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Kurzreferat 

Flexibilisierung des Arbeitens in Industrieunternehmen 

Welche Kompetenzen werden benötigt, um eine zeitliche und örtliche Flexibilisierung des Ar-
beitens zu gewährleisten?  

Der spürbare Fachkräftemangel sowie der demographischen Wandel lässt Unternehmen um-
denken, um sich für jüngere Arbeitnehmer:innen attraktiv positionieren. Durch flexible Arbeits-
zeitmodelle erhöht sich auf der einen Seite die Attraktivität der Arbeitgeber:innen und auf der 
anderen Seite steigert es die Zufriedenheit der Arbeitnehmer:innen. 

Aufgrund dessen untersucht diese Masterarbeit, welche Kompetenzen Mitarbeiter:innen be-
nötigen, um nachhaltig zeitlich und örtlich flexibel arbeiten zu können.  

Bestehende Literatur zur (flexiblen) Arbeitszeit wird aufgezeigt, flexible Arbeitszeitmodelle er-
klärt sowie auf die New Work Thematik eingegangen. Diese Arbeit beinhaltet zudem eine 
qualitative Forschung, welche auf sieben Expert:inneninterviews mit HR-Expert:innen gestützt 
ist. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass flexibles Arbeiten in Industrieunternehmen immer 
wichtiger und gefragter wird. 

Zuletzt wird eine Übersicht gegeben, welche Kompetenzen für eine zeitliche und örtliche Fle-
xibilisierung des Arbeitens benötigt werden. Diese Übersicht soll HR-Mitarbeiter:innen und 
Führungskräften unterstützen bestehende Mitarbeiter:innen zu qualifizieren und zukünftige 
Mitarbeiter:innen gezielt zu rekrutieren. 

Schlagwörter: Arbeitszeit, Flexibilität, Arbeitszeitgestaltung, flexibles arbeiten, Kompetenzen  
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Abstract 

Flexibilization of work in industrial companies 

What competences are needed to ensure flexible working in terms of time and place?  

The noticeable shortage of skilled workers and demographic change are causing companies 
to rethink how to position themselves attractively for younger employees. On the one hand, 
flexible working time models increase the attractiveness of employers and on the other hand 
they increase the satisfaction of employees. 

For this reason, this Master's thesis examines which competences employees need in order 
to be able to work flexibly in terms of time and place in the long term.  

Existing literature on (flexible) working time is presented, flexible working time models are 
explained, and the New Work topic is addressed. This thesis also includes qualitative research 
based on seven interviews with HR experts. The research results show that flexible working 
is becoming increasingly important and in demand in industrial companies. 

Finally, an overview is given of which competences are needed for flexible working in terms 
of time and place. This overview is intended to support HR staff and managers in qualifying 
existing employees and recruiting future employees in a targeted manner. 

Keywords: Working time, flexibility, working time organization, flexible working, competences 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

„Stechuhr und Präsenzpflicht haben ausgedient“ 

        (Astheimer 2012) 

Die tägliche Anwesenheit im Büro hat sich heutzutage geändert. Denn die Forderungen an 
eine zeitgemäße Arbeitswelt verlangen Flexibilität in der Wahl des Arbeitsortes. Dazu zählt 
beispielsweise Home-Office, arbeiten im Zug oder bei Kundenmeetings. Kurzum, Arbeiten 
wird flexibel und mobil (Klaffke 2016, S. 2–3). 

Aktuell ist ein Umbruch zu erkennen, weg von den kapitalistisch eingeprägten Ansichten von 
Erfolg durch Karriere, hin zu Werten, die nicht zwingend an harte Faktoren wie Status oder 
Einkommenshöhe geknüpft sind. Die weicheren Faktoren wie die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Sinnstiftung oder Gestaltungsmöglichkeiten rücken in den Vordergrund („Me-
gatrend New Work“ 2022). 

Durch die Veränderung der Arbeitswelt, durch Globalisierung und Digitalisierung spricht vieles 
für eine verstärkte Umsetzung flexibler Arbeitsmodelle. Konzepte in Bereich Personal und 
Führung, die auf die Vernetzung und Beschleunigung reagieren, sind dringend erforderlich 
und auch wirtschaftlich sinnvoll. Durch den Fachkräftemangel werden Arbeitgeber:innenat-
traktivität, Recruitment und Mitarbeiter:innenbindung für das strategische Personalmanage-
ment immer wichtiger („Flexibles Arbeiten in Führung Ein Leitfaden für die Praxis“ o. J., S. 8).  

Flexibles Arbeiten hält für Mitarbeiter:innen abwechslungsreiche Möglichkeiten bereit, welche 
die Arbeitsqualität erhöhen, beispielsweise eine höhere Selbstbestimmung, Vermeidung von 
langen und anstrengenden Arbeitswegen und eine bessere Work-Life Balance (Meissner; 
Boos 2011). 

Organisationen können durch flexible Arbeitsmodelle ihre Arbeitskultur an die Erfordernisse 
der neuen Arbeitswelt anpassen und tragen somit zu einer besseren Arbeitgeber:innenattrak-
tivität und gelungenem Recruiting bei. Des Weiteren können sie diese Möglichkeit nutzen, um 
Prozesse zu optimieren und eine sozial und wirtschaftlich nachhaltige betriebliche Entwick-
lung antreiben. Um nachhaltig zeitlich und örtlich flexible arbeiten zu können, benötigen die 
Organisationen eine offene, vertrauensvolle und kooperative Führungskultur („Flexibles Ar-
beiten in Führung Ein Leitfaden für die Praxis“ o. J., S. 10). 

Durch den krisenbedingten Fortschritt in der Digitalisierung werden zudem neue Strukturen in 
der Arbeitswelt gefördert, die die Unternehmenskultur durch eine Work-Life-Balance und fle-
xible Arbeit weiter in Richtung agil und adaptiv entwickelt („Moderne Arbeitsmodelle: Arbeits-
welt der Zukunft“ 2021).  

Im Gegensatz zu früher wird das Leben heutzutage nicht mehr so energisch in Beruf und 
Freizeit unterteilt, sondern als Ganzes betrachtet. Arbeitnehmer:innen wünschen sich flexible 
Arbeitsmodelle, die Beruf und Freizeit aufeinander abgestimmt vereinbaren lassen. Das neue 
Motto heißt „Work-Life-Balance“ und nicht eine akkurate Aufteilung der Zeit zwischen Freizeit 
und Beruf. Durch eine ausgewogene Work-Life-Balance wird den Mitarbeiter:innen ermöglicht 
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flexibel auf private Belange zu reagieren, selbstbestimmt und produktiv zu arbeiten (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2017, S. 6).  

Seit Jahren entwickelt sich der Arbeitsmarkt von einem Arbeitgeber:innenmarkt, wo sich Ar-
beitgeber:innen die besten Kandidaten aussuchen konnten, hin zu einem Arbeitnehmer:in-
nenmarkt, in dem Arbeitgeber:innen aufgrund niedriger Bewerberzahlen um qualifizierte Kan-
didaten werben. Dieser Wettbewerb zwischen den Organisationen um qualifizierte Mitarbei-
ter:innen wird durch den Fachkräftemangel verstärkt. Unternehmen, die im „War of Talents“ 
erfolgreich sein möchten, müssen die Bedürfnisse von Arbeitnehmer:innen kennen und ihnen 
entsprechende Möglichkeiten anbieten (Beck u.a. 2021, S. 66). 

Die kommenden Mitarbeiter:innengenerationen haben zwischenzeitlich eine veränderte Vor-
stellung und Erwartung an Arbeit und Beruf. Ihre Erwartungen betreffen eine höhere Flexibili-
tät sowie eine ausgewogene Work-Life-Balance. Denn sie haben ein gesteigertes Verlangen, 
Beruf, Familie oder Freizeit gleichbedeutend zu erleben (Preuss 2014, S. 79). Angestoßen 
wird die Verbreitung des flexiblen Arbeitens zudem durch den Wandel persönlicher und ge-
sellschaftlicher Werte, die unter dem Stichwort Wertewandel in personalwirtschaftlichen 
Fachgesprächen diskutiert werden (Scherm; Süß 2016, S. 11).  

Infolgedessen hegt die Gesellschaft verstärkt den Wunsch nach flexibler Arbeit. Die Beschäf-
tigten möchten Arbeitszeiten und -orte an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. 
Diesem Wunsch folgend, bieten zunehmend Organisationen flexibles Arbeiten an, damit sie 
sich im Kampf um qualifizierte Talente als attraktiver Arbeitgeber:innen positionieren können 
(Schmoll; Süß 2019). Der leichtere Zugang zu den Fachkräften, sollte Organisationen bestär-
ken in flexiblen Arbeitsmodellen zu investieren und so auf die Marktsituation reagieren zu 
können (Barbara 2021, S. 39).  

Nur sieben Prozent  der 629 befragten Fach- und Führungskräfte aus KMUs und Großunter-
nehmen der IAP Studie 2017 „Der Mensch in der Arbeitswelt 4.0“ haben angegeben, dass sie 
zeitlich und räumlich flexibles Arbeiten negativ erleben (Genner u.a. 2017, S. 13).  

„Die digitalen Fortschritte begünstigen die Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort erheblich. Da-
bei gehen die Einsatzfelder weit über die einfache Bearbeitung von E-Mails hinaus, ob der Da-
tenaustausch mit Systemen außerhalb der eigenen Organisationen, Auftragsbearbeitung, Zeit-
erfassung oder Zeitmanagement – die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt.“ (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 2017, S. 74).  

Ein weiteres Ziel der Arbeitswelt von morgen ist, dass die Tätigkeiten ohne große Einschrän-
kungen auch außerhalb der normal üblichen Arbeitsstätte ausgeführt werden können. Hierfür 
sind Arbeitsmaterialien, Daten und Dokumente digital nötig. Aufgrund der zunehmenden Au-
tomatisierung der Prozesse und der persönlichen Vernetzung und Kooperation zwischen 
Menschen und Unternehmen erfolgt die Arbeit bereits häufiger in flexibleren Organisations-
strukturen (Hofmann; Günther 2019, S. 693).  

Durch den Wandel der Arbeitswelt ändern sich auch die Anforderungen an die sozialen Kom-
petenzen der Mitarbeiter:innen. Die Kompetenzen in flexiblen Arbeitsorganisationen oder in 
virtuellen Teams zu arbeiten sowie dezentrale Entscheidungsstrukturen verändern sich. Sie 
müssen kooperationsbereit, kommunikationsstark und bereit dafür sein, eigenständig und -
verantwortlich zu arbeiten. Stark digitalisierte Organisationen schenken diesen Kompetenzen 
zunehmend Interesse setzen diese Kompetenzen verstärkt voraus (Hammermann; Stettes 
2016, S. 3). Organisationen müssen gewährleisten, dass die Mitarbeiter:innen auf den Wandel 
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vorbereitet sind und das notwendige Fachwissen und die Kompetenzen vermittelt werden. Die 
angemessene Qualifizierung und Weiterbildung aller Beschäftigten ist einer der Schlüssel für 
unternehmerischen Erfolg (Armutat u.a. 2018, S. 61). 

1.2 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Aufstellung von Kompetenzen, die zukünftig benötigt wer-
den, um zeitlich und örtlich flexibel arbeiten zu können. Als Zielgruppe dafür gelten vor allem 
Human Resources (HR)-Abteilungen und Führungskräfte.  

Um dieses Ziel zu erreichen, wird folgende Forschungsfrage definiert: „Welche Kompetenzen 
werden benötigt, um eine zeitliche und örtliche Flexibilisierung des Arbeitens zu gewährleis-
ten?“ 

1.3 Methodisches Vorgehen  

Das methodische Vorgehen wird im dritten Kapitel der Arbeit ausführlich dargestellt, weshalb 
sie in diesem Kapitel nur knapp angeschnitten wird. Diese Masterarbeit stützt sich auf einem 
induktiven Forschungsansatz. Dementsprechend wird zuerst die bestehende Literatur gesam-
melt und analysiert und im Anschluss die Expert:inneninterviews durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Interviews werden mit den Erkenntnissen der Literaturrecherche zusammengefasst und 
erörtert. Das Ergebnis soll zeigen, welche Kompetenzen Mitarbeiter:innen benötigen, um zeit-
lich und örtlich flexible arbeiten zu können.  

1.4 Aufbau der Arbeit 

Diese Arbeit ist in fünf Kapitel unterteilt. Im Kapitel 1 erfolgt eine Einführung in das Thema und 
die Darstellung des Problems. Anschließend wird Kapitel 2 auf die theoretischen Grundlagen 
bezüglich des flexiblen Arbeitens sowie Kompetenzen eingegangen. Im dritten Kapitel wird 
das methodische Vorgehen beschrieben und begründet. Anschließend wird in Kapitel 4 die 
Forschungsergebnisse aufgezeigt, um diese anschließend mit den Ergebnissen aus der The-
orie zu erörtern. Das Fazit und ein Ausblick in Kapitel 5 schließen die Arbeit ab. Im Anhang 
sind der Interviewleitfaden und die Interviewprotokolle zu finden. 
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2 Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen dargestellt und der aktuellen For-
schungsstands aufgezeigt. Dies ist zum Verständnis und für die Auswertung der empirischen 
Untersuchung notwendig. Zu diesem Zweck wird der Begriff Arbeitszeit erläutert und auf das 
flexible Arbeiten, flexiblen Arbeitszeit und flexiblen Arbeitsort, eingegangen. Daraufhin wird 
auf die New-Work-Theorie mit dem New-Leadership-Ansatz eingegangen. Abschließend wer-
den diese Themen in Veränderungen der Arbeitswelt zusammengefasst.  

2.1 Arbeitszeit  

Laut der Literatur lässt sich die Arbeitszeit chronometrischen und chronologischen Dimensio-
nen zuordnen. Unter chronometrische Dimension wird die Dauer der Arbeitszeit verstanden, 
die Arbeitnehmende gesamt leistet. Die chronologische Dimension stellt die Lage der Arbeits-
zeit, also in welcher Zeitspanne die Arbeitszeit erbringt werden soll, dar. Bei der chronometri-
schen Dimension gibt es gesetzlichen Grenzen. Diese werden im Arbeitszeitgesetz und Ar-
beitsrecht geregelt, wobei eine Maximalstundenanzahl definiert ist. Sehr individuell kann da-
gegen die chronologische Dimension gestaltet werden, was einer Flexibilisierung des Arbeits-
zeitsystems entspricht (Gottschalck 2008).  

Im Arbeitszeitgesetz sind die Grundlagen von Arbeitszeiten geregelt, beruhend auf EU-Richt-
linien. Darin werden die Lage und Dauer der Arbeitszeit sowie der Pausen für tägliche und 
wöchentliche Arbeitszeit geregelt. Infolgedessen sind dort die zulässigen werktäglichen Ar-
beitszeiten, Pausen- und Ruhezeiten, Bestimmungen für Nacht- und Schichtarbeit sowie das 
Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit geregelt. Ausnahmen werden in Tarifverträgen festge-
legt. Die tägliche Höchstarbeitszeit liegt laut dem deutschen Arbeitszeitgesetz bei acht Stun-
den und kann in Sonderfällen auf bis zu zehn Stunden verlängert werden. Das EU-Recht re-
gelt, dass die Arbeitszeit durchschnittlich mit 48 Wochenstunden begrenzt ist. Sonderregelun-
gen gibt es für bestimmte Personengruppen, für die z. B. das Jugendschutz- oder Mutter-
schutzgesetz gilt (Maschke 2016, S. 9). 

Die Arbeitszeit hat große Effekte auf das Privatleben. Die größten Faktoren sind die Struktu-
rierung des Alltags und der Einfluss auf das Privatleben (Wöhrmann u.a. 2016, S. 26). Diese 
kann zwar von den Arbeitnehmer:innen frei verhandelt werden, doch nicht jede:r Arbeitneh-
mer:in hat eine Auswahlmöglichkeit in Bezug auf Chronometrie und der Chronologie. Die Ar-
beitszeit kann zum Beispiel von der Branche, Anstellungsart oder Schichtzeiten der Unterneh-
men abhängen. Durch diese Einflüsse variiert die Arbeitszeit hinsichtlich der Lage, Länge und 
Flexibilität (Wöhrmann u.a. 2016, S. 105–110). 

Um diesen Einflüssen nachkommen und die Ausführung der Arbeit sicherstellen zu können, 
müssen Unternehmen unterschiedliche Arbeitszeitmodelle in Betracht ziehen. Denn diese 
Modelle dienen als Elemente zur Gestaltung der Arbeitszeit der Arbeitnehmer:innen. Hierbei 
wird das Ziel verfolgt, arbeitszeitliche Strukturen so anzupassen, dass es den Unternehmen 
als auch den Mitarbeiter:innen Flexibilität ermöglicht wird (Lukas 2012, S. 172).  
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2.2 Flexibles Arbeiten 

Die Anforderungen der Arbeitnehmer:innen unterscheiden sich bezüglich Freizeit, Arbeitszeit 
und Familie zum Teil grundlegend. Seit mehreren Jahren wird deshalb sehr stark über flexible 
Arbeitszeit und -modelle diskutiert. Diese werden immer wieder angepasst und verändert 
(Behrens; Maurer; Stender 2021, S. 407–413).  

Dies resultiert aus den wirtschaftlichen, demografischen und technologischen Trends, die vor 
Jahren Einzug genommen haben und sich beständig weiterentwickeln. Die klassischen Ar-
beitszeiten „9to5“ sind nicht mehr stark gefragt, vielmehr das flexible Arbeiten außerhalb von 
„9to5“ sowie Wochenendarbeit (Bundesanstalt Für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (BAuA) 
2017). Das Motto „One-Size- Fits-All“ ist nicht mehr aktuell und Schlagwörter wie Individuali-
sierung, Globalisierung und Virtualisierung bekommen zunehmend an Bedeutung (Bechtel; 
Friedrich; Kerres 2018). Dadurch sind in den letzten Jahren, unterschiedliche Arbeitszeitmo-
delle entstanden, diese waren nicht nur für die Arbeitgeber:innen vorteilhaft durch erhöhte 
Flexibilität und Effizienz, sondern vor allem für Arbeitnehmer:innen (Behrens; Maurer; Stender 
2021, S. 411–412). 

In vielen Organisationen werden bis heutzutage noch starre Arbeitszeiten angeboten, die wie 
folgt unterteilt werden: Zum einen die feste Arbeitszeit (Vollzeit) und zum anderen die feste, 
reduzierte Arbeit, auch Teilzeit genannt. Bei der festen Arbeitszeit können Unternehmen klar 
definierte Arbeitszeiten festlegen. Diese festen Arbeitszeiten sind dann sinnvoll, wenn Mitar-
beiter:innen ihre Arbeit gleichmäßig über die Arbeitstage leisten sollen. Die zeitliche Bindung 
der Arbeitszeit ist für die Planungssicherheit zum Vorteil für Arbeitgeber:innen und Arbeitneh-
mende (Gutmann; Hüsgen 2005, S. 14). 

Laut dem Arbeitszeitreport von 2016 haben 80% der Arbeitnehmer:innen einen Normalar-
beitstag, zwischen 7 Uhr und 19 Uhr. Die Tendenz geht zwar schon über Jahren hinweg weg 
von der klassischen festen Arbeitszeit, aber die Zahl der Arbeitnehmer:innen mit atypischer 
Arbeitszeit, wie beispielsweise Nacht- und Schichtarbeit nehmen kontinuierlich zu. Gründe für 
die Verlagerung der Arbeitszeit außerhalb der altbewährten Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr sind 
Globalisierung, demografische Entwicklungen, Wertewandel und Digitalisierung. Diese 
Gründe lassen die Unternehmen umdenken und steuern eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung 
an (Bundesanstalt Für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (BAuA) 2017, S. 8).  

Wie anhand der nachstehenden Abbildung 1 ersichtlich, spielt die Digitalisierung nicht nur 
eine Rolle bei der Arbeitsplatzflexibilisierung und Arbeitszeit, sondern auch bei der Entwick-
lung und Ausdifferenzierung neuer Beschäftigungsformen, wobei das Arbeitgeber:innenrisiko 
auf die Beschäftigten verlagert wird (Bauer; Hofmann 2018, S. 4). 
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Abbildung 1: Veränderung der Arbeitswelt 

Quelle: Eigene Darstellung (Gerdenitsch; Korunka 2019, S. 4) 

 

In der Arbeit 4.0 reagieren Unternehmen mit flexibilisierten Arbeitsplätzen, um dem Wunsch 
der Mitarbeiter:innen nachzukommen und diese daran zu hindern, das Unternehmen zu ver-
lassen. In dieser Hinsicht ist es wichtig, zeitliche und örtliche Flexibilisierung zu unterscheiden 
(Bender u.a. 2022, S. 14). Flexible Arbeitsregelungen sind definiert als von den Arbeitgeber:in-
nen bereitgestellte Leistungen, die den Arbeitnehmenden ein gewisses Maß an Kontrolle dar-
über ermöglichen, wann und wo sie außerhalb des normalen Arbeitstages arbeiten (Lambert; 
Marler; Gueutal 2008, S. 107). 

Um heutzutage die Lebens- und Berufsphasen miteinander zu verbinden sind flexible Arbeits-
formen erforderlich, um damit eine ausgewogene Work-Life-Balance zu schaffen (Fischer u.a. 
2013, S. 74–75). Flexibles Arbeiten kann in verschiedenen Formen angeboten werden. Es 
wird meist zwischenzeitlich und örtlich unterschieden. Bei der zeitlichen Flexibilität werden 
Arbeitszeitmodelle, wie beispielsweise Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit oder Teilzeit angebo-
ten. Dadurch sollen die Mitarbeiter:innen Vorteile aus der Verteilung der Arbeitszeit auf z. B. 
Tage, Wochen oder Jahre ziehen können. Modelle, die auf die Flexibilisierung des Arbeitsor-
tes zurückgehen, sind Telearbeit und mobiles Arbeiten (Gärtner; Garten; Huesmann 2016, S. 
221–223).  

Die räumliche und zeitliche Flexibilisierung stehen in der digitalen Wende weiterhin im Fokus, 
da das Thema durch die Corona-Pandemie einen weiteren Schub bekommen hat. Zuvor war 
flexibles Arbeiten für einen großen Teil der Arbeitnehmenden nicht möglich, wie beispiels-
weise in der industriellen Produktion mit Schichtbetrieb. Doch auch für diese Arbeitsform ent-
stehen aktuell vereinzelt erste Pilotprojekte, die es Beschäftigten, die bis jetzt noch nicht fle-
xible Arbeiten konnten, wie beispielsweise im Schichtbetrieb flexibles Arbeiten ermöglichen 
soll (Fasse 2022). 

Denn der Druck auf Fertigungsbetriebe erhöht sich, auch sie müssen sich flexibler ausrichten. 
Produktionsstandorte haben nicht nur mit schwankenden Kund:innenaufträgen und Liefer-
problemen zu kämpfen, sondern gleichzeitig zwingt der Fachkräftemangel sie dazu, den Mit-
arbeiter:innen attraktivere und flexiblere Arbeitsbedingungen zu ermöglichen (Schmidt 2022). 
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Dass das Einführen von flexiblem Arbeiten funktioniert, zeigen Unternehmen, wie beispiels-
weise IBM, das Mitte der 1990er-Jahre flexibles und ortsunabhängiges Arbeiten eingeführt 
hat. Sie ziehen nun nach zwei Jahrzehnten flexibles Arbeiten ein positives Fazit. Besonders 
werden dabei die motivierten und produktiven Mitarbeiter:innen sowie die positiven Auswir-
kungen auf das Arbeitgeber:innen-Image und das Aufbrechen der Annahme Anwesenheit ist 
gleich Leistung hervorgehoben. Herausforderungen mussten auch bei IBM überwunden wer-
den. Doch der entscheidende Faktor war, dass alle Beteiligten den Mut zu einer veränderten 
Unternehmenskultur aufbringen müssen und die Mitarbeiter:innen und ihren Bedürfnisse im 
Zentrum stehen (Fischer; Laggner 2017, S. 243). 

Für alle spezifischen Tätigkeiten sollten passende, flexible Konzepte ausgearbeitet werden. 
Mit Blick auf eine bessere Chancengleichheit von Frauen und Männer werden sich diese nicht 
von selbst entwickeln. Die Digitalisierung, die für das zeitliche und räumliche flexible Arbeiten 
notwendig ist, wird aus verschiedenen Gründen angetrieben. Die Produktivitätssteigerung und 
Wettbewerbsfähigkeit sind zwei davon. Interessenvertreter:innen der Arbeitnehmer:innen soll-
ten alte, traditionelle Arbeitsformen nur wegen bekannter Risiken nicht verteidigen (Klenner; 
Lott 2018, S. 12).  

Mitarbeiter:innen wünschen sich diese zeitlich und örtlich flexiblen Arbeitszeitmodelle zuneh-
mend. Diese bieten den Mitarbeiter:innen, nicht nur Entlastung zugunsten von Privatem und 
Familienaufgaben, sondern trägt auch zur Verbesserung der Arbeitsqualität bei. Außerdem 
erhöhen diese Modelle die Chancengleichheit der Geschlechter und ermöglicht es Führungs-
positionen, vielseitiger zu besetzen. Es wirkt sich daher auch nicht nur positiv auf die Arbeits-
zufriedenheit aus, sondern auch auf die körperliche und emotionale Gesundheit der Mitarbei-
ter:innen („Flexibles Arbeiten in Führung Ein Leitfaden für die Praxis“ o. J., S. 8).  

Die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit mit außerberuflichen Tätigkeiten kann durch flexible Ar-
beitsarrangements erleichtert werden. Durch Arbeitsarrangement wie Gleitzeit, selbstbe-
stimmte Arbeitszeiten oder Homeoffice wird den Mitarbeiter:innen mehr Autonomie gegeben. 
Durch diese Möglichkeit können Mitarbeiter:innen ihren Beruf an das Familienleben anpas-
sen. Flexibles Arbeiten ist für Eltern sehr wertvoll, um Familie und Beruf zu vereinbaren (Lott 
2019, S. 1). 

Durch unterschiedliche Tätigkeiten kann er zu verschiedenen Vorgaben für Abteilungen und 
Personengruppen kommen, da diese unterschiedliche Aufgabenbereiche haben. Es muss 
klare Informationen geben, in welcher Art und Weise flexibel gearbeitet werden darf, ob ge-
gebenenfalls eine Erlaubnis für z. B. Homeoffice benötigt wird und wie diese erfolgen muss 
(z. B. Workflow-Zeiterfassungssystem, E-Mail, mündliche Absprache). Oft werden diese Best-
immungen in Form einer Betriebsvereinbarung geregelt und sind damit für alle Beschäftigten 
und Führungskräfte einsehbar (Hofer-Fischanger u.a. 2022, S. 20). 

Eine der Herausforderungen wird sein, dass die Unternehmen sicherstellen müssen, dass die 
Mitarbeiter:innen, trotz der großen Zeitspanne außerhalb der Unternehmen weiterhin am kul-
turellen Leben der Arbeitgeber:innen teilnehmen und sich nicht endsolidarisieren und darauf 
hin das Team und den Zusammenhalt schwächen. Durch die Arbeit im Büro am Standort der 
Unternehmen identifizieren sich Mitarbeiter:innen stärker mit der Organisation. Gründe dafür 
sind, dass die Werte oder die Marke der Organisation dort am deutlichsten spürbar sind. Doch 
auch spontane Interaktionen, die Unternehmenskultur und Rituale verstärkt dies die Identifi-
kation der Mitarbeiter:innen mit der Organisation (Barbara 2021, S. 40–41). 
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Flexibles Arbeiten kann nur gemeinsam gelingen. Nehmen nur bestimmte Mitarbeiter:innen 
diese Arbeitsmodelle wahr, so ist die Gefahr größer, dass diese gegen Vorurteile ankämpfen 
müssen. Es entstehen für alle neue Situationen, mit mehr Autonomie und Eigenverantwor-
tung. Organisationen stehen zu Beginn einem Lernprozess gegenüber. Führungskräfte müs-
sen ihren Mitarbeiter:innen einen Vertrauensvorschuss gewähren, alle Seiten bedenken, Feh-
lerfreundlichkeit an den Tag legen und Lerntoleranz zeigen. Durch „Managment by Example“ 
können Führungskräfte durch das Ausprobieren flexibler Modelle ein Zeichen setzen und 
diese Modelle auch innerhalb der Organisation sichtbar machen. Durch das Zusammenspiel 
von HR, Führungskräften und Mitarbeiter:innen gelingt es, die Abläufe in den Organisationen 
so umzuformen, dass erfolgreiches flexibles Arbeiten möglich wird („Flexibles Arbeiten in Füh-
rung Ein Leitfaden für die Praxis“ o. J., S. 9).  

2.2.1 Flexible Arbeitszeit 

Die Flexibilisierung des Umfangs und der Verteilung der Arbeitszeit eines Beschäftigten ist 
auch eine Ausprägung des flexiblen Arbeitens. Der Gedanke dahinter ist, das Arbeitsvolumen 
an den aktuellen Bedarf anzupassen oder das Arbeitsvolumen des einzelnen Beschäftigten 
an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Bei Arbeitszeitmodellen, wie beispielsweise Gleit-
zeit ist es, den Beschäftigten möglich, in Rahmenzeiten die Arbeitszeit individuell festzulegen. 
Für Beschäftigte ist dieses Arbeitszeitmodell von Vorteil, da sie Ihre individuelle tägliche, wö-
chentliche oder jährliche Arbeitszeit zusammenstellen können. Auf der anderen Seite bietet 
dieses Modell auch für die Arbeitgeber:innen einen Mehrwert, da sie auf diese Weise flexible 
Anpassung an das Arbeitsaufkommen vornehmen können. Nicht nur für Arbeitnehmer:innen 
und Arbeitgeber:innen sind flexible Arbeitszeiten vorteilhaft, auch der Berufsverkehr soll durch 
diese Flexibilisierung entlastet werden (Bauer; Hofmann 2018, S. 5).  

Flexible Arbeitszeiten ermöglichen den Beschäftigten, dass sie über die Lage ihrer Arbeitszeit 
mitentscheiden können. Dies zielt drauf ab, dass sie das Arbeits- und Privatleben effizienter 
gestalten können (Perrons 1999). Die flexiblen Arbeitszeiten fördern auch die Vereinbarkeit 
von Beruf, Familie und Gesundheit (Fagan u.a. 2012, S. 40).  

Das Besondere an flexiblen Arbeitszeitmodellen ist, dass es für Arbeitnehmer:innen und Ar-
beitgeber:innen eine Wahlmöglichkeit bezüglich der zeitlichen Verteilung und Umfang der Ar-
beitszeit gibt. So kann die Arbeitszeit an betriebliche Erfordernisse oder entsprechend der 
Wünsche der Arbeitnehmer:innen angepasst werden. So gewähren flexible Arbeitszeitmo-
delle viele Vorteile und machen, Arbeitnehmer:innen zufriedener, Organisationen wettbe-
werbsfähiger und sichern Arbeitsplätze (Bundesanstalt Für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 2017, S. 13). 

Unterteilt wird die Flexibilisierung der Arbeitszeit in chronometrische Maßnahmen, worunter 
die Teilzeit, als auch die Altersteilzeit fällt, sowie die Verkürzung der regelmäßigen Wochen-
arbeitszeit und chronologische Maßnahmen, bei denen die Lage der Arbeitszeit verändert ist, 
beinhaltet Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit und Arbeitszeitkonten („Flexibles Arbeiten in Füh-
rung Ein Leitfaden für die Praxis“ o. J., S. 12).  

Die flexible Arbeitszeitgestaltung ist daher ein Raum, in dem persönliche Ziele spezifisch ein-
geteilt werden können. Dabei kann zwischen dynamischer-, verschobener und variabler Ar-
beitszeitgestaltung unterschieden werden. Die dynamische Arbeitszeitgestaltung beinhaltet 
Teilzeitarbeit und Jobsharing. Vertrauensarbeitszeit oder Gleitzeit sind in der variablen 
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Arbeitszeitgestaltung verankert und Arbeitszeitkonten werden bei der verschobenen Arbeits-
zeitgestaltung errichtet (von Kettler 2010, S. 144).  

Der Unterschied zwischen der Teilzeit- und Vollzeitarbeit liegt in der wöchentlichen Arbeits-
zeit. Teilzeit liegt dann vor, wenn Arbeitnehmer:innen weniger als die betriebliche Normalar-
beitszeit, somit weniger Arbeitszeit als die  Vollzeit arbeitenden Beschäftigten arbeitet. Der 
Teilzeitbegriff wird für täglich, wöchentlich oder jährlich verkürzte Arbeitszeiten genutzt 
(Baillod; Blum 2002, S. 12).  

In dem deutschen Teilzeit- und Befristungsgesetz sind die Bedingungen der Teilzeitarbeit de-
finiert. Durch dieses Gesetz soll Teilzeitarbeit gefördert werden, indem die Arbeitnehmer:in-
nen einen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Falls keine betrieblichen Gründe gegen eine 
Reduzierung der Arbeitszeit sprechen, ist der Arbeitgeber:in angehalten, diesem Vorschlag 
zuzustimmen. Durch die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigert das Arbeits-
zeitmodell nicht nur die Mitarbeiter:innenmotivation, sondern fördert zudem die Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen (Hellert 2018, S. 72–73). Neben den Vorteilen 
durch die Teilzeitarbeit birgt dieses Arbeitsmittel auch Herausforderungen, mit denen Unter-
nehmen und Arbeitnehmer:innen umgehen müssen. Beispielsweise erhöht sich der Koordi-
nationsaufwand, da durch Absprachen mit anderen Mitarbeiter:innen in Teilzeit und Vollzeit 
mehr Aufwand entsteht. Auf der Arbeitgeber:innenseite muss mit höheren Kosten für die Per-
sonalbeschaffung sowie Arbeitsplatzausstattung gerechnet werden (Hellert 2018, S. 74). 

Die Teilzeitquote steigt kontinuierlich an. Genutzt wird die Teilzeitarbeit hauptsächlich von 
weiblichen Beschäftigten. Bereits im Jahr 2011 lag der Anteil der Frauen in Teilzeitbeschäfti-
gung bei 75 %, daher nur 25 % der Teilzeitbeschäftigten sind männlich. Dieser Unterschied 
lässt sich auf die Betreuung der Kinder zurückführen (Hellert 2018, S. 74).  

Beliebt ist bei weiblichen Arbeitnehmerinnen das Teilzeitmodell Jobsharing. Hierbei teilen sich 
mehrere Menschen eine Vollzeitstelle. Diese Teilung kann stunden-, tagesweise sowie mo-
natsweise erfolgen. Dieses Arbeitszeitmodell hat Vor- und Nachteile. Vorteilhaft ist, dass den 
Mitarbeiter:innen eine sehr große Flexibilität geboten wird. Nachteilig ist jedoch, dass eine 
große Abhängigkeit von anderen Personen besteht (Jung 2011, S. 67). 

Die Altersteilzeit zählt auch zu den flexiblen Arbeitszeitmodellen. Mit diesem Modell soll der 
Übergang von Berufsleben in den Ruhestand durch flexibel gestaltende Arbeitszeit erleichtert 
werden. Es gibt verschiedene Varianten, bei der ersten Variante wird über einen festgelegten 
Zeitraum 50% des Arbeitszeitfaktors gearbeitet, die zweite Version charakterisiert sich durch 
die Aufteilung in zwei Blöcke, wobei in dem ersten Block voll gearbeitet wird und im zweiten 
Block die Mitarbeiter:innen freigestellt sind. Über den kompletten Zeitraum der beiden Blöcke 
bekommen die Mitarbeiter:innen circa 50% ihres Gehalts. In der letzten Variante wird die Ar-
beitszeit nach und nach über einen bestimmten Zeitraum reduziert. Für die Beschäftigten hat 
dieses Arbeitszeitmodell den Vorteil, dass der Weg in den Ruhestand durch eine Weiterzah-
lung von Gehalt leichter ist. Der Vorteil der Altersteilzeit ist für Unternehmen, dass diese die 
Nachfolgeplanung früh steuern und damit auch eventuell neue Mitarbeiter:innen früh einarbei-
ten können. Außerdem wird auf eine eventuelle abfallende Leistungsfähigkeit von Mitarbei-
ter:innen reagiert (Bundesanstalt Für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (BAuA) 2017, S. 30). 

Im oberen Abschnitt wurde nun näher auf die Teilzeitmodell eingegangen. Doch es gibt auch 
in Vollzeit diverse flexible Arbeitszeitmodelle. Zu diesen zählen die  Gleitzeit, Funktions-, 
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Vertrauens-, Wahl- und Jahresarbeitszeit sowie Sabbaticals und Arbeitszeitfreiheit. (Hellert 
2018). 

Bei der Gleitzeitarbeit entsteht ein gewisser zeitlicher Rahmen, beispielsweise 7 bis 19 Uhr, 
in dem sich die Mitarbeiter:innen die Arbeitszeit frei einteilen können. Die Zeitspanne ermög-
licht Arbeitnehmer:innen den Arbeitsbeginn und das -ende unter Beachtung der Kernarbeits-
zeit selbst zu gestalten. Arbeitgeber:innen legen den Zeitrahmen, mitsamt der vereinbarten 
arbeitsfreien Zeiten fest (Hellert 2018, S. 83). Dabei muss lediglich beachtet werden, dass die 
festgelegte Stundenanzahl bis zu dem gewissen Ende einer ausgemachten Periode erreicht 
wird (Albert 2022, S. 79). Die tägliche Arbeitszeit kann somit auch an das Arbeitsaufkommen 
angepasst werden. Damit dieses Arbeitszeitmodell ungesetzt werden kann, sind eine Zeiter-
fassung und ein Arbeitszeitkonto für alle Mitarbeiter:innen notwendig (Hoff 2015, S. 8). Auf 
diesem Arbeitszeitkonto werden Plus- und Minusstunden erfasst und können laufend mitei-
nander verrechnet werden. Die maximale Anzahl an Plus- und Minusstunden werden von der 
Geschäftsführung und wenn vorhanden Betriebsrat festgelegt (Flüter-Hoffmann; Hammer-
mann; Stettes 2019, S. 44). Vorteilhaft bei diesem Modell ist das Zeitmanagement der Termine 
bei einem hohen Verkehrsaufkommen (Albert 2022, S. 79).  

