prozent.
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Es zeigt sich, dass gerade in Krisenzeiten orga-
nisationale Befragungen wichtige Instrumente 
sind, um die Bedarfe, Perspektiven und Heraus-
forderung der Mitarbeitenden verlässlich, syste-
matisch und zielgruppenspezifisch einzuholen. 
Welche Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem 
Einsatz von Feedbackinstrumenten in der Krise 
resultieren, zeigt ein Best-Practice-Austausch 
der Mitgliedsunternehmen der RACER Benchmark 
Group. Die RACER Benchmark Group besteht aus 
14 führenden Unternehmen, die sich für Bench-
marks und den Austausch von Best Practices im 
Bereich von Mitarbeitendenbefragungen und Hu-
man Resources zusammengeschlossen haben.

Die Aussagen und Erfahrungen der RACER Mit-
gliedsunternehmen verdeutlichen, dass das 
Vorgehen, eine Befragung bewusst in einer Kri-
sensituation stattfinden zu lassen, von den Mit-
arbeitenden als sehr positiv wahrgenommen 
wird. Dabei wurde in den meisten Fällen mit einer 
Online-Durchführung auf einen schnellen Feed-
back-Kanal gesetzt. Zudem wurden überwie-
gend kurze, themenspezifische, eigenständige 
Befragungen durchgeführt, anstatt zusätzliche 
Fragen in bestehende Instrumente zu integrie-
ren. Inhaltlich wurde darin neben den themati-
schen Schwerpunkten „Homeoffice und mobiles 
Arbeiten“ sowie „Veränderungen durch die CO-
VID-19-Situation“ auch auf weitere Themenfelder 
wie „Kommunikation und Zusammenarbeit“, „Ar-
beitssituation und Ausstattung“ sowie „COVID-
19-Maßnahmen und Bürosituation“ gesetzt. 

Die Unternehmen, die sich für Befragungen zum 
Einholen von Feedback auch in der Krise entschie-
den haben, berichten durchgängig von einer ho-
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Ihre Mitarbeiter bemerken oft als erste, wenn etwas besser 
laufen könnte. Nutzen Sie ihre Wahrnehmung, um Dinge 
anders zu betrachten, offen zu diskutieren und so überfällige 
Veränderungsprozesse anzustoßen. 

Wandeln Sie Kritik in nutzbare Impulse um. Entwickeln Sie 
Ihr Unternehmen weiter mit einer Mitarbeiterbefragung mit 
TERRITORY EMBRACE – sicher, anonym und aussagekräftig.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Bernadette Kramer, 
Head of Surveys, TERRITORY EMBRACE
05241 23480-514 
kramer.bernadette@territory.group

MACHEN SIE 

DEN FLURFUNK ZUM

 IDEENPOOL

hen Zufriedenheit der Mitarbeitenden, Feedback 
aus ihrer Sicht geben zu können und mit ihren 
Ideen, Gedanken, aber auch Ängsten gehört zu 
werden. Diese Erkenntnis ist insbesondere rele-
vant, da Befragungen sonst tendenziell eher in ei-
nem speziellen Turnus oder in „Schönwetter-Peri-
oden“ stattfinden. Diese Tendenz ist dabei häufig 
Ausdruck eines ergebnisorientierten Reporting-
Mindsets, bei dem es weniger um das Lernen und 
die Entwicklung auf Basis der Ergebnisse als viel-
mehr um das positive Abschneiden und „grüne“ 
Ampeln geht. Mit einem Learning-Mindset kön-
nen Befragungen hingegen in Krisenzeiten klare 
Mehrwerte schaffen, da es darum geht, kritische 
Aspekte „zum Vorschein“ zu bringen und über den 
angestoßenen Dialog eine gemeinsame „angst-
freie“ Entwicklung zu fördern. 