Bei dem Arbeitszeitmodell Vertrauensarbeitszeit müssen Mitarbeiter:innen ihre tägliche Ar-
beitszeit nicht erfassen. Arbeitgeber:innen vertrauen bei diesem Modell darauf, dass die Arbeit 
zufriedenstellend erledigt wird und die Mitarbeiter:innen dies in der angemessenen Zeit und 
mit der entsprechenden Sorgfalt. Bei diesen zwei Formen der Arbeitszeit ist ein hoher Grad 
der Flexibilität und Gestaltungsfreiraum möglich (Albert 2022, S. 79). 

Schon in einer 2009 durchgeführten Studie zeigte sich, dass flexibel arbeitende Angestellte 
ein höheres Maß an Arbeitszufriedenheit und organisatorischem Engagement aufwiesen als 
ihre Kolleg:innen, die nicht flexibel arbeiteten. Bei den Mitarbeiter:innen, die eine reduzierte 
Arbeitszeit hatten, zeigte sich auch ein niedrigeres Stressniveau. Die flexibel arbeitenden Ar-
beitnehmer:innen in dieser Studie zeigten, dass sie im Allgemeinen mit ihrer Arbeit sowie mit 
ihrer Work-Life-Balance zufrieden waren und sich mit den Unternehmen, für die sie arbeiteten, 
verbunden fühlen und schnitten besser ab, als diejenigen Mitarbeiter:innen, die nicht flexibel 
arbeiteten. In den Interviews erklärten die Befragten ihre höhere Arbeitszufriedenheit mit dem 
Element der Kontrolle, dass ihnen die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten, bot. Fernarbeitskräfte 
berichteten, dass es zu ihrer Zufriedenheit beitrug, dass sie selbst bestimmen konnten, wo sie 
arbeiteten. In ähnlicher Weise berichteten Arbeitnehmer:innen mit reduzierter Arbeitszeit, 
dass die Möglichkeit, weiterhin eine professionelle, sinnvolle Arbeit zu verrichten, eine Quelle 
der Zufriedenheit sei (Kelliher; Anderson 2010). 

Der Wandel in der Arbeitswelt mit all den Veränderungen der Arbeitsanforderungen und -be-
dingungen erfordert Umschwünge hinsichtlich der Arbeitszeitmodelle. Dabei spielen Flexibili-
tät, Eigenverantwortung und Selbstorganisation eine immer wichtigere Rolle (Hellert 2018). 

2.2.2 Flexibler Arbeitsort 

Der Begriff Arbeitsort beschreibt im Allgemeinen den Ort, an welchem Arbeitnehmer:innen 
überwiegen ihren Tätigkeiten nachgehen. Der Arbeitsort stellt den Einsatzort dar, der sich 
gewöhnlich am Standort der jeweiligen Unternehmen befindet („Arbeitsort, Dienstort & Ein-
satzort - Arbeitsrecht 2022“ o. J.; Gärtner; Garten; Huesmann 2016, S. 223). 
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Es gibt verschiedene Definitionen und Begrifflichkeiten von örtlich flexiblen Arbeiten. Mitarbei-
ter:innen führen ihrer Tätigkeiten hierbei nicht unbedingt im Unternehmen aus, sondern kön-
nen selbst entscheiden, wo sie gerne arbeiten möchten. Die Mitarbeiter:innen können dann 
entweder von zu Hause aus, bei den Kunden, im Café oder im Zug arbeiten. Örtlich flexible 
Tätigkeiten, sind nicht an eine zentrale Betriebsstätte gebunden, sondern können mithilfe von 
Kommunikation- und Informationstechniken mobil ausgeübt werden (Schmook; Konradt 2000, 
S. 40–43). 

Die Arbeiten nicht am üblichen Arbeitsort ausgeführt, stellt der flexible Arbeitsort das Arbeits-
zeitmodell mobiles Arbeiten dar. Die Arbeitnehmer:innen müssen nicht in den Unternehmen 
arbeiten, sondern können von überall aus ihre Arbeit absolvieren. Bei dem mobilen Arbeiten 
– auch oft Telearbeit oder Homeoffice genannt, können Arbeitgeber:innen und Arbeitneh-
mer:innen gemeinsam festlegen, ob an gewissen Tagen eine Präsenz am Standort sein muss 
oder wann mobil gearbeitet werden kann. Durch die moderne Informations- sowie Kommuni-
kationstechnologie ist das Arbeiten in vielen Bereichen von den verschiedensten Orten mög-
lich („Flexible Arbeitsorte - Mittelstand-und-Familie - familienservice“ o. J.). 

Ein flexibler Arbeitsort wird primär durch eine steigende Digitalisierung von Dokumenten mög-
lich gemacht. Dadurch wir die Interaktion und Kommunikation zwischen den Mitarbeiter:innen 
mithilfe von Video- und Audiokonferenzen unterstützt. Was vor allem für die Wissensarbeit 
infrage kommt, da dabei viel mit digitalisierten Dokumenten gearbeitet wird. Bei der Wissens-
arbeit ist bei der Arbeitserbringung auch keine Verbindung an beispielsweise eine Produkti-
onsmaschine notwendig. Für Wissensmitarbeiter:innen sind vernetzte Computer, Erfahrung 
und das vorhandene Wissen die wichtigsten Arbeitsmittel (Bauer; Hofmann 2018, S. 5). 

Örtlich flexibles Arbeiten ist nicht für alle Erwerbstätigen geeignet, durch die jeweiligen indivi-
duellen Aufgaben kann nicht jeder seinen Job von zu Hause aus ausüben. Dachdecker:innen 
und Verkäufer:innen zum Beispiel müssen auf der Baustelle bzw. im Einkaufsladen sein 
(Branke 2016, S. 97).  

Neue Trends prägen diese Flexibilisierungsform, die durch neue moderne Bürobewirtschaf-
tungskonzepte entstehen. In dieser Form werden auf fix zugeteilte Arbeitsplätze verzichtet 
und die vorhandenen Plätze nach Bedarf belegt. Das Konzept von Desk Sharing oder non-
territoriales Bürokonzept wird meist angewandt, wenn von einer durchgehend schwachen An-
wesenheitsquote ausgegangen wird. Aber auch neue Arbeitsorte wie „Co-Working Spaces“ 
werden nicht mehr nur von Selbstständigen genutzt, sondern zunehmend von Beschäftigten 
von Unternehmen, die sich für einen flexiblen Zeitraum in diesen Räumlichkeiten einmieten 
und dabei die Annehmlichkeiten wie beispielsweise Besprechungsräume in Anspruch nehmen 
können. Nicht nur die Minimierung der Fix-Kosten, sondern auch das Aufeinandertreffen mit 
anderen Nutzer:innen und die abwechslungsreiche Umgebung machen Co-Working Spaces 
für Beschäftigte interessant (Bauer; Hofmann 2018, S. 5).  

Eine Flexibilisierung des Arbeitsortes liegt beispielsweise bei einer regelmäßigen Arbeit von 
zu Hause oder unterwegs vor. Aber auch Arbeitsgemeinschaft in (virtuellen) Teams oder Ar-
beitsgruppe sowie auch über mehrere Länder oder Standorte hinweg. Vor allem in der Pro-
jektarbeit ist dies sehr oft der Fall, da dabei auch über Unternehmensgrenzen hinaus zusam-
mengearbeitet wird. Die Reichweite des flexiblen Arbeitsortes reicht bis zur virtualisierten Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen. Dabei muss nur sichergestellt werden, dass die örtliche Ent-
fernung, vielmehr die nicht bestehende räumliche Zusammenarbeit nicht negativ beeinflusst 
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wird. Durch das Überwinden dieser Barrieren entstehen neue und unkomplizierte Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit. Internationale Teams und Integration von Expert:innen ist so viel 
leichter realisierbar (Bauer; Hofmann 2018, S. 5). 

Der flexible Arbeitsort, der durch mobile Arbeit entsteht, fördert einen effizienten Umgang mit 
wichtigen Ressourcen, wie beispielsweise Zeit, durch den Wegfall von Warte- und Wegzeiten. 
Ebenso ist die Ressource Raum von großer Bedeutung, da aufgrund flexibler Nutzung von 
abwechselnden Arbeitsorten und des privaten Homeoffice Einsparungen bei Fahrt- und Be-
triebskosten zulässt und dadurch neue Büroraumkonzepte mit wie oben bereits genannt der 
Option auf Desk Sharing entstehen. Nicht zuletzt wird die Ressource der persönlichen Leis-
tungsfähigkeit und Gesunderhaltung durch die Gestaltung eines individuell optimalen Arbeits-
umfelds und der Berücksichtigung des persönlichen Biorhythmus gefördert (Quandt-Schubert 
2017, S. 157). 

Mitarbeiter:innen, die flexibel arbeiten und auch Tage außerhalb des eigentlichen Büros tätig 
sind, können ungestörter und ohne Unterbrechungen arbeiten (Becker u.a. 2022). In einer 
Studie wurde bereits 2014 deutlich, dass Arbeitnehmer:innen die Zuhause beruflich tätig sind, 
relativ lange arbeiten. Durchschnittlich haben sie 40,6 Wochenstunden gearbeitet, die ande-
ren Arbeitnehmer:innen 36,2 Wochenstunden (Branke 2016, S. 101). Bei Personengruppen, 
wie beispielsweise Auszubildende ist es schwer, örtlich flexible Arbeiten zu können, da diese 
von den Unternehmen eine sehr starke Unterstützung benötigen (Weichbrodt; Bruggmann; 
Folie 2020, S. 10). 

Die Aussage von Seebass und Wallenstein (2016) ist, dass der Begriff Remote Work als zu-
sammenfassende Bezeichnung für alle Arbeitsformen steht, bei der das Ausführen der beruf-
lichen Tätigkeit nicht an einen festen Arbeitsplatz gebunden ist. Remote Work ist mehr als 
Telearbeit oder Homeoffice. Die Beschäftigten arbeiten hierbei außerhalb des Organisations-
standortes und benötigen keinen fixen Büroarbeitsplatz. Durch Remote Work am Arbeitsmarkt 
nimmt die Zusammenarbeit von internationalen Teams, themenspezifische Arbeitsgruppen, 
virtuelle Teams und das Einbinden von Expert:innen stetig zu. Mitarbeiter:innen können so an 
verschiedenen Standorten für verschiedene Projekte einbezogen werden. 

Die körperliche Gesundheit wird, wie Studien zeigen, durch die Arbeit im Homeoffice beein-
flusst wird. Positive Effekte bei Mitarbeiter:innen, die örtlich flexible Arbeiten sind, dass die 
körperliche Erschöpfung und die Müdigkeit geringer ist, als bei den Mitarbeiter:innen, die zum 
Arbeitsort pendeln. Auch durch eine bessere Stressbewältigung, günstigere Schlafgewohn-
heiten und einen gesünderen Lebensstil mit mehr Bewegung in der Freizeit wird die Gesund-
heit von örtlich flexibel arbeitenden Beschäftigten positiv beeinflusst. Verspannungen, Kopf-
schmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden sind Ursachen bei erhöhtem Stresslevel oder 
falscher Arbeitsraumgestaltung (Hofer-Fischanger u.a. 2022, S. 11).  

Auch mental kommt es durch flexibles Arbeiten zu einer Verbesserung der Lebensqualität. 
Denn die Mitarbeiter:innen verspüren weniger Leistungsdruck, was sie weniger erschöpft. Des 
Weiteren wirkt sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv auf die Gefühlsleben aus. 
Durch die flexible Zeiteinteilung der Mitarbeiter:innen und weniger Unterbrechungen oder Ab-
lenkung durch Kolleg:innen, sind die Beschäftigten laut Studien produktiver, wenn sie örtlich 
flexibel arbeiten. Die verstärkte Autonomie steigert zudem die Arbeitszufriedenheit der Mitar-
beiter:innen und reduziert das Fluktuationsverhalten innerhalb der Organisation (Hofer-Fisch-
anger u.a. 2022, S. 11–12). 
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Das örtlich flexible Arbeiten kann sich auch negativ auf die Mitarbeiter:innen auswirken. Sind 
die Rahmenbedingungen innerhalb der Organisation nicht gesundheitsförderlich gestaltet, so 
kann es zu psychischen Problemen, wie beispielsweise Depressionen, Überforderung oder 
Erschöpfung kommen. Durch die Vermischung von Privat- und Arbeitsleben können Konflikte 
innerhalb der Familie entstehen, da Mitarbeiter:innen das Gefühl haben, auch außerhalb der 
Arbeitszeit erreichbar sein zu müssen. Diese zusätzliche Belastung kann Stress oder krank-
heitsbedingte Ausfälle mit sich bringen (Hofer-Fischanger u.a. 2022, S. 12). 

Die Psyche der Mitarbeiter:innen wird durch das flexible Arbeiten auf eine Bewährungsprobe 
gestellt. Wird keine Grenze zwischen Beruf und Freizeit gezogen, dann wird die Entspannung 
der Mitarbeiter:innen beeinträchtigt. Durch Kommunikationsmittel wie Laptop und Smartphone 
sind die Beschäftigten dauerhafte und überall erreichbar. Außerdem nehmen viele Mitarbei-
ter:innen ungelöste Probleme nach Feierabend mit nach Hause – die Gedanken an unbear-
beitete Aufgaben, das Kopfzerbrechen über offene Themen und eine innere Unruhe begleiten 
Beschäftigte teilweise bis in das Bett. So ist der Start in den Tag oft nicht ausgeruht und der 
Start einer ewigen Spirale (Mainka-Riedel 2013, S. 7–11).  

Die (weltweite) Zusammenarbeit in virtuellen Teams hat nicht nur Vorteile. Herausforderungen 
bestehen durch unterschiedliche Zeitzonen und die damit zusammenhängende verschobene 
Arbeitszeit. Der Abstimmungsbedarf wird dadurch immer größer und aufwendiger. Außerdem 
können unpräzise definierte Ziele und Prozesse zu Qualitätsmängelführen. Umso wichtiger ist 
es bei dem flexiblen Arbeiten, genau definierte Prozesse und klare Strukturen vorzugeben. 
Doch das ist nicht für alle Persönlichkeiten passend, HR-Abteilungen und vor allem Recrui-
ter:innen müssen passende Bewerber:innen ausfindig machen und auswählen (Rump; Eilers 
2017).  

Eigenverantwortung wird durch eine flexible Wahl des Arbeitsortes verstärkt und fördert zu 
dem die Reflexion hinsichtlich der Aufgaben und Arbeitsumfeld. Voraussetzung, für eine nach-
haltige Flexibilisierung des Arbeitsortes ist, dass Mitarbeiter:innen in der Lage sind, ihren Ar-
beitstag sinnvoll zu strukturieren. Aber auch entscheidend kann sein sich selbst die Fragen 
zu stellen „was mache ich allein, wo binde ich Kolleg:innen oder die Führungskraft mit ein?“, 
aber vor allem „wie führe und motiviere ich mich selber“? Mitarbeiter:innen nehmen außerdem 
die Möglichkeit, an flexiblen Arbeitsorten zu arbeiten als Indiz für Vertrauen wahr (Barbara 
2021). 

2.3 New Work  

Die Definition von New Work geht auf den Philosophen Frithjof Bergmann zurück. Dabei be-
schreibt er, dass der Grundgedanke von Arbeit seit der Industriealisierung aus der Erledigung 
bzw. Abarbeiten von Aufgaben bestand. Die Fließbandarbeit ist ein Beispiel dafür. Denn ge-
mäß der Sinndeutung steht im Mittelpunkt der Arbeit der Mensch als Mittel zur Zweckerfüllung. 
Die Gedanken rund um New Work drehen dieses Verhältnis um bzw. ordnen es neu. So soll 
der Mensch im New-Work-Universum nicht mehr nur reine Arbeit durchführen, sondern sich 
mithilfe der Arbeit selbst verwirklichen. In der Bedeutung von New Work geht es daher vor 
allen um Sinnstiftung, Freiheit und Selbstständigkeit. Allgemein wird New Work als Arbeit, die 
der Mensch tatsächlich ausführen will, definiert (Foelsing; Schmitz 2021).  

Laut der zugrunde liegende Annahme entwickelt sich die Arbeitswelt von einer Industrie- hin 
zu einer Wissensgesellschaft (Foelsing; Schmitz 2021, S. 1). Das Merkmal dieser 
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Wissensgesellschaft ist, dass die meisten Menschen fähig sind Informationen kritisch und 
vollkommen zu betrachten und nutzen. Weiter bilden sie sich ihren eigenen Standpunkt im 
Sinne von sachlichen Begründungen (Powell; Snellman 2004, S. 201).  

Der Begriff New Work hat viele unterschiedliche Facetten und wird mit unterschiedlichen Ar-
beitsgestaltungsmaßnahmen in Verbindung gebracht (Lorra; Möltner 2021, S. 323). New 
Work umfasst gegenwärtig mehr Themen, wie die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, wie bei-
spielsweise Teilzeit, Gleitzeit oder Vertrauensarbeitszeit, aber auch der Arbeitsorte wird fle-
xibler durch Homeoffice und Remote Work. Eine allgemeine Flexibilisierung von Strukturen, 
Denkmustern und Gewohnheiten innerhalb von Organisationen, aber auch kollaboratives Ar-
beiten mithilfe von zum Beispiel vernetztes Arbeiten oder Mentoring und vor allem die Digita-
lisierung ist bei New Work von größter Bedeutung (Foelsing; Schmitz 2021, S. 2).  

Hackl et al. (2017, S. 64–71) haben für das Verständnis von New Work aus Resultaten frühe-
rer Studien fünf Kategorien für eine Umsetzung von New Work aufgestellt und diese New 
Work Kategorien können in die folgenden zentralen Faktoren untergliedert werden: 

Flexibilität: Dabei werden in erster Linie die neuen Wahlmöglichkeiten im Kontext der Tätig-
keit und dem Tätigkeitsort gemeint. Diese Kategorie wird aktuell in der Praxis am ehesten 
umgesetzt und ist stärker ausgeprägt als die nachfolgenden Kategorien.  

Individualität: Bedeutet Unterschiede in den Wert- und Lebensvorstellungen, die als Folge 
demografischer und kultureller Entwicklungen, und zwar nicht nur zwischen, sondern auch 
innerhalb der einzelnen Generationen entstehen. Individualität befasst sich mit der Beteiligung 
der Mitarbeiter:innen am Unternehmensgeschehen, dem Festlegen der eigenen Lernziele so-
wie mit Selbstbestimmung, beispielsweise die eigene Arbeit annähernd frei gestalten zu kön-
nen. 

Führung: in dieser Kategorie sind drei wesentliche Instrumente wichtig. Zum einen der fle-
xible Wechsel zwischen Fach- und Führungskarriere, als auch die Führungskraft als Coach 
und die demokratische Führungskultur.  

Agilität: Durch Komplexität, Innovationsdruck und wachsenden Unsicherheiten organisato-
risch überlebensfähig zu bleiben, wird Agilität zur Pflicht für Organisationen. Den diese müs-
sen immer schneller auf Veränderungen reagieren. Maßnahmen wie schnelle Entscheidungs-
prozesse und weniger Hierarchiestufen unabdingbar.  

Neue Bürokonzepte: Darunter werden neue Modelle vom „Büro der Zukunft“ verstanden. 
Diese Modelle sind dafür vorgesehen, dass Mitarbeiter:innen und Führungskräfte optimal ihre 
Leistung entfalten können. Nicht nur die technische Ausstattung ist dabei wichtig, sondern vor 
allem neue räumliche Formen der Zusammenarbeit, wie beispielsweise Creative Workspace, 
Desk Sharing oder Coworking Spaces. 

Damit das New Work Konzept umgesetzt werden kann, müssen ein paar Faktoren berück-
sichtigt werden. Zum einen sollen die Mitarbeiter:innen ihre Arbeit flexibel gestalten können 
und im Zuge dessen zum großenteils selbst über Arbeitszeit und -ort entscheiden können. 
Ergänzend sollte den Mitarbeiter:innen dabei virtuelles Arbeiten angeboten werden. Zum an-
deren sollte auf eine ausgewogene Work-Life-Balance der Mitarbeiter:innen geachtet werden 
und diese auch in Entscheidungen mit einbezogenen werden, damit transparente Kommuni-
kation stattfinden kann (Umbs 2020, S. 271). 
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New Work fordert von den Organisationen, als auch von den Mitarbeiter:innen ein großes 
Umdenken, die Umsetzung kann nicht sofort von jetzt auf gleich erfolgen. Während der 
Corona-Pandemie haben einige Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen bereits New Work 
Methoden gelebt. Videokonferenzen gehören nun fast um Alltag und Führungskräfte mussten 
teilweise ihre Kontrolle abgeben. In der Krisenzeit hat das ohne Vorbereitung funktioniert, 
wenn nun die neuen Arbeitsformen geplant umgesetzt werden, können alle Parteien noch 
mehr davon profitieren (Umbs 2020, S. 272).  

New Work kann viele Vorteile für Organisationen bieten. Hierbei ist erfolgreiche Digitalisierung 
von Prozessen eine Voraussetzung. Durch neue Rahmenbedingungen werden kulturelle Ver-
änderungen und neue Strukturen benötigt. Zu den zentralen Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Digitalisierung und New-Work-Konzepten gehört Agilität, Flexibilität und Kollaboration. 
Organisationen, die ihre Prozesse und Strukturen nachhaltig daran ausrichten können, auf 
einem sehr komplexen und digitalen Markt sich weiterhin etablieren. Um das gut umzusetzen, 
benötigen Organisationen vorwiegend eins und das sind ihre Mitarbeiter:innen. Das Wissen, 
das durch die Mitarbeiter:innen bereits in den Organisationen steckt, muss nur noch angeregt 
und aktiviert werden (Helmold 2022, S. 214–215). 

Die Frage, die sich aktuell Arbeitnehmer:innen stellen ist, wie viel New Work nach Corona 
bleibt und wie „New Normal“ ausschauen wird. Aber eins ist klar, die Corona-Pandemie hat 
Auswirkungen auf die zukünftige Arbeitsweise, denn viele Organisationen haben festgestellt, 
dass die Mitarbeiter:innen, die im Home-Office, zufriedener, engagierter und auch produktiver 
sind (Umbs 2020, S. 271–272). 

2.4 New Leadership 

„Arbeit 4.0 wird Unternehmen, Geschäftsmodelle und Formen der Zusammenarbeit radikal ver-
ändern. Wenn Routinetätigkeiten automatisiert werden, wenn Entscheidungsprozesse von Algo-
rithmen gesteuert werden, wenn Organisationen zu Netzwerken werden, braucht es dann noch 
Führung in unserem heutigen Sinn? Wahrscheinlich ja. Es ist aber an der Zeit, Führung für die 
Arbeitswelt von morgen grundsätzlich neu zu denken.“ 

 (Bruch; Berger 2016, S. 16) 

Das Thema transformativer und neuer Führungsstil wird immer mit New Work, digitale Unter-
nehmenstransformation und den neusten Trends in Verbindung gebracht. Möchte eine Orga-
nisation einen erfolgreichen Change durchführen, sind Digitalisierung und kompetente Füh-
rungskräfte von größter Bedeutung. Es reichen nicht mehr nur Signale von oben und eine 
Top-down Führung, vielmehr möchten die Mitarbeiter:innen beteiligt werden und mitbestim-
men können. Die Führung in Zeiten von New Work muss die Mitarbeiter:innen in den Mittel-
punkt stellen über Abläufe (Helmold 2022, S. 215). 

Die New Work Initiative bringt Veränderungen in der Arbeitswelt mit sich. Die vorliegende 
Arbeit findet nicht mehr allein im Büro statt. Verschiedene Arbeitsstile müssen vereinbart wer-
den und es gilt, verschiedene Generationen gemeinsam zu führen. Die Unternehmensgren-
zen und traditionelle Organisationsstrukturen lösen sich auch gegenüber Kund:innen sowie 
Lieferant:innen auf. Die alternative Wahl der Beschäftigungsform als Alternative zur Vollzeit-
beschäftigung wird immer öfter in Betracht gezogen (Bartz; Schmutzer 2014, S. 9).   
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Bei der Einführung neuer Arbeitsformen sind Führungskräfte sehr gefordert, denn zum einen 
müssen sie ihre eigene Rolle hinterfragen und zum anderen müssen sie ihr Team durch den 
Change-Prozess begleiten und unterstützen. Oft stehen Führungskräfte der Veränderung von 
Arbeitsformen misstrauisch gegenüber, da diese eine Übertragung von Eigenverantwortung 
und einer Partizipation von Mitarbeiter:innen mit sich bringt und dadurch fühlen sich Führungs-
kräfte bedroht einen Kontroll- und Machtverlust zu erleiden. Deswegen sollten Führungskräfte 
immer zuvor gut abgeholt werden, um die Gefahr zu vermeiden, dass sie den Change-Prozess 
der Arbeitsformen sabotieren (Barbara 2021, S. 58). 

Das neue Arbeitsumfeld erfordert es, dass Führungskräfte und Mitarbeiter:innen sich an ge-
meinsamen Zielen orientieren. Die Führungskräfte müssen ihre Ziele an die Mitarbeiter:innen 
weitergeben und auch Verantwortung delegieren. Führungskräfte agieren im New Work-Um-
feld als Coach und Trainer (Helmold 2022, S. 216).  

2.5 Kompetenzen 

Um das Thema Kompetenzen zu beginnen, muss zunächst der Begriff Kompetenz näher be-
leuchtet und konkretisiert werden. Aufbauend darauf wird auf die beruflichen Handlungskom-
petenzen in Kapitel 2.4.2 eingegangen, die konkrete Ausgestaltung von Kompetenzmodellen 
Kapitel 2.4.3 und der Zusammenhang von Kompetenzen und flexiblen Arbeiten (siehe Kapitel 
2.4.4) im Fokus stehen. 

 

2.5.1 Kompetenzbegriff 

„Kompetenz“ ist einer der Schlüsselbegriffe dieser Masterarbeit und wird aus diesem Grund 
ausführlich erläutert. Eine einheitliche Definition fehlt (Kauffeld 2006, S. 15). Kompetenz 
stammt ursprünglich von dem lateinischen Wort „competentia“ ab, was „Eignung“, aber auch 
ein „angemessenes und gerechtes Verhältnis“ bedeutet. Woraus sich eine doppelte Bedeu-
tung des Begriffs Kompetenz ableiten lässt (Kauffeld 2006, S. 17), womit „kompetent sein“ 
auch als „fähig, geeignet oder befugt geeignet sein“ verstanden werden kann (North; 
Reinhardt; Sieber-Suter 2013, S. 43). 

In Deutschland wurde die Kompetenzdebatte maßgebend von dem Wissenschaftler und 
Psychologen John Erpenbeck ausgeforscht und mitgestaltet. Durch seine Arbeiten versuchte 
er, Klarheit in das Mysterium des Kompetenzbegriffs und seiner Verwendung zu bringen. Er 
beschreibt vier Begriffsverwendungen: kulturbezogene, handlungsbezogene, kognitionsbezo-
gene und selbstorganisationsbezogene Kompetenz (Erpenbeck 2015, S. 19-25).  

In dieser Masterarbeit wird das Kompetenzverständnis von John Erpenbeck und Lutz Von 
Rosenstil (2017) verwendet. Dabei wird, wie anhand der untenstehenden Abbildung 2 darge-
stellt, davon ausgegangen, dass Kompetenzen Fertigkeiten, Wissen und Qualifikationen mit 
ein beziehen. 
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Abbildung 2: Einschließungsverhältnis von Kompetenzen 

Quelle: Eigene Darstellung (Erpenbeck u.a. 2017, S. XII) 

 

Als Synonyme für Kompetenzen werden oft Begriffen wie Fähigkeiten oder Fertigkeiten eines 
Menschen benutzt. In der oberen Abbildung 2 ist die Abgrenzung dieser Begriffe ersichtlich. 
Der Kompetenzbegriff ersetzt nicht die Bedeutung von Fertigkeiten, Wissen oder Qualifikation, 
diese sind vielmehr ein Bestandteil des Konstrukts und Kompetenz kann als die Summe der 
einzelnen Begriffe gesehen werden (Erpenbeck 2013, S. 311-312). 

Kompetenzen bestehen laut Erpenbeck (2013, S. 311-312) in diesem Verständnis aus Wissen 
im engeren Sinne, Fertigkeiten und Qualifikationen, die im Folgenden konkreter beschrieben 
werden: 

• Fertigkeiten sind Tätigkeiten und können durch Übung erworben werden.  

• Wissen im engeren Sinne „lässt sich (...) als Kenntnis verstehen, die auf Begründun-
gen bezogen ist und strengen Überprüfungspostulaten unterliegt -institutionalisiert ge-
wonnenen im Rahmen der Wissenschaft.“  

• Qualifikationen stellen klar abzugrenzen von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkei-
ten, die Menschen zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit verfügen müssen, um maß-
stabsorientiert handeln zu können. Sie dienen als Fundament, auf dem sich Kompe-
tenzen entwickeln können. 

Allenfalls ist der Begriff der Kompetenz dem der Fähigkeiten sehr ähnlich und kann nicht deut-
lich abgegrenzt werden. Fähigkeiten sind grundsätzliche körperliche und geistige Rahmenbe-
dingungen von Menschen, die sie besitzen, um Leistungen zu erbringen. Diese sind abhängig 
von der genetischen Veranlagung eines Menschen und dem, was er sich im Laufe seines 
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Lebens durch Lernen und Sozialisierung erwirbt. Die nicht genaue Abgrenzbarkeit der zwei 
Begriffen führt dazu, dass sie in der Literatur vorwiegend gleichbedeutend verwendet werden 
(Erpenbeck 2013, S. 311). 

2.5.2 Berufliche Handlungskompetenzen  

Damit die Kompetenzen einem Menschen beschrieben werden kommen, wird schematisie-
rend eine Einordnung in die nachfolgenden Kompetenzen vorgenommen, welche zusammen 
berufliche Handlungskompetenz ergeben (North; Reinhardt 2005, S. 39–50): 

• Personale Kompetenzen: Kompetenzen in Bezug auf sich selbst, Eigenschaft einem 
Menschen selbst organisiert zu handeln. Personen, die diese Kompetenz innehaben, 
können z. B. sich selbst einschätzen, produktiv handeln, Selbstbilder entwickeln und 
Motivationen entfalten und sich innerhalb ihres Berufes entwickeln und lernen.  

• Aktivitäts- und Handlungskompetenz: Beinhaltet gewollte Aktivitäten in eine Hand-
lung umsetzen, mit mehr oder weniger Antrieb. Sowohl der Leistungswille, Initiative, 
wie auch Bereitschaft zum Umsetzen einer Tätigkeit ist darin enthalten. Fertigkeiten 
und Gewohnheiten spielen dabei auch eine Rolle.  

• Fach- und Methodenkompetenz: Enthält alle zur Ausführung einer beruflichen Tä-
tigkeit notwendigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Erkenntnisse. Daher handeln Mitar-
beiter:innen immer fachkundig, wenn sie Aufgaben aufgrund ihrer Berufserfahrung und 
Bildung sehr gut erfüllen können. Grundlage für ein fachgerechtes Handeln im Beruf, 
ist die Offenlegung der Vorzüge der Mitarbeiter:innen. Fachwissen beinhaltet daher 
alle Spezifikation der Expertise von Mitarbeiter:innen, die für den Unternehmenserfolg 
von Bedeutung ist.  

• Sozial-Kommunikative Kompetenz: Enthält Kompetenzen unter Einsatz eigener 
kommunikativer und kooperativer Chancen. Wird als Kontrast der Methoden- und 
Fachkompetenzen angesehen. Diese Kompetenzen erwirbt der Mensch, durch Sozi-
alleistungen innerhalb der Familie, in der Schule und sonstigen sozialen Umwelten. 
Dazu zählt auch innerhalb einer Gruppe kooperativ, selbst organisiert handeln zu kön-
nen, um damit gemeinsame Ziele entwickeln und realisieren zu können. Diese Kom-
petenzen sind oft an spezifische Situationen gebunden und verbündet mit Persönlich-
keit und Erfahrung. Gerade im Unternehmensumfeld bezieht sich die Sozialkompetenz 
auf vorhandene soziale (Gruppen-)Beziehungen in formeller und informeller Art.  

2.5.3 Kompetenzmodelle  

Kompetenzmodelle können auch als Anforderungskatalog an Mitarbeiter:innen beschrieben 
werden. In diesem Anforderungskatalog sind die Kompetenzen, zur Leistungserbringung und 
Problembewältigung messbar und deutlich dokumentiert. Dabei ermöglichen Beobachtungs- 
und Beurteilungsmerkmale sowie die Ausprägungshöhe der Kompetenzen eine ausführliche 
und kritische Betrachtungsmöglichkeit. Das Ziel dabei ist es, das Kompetenzkapital, das in 
Organisationen durch die Mitarbeiter:innen repräsentiert wird, komplett auszuschöpfen und 
wenn möglich zu steigern (Sauter; Staudt 2016, S. 9). Der Ausgangspunkt eines Kompetenz-
modells ist in der Strategie der Organisation, die sich aus Strategie, Vision und Zielen einer 
Organisation ableitet (Wegenberger; Wegenberger 2021, S. 71). Im Vorfeld von 
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Kompetenzmodellen sind strategische, organisatorische, strukturelle und prozessuale As-
pekte zu beachten. Grundsatzfragen nach der Zukunft der Organisation und welche Struktu-
ren und Prozesse diese benötigt, um in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen beantwortet wer-
den. Dies bildet die Voraussetzungen, um Strukturen und Prozesse zur Erreichung dieser 
Ziele zu definieren. Dadurch wird die Frage beantwortet, welche Kompetenzen Mitarbeiter:in-
nen und Führungskräfte benötigen, um diese definierten Zukunftsziele zu erreichen 
(Erpenbeck; von Rosenstiel; Grote 2013, S. 15).  

Generalisierend entsteht ein Kompetenzmodell, das die wichtigsten und allgemeinen Kompe-
tenzen einer gesamten Organisation umfass. Spezialisierend entstehen einzelne verschie-
dene Kompetenzmodelle, die eine Schnittstelle der allgemein wichtigen Kompetenzen auf-
weist, aber für einzelne (Struktur-)Bereiche der Organisation eine gesonderte Auswahl her-
vorruft (Erpenbeck; von Rosenstiel; Grote 2013, S. 15).  

Ein Kompetenzmodell, unabhängig davon, ob generalisiert oder spezialisiert, umfasst zwi-
schen zehn und 40 unterschiedliche Kompetenzen. Hat ein Modell weniger Kompetenzen, 
würde es sehr simplifizieren und bei mehr Kompetenzen würde unüberschaubar und schlecht 
anzuwenden sein (Erpenbeck; von Rosenstiel; Grote 2013, S. 16). Die generischen Kompe-
tenzmodelle werden öfter kritisiert, mit dem Argument, dass diese implizieren, dass Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und Kompetenzanforderungen in unterschiedlichen Organisationen 
gleich sind (Eric Soderquist u.a. 2010).  

 

 

Abbildung 3: Zusammenhang Unternehmensstrategie, Kompetenzmodell und Personalentwicklung 

Quelle: Eigene Darstellung (Erpenbeck; von Rosenstiel; Grote 2013, S. 17) 
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Die Kompetenzmodellierung ist eine wichtige Innovation, da diese eine Möglichkeit ist, Orga-
nisationen dazu zu bringen, bei der Mitarbeiter:innenführung auf arbeitsplatzbezogene Infor-
mationen und Fähigkeiten der Mitarbeiter:innen zu berücksichtigen. In der Tat könnte ein we-
sentlicher Unterschied zwischen Arbeitsplatzanalyse und Kompetenzmodellierung darin be-
stehen, dass Führungskräfte der Kompetenzmodellierung mehr Aufmerksamkeit schenken. In 
diesem Sinne ist die Kompetenzmodellierung ein Weg, die Arbeitsplatzanalyse in den 
Mainstream der Managemententscheidungen einzubeziehen. Die Kompetenzmodellierung 
könnte daher als das „Trojanisches Pferd“ für die Arbeitsplatzanalyse angesehen werden 
(Campion u.a. 2011, S. 226).  

Außerdem dienen diese Modelle häufig dazu, Spitzenkräfte von durchschnittlichen Leistungs-
trägern unterscheiden zu können. Darüber hinaus enthalten Kompetenzmodellierungen oft 
Beschreibungen, wie sich die Kompetenzen mit der Stufe des Beschäftigten verändern oder 
weiterentwickeln. Solche Progressionen können sich auf die Besoldungsgruppe oder Gehalts-
stufe (z. B. Junior, Senior) oder auf den Grad der Beherrschung (z. B. Expert:innen) beziehen. 
Ansonsten sind Kompetenzmodellierungen in der Regel mit den Unternehmenszielen und -
strategien verknüpft (Campion u.a. 2011, S. 226).  