„Wir kümmern uns“ – ein wichtiges 
Signal in der Krise

Neben der Befragung an sich können entspre-
chende Reaktionen auf das Feedback deutlich 
machen, dass sich das Unternehmen der aktuel-
len Belange annimmt. Dieses Signal ist gerade in 
Zeiten der Unsicherheit und Veränderung beson-
ders wichtig. Vereinfacht gesagt: Kümmert sich 
ein Unternehmen in einer Krise gezielt um die Be-
lange der Mitarbeitenden, können beide Seiten 
eindeutig profitieren. Dies wird vor allem auch 
durch Berichte der RACER Unternehmen über ge-
stiegene Befragungswerte zu Engagement und 
Commitment unterstützt. Aber auch in der Panel-
studie gab die Mehrheit der Mitarbeitenden an, 
mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein (durchschnitt-
lich ca. 76 % Zustimmung). 
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dass es, entgegen der durchaus bestehenden Be-
denken, keinen Abfall, sondern oftmals sogar eine 
Steigerung des Engagements und der Effektivi-
tät durch den vermehrten Einsatz von Homeoffice 
gab. 53,9 Prozent der Panelteilnehmenden haben 
von gleichbleibender und 35,5 Prozent sogar von 
einer erhöhten Effektivität berichtet. Auch wurde 
eine Steigerung der Unabhängigkeit (44,2 %) und 
insbesondere eine Verbesserung der Vereinbarkeit 
zwischen Familie und Beruf (60,2 %) durch die Ar-
beit im Homeoffice zurückgemeldet. 

Im Austausch der RACER Unternehmen zeigte 
sich zudem, dass eine Integration von Homeoffi-
ce und mobilem Arbeiten für alle Seiten vielver-
sprechend ist. „Die Homeoffice-Zweifelnden wur-
den sicher eines Besseren belehrt“, war der Tenor 
seitens Hilti.

So bedeutet mehr Homeoffice unter anderem 
auch weniger physischen Mobilitätsaufwand im 
Allgemeinen, was neben mehr Zeitersparnis und 
Effizienz auch eine große Chance für die Klima-
neutralität bietet. Beispielsweise kann zukünftig 
ein Teil der Geschäftsreisen durch virtuelle oder 
hybride Meetings eingespart werden. Durch die 
Pandemie wurden in den RACER Unternehmen 
wie in anderen Unternehmen auch viele Meetings 
virtuell durchgeführt. Aus Sicht der RACER Unter-
nehmen hat dies teilweise hervorragend funk-
tioniert. Entsprechend ist es sinnvoll, die Not-
wendigkeit von persönlichen Vor-Ort-Meetings 
zukünftig zu hinterfragen und gezielt abzuwie-
gen, ob diese durch virtuelle Besprechungen er-
setzt werden können. Dabei wird in den digitalen 
Formaten auch ein Hebel gesehen, um die CO2-
Emissionen zu senken und einen Beitrag zum Kli-
maschutz zu leisten.

… aber nicht immer und überall

Die Panelbefragung hat jedoch auch gezeigt, dass 
es immer wieder auch substantielle Teile der Be-
fragten gibt, für die bestimmte Regelungen auch 
mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sind. 
Auch wurden im RACER Austausch übergreifen-
de Aspekte der Arbeit diskutiert, welche durch 
das Homeoffice erschwert werden. Insbesondere 
der informelle soziale Austausch, der Aufbau von 
Kontakten und Netzwerken bei neuen Mitarbei-
tenden und bestimmte Arten von Weiterbildun-
gen lassen sich schwer über digitale Medien ab-
bilden.

Im Rahmen des Panels berichteten zudem immer-
hin 26,4 Prozent der Mitarbeitenden, welche zu Be-
ginn der Pandemie überwiegend oder ausschließ-
lich im Homeoffice gearbeitet haben, von einer 

Ein konkretes Beispiel zur Unterstützung der Mit-
arbeitenden im Umgang mit der zusätzlichen psy-
chischen Belastung liefert Merck: „Bereits im 
ersten Lockdown wurde im Rahmen eines Krisen-
teams eine Hotline ins Leben gerufen, die den Mit-
arbeitenden die Möglichkeit einer psychologischen 
Beratung gegeben hat. Auch eine Reihe von On-
line-Materialien und Trainings wurden angeboten. 
Manche Arbeitgeber:innen fragen sich vielleicht, 
wie weit ihre Verantwortung hier reicht, aber Merck 
ist es insbesondere in diesen schwierigen Zeiten 
wichtig, dafür zu sorgen, dass es unseren Mitarbei-
tenden auch zu Hause gut geht.“

Ein weiteres Beispiel für die gestiegene gegensei-
tige Unterstützung und eine besondere Solidarität 
lässt sich bei Hilti beobachten: „Wir haben ein Pro-
gramm ins Leben gerufen, in dem Mitarbeitende 
der Konzernzentrale einen Prozentsatz ihres Ge-
halts in zusätzliche freie Tage umwandeln können. 
Die dabei insgesamt zusammengekommene Sum-
me ist seitens des Unternehmens verdoppelt wor-
den. Diese finanzielle Unterstützung wurde dann 
Mitarbeitenden und ihren Familien zur Verfügung 
gestellt, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in 
eine individuelle Notsituation geraten sind bzw. 
in Ländern wohnen, in denen es wenig bis keine 
staatliche Unterstützung gegeben hat. Wir haben 
uns sehr gefreut, dass sich der überwältigende Teil 
unserer Mitarbeitenden beteiligt hat. Das zeigt die 
große Solidarität untereinander bei Hilti.“