Kompetenzmodelle können künftige Arbeitsplatzanforderungen entweder direkt oder indirekt 
berücksichtigen. Diese dokumentieren nicht den Status quo, sondern versuchen, in die Zu-
kunft zu blicken, und manchmal sogar, diese Zukunft zu definieren. Zudem sind die Modelle 
in der Regel so aufbereitet, dass diese eine einfache Nutzung ermöglicht. Die Gestaltung der 
Benutzerfreundlichkeit beinhaltet oft die Verwendung einer organisationsspezifischen Spra-
che. Modelle können in der Form von Listen, werden aber manchmal auch in Form von Bildern 
oder Schemata dargestellt, um das Verständnis und die Einprägsamkeit zu erleichtern. In der 
Regel wird eine begrenzte Anzahl von Kompetenzen ermittelt, die auf mehrere Funktionen 
oder Arbeitsplatzfamilien angewendet werden. Die Begrenzung des Kompetenzmodells auf 
diese Weise vereinfacht die Personalsysteme und erleichtert funktionsübergreifende Verglei-
che, die die Parität in Systemen wie der Entlohnung unterstützen und den Arbeitsplatzwechsel 
zwischen Funktionen erleichtern, indem sie Ähnlichkeiten aufzeigen (Campion u.a. 2011, S. 
227).  

Der vielleicht wichtigste Punkt ist, dass Kompetenzmodelle aktiv genutzt werden, um die HR-
Systeme zu füllen. Das heißt, es wird versucht, das Kompetenzmodell zu nutzen, um die Per-
sonalsysteme so zu überarbeiten, dass die Organisation beispielsweise Mitarbeiter:innen auf 
der Grundlage derselben Attribute einstellt, ausbildet, bewertet, vergütet und befördert. Dieser 
Ansatz integriert, verhindert Inkonsistenzen und ermöglicht es den HR-Systemen, einander 
zu verstärken, um eine maximale positive Wirkung zu erzielen. Die Arbeitsplatzanalyse ist in 
der Regel auf das HR-System zugeschnitten, für das diese durchgeführt wird. Eine bestimmte 
Arbeitsplatzanalyse kann als Grundlage für mehrere HR-Systeme dienen, was jedoch in der 
Regel bedeutet, dass mehrere Deskriptoren Bereiche einbezogen werden, anstatt zu versu-
chen, die HR-Systeme in Bezug auf dieselbe Gruppe von KSAOs anzugleichen. Schlussend-
lich wird die Kompetenzmodellierung häufig eher als eine Organisationsentwicklungsmaß-
nahme, die einen umfassenden organisatorischen Wandel anstrebt (z. B. die Ausrichtung des 
Personalwesens) angesehen (Campion u.a. 2011, S. 228). 
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Oft werden Kompetenzmodelle extra auf die Unternehmen und Organisationen maßgeschnei-
dert entwickelt und beinhalten deswegen genau das, was die Organisationen benötigen und 
wollen (Campion u.a. 2011). Die Mehrheit der großen Unternehmen beziehungsweise Orga-
nisationen haben organisationsspezifischer Kompetenzen sowie auch eine Eigenart der Kom-
petenzbeschreibung entwickelt und nutzen deshalb auch organisationsspezifische Kompe-
tenzmodelle (Erpenbeck; von Rosenstiel; Grote 2013). 

Kompetenzmodelle können in Personalbereich viele Rollen spielen. Diese können zum Bei-
spiel verwendet werden, um (Erpenbeck; von Rosenstiel; Grote 2013, S. 30): 

• Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter:innen mithilfe von Beurteilungen und anderen 
Auswahlverfahren, die die Kompetenzen messen. Da die Modelle häufig versuchen, 
die Eigenschaften von Spitzenkräften von denen durchschnittlicher Mitarbeiter:innen 
zu unterscheiden, sind diese für die Auswahl besonders nützlich. So werden unter 
anderem Nachfolgeprogramme für Führungskräfte in den meisten Unternehmen heut-
zutage durch Kompetenzmodelle gesteuert. 

• Mitarbeiter:innen durch die Einrichtung von Kursen, die auf die Entwicklung von be-
stimmten Kompetenzen zu schulen. So basieren z. B. Programme zur Entwicklung von 
Führungskräften und Coaching häufig auf einem Kompetenzmodell.  

• Die Leistung der Mitarbeiter:innen zu bewerten, indem diese das Beurteilungsinstru-
ment um die Kompetenzen herum strukturieren. Modelle, die Kompetenzstufen für 
jede Kompetenz abbilden, sind für die Beurteilung besonders nützlich.  

• Mitarbeiter:innen zu fördern, indem diese die Kompetenzen nutzen, um Beförderungs-
kriterien zu definieren. Modelle, die für jede Kompetenz eine Stellen- oder Gehaltsstufe 
abbilden, sind besonders bei Beförderungen geeignet. 

• Karrieren von Mitarbeiter:innen zu entwickeln, indem diese die Kompetenzmodelle als 
die Wahl der Arbeitsaufgaben und andere Karriereentscheidungen zu treffen. Auch 
hier sind Modelle, die Stelleneinstufungen definieren, für diesen Zweck besonders 
nützlich. 

• Mitarbeiter:inneninformationen zu verwalten, indem durch Verwendung der Kompe-
tenzmodelle die Erfassung und Archivierung von Informationen über die Fähigkeiten, 
die Ausbildung und die Berufserfahrung der Mitarbeiter:inneninformationen erfolgt. 

• Mitarbeiter:innen im Bereich der Entlohnung durch die Verwendung eines Kompetenz-
modells Gehaltsunterschiede zwischen Stellen zu strukturieren oder Mitarbeiter:innen 
für Gehaltserhöhungen zu bewerten. Die Verknüpfung mit Unternehmenszielen und 
Leistungsniveaus erleichtert die Verwendung von Kompetenzmodellen für Gehalts-
zwecke. 

• Durch die Identifizierung und Messung von Kompetenzen, die mit aktuellen und zu-
künftigen Unternehmenszielen verknüpft sind, der Beibehaltung kritischer Fähigkeiten 
und des Personalabbaus zu verwalten. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass Kompetenzmodelle Zukunftsmodelle sind. Zum 
einen wird erfasst, wie aktuell in einem Unternehmen gearbeitet wird, und zum anderen, wie 
dieses näherzukommen erfolgen soll. 
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2.6 Zusammenhang Kompetenzen und flexibles Arbeiten  

Der Wandel innerhalb der Arbeitswelt ist geprägt durch neue Prozesse, Technologien, mobil-
flexible Arbeitsplätze und veränderte Anforderungen an Mitarbeiter:innen. Diese Veränderun-
gen können zum einen zu einer Vereinfachung der Arbeit führen, aber bringen auch eine stei-
gende Anforderung im Arbeitsalltag mit sich. Durch neue Technologien sind Informationen 
und Wissen sehr schnell zu erreichen und so auch die Rückmeldungszeit schneller als früher. 
Zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten führt zu mehr Autonomie und so auch zu höherer Moti-
vation von Mitarbeiter:innen (Keller; Knafla 2019, S. 138). 

Für eine nachhaltige Flexibilisierung ist eine hohe Eigenverantwortung und Selbstorganisation 
in einem flexiblen Arbeitsalltag unverzichtbar. Zusätzlich ist von Führungskräften ein Umden-
ken im Managementstil erforderlich. Denn sie müssen weg von dem traditionell-hierarchi-
schen Führen und hin zu einem kooperativen, da Vertrauen und zielbasiertes Führen bei fle-
xiblen Arbeitsmodellen immer wichtiger wird (Fischer; Laggner 2017, S. 248).  

Die Kompetenz Flexibilität bedeutet, dass Mitarbeiter:innen ihr Verhalten anpassen können. 
Veränderungen, wie sie die die Digitalisierung mit sich bringt, sind noch nicht vorhersehbar 
und können viele Entwicklungen mit sich bringen. Wenn Beschäftigte nur an einer festen Mei-
nung und Einstellung festhalten, könnte das bedeuten, dass auf zukünftige Entwicklungen 
nicht nur nicht angemessen, sondern gar nicht reagiert wird. Da Flexibilität bedeutet, dass von 
dem aktuell gegangenen Weg oder der früheren Meinung abweichen darf bzw. muss. Bishe-
rige Ansätze müssen immer wieder infrage gestellt, beendet und geändert werden. Solche 
Veränderungen sind keine Niederlagen, sondern ein Entwicklungsprozess (Lexa 2021, S. 94). 

Ohne starre Arbeitszeiten oder eine feste Arbeitsortsanbindung sind Selbststeuerung und 
Selbstorganisation von großer Bedeutung. Denn nach wie vor gibt es Arbeitgeber:innen-seitig 
Vorgaben zu Terminen oder Arbeitsergebnissen. Die Mitarbeiter:innen, die remote arbeiten, 
müssen sich selbst motivieren. Doch auch Entscheidungen müssen Beschäftigte zunehmend 
autonom treffen, die Entscheidung, wann und welche Arbeit zu machen ist oder wann es Zeit 
ist, Feierabend oder eine Pause zu machen, liegt ganz bei den Mitarbeiter:innen (Waltersba-
cher; Maisuradze; Schröder 2019, S. 79).  

Die zurzeit am Arbeitsmarkt nachgefragten Fähigkeiten und Qualifikationen werden sich zu-
künftig verändern, ergänzt oder auch ersetzt werden müssen. In Zukunft werden mehr IT-
Anwendungen und Software-Programme an den Arbeitsplätzen eingeführt werden. Der Um-
gang mit diesen Techniken wird daher zunehmend wichtiger (Wittpahl 2017, S. 99- 100). 

Gut ausgebildete Mitarbeiter:innen und Führungskräfte gehen die Veränderungen oft mit mehr 
Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit ein. Die zunehmende Eigenverantwortung der Mitar-
beiter:innen ihre Arbeit zunehmend eigenständig festzulegen und priorisieren zu müssen, 
führt zu einer gut entwickelten Selbstführung (Keller; Knafla 2019, S. 138). Die Kompetenz 
Selbststeuerung nimmt durch die geschilderten Veränderungen sehr an Bedeutung zu. 
Selbststeuerung und Selbstführung nehmen nicht nur im Arbeitsumfeld zu, sondern auch im 
Privatleben (Keller; Knafla 2019, S. 139).  

Ganz wichtig, um die Kompetenzen für das zeitliche und örtliche flexible Arbeiten zusammen-
zubringen, ist ein übereinstimmendes Mindset. Es ist von großem Vorteil, wenn die Mitarbei-
ter:innen eine positive Haltung in Bezug auf Veränderungen oder Digitalisierung haben. Ist 
dieses Mindset mit Elementen, wie beispielsweise Flexibilität, Mobilität und Neugier und als 
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Grundlage vorhanden, ist es für die Mitarbeiter:innen leichter, sich in einer flexibel arbeitenden 
Welt zurechtzufinden (Lexa 2021, S. 93–94). 

Wird das positive Menschenbild betrachtet, brauchen Mitarbeiter:innen keine Motivation, denn 
dieses geht davon aus, dass Menschen von Natur aus gerne Leistung erbringen. Außerdem 
übernehmen sie laut dem positiven Menschenbild auch gerne Verantwortung und suchen 
Sinn, Selbsterfüllung und Selbstverwirklichung in ihrer Tätigkeit. Um diesen Sinn zu erreichen, 
sind sie bereit, sich für Ziele, denen sie sich verbindlich fühlen, sich der Selbstdisziplin und 
Selbstkontrolle zu unterwerfen (Weißenrieder; Kosel 2005, S. 22). 

Aufgrund der Veränderungen wird das Thema Qualifizierung und die Voraussetzung dafür 
immer wichtiger. Denn die lebenslange Lernfähigkeit gewinnt in der Arbeitswelt, vor allem 
durch die Digitalisierung, zunehmend an Bedeutung. Bei Abfragen rund um den Weiterbil-
dungsbedarf finden sich die IT- Kompetenzen immer auf den oberen Plätzen wieder. Doch 
dort sind auch Nennungen wie starkes interdisziplinäres Denken und Handeln, Bereitschaft 
zum dauerhaften Lernen, Unsicherheiten durchzustehen und Menschen Orientierung geben 
(Hofmann; Günther 2019, S. 700).  

Zukünftig werden all die Kompetenzen erwartet, bei denen Veränderungen unterstützt, ange-
schoben und gefördert werden, aber zudem auch Unsicherheiten durchzustehen und dabei 
Orientierung geben. Und das zählt zu einem großen Teil der (Selbst-) Führungskompetenzen 
(Hofmann; Günther 2019, S. 700).  

In der Zukunft werden drei Kompetenzfelder am meisten von Bedeutung sein: IT-Fähigkeiten, 
digitale Grundfähigkeiten und klassische Fähigkeiten. Zu den IT-Fähigkeiten zählen z. B. 
Web- oder Datenanalyse, die digitalen Grundfähigkeiten enthalten grundlegende Kenntnisse, 
z. B. der Applikationsnutzung und des agilen Arbeitens. Zu den klassischen Fähigkeiten ge-
hören Problemlösungsfähigkeit und Kollaborationsfähigkeit. Durch die vielen Kommunikati-
ons- und Kooperationswege, wie beispielsweise E-Mail, Instant Messaging und Videokonfe-
renz, bekommt die Medienkompetenz eine große Bedeutung. Denn diese müssen die Mitar-
beiter:innen beherrschen können, da davon bei ansteigender Verbreitung zukünftig auch die 
Arbeitsleistung der Teilnehmer:innen abhängt und den Arbeitsalltag prägt (Hofmann; Günther 
2019, S. 700).  

Die kompetenzseitige Anpassung und Neuentwicklungen von Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten nehmen rasant zu. Die Zuständigkeit liegt bei mehreren Gruppen. Zum einen bei 
den Mitarbeiter:innen, die an ihrer eigenen Employability aktiv arbeiten müssen und lernen, 
als Chance annehmen müssen. Zum anderen die Organisationen, die eine Arbeitsumgebung 
schaffen müssen, wo sich die Mitarbeiter:innen weiterentwickeln können. Des Weiteren haben 
Führungskräfte die Aufgabe, die Entwicklung ihrer Mitarbeiter:innen zu ermöglichen und zu 
begleiten. In der neuen Arbeitswelt wird die Kompetenzentwicklung inhaltlich und methodisch 
demnach vor klare Herausforderungen gestellt (Hofmann; Günther 2019, S. 701). 

In den Organisationen werden die Personalentwicklungsabteilungen vor große Herausforde-
rungen gestellt. Sie bekommen die schwere und komplexe Aufgabe, die richtigen zukünftigen 
Mitarbeiter:innen für zukünftige Berufsbilder, die noch nicht bekannt sind, rekrutieren und be-
stehende Mitarbeiter:innen dorthin weiterbilden(Hofmann; Günther 2019, S. 701).  
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3 Empirische Untersuchung 

Folgend wird auf die Auswahl einer geeigneten Methode für die durchzuführende Untersu-
chung eingegangen. Begründet auf der Grundlage der Betrachtung des methodischen Vorge-
hens in existierenden Forschungsarbeiten, wird ein Forschungsdesign entwickelt, das den 
Anforderungen der Arbeit und der zugrunde liegenden Fragestellung gerecht wird.   

3.1 Forschungsfrage und Zielsetzung 

In dieser Masterarbeit steht die Forschungsfrage „Welche Kompetenzen benötigen Mitarbei-
ter:innen, um eine zeitliche und örtliche Flexibilisierung des Arbeitens zu gewährleisten?“ im 
Mittelpunkt und soll mithilfe der Literatur und der empirischen Untersuchung beantwortet wer-
den. 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist einerseits, die Beantwortung der Forschungsfrage und zusätz-
lich die Aufstellung von Kompetenzempfehlungen, die in der Praxis angewandt und von Füh-
rungskräften und HR-Abteilungen verwendet werden soll.  

3.2 Forschungsansatz und- design 

In der empirischen Forschung besteht die zentrale Aufgabe darin, Hypothesen zur Realität 
einzuordnen, zu überprüfen und gesamthaft hervorzuheben (Mayer 2013, S. 18). In dieser 
Masterarbeit wurde als Forschungsdesign ein induktiver Ansatz gewählt. Im Gegensatz zum 
deduktiven Verfahren werden beim induktiven Forschungsansatz ausgewählte Aussagen ge-
nutzt, woraus generelle Schlüsse gezogen werden (Mayer 2013, S. 19).  

 

Abbildung 4: Induktion und Deduktion 

Quelle: Eigene Darstellung (Mayer 2013, S. 19) 

 

Die Einzelbeobachtungen entstehen aus Expert:inneninterviews, anschließend werden die 
Ergebnisse der Erhebung mit der Theorie verglichen.  
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3.3 Untersuchungsverfahren 

Qualitative Expert:inneninterviews können als theoretische Methode der Datenerhebung  von 
Menschen definiert werden. Diese Menschen verfügen exklusives Wissen oder über Strate-
gien, Instrumente und die Wirkungsweisen in bestimmten Themen.  

Die Expert:inneninterviews wurden mit Expert:innen aus Personalabteilungen von Industrie-
unternehmen, Mitarbeiter:innen in Industrieunternehmen sowie Expert:innen aus der freien 
Wirtschaft geführt.  

3.3.1 Interviewform 

Das Expert:inneninterview zählt als eine besondere Interviewform. Die Befragten sind hier 
weniger als einzelne Person gefragt, vielmehr in ihrer Funktion als Expert:in und sie werden 
nicht als Einzelfälle einbezogen, sondern als Repräsentantin einer Gruppe (Mayer 2013, S. 
38).  

Laut Mayer (2013, S. 41) definieren sich Expert:innen anhand folgender Zuordnungskriterien: 

• Wer Verantwortung für das Konzept, die Einführung oder die Beobachtung einer Problemlö-
sung trägt oder 

• Wer einen bevorzugten Zugang zu Auskünften über Personen oder Prozesse verfügt. 

Die Repräsentativität der qualitativen Untersuchungen, ist anders gewichtet als bei der quan-
titativen. Da die Stichprobe bei der qualitativen Untersuchung  nicht zu stark von der Grund-
gesamtheit abweicht und somit von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit geschlossen wer-
den kann (Mayer 2013, S. 41). 

3.3.2 Stichprobenbildung und -beschreibung 

Bei der Stichprobenbildung innerhalb der qualitativen Forschung werden zwei Arten unter-
schieden, zum einen die Vorab-Festlegung und andererseits das theoretische Sampling. In 
dieser Masterarbeit wird die Vorab-Festlegung hergenommen. Dabei wird die Stichprobe vor 
der Durchführung der Untersuchung anhand bestimmter Kriterien festgelegt. Diese Merkmale 
ergeben sich aus der Fragestellung der Untersuchung (Mayer 2013, S. 38).  

Als Stichprobe wurden sieben HR-Expert:innen aus unterschiedlichen Industrieunternehmen 
beziehungsweise HR-Beratungsunternehmen, die Industrieunternehmen beraten, aus Öster-
reich und Deutschland befragt. Keine Rolle spielte für die Stichprobenbildung die Unterneh-
mensgröße und Branche. Die Arbeitgeber:innen der HR-Expert:innen sind weltweit agierende 
Großunternehmen sowie KMU‘s. Aus Gründen der Anonymisierung der Expert:innen und Un-
ternehmen, stehen die Abkürzungen für die befragten Personen. 

Es wurden gezielt Expert:innen aus dem Personalbereich und Mitarbeiter:innen interviewt. Die 
Interviewpartner nehmen größtenteils Leitungspositionen im Bereich Personal in Industrieun-
ternehmen ein. Ein Interviewpartner:in ist Geschäftsführer:in und zwei der Interviewpartner:in-
nen arbeiten überwiegend flexibel. Die Stichprobe setzt sich aus sechs Frauen und einem 
Mann zusammen. Jeder Interviewpartner:in bekam vorab ein Informationsblatt mit Einwilli-
gungserklärung per E-Mail zugeschickt. Somit bekamen die Interviewpartner einen ersten 
Überblick über das Thema und Definitionen konnten erläutert werden. Außerdem erhielten die 
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Interviewpartner so einen Einblick in die Durchführung und Inhalte des Gesprächs und konn-
ten sich individuell darauf vorbereiten. 

Durch die Befragung unterschiedlicher Zielgruppen soll eine unterschiedliche Sichtweise auf 
die Thematik gewährleistet werden. Zum einen soll durch die HR-Expert:innen herausgefun-
den werden wie die aktuelle Situation in den Industrieunternehmen bezüglich des flexiblen 
Arbeitens ist. Auf der anderen Seite soll durch die Befragung herausgefunden werden, welche 
Kompetenzen Mitarbeiter:innen benötigen, um zeitlich und örtlich flexibel arbeiten zu können. 
Aufgrund der zeitlichen Ressource sowie der Verfügbarkeit von Expert:innen, wurde die Ge-
samtzahlinterviewzahl auf 7 Befragte beschränkt.  

3.3.3 Erhebungsinstrument Interviewleitfaden  

Für diese Masterarbeit wurde als Erhebungsinstrument ein halbstrukturierter Interviewleitfa-
den entwickelt. Dieser Interviewleitfaden dient als Grundlage für die Expert:inneninterviews in 
den Unternehmen. Die Ausarbeitung des Interviewleitfadens stützt sich auf die vorherige Li-
teraturrecherche. 

Signifikant bei Leitfadeninterviews ist, dass der Leitfaden mit offen formulierten Fragen gestal-
tet ist, damit die Befragten frei antworten können. Wird der Leitfaden konsequent eingesetzt, 
erhöht sich zum einen die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten (Mayer 2013, S. 37). Ein 
solcher Leitfaden hat zwei Funktionen: Zum einen unterstützt dieser den Aufbau des Themen-
feldes der Untersuchung und zum anderen dient er als konkretes Hilfsmittel innerhalb des 
Interviews. Der Interviewleitfaden ist daher bereits vor der Erhebung ein wichtiges Instrument 
im Forschungsprozess, gleichzeitig nehmen sie in der Interviewsituation eine zentrale Orien-
tierungsfunktion ein (Bogner; Littig; Menz 2014, S. 28).  

Der Interviewleitfaden ist auf der einen Seite das Instrument der Datenerhebung, aber auch 
die Übersetzung des Forschungsproblems und der theoretischen Annahmen in konkrete In-
terviewfragen. Der Interviewleitfaden soll drei zentrale Funktionen erfüllen (Kaiser 2021, S. 
64):  

1. Der bevorstehenden Befragung durch den definierten Ablauf der Fragen einen roten 
Faden erteilen. Der Interviewleitfaden sollte nicht zu ausführlich sein und nicht zu viele 
Fragen aufweisen. Der Ablauf der Fragen und Themenkomplexe sollte in einer für die 
Expert:innen nachvollziehbare Argumentationslogik folgen.  

2. Der Interviewleitfaden muss wichtige Hinweise enthalten, welche für die Expert:innen 
Hintergrundinformationen und die Rahmenbedingungen der Befragung enthalten. Er-
neut angesprochen sollten das Ziel der Untersuchung und die Bedeutung der konkre-
ten Befragung sowie Hinweise zu etwaigen Vorkehrungen zur Anonymisierung und 
des Schutzes personenbezogener Daten.  

3. Der Leitfaden dient als das Dokument, mit dem der Interviewer seinen Status gegen-
über den Befragten belegt. Die Einleitung, die Beschreibung des Forschungsvorha-
ben, sowie die einzelnen Fragen, zeigen den Befragten, inwieweit sich der Interviewer 
bereits mit der Materie befasst hat. 

Die Reihenfolge der Fragen muss im Interview nicht strikt eingehalten werden (Mayer 2013, 
S. 37). Und nach Bogner, Litting und Menz (2014, S. 28) müssen die Fragen innerhalb der 
verschiedenen Befragungen nicht unbedingt identisch sein, um eine Verbindung herstellen zu 
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können. Die interviewten Expert:innen müssen nur Informationen bezüglich der forschungs-
relevanten Fragestellung liefern. Der Interviewer kann selbst entscheiden, ob und wann er 
detaillierter nachfragt und wann er bei themenfernen abschweifenden Antworten wieder zu-
rück zum Leitfaden kehrt (Mayer 2013, S. 37).  

Der erstellte und verwendete Interviewleitfaden (im Anhang I) gliedert sich in zwei große The-
menblöcke, die jeweils Fragen enthalten. 

- Themenblock I: Flexibles Arbeiten 

- Themenblock II: Kompetenzen 

Die Fragen wurden in diese zwei  Themenblöcken unterteilt, die Reihenfolge der Fragen dient 
nur zur Orientierung der Interviewerin.  

Für die Erarbeitung des Interviewleitfaden weisen Bogner; Litting; Menz (2014, S. 32–34) auf 
sechs relevante Schritte hin. Für die vorliegende Untersuchung wurden diese Schritte einbe-
zogen und werden anhand der Abbildung 5 veranschaulicht. 

 

 

Abbildung 5: 6 Schritte zur Leitfadenerstellung 

Quelle: eigene Darstellung (Bogner; Littig; Menz 2014, S. 32-33)  

 

Zuerst wurden Überlegungen getätigt, Fragen überlegt und Hypothesen gesammelt, um diese 
später zu reduzieren. Aus diesen Reduzierten Informationen ergab sich der Fragenkatalog für 
die empirische Erhebung. Danach wurden Fragen, welche durch das Untersuchungsinstru-
ment beantwortet werden können, selektiert. Anschließend wurden die ausgesuchten Fragen 
in Themenblöcke gruppiert, ehe im Schritt 4 richtige Interviewfragen daraus entstanden. Diese 
Interviewfragen sind formuliert aus der zuvor definierten Forschungsfrage. Dabei sollte die 
Forschungsfrage so angepasst werden, dass sie die Interviewpartner:innen ermutigt werden 
zu erzählen. Im Schritt 5 „Differenzierung von Fragetypen“ wurden die Leitfragen definiert, 
sowie eine sinnvolle Reihenfolge der Fragen festgelegt. Beim letzten Schritt, dem Pre-Test, 
wurde der Leitfaden auf seine Funktionalität, Verständlichkeit und Vollständigkeit vorab je-
weils mit einem Menschen getestet (Bogner; Littig; Menz 2014, S. 32–34). 
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3.3.4 Durchführung und Untersuchung 

Die Interviews fanden im Frühjahr 2022 statt. Die Gespräche fanden über Microsoft Teams 
mit aktivierter Kamera statt, da sich keiner der Interviewten Expert:innen für ein Vorort Inter-
view entschieden hat. Die Gespräche wurden mit einem Aufnahmegerät  aufgenommen und 
anschließend transkribiert. Der Umfang der qualitative Inhaltsanalyse besteht aus 7 transkri-
bierten Interviews (n = 7) mit jeweils einer Länge von 20 bis 70 Minuten. 

3.3.5 Aufbereitung der Ergebnisse 

Die erhobenen Daten müssen vor der Auswertung entsprechend aufbereitet werden. Dabei 
wird bei der Datenaufbereitung zwischen verschiedenen Protokollierungsarten unterschieden 
(Mayring 2016, S. 88).  

Die transkribierten Interviews werden in Form von Interviewprotokollen dargestellt (siehe An-
hang II). Durch die Transkription werden die  Audiodateien in die Schriftform umgewandelt, 
sodass diese dokumentiert und für die Auswertung genutzt werden können. Für eine wissen-
schaftliche Analyse von Gesprächsinhalten reichen keine Zusammenfassungen, es  werden 
möglichst ausführliche und angemessene Protokolle benötigt (Dresing; Pehl 2020, S. 836).  

Dadurch, dass es sich um Expert:inneninterviews handelt, stand der Inhalt im Vordergrund 
(Mayring 2016, S. 91). Es wurden zwei Themenblöcke strukturiert und die Aussagen der In-
terviewten Personen diesen zugeordnet. Der Gesprächsverlauf wurde nicht durchstrukturiert.  

Folgende Transkriptionsregeln wurden eingehalten: 

• Wörter, wie (wie „ähm“ oder „hm“) wurden nicht berücksichtigt. 

• Dialektpassagen wurden eingedeutscht. 

• Pausen und Lachen wurden nicht berücksichtigt. 

Die Kennzeichnung der Interviewerin erfolgte mit „I“, die befragte Person mit Namenskürzel – 
z. B. „JS“. Da die Transkriptionen anonymisiert sind, gibt es keine Namenslegende (Mayring 
2016, S. 91). 

3.3.6 Datenauswertung und Analyse der Ergebnisse nach Mühldorf 

Für die Auswertung der Expert:inneninterviews wurde das Verfahren nach Mühlfeld (1981) 
angewandt. Es sollen Muster aus Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch weitere theore-
tische und textgebundene Arbeitsschritte konstruiert werden. Hierbei ist es das Ziel, die Prob-
lembereiche der einzelnen Leitfadenfragen zu identifizieren, dafür muss nicht jeder Satz für 
die Transkription herangezogen werden.  

 



38 

 

Abbildung 6: Sechsstufiges Auswertungsverfahren nach Mühlfeld 

Quelle: Eigene Darstellung (Mühlfeld 1981) 

 

Bei der Auswertungsmethode nach Mühlfeld (1981) siehe Abbildung 6) wurde zwischen sechs 
Phasen unterschieden. In der ersten Phase wurden die Textstellen markiert, die als Antwort 
auf die zuvor festgelegten Fragen identifiziert werden können. Im darauffolgenden Schritt 
wurde der Text in ein Kategorienschema eingeordnet. Durch die vorhergehende Auseinan-
dersetzung mit den Theorien wurde ein Kategorienschema erstellt. Das Hauptaugenmerk in 
dieser Phase lag darin, die wesentlichen Einzelinformationen herauszuziehen und nicht auf 
die Logik des Interviews zu schließen. Die Basis der Kategorien sind die Schwerpunkte dieser 
Masterarbeit und wurden im vorne herein aufgestellt. Im Anschluss an diesen Schritt wurden 
die Textpassagen den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Danach wurde in der dritten 
Phase die innere Logik zwischen den Einzelinformationen hergestellt. Das Wichtige in diesem 
Schritt war es, dass gleichbedeutende und widersprechende Informationen berücksichtigt 
werden. Diese innere Logik aus der 3. Phase wurde dann in der 4. Stufe in einen Text ver-
wandelt. Danach ist im nächsten Schritt, durch Text und Interviewausschnitte, die Auswertung 
erstellt worden. Durch erneutes Lesen wurde die Auswertung mit den transkribierten Inter-
views verglichen. In der sechsten und letzten Phase wird anhand des Auswertungstextes eine 
Präsentation erstellt, die die Ergebnisse wiedergab. Dabei wurden keine weiteren Interpreta-
tionen in den abschließenden Bericht hinzugefügt. 

Die Qualitätssicherung in der Forschung kann mit zwei verschiedenen Arten sichergestellt 
werden. Die erste ist, die Übernahme und Modifizierung der quantitativen Gütekriterien Vali-
dität, Reliabilität und Objektivität und die andere Art ist, durch die Entwicklung neuer Kriterien 
für die qualitative Forschung. Neuen Kriterien, die sich als besonders bedeutsam herausge-
stellt haben, sind Vertrauenswürdigkeit, Authentizität, Güte, Vollständigkeit, Aussagekraft, 
Plausibilität und sollten daher grundsätzlich beachtet werden (Misoch 2019, S. 246–247).  

3.4 Gütekriterien 

Die nicht einheitlich bestimmbare Qualität der qualitativen Forschung im Gegensatz zu quan-
titativen Forschung wird schon länger kritisiert. Für alle Untersuchungsdesigns gelten die Gü-
tekriterien wie Zuverlässigkeit, Gültigkeit und Objektivität, doch in der qualitativen Forschung 
werden diese jedoch eher abgelehnt (Krebs; Menold 2014, S. 425–438). 
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Speziell für die qualitative Empirische Forschung hat Mayring (2016, S. 144–148) 6 weitere 
Gütekriterien definiert. In dieser Masterarbeit wurde das Forschungsdesign von der Erhebung 
der Daten über die Verarbeitung bis hin zur Interpretation transparent und nachvollziehbar 
aufgezeigt und somit ist das  Gütekriterium Verfahrensdokumentation vorliegend. Das Krite-
rium der argumentativen Interpretationsabsicherung bedeutet, dass Interpretationen nachvoll-
ziehbar begründet werden und zudem eine intensive Vertiefung mit der theoretischen Grund-
lage des Forschungsthemas erfolgt. Auch dieses Kriterium ist in dieser Masterarbeit nachvoll-
ziehbar begründet. Das dritte Gütekriterium der Regelgeleitetheit ist durch Mühlfelds qualita-
tive Inhaltsanalyse ebenso gegeben. Mithilfe dieser wurden die Interviews Schritt für Schritt 
analysiert. Die detaillierte Herangehensweise ist in Kapitel 3.3.6 beschrieben. Als viertes Gü-
tekriterium ist die Nähe zum Gegenstand genannt. Dabei muss angemerkt werden, dass alle 
interviewten Expert:innen in ihrer gewohnten Umgebung befragt wurden. Zudem ist die For-
schungsthematik bei allen befragten Expert:innen an den Arbeitsalltag angelegt.  

Zudem haben alle Befragten es abgelehnt, die Interpretationen der Interviewprotokolle nach 
Fertigstellung zu erhalten und noch mal darüber zu diskutieren. Dieser Schritt ist der kommu-
nikativen Validierung zuzuschreiben. Den Interviewpartner:innen werden die Ergebnisse nach 
Abschluss der Masterarbeit zur Verfügung gestellt. Die Basis für das letzte Gütekriterium der 
Triangulation ist die Verbindung der erschlossenen Theorie mit den Forschungsdaten. Ange-
merkt werden muss auch noch, dass keine quantitativen Analysen in diese Arbeit einbezogen 
wurde. 
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4 Darlegung der Forschungsergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen Forschung dargestellt. Darauf aufbau-
end wird dann der Vergleich der Ergebnisse mit der Literaturrecherche in Bezug auf die Haupt-
forschungsfrage gezogen.  

4.1 Ergebnisse der Untersuchung  

Anhand der Forschungsfrage für den qualitativen Teil erfolgte die Bildung der Kategorien im 
Voraus. Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Kategorien vor und illustriert diese mit Belegen 
aus den Interviews.  

Um die Forschungsfrage zu beantworten, gilt es vorwiegend die Einstellung der Befragten zu 
flexiblen Arbeiten herauszuarbeiten. Ob flexibles Arbeiten angeboten wird und in welcher 
Form sowie die Vor- und Nachteile sind weitere erfragte Punkte. Durch den Themenbereich, 
rund um das Thema Kompetenzen wird aufgezeigt, welche Kompetenzen die interviewten 
HR-Mitarbeiter:innen als notwendig ansehen, wie diese geschult werden oder geschult wer-
den sollten.  

Dabei werden verschiedene Kategorienschemata herausgearbeitet. Eines davon ist „Defini-
tion flexibles Arbeiten“. Hierbei soll das Verständnis der HR-Mitarbeiter:innen verglichen wer-
den. Um diese besser zu verstehen, werden anschließend die Kategorien „Angebot und Ver-
breitung flexibles Arbeiten“, „Voraussetzungen zum flexiblen Arbeiten“, „Für welche Perso-
nengruppen/Stellen ist flexibles Arbeiten ungeeignet“, „Vor- und Nachteile flexibles Arbeiten“ 
sowie „Ängste und Herausforderungen zum Thema flexibles Arbeiten“ herausgearbeitet.  

Durch die Kategorie „Erforderliche Kompetenzen“, sollen die benötigten Kompetenzen explizit 
benannt werden. Die Kategorie „Wie werde die Kompetenzen den Mitarbeiter:innen beige-
bracht“ und „Erwartungen an die Mitarbeiter:innen und Führungskräfte“ beleuchten weitere 
Aspekte des Themas. In den abschließenden Kategorien „Zukunft“ und „Organisationskultur“ 
werden zudem zukünftige Herausforderungen und Organisationsthemen näher betrachtet. 

4.1.1 Flexibles Arbeiten  

Die Definition von flexiblen Arbeiten wird von den befragten HR-Mitarbeiter:innen mit den 
gleichen Aspekten der zeitlichen und örtlichen Flexibilität definiert. Das Verständnis ist, dass 
Mitarbeiter:innen, wann, wo und wie er will arbeiten kann (BZ Absatz 9; SW Absatz 7; IL Ab-
satz 7;CF Absatz 6). Doch auch die inhaltliche Flexibilität wird aufgegriffen. So fällt für ein Teil 
der interviewten HR-Mitarbeiter:innen in die Definition flexibles Arbeiten der Aspekt, dass die 
Mitarbeiter:innen von ihrer Führungskraft nicht im Detail vorgeschrieben bekommen, wie und 
was für Aufgaben zu erledigen sind, sondern es einen Rahmen gibt, das Ziel bekannt ist und 
Mitarbeiter:innen sich den Weg dorthin selbst organisieren können (JS Absatz 5; LE Absatz 
5-7; JO Absatz 7; CF Absatz 6). 