Gewinner „Homeoffice“ …

Die Pandemie hat die übergreifende Entwicklung 
im Bereich der Arbeitsgestaltung durch die Digi-
talisierung katalysiert und bringt erkennbare Im-
pulse für die zukünftige Gestaltung von Arbeit 
an sich, Arbeitsplätzen und Zusammenarbeit. So 
zeigte sich, sowohl im Rahmen der Panelbefra-
gung als auch als Ergebnis des RACER Austauschs, 
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Und jetzt? – Wie geht es weiter?

Die Diskussion in der RACER Benchmark Group 
zeigt, dass das Homeoffice in Zukunft weiter wich-
tig bleibt, aber bei vielen nicht zu 100 Prozent. Das 
Modell der Zukunft wird absehbar in vielen Unter-
nehmen auf eine Mischung von Präsenz und Mög-
lichkeiten des mobilen Arbeitens hinauslaufen. Im 
Rahmen der Panelbefragung wünschten sich le-
diglich 17 Prozent der Befragten eine reine Home-
office-Lösung, während 65 Prozent eine Mischform 
zwischen Präsenz- und mobiler Arbeit favorisier-
ten. Bei der konkreten Ausgestaltung in den Organi-
sationen wird es entsprechend relevant bleiben, die 
Präferenzen, Meinungen und Ideen der Mitarbei-
tenden einzubeziehen, um der hohen Diversität der 
Ansprüche gerecht zu werden. Pauschalisierungen, 
sowohl für als auch gegen das Homeoffice, sind 
problematisch. Vielmehr müssen Organisationen 
bereit sein, aktiv in den Dialog mit den Mitarbeiten-
den zu treten und Feedback von ihnen einzuholen. 

Gerade für Deutschland als Innovationsstand-
ort ist es wichtig, sich mit New-Work-Ansätzen 
auch über das Homeoffice hinaus für die zukünfti-
ge Gestaltung von Arbeit zu befassen. Es gilt, so-
wohl organisationale Notwendigkeiten als auch 

Verschlechterung der Zusammenarbeit mit Kol-
leg:innen zu Beginn der COVID-19-Pandemie. Da-
bei kann die Eignung und optimale Ausgestaltung 
von bestimmten New-Work-Konzepten wie Home-
office von einer Vielzahl von Faktoren abhängen. So 
müssen unter anderem unterschiedliche Anforde-
rungen von Geschäftsbereichen, Berufsgruppen, 
Ländern und Standorten bedacht und passende 
Konzepte erarbeitet werden. Teilweise ist es gar 
nicht denkbar, überwiegend oder sogar vollständig 
im Homeoffice zu arbeiten, da die Gegebenheiten 
der Mitarbeitenden dies nicht hergeben.

Auch ist der Erfolg oder die Umsetzbarkeit insbe-
sondere von den Tätigkeiten und Präferenzen der 
Mitarbeitenden abhängig, sodass pauschale Lö-
sungen für alle Mitarbeitenden wenig sinnvoll er-
scheinen. Es zeigt sich z.B., dass, obwohl für die 
Mehrheit der Befragten die Effektivität bei der Ar-
beit durch das Homeoffice als gleichbleibend oder 
verbessert berichtet wird, für 10,6 Prozent der Be-
fragten genau das Gegenteil der Fall ist. Teil einer 
modernen Arbeitswelt muss es folglich auch sein, 
die besonderen Herausforderungen und Hinter-
gründe bestimmter Gruppen der Belegschaft zu 
kennen und diesen mit zielgruppenspezifischen 
Maßnahmen zu begegnen.

Feedbackmanagement

Feedbackmanagement

Produkte/Dienstleistungen: Mitarbeiterbefragung, Gefährdungs
beurteilung psychischer Belastung, Vorgesetztenbeurteilung/ 
360°Feedback, Pulsbefragung – Im Einsatz seit: 1985 

Kurzbeschreibung:
Seit über 30 Jahren beraten und begleiten wir Unternehmen bei der 
Konzeption und Umsetzung von SurveyFeedbackProzessen. Dabei 
kombinieren wir die aktuelle Forschung mit unseren umfassenden 
Erfahrungen in der Praxis. Durch diese Verbindung garantieren wir 
unseren Kunden wirkungsvolle, nachhaltige und auf die speziellen 
 Anforderungen maßgeschneiderte Projekte. Unsere Experten unter
stützen Sie bei der Durchführung des kompletten Befragungsprozes
ses bis hin zur Evaluation des FollowupProzesses.