Angeboten wird zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten laut den Interviewten in allen ihren Un-
ternehmen (BZ Absatz 11; JS Absatz 7; IL Absatz 12; LE Absatz 9; SW Absatz 11; JO Absatz 
9; CF Absatz 15). Es wurde jedoch auch angemerkt, dass die zeitliche Flexibilität zwar vor-
handen ist, aber auch nur eingeschränkt, da zum Teil viel mit Internen abgesprochen werden 
muss oder mit Externen in Kontakt steht. Dadurch ist es schwierig, sich die Arbeitszeit auf die 
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frühen Morgenstunden oder spät abends zu legen (BZ Absatz 21; SW Absatz 7 & 11). Auch 
wurde flexibles Arbeiten bereits vor der Corona-Pandemie von den Unternehmen der Befrag-
ten angeboten und teilweise schon Jahre zuvor durch Betriebsvereinbarungen geregelt. In 
diesen Betriebsvereinbarungen wird das mobile Arbeiten geregelt. Teilweise waren die Be-
triebsvereinbarungen auch Vorreiter für andere große Industrieunternehmen, das flexible Ar-
beiten zu regeln. In diesen Vereinbarungen ist geregelt, dass die Mitarbeiter:innen Anspruch 
haben, einen bestimmten Teil ihrer Arbeitszeit flexibel zu gestalten und dass Führungskräfte, 
wenn es die Arbeit zulässt, es den Mitarbeiter:innen ermöglichen sollten. Doch die Spielregeln 
variieren je nach Unternehmen, die Spannbreite geht von 20 bis 100 % (JO Absatz 9; LE 
Absatz 13; CF Absatz 18). 

Als notwendige Voraussetzungen für flexibles Arbeiten nennen einige der Befragten zum 
einen, die technischen Voraussetzungen (BZ Absatz 21; LE Absatz 21; SW Absatz 15; IL 
Absatz 19; CF Absatz 40) und zum anderen ein Aufgabengebiet, das flexible Arbeiten zulässt 
(JS Absatz 13; LE Absatz 21; CF Absatz 54). Denn bei Arbeiten, die sich nur vom Betrieb aus 
ausführen lassen, ist es schwierig, diese flexibel anzubieten. Aber auch das Umfeld der Ar-
beitnehmer:innen wird als Voraussetzung für das flexible Arbeiten genannt (BZ Absatz 21; LE 
Absatz 23; SW Absatz 15). Denn auch die Voraussetzungen zu Hause sind ausschlaggebend, 
da es der Fall sein kann, dass zu Hause die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Als Beispiel 
wurde die Kinderbetreuung genannt, die nebenher gemacht werden muss oder dass gar nicht 
die Möglichkeit, der Raum, oder die Ruhe, gegeben ist, wirklich konzentriert zu arbeiten (LE 
Absatz 23). Auch für Aufgaben im Personalbereich, wo mit Personenbezogenen Daten gear-
beitet wird, ist es nicht möglich von unterwegs, wie beispielsweise im Zug zu arbeiten (SW 
Absatz 15; CF Absatz 46), denn der Datenschutz und die Datensicherheit muss jederzeit ge-
währleistet sein. Eine der Befragten ist überzeugt, mit dem richtigen Willen, auch die Voraus-
setzung besteht, flexibel zu arbeiten, und es dann egal ist, ob ein Meeting zu Hause oder im 
Büro stattfindet (IL Absatz 19).  

Angemerkt wurde auch, dass die Voraussetzung nicht unbedingt nur bei den Mitarbeiter:innen 
gesucht werden sollte, sondern auch bei den Führungskräften. Diese sollten ihren Mitarbei-
ter:innen gegenüber nicht misstrauisch sein, sondern ihnen Vertrauen schenken (IL, Absatz 
19; SW Absatz 15). 

Die befragten HR-Mitarbeiter:innen gaben an, dass es auch Stellen gibt, die nicht geeignet 
sind, um zeitlich und örtlich flexible arbeiten zu können. Dazugehören- laut den Interviewten 
unter anderem die Produktionsstellen, da die Mitarbeiter:innen die Maschinen, Anlagen, Ge-
rätschaften, Werkzeuge, die sie zum Ausüben ihrer Tätigkeiten benötigen, nicht mit nach 
Hause nehmen können. Das betrifft alle Mitarbeiter:innen, die zwingend vor Ort arbeiten müs-
sen, was sie nur von dort aus machen können, wie beispielsweise Feuerwehr, Reinigungs- 
und Kantinenpersonal und Betriebsarzt. (BZ Absatz 22-27; JS Absatz 11-15; IL Absatz 9; SW 
Absatz 17; SW Absatz 23 & 25; LE Absatz 23; JO Absatz 19; CF Absatz 52). Aber auch 
Lehrlingsstellen oder Stellen von Mitarbeiter:innen, die in der Onboarding-Phase sind, sehen 
die Befragten teilweise eher vor Ort angesiedelt, daher ist dort zu Beginn eine räumliche Fle-
xibilität nicht möglich (BZ Absatz 24; LE Absatz 29).  

In einem Unternehmen läuft aktuell bereits ein Versuch zur Arbeitszeitflexibilisierung in der 
Fertigung. Es wird versucht, mithilfe von Springern, geteilten Schichten und einem flexiblen 
Schichtplan auch im Fertigungsumfeld eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen 
(CF Absatz 58). 
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Aus der Sicht der Befragten überwiegen die Vorteile der zeitlichen und räumlichen Flexibilität 
des Arbeitens. Es wurde jedoch auch von einer Befragten angemerkt, dass die Frage, welche 
Vorteile bringt zeitlich- und räumlich flexibles Arbeiten dem Unternehmen, nicht im Vorder-
grund stehen sollte. Organisationen, die sich in der heutigen Zeit noch mit dieser Frage be-
schäftigen, stellen sich die falschen Fragen (LE Absatz 31). 

Von den meisten wurde das konzentriert und bewusst zu arbeiten genannt, ohne, dass sie 
gestört oder abgelenkt werden (BZ Absatz 29; JS Absatz 21; IL Absatz 30; SW Absatz 27, 31 
& 33; CF Absatz 30). Durch das Konzentrierte arbeiten lässt sich auch eine Steigerung von 
Effizienz und Produktivität erkennen (JS Absatz 21; IL Absatz 30; SW Absatz 29; CF Absatz 
30). In einem Interview wurde auch der leichter zu erledigende Workload genannt, da durch 
Online-Termine viel mehr Arbeit gelegt werden kann, anstatt ständig den Besprechungsraum 
zu wechseln (SW Absatz 27). Aber auch die Einsparung des Fahrtwegs ist für die Mitarbei-
ter:innen sehr von Bedeutung, da sie sich ihren Tag anders einteilen können (BZ Absatz 29) 
oder antizyklisch einkaufen gehen (CF Absatz 76). Aus Organisationssicht ist auf jeden Fall 
die Nutzung der Büroflächen (IL Absatz 69) und das Ressourcenthema zu nennen. Wenn alle 
oder ein Teil der Mitarbeiter:innen räumlich flexible arbeiten, werden weniger Bürofläche, 
Schreibtische und die Ausstattung drum herum benötigt (JS Absatz 21). 

Der größte Vorteil des flexiblen zeitlichen und räumlichen Arbeiten ist die bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und somit Steigerung der Mitarbeiter:innenzufriedenheit. Dadurch 
haben die Mitarbeiter:innen mehr Planungsspielraum (JS Absatz 21; CF Absatz 76). Ein Un-
ternehmen hat vor einem Jahr für das Thema Work-Life-Balance eine Mitarbeiter:innenbefra-
gung durchgeführt und hat sehr gute Rückmeldungen erhalten, viel bessere als bei der Befra-
gung zuvor und führen dieses Ergebnis auf das mobile Arbeiten zurück (JS Absatz 23). Ge-
rade Frauen profitieren von der zeitlichen und räumlichen Flexibilität. Denn Frauen mit Kindern 
können dadurch in der heutigen Vollbeschäftigung gefördert werden, weil sie dann doch ar-
beiten können, nicht unbedingt dauerhaft vor Ort sein müssen und ihre Arbeitszeiten an ihr 
Privatleben anpassen können (IL Absatz 5 & 26; JO Absatz 21). Eine der Befragten hat die 
Erfahrung gemacht, nachdem sie Teilzeitmitarbeiter:innen, davon viele Mütter mit einer 
Homeoffice-Ausstattung ausstaffiert hat, dass es so gut wie keine Krank- und Kind-krank-
Tage mehr gegeben hat. Die Mitarbeiter:innen waren glücklich, dass sie die Zeit, in der die 
Kinder geschlafen haben, nutzen konnten, um zu arbeiten (IL Absatz 5). Für jede Lebens-
phase ist die zeitliche und örtliche Flexibilität von Vorteil, denn in jeder Phase sind die Bedürf-
nisse anders, aber so lässt sich die Arbeit auch besser in das Leben integrieren (JO Absatz 
21). Gerade bei dem aktuellen Wertewandel müssen die Organisationen auf die neue Gene-
ration reagieren und sich durch Flexibilität attraktiv positionieren. Denn diese neu in das Be-
rufsleben startende Generation hat andere Bedürfnisse als Generationen zuvor. Sie möchten 
beispielsweise nicht mehr „zu Tode“ arbeiten und die Familiengründung folgt später (JO Ab-
satz 21). Wird daher eine zeitliche und örtliche Flexibilität angeboten, kann ein Unternehmen 
als attraktiver Arbeitgeber:in besser rekrutieren und sich so mehr zum Employer of Choice 
etablieren (JO Absatz 21; LE Absatz 35). Und gerade für Unternehmen, die unter dem Fach-
kräftemangel leiden, kann das Angebot von zeitlicher und örtlicher Flexibilität sehr hilfreich 
sein, die geeigneten Mitarbeiter:innen zu finden. Zukünftige Mitarbeiter:innen können so auch 
den Job wechseln, ohne immer wieder ihre Heimat zu verlassen oder Organisationen, die 
Stellen an für unattraktive Standorte leichter besetzen (IL Absatz 26; LE Absatz 35).  
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Hinsichtlich der Nachteile von zeitlicher und örtlicher Flexibilität wurde angegeben, dass es 
in Büros, vorwiegend in Großraumbüros öfter mal zu Störungen kommt und Mitarbeiter:innen 
dadurch abgelenkt werden (BZ Absatz 31). Jedoch es auch schwieriger, sich mit Kolleg:innen 
abzustimmen, da die Kommunikation nur noch per Chat oder E-Mails erfolgt. Hierbei gehen 
Informationen verloren oder es kommt zu Missverständnissen (JS Absatz 25). Der Großteil 
der Befragten nannte als Nachteil, dass der Zusammenhalt im Team leidet (JS Absatz 25; IL 
Absatz 28; LE Absatz 39; SW Absatz 39). Um dem entgegenzuwirken, muss der Zusammen-
halt bewusst Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt werden (LE Absatz 39). In einem Unterneh-
men wurde jedoch bereits beobachtet, dass seit dieses viel mobil arbeitet, die Beratungsan-
fragen der Sozialberatung nach oben gegangen sind. Es wird bemerkt, dass die Mitarbeiter:in-
nen aktuell sehr stark belastet sind, was aber auch an der allgemeinen Situation der Krise 
liegt (LE Absatz 39).  

Durch einen Arbeitsplatz-Sicherheits-Check kann eine Grundlage geschaffen werden, damit 
die Mitarbeiter:innen bestmöglich ausgestattet sind, um von ihrem Arbeitsplatz außerhalb des 
z. B. Werksgeländes zu arbeiten. Extra eingerichtete Ergonomie Abteilungen prüfen durch 
Arbeitsplatzbegehungen, dass der Arbeitsplatz den ergonomischen Ansprüchen genügt (CF 
Absatz 44).  

Das Verschwimmen von Freizeit und Arbeit kann für Mitarbeiter:innen eine starke Belastung 
hervorrufe. Die sozialen Kontakte werden weniger und wenn zu Hause am Küchentisch gear-
beitet wird, werden abends noch mal schnell E-Mails geprüft oder Aufgaben während des 
Essens bearbeitet. Häufig wird auch am Wochenende gearbeitet (LE Absatz 41). Deswegen 
kann die Dauerpräsenz der Arbeitsutensilien für die Beschäftigten schwierig sein, mit der Ei-
genverantwortung umzugehen und richtig zu dosieren (LE Absatz 41; JO Absatz 23). Mitar-
beiter:innen haben oft das Gefühl, sie müssen mehr arbeiten, weil sie örtlich flexibel sind und 
so zeigen müssen, dass sie wirklich etwas arbeiten, während sie nicht bei ihren Kollegen im 
Büro sitzen (JO Absatz 23). 

Herausforderungen kommen bei Produktionsstandorten auf, denn dort ist das Problem, dass 
es einen Personenkreis gibt, der nicht in den Genuss der Flexibilisierung kommt und deswe-
gen muss dort aufgepasst werden, dass es innerhalb der Belegschaft nicht zu einer Zweiklas-
sengesellschaft kommt (JS Absatz 51).  

Das Thema IT und IT-Ausstattung sind immer noch eine Herausforderung für viele Unterneh-
men. Unternehmen müssen sich dieser Herausforderung stellen und ihren Mitarbeiter:innen 
ausreichend mit Equipment für zu Hause und unterwegs ausstatten (IL Absatz 9). 

Auch die rechtlichen Bedingungen sind herausfordernd für die Organisationen, denn sofern 
ein Betriebsrat existiert, müssen Betriebsvereinbarungen für flexibles und mobiles Arbeiten 
abgeschlossen werden (LE Absatz 13 & 15). Diese Betriebsvereinbarungen machen es Mit-
arbeiter:innen oft schwer, komplett flexibel zu arbeiten, da dort oft nur bestimmte Prozente der 
wöchentlichen oder monatlichen Arbeitszeit als flexible Zeit geregelt sind und in den meisten 
Unternehmen weiter Kernarbeitszeiten gelten, die eingehalten werden müssen. Doch auch 
die Gesetzgebung des Arbeitszeitgesetzes macht es Arbeitnehmer:innen schwer, komplett 
flexibel zu arbeiten (IL Absatz 9, 77 & 83). 

Herausforderungen warten auch in der Organisationskultur, zum einen ist die Struktur, in der 
Mitarbeiter:innen arbeiten, herausfordernd für Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen. 
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Früher gab es das klassische Organigramm, doch hat sich weiterentwickelt. Matrixorganisati-
onen, Projekte, Communities sind auf dem Vormarsch (JO Absatz 7). 

Den Mitarbeiter:innen müssen deutlich vermittelt werden, dass es okay ist, egal, wie sie ar-
beiten. Ob flexibel oder nicht, niemand darf benachteiligt oder bevorzugt werden aufgrund 
seines Arbeitsstandortes. Mitarbeiter:innen schauen immer nach rechts und links, schauen, 
was machen ihre Kolleg:innen. Sie möchten nicht die Einzigen sein, die räumlich flexible Ar-
beiten oder allein am Arbeitsstandort sind (JO Absatz 15; CF Absatz 118). Daher ist es sehr 
wichtig, eine gute Organisationskultur zu haben und diese auch zu leben. Vor allem bei nicht 
ausgesprochenen Werten und Regeln, im Team transparent sein und darüber sprechen (JO 
Absatz 15).  

4.1.2 Kompetenzen 

Zu Beginn gab eine der Befragten an, sie gehe grundsätzlich von einem positiven Menschen-
bild aus. Was bedeutet, dass jeder Mitarbeitende die intrinsische Motivation hat, gut zu arbei-
ten. Viele Studien belegen, dass Menschen freiwillig und ohne Druck gerne gute Arbeit ma-
chen (LE Absatz 49). 

Den ersten Punkt, den die befragten HR-Mitarbeiter:innen auf die Frage „Welche Kompeten-
zen benötigen Mitarbeiter:innen, um zeitlich und örtlich flexible arbeiten zu können?“ mit dem 
Punkt, dass sie IT-affin und mit der Technik vertraut sein sollten. Diese Kompetenzen werden 
inzwischen von den Mitarbeiter:innen erwartet (BZ Absatz 44; JS Absatz 35; IL Absatz 43). 
Genutzt wird diese zum Beispiel, um Aufgaben zu planen, als Kanal, um Informationen zu 
tauschen oder zu dokumentieren. Das Bewusstsein überhaupt, also für Informationsfluss und 
Wissenstransfer ist essenziell und nicht, dass nur über die Tonschiene kommuniziert wird (JS 
Absatz 35). Vor allem introvertierte, nicht so kommunikative Menschen müssen trotzdem mit-
teilen, was sie gemacht haben und sollten nicht einfach eigenbrötlerisch in sich arbeiten und 
sich zurückziehen in „Ich-Schreib-nur-noch-E-Mails“, sondern dann doch auch noch mal wie-
der einen Telefonhörer machen oder ein Meeting einberufen (IL Absatz 43), solche Meetings 
können ein kurzes tägliches Meeting sein oder einmal die Woche ein Jour fixe, wo sie sich mit 
Führungskräften und Kolleg:innen austauschen können (SW Absatz 65). 

Die Selbstständigkeit der Mitarbeiter:innen ist laut den Interviewten eine ausschlaggebende 
Kompetenz (BZ Absatz 77; IL Absatz 43; SW Absatz 61).Dazu zählt auch, sich selbst zu struk-
turieren können (JS Absatz 33; LE Absatz 51 & 53; JO Absatz 27), dadurch dann die eigenen 
Aufgaben selbst priorisieren zu können (JS Absatz 33; JO Absatz 29) und sich selbst koordi-
nieren (LE Absatz 53). Die Kompetenz, sich selbst strukturieren zu können, wird auch in Ver-
bindung mit Selbstführung gebracht. Diese von den zwei Befragten genannte Schlüsselkom-
petenz ist sowohl bei Mitarbeiter:innen als auch für Führungskräfte sehr wichtig (LE Absatz 
53; JO Absatz 47). Um selbstständig und strukturiert arbeiten zu können, erfordert es eine 
gewisse Entscheidungsfähigkeit, wann und wie treffe ich Entscheidungen (JO Absatz 27). Au-
ßerdem ist es von Vorteil, wenn Mitarbeiter:innen Selbstvertrauen besitzen und mutig sind. 
Denn sie können bei dem zeitlich und örtlich flexiblen Arbeiten nicht so leicht viele Fragen 
stellen. Dafür müssen sie immer jemand erreichen, daher sind viele eigene Entscheidungen 
nötig (IL Absatz 47). Um selbstständig arbeiten zu können, sind entsprechende fachliche Kom-
petenzen vonnöten (LE Absatz 55). 
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Um erfolgreich zeitlich und örtlich flexible Arbeiten zu können, braucht es auch teilweise Dis-
ziplin, um im privaten oder öffentlichen Umfeld wirklich auch an den betrieblichen Aufgaben 
zu bleiben, um sich nicht ablenken zu lassen, von den vielen anderen Möglichkeiten, die es 
im Umfeld gibt (JS Absatz 33; CF Absatz 100). Zur Selbstdisziplin gehört, sich selbst zu schüt-
zen und nicht zu überarbeiten. Denn Mitarbeiter:innen, die es nicht schaffen, ihren Laptop 
abends zuzuklappen, einfach, weil es so viel Arbeit gibt. Und diese dann schwer abschalten 
können. Für diese Mitarbeiter:innen ist es auch schwer, zwischen beruflicher und privater Zeit 
trennen zu können und sich selbst auch Grenzen zu setzen. Diese Grenze ist für die Mitarbei-
ter:innen sehr wichtig, sonst ist die Gefahr groß, dass es zur Selbstausbeutung kommt (SW 
Absatz 61; LE Absatz 53; CF Absatz 98). 

Aber auch einfach eine gewisse Flexibilität und Veränderungsbereitschaft sollte vorhanden 
sein. Mitarbeiter:innen müssen daher loslassen können, eine optimistische Einstellung haben 
und nicht festgefahren sein. Durch eine gesunde Neugier und Offenheit für Neues fällt es 
Beschäftigten leichter, sich auf zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten einzulassen (JO Absatz 
27 & 29; IL Absatz 69 & 71; LE Absatz 71). 

Alle der genannten Kompetenzen kommen erst dann zum Tragen, wenn die Mitarbeiter:innen 
die Kompetenz „Selbstreflexion“ besitzen. Die Reflexion von sich selbst und seinem Arbeitsall-
tag ist enorm wichtig (JO Absatz 27; CF Absatz 100). 

Doch die Kompetenzen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern werden immer wieder ange-
passt. Dies passiert häufig bei Mitarbeiter:innengesprächen. Für diese ist es wichtig, seine 
Ziele zu kennen und zu wissen, wo muss ich eventuell noch Kompetenzen verbessern oder 
aufbauen. Durch Soll-/Ist-Vergleiche können die Kompetenzen eingeschätzt werden und Mit-
arbeiter:innen erkennen, wo sie Expert:innen sind und wo sie sich noch verbessern können 
(BZ Absatz 46). 

Ganz neue Kompetenzen werden von den Mitarbeiter:innen nicht gefordert (IL Absatz 46). 
Doch die technischen Fähigkeiten rücken zunehmend in den Mittelpunkt. Themen wie Digitale 
Zusammenarbeit, virtuelle Tools und Moderation Skills werden immer bedeutender und müs-
sen immer wieder neu trainiert werden (LE Absatz 57; SW Absatz 63; CF Absatz 98 & 100). 
Von den Mitarbeiter:innen wird verstärkt die Lernbereitschaft gefordert und im besten Fall 
Probleme selbst lösen zu können (JO Absatz 27; CF Absatz 98). 

Um den Mitarbeiter:innen diese Kompetenzen näher zu bringen, gibt es in den Organisationen 
der befragten HR-Spezialist:innen verschiedene Wege. Eine Möglichkeit ist es, die Mitarbei-
ter:innen in eignen Akademien zu schulen und ausbilden. Dort können Mitarbeiter:innen zu 
internen Trainern ausgebildet werden und so ihre Kolleg:innen in ihrem Fachbereich schulen 
(BZ Absatz 64). Diese Inhouse-Schulungen werden oft online angeboten. Daraufhin können 
Mitarbeiter:innen und Führungskräfte sich diese Schulungen direkt über einen Onlinekurs bu-
chen und ihren Kalender eintragen lassen (BZ Absatz 64; JS Absatz 39; IL Absatz 56; LE 
Absatz 59; CF Absatz 104). Dadurch wird auch die Eigenverantwortung der Mitarbeiter:innen 
gestärkt, sie müssen sich teilweise selbst darum kümmern und ihnen wird nicht alles vorge-
geben. Denn die Mitarbeiter:innen können so ihre eigene Entwicklung planen (JO Absatz 35). 
Die Angebote sind querbeet von IT-Technik, über Sprachen, Fachwissen bis hin zu Persön-
lichkeit. Bei Neueintritten wird geschaut, was bringt der Mitarbeiter:innen mit, was benötigt er 
noch und diese Schulungen werden ihm dann zugewiesen (BZ Absatz 64). Außerdem wird 
immer zum Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeiter:innen angeregt. Großteils kommt 
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dieser Impuls aus der HR-Abteilung. Das Teilen von Best Practices ist dabei sehr hilfreich. 
Von diesem Wissensaustausch profitieren einzelne Mitarbeiter:innen, aber auch ganze 
Teams. Das hilf auch dabei, den Zusammenhang im Team oder der Abteilung zu stärken. 
Gerade das Einrichten von virtuellen Räumen ist dabei sehr gut, denn so können Mitarbei-
ter:innen mit den Kolleg:innen in den Austausch treten (LE Absatz 65-67; IL Absatz 56; SW 
Absatz 76; JO Absatz 35). Gerade Führungskräfte nutzen dieses Format sehr gerne, um von 
Erfahrungen zu berichten und auch voneinander zu lernen. Besonders wichtig für Führungs-
kräfte ist dabei der Inhalt des virtuellen Führens (JS Absatz 39; LE Absatz 61; Jo Absatz 35). 
Denn die Führungskraft muss einen Rahmen festlegen und Werte und Regeln zu definieren, 
damit das zeitliche und örtliche flexible Arbeiten funktioniert (JO Absatz 35).  

Hilfe von außen in Form von Agenturen, die sich auf Kompetenzvermittlung spezialisiert ha-
ben, wird angenommen, um Themen wie Selbstführung zu etablieren (JO Absatz 35).  

Wichtig und gefragt sind in der aktuellen Zeit vorwiegend Schulungen zum Thema psychische 
Gesundheit, wo die Mitarbeiter:innen Tipps bekommen, wie sie psychisch gesund bleiben (LE 
Absatz 61).  

Die HR-Expert:innen haben folgende Kompetenzen, als die am meist benötigten, angegeben:  

• Persönliche Arbeitsorganisation (JS Absatz 43). 

• Selbstorganisation, Schrägstrich Strukturen und Kommunikationsfähigkeit (IL Absatz 
61). 

• Eigenverantwortung (LE Absatz 73). 

• Motivation (SW Absatz 80). 

• Selbstführung und Eigenverantwortlichkeit (JO Absatz 47). 

• Resilienz1 (CF Absatz 112). 

 

 

Erwartungen an Mitarbeiter:innen und Führungskräfte 

Anhand der Experteninterviews geht deutlich hervor, dass die Unternehmen von ihren Mitar-
beiter:innen eine gewisse Flexibilität erwarten, um von zu Hause und Büro aus arbeiten zu 
können (JS Absatz 27). Und sich deshalb die Erwartungen an die Mitarbeiter:innen nicht stark 
ändern wird. An die Führungskräfte hingegen schon. Denn diese müssen digital noch präsen-
ter und erreichbarer sein als zu vor, denn mal kurz im anderen Büro nachfragen ist beim fle-
xiblen Arbeiten schwer (IL Absatz 39; LE Absatz 43). Die Erwartung an die Führungskräfte, 
dass sie loslassen können, ist für viele neu und verändert deshalb die Erwartung an die Füh-
rungskräfte (LE Absatz 43; SW Absatz 53). Sie müssen einfach blind vertrauen, denn sie 

 
1 Resilienz bezeichnet die psychischen Fähigkeiten von innerer Stärke, Belastungsfähigkeit und Flexi-
bilität. Menschen mit Resilienz kennen ihre Stärken und sind in der Lage diese gezielt einzusetzen, 
außerdem behalten sie auch in stressigen Situationen einen klaren Kopf. Sie sind lösungsorientiert 
veranlagt und bleiben zuversichtlich, ohne zu resignieren. Durch Resilienz können Fähigkeiten, Perfor-
mance sowie Lebensqualität gesteigert werden (Rall; Langewand 2022, S. 124–125). 
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können das ja nicht kontrollieren. Die Herausforderung dabei ist, dass die ihren Mitarbeiter:in-
nen vertrauen müssen und nicht in einen Kontrollwahn verfallen sollten. Denn Mikromanage-
ment betreiben und die Mitarbeiter:innen zu viel zu kontrollieren führt zu Unmut bei den Mit-
arbeiter:innen (SW Absatz 53). Doch dabei verändert sich die Erwartung der Führungskräfte 
an die Mitarbeiter:innen auch, denn diese erwarten, dass wahrheitsgetreu gearbeitet und sich 
nicht nur eingeloggt wird (SW Absatz 53). Erwartungen müssen von beiden Seiten aus kom-
muniziert werden, niemand soll den Eindruck haben sollen, nur weil die Arbeit zeitlich oder 
örtlich flexibel erfolgt, mehr arbeiten zu müssen (JO Absatz 13).  

Tägliche oder wöchentliche Abstimmungstermine werden von beiden Seiten aus erwartet und 
hilft bei der internen Abstimmung. Diese Strukturen geben beiden Parteien aus Sicherheit und 
Halt (IL Absatz 41).  

Führungskraft im flexibel arbeitenden Umfeld 

Das Thema Führung verändert sich sehr stark, wenn zeitlich und örtlich flexibel gearbeitet 
wird. Es wird nicht mehr funktionieren, dass die Führungskraft alles unter Kontrolle hat und 
die Zügel nicht aus der Hand geben kann. Vertrauen ist ein ganz großer Punkt, wenn das 
nicht vorhanden ist, kann das zur Überforderung bei den Führungskräften führen (JO Absatz 
33; LE Absatz 21; SW Absatz 53; CF Absatz 90). Gute Führung kann nur geschaffen werden, 
wenn die Arbeit in einem Team erfolgt und alle an einem Strang ziehen (JO Absatz 33). Für 
Positionen mit Führungsverantwortung wird es im flexiblen Umfeld belastender zu führen (IL 
Absatz 54). Führungskräfte müssen das Denkmodell ablegen, dass nur gearbeitet wird, wenn 
die Mitarbeiter:innen im Büro sind. Doch wer garantiert, dass die Mitarbeiter:innen dort nicht 
im Internet surfen oder im Werk spazieren laufen (JO Absatz 23; IL Absatz 19). Es wurde 
jedoch auch geäußert, dass zukünftig die Führungskräfte lernen müssen, in einem gewissen 
Maß zu kontrollieren (CF Absatz 90). 

Die wichtigste Rolle der Führungskraft ist beim zeitlich und örtlich flexiblen Arbeiten, die Ei-
genverantwortung der Mitarbeiter:innen zu fördern, sie zu involvieren und partizipativ zu ar-
beiten (JO Absatz 33). Fragen wie „Wie integriert man die einzelnen Teammitglieder stärker, 
wie nutzt man das Potenzial, was man im Team hat?“, „Wie gibt man Eigenverantwortung 
ab?“, also wie delegiert man, dass Verantwortungspakete abgegeben werden, dass die Ent-
scheidungen dort getroffen werden, wo sie im Teamanfallen und nicht, dass es auf einem 
Menschen gebündelt wird, sondern dass das Team viel stärker in den Vordergrund rückt. 
Teamführung und Teambefähigung werden in den Mittelpunkt gerückt. Themen wie Verant-
wortung, Priorisierung und Struktur gewinnen an Bedeutung (JO Absatz 33).  

Hieran liegt auch die Herausforderung für die Führungskräfte. Denn die unterschiedlichen Kul-
turen müssen unterschiedlich behandelt werden. Eventuell sitzen sie auch noch in unter-
schiedlichen Zeitzonen und dann muss auch noch die Zeitverschiebung berücksichtigt werden 
(BZ Absatz 85; SW Absatz 54). Da unterschiedliche Zielgruppen auch unterschiedliche Per-
sönlichkeiten haben, herrschen dort auch andere Voraussetzungen und Bedürfnisse. Es müs-
sen individuelle Lösungen gefunden werden. Die Fähigkeit, damit umgehen zu können, Unsi-
cherheit auch auszuhalten, ist für Führungspositionen wichtiger denn je. Der kontinuierliche 
Change, kontinuierlich, die schnell wechselnde Bedingungen- da mitzukommen, ist ein not-
wendiger Punkt für die zukünftige Arbeit (JS Absatz 41).  

Das Schärfen des Bewusstseins, dass es bei dem virtuellen oder auch hybriden Arbeiten ein 
paar Besonderheiten gibt, muss gegeben sein. Die Führungskräfte müssen aufpassen, dass 
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es nicht getreu dem Motto „aus den Augen, aus dem Sinn“ passiert. Die große Aufgabe der 
Führungskräfte ist, wie sie die Nähe zum Team erhalten, den Informationsfluss sicherstellen 
und wie sie ihr Team mit Unternehmensinformationen versorgt werden (JS Absatz 37). Die 
Führung ändert sich somit. Die Führungskräfte müssen sich daher umstellen. Die größte Her-
ausforderung für sie ist, loslassen zu können (SW Absatz 54; CF Absatz 90). Aber auch, sich 
zu überlegen, wie führe ich mich selbst und wie führe ich mein Team und welches Mindset 
habe ich als Führungskraft, wie geben ich es meine Mitarbeiter:innen weiter und wie sehe ich 
eigentlich den Menschen im Menschenbild? (JO Absatz 33). 

Doch auch die Organisationen ändern sich. Zuvor mussten Führungskräfte vor Ort sein, in 
Teilzeit führen war keine Option, Mitarbeiter:innen mit Führungsposition konnten daher nicht 
zeitlich und örtlich flexibel arbeiten. Doch es ist immer noch üblich als Führungskraft einen All-
In-Vertrag zu haben und 24/7 erreichbar sein zu müssen (BZ Absatz 54 & 56).  

Unternehmen müssen auf ihre Führungskräfte schauen und achten, ob diese überhaupt die 
Umstellung auf flexibles Arbeiten stemmen können, denn es gibt immer das Risiko, dass Füh-
rungskräfte sagen, sie wollen das nicht. Organisationen müssen gemeinsam mit den Füh-
rungskräften eine Führungskultur schaffen, die für alles umsetzbar ist. Daraufhin müssen die 
Kompetenzen bei Führungskräften und Mitarbeiter:innen aufgebaut werden, damit sie nicht in 
eine Selbstüberforderung verfallen (JO Absatz 23). 

4.2 Vergleich der Untersuchungsergebnisse und Literaturstudie  

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert. Dabei erfolgt die Verknüpfung der erar-
beiteten Theorie mit den wichtigsten Ergebnissen aus den Expert:inneninterviews. Damit wird 
auf die Forschungsfrage Bezug genommen. 

4.2.1 Definition und Voraussetzungen Flexibles Arbeiten  

Wie in Kapitel 2.2.1 und 2.2.2 bereits erörtert, ist die Definition von einer flexibleren Arbeitszeit 
und dem flexiblen Arbeitsort, dass das Arbeitsvolumen an den aktuellen Bedarf angepasst 
wird oder vielmehr das persönliche Arbeitsvolumen der Beschäftigten an die jeweiligen Be-
dürfnisse. Auch der flexible Arbeitsort wird in der Literatur mit Arbeit von Zuhause oder unter-
wegs beschrieben (Bauer; Hofmann 2018, S. 5; Perrons 1999). Die Expert:innen trafen in den 
Interviews Aussagen darüber, was sie unter zeitlich und örtlich flexiblen Arbeiten verstehen. 
Diese Aussagen stimmen mit der Theorie überein:  

„Da fällt für mich ganz klar hinein, dass ich mir das einmal von der Zeit selber einteilen kann. 
Dann fällt natürlich auch der Ort hinein. Also sprich, dass ich nicht im Unternehmen im Office 
sein muss, sondern wo ich gerade so will und dass ich mir das einfach selber, das Paket selber 
schnüren kann.“ (BZ Absatz 9). 

„Dass ich orts- und zeitunabhängig arbeiten kann, also nicht immer am gleichen Ort sein muss 
oder auch nicht innerhalb eines festen Zeitrahmens arbeiten muss.“ (JS Absatz 5). 

„Also für mich als flexibilisierende Arbeit: ein Mitarbeiter kann arbeiten/ also, das Äußerste, also 
100 Prozent Flexibilität ist für mich: ein Mitarbeiter kann arbeiten, wann, wo und wie er will. Also 
das heißt, die Örtlichkeit ist egal. Also ich kann nach Italien fahren eine Woche und sagen, ich 
mach da halb Urlaub, halb arbeite ich […] also der kann sich einfach aussuchen, wie er arbeiten 
möchte.“ (IL Absatz 7). 
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Doch auch die inhaltliche Flexibilisierung des Arbeitens wird von den HR-Mitarbeiter:innen 
genannt, welche so in der Literatur nicht zu finden ist: 

„Darunter verstehe ich eine räumliche und zeitliche Flexibilisierung. Das heißt, Mitarbeiter kön-
nen sich sowohl zeitlich als auch örtlich, flexibel und eigenverantwortlich einteilen. Vielleicht auch 
inhaltlich. Genau. Ich würde noch den Punkt dazu nehmen. Zeitlich, örtlich und auch inhaltlich 
flexibleres Arbeiten. Das ist für mich Flexibilisierung der Arbeit.“ (LE Absatz 5). 

„Also Aufgaben auch selber teilweise suchen. Auch schon. Also ich würde sagen, das ist noch 
größere Eigenverantwortung und Autonomie. Also ich finde, gerade bei Flexibilisierung ist Eigen-
verantwortung und Autonomie, sind so die Stichwörter. Dass man sich eigenverantwortlich seine 
Themen bearbeitet. Eigenverantwortlich einteilt. Aber auch autonom in seinem Verantwortungs-
bereich entscheiden kann, welche Themen priorisiere ich? Und welche Themen“ (LE Absatz 7). 

„Aber auch so generell eine Flexibilisierung der eigenen Arbeit, also dass es nicht mehr so ist, 
mein Chef sagt mir, was ich zu tun habe und ich mache so wie im Taylorismus einfach meinen 
Job und dann kommt der nächste am Band dran. Also dass das so sehr getaktet und vorgegeben 
ist in kleinen Arbeitspakete, sondern auch das wird einfach größer. Die Verantwortung, die man 
im Job hat, ist nicht mehr so eins zu eins in der Stellenbeschreibung abbildbar, weil es sich auch 
so schnell weiterentwickeln, weil das Umfeld sehr dynamisch ist.“ (JO Absatz 7). 

4.2.2 Voraussetzungen 

Aus den Expert:inneninterviews ist hervorgegangen, dass flexibles arbeiten nicht für alle Be-
schäftigtengruppen möglich ist. Für Gruppen, wie beispielsweise Fertigungsmitarbeiter:innen 
sind flexible Arbeitsformen aktuell fast unmöglich, jedoch sind die ersten Pilotprojekte am Lau-
fen, bei denen getestet wird, wie Flexibilität in die Schichtplanung eingebunden werden kann 
(Fasse 2022; Schmidt 2022): 

„Ja, natürlich angefangen von dem Technischen, bis auch natürlich, man muss auch abschätzen 
können, kann es die Person überhaupt? […] Weil, was wir natürlich schauen, auch im Home-
office, wir haben schon, ich sage, eine Kernarbeitszeit, ich nenne es jetzt einmal so, ich kann 
nicht sagen, ich schaffe am Samstag, wo man mir Überstanden zahlen muss oder ich schaffe 
nachts um zehn. Weil so einfach von der Auszahlung her, ganz ein anderer Faktor ist.“ (BZ, 
Absatz 21). 

„Weiß nicht, Vertrauen der Führungskraft auf jeden Fall, ein gutes Equipment, stabile Internet-
verbindung. Ja, und also ich finde, der Raum oder der Ort muss es auf jeden Fall auch hergeben, 
wo man ist […].“ (SW Absatz 15). 

„Ja, zum einen, dass es ein entsprechendes Aufgabengebiet gibt, das es ermöglicht, dass Mit-
arbeitende sich da entsprechend auch selbst organisieren. Ja, oder, dass es die, so ganz einfa-
che Themen, dass es nicht die Maschinen, Anlagen, Gerätschaften, Werkzeuge dafür braucht.“ 
(JS, Absatz 13). 

„Also, welche Voraussetzungen muss man haben? Ich glaub, nur der Wille zählt. […].“ (IL, Ab-
satz 19). 

„Also ich glaub, die Voraussetzungen muss man nicht unbedingt beim Mitarbeiter suchen, außer 
vielleicht eine gewisse digitale Ader, also, dass er Teams in Gang kriegt oder so, aber das ist 
inzwischen lächerlich geworden. Die Voraussetzungen sind eher bei den Führungskräften, dass 
sie nicht so misstrauisch sind, also dass sie Vertrauen haben und nicht misstrauisch sind, dass 
man das ausnutzt.“ (IL Absatz 19). 
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„Also neben der technischen Voraussetzungen, die selbstverständlich sind, braucht man auch 
einfach eine Aufgabe, die man auch wirklich mobil erledigen kann. Ich glaube, das ist mit das 
Wichtigste. Weil, es gibt Aufgaben, die kann man nicht mobil erledigen.“ (LE Absatz 21). 

„[…] Wie schaut der Familienstand aus? Das ist auch nicht ganz leicht. Weil, was wir natürlich 
schauen, auch im Homeoffice, wir haben schon, ich sage, eine Kernarbeitszeit, ich nenne es jetzt 
einmal so, ich kann nicht sagen, ich schaffe am Samstag, wo man mir Überstanden zahlen muss 
oder ich schaffe nachts um zehn. Weil so einfach von der Auszahlung her, ganz ein anderer 
Faktor ist.“ (BZ, Absatz 21). 

„Und auch die Voraussetzung zuhause hat. Weil, das war bei uns auch öfter mal die Diskussion. 
Dass war zuhause gar nicht die Voraussetzung. Es war ja zum Beispiel Kinderbetreuung da 
nebenher gemacht werden muss, oder so. Dass zuhause gar nicht die Möglichkeit, der Raum, 
oder die Ruhe, gegeben ist, wirklich konzentriert zu arbeiten.“ (LE Absatz 23). 

„Mittlerweile versucht man aber auch, in der Fertigung, da eine Flexibilisierung zu schaffen, um 
eben auch, ich sage jetzt mal, Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf, das ist uns sehr, sehr wichtig, 
um so was hinzukriegen. Da gibt es dann Springer, oder man teilt sich eine Schicht. Also, flexible 
Schichtpläne, da ist man gerade dabei.“ (CF Absatz 58). 

Nicht alle Stellen sind für zeitliches und räumliches, flexibles Arbeiten geeignet. Bestimmte 
Personengruppen müssen Ihre Arbeit vor Ort ausführen (Brenke 2016, S. 97):   

„Also mir fällt nur die ein, wo wirklich das auch einfach nicht machen können, das sind Produkti-
onsmitarbeiter, weil die Maschine steht bei uns am Werk. Das ist ganz klar. Die kannst du 
schlecht verstellen. […] Wir haben eine eigene Betriebskantine, also sprich, das Küchenteam ist 
von XY angestellt, ja, logisch, klar, müssen auch vor Ort sein. Also einfach Vorortgeschichten, 
wo es einfach nicht möglich ist, ja, die zur Zielgruppe gehören, für die täte es auch zutreffen.“ 
(BZ Absatz 23-27). 

„Es sind dann halt auch ein gewisser Anteil an Logistik- und Produktionsmitarbeitern oder Be-
treuungsbereichen drum herum, für die das gar nicht möglich war. Ja, oder, dass es die, so ganz 
einfache Themen, dass es nicht die Maschinen, Anlagen, Gerätschaften, Werkzeuge dafür 
braucht. Es hängt dann wirklich an der Aufgabe oder/ Also wir schließen es aus für die Mitarbei-
ter, die bei uns andere Orte arbeiten. Die müssen einfach vor Ort sein, um Besucher zu empfan-
gen. Oder wenn jemand eine Anlage bedient und wartet, dann kann er die nicht mit nach Hause 
nehmen. Aber ansonsten ist es nicht eingeschränkt.“ (JS Absatz 11-15). 

 „Das heißt, Leute, die an Produktionsanlagen arbeiten oder wo eben die Pflicht besteht, da zu 
sein wie in der Logistik, da ist es sehr schwierig.[…] Das betrifft auch Reinigungskräfte. Das 
betrifft alle, die vor Ort irgendetwas tun müssen. Ansonsten bin ich nicht der Meinung, dass man 
da charakterlich unterscheiden sollte. Es geht nur um die Art der Tätigkeit.“ (IL Absatz 9 & 22). 

„Wie zum Beispiel ganz klassische Produktionsaufgaben. […]. Aber man kann nicht an der Ma-
schine zusammenarbeiten. Also da muss man/ Also bei solchen Dingen, so Konstrukteure, zum 
Beispiel. Oder so. Die wirklich an der Maschine auch noch mal was tun müssen. Oder sich was 
anschauen müssen. […] . Die müssen natürlich auch vor Ort gemacht werden. Ansonsten kann 
man wirklich sehr viel virtuell und mobil machen, finde ich“ (LE Absatz 23&25). 

„Also für Personen, die vor Ort jetzt bei euch irgendwie an Produktionsstätten arbeiten, die ir-
gendwelche Geräte warten müssen. Oder für die würde vielleicht ein eher also flexibles Arbeiten 
im Rahmen von Zeit in Frage kommen“ (SW Absatz 17). 

„so was wie der Betriebsarzt auf jeden Fall“ (SW Absatz 23). 

„Feuerwehr.“ (SW Absatz 25). 
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 „Wenn du an der Maschine sein musst oder irgendwie Reifen montierst, dann kannst du nicht 
sagen, das mache ich jetzt mal zu Hause, sondern dann erfordert es ja, dass du da bist.“ (JO  
Absatz 19). 

„Na ja, natürlich. Also, unsere Mädels, zum Beispiel, die im Empfang sitzen, das wird schwierig, 
dass die zuhause arbeiten. Oder unsere Hausmeister, oder/ Also, wie gesagt, es gibt ja durchaus 
Aufgaben. Oder wer bei uns in der Gastronomie arbeitet, in der Kantine, der kann es schlecht 
von zuhause machen.“ (CF Absatz 52). 

Bestimmte Personengruppen müssen ihre Arbeit vor Ort ausführen, aber auch unerfahrene 
Mitarbeiter:innen, die noch starke Unterstützung benötigen, wie beispielsweise Auszubildende 
(Weichbrodt; Bruggmann; Folie 2020, S. 10): 

„Und klar, Lehrlinge tun jetzt da, weil das ist auch immer, ja, klar, haben wir auch kaufmännische 
Lehrlinge, ganz klar, aber das sind so Einzeltage.“ (BZ Absatz 23-27). 

 „Ich glaube, bei unerfahrenen Mitarbeitern. Da, glaube ich, ist es besser, vor Ort zu sein.“ (LE 
Absatz 29). 

4.2.3 Angebot und Verbreitung Flexibles Arbeiten  

Die Unternehmen der befragten HR-Expert:innen kommen dem Wunsch der Mitarbeiter:innen 
nach und bieten zunehmend flexibilisierte Arbeitsplätzen an. Laut der Literatur, soll so die 
Fluktuation der Beschäftigten entgegengewirkt werden (Bender u.a. 2022). Die Bestimmun-
gen für das flexible Arbeiten werden bei den Befragten, je nach Organisation in Form einer 
Betriebsvereinbarung geregelt. Mitarbeiter:innen und Führungskräfte haben dadurch eine 
Übersicht, was geregelt ist und was nicht (Hofer-Fischanger u.a. 2022, S. 20): 

„Ja. Wir haben es immer schon angeboten.“ (BZ Absatz 11). 

„Ja. Also unter dem Stichwort mobiles Arbeiten.“ (JS Absatz 7). 

„Ja, klar sehr flexibel“ (IL Absatz 12). 

„Ja“ (LE Absatz 9). 

„Ja“ (CF Absatz 16). 

„Also vom Ort her auf jeden Fall. Von der Zeit her sind wir sehr gebunden. Also klar, kann ich 
mich abends noch mal hinsetzen und mich um vier irgendwie ausschalten oder zu einem Arzt-
termin gehen. Aber das Haupttagesgeschäft ist schon von morgens bis spät nachmittags.“ (SW 
Absatz 11). 

„Ja, also wir haben auch schon vor Corona Zeiten eine Betriebsvereinbarung geschlossen zum 
Thema mobiles Arbeiten. Das heißt, es ist jetzt bei uns sozusagen auch formal verankert wie 
damit umgegangen wird. Und in der Betriebsvereinbarung steht eben drin, dass sozusagen die 
Führungskraft, also die Führungskraft und der Mitarbeiter, sich dazu unterhalten sollen, dass es 
aber nicht geht, dass die Führungskraft einfach sagt nein, will ich nicht. Und es soll ermöglicht 
werden im Umfang empfehlen wir so maximal 50 Prozent. Aber auch da natürlich in Absprache 
mit der Führungskraft, weil es kommt dann auch immer ein bisschen auf den Job drauf an, aber 
da ist einfach nochmal eine Empfehlung geregelt. Genau, das ist sozusagen was formal etabliert“ 
(JO Absatz 9). 
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„Also das ist ja sozusagen jetzt die Betriebsvereinbarung für mobiles Arbeiten. Das heißt, mobil 
definiert ja dann der Mitarbeiter“ (JO Absatz 11). 

„Also es gibt für die Y-Firmengruppe eine Konzernbetriebsvereinbarung, die den groben Rahmen 
festlegt. Dort sind Kriterien beschrieben, für wen das mobile Arbeiten greift. Also ist geregelt, 
dass aus manchen betrieblichen Gründen, das nicht für alle Mitarbeiter möglich ist.“ (JS Absatz 
9). 

„Und haben gesagt, wenn das große Unternehmen X, für das ich arbeite, das kann. Dann möch-
ten wir das auch unseren Mitarbeitern anbieten. Weil es auch ein Wettbewerbsvorteil ist. Und ein 
Attraktivitätsmerkmal eines Arbeitgebers. Und da hatten wir die Vereinbarung, dass/ Die heißt 
Konzernbetriebsvereinbarung mobiles Arbeiten. Und da wurden so die ersten Grundsteine ge-
legt. Also wirklich auch manifestiert und verschriftlicht. Mobiles Arbeiten ist möglich. In unserem 
Unternehmen. Und es gibt natürlich Spielregeln. Da stand/ Zum Beispiel war also so eine Spiel-
regel, die oft gelebt wurde, ein Fünftel der Arbeitszeit durfte mobil gearbeitet werden.“ (LE Absatz 
13). 

„Also auch dort möchten wir uns weiterentwickeln, weil auch die Anfragen von den Bewerber 
kommt und jetzt auch sehr stark, dass sie sagen, ich habe Familie, Umzug und so weiter, kommt 
für mich nicht in Frage, aber so und so könnte ich mir das vorstellen.“ (Beate Zech, Absatz 13). 

Eine der meist verbreiteten Formen des flexiblen Arbeitens ist das örtlich flexible Arbeiten. 
Arbeiten die Mitarbeiter:innen örtlich flexibel, müssen sie ihre Tätigkeiten nicht unbedingt im 
Unternehmen ausführen müssen, sondern können selbst entscheiden, wo sie gerne arbeiten 
möchten. Meist arbeiten Mitarbeiter:innen von zu Hause aus, doch auch im Café, beim Kun-
den, im Coworking Space oder im Zug wird gearbeitet. Die Beschäftigten werden durch das 
örtlich flexible Arbeiten nicht an eine zentrale Betriebsstätte gebunden (Schmook; Konradt 
2000, S. 40–43; Hackl u.a. 2017, S. 64–71):  

 „Also so im Sinne von ich arbeite dann zu Hause oder ich arbeite irgendwo, wo ich einfach gut 
arbeiten kann. Also keine Ahnung, in einem Coworking Space oder irgendwie aus irgendeinem 
anderen Ort heraus oder keine Ahnung, von den Eltern oder wenn man da irgendwie auch mal 
unterwegs ist und von unterwegs. Also das heißt, das begrenzen wir jetzt nicht. Wir sagen explizit 
auch nicht Homeoffice, sondern mobiles Arbeiten. Und ansonsten eben, wie gesagt, wenn man 
das eben noch weiter fasst, das Thema Flexibilisierung, dann findet bei uns halt viel Arbeit auch 
in crossfunktionalen Teams statt, dass da eben abhängig der Themen geschaut wird, wer sollte 
da gleich mit rein auch fachübergreifende mitarbeiten. Oder auch, dass einfach Communities 
gegründet werden, in denen quasi Austausch stattfindet, also wenn man sich das Strukturelle 
anschaut. Und von der zeitlichen Flexibilität haben wir im mobilen Arbeiten auch aufgenommen, 
dass man am Samstag arbeiten kann und dafür halt einfach schauen muss, dass man unter der 
Woche frei nimmt. Also es soll nicht bedeuten, dass man eine sechs Tage Woche hat, sondern 
dass man innerhalb der sechs Tage eben seine Arbeitszeit erbringen kann.“ (JO Absatz 13).  

4.2.4 Vorteile des flexiblen Arbeitens  

Der Faktor Zeit und Raum spielt bei dem flexiblen Arbeitsort auch eine große Rolle. Durch 
einen flexiblen Arbeitsort wird auch ein effizienter Umgang mit wichtigen Ressourcen, wie bei-
spielsweise Zeit, durch den Wegfall von Warte- und Wegzeiten gefördert, außerdem entste-
hen neue Büroraumkonzepte (Quandt-Schubert 2017, S. 157; Bauer; Hofmann 2018, S. 5): 

„ich kann mir das einfach selber einteilen und für die Mitarbeiter, ich bin jetzt circa 45 Minuten 
mit dem Auto entfernt von der Firma. Das ist ein brutaler Zeitfaktor, weil ich stehe am Morgen 
auf und fange an. Ich habe keinen Stau, gar nichts, bin absolut total entspannt und am Abend 
eigentlich dasselbe. Also ich schaffe im Prinzip dort länger.“ (BZ Absatz 29). 
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„Na, grundsätzlich eine gewisse räumliche Flexibilität. […]  Aber Büroflächen könnten anders 
genutzt werden, um dann die Zeiten, wenn alle vor Ort sind, wirklich auch für Kooperation, Zu-
sammenarbeit zu nutzen, also diese Flächen einfach anders zu gestalten. Natürlich auch ein 
Ressourcenthema, dass es an sich weniger Schreibtische im Unternehmen bräuchte und die 
ganze Ausstattung drum herum. Ich glaube, es ist ein Punkt für die Mitarbeiterzufriedenheit, dass 
einfach die Balance zwischen Beruf und Privatem anders gelingt, da mehr Spielraum beim Mit-
arbeiter auch da ist.“ (JS Absatz 21). 

„Also, und dann ist ein Vorteil wieder, man braucht nicht mehr so viel Office-Space. Also man 
kann die Büros cleaner und kleiner halten oder man muss nicht immer sofort wieder anbauen.“ 
(IL Absatz 69). 

„Also ich kriege viel mehr Termine unter. Ich könnte das, was ich jetzt mache, in echt nicht um-
setzen. Mit Wegzeiten, selbst wenn es nur zwei Räume nebeneinander sind. Also ich klicke mich 
aus einem Termin raus und klicke mich in den nächsten rein. Also vom Workload her schaffe ich 
viel, viel mehr.“ (SW Absatz 27). 

Die Literatur sieht nicht nur eine ausgewogene Work-Life-Balance als Vorteil, sondern auch 
steigende Mitarbeiter:innenmotivation, die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit (Klenner; 
Lott 2018, S. 12; Hellert 2018, S. 72–73; Lott 2019, S. 1). Die Interviewergebnisse verdeutli-
chen, welche Vorteile für die Organisationen hervorgehen, wenn diese zeitliches und/ oder 
örtliches flexibles Arbeiten anbieten: 

 „in vielen Bereichen, glaube ich, auch eine Produktivitätssteigerung, wenn ich mir die Arbeit so 
einteilen kann, dass ich bewusst Arbeiten, wo ich konzentriert sein will, dann von zu Hause aus 
bearbeite, unter der Annahme, dass nicht irgendwie kleine Kinder um mich herumspringen da-
heim.“ (JS Absatz 21). 

„Ja. Also wir haben vor gut einem Jahr auch eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Und grade 
unter der Überschrift Worklife Balance hatten wir herausragend gute Befragungsergebnisse, 
auch eine deutliche Verbesserung zur Befragung davor. Also das führen wir hauptsächlich auf 
dieses mobile Arbeiten auch zurück.“ (JS Absatz 23). 

„Und haben gesagt, wenn das große Unternehmen X, für das ich arbeite, das kann. Dann möch-
ten wir das auch unseren Mitarbeitern anbieten. Weil es auch ein Wettbewerbsvorteil ist. Und ein 
Attraktivitätsmerkmal eines Arbeitgebers.“ (LE Absatz 13). 

Eine flexible Zeiteinteilung der Mitarbeiter:innen, z. B. im Homeoffice, wo die Mitarbeiter:innen 
ungestört und in Ruhe arbeiten können, da sie weniger Unterbrechungen oder Ablenkung 
durch Kolleg:innen im eventuell gleichen (Groß-)Raumbüro haben, führt auch zu einer Pro-
duktivitätssteigerung (Hofer-Fischanger u.a. 2022, S. 11): 

„Ja, das ist halt so, gerade, weil ich vorher das Thema Großraumbüro angesprochen haben, wir 
sind, wir haben ein neues Gebäude gebaut, das nennt sich Connectivity-Center und da sind alle 
Bereiche, alle Abteilungen, wo miteinander zusammen schaffen, sind da in dem Gebäude. Und 
natürlich auch wir im Personal, wir haben ein Großraumbüro und da sind wir alle zusammen. 
Und klar, du kriegst extrem viel mit, wo ich natürlich im Homeoffice nicht mitkriege.“ (BZ Absatz 
31). 

„weil ich kann mich einfach konzentrieren“ (BZ Absatz 29). 

„Ich muss nicht aktiv an dem Gespräch teilnehmen, aber du kriegst es mit, bist ein bisschen 
gestört.“ (BZ Absatz 31). 

„Also ich bin zu Hause deutlich produktiver“ (SW Absatz 29). 
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„du hast weniger Ablenkung“ (SW Absatz 31). 

„Also es ist immer gleichbleibende Umgebung irgendwie. Es läuft niemand vorbei, wie du sagst. 
Und quatscht einen an, wenn man gerade irgendwie einem Gedankengang folgt oder so“ (SW 
Absatz 33). 

„Also, wir haben nicht nur gefühlt, sondern, ich glaube, wir können es auch nachweisen, dass wir 
wesentlich effektiver im Team sind, wesentlich punktgenauer, wesentlich konzentrierter arbeiten 
und wir haben eigentlich keine Nachteile festgestellt.“ (CF Absatz 30). 

„Die größte oder der größte Vorteil ist natürlich, dass du Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf viel 
besser hinkriegst.“ (CF Absatz 76). 

Für Arbeitnehmer:innen sind flexible Arbeitszeitmodelle, wie beispielsweise Teilzeitarbeit sehr 
praktisch, um trotz Kinderbetreuung ihrem Job weiterhin nachgehen zu können. Dreiviertel 
der Teilzeitbeschäftigten waren 2011 Frauen, was zeigt, dass dieses Modell des flexiblen Ar-
beitens besonders Arbeitnehmerinnen unterstützt (Hellert 2018, S. 74): 

„Und/ aber ich hab, zum Beispiel, meinen 35 Damen, viele Mütter, viele Teilzeitlerinnen, allen 
Notebooks gegeben, und ich hatte keine Krank/ Kindkranktage mehr oder irgendwas, sondern 
die haben dann einfach zu Hause gemacht, wenn das Kind geschlafen hat oder wie auch immer. 
Und die waren da durchaus sehr glücklich.“ (IL Absatz 5). 

„Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, ohne Feministin zu sein, dass es nicht so 
viele gute Frauen in höheren Ebenen gibt oder überhaupt in Jobs, weil viele sich dann zu Recht 
erstmal entscheiden, sich um Familie zu kümmern, weil es gar nicht so ermöglicht wurde. Und 
ich glaube schon, dass das ein wichtiger Grund ist. […] den Kindern spielen, essen und dann 
arbeitet sie halt um 20 Uhr nochmal bis 23 Uhr.“ (IL Absatz 75)  

„Also ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass/ also ich glaube, dass Frauen mit Kindern 
oder sonstigen gefördert werden, weil sie dann doch arbeiten können und nicht vor Ort sein 
müssen.“ (IL Absatz 26). 

„Also wir haben ein kleines Kind, der ist drei. Meine Frau ist auch berufstätig. Da gibt es halt 
Tage, da muss ich dann halt sagen: So, ich muss halt jetzt mal eine halbe Stunde weg, weil ich 
den Kleinen aus der Kita holen muss. Da kann ich halt jetzt nicht.‟ Im Normalfall hätte ich dann 
Arbeitstag im Büro abgebrochen und das wäre es halt gewesen. So fahre ich halt eine halbe 
Stunde in die Kita, hole den Kleinen ab, fahre ihn zu den Großeltern und danach kann ich wei-
terarbeiten.“ (CF Absatz 76).  

Unternehmen, die bereits vor länger flexibles Arbeiten eingeführt haben, ziehen eine positive 
Bilanz. Die Gründe dafür sind die motivierten und produktiven Mitarbeiter:innen sowie die po-
sitiven Auswirkungen auf das Arbeitgeber:innen-Image (Fischer; Laggner 2017): 

„Das heißt, man steigert die Motivation der Mitarbeiter. Man kriegt gute Leute und nicht nur die, 
die vor Ort sind. Man breitert den Horizont, so. Man ermöglicht ein besseres Work-Life-Balance, 
in dem man eben/ also vielleicht auch Vermeidung von Krankheiten, meines Erachtens. […]  also 
ich glaube schon, dass das auch gesundheitsfördernd ist.“ (IL Absatz 26). 

„Vorteile übrigens auch Effizienz. Also ich bin stark der Meinung, dass man sich nicht verlabert 
in irgendwelchen Meetings, sondern dass man schneller macht.“ (IL Absatz 30). 

Arbeitszeitmodelle wie das Gleitzeitmodell ermöglicht Arbeitnehmer:innen die Arbeitszeit in 
einem abgestimmten Rahmen frei einzuteilen. So kann sichergestellt werden, das Privatleben 
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und der Beruf besser miteinander vereinbart werden können (Hellert 2018, S. 83; Albert 2022, 
S. 79):  

„Also ich glaube, der Vorteil für den Mitarbeitenden ist, dass du die Arbeit und dein Leben viel-
leicht besser, viel besser, kommt darauf an, in Einklang bringen kannst, weil du eben nicht mehr 
von 08:00 bis 17:00 Uhr vor Ort bist und nicht mehr von 08:00 bis 17:00 Uhr zeitlich gebunden 
bist. […]  weil man zwischendrin mit dem Hund raus kann, weil man sich um die eigenen Eltern 
vielleicht anders kümmern kann, die pflegebedürftig sind. Weil man Sport anders in das Leben 
integrieren kann.“ (JO Absatz 21). 

„Also das ist abhängig von den Lebensphasen, die du ja quasi/ es gibt ja so ein Lebensphasen-
modell, sind die Bedürfnisse wahrscheinlich anders, aber die lassen es als die Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden, dass sie sich, das finde ich halt viel besser, mit der Arbeit und die Arbeit damit 
auch besser in das Leben integrieren.“ (JO Absatz 21). 

Aufgrund des Wertewandels ist eine Verlagerung der Arbeitszeit und des Arbeitsortes not-
wendig (Bundesanstalt Für Arbeitsschutz Und Arbeitsmedizin (BAuA) 2017, S. 8). Die neuen 
Generationen legen viel Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance (Fischer u.a. 2013, 
S. 74–75; Umbs 2020, S. 271): 

 „Also ich entscheide, ich kann mein Leben anders gestalten und damit, du hast einfach einen 
großen Wertewandel auch in der Gesellschaft. Dieses ich arbeite mich zu Tode in Anführungs-
strichen und die Familie und alles andere kommt irgendwann mal später, das wird in Zukunft so 
nicht mehr sein. […]  Also so Generation Z und wie sie alle heißen, da muss das Unternehmen 
auch darauf reagieren, um attraktiv“ (JO Absatz 21). 

Um ihre Arbeitgeber:innenattraktivität zu steigern, ist es für Organisationen sehr wichtig, auf 
die Wünsche der (zukünftigen) Mitarbeiter:innen einzugehen und das kann durch flexible Ar-
beitsmodelle geschehen, z. B. durch das Anpassen ihre Arbeitskultur an die Erfordernisse der 
neuen Arbeitswelt („Flexibles Arbeiten in Führung Ein Leitfaden für die Praxis“ o. J., S. 8): 

„Es hat den Vorteil einfach der Arbeitgeberattraktivität. Ich glaube, man braucht junge hochqua-
lifizierte Menschen. Muss man das bieten. Muss man Flexibilität bieten. Deswegen Arbeitgebe-
rattraktivität als Vorteil. Mitarbeitermotivation als Vorteil. Weil, auch in der Psychologie wissen 
wir, wer eine hohe Autonomie und hohe Eigenverantwortung und eine Ganzheitlichkeit leben 
kann, in der Arbeit, ist zufriedener. Also ich glaube, das schafft auch Zufriedenheit. Und Mitar-
beiterbindung. Es schafft noch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit“ (LE Absatz 
35). 

„Also ich glaube, wenn Unternehmen nicht umdenken und Mitarbeiter da wirklich auch, also at-
traktiv für die Mitarbeiter sind, dann glaube ich, ist das echt schwierig in Zukunft.“ (JO Absatz 51)  

„und das sind dann auch wieder Vorteile des Unternehmens. Wenn du natürlich Flexibilität an-
bietest, bist du auch ein attraktiver Arbeitgeber. Das heißt, du kannst Mitarbeiter nochmal anders 
binden, du kannst sie anders rekrutieren, also mehr so Employer of Choice auch zu sein, dass 
man denkt hey, cooles Unternehmen, da will ich arbeiten, das würde ich zum Beispiel auch als 
einen Vorteil sehen.“ (JO Absatz 21). 

4.2.5 Nachteile des flexiblen Arbeitens  

Nachteile oder Herausforderungen des flexiblen Arbeitens machen sich in der Abstimmung 
innerhalb der Abteilung, Organisation etc. bemerkbar. Denn der Abstimmungsbedarf wird kon-
tinuierlich größer und aufwendiger (Rump; Eilers 2017). Außerdem wird die Belastung der 
Mitarbeiter:innen immer größer, wenn man aufgrund von Smartphone und Laptop immer 
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verfügbar und erreichbar ist. Der Kopf wird immer weniger ausgeschaltet und die Gedanken 
drehen sich auch zu Hause oft um die Arbeit und diese Spirale führt zu großer Unruhe in den 
Mitarbeiter:innen (Mainka-Riedel 2013, S. 7–11; Hofer-Fischanger u.a. 2022, S. 12): 

„Ja, es führt halt dazu, dass man weniger gemeinsame Abstimmungszeit hat. Also dass sehr viel 
versetzt gearbeitet wird, was dann wiederum die Anzahl an schriftlicher Kommunikation erhöht, 
also mehr Chatnachrichten, mehr E-Mails, dadurch halt auch Dinge verloren gehen. Ja, wo dann 
einfach Missverständnisse vielleicht durch eine Mail entstehen, die, wenn wir kurz drüber ge-
sprochen hätten, so nicht passiert wären. Oder auch, ja, so Teamzusammenhalt, Informations-
fluss, glaube ich, da muss schon bewusst dann auch Zeit und Aufmerksamkeit in einem Team 
drauf verwendet werden, dass das sich eben nicht nachteilig auswirkt.“ (JS  Absatz 25). 

„Aber was ein Risiko ist und deswegen wichtig sich das anzuschauen ist, wie gestalte ich meine 
Arbeit dann von zu Hause eigenständig? Und das höre ich auch viel von Freunden oder in mei-
nem Umfeld das Thema ich arbeite mehr als vorher, weil ich das Gefühl habe, ich muss mehr 
arbeiten, weil ich bin ja jetzt daheim, dass ich auch wirklich zeige, ich mache was daheim.“ (JO 
Absatz 23). 

Die Expert:innen schätzen jedoch den Zusammenhalt im Team kritisch ein. Die Literatur zeigt 
auch, dass es vorkommen kann, dass Mitarbeiter:innen die sehr viel außerhalb der Organisa-
tion arbeiten, immer weniger am kulturellen Leben des Unternehmens teilnehmen und somit 
auch den Zugang und Zusammenhalt des Teams darunter leidet (Barbara 2021, S. 40): 

„Ich weiß es noch nicht, aber das große/ die große Vermutung ist ja, dass der Zusammenhalt im 
Unternehmen darunter leidet, der Teamgeist, der persönliche Austausch“ (IL Absatz 28). 

„Es schafft auch bei manchen Menschen ein Gefühl auch der Einsamkeit.“ (LE Absatz 39). 

 „Trotzdem merken wir, und das, glaube ich, hat auch dieses Thema von zuhause aus arbeiten 
und ein bisschen sich abgrenzen vom Team. Oder auch nicht mehr abgegrenzt sein. Von Freizeit 
und Arbeit. Haben wir mehr Beratungsanfragen an unsere Sozialberatung“ (LE Absatz 39). 

„Also da merken // wir, dass im Moment die Mitarbeiter wirklich stark belastet sind“ (LE Absatz 
41). 

„Ich merke, ich tausche mich weniger aus, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice bin. Und ich 
nehme dadurch auch weniger von anderen mit“ (SW Absatz 39). 

„Aber, ich glaube, für manche Mitarbeiter ist das auch eine Belastung. So viel Eigenverantwor-
tung zu haben. So autonom zu sein. So wenig soziale Kontakte zu haben. Die Verschwimmung 
von Freizeit und Arbeit. Man hat einfach teilweise den Laptop am Küchentisch. Den räumt man 
gar nicht mehr ab. Man sieht ihn immer. Man macht den vielleicht noch nach dem Abendessen 
kurz an. Man hat ihn am Wochenende da stehen. Ich glaube, das belastet, kann auch belasten, 
manche Mitarbeiter.“ (LE Absatz 41). 

4.2.6 Erforderliche Kompetenzen 

Eine örtlich flexible Arbeit ist erst durch die zunehmende Digitalisierung möglich. Ein digitaler 
Zugang zu Dokumenten und Informationen ist dabei fundamental. Der IT- Fortschritt, wie bei-
spielsweise mit Video- und Audiokonferenzen, erleichtern eine Zusammenarbeit von unter-
schiedlichen Orten aus. Mitarbeiter:innen sollten mit den in der Organisation gängigen Kom-
munikationsinstrumenten vertraut sein und von Organisationsseite aus unterstützt werden 
(Bauer; Hofmann 2018, S. 5):  
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 „Ja, einmal ganz klar, dass man einfach ein bisschen IT affin ist und ein bisschen mit der Technik 
vertraut ist.“ (BZ Absatz 44). 

 „Ja, was mir dazu einfällt, ist eher wieder im Zusammenhang mit diesen Kommunikationsthemen 
und Informationsfluss, einfach die Tools, die man dafür nutzt. Ja, wir nutzen Teams, das sind 
schon Kompetenzen, die wir inzwischen erwarten, dass jemand Teams nutzen kann. Auch, ja, 
wird es bei uns genutzt, um Aufgaben zu planen, ja, die Kanäle, um Infos zu tauschen, Dinge zu 
dokumentieren, um überhaupt so, ja, auch dieses Bewusstsein für Informationsfluss, Wissens-
transfer, das eben nicht nur über die Tonschiene, sondern auch über die entsprechenden Sys-
teme“ (JS Absatz 35). 

Übernehmen die Mitarbeiter:innen Eigenverantwortung und Selbstorganisation, sind sich 
die HR-Expert:innen einig, dass sich die Mitarbeiter:innen gut strukturieren können und das 
ist nach der Literatur in einem flexiblen Arbeitsalltag sehr wichtig (Fischer; Laggner 2017, S. 
248): 

„Also selbstorganisiert muss man sein, digital interessiert und versiert. Oder es muss eben einen 
guten IT-Support geben, weil, was da alles noch zu regeln ist mit Teams und dem ganzen Scheiß. 
Strukturiert und also kommunikativ im Sinne von mitteilen, was man tut. Also introvertierte, nicht 
so kommunikative Menschen müssen trotzdem halt mitteilen, was sie gemacht haben und nicht 
einfach eigenbrötlerisch in sich arbeiten und sich nicht zurückziehen in Ich-schreib-nur-noch-E-
Mails, sondern dann doch auch nochmal wieder einen Telefonhörer machen oder ein Meeting 
einberufen. Ja, was könnte man noch? Selbstorganisation, Kommunikation, fällt mir jetzt nichts 
ein.“ (IL Absatz 43). 

„Ja, Eigeninitiative/ Eigenorganisation, Selbstorganisation, ja. Aber neu ist das nicht. Verstärkter 
würde ich es nennen. Ausgeprägter“ (IL Absatz 48). 

„Das ist glaube ich eine der Hauptkompetenzen, die du brauchst, Eigenverantwortung.“ (JO Ab-
satz 17). 

„Also dieses Thema Eigenverantwortung/ also zu fördern, Mitarbeiter befähigen, dass sie das 
selber machen können, ist glaube ich da eine wichtige Rolle.“ (JO Absatz 33). 

„Und halt diese Eigenverantwortlichkeit auch leben können. Also man braucht auch die fachli-
chen Kompetenzen, um sehr selbstständig arbeiten zu können.“ (LE Absatz 55). 

„Deswegen muss man schon sehr viel auch eigenverantwortlich recherchieren können. Eigen-
verantwortlich Informationen sich sammeln. Und auch entsprechend die Fachkompetenzen ha-
ben.“ (LE Absatz 55). 

Aus den Interviews hat sich ein weiterer Faktor den Mitarbeiter:innen benötigen, um nachhal-
tig zeitlich und örtlich flexible arbeiten zu können ergeben - Mut. Denn Mut wird benötigt, damit 
sich Mitarbeiter:innen auf eine neue Unternehmenskultur einlassen und ihre Bedürfnisse auch 
nicht verstecken, sondern offen ansprechen (Fischer; Laggner 2017, S. 243): 

„Du brauchst Mut. Also man braucht zumindest das Selbstvertrauen in sich, weil man ja auch 
nicht viele kleine Fragen stellen kann. Man muss doch so ein bisschen mehr für sich entscheiden“ 
(IL Absatz 47). 

„das Thema Veränderungsfähigkeit“ (JO Absatz 27). 

Durch die Kompetenz Flexibilität sind Mitarbeiter:innen in der Lage ihr Verhalten anpassen 
zu können und auf Veränderungen einzugehen. Viele Entwicklungen sind noch nicht vorher-
sehbar und deshalb darf neuen Themen nicht mit einer festen Meinung entgegengetreten 
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werden, sondern dort muss von dem aktuell gegangenen Weg oder der früheren Meinung 
abgewichen werden. Veränderungen dürfen nicht als Niederlagen angesehen werden, denn 
Entscheidungen müssen immer wieder infrage gestellt, beendet und geändert werden (Lexa 
2021, S. 94): 

 „Dann ist auch noch eine Kompetenz Flexibilität, Veränderungsfähigkeit, loslassen können, also 
nicht so festgefahren sein“ (IL Absatz 69). 

„Flexibilität ist auch noch eine/ Veränderungsbereitschaft und Flexibilität ist auch noch eine wich-
tige Kernkompetenz.“ (IL Absatz 71). 

„Ja, gut, wahrscheinlich in diese Richtung, dass wir es irgendwann tatsächlich erwarten, dass 
Mitarbeiter eben so flexibel sind, sowohl zu Hause als auch im Büro zu arbeiten.“ (JS Absatz 27).  

„So eine optimistische Einstellung. Eine Flexibilität […]  Ich glaube, das ist wirklich eine der Kern-
kompetenzen, die man in unserer aktuellen, und wahrscheinlich auch zukünftigen, Welt immer 
mehr brauchen wird.“ (LE Absatz 71). 

„Ich glaube, dass die immer wichtiger wird, heutzutage. Weil wir erleben es, wie die Welt sich so 
schnell verändert. Und ich weiß, das klingt jetzt abgedroschen. Die VUCA World. Aber, es ist so. 
Und man muss sich auch als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, noch flexibler anpassen, an äußere 
Umstände, als das bisher jemals der Fall war. Und da hilft, glaube ich, so eine gewisse/ So eine 
optimistische Einstellung.“ (LE  Absatz 71). 

„Also da einfach eine gewisse Flexibilität auch zu haben.“ (JO Absatz 27). 

Die Ergebnisse der Interviews verdeutlichen, dass Strukturfähigkeit eine essenziell wichtige 
Kompetenz ist, um nachhaltig örtlich flexibel arbeiten zu können. Und die Mitarbeiter:innen 
somit in der Lage sind, ihren Arbeitstag sinnvoll zu strukturieren. Wichtig ist es, Entscheidun-
gen treffen zu können und zu entscheiden, wo ich als Mitarbeiter:in meine Kolleg:innen oder 
Führungskräfte einbeziehe und wie ich mich motiviere, um mich auch selber führen zu können 
(Barbara 2021). Hoch qualifizierte Mitarbeiter:innen treffen oft leichter Entscheidungen (Keller; 
Knafla 2019, S. 138): 

„Ich glaube, man braucht ein, wie heißt das? Strukturfähigkeit? Also man muss sich strukturieren 
können“ (LE Absatz 51). 