Unsere Pläne für die Zukunft:
Integrative Feedbacklandschaften, Gesundheit/Nachhaltigkeit in der 
MAB/separat, Kurzbefragung zu einzelnen Themen zur Agilitätsförde
rung, Einbettung der Befragung in strateg. Prozess inkl. Followup 

Praxisbeispiel:
Regelmäßige, dezentrale Durchführung einer MAB in weltweit tätigem 
Unternehmen seit über zehn Jahren, Implementierung eines stan
dardisierten Prozesses mit flexiblen Wahloptionen und Integration in 
Gesamtstrategie

Mannheimer W.O.-Institut e.K.
Herr Prof. Dr. Walter Bungard
Dynamostraße 13, 68165 Mannheim
Tel.: 06 21/43 85 51 97
EMail: mail@woinstitut.com
www.woinstitut.com
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Während es früher in vielen Organisationen eine 
deutliche Tendenz gab, im Sinne eines Reporting-
Mindsets Befragungen eher in ruhigen Phasen 
durchzuführen, um „gute“ Ergebnisse sicherzu-
stellen, haben die Befragungen in der Krise den 
Wert von Feedbackinstrumenten im Sinne eines 
Learning-Mindsets gezeigt. Durch den geziel-
ten Einsatz von Befragungen auch gerade in Kri-
senzeiten und zu kritischen Themen werden die 
Mitarbeitenden nicht nur eingebunden, sondern 
liefern mit ihren Rückmeldungen und ihrer Si-
tuationsexpertise wertvolle Informationen, um 
gezielt Probleme anzugehen und wirkungsvolle 
Maßnahmen ableiten zu können. 

Die Erfahrungen über die aktuelle Krisensituation 
hinaus zeigen auch, dass Feedback und die Ein-
bindung der Mitarbeitenden zentral sind, um die 
gewachsene Pluralität der Ansprüche greifbar zu 
machen und in der Folge weniger auf Pauschalie-
rung zu setzen, sondern Trends zu erkennen und 
differenziert gemeinsame Strategien für mögli-
che weitere Krisen und für die Gestaltung der Zu-
kunft der Arbeit zu entwickeln.

die Diversität von Präferenzen und Bedürfnissen 
zu kennen, um diese sinnvoll zu berücksichtigen. 
Hierzu müssen die richtigen Fragen gestellt und 
Daten aus verschiedenen Quellen integriert wer-
den, um mögliche Trends zu erkennen und ziel-
gruppenspezifische und effektive Lösungen zu 
entwickeln. Entsprechende Auseinandersetzun-
gen mit New-Work-Konzepten werden in vielen 
der RACER Mitgliedsunternehmen über interne 
Projekte vorangetrieben. 

Schlussendlich gilt es aber für eigentlich alle 
Organisationen, neue Möglichkeiten der Ar-
beits- und Bürogestaltung auszuloten und die-
se zukünftig im engen Austausch mit den Mitar-
beitenden optimal zu entwickeln und zu nutzen. 
Das Ziel sollte also sein, auf Basis der Bedürfnis-
se der Mitarbeitenden und der Ziele der Organi-
sation eine optimale Strategie für die Gestaltung 
zukünftiger Arbeit und Arbeitswelten abzuleiten.

Fazit – Befragungen für die Gestaltung 
der Zukunft nutzen

Der Austausch der RACER Mitgliedsunternehmen 
sowie die Panelerhebung der Universität Osna-
brück zeigen, dass gerade Krisenzeiten die Bezie-
hung zwischen Mitarbeitenden und Organisation 
auf einen besonderen Prüfstand stellen. Sowohl 
positive als auch negative Erfahrungen haben in 
solch sensiblen Phasen ein besonderes Gewicht 
für diese Beziehung. Die verlässlich und systema-
tisch abgeleitete Kenntnis der Bedürfnisse, Präfe-
renzen und Herausforderungen der Mitarbeiten-
den auf Basis von Feedbackinstrumenten ist die 
Grundlage wirkungsvollen und gleichzeitig ziel-
gruppenadäquaten Handelns. 
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