„höhere Fähigkeit, sich selbst zu strukturieren“ (LE Absatz 53). 

 „Also ich glaube, sie müssen auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob selbstdiszipliniert, aber selbst-
organisiert sein. Ja, müssen sie sich auf jeden Fall da selber strukturieren können. Ich glaube 
auch, ja, vielleicht ist sogar doch Selbstdisziplin im Sinne von sich nicht überarbeiten. Also ich 
glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Es kann die Leute geben, die sich nicht gut organi-
sieren können. Die dann vielleicht nebenher andere Sachen machen, weil sie sich leicht ablen-
ken lassen. Und dann gibt es die Leute, die es nicht schaffen ihren Laptop abends zuzuklappen, 
einfach, weil es so viel Arbeit gibt. Und die dann ja schwer abschalten können und trennen kön-
nen zwischen, jetzt ist aber private Zeit.“ (SW Absatz 61). 

„Ja, auf jeden Fall die Kompetenz, sich Aufgaben eigenständig planen und strukturieren zu kön-
nen, auch Aufgaben priorisieren zu können. Ja was soll ich sagen? Ein Stück weit auch die Dis-
ziplin darin, im privaten Umfeld wirklich auch an den betrieblichen Aufgaben zu bleiben, ja, um 
sich da nicht ablenken zu lassen von den vielen anderen Möglichkeiten, die man so hätte.“ (JS  
Absatz 33). 
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„dass man halt eigentlich eher mehr Verantwortung übernimmt, selber sozusagen sich struktu-
rieren muss“ (JO Absatz 27). 

 „Wann treffe ich Entscheidungen, wie treffe ich die“ (JO Absatz 27). 

„Eigenverantwortung und Entscheidungsfähigkeit.“ (JO Absatz 27). 

Durch die Kompetenz der Eigenverantwortung wird die Selbstreflexion der Mitarbeiter:innen 
gefördert, zu dem die Reflexion hinsichtlich der Aufgaben und Arbeitsumfeld (Barbara 2021): 

„Selbstreflexion“ (JO Absatz 27). 

„Wie reflektiert bin ich da mit mir und meinem Arbeitsalltag“ (JO Absatz 27). 

Durch die in Kapitel 2.5 genannten Veränderungen nimmt die Kompetenz Selbstführung sehr 
an Bedeutung zu. Die Selbststeuerung und Selbstführung nimmt nicht nur im Arbeitsumfeld 
zu, sondern auch im Privatleben. Selbstführung entwickelt sich bei den Mitarbeiter:innen 
durch die verstärkte Eigenverantwortung, die Aufgaben selbst festzulegen und zu priorisieren, 
was sich auch in den Interviewergebnissen wiederspiegelt (Keller; Knafla 2019, S. 138–139): 

„Also wie stark schaffe ich es auch, mich selber abzugrenzen, zu fokussieren, zu priorisieren?“ 
(JO Absatz 29). 

„bei uns heißt das, sich selbst führen. Als Kompetenz. Ich glaube, das braucht man auch. Also 
sich selbst koordinieren. Selbst auch sich Grenzen setzen.“ (LE Absatz 53). 

„Auf sich achten. Das ist so sich selbst führen“ (LE Absatz 55). 

„Wie führe ich mich selber? Ich glaube, das ist sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter 
die Schlüsselkompetenz“ (JO Absatz 47). 

„Schlüsselkompetenz eben die Selbstführung“ (JO Absatz 51). 

„Also das sind so, da ist zum Beispiel, ja, ist selbstständiges Arbeiten oder einfach Verlässlich-
keit, Pünktlichkeit […]. Und das verlangen wir, das verlangen wir, dass das funktioniert und ja“ 
(BZ Absatz 77). 

„Du kannst halt den Mitarbeiter da nicht steuern, sondern jeder Mitarbeiter steuert sich selber.“ 
(JO Absatz 51). 

Mitarbeiter:innen sind laut dem positiven Menschenbild bereit, sich der kompletten Selbst-
disziplin und -kontrolle zu unterwerfen, um ihre Ziele zu erreichen. Das positive Menschenbild 
sagt aus, dass Beschäftigte keine zusätzliche Motivation benötigen, da sie von Natur aus 
gerne Spitzenleistung erbringen, Verantwortung übernehmen und Sinn, Selbsterfüllung und 
Selbstverwirklichung in ihrer Tätigkeit suchen (Weißenrieder; Kosel 2005, S. 22): 

„Also grundsätzlich gehe ich von einem positiven Menschenbild aus. Dass jeder Mitarbeiter, jeder 
Mitarbeitende, jeder Mensch die intrinsische Motivation hat, gut zu arbeiten. Deswegen nehme 
ich jetzt einfach wirklich mal eben mein positives Menschenbild an. Und das belegen auch viele 
Studien. Dass Menschen freiwillig und ohne Druck gerne gute Arbeit machen. Das schon mal so 
grundsätzlich. Aber natürlich helfen manche/ Helfen manche Kompetenzen, dass man das auch 
gut leben kann“ (LE Absatz 49). 
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„Also da auch zu überlegen, weißt du, wie führe ich mich selber und wie führe ich dann andere 
und welches Mindset habe ich und wie sehe ich eigentlich den Menschen im Menschenbild?“ 
(JO Absatz 33).  

Besitzen Beschäftigte ein offenes Mindset für das flexible Arbeiten, gepaart mit Offenheit und 
Neugier, werden sie sich in einer flexibel arbeitenden Welt zurecht zu finden (Lexa 2021, S. 
93–94):  

„So eine optimistische Einstellung. Eine Flexibilität. Eine Neugier. Offenheit für Neues. Ich 
glaube, das ist wirklich eine der Kernkompetenzen, die man in unserer aktuellen, und wahr-
scheinlich auch zukünftigen, Welt immer mehr brauchen wird.“ (LE Absatz 71). 

Qualifizierung und Weiterbildung wird für die neue Arbeitswelt immer wichtiger. Gerade IT-
Kompetenzen werden immer bedeutender und sind durch die Digitalisierung gefragter denn 
je. Aber auch interdisziplinäres Denken und Handeln, Bereitschaft zum dauerhaften Lernen, 
Unsicherheiten durchzustehen und Menschen Orientierung geben gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Dadurch ist auch eine schnelle Anpassung der Kompetenzen innerhalb von Aus- 
und Weiterbildungsangeboten notwendig. Dafür sind Mitarbeiter:innen, Führungskräfte und 
Organisationen zu gleichen Teilen zuständig. Personalentwicklungsabteilungen müssen nun 
die Herausforderung annehmen und die richtigen zukünftigen Mitarbeiter:innen rekrutieren 
und bestehende Mitarbeiter:innen bedarfsgerecht weiterentwickeln (Hofmann; Günther 2019, 
S. 700–701): 

„Also wir haben eine eigene Akademie, das kannst du dir so vorstellen, das sind Mitarbeitende, 
also vom normalen Mitarbeiter bis komplett die Führungskräfte, die werden zum internen Trainer 
ausgebildet und jetzt sind sie quasi Trainer der Akademie und wir haben ein Onlinekursbuch, wo 
sie alle Trainings und das kannst du dir so vorstellen, das ist kunterbunt, von Technik, bis Spra-
chen, bis Persönlichkeit, bis EDV, also was du angesprochen hast, quer durch. Also da schauen 
wir einfach, was benötigt wird. Aber da sieht der Mitarbeiter komplett das Angebot im Kursbuch 
und kann sich sofort auf einen gewünschten Termin anmelden. Also wir haben da, also wir 
schauen da brutal auf die Mitarbeiter.“ (BZ Absatz 64).  

„Also zu Beginn der Pandemie hatten wir eine Schulung oder Sensibilisierung zu dem Thema 
angeboten für unsere Führungskräfte. Wurde auch ganz gut genutzt. Inzwischen gibt es einiges 
an Webinaren, die Mitarbeiter und Führungskräfte selbstorganisiert nutzen können. Wir regen 
schon auch immer zum Erfahrungsaustausch an. Also unterschiedliche Formate gibt es da, wo 
Führungskräfte eben auch die Möglichkeit haben, von Erfahrungen zu berichten und auch von-
einander zu lernen. Das ist, glaube ich, so das Wesentliche.“ (JS Absatz 39).  

„aber, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man Tools verwendet, also Teams, Projektmanage-
ment-Tools. Das heißt, also/ oder Cloud-Lösungen. Das heißt, dass die Mitarbeiter immer ir-
gendwo gucken können: Wo stehen wir gerade? Und da ist Teams oder sowas Ähnliches oder 
wie heißt das jetzt? Trello. Das sind halt so Tools, wo man online an was arbeiten kann. Und ich 
denke, das wäre wichtig. Dafür braucht es auch viele Schulungen. Klar kann man das machen, 
Best Practices teilen, wie man das macht. Und ich glaube, dass steifere Menschen auch das 
brauchen. Ja, würde ich machen. Aber alles im Zusammenhang mit diesen Online-Working-
Spaces oder Tools.“ (IL Absatz 56).  

„Also es gibt einige Schulungen. Die kann man sich dann zusammensetzen. So eine Schulung 
wirklich so, wie arbeite ich am besten flexibel, ist mir jetzt nicht bekannt. Weil das einfach super 
viele Facetten hat. Wir haben Teams Schulungen. Dass die Mitarbeiter sich besser bei Teams 
auskennen“ (LE Absatz 59).  

„Wir haben aber auch Schulungen, wie bleibe ich psychisch gesund?“ (LE, Absatz 61).  
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„Wir haben Schulungen für Führungskräfte. Wie führe ich virtuelle Teams?“ (LE Absatz 61).  

„Es geht eher ein bisschen über Best Practice Sharing in den Teams“ (LE, Absatz 65).  

„aber ich glaube, Best Practice vielleicht im Team funktioniert noch besser, weil man direkt ein 
Beispiel hat, wie es umgesetzt werden kann“ (SW, Absatz 76).  

 „Also ich glaube, das fängt an bei den Führungskräften da Kompetenzen aufzubauen, im Team 
sicherzustellen, dass ein Rahmen geschaffen wird, darüber zu sprechen, Regeln und Werte zu 
etablieren.“ (JO Absatz 35).  

„Bei den Mitarbeitern selber, also sowie auch bei den Führungskräften kann ich mir das gut vor-
stellen, so wie du gesagt hast, dass man da einfach so Austauschrunden bildet zu Themen, dass 
man sich gegenseitig da auch inspiriert und schaut ah, schau mal, der macht es so, das hat gut 
funktioniert, best practice usage sozusagen.“ (JO Absatz 35).  

„Da gibt es ja auch Agenturen, die sowas machen, die sich auch spezialisiert haben auf so The-
men wie Selbstführung.“ (JO Absatz 35).  

4.2.7 Zukünftige Herausforderungen an Führungskräfte 

Die befragten Interviewpartner:innen waren sich einig, dass sich die Erwartung an die Füh-
rungskräfte ändern wird. Die Interviewpartner:innen sind der Meinung, dass die Führungs-
kräfte lernen müssen loszulassen und zu vertrauen.  Auch in der Literatur besteht Einigkeit, 
dass Führungskräfte ihren Mitarbeiter:innen einen Vertrauensvorschuss gewähren müssen, 
alle einbeziehen bei Entscheidungen, eine Fehlerkultur schaffen und damit Lerntoleranz zei-
gen („Flexibles Arbeiten in Führung Ein Leitfaden für die Praxis“ o. J., S. 9): 

„Ich glaube, sie hat sehr stark die Erwartungen an die Führungskräfte verändert. Weil die Füh-
rungskräfte lernen mussten, loszulassen.“ (LE Absatz 43).  

 „Also ich glaube, an Führungskräfte auf jeden Fall in dem Sinn, dass sie loslassen müssen. Sie 
müssen einfach blind vertrauen, weil sie können ja nicht kontrollieren in dem Sinne. Ich kann mir 
auch vorstellen, dass das für viele eine Herausforderung ist, die so ungefähr Mikromanagement 
betreiben und Ihre Mitarbeiter sehr viel tracken“ (SW Absatz 53).   

 „Ja, auf jeden Fall sollte ein Bewusstsein dafür da sein, dass es, ja, übers virtuelle Arbeiten oder 
das hybride Arbeiten ein paar Besonderheiten gibt, auf die man einfach achten muss. Dass eben 
nicht dieses passiert, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern: Wie kann ich trotzdem die Nähe 
zum Team erhalten? Wie stelle ich Informationsfluss sicher? Wie versorge ich mein Team mit 
Unternehmensinformationen?“ (JS Absatz 37).  

„Aber ich glaube, es sind eher die Führungskräfte, die die Kontrolle noch nicht abgeben können, 
weil sie der Meinung sind, Mitarbeiter nutzen das aus. Die Voraussetzungen sind eher bei den 
Führungskräften, dass sie nicht so misstrauisch sind, also dass sie Vertrauen haben und nicht 
misstrauisch sind, dass man das ausnutzt.“ (IL Absatz 19).  

„Und Vertrauen zu schenken. Das war noch nicht in jeder Führungskraft verankert. Und ich 
glaube, das haben viele in der Zeit gelernt, wo man es jetzt einfach musste. Dieses flexible Ar-
beiten anwenden musste. Und ich finde das ist gut. Ist eine gute Bewegung. Und, dass/ Dass 
das gelernt wurde. Bei den Führungskräften.“ (LE Absatz 45).  

„Es hat halt viel mit Vertrauen zu tun. Also vertraut mir die Führungskraft, dass ich jetzt, wenn 
ich zu Hause bin halt auch arbeite? Manchmal herrscht da noch so ein Denkmodell vor. Nur 
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wenn ich bei der Arbeit bin, arbeite ich. Und dann sage ich woher weißt du denn, dass dein 
Mitarbeiter dann nicht im Internet surft?“ (JO Absatz 23).  

4.2.8 Zukunft flexibler Arbeit 

Die Befragten sind sich sicher, dass es spannend bleibt, wie sich das flexible Arbeiten in In-
dustrieunternehmen durchsetzt und was das New Normal sein wird. Die Corona-Pandemie 
hatte und hat Auswirkungen auf die (zukünftige) Arbeitsweise. Unternehmen haben gesehen, 
dass flexibles Arbeiten funktioniert und was sie mit flexiblen Arbeitsformen erwartet (Umbs 
2020, S. 271–272):  

„Und man hört ja wirklich eine breite Bandbreite, wie Unternehmen damit umgehen. Einige Un-
ternehmen sagen, wir müssen zurück in die Büros. Das war jetzt eine Ausnahmesituation in 
Corona. Aber jetzt brauchen wir wieder Anwesenheit. Vor Ort. Und es gibt die Unternehmen, die 
sagen, es hat so gut funktioniert. Wir sind so flexibel geworden. Unsere Mitarbeiter haben total 
verantwortlich gearbeitet. Die Produktivität ist nicht runtergegangen. Im Gegenteil. Und wir wollen 
gerne auch in dieser post- pandemischen Situation Flexibilisierung weiterleben, ausbauen, be-
halten, klären, zumindest. Und in der Welt bewegen wir uns eh, in unserem Unternehmen.“ (LE 
Absatz 11). 

„Also da wird für uns einfach sehr spannend sein, was setzt sich da durch, wo überwiegen die 
Vorteile oder wo zeigen sich über die Zeit dann doch auch Nachteile“ (JS Absatz 45).  

„Welche Unterschiede gibt es vielleicht auch zwischen den Unternehmensbereichen? Ja, und 
dann für uns dann halt auch die Frage, was wird notwendig, an den Rahmenbedingungen drum 
herum anzupassen.“ (JS Absatz 45).  

„Jetzt, wo man versucht, gerade/ Man sagt ja oft, The New Normal, oder die neue Arbeitswelt. 
Post-Corona“ (LE Absatz 11). 

„Und der Mitarbeiter an sich ist auch ein soziales System, als da auch nochmal vielleicht darauf 
zu achten, wie trifft ein Mitarbeiter eigentlich eine Entscheidung? Und das ist halt nicht wie bei 
einer Maschine, Input und dann Output, das ist nicht so linear, sondern da passiert ja ganz viel.“ 
(JO Absatz 51).  
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5 Fazit und Ausblick  

Auch wenn Mitarbeiter:innen den Wunsch nach flexiblem Arbeiten haben, bedeutet das nicht, 
dass sich die Beschäftigten nicht mehr mit dem Unternehmen und seiner Kultur verbunden 
fühlen wollen. Außerdem steigern Organisationen, die ihren Mitarbeiter:innen das Gefühl ge-
ben, Teil der Organisation zu sein, die Loyalität und die Produktivität. Dadurch sinken die 
Fehlzeiten und die Rentabilität steigert sich letztlich (Roland Lunck 2019, S. 599).  

Zunehmend verbinden Mitarbeiter:innen ihre Arbeit mit einer Reise, was unter dem Begriff 
„Workation“ bekannt ist. Durch das Vertrauen, das die Organisationen den Mitarbeiter:innen 
durch diese Freiheit entgegenbringt, fördert die Motivation der Mitarbeiter:innen sehr stark und 
ist somit ein Vorteil für die Organisationen (Barbara 2021, S. 57).  

Um eine hohe Fluktuation zu vermeiden, heißt es zukünftig für Führungskräfte, zu lernen, 
loszulassen. Das Büro wandelt sich durch Co-Working und Co-Creating zu einem Ort für echte 
zwischenmenschliche Beziehungen, Unternehmenskultur und den Unternehmenswerten, dort 
sollen die Mitarbeiter:innen das WIR-Gefühl schaffen und sich gemeinsam entwickeln. Re-
mote Work hingegen steht für konzentrierte Tiefarbeitsphasen („Megatrend New Work“ 2022). 
Die Chancen, die die Krise aktuell birgt, sollten genutzt und ausgehend davon die Weichen 
für die zukünftige noch flexiblere Arbeitswelt gestellt werden (Umbs 2020, S. 272). 

5.1 Forschungsziel und -ergebnisse  

Die Forschungsfrage „Welche Kompetenzen werden benötigt, um eine zeitliche und örtliche 
Flexibilisierung des Arbeitens zu gewährleisten“ wird im Folgenden beantwortet. Dafür werden 
nicht nur die Erkenntnisse der fundierten Literaturrecherche, sondern auch die Forschungser-
gebnisse der qualitativen Untersuchung zusammengeführt. Die Kompetenz-Empfehlungen 
resultieren aus den Forschungsergebnisse aus Kapitel 4.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit flexiblen Arbeiten in Industrieunternehmen und 
welche Kompetenzen Mitarbeiter:innen dafür benötigen. Das Ziel war es, die Kompetenzen 
herauszufinden und für HR-Abteilungen und Führungskräfte aufgrund von Literatur- und Em-
pirischer Forschung auszuarbeiten. Die definierten Ziele wurden erreicht. Das erste Teilziel 
war das ausfindig machen und zusammenfassen von relevanter Literatur. 

Dieses Ziel wurde durch Verfassung des Kapitel 2 Theoretische Grundlagen zu flexiblem Ar-
beiten und Kompetenzen realisiert. Die Empirische Erhebung hinsichtlich des flexiblen Arbei-
tens in Industrieunternehmen erfolgte in Form von Expert:inneninterviews und wurde mit der 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mühlfeld ausgewertet. Die Ergebnisse wurden anschließend 
in Kapitel 4 ausführlich erörtert und anschließend in Kapitel 4.2 mit der Literatur gegenüber-
gestellt.  

Gehen HR-Abteilungen und Führungskräfte auf folgende Kompetenzen bei den Mitarbeiter:in-
nen genauer ein kann zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten nachhaltig gewährleistet werden:  

• Selbstführung und Eigenverantwortlichkeit 

• Selbstreflexion 

• Flexibilität 
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• Strukturfähigkeit 

• Disziplin 

• Selbstorganisation 

• Motivation 

• Kommunikationsfähigkeit 

• Resilienz 

 

Wie sich aus der Forschung ergeben hat, reicht Fachwissen zukünftig nicht mehr aus, sondern 
die oben genannten Kompetenzen werden zusätzlich benötigt, um erfolgreich sein zu können. 
Für Führungskräften stellt sich damit die Frage, worauf sie mehr Augenmerk legen sollen. Für 
sie gilt zu entscheiden, ob Mitarbeiter:innen sich fachlich oder im Bereich der benötigten Kom-
petenzen weiterentwickeln sollen. Für die in der Masterarbeit gestellte Forschungsfrage mit 
Blick auf die benötigten Kompetenzen bei zeitlicher und örtlicher flexibler Arbeit, sind die Mit-
arbeiter:innen fachlich gut gerüstet, dabei gilt es nun die oben genannten Kompetenzen weiter 
zu entwickeln. Durch diese persönliche Weiterentwicklung bekommen die Mitarbeiter:innen 
auch neuen Raum, um sich fachlich weiter zu bilden. Die aus der Forschung ergebenen Kom-
petenzen ermöglicht es Mitarbeiter:innen zudem sich auch in Führungspositionen zu entwi-
ckeln, die sich durch den Wandel der Arbeitswelt sehr stark ändern.  

Es wird daher in Zukunft wichtig sein, die Mitarbeiter:innen zu unterstützen, damit sie sich 
persönlich weiterentwickeln können und um die oben genannten Kompetenzen erlangen zu 
können. Durch diese Kompetenzen können die Mitarbeiter:innen sich gut in neuen Arbeits-
welten einbringen und nachhaltig sich und ihre Arbeitsweise entwickeln. Organisationen kön-
nen diese Kompetenzen sehr gut in vorhandene oder neu entwickelte Kompetenzmodelle auf-
nehmen. Vor allem Organisationen, die maßgeschneiderte Modelle haben können, diese 
Kompetenzen hervorragend einbauen und die zur Organisation passenden Kompetenzen 
auswählen.  

5.2 Kritische Betrachtung und Anwendungsgrenzen 

Die im vorherigen Kapitel empfohlenen Kompetenzen weisen einige Faktoren auf, die kritisch 
zu betrachten sind. Die vorgestellte Literaturforschung basiert auf theoretischen Grundlagen 
und kann nicht immer so vollständig in die Praxis übernommen werden. Zudem muss jede 
Organisation, die flexibles Arbeiten einsetzt, die Vor- und Nachteile davon individuell abwä-
gen. Zusätzlich wird die Ebene der Wirksamkeit für das Gesamtunternehmen, der empfohle-
nen Kompetenzen außen vor gelassen. Dies liegt daran, dass in den Organisationen das fle-
xible Arbeiten unterschiedlich durchgeführt wird und zudem keine Eingrenzung in Bezug auf 
die Art des flexiblen Arbeitens vorgenommen wurde. Dadurch stellt das Einbeziehen der un-
terschiedlichen Kompetenzen und der eventuellen Auswirkungen auf die gesamte Organisa-
tion eine hohe Komplexität dar, die so, nur individuell in einzelnen Organisationen betrachtet 
werden kann.  
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Aufgrund der eingeschränkten Ressourcen konnten einzelne weitere Faktoren rund um die 
vorliegende Thematik nicht erforscht werden. Weitere ergänzende bzw. fortfahrende For-
schungsansätze werden im nachkommenden Kapitel erläutert.  

5.3 Ausblick  

Während der Ausarbeitung der vorliegenden Arbeit wurde deutlich, wie umfangreich das 
Thema ist. Es könnten in allen Bereichen noch weitere Forschungen durchgeführt werden. 
Nachfolgend wird eine Auswahl an Beispielen.  

Zukünftig werden auch die Schichtmodelle in produzierenden Unternehmen immer flexibler 
werden. Gegenstand weiterer Forschung könnte auch die Untersuchung der gesundheitlichen 
Auswirkung von flexiblen Schichtmodellen auf Mitarbeiter:innen in produzierenden Industrie-
unternehmen sein. Dabei ist es auch interessant wie sich die Organisationskultur verändert.  

Durch den zu verzeichnenden Wertewendel und Generationswechsel, ergibt sich die Frage 
bezüglich der unterschiedlichen Kompetenzbetrachtung und -aneignung. 

Durch die Veränderung der Anforderungen an Führungskräfte, müssen Führungsmodelle neu 
betrachtet werden. Dabei gilt es herauszufinden, welche Kompetenzen Führungskräfte in Be-
zug auf agile Leadership oder virtuelles Führen zukünftig benötigen und wie diese Führungs-
kompetenzen zur Entwicklung der Organisationskultur beitragen. 
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Anhang I: Interviewleitfaden 

Interviewleitfaden- Masterthesis Sarah Hillebrand  

Begrüßung und Einführung 

- Kurze Vorstellung der eigenen Person (beruflicher Hintergrund, 

berufsbegleitendes Studium, …) 

- Ziel der Interviews: Die Ergebnisse Handlungsempfehlungen zu entwickeln 

- Vereinbarung zur Aufzeichnung des Gesprächs auf Tonband sowie Klärung, ob das Inter-
view anonymisiert werden soll 

- Voraussichtliche Dauer des Interviews: 30 - 60 min 

- Frage zur Mitarbeiterstruktur des Unternehmens: Wie viele Mitarbeiter sind 

insgesamt beschäftigt? Sofern eine Unterscheidung möglich ist: Wie viele 

Mitarbeiter sind etwa in der Verwaltung bzw. „klassischen“ Bürotätigkeiten 

(keine Produktion, kein Vertrieb, kein Kundenservice vor Ort) tätig? 

Einstieg 

Was ist Ihre Position im UN, seit wann arbeiten Sie im UN und was gehört zu Ihren täglichen 
Aufgabenbereichen?  

Flexibles Arbeiten 

Was verstehen Sie unter der Flexibilisierung des Arbeitens? 

Bietet Ihr Unternehmen flexibles Arbeiten an? 

Falls ja, welche flexiblen Modelle gibt es und wie verbreitet sind sie? 

Was sind Ihrer Meinung nach, Voraussetzungen für flexibles Arbeiten? 

Ist Ihrer Meinung nach jeder Mitarbeitende für flexibles Arbeiten geeignet oder gibt es Perso-
nengruppen für die flexibles Arbeiten keine passende Option ist?  

Welche Vorteile entstehen Ihrer Meinung nach durch zeitliche und örtliche Flexibilität des Ar-
beitens? 

Welche positiven und/oder negativen Auswirkungen kennen Sie/konnten Sie durch die Flexi-
bilisierung des Arbeitens erfahren? 

Kompetenzen 

Welche Kompetenzen/Eigenschaften benötigen Mitarbeitende Ihrer Meinung nach um nach-
haltig flexibel Arbeiten zu können?  

Welche neuen Kompetenzen mussten bzw. müssen noch entwickelt werden? 

(a) Auf Seiten der Mitarbeiter 

b) Auf Seiten der Führungskräfte) 
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Wie sollten Ihrer Meinung nach, die neu benötigten Kompetenzen entwickelt werden? (z.B. 

Schulungen, Best Practice-Teams im Unternehmen) 

(Wenn Sie Schulungen für die Beschäftigten durchgeführt wurden/werden sollen, wurden/wer-
den diese verpflichtend durchgeführt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht und wie war 
die Akzeptanz?) 

Gibt es veränderte Erwartungen an Mitarbeitende? 

Ende und Verabschiedung 

- Sonstige Fragen / Anmerkungen seitens des/der Befragten? 

- Bei Bedarf nochmals Abfrage der genauen Position im Unternehmen 

- Dank für die Bereitschaft, das Interview zu geben 
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Anhang II: Interviewprotokolle  

Interview BZ 

1 I: Jetzt die Aufnahme starten, wenn es für dich okay ist. #00:00:04-9# 

2 BZ: Ja, super. #00:00:06-2# 

3 I: Und auch dann, Moment, ja, jetzt funktioniertes. Mit der ersten Frage, nur so eine 
Einstiegsfrage, ich habe es ein bisschen aufgeteilt, der erste Block so flexibles Arbei-
ten und der zweite dann Kompetenzen und einfach mal zum Einstieg, was ist deine 
Position im Unternehmen. Seit wann bist du im Unternehmen und was sind deine täg-
lichen Aufgaben? #00:00:31-8# 

4 BZ: Ich habe 2001 beim XY gestartet mit einer Lehre zur Bürokauffrau. Habe dann 
gleich die Chance gekriegt, nach der Lehre im Personalwesen zum fix anfangen. Das 
habe ich natürlich dankend angenommen. Bin jetzt in der Personalentwicklung. Wir 
haben beim XY auch eine XY-Akademie, wo natürlich auch von mir begleitet und or-
ganisiert wird und was auch meinen Tätigkeitsbereich fällt, sind so Einschulungen, 
also sprich so Anmeldungen, wenn Mitarbeiter aus dem Ausland kommen, also so 
Messeanmeldungen und so weiter. Und auch Schwerpunkt Lehrlingswesen. Die Lehr-
linge sind natürlich auch aktiv in der XY-Akademie, wo sie einige Trainings in ihrer 
Lehrzeit absolvieren müssen und alles Organisatorische. Also ich bin selber Ausbilde-
rin im Lehrberuf Betriebslogistik und auch die ganze Organisation. Sprich, wenn Lehr-
linge informiert werden müssen über gewisse Termine und so weiter, dann wird das 
von mir koordiniert. #00:01:42-2# 

5 I: Okay. Super. #00:01:43-8# 

6 BZ: Genau. #00:01:44-9# 

7 I: Jetzt zum flexiblen Arbeiten, was verstehst du unter Flexibilisierung des Arbeitens? 
#00:01:52-6# 

8 BZ: Da fällt für mich ganz klar hinein, dass ich mir das einmal von der Zeit selber 
einteilen kann. Dann fällt natürlich auch der Ort hinein. Also sprich, dass ich nicht im 
Unternehmen im Office sein muss, sondern wo ich gerade so will und dass ich mir das 
einfach selber, das Paket selber schnüren kann. #00:02:17-9# 

9 I: Okay. Bietet XY flexibles Arbeiten an? #00:02:22-5# 

10 BZ: Ja. Wir haben es immer schon angeboten. Also das Thema Homeoffice, das ha-
ben wir immer schon angeboten, aber halt sehr, sehr, sehr abgeschwächt. Du kannst 
es dir vorstellen, in bestimmten Positionen hat es das gegeben und natürlich auf An-
frage. Jetzt ist aber so, darum sage ich immer, Corona hat auch einen Vorteil, weil 
man hätte bei uns von heute auf morgen eigentlich total umstellen müssen. Auch von 
der Digitalisierung her. Man ist quasi von, ja, null ist übertrieben, aber ich sage wirklich, 
von null bis hundert sind wir voll durchgezogen. Und das ist natürlich auch im ( 
#00:03:04-7#) Homeoffice so gekommen. Weil man gesehen hat, ist ja auch von der 
Regierung kommen, Abstand halten, Kontakte vermeiden, pipapo, hin und her. Ja, 
natürlich, wir haben es im Team selber gesehen. Wir haben ein Großraumbüro. Klar, 
kannst du mit Masken arbeiten, klar, kannst du Wände aufstellen und so weiter, aber 
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es erschwert. Und da muss ich sagen, das ist für mich ein absoluter Vorteil, weil jetzt 
hat man das Paket einfach größer gestaltet. Man hat alle mit einbezogen, also man 
hat gesehen, klar, es ist logisch, dass ein Produktionsmitarbeiter kein Homeoffice ma-
chen kann und auch nie machen wird, ganz klar. Aber alle, die ein Homeoffice machen 
können, sind eingeladen worden um das so machen. Und wir haben das so gestaltet, 
dass man sich im Team abgesprochen hat, also es war schon wichtig, dass wir auch 
noch vor Ort sind, weil wir natürlich auch ein Dienstleister sind. Also sprich, es hat nicht 
immer alle getroffen, aber wir haben das quasi wie ein bisschen geschichtet. Also wir 
haben das abgesprochen. Bist du heute im Homeoffice? Okay. Dann bin ich Morgen. 
Und so ist das wunderbar gegangen. Und ich muss sagen, es klappt wirklich extrem 
gut. #00:04:08-6# 

11 I: Okay. Und bietet ihr auch, außer Homeoffice, noch andere flexible Modelle an? 
#00:04:16-8# 

12 BZ: Sind mir dran. Weil wir jetzt gerade auch durch den ganzen Fachkräftemangel. 
Wir haben extrem viele offene Stellen zum Vergeben. Und kriegen schwer Leute. Und 
wir sind jetzt dran, ich sage jetzt, ja, es gibt jetzt schon, wo Mitarbeiter, wo vielleicht 
von weiter weg kommt, im deutschen Bereich oder außerhalb der Schweiz oder sogar 
noch weiter weg im Ausland, dass man einfach sieht, der Mitarbeiter ist quasi komplett 
im Homeoffice, also für den gibt es gar kein Büro. Das haben wir bislang noch nicht. 
Dass jemand jetzt komplett, also wir haben so eigene Vertriebsbüros, aber dort haben 
sie ein Büro. Aber so komplett, dass jemand zu hundert Prozent nur im Homeoffice, 
haben wir nicht. Sind wir jetzt aber am Anschaffen. Also auch dort möchten wir uns 
weiterentwickeln, weil auch die Anfragen von den Bewerber kommt und jetzt auch sehr 
stark, dass sie sagen, ich habe Familie, Umzug und so weiter, kommt für mich nicht in 
Frage, aber so und so könnte ich mir das vorstellen. #00:05:19-6# 

13 I: Okay. Und dann sind die, also das Homeoffice war jetzt so vor Corona auch noch 
nicht so arg verbreitet bei euch, oder? #00:05:28-4# 

14 BZ: Nein, nein. Nein, nein. Also gar nicht. Wie gesagt, das hat gegeben, vereinzelt. 
Wir haben auch wie so eine Richtlinie gehabt, dass jeder im gleichen Strang zieht. 
Also wir haben so vor Corona die Richtlinie gehabt, Daumen mal Pi ein Tag pro Wo-
che. So Fixtage und so weiter haben wir ein bisschen ausgeschlossen, weil da haben 
wir am Anfang Schiss gehabt, dass es einfach Mitarbeiter ausnutzen. Aber auch dort 
ist die Erkenntnis gekommen, ich kann auch im Büro sitzen und kann das ausnutzen, 
indem ich einfach wenig tue. #00:05:59-3# 

15 �I: Ja, das stimmt. #00:06:01-0# 

16 BZ: Und früher hat man halt immer so die Ansicht gehabt, wenn du nicht da bist, dann 
tust du nichts. Oder man hört so heute vereinzelt noch, ah, Homeoffice. Du kennst 
sicher, wo du sagen musst, du lass, ich bin am Schaffen und nicht am Bügeln oder am 
Kochen. #00:06:16-4# 

17 I: Ja, ist überall das gleiche. #00:06:19-8# 

18 BZ: Ist überall das gleiche. #00:06:22-2# 

19 I: Und was meinst du, welche Voraussetzungen nötig sind, um eben das flexible Ar-
beiten sinnvoll einzusetzen? #00:06:31-3# 
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20 BZ: Ja, natürlich angefangen von dem Technischen, bis auch natürlich, man muss 
auch abschätzen können, kann es die Person überhaupt? Wie schaut der Familien-
stand aus? Das ist auch nicht ganz leicht. Weil, was wir natürlich schauen, auch im 
Homeoffice, wir haben schon, ich sage, eine Kernarbeitszeit, ich nenne es jetzt einmal 
so, ich kann nicht sagen, ich schaffe am Samstag, wo man mir Überstanden zahlen 
muss oder ich schaffe nachts um zehn, da sind wir schon noch etwas gebunden, weil 
so einfach von der Auszahlung her, ganz ein anderer Faktor ist. #00:07:09-7# 

21 I: Okay. Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage, so für welche Per-
sonen ist flexibles Arbeiten keine Option? #00:07:18-7# 

22 BZ: Also mir fällt nur die ein, wo wirklich das auch einfach nicht machen können, das 
sind Produktionsmitarbeiter, weil die Maschine steht bei uns am Werk. Das ist ganz 
klar. Die kannst du schlecht verstellen. #00:07:28-7# 

23 I: Mit heimnehmen. #00:07:30-8# 

24 BZ: Aber ja. Und klar, Lehrlinge tu ich jetzt da auch bei dem Punkt nenne, weil das ist 
auch immer, ja, klar, haben wir auch kaufmännische Lehrlinge, ganz klar, aber das 
sind so Einzeltage. Die würde ich jetzt nicht in den Topf tun, weil du weißt ja selber, 
die sind in der Lehre, da muss ein Ausbilder da sein. Die kriegen ständig, die haben 
quasi Unterricht, auch im Betrieb, nicht nur in der Schule. Das ist für mich auch schwie-
rig, weil sie noch nicht vielleicht so selbstständig sein können oder sind. #00:08:00-6# 

25 I: Okay. Ja, das ist natürlich das Nächste, so für welche Stellen ist flexibles Arbeiten 
nicht sinnvoll. Haben wir jetzt ja auch schon gehabt. Produktion. Lehrlinge. #00:08:10-
6# 

26 BZ: Lehrlinge, denn natürlich auch, wir haben eine eigene Betriebskantine, also sprich, 
das Küchenteam ist von XYangestellt, ja, logisch, klar, müssen auch vor Ort sein. Also 
einfach Vorortgeschichten, wo es einfach nicht möglich ist, ja, die zur Zielgruppe ge-
hören, für die täte es auch zutreffen. #00:08:28-8# 

27 I: Okay. Und welche Vorteile entstehen deiner Meinung oder auch deiner Erfahrung 
nach durch die zeitliche und örtliche Flexibilität? #00:08:42-2# 

28 BZ: Also ich muss sagen, ich nehme jetzt einfach mich her, kaum zu glaube, aber es 
ist wirklich so, ich kriege viel mehr her im Homeoffice, weil gerade bei uns, wir sind 
auch im Personalwesen und es kommen viele vorbei und wenn sie nur eine Krankmel-
dung abgeben oder wenn sie nur nach Sonderurlaub ragen, ist egal was, du fängst 
immer noch ein Gespräch an. Also sprich, du hast dort schon, ich sage jetzt, Zeit, wo 
mitunter im Homeoffice gibt es das nicht. Man ruft die an, man beantwortet eine Frage 
und es ist geschehen. Und auch so im Betrieb, du läufst vielleicht einmal durch. Du 
holst etwas vorne persönlich, du wirst aufgehalten. Es sind einfach so Faktoren, wo, 
und vor allem, das ist ein großer Faktor, weil ich kann mich einfach konzentrieren, ich 
kann mir das einfach selber einteilen und für die Mitarbeiter, ich bin jetzt circa 45 Mi-
nuten mit dem Auto entfernt von der Firma. Das ist ein brutaler Zeitfaktor, weil ich stehe 
am Morgen auf und fange an. Ich habe keinen Stau, gar nichts, bin absolut total ent-
spannt und am Abend eigentlich dasselbe. Also ich schaffe im Prinzip dort länger. Weil 
so muss ich mich dann auch überlegen, wann fahre ich heute heim, dass ich nicht in 
den Verkehr komme. Fahre ich früher, fahre ich später. Das sind einfach so Faktoren, 
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wo ich sage, du bist einfach entspannter. Du bist entspannter und bringst mehr her. 
#00:10:00-7# 

29 I: Und welche Nachteile bewirkt, deiner Meinung und Erfahrung nach, die zeitliche und 
örtliche Flexibilität? #00:10:08-1# 

30 BZ: Ja, das ist halt so, gerade, weil ich vorher das Thema Großraumbüro angespro-
chen haben, wir sind, wir haben ein neues Gebäude gebaut, das nennt sich Connec-
tivity-Center und da sind alle Bereiche, alle Abteilungen, wo miteinander zusammen 
schaffen, sind da in dem Gebäude. Und natürlich auch wir im Personal, wir haben ein 
Großraumbüro und da sind wir alle zusammen. Und klar, du kriegst extrem viel mit, wo 
ich natürlich im Homeoffice nicht mitkriege. Egal, was für ein Thema. Das sehe ich als 
Nachteil, aber auch als Vorteil, weil du weißt es ja selber, wenn jetzt jemand privat mit 
einer Kollegin etwas erzählt oder so, kriege ich es mit. Logisch. Ich muss nicht aktiv 
an dem Gespräch teilnehmen, aber du kriegst es mit, bist ein bisschen gestört. Ja. 
Genau. Das andere, wenn es jetzt über beruflich geht, und so weiter, wo ich vielleicht 
etwas mitkriegen soll, das kriege ich nicht mit. Das kriege ich auch schwer mit. Natür-
lich, klar, wir beugen vor, wir haben einmal in der Woche so ein Scrum-Meeting, das 
ist dann auch wie ein Jour-Fixe, wo alle vom HR mit dabei sind. Klar, werden da die 
wichtigen Themen auch bei den Meetings gebracht. Am Anfang war das Meeting per-
sönlich, also in einem Besprechungsraum, da haben wir aber jetzt auch umgestellt, 
auf Online, weil wir gesehen haben, der eine ist im Homeoffice, der eine ist krank, der 
eine ist dort, der ist vielleicht sogar auf Dienstreise, kann nicht damit teilnehmen und 
wenn es Online ist, kann er natürlich teilnehmen, kann er sich die Zeit einteilen. 
#00:11:43-2# 

31 I: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Alternative dann. #00:11:48-2# 

32 BZ: Ja, richtig. Genau. Genau. #00:11:50-7# 

33 I: Gut. Und in welcher Form wird das flexible Arbeiten eben auch die Erwartung an 
Mitarbeitende und auch an Führungskräfte verändern, deiner Meinung nach? 
#00:12:06-4# 

34 BZ: Ja. Also du meinst jetzt die äußeren Erwartungen, die meine Chefin jetzt an mich 
hat? #00:12:12-6# 

35 I: Ja. Oder ihr als Personal auch an die Mitarbeitenden und an Führungskräfte. 
#00:12:19-8# 

36 BZ: Also wir haben das geteilt. Wir kriegen nicht alles mit. Die, wo Homeoffice machen, 
sprechen das mit dem Vorgesetzten ab und der stellt dann quasi die Spielregeln fest. 
Wir haben dann nicht eine Einheit, dass man sagt, das ist vom XY vorgegeben, das 
haben wir nicht. Wie gesagt, wir haben, vor Corona hatten wir so einen Tag festgelegt, 
haben wir jetzt aber auch nicht mehr. Also wir gehen jetzt einfach davon aus, dass, 
wenn der Mitarbeiter die Spielregeln in der Abteilung kennt, dann passt das für uns. 
#00:12:55-8# 

37 I: Okay. #00:12:56-9# 

38 BZ: Und wir haben jetzt zum Beispiel die Spielregel, dass man, also wir haben intern 
Webex im Einsatz, das kannst du dir vorstellen wie Teams oder Zoom und so weiter 
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und da kannst du so einen Status setzen und da müssen wir den Status setzen, wir 
schaffen daheim, also Homeoffice und wir müssen es auch in unseren privaten Out-
look-Kalender setzen, dass wir an dem Tag einfach abwesend sind, quasi im Home-
office sind. Einmal natürlich für unser Team, weil wir haben das so, jeder von meinem 
Team sieht meinen Kalender. Weil am Anfang haben wir es so gemacht, ja, soll das 
immer der Vorgesetzte sehen, aber das ist ja egal. Im Prinzip muss der Vorgesetzte 
nicht wissen, okay, der und der und der ist jetzt im Homeoffice, wichtig ist für die Füh-
rungskraft, der und der ist jetzt im Urlaub oder der und der und der ist krank. Du bist 
im Homeoffice auch erreichbar. Darum haben wir gesagt, wir setzen den Status auch 
für unsere internen Kunden. Man kann schnell einmal in den Chat gehen und schaut 
den Status an, dann sieht man, okay, Beate ist nicht da, ich muss nicht persönlich 
vorbeikommen, ich rufe vielleicht an oder schreibe eine E-Mail. Also das sind einfach 
so kleinere Spielregeln, wo aber jede Abteilung für sich macht. #00:14:11-2# 

39 I: Ja, weil man kriegt es ja immer wieder mit, auch von anderen Unternehmen, so ja, 
wenn man einmal nicht an das Telefon geht, heißt es dann gleich, ja, arbeitet der, wie 
wir es vorher schon gehabt haben, im Homeoffice? Viele Führungskräfte haben ge-
rade im Homeoffice ganz andere Erwartungen an ihre Mitarbeitenden. #00:14:30-1# 

40 BZ: Wir haben, wo wir das so ausgeweitet haben, schon auch, also von wenigen, aber 
wir sind schon auch auf Widerstand gestoßen, weil sie gesagt haben, ja, aber dann tut 
man ja nichts und der ist nicht erreichbar und jetzt habe ich zweimal angerufen und 
überhaupt. #00:14:42-4# 

41 BZ: Aber wir haben denen einfach Bewusstsein geschaffen. Weil noch einmal, ich 
kann auch im Büro sein, ich kann mich den ganzen Tag verstecken, ich kann auf WC 
gehen, ich kann fünfmal Pause machen. Aber das ist immer, das sind, ja, wie soll ich 
sagen, wir sagen, das sind auch immer die gleichen. Auch so, wenn es um Pausen 
geht. Was heißt es immer? Ihr Raucher. Ihr Raucher. Ja, okay. Aber wir dürfen nicht 
vergessen vielleicht auch einen Kaffee trinken. Und wenn jetzt ich im Büro eine halbe 
Stunde mit meiner Kollegin rede und ich bin nicht am rauchen, sondern wir sind nur im 
Büro am Kaffeetrinken, dann ist das auch eine Pause und ich tue in der halben Stunde 
nichts. Und dort haben wir natürlich schon Bewusstsein geschaffen, dass wir gesagt 
haben, so und so und so. Und du siehst es ja auch, als ich gehe jetzt nur von mir her. 
Ich muss nicht einen Report abgeben, was ich pro Tag oder pro Woche tue. Ich habe 
Ziele. Wir haben Mitarbeitergespräche. Meine Chefin sitzt auch in dem Scrum-Mee-
ting, da sieht man, wie ist der Stand der Dinge. Die nächste Woche drauf fragt sie 
Beate, du hast das Thema gebracht, wie ist da der Stand, gibt es Probleme, ist es 
abgeschlossen? Wie stehst du? Also ich muss schon regelmäßig reporten und wenn 
ich für das Aufgabengebiet verantwortlich bin, dann muss ich auch den Kopf hinhalten, 
sprich, in guten wie auch schlechten Zeiten. Und ich sage, irgendwann kommt der Tag 
X, wo herauskommt, okay, Beate schläft im Homeoffice oder im flexiblen Arbeiten. 
Sozusagen. #00:16:16-7# 

42 I: Ja. Nein, das stimmt. Ja. Jetzt zu den Kompetenzen. Was meinst du, welche Kom-
petenzen benötigen Mitarbeitende, um nachhaltig flexibel arbeiten zu können? 
#00:16:32-0# 

43 BZ: Ja, einmal ganz klar, dass man einfach ein bisschen IT affin ist und ein bisschen 
mit der Technik vertraut ist. Weil wir haben auch schon die Ausreden gehabt, ja, aber 



81 

das hat im Homeoffice nicht geklappt und das hat nicht geklappt und PDF hatte ich 
nicht öffnen können und da und dies und jenes. Wo ich auch sagen muss, kann viel-
leicht einmal an der Technik hängen, das wissen wir alle, aber ich glaube ja, dass das 
ein Anwenderfehler ist. Und da haben wir auch gesagt, wir bereiten die Leute vor. Also 
wir haben dann gesagt, nimmt vielleicht am Samstag deinen Laptop mit, probiere das 
aus, probiere das aus mit dem Citrix, dass das Ganze funktioniert und das haben sie 
aber auch nur einfach so ein bisschen zur Vorbeugung. Dass das nicht passiert, weil 
es ist schlecht, wenn du einen Kundentermin oder einen Videocall, wenn du dann 
siehst, es funktioniert nichts. #00:17:20-5# 

44 I: Und so von der Arbeitsweise her? #00:17:26-9# 

45 BZ: Also von der Arbeitsweise her unterscheidet es sich nicht sehr stark, was wir ha-
ben, du kannst dir das so vorstellen, wir haben da ein Tool im Einsatz, das nennt sich 
Engage. Das haben wir auch für Bewerber. Also wir haben die Bewerber-Software drin 
und auch das ganze Weiterbildungsthema. Und es ist so, jede Funktion hat eine so-
genannte Stellenbeschreibung oder Funktionsbeschreibung und da steht drin, was 
braucht diese Funktion. Und da tun wir uns insofern leicht, weil wenn jetzt sie zum 
Beispiel das Unternehmen verlässt, dann weiß ich genau, ah ja, okay, wir haben laut 
der Funktionsbeschreibung haben wir auch gleichzeitig eine Stellenbeschreibung, weil 
da ist ja drin, was brauche ich? Was bringe ich mit? Was fehlt mir vielleicht noch? Und 
dort sind auch die Kompetenzen geregelt. Also die Kompetenzen sind nicht in Stein 
gemeißelt, sondern wir machen das immer so, wir haben einmal im Jahr ein ver-
pflichtendes Mitarbeitergespräch und dort geben wir das durch. Also weil das sind ja 
nicht immer die gleichen Kompetenzen, das kann ja auch variieren. Einmal werde ich 
beurteilt. Einmal ist es ein Zielvereinbarungsgespräch. Dass ich meine Ziel weiß und 
dann werden noch die Kompetenzen durchgenommen und dann haben wir auch so 
eine Einschätzung. Also wo wir einschätzen mit Anfänger, Fortgeschrittene, Experte 
und sogar Trainer. Das schätzt man dann ein. Und dann haben wir einen sogenannten 
Soll-Ist-Vergleich. Das ist natürlich für mich ein Spiegel, auch für die Führungskraft ein 
Spiegel und dann setzen wir fest, okay, IT fehlt da vielleicht das und das nicht. Bis jetzt 
vielleicht fortgeschritten, sonst aber zum Experte. Und das sieht jeder Mitarbeiter. 
#00:19:18-5# 

46 I: Okay. Weil wir vorher davon hatten, dass ihr jetzt anfangt, so Stellen, wo komplett 
remote oder komplett an einem anderen Ort sind, gehst du davon aus, dass ihr da 
vielleicht auch die Kompetenzen anpasst, was der Mitarbeitende dann mitbringen soll, 
oder? #00:19:39-6# 

47 BZ: Das würde garantiert passen, darum habe ich nur das erwähnt, dass das nicht in 
Stein gemeißelt ist, weil es ist nicht so, dass sie alle Jahre durchgehen und sagt zack, 
zack, zack. Oder das Beispiel vorher mit Corona und Homeoffice und Digitalisierung 
und, und, und. Wir müssen mit der Zeit gehen. #00:19:53-8# 

48 I: Ja, eben. #00:19:55-3# 

49 BZ: Was wird benötigt? Okay. Zack. Meiner Meinung ist das kein Fünfjahresplan, son-
dern man muss schnell und flexibel sein. #00:20:02-0# 

50 I: Das stimmt. Ja. #00:20:03-6# 
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51 BZ: Und wir haben es zum Beispiel gesehen, oh, guter Vergleich ist die IT-Abteilung. 
Die IT-Abteilung, wir haben einen Servicedesk bei uns in Rankweil, wo wir auch die 
Fragen stellen, ja, ist es jetzt aber nicht gleich, ob die IT-Abteilung dort hockt oder 
wirklich im Land hockt oder sogar komplett im Ausland hockt, das sind so Gedanken, 
wo man sieht, warum nicht. Und früher bist du in die IT-Abteilung gegangen und sagst, 
du, das Kabel ist hin oder das möchte ich haben oder könntest du mir schnell, das, 
das tut man bei uns auch nicht mehr. Wir haben jetzt ein sogenanntes Jira Ticketer-
steller. Also sprich, ich habe ein Problem, ich schreibe ein Ticket. Und ja, kannst du 
dir vorstellen, mir inklusive am Anfang, super, irgendetwas ist, irgendetwas brauche 
ich. Jetzt habe ich das hundertste Ticket, irgendwo bin ich in der Reihe hundert. Muss 
warten, bis er mir antwortet und, und, und. Ja. Aber wir haben auch feststellen müssen, 
es funktioniert. Klar, wenn der Laptop nicht geht und ich kann kein Ticket erstellen, 
dann tue ich mir vielleicht gleich schwer, das gebe ich zu. Hat es auch schon gegeben, 
aber warum nicht? Warum nicht? Und dort ist natürlich die Voraussetzung, die Tickets 
werden nicht von einem bearbeitet, sondern von mehreren und es muss schnell ge-
hen. Ich kann nicht, wenn ich irgendetwas buche oder irgendetwas ist, einen Tag war-
ten. Ist mitunter ein halber Tag zu lang. #00:21:30-7# 

52 I: Ja, das stimmt. Und denkst du, gerade Führungskräfte brauchen zukünftig vielleicht 
andere, neue Kompetenzen, weil eben ihr Team im Homeoffice ist, Remote ist, unter-
wegs ist? #00:21:51-3# 

53 BZ: Ja, mitunter sicher auch. Also ja. Ja und nein. Ich muss sagen, bisher funktioniert 
ganz gut, weil du bist ja nicht ständig weg. Also wir sind schon auch so, dass wir sagen, 
eine Führungskraft sollte vor Ort sein, aber muss nicht. Du kennst du das sicher auch, 
früher hat man gesehen, ja, aber du kannst nur Führungskraft sein, wenn du hundert 
Prozent beschäftigt bist. Warum? Kompletter Blödsinn. Kompletter Blödsinn. Ich kann 
auch Führungskraft sein und bin vielleicht nur fünfzig oder achtzig Prozent beschäftigt. 
Das ist auch wieder eine Sache, wie lange ich das an? Wie gehe ich auf meine Mitar-
beiter ein? Gibt es einen Stellvertreter? Wenn irgendetwas ist, wo kann ich hingehen? 
Das sind so organisatorische Themen, aber das lässt sich alles regeln. #00:22:41-4# 

54 I: Okay. Also habt ihr da jetzt auch noch keine Probleme damit gehabt, dass gerade 
so in einem Team und so. Okay. #00:22:49-7# 

55 BZ: Gar nicht. Und noch einmal, wir sagen es ja auch so, klar, wenn ich mit einer 
Führungskraft persönlich reden will, tue ich mir online schwer. Aber unsere Führungs-
kräfte sind, ja, die haben alle All-In-Verträge, die sind 24 Stunden am Tag erreichbar. 
Und wenn etwas ist, kann ich an das Telefon greifen und kann die anrufen. #00:23:09-
4# 

56 I: Also was ich jetzt auch so in meiner Forschung sehe, bei vielen das Problem, dass 
die Führungskräfte nicht so geschult sind, so die, auch wenn wir es jetzt in dem Kom-
petenzumfeld lassen, die Kompetenzen haben, Mitarbeitende in der Distanz zu führen 
oder da auch mal, dass Mitarbeiter sich schwertun zu sagen, ja, das funktioniert jetzt 
so nicht, wir müssen da irgendetwas anderes, sondern das einfach in der Luft stehen 
lassen. #00:23:41-9# 

57 BZ: Vielleicht, ohne jetzt überheblich zu sein, sind unsere Führungskräfte geschult, 
weil es wird keiner bei uns Führungskraft, ohne dieses Training. Also wir haben für die 
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Führungskräfte, wir nennen das Excellent Leadership, haben wir sogenannte Meilen-
steine. Das sind Trainings, wo, einmal ist das der Führungslehrgang, wo die einfach 
lernen, was heißt, Führungskraft zu sein und dann sind so weiter folgende Trainings, 
unser HR Director schult die XY-Strategie, weil das ist wie das Amen im Gebet. Jeder, 
der zum Mitarbeiter wird, kennt diese XY-Strategie und das leben wir auch. Sie haben 
einen Einführungstag, die Strategie wird genauestens erklärt. Und so ist mit den Füh-
rungskräften. Sie haben Trainings, wo verpflichtend sind und das ist auch in dem Stel-
lenprofil ersichtlich und das müssen sie machen. Und wenn sie sagen, ja, aber du 
kennst ja vielleicht das Thema. Ich bin schon seit zwanzig Jahren Führungskraft und 
ich kann nicht mehr weiterlernen, weil ich bin ja so gescheit und ich weiß ja schon alles 
und ich habe ja alles schon gehört. Das ist uns egal. Dann gibt es andere Trainings. 
Also dann gibt es vielleicht nicht das Basic-Führungsseminar, sondern es gibt, ich sage 
jetzt einmal, ein fortgeschrittenes Führungsseminar, weil alle in den gleichen Topf zu 
werfen, macht wirklich keinen Sinn, weil es ist schon ein Unterschied. Bin ich jetzt ein 
kompletter Frischling, was die Führung anbelangt oder habe ich vielleicht schon Er-
fahrung. Da unterscheiden wir. Aber sie machen Trainings und sie werden ständig 
weitergebildet. Und bei dem Führungstraining haben wir es dann so gemacht, dass 
sie, einmal im Jahr gibt es einen Erfahrungsaustausch, wo ein Coach, also wo der 
Trainer vor Ort ist. Der ist Coach und alle treffen sich. Alle, die das Führungstraining 
absolviert haben, die treffen sich und jährlich oder halbjährlich. Also wirklich wieder-
kehrend. Nicht, ja, ich bin jetzt mit dem Lehrgang fertig und ich bin tip top Führungskraft 
und jetzt muss ich gar nichts mehr tun. Und wir haben da total gute Erfahrungen ge-
macht, weil das hat unser Coach, unser externer Coach schon bestätigt, weil da kön-
nen die Problemfälle und da sind sie ja in eine Gruppe. Es sind alles Führungskräfte, 
nur Führungskräfte und da verzählt man einander und der eine kennt vielleicht das 
Problem und sagt, genau, und das habe ich so gelöst. Und das habe ich auch schon 
gehört. Nein, das ist mir neu. Und das lebt total und das ist extrem wichtig, dass un-
tereinander ein Netzwerk entsteht, wo ich auch einmal zu dem gehen kann und sagen 
kann, wir sind uns ganz sympathisch, wie gehst du jetzt mit der Situation um, weil ich 
habe die Situation. #00:26:30-2# 

58 I: Ja, der Austausch einfach. #00:26:31-7# 

59 BZ: Der Austausch. Das ist das ein und alles. #00:26:32-8# 

60 I: So Best Practice. Auch ein bisschen, wer hat die Situation so gemeistert. #00:26:39-
0# 

61 BZ: Genau. Genau. Und auch, unsere Struktur ist auch so aufgebaut. Wir haben vier 
Businesspartner am Standort Rankweil und jeder Businesspartner hat so seine Divisi-
ons oder seine Abteilungen und nur seine Abteilungen und von der Ausschreibung 
eigentlich, bis zum Austritt. Weil es ist uns wichtig, dass auch die Führungskraft eine 
Ansprechperson hat und nicht, wenn es um Eintritt geht, da, wenn es um Austritt geht 
und Mitarbeitergespräch da und dort und hin und her. Also du hast einen Ansprech-
partner auch so bei Trainings. Bei Trainings bin es ich. Das ist ganz klar. Das wissen 
sie auch. Aber sonst habe ich einen Ansprechpartner und auch, wenn sie dort Prob-
leme haben oder ja, einfach mal ein Wort brauchen, eine Hilfe brauchen, dann sind 
sie, dann wissen sie, mein Businesspartner ist der und der. #00:27:26-2# 



84 

62 I: Okay. Und gerade auch, du hast ja vorher gesagt, mit der IT-Affinität habt ihr da 
irgendwie etwas angeboten, das zu schulen oder auch mit den anderen neuen Kom-
petenzen, wie entwickelt ihr oder bringt die an den Mitarbeiter? #00:27:49-2# 

63 BZ: Also wir haben eine eigene XY-Akademie, das kannst du dir so vorstellen, das 
sind Mitarbeitende, also vom normalen Mitarbeiter bis komplett die Führungskräfte, die 
werden zum internen Trainer ausgebildet und jetzt sind sie quasi Trainer der Akademie 
und wir haben ein Onlinekursbuch, wo sie alle Trainings und das kannst du dir so 
vorstellen, das ist kunterbunt, von Technik, bis Sprachen, bis Persönlichkeit, bis EDV, 
also was du angesprochen hast, quer durch. Und da bieten wir, ich sage jetzt, je nach-
dem, was sie für ein Training, zum Beispiel ein SAP-Training ist bei uns monatlich, 
weil wir mit SAP arbeiten, also ist es monatlich. Ein anderes Training, das brauchen 
vielleicht nur Produktionsmitarbeiter, dann reicht es, wenn es einmal oder zweimal im 
Quartal ist. Also da schauen wir einfach, was benötigt wird. Aber da sieht der Mitarbei-
ter komplett das Angebot im Kursbuch und kann sich sofort auf einen gewünschten 
Termin anmelden. Also wir haben da, also wir schauen da brutal auf die Mitarbeiter. 
Sprich, es sind ja nicht alle hundert Prozent bei uns tätig, sondern auch geringfügig, et 
cetera und wir sind natürlich auch ein Schichtbetrieb, also sprich, Vormittag, Nachmit-
tag, Nacht rollierend. Auch da müssen wir schauen, weil es bringt mir nichts, wenn 
jemand in der Dauernachtschicht ist, dass er Vormittag um acht ein Training hat. Also 
da schauen wir auch, dass die Zeiten vom Training attraktiv sind, einmal am Vormittag, 
einmal am Nachmittag, einmal so gegen Abend, wegen der Nachtschicht und so wei-
ter, aber da schauen wir total drauf. Und da kann der Mitarbeiter dann auch selber 
sagen, okay, ich tu mir jetzt mit Outlook schwer, ich buche ein Outlook-Training. Oder 
das Webex-Training, wie ich gesagt habe, das ist unser Video-Dingsbums, also wie 
Teams und so weiter, ich kenne mich nicht aus, ich kenne Webex nicht, ich bin ein 
neuer Mitarbeiter, also was mache ich? Ich melde mich an. #00:29:47-1# 

64 I: Und werden da Schulung auch direkt im Mitarbeiterprofil hinterlegt? Also wenn der 
jetzt die Rolle, sagen wir jetzt mal, Businesspartner hat, dann sind da, das, das und 
das und das muss er machen, wird das dann auch gleich in der Akademie so verwurs-
telt? #00:30:00-7# 

65 BZ: Genau. Genau. #00:30:02-7# 

66 BZ: Also du kannst es dir so vorstellen. Du bist bei uns Mitarbeiter, du hast den ersten 
Arbeitstag, wir haben gleich die Sicherheitsunterweisungen mit dir gemacht, weil es ist 
auch ein arbeitsrechtliches Thema, wenn etwas ist. Dann wirst du darauf hingewiesen, 
schau, das sind deine Muss-Schulungen. Muss-Schulungen. Also das muss er ma-
chen. Außer, du sagst jetzt zum Beispiel, nehme mal einen HR-ler. Ein HR-ler fängt 
bei uns an, Personalverrechnung. Dann geht meine Chefin, das ist die Corinna, her 
und sagt, okay, du hast jetzt angefangen, das ist dein Soll-Profil und jetzt ist vielleicht 
klar Personalverrechner, dann sollst du Personalverrechner-Training haben, hast du 
aber nicht, okay, wirst gleich angemeldet. Oder hast du, dann wird es natürlich abge-
hakt, dann kann ich dem System sagen, das bringe ich mit, wie Arbeitsrecht. Ist bei 
jedem, beim HR-Mitarbeiter, hinterlegt. Ich habe jetzt aber einen Arbeitsrechtskurs, 
okay, passt. Ich bringe aber den Nachweis, weil dann kann ich dem System sagen, ich 
muss das System füttern. Ich kann nicht nur sagen, ja, ja, du hast es. Das reicht uns 
nicht. Ich sage, die Beate bringt es mit, das Zertifikat wird eingescannt, ist dann und 
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dann passiert. Also wir werden auditiert. Wie sind die Mitarbeiter ausgebildet und bla, 
bla, bla. Und das ist auch für uns wichtig, weil wir hatten das früher nicht. Das Engage 
ist drei Jahre bei uns. Und es ist eine extreme Erleichterung, weil wie ich vorher gesagt 
habe, früher, ja, ein Mitarbeiter hat gekündigt, ja, schreibe einmal eine neue Stelle aus. 
Ja, was soll der können? Was soll der mitbringen? Jetzt sagt das System, weil du hast 
ein Profil. Und auch bei den Schulungen, das ist auch extrem wichtig bei den Produk-
tionsmitarbeitern. Wir haben nicht mehr so den Hilfsarbeiterjob, ja, ja, gehe einmal in 
die Produktion und stehst am Band und machst ständig das gleiche. Nein, es sind top 
ausgebildete Leute bei uns. #00:32:00-2# 

67 I: Okay. Ja. #00:32:01-7# 

68 BZ: Und da muss ich natürlich wissen, was habe ich und was brauche ich. Und dann 
gehe ich mit dem neuen Mitarbeiter durch und sage ihm, schau, das brauchst du noch 
und schaue in dieses Kursprogramm hinein. Da kannst du die Termine alle frei wählen 
und die Anmeldungen kommen dann zu mir und dann ist es natürlich sogar da, weil 
wir schaffen alle sehr mit dem Outlook. Termine. Und dann sage ich als Personalent-
wicklerin, okay, die Anmeldungen habe ich, passt, Einladungen hinaus und jeder kriegt 
einen Termin. Also das ist wirklich sehr, sehr organisiert bei uns. #00:32:35-0# 

69 I: Okay. Und was meinst du, was noch außer den zukünftigen Kompetenzen, was man 
sonst noch braucht, um jetzt erfolgreich so flexibel arbeiten zu können, um auch dann 
erfolgreich im Berufsleben zu sein? #00:32:53-2# 

70 BZ: Also ich glaube auch sehr stark dran, dass man nicht nur schauen darf, was bietet 
mir der Betrieb, sondern bringe ich als Mitarbeiter eine Flexibilität mit. Weil man ver-
langt schon ziemlich viel. Das möchte ich, das möchte ich, das weißt du am besten, 
wo wir dann auch gesagt haben - Ja, ist gut und recht, aber dürfen wir eigentlich auch 
vom Mitarbeiter verlangen? Das ist alles so selbstverständlich. Weißt du, wie ich 
meine? #00:33:30-9# 

71 I: Ja, man geht da eigentlich immer davon aus, also es ist so. #00:33:36-8# 

72 BZ: Oder du bist auf Jobsuche. Ja, was man uns. Logisch, klar. Ich sage auch, das 
Gesamtpaket muss stimmen, ganz klar, aber wir haben auch schon festgestellt, umso 
mehr du den Mitarbeitern bietest, umso unzufriedener sind sie. Und vor allem sind wir 
weggegangen alles so gratis. Das ist gratis, massieren lassen kannst dich und da 
kommt noch jemand und da kriegst du noch einen Rabatt. Alles so, du musst eigentlich 
quasi gar nichts mehr bringen als Mitarbeiter. Und das haben wir aufgehört, weil das 
ist wirklich total demotivierend. Weil du machst und tust und das haben wir eigentlich 
schon ein bisschen aufgehört, dass wir sagen, wir bieten viel, ganz klar, nach wie vor, 
aber wir verlangen auch viel. #00:34:31-7# 

73 I: Okay. Wird da dann noch irgendetwas, so Eigeninitiative oder so etwas, was ihr eh 
voraussetzt vom Mitarbeiter? Selbstständigkeit? #00:34:44-7# 

74 BZ: Also das sind so Kompetenzen, also so, wie soll ich sagen, so Muss-Kompeten-
zen, ich nenne es jetzt einmal so, wo wir sowieso davon ausgehen. Von dem gehen 
wir wirklich aus. Wird aber einmal im Jahr verpflichtend bewertend, muss bewertet 
werden. #00:35:04-5# 

75 I: Und was zählt da so darunter, unter Muss-Kompetenzen? #00:35:09-0# 
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76 BZ: Also das sind so, da ist zum Beispiel, ja, ist selbstständiges Arbeiten oder einfach 
Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, man meldet sich beim Krankenstand ab und wenn ich 
verhindert bin. Urlaubsplanung, Urlaubsübergabe, das sind so Themen, wo, als Bei-
spiel. Und das verlangen wir, das verlangen wir, dass das funktioniert und ja. 
#00:35:32-5# 

77 I: Okay. Also das ist jetzt bei euch auch nicht, das verlangt ja auch, wenn ein Mitarbei-
ter nie im Homeoffice ist, es ist halt auch einfach, am Standort muss das einfach alles 
passen? #00:35:44-3# 

 

78 BZ: Genau. Egal, ob Homeoffice oder am Standort, das verlangen wir. #00:35:47-1# 

79 I: Okay. Gut. Dann bin ich jetzt auch schon am Ende. Wir sind jetzt relativ schnell 
durchgekommen, was sehr gut ist. Gibt es denn noch irgendeinen Aspekt, den du er-
gänzen möchtest oder was, wo du nochmal darauf eingehen möchtest, wo du sagst, 
da sind wir vorher zu schnell drüber gegangen? #00:36:10-6# 

80 BZ: Ja, ich habe mir Notizen gemacht, ich schaue jetzt gerade die Notizen an. Nein, 
wie gesagt habe, Mitarbeitergespräch habe ich auch. XY-Strategie. Wie gesagt, das 
sind so Kompetenzen, wo wir davon ausgehen, wir haben so drei Kernfaktoren in un-
serer Strategie, das ist Zielorientierung, Zusammenhalt und Leidenschaft, weil wir sind 
der Meinung, also das ist immer so, das macht der Bernd, HR-Director, der macht, das 
hast du sicher auch schon gehört, das Leidenschaftliche, da wird die Leidenschaft er-
klärt. #00:36:49-7# 

81 I: Ja, ich hatte beim Bernd Vorlesung. #00:36:51-0# 

82 BZ: Genau. Ich muss dir eh nichts sagen. Das ist so sympathisch, wie er das umbringt. 
Das sind äußere Faktoren, wo wir einfach sagen, du kannst das beste Leben mit dem 
XY haben, aber das musst du mitbringen. Sonst bist du wirklich komplett falsch. 
#00:37:06-2# 

83 I: Okay. #00:37:07-5# 

84 BZ: Komplett falsch. Und da muss ich schon sagen, da bereiten wir aber Mitarbeiter 
schon vor, weil es gibt bei uns unterschiedliche kulturelle Unterschiede und auf das 
müssen wir natürlich schon auch Rücksicht nehmen. Also ja, wir sind dort eher offen 
und gleich hallo und pipapo und pipapo, aber es gibt welche, die sagen, was tust du 
mit mir? Und auch das müssen wir berücksichtigen. Aber ich glaube, das Grobe haben 
wir jetzt eigentlich, so von meiner Meinung nach, alles besprochen. #00:37:38-8# 

85 I: //Dann bedanke mich. #00:37:39-5# 

86 BZ: Außer dir ist// noch etwas unklar oder du hast noch Fragen? #00:37:44-0# 

87 I: Nein, ich habe es ja aufgenommen, habe mir noch Notizen nebenher ein bisschen 
damit gemacht und war für mich auch wieder sehr aufschlussreich. Ich würde jetzt nur 
einfach mal kurz gleich mal die Aufzeichnung beenden. #00:37:55-1# 
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Interview JS 

1 I: Genau. Und die erste Frage war einfach noch mal, was Ihre Position im Unterneh-
men ist, seit wann Sie dort arbeiten und was so zu Ihrem täglichen Aufgabenbereich 
gehört? #00:00:16-0#  

2 JS: Ich bin bei der XY seit Ende 2007. Das war direkt nach meinem dualen Studium, 
bin ich in der Personalabteilung eingestiegen. Seit einigen Jahren sind Personalent-
wicklung und unsere Projekte rund um HR-IT-Systeme so meine Schwerpunktthemen. 
Also bei den Systemen geht es um ein Learning-Management- System und um eine 
SAP-Success-Factors-Lösung so rund um unsere Mitarbeiterstammdaten, die sukzes-
sive auch erweitert wird um Module, Recruiting. Aber auch PE-Module stehen auf der 
Roadmap. Personalplanung soll darüber digitalisiert, harmonisiert werden. Und, ja, 
aus der Personalentwicklung geht es auch von, bis, von der Organisation von Trai-
nings, Schulungen, von der Konzeption von neuen Angeboten, dann auch über Kon-
zepte zu strukturierterer Nachfolgeplanung und solche Themen. #00:01:35-0#  

3 I: Genau. Ich habe das Interview jetzt in zwei Blöcke bisschen strukturiert. Würde jetzt 
mit dem flexiblen Arbeiten anfangen und dann darauf dann zu den Kompetenzen über-
gehen. So, was verstehen Sie unter der Flexibilisierung des Arbeitens? #00:01:53-0#  

4 JS: Dass ich orts- und zeitunabhängig arbeiten kann, also nicht immer am gleichen 
Ort sein muss oder auch nicht innerhalb eines festen Zeitrahmens arbeiten muss. Und 
aber auch, dass mir nicht im Detail vorgeschrieben wird, wie ich Aufgaben zu erledigen 
habe. Sondern, dass ich einen Rahmen habe, ein Ziel kenne und mir den Weg dorthin 
selbst organisieren kann. #00:02:29-0#  

5 I: Okay. Bietet Ihr Unternehmen flexibles Arbeiten an? #00:02:33-0# JS: Ja. Also unter 
dem Stichwort mobiles Arbeiten. #00:02:40-0#  

6 I: Okay. Und welche flexiblen Modelle/ habt ihr da unterschiedliche innerhalb dem mo-
bilen Arbeiten oder ist das nur so auf Homeoffice bezogen? #00:02:52-0#  

7 JS: Also es gibt für die XY-Firmengruppe eine Konzernbetriebsvereinbarung, die den 
groben Rahmen festlegt. Dort sind Kriterien beschrieben, für wen das mobile Arbeiten 
greift. Also ist geregelt, dass aus manchen betrieblichen Gründen das nicht für alle 
Mitarbeiter möglich ist. Auch persönliche Eignung ist ein Kriterium. Und diese Dinge 
werden dann individuell zwischen Mitarbeiter und Führungskraft besprochen. Und ak-
tuell ist es möglich, maximal vierzig Prozent der Arbeitszeit mobil zu arbeiten. 
#00:03:30-0#  

8 I: Okay. Und wie verbreitet ist so am Standort Lindau/ wie wird es in Anspruch genom-
men? #00:03:40-0#  

9 JS: Ja, es hat einen unheimlichen Schub bekommen natürlich durch Corona. Die Re-
gelung war auch vor Corona schon da, wurde aber deutlich weniger genutzt. Jetzt 
während Corona, würde ich sagen, jeder, der mobil arbeitsfähig war, hat es auch in 
Anspruch genommen, in unterschiedlichem Umfang. Es sind dann halt auch ein ge-
wisser Anteil an Logistik- und Produktionsmitarbeitern oder Betreuungsbereichen 
drum herum, für die das gar nicht möglich war. #00:04:14-0#  



88 

10 I: Okay. Und welche Voraussetzungen sind nötig, um eben flexibles Arbeiten auch 
sinnvoll einzusetzen? #00:04:22-0#  

11 JS: Ja, zum einen, dass es ein entsprechendes Aufgabengebiet gibt, das es ermög-
licht, dass Mitarbeitende sich da entsprechend auch selbst organisieren. Ja, oder, 
dass es die, so ganz einfache Themen, dass es nicht die Maschinen, Anlagen, Gerät-
schaften, Werkzeuge dafür braucht. #00:04:59-0#  

12 I: Okay. Und gibt es denn auch Personen, Personenkreise, wo Sie sagen, da ist fle-
xibles Arbeiten keine passende Option? #00:05:11-0#  

13 JS: Rein von den Zielgruppen würde ich so nicht sagen. Es hängt dann wirklich an  

14 der Aufgabe oder/ Also wir schließen es aus für die Mitarbeiter, die bei uns andere 
Orte arbeiten. Die müssen einfach vor Ort sein, um Besucher zu empfangen. Oder 
wenn jemand eine Anlage bedient und wartet, dann kann er die nicht mit nach Hause 
nehmen. Aber ansonsten ist es nicht eingeschränkt. #00:05:48-0#  

15 I: Okay. Es nimmt jetzt gleich meine nächste Frage auch so ein bisschen vorab, für 
welche Stellen es eben nicht sinnvoll möglich ist. Da sind Sie jetzt selber grade auch 
schon drauf eingegangen. Natürlich Produktion ist schlecht, denn der Mitarbeiter kann 
ja die Maschine schlecht mit nach Hause nehmen // und #00:06:05-0#  

16 JS: Genau. // #00:06:05-0# 
I: von zu Hause aus arbeiten. Genau. #00:06:08-0#  

17 JS: Dann einfach vergleichbare Dinge wie Betriebstechnik, die vor Ort sein müssen, 
um Störungen zu beseitigen, die Logistik, die die Produktion, wo die Maschinen laufen, 
mit Material versorgen müssen. Ja, sind so die klassischen Bereiche. #00:06:27-0#  

18 I: Und welche Vorteile entstehen Ihrer Meinung oder auch Ihrer Erfahrung nach durch 
zeitliche und örtliche Flexibilität des Arbeitens? #00:06:36-0#  

19 JS: Na, grundsätzlich eine gewisse räumliche Flexibilität. Also ist jetzt für uns weniger 
aus der Erfahrung gesprochen. Aber Büroflächen könnten anders genutzt werden, um 
dann die Zeiten, wenn alle vor Ort sind, wirklich auch für Kooperation, Zusammenar-
beit zu nutzen, also diese Flächen einfach anders zu gestalten. Natürlich auch ein 
Ressourcenthema, dass es an sich weniger Schreibtische im Unternehmen bräuchte 
und die ganze Ausstattung drum herum. Ich glaube, es ist ein Punkt für die Mitarbei-
terzufriedenheit, dass einfach die Balance zwischen Beruf und Privatem anders ge-
lingt, da mehr Spielraum beim Mitarbeiter auch da ist. (Klar, wir haben? #00:07:44-0#) 
in vielen Bereichen, glaube ich, auch eine Produktivitätssteigerung, wenn ich mir die 
Arbeit so einteilen kann, dass ich bewusst Arbeiten, wo ich konzentriert sein will, dann 
von zu Hause aus bearbeite, unter der  

20 Annahme, dass nicht irgendwie kleine Kinder um mich herumspringen daheim. 
#00:08:05-0#  

21 I: Kamen da auch schon Resonanzen von den Mitarbeitenden, was so/ auch ob sie 
die/ also auch so Vorteile darin sehen? #00:08:17-0#  

22 JS: Ja. Also wir haben vor gut einem Jahr auch eine Mitarbeiterbefragung durchge-
führt. Und grade unter der Überschrift Worklife Balance hatten wir herausragend gute 
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Befragungsergebnisse, auch eine deutliche Verbesserung zur Befragung davor. Also 
das führen wir hauptsächlich auf dieses mobile Arbeiten auch zurück. Und jetzt ist 
natürlich schon, nachdem sich Kolleg*innen zwei Jahre an diese Regelung gewöhnt 
haben, schon noch mal eine andere Herausforderung, das Leben wieder anders zu 
organisieren. Wenn man dann auch einige Tage die Woche vor Ort sein muss, mit 
Kinderbetreuung, mit allem Drumherum, ja. #00:09:06-0#  

23 I: Und welche Nachteile bewirkt Ihrer Meinung oder auch Erfahrung nach die zeitliche 
und örtliche Flexibilität? #00:09:14-0#  

24 JS: Ja, es führt halt dazu, dass man weniger gemeinsame Abstimmungszeit hat. Also 
dass sehr viel versetzt gearbeitet wird, was dann wiederum die Anzahl an schriftlicher 
Kommunikation erhöht, also mehr Chatnachrichten, mehr E-Mails, dadurch halt auch 
Dinge verloren gehen. Ja, wo dann einfach Missverständnisse vielleicht durch eine 
Mail entstehen, die, wenn wir kurz drüber gesprochen hätten, so nicht passiert wären. 
Oder auch, ja, so Teamzusammenhalt, Informationsfluss, glaube ich, da muss schon 
bewusst dann auch Zeit und Aufmerksamkeit in einem Team drauf verwendet werden, 
dass das sich eben nicht nachteilig auswirkt. #00:10:20-0#  

25 I: Okay. Und in welcher Form, denken Sie, wird das flexible Arbeiten auch die Erwar-
tungen an Mitarbeitende oder an Führungskräfte verändern? #00:10:32-0#  

26 JS: Die Erwartungen an Mitarbeiter und Führungskräfte? Ja, gut, wahrscheinlich in 
diese Richtung, dass wir es irgendwann tatsächlich erwarten, dass Mitarbeiter eben  

27 so flexibel sind, sowohl zu Hause als auch im Büro zu arbeiten. #00:11:05-0#  

28 I: Also die Erwartungen an die Erreichbarkeit? Also gibt es da schon auch abgestimmte 
Zeiten, wo man sagt, da sollte man erreichbar sein? Oder bei manchen Mitarbeitenden 
erhebt es ja oder erhöht es den Druck zu sagen, ja, du musst die ganze Zeit erreichbar 
sein und/ #00:11:33-0#  

29 JS: Also wir haben so eine ganze Zeitlang eine recht flexible Arbeitszeitregelung mit 
Funktionszeiten. Das heißt, die Teams haben selbst festgelegt eine Mindestbeset-
zung, die in einem bestimmten Zeitraum erreichbar sein muss, also die Personalabtei-
lung beispielsweise täglich von acht bis 16 Uhr. Und das wird so eigentlich auch eins 
zu eins auf das mobile Arbeiten übertragen. #00:12:00-0#  

30 I: Ah, okay. Also ist da kein Ding/ das hat man jetzt während Corona öfters ja auch mal 
gehört, dass Mitarbeitende da mehr in Stress verfallen sind, wenn Führungskräfte da 
doch erwartet haben, auch abends erreichbar zu sein, auch abends mal noch in die 
Mails reinzuschauen und/ Aber das vernehmen Sie jetzt bei Ihnen im Umfeld nicht so? 
#00:12:23-0#  

31 JS: Nein. #00:12:24-0#  

32 I: Gut. Dann hätten wir auch den Bereich flexibles Arbeiten abgeschlossen und kom-
men jetzt zu den Kompetenzen. Welche Kompetenzen benötigen Mitarbeitende denn, 
um nachhaltig flexibel arbeiten zu können? #00:12:42-0#  

33 JS: Ja, auf jeden Fall die Kompetenz, sich Aufgaben eigenständig planen und struktu-
rieren zu können, auch Aufgaben priorisieren zu können. Ja was soll ich sagen? Ein 
Stück weit auch die Disziplin darin, im privaten Umfeld wirklich auch an den 



90 

betrieblichen Aufgaben zu bleiben, ja, um sich da nicht ablenken zu lassen von den 
vielen anderen Möglichkeiten, die man so hätte. Ja, ich muss grade überlegen. 
#00:13:46-0#  

34 I: Oder gibt es auch, wo Sie sagen, so neue Kompetenzen, wo wir bis jetzt nicht so  

35 präsent waren, wo man jetzt sagt, durch das mobile Arbeiten wird das verstärkt ge-
nutzt? Oder nicht genutzt oder benötigt, sagen wir es mal so? Oder auch in Zukunft, 
wo man sagt, da möchte man jetzt dran arbeiten, dass die Mitarbeitenden die Kompe-
tenzen bekommen oder bei Neueinstellungen da besonders drauf zu achten? 
#00:14:17-0#  

36 JS: Ja, was mir dazu einfällt, ist eher wieder im Zusammenhang mit diesen Kommuni-
kationsthemen und Informationsfluss, einfach die Tools, die man dafür nutzt. Ja, wir 
nutzen Teams, das sind schon Kompetenzen, die wir inzwischen erwarten, dass je-
mand Teams nutzen kann. Auch, ja, wird es bei uns genutzt, um Aufgaben zu planen, 
ja, die Kanäle, um Infos zu tauschen, Dinge zu dokumentieren, um überhaupt so, ja, 
auch dieses Bewusstsein für Informationsfluss, Wissenstransfer, das eben nicht nur 
über die Tonschiene, sondern auch über die entsprechenden Systeme/ #00:15:13-0#  

37 I: Und in Bezug auf Führungskräfte, wäre es ja auch neu, jetzt so ein Team remote zu 
führen. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das sollten dann die Führungskräfte er-
lernen oder mit dem sollten sie umgehen können? #00:15:29-0#  

38 JS: Ja, auf jeden Fall sollte ein Bewusstsein dafür da sein, dass es, ja, über das virtu-
elle Arbeiten oder das hybride Arbeiten ein paar Besonderheiten gibt, auf die man 
einfach achten muss. Dass eben nicht dieses passiert, aus den Augen, aus dem Sinn, 
sondern: Wie kann ich trotzdem die Nähe zum Team erhalten? Wie stelle ich Informa-
tionsfluss sicher? Wie versorge ich mein Team mit Unternehmensinformationen? // 
Genau. #00:16:17-0#  

39 I: Und wie sollen oder sind die neuen benötigten Kompetenzen dann zu entwickeln? 
Und gibt es da bei Ihnen schon was, wo Sie sagen, wir bieten da Schulungen an oder 
Best-Practice-Beispiele werden vorgestellt? Oder wie gehen Sie da ran oder würden 
Sie darangehen? #00:16:41-0#  

40 JS: Also zu Beginn der Pandemie hatten wir eine Schulung oder Sensibilisierung zu 
dem Thema angeboten für unsere Führungskräfte. Wurde auch ganz gut genutzt.  

41 Inzwischen gibt es einiges an Webinaren, die Mitarbeiter und Führungskräfte selbst-
organisiert nutzen können. Wir regen schon auch immer zum Erfahrungsaustausch 
an. Also unterschiedliche Formate gibt es da, wo Führungskräfte eben auch die Mög-
lichkeit haben, von Erfahrungen zu berichten und auch voneinander zu lernen. Das ist, 
glaube ich, so das Wesentliche. #00:17:35-0#  

42 I: Okay. Und was ist für Sie bezüglich der zukünftig benötigten Kompetenzen auch 
sonst noch erfolgreich, sonst noch wichtig, um erfolgreich im Berufsleben zu sein und/ 
#00:17:51-0#  

43 JS: Ja, grade aktuell im Zusammenhang mit Führung fallen immer wieder die Stich-
worte Ambidextrie, also so diese Beidhändigkeit in der Führung oder auch Ambiguität, 
Mehrdeutigkeit. Weil wir einfach in diesen Zeiten leben. Es wird immer weniger 



91 

schwarz-weiß, immer mehr sowohl als auch. Auch Individualisierung, eben der Ge-
danke, es ist nicht immer fair und gerecht, wenn man es für alle gleich macht. Weil 
unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Persönlichkeiten haben andere Vo-
raussetzungen, andere Bedürfnisse. Also braucht es auch unterschiedliche Lösungen. 
Und da so die Fähigkeit, damit umgehen zu können, ja, ein Stück weit, Unsicherheit 
auch aushalten zu können. Ja, Change ist immer so, schon so ein bisschen abgedro-
schen, aber es ist halt irgendwie so kontinuierlich, dass wir erleben, dass sich Dinge 
schneller ändern. Und, ja, da mitzukommen, ist, glaube ich, wichtiger Punkt für die 
Arbeit in Zukunft. #00:19:26-0#  

44 I: Ja. Dann kommen wir auch schon also schnell zum Ende mit den Fragen. Jetzt noch 
mal so abschließend auch, was ist für Sie die am meisten benötigte Kompetenz, um 
flexibel arbeiten zu können? Welche würden Sie sagen, die wäre für mich am wich-
tigsten? #00:19:45-0#  

45 JS: Ja, tatsächlich so diese persönliche Arbeitsorganisation. #00:20:01-0#  

46 I: Gut. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den Sie ergänzen möchten oder wo Sie auch 
noch mal drauf eingehen möchten? Wo wir jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell 
darübergegangen sind? #00:20:16-0#  

47 JS: Ja, so speziell nicht. Also für uns in der Personalabteilung wird es spannend sein, 
wie sich dieses Thema weiterentwickelt. Also wir gehen davon aus, es wird in Zukunft 
auch ein hybrides Arbeiten bleiben. Aber auch tatsächlich, wie viel unterschiedliche 
Lösungen wird es dann im Team geben. Also auch unsere Führungskräfte haben da 
schon entsprechenden Freiraum. Die können auch mit ihrem Team besprechen, es 
sollen wieder alle Vollzeit im Büro sein oder sie lassen diese maximal vierzig Prozent 
zu. Oder sie sagen: „Ich will einen Tag die Woche das komplette Team dahaben.“ Also 
da wird für uns einfach sehr spannend sein, was setzt sich da durch, wo überwiegen 
die Vorteile oder wo zeigen sich über die Zeit dann doch auch Nachteile. Welche Un-
terschiede gibt es vielleicht auch zwischen den Unternehmensbereichen? Ja, und 
dann für uns dann halt auch die Frage, was wird notwendig, an den Rahmenbedingun-
gen drum herum anzupassen. #00:21:40-0#  

48 I: Und was mir jetzt grade noch so eingefallen ist im Gespräch auch. Sie haben ja die 
Konzernbetriebsvereinbarung. Sind da auch so Sachen wie Sabbaticals, Jobsharing 
oder ist die so ausschließlich Richtung mobiles Arbeiten, also die zeitliche und räum-
liche Aufteilung der Arbeit, geregelt? #00:22:00-0#  

49 JS: Da ist ausschließlich das mobile Arbeiten geregelt, ja. #00:22:04-0#  

50 I: Gibt es jetzt also so besondere Formen? Werden die bei Ihnen schon angeboten 
oder umgesetzt vielleicht sogar schon? #00:22:13-0#  

51 JS: Gibt es, ja. Allerdings eher individuell geregelt. Also Sabbatical gibt es eine Hand-
voll Beispiele aus dem Unternehmen, wie man dann individuelle, auch vertragliche 
Regelungen getroffen hat. #00:22:31-0#  

52 I: Also nicht so, wo man sagt, das ist ja regelmäßig und nehmen unsre Mitarbeiter 
dauernd in Anspruch und/ okay. Gut, nein, das ist mir jetzt grade noch/ wo ich gesagt 
habe, das ist jetzt, kommt jetzt ja immer mehr, hat man in der Vergangenheit nicht so 
gehabt, so Sabbaticals und/ genau. Okay. #00:22:55-0#  
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53 JS: Ja. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, so als weitere Herausforderung. Ist natür-
lich schon der Punkt, dadurch, dass wir auch Produktionsstandort sind, wird es immer 
diesen Personenkreis geben, die eben eher nicht in den Genuss dieser Flexibilisierung 
kommen und, ja, da den/ wie soll ich sagen, eben keine Zweiklassengesellschaft ent-
stehen zu lassen. #00:23:33-0#  

54 I: Sind da jetzt grade während der Corona-Pandemie auch, wo die meisten dann vom 
Verwaltungsbereich ja im Homeoffice waren, irgendwelche Konflikte aufgetreten mit 
den Mitarbeitern, die am Standort kommen mussten, weil es eben nicht anders geht? 
#00:23:52-0#  

55 JS: Ja, vereinzelt. Ja, eher so in die Richtung, ja, der Schutz der Gesundheit, dass das 
eben für die Mitarbeiter, die dann zu Hause bleiben können, eher gewährleistet ist, wie 
für die Mitarbeiter, die dann in die Firma kommen müssen. Ich könnte jetzt aber nicht 
sagen, dass es gravierende Themen waren. #00:24:34-0#  

56 I: Okay. Und die Mitarbeiter, die in der Produktion oder in der Entwicklung, die dann 
am Standort waren, arbeiten die im Schichtbetrieb? #00:24:46-0#  

57 JS: Die Produktion ist im Schichtbetrieb, ja. #00:24:49-0#  

58 I: Okay. Und da ist dann aber keine, also kein flexibles Schichtmodell möglich? 
#00:25:04-0#  

59 JS: Ja. Also es gibt einen kleinen Rahmen der Flexibilität mit Ein- und Ausgleitphasen. 
Das ist nicht das richtige Wort, aber ein kleiner Puffer zu Arbeitsbeginn, was jedoch 
durch/ oder unter normalen Umständen gibt es auch Schichtübergaben. Die wurden 
zur Pandemiezeit dann auch gestrichen. Ansonsten sind die Mitarbeiter in Wechsel-
schicht, also die eine Woche früh, die Folgewoche in Spätschicht und wenig Flexibilität 
in dem Bereich. #00:25:43-0#  

60 I: Es ist immer bei, also an Produktionsstandorten, ist es immer, ja, sehr eingeschränkt, 
was das angeht und ja #00:25:51-0#  

61 JS: Ja. #00:25:52-0#  

62 I: Genau. Nein, dann bedanke ich mich schon mal. Hat mir auch wieder viel, was ich 
neu verarbeiten kann, gebracht. Ich werde jetzt auch mal kurz die Tonaufnahme gleich 
stoppen. #00:26:04-0#  
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Interview SW 

1 I: So ja. Tongerät ist gestartet. Und zum Einstieg einfach kurz, was ist deine Position 
im Unternehmen? Seit wann bist du da? Und was so zu deinen täglichen Aufgaben 
gehört? #00:00:20-0# 

2 SW: Also meine Position ist Recruiterin. Ich bin zwar offiziell Primasterin. Aber arbeite 
einfach in Vollzeit als Recruiterin seit September letzten Jahres. Und ja, meine tägli-
chen Aufgaben sind Vorstellungsgespräche führen, Contractings führen. Das bedeu-
tet, dass wir Gespräche machen mit der Fachabteilung, bevor wir eine Stelle aus-
schreiben. Und besprechen, okay, was ist das Anforderungsprofil. Können wir die Stel-
lenbeschreibung so ausschreiben, wie sie uns die Daten zugeschickt haben. Müssen 
wir daran noch irgendwas ändern. Rücksprachen mit den Fachbereichen. Wir haben 
Regelaustausch unten von der Abteilung. Also so ein Recruiter Stand-up, wo alle aus 
dem PAC, also von jedem Standort quasi Leute mit dabei sind. Ja, ich glaube, das ist 
so. #00:01:17-0# 

3 I: Ja, ich habe mich auch beschäftigt damit. Wenn du das jeden Tag #00:01:21-0# 

4 SW: Ja, wobei, bei 130 Stellen ist schon einiges los. #00:01:25-0# 

5 I: Ja. Und jetzt zum flexiblen Arbeiten, was verstehst denn du unter Flexibilisierung des 
Arbeitens? #00:01:33-0# 

6 SW: Ja. Für mich ist es tatsächlich/Also ich habe ja vorhin das unterschrieben und 
habe gedacht, so ja, für mich ist es tatsächlich auch Ort und Zeit. Also dass ich zum 
Beispiel mal bei meiner Mama sitzen kann in Köln und von dort aus ein Vorstellungs-
gespräch führen kann. Also das ist für mich auf jeden Fall flexibles Arbeiten. Und von 
der Zeit her ist ein Punkt zum Beispiel, also den ich jetzt nicht so ausführen kann, dass 
ich sagen kann, okay, ich arbeite jetzt mal um neun Uhr abends. Aber für Fachberei-
che, die Kinder haben oder so, dass die dann auch mittags irgendwie mal zum Sport 
fahren können. Und dann halt später eine Aufgabe machen. #00:02:12-0# 

7 I: Okay. Und bietet ihr bei euch im Bereich flexibles Arbeiten an oder halt im Unterneh-
men prinzipiell? #00:02:22-0# 

8 SW: Also bei uns im Bereich im PAC oder in den Fachbereichen? #00:02:25-0# 

9 I: Im PAC. #00:02:26-0# 

10 SW: Also vom Ort her auf jeden Fall. Von der Zeit her sind wir sehr gebunden. Also 
klar, kann ich mich abends noch mal hinsetzen und mich um vier irgendwie ausschal-
ten oder zu einem Arzttermin gehen. Aber das Haupttagesgeschäft ist schon von mor-
gens bis spät nachmittags. #00:02:46-0# 

11 I: Okay. Und was denkst du, welche Voraussetzungen nötig sind, um flexibles Arbeiten 
sinnvoll einzusetzen? #00:02:58-0# 

12 SW: Also du meinst grundsätzlich? #00:03:08-0# 

13 I: Ja, so grundlegend. #00:03:11-0# 

14 SW: Weiß nicht, Vertrauen der Führungskraft auf jeden Fall, ein gutes Equipment, 
stabile Internetverbindung. Ja, und also ich finde, der Raum oder der Ort muss es auf 
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jeden Fall auch hergeben, wo man ist. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht im Zug 
arbeiten, auch wenn ich das super gern machen würde. Aber dadurch, dass ich einfach 
so viele persönliche Daten habe, mit denen ich arbeite, muss der Ort es natürlich auch 
hergeben. #00:03:45-0# 

15 I: Und denkst du auch, es gibt Personen, Personenkreise, für die flexibles Arbeiten 
keine Option ist? #00:03:52-0# 

16 SW: Ja klar. Also für Personen, die vor Ort jetzt bei euch irgendwie an Produktions-
stätten arbeiten, die irgendwelche Geräte warten müssen. Oder für die würde vielleicht 
ein eher also flexibles Arbeiten im Rahmen von Zeit in Frage kommen. Wobei ich auch 
nicht weiß, ob man dann sagen kann arbeitsrechtlich: Gut, dann geh halt hin, wann 
immer du willst. #00:04:17-0# 

17 I: Leider nicht.  #00:04:19-0# 

18 SW: Aber ich glaube ja, da gestaltet sich wahrscheinlich schwierig. #00:04:25-0# 

19 I: Ja und auch bestimmte Stellen an sich. Also wir hatten jetzt die Produktionsstellen. 
Aber auch irgendwie denkst du andere Stellen, wo es gibt, wo man sagt, nein, also 
flexibel ist auf der Stelle ungeeignet. #00:04:41-0# 

20 SW: Meinst du es jetzt wirklich auf XY bezogen #00:04:44-0# 

21 I: Ja. #00:04:45-0# 

22 SW: bei uns? Weiß nicht, so was wie der Betriebsarzt auf jeden Fall. #00:04:52-6# 

23 I:  Das stimmt. #00:04:53-7# 

24 SW: Feuerwehr. Es würde mir, glaube ich sonst nichts auf Anhieb einfallen. Ich glaube, 
da wäre es nicht möglich. #00:05:05-0# 

25 I: Hast du schon, oder halt deiner Meinung, Erfahrung nach Vorteile, die durch die 
zeitliche und örtliche Flexibilisierung von Arbeiten entstehen? #00:05:19-0# 

26 SW: Auf jeden Fall. Also ich kriege viel mehr Termine unter. Ich könnte das, was ich 
jetzt mache, in echt nicht umsetzen. Mit Wegzeiten, selbst wenn es nur zwei Räume 
nebeneinander sind. Also ich klicke mich aus einem Termin raus und klicke mich in 
den nächsten rein. Also vom Workload her schaffe ich viel, viel mehr. Und ich merke 
auch, wenn ich vor Ort bin, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selten vor Ort bin. 
Aber ich tausche mich viel mehr aus mit anderen Leuten. #00:05:44-0# 

27 I: Okay. #00:05:45-0# 

28 SW: Was gut ist, aber was Zeit frisst. Also ich bin zu Hause deutlich produktiver. 
#00:05:49-0# 

29 I: Ja, bekomme ich ganz oft die Rückmeldung, dass man zu Hause/ Ich finde, du 
kannst auch viel mehr abarbeiten, weil es kommt nicht irgendwie dauernd jemand vor-
bei. Und sagt: Ach, kannst du mir das vielleicht mal machen oder kannst du mir da mal 
noch was nachschauen? Ich wähle Homeoffice immer zu Mails abarbeiten, weil 
komme ich da also nicht dazu und zu Hause bist/ Also ich bin auch zu Hause viel 
produktiver und/ #00:06:13-0# 
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30 SW: Ja, du hast weniger Ablenkung. #00:06:15-0# 

31 I: Ja. #00:06:15-0# 

32 SW: Also es ist immer gleichbleibende Umgebung irgendwie. Es läuft niemand vorbei, 
wie du sagst. Und quatscht einen an, wenn man gerade irgendwie einem Gedanken-
gang folgt oder so. #00:06:25-0# 

33 I: Oder eben gerade so Still/ also ich nenne es jetzt mal Stillarbeit. In einem Großraum-
büro ist es, wir haben genau einen Besprechungsraum, wo man sich mal zurückziehen 
kann. Aber da ist Stillarbeit fast nicht möglich aufgrund von Telefongespräche, Quer-
gespräche im Büro. Für das ist es einfach auch meiner Meinung nach praktisch, also/ 
#00:06:46-0# 

34 SW: Ja, voll. #00:06:47-0# 

35 I: Oder auch Nachteile? Also hast du selber schon mal Nachteile erlebt? Oder auch 
von euch, von den Bewerbern, die ihr auf Remote-Stellen eingestellt habt, da irgend-
wie Rückmeldung bekommen, was jetzt nicht so gut oder was da nicht so gut ist? Nicht 
so gut war? #00:07:05-0# 

36 SW: Also wir haben tatsächlich keine reinen Remote-Stellen. Aber wir hatten schon 
Bewerber, die gefragt haben so: Ja und, kann ich es mir auch vor Ort anschauen kom-
men? Das hat der Fachbereich dann im Nachgang auch mit denen gemacht. Also das 
war dann kein Problem. Aber natürlich wäre es eigentlich schön, bei einem Vorstel-
lungsgespräch direkt die Räumlichkeiten zeigen zu können, dass die Person einen 
Eindruck davon bekommt. Und ansonsten, klar, ich glaube auch, dass man einen an-
deren Eindruck von dem Bewerber bekommt, wenn man wirklich vor Ort ist. Also ich 
habe es jetzt erst wieder gemerkt. Wir hatten gestern Team-Event. Und ich kannte 
superviele Leute nicht. Und musste bei so vielen mehrmals hinschauen, um zu verste-
hen, wer die Person überhaupt ist. Ich wusste, ich habe die schon hundertmal in 
Teams gesehen, aber in echt sieht die ganz anders aus. Und dann ist das Auftreten 
auch ganz anders. Also ich glaube, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. 
#00:07:51-0# 

37 I: Ja, oder auch, wenn du jetzt an dich selber denkst. Hast du irgendwelche, in der 
Arbeit Nachteile, wo du sagst, wodurch entstehen, wenn du flexibel arbeitest oder mal 
örtlich flexibel? #00:08:05-0# 

38 SW: Ich merke, ich tausche mich weniger aus, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice 
bin. Und ich nehme dadurch auch weniger von anderen mit. Also ich glaube, ich kann 
weniger von anderen lernen. Ich glaube, also dass mir so die örtliche Flexibilität, ich 
glaube zeitlich, dadurch dass wir zeitlich nicht so versetzt arbeiten oder so, habe ich, 
glaube ich, keinen persönlichen Nachteil. Nein. #00:08:37-0# 

39 I: Ja, okay. Und wenn ihr so Team, also eure Teammeetings, Runden, Teamrunden, 
macht ihr die vorwiegend online oder vor Ort? #00:08:49-0# 

40 SW: Ausschließlich. Also #00:08:50-4# 

41 I: Ausschließlich. #00:08:50-8# 
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42 SW: es ist auch dem geschuldet, weil unsere Gruppe und Abteilung jetzt so schnell 
gewachsen ist. Also ich glaube, wir sind in der Abteilung jetzt irgendwie achtzig Leute. 
Und in unserer Gruppe, ich glaube, also mit so was knapp zwanzig. Und selbst wenn 
wir jetzt vor Ort wären, mit den Corona Beschränkungen, dürften wir immer noch nicht 
alle in einen Raum. #00:09:08-0# 

43 I: Und da funktioniert dann der Austausch auch in den Runden ganz leicht? Also da 
habt ihr jetzt keine Nachteile, wo ihr sagt, wenn ihr vielleicht mal vor Ort wart, ist es 
besser gelaufen? #00:09:19-0# 

44 SW: Nein. Ich muss zugeben, ich habe es vor Ort noch nicht erlebt. #00:09:23-0# 

45 I: Okay.  #00:09:24-0#  

46 SW:  Aber ich glaube, nein. Ich finde, das klappt super. Also klar passiert mal so was, 
dass man sich ins Wort fällt. Leute fangen gleichzeitig an zu reden und so. Aber das 
ist ja nichts/ #00:09:36-0# 

47 I: Das passiert vor Ort auch, also #00:09:39-3# 

48 SW: Ja. #00:09:39-9# 

49 I: Und was würde da, also deiner Meinung nach, in welcher Form wird so flexibles 
Arbeiten die Erwartungen an Führungskräfte und an Mitarbeitende verändern? 
#00:09:53-0# 

50 SW: Die Erwartung von Mitarbeitenden an Führungskräfte? #00:09:59-0# 

51 I: Nein, einfach so die Erwartungen an die Führungskräfte. Und die Erwartungen an 
die Mitarbeiter, so vielleicht ein bisschen differenziert. Oder meinst du, dass es da 
Unterschiede gibt, dass sich die Erwartung an Führungskräfte ändert? Oder die Er-
wartung an Mitarbeitende? #00:10:15-0# 

52 SW: Also ich glaube, an Führungskräfte auf jeden Fall in dem Sinn, dass sie loslassen 
müssen. Sie müssen einfach blind vertrauen, weil sie können ja nicht kontrollieren in 
dem Sinne. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele eine Herausforderung ist, 
die so ungefähr Mikromanagement betreiben und Ihre Mitarbeiter sehr viel tracken. An 
Mitarbeitende, klar, wahrscheinlich dann das Gleiche in dem Sinne, dass von denen 
erwartet wird, dass die auch wahrheitsgetreu arbeiten. Dass die jetzt nicht einfach ein-
geloggt sind und nichts machen die ganze Zeit. Ja. #00:10:50-0# 

53 I: Ja. Nein, sehe ich genauso. Ich glaube, das größte Ding ist wirklich bei den Füh-
rungskräften, die das noch nicht gewohnt sind. Auch, ja, die Führung ändert sich. Muss 
man sich auch umstellen. Und ich glaube wirklich, dass es für die die größte Heraus-
forderung ist, loszulassen. Genau. #00:11:18-0# 

54 SW: Definitiv. Vor allem bei dem CI ist es tatsächlich so, dass die aus Indien jetzt den 
Teams zugeordnet werden. Also die vorher RB waren, werden jetzt auch zu CImit den 
Teams, wo sie vorher schon gearbeitet hat, aber disziplinarisch an unsere deutschen 
Führungskräfte gehängt. Das heißt, die haben riesige Teams weltweit. Und ich glaube, 
für die ist es auch eine Herausforderung. Dann hast du unterschiedliche Kulturen. Da 
wird vielleicht anders gearbeitet. Da allen Mitarbeitern gleich viel Vertrauen zu schen-
ken und auch von der Zeitverschiebung her, die wir haben. #00:11:50-0# 
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55 I: Ich wollte gerade sagen, das sind ja auch andere Zeitzonen. Und du musst dann 
dich selber auch mal, weil du willst ja auch mal persönlich mit ihnen reden. Und nicht 
immer nur über Mails hin und her kommunizieren, also #00:12:02-0# 

56 SW: Ja. #00:12:03-0# 

57 I: das ist, ja, das ist, glaube ich, auch wirklich, wenn du es/ Also am Anfang sicher 
schwer, also/ #00:12:09-0# 

58 SW: Glaube ich auch, ja. #00:12:10-0# 

59 I: Genau. Ja, jetzt würde ich zu den Kompetenzen noch kommen. So einfach so mal 
gerade raus, was für Kompetenzen benötigen denn Mitarbeitende, um nachhaltig fle-
xibel arbeiten zu können? #00:12:22-0# 

60 SW: Also ich glaube, sie müssen auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob selbstdiszipli-
niert, aber selbstorganisiert sein. Ja, müssen sie sich auf jeden Fall da selber struktu-
rieren können. Ich glaube auch, ja, vielleicht ist sogar doch Selbstdisziplin im Sinne 
von sich nicht überarbeiten. Also ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Es 
kann die Leute geben, die sich nicht gut organisieren können. Die dann vielleicht ne-
benher andere Sachen machen, weil sie sich leicht ablenken lassen. Und dann gibt es 
die Leute, die es nicht schaffen ihren Laptop abends zuzuklappen, einfach, weil es so 
viel Arbeit gibt. Und die dann ja schwer abschalten können und trennen können zwi-
schen, jetzt ist aber private Zeit. #00:13:21-0# 

61 I: Ja, das stimmt. Und meinst du es gibt in der Zukunft ganz neue Kompetenzen, die 
bis jetzt noch nicht so/ auf die jetzt noch nicht so geschaut wurde? Oder die sich jetzt 
gerade auch erst entwickeln? #00:13:39-0# 

62 SW: Ja, ich weiß nicht, ob so was vielleicht in Richtung, also digitale Zusammenarbeit. 
Wie gut können Leute Dinge, weiß ich nicht, in Präsentationen aufarbeiten. Wie gut 
können die online moderieren. Also solche Dinge, alles, was mehr Richtung Digitali-
sierung geht. #00:14:09-0# 

63 I: Ja. #00:14:10-0# 

64 SW: Ja, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass halt eine, also eine strukturierte 
Arbeitsweise vielleicht weiter in den Vordergrund gerückt wird. Ich kann mir aber auch 
vorstellen, dass Führungskräfte dahingehend unterstützen. Also dass die dann viel-
leicht einfach, wenn es Mitarbeitern schwerfällt, häufiger irgendwie mal einen Aus-
tausch machen. Ich weiß nicht, wir haben bei uns auch so ein Daily, wo wir uns mor-
gens immer austauschen. #00:14:37-0# 

65 I: Führt ihr das jeden Morgen dann durch? Oder kann sich denn da einloggen, wer 
möchte oder wer gerade schon da ist oder jeder? #00:14:43-0# 

66 SW: Ja.  #00:14:40-1# 

67 SW: Also außer freitags und montags, haben wir eine große Teamrunde. Da bespre-
chen wir aber quasi auch den Status quo. Und sonst, also was heißt, muss jeder, sollte 
jeder da sein. Aber klar, wenn jemand einen Termin parallel hat oder ein Arzttermin 
oder was weiß ich was, dann ist es kein Problem. Aber da kommt schon das ganze 
Team immer zusammen. #00:15:03-0# 
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68 I: Okay. Und wie lange macht ihr so das Daily? #00:15:04-0# 

69 SW: 15 Minuten. #00:15:05-0# 

70 I: Ah, okay, das ist dann überschaubar. Und dann hat man trotzdem gleich mal mor-
gens den Austausch. Und muss nicht irgendwie bis mittags warten, bis man die Kolle-
gen mal hört oder sieht, also/ #00:15:15-0# 

71 SW: Ja. #00:15:16-0# 

72 I: Okay. #00:15:17-0# 

73 SW: Auf jeden Fall. #00:15:18-0# 

74 I: Und wie würdest du so neue Kompetenzen entwickeln, durch Schulungen, Best 
Practices, also Sharing? Oder tut ihr da schon irgendwas im PAC, wo ihr da sagt, 
darauf achtet ihr bei so jetzt in neuen Kompetenzen? #00:15:36-0# 

75 SW: Nein, also nichts, wo ich jetzt sage, da achten wir konkret darauf. Wie kann man 
das schulen? Ich glaube, ja bestimmt über Seminare oder so, aber ich glaube, Best 
Practice vielleicht im Team funktioniert noch besser, weil man direkt ein Beispiel hat, 
wie es umgesetzt werden kann. #00:16:03-0# 

76 I: Und achtet ihr bei der Einstellung von Mitarbeitern jetzt aktuell, weil ja doch noch viel 
halt remote eingestellt wird? Achtet ihr da zum Beispiel so ein bisschen auf die Art 
oder auf bestimmte Kompetenzen, die du jetzt auch so, also gerade Selbstführung 
oder so, wo wichtig ist? Oder kommt so gar nichts oder nicht gar nichts, aber halt eher 
kein so ein Augenmerk darauf? #00:16:36-0# 

77 SW: Ja, also ich frage schon in den Vorstellungsgesprächen, wie sich die Personen 
strukturieren, wie die sich organisieren, wenn sie etwas Neues lernen. Wir versuchen 
trotzdem oder die Fachbereiche versuchen trotzdem viel Einarbeitung vor Ort zu ma-
chen. Selbst wenn grundsätzlich viel remote gearbeitet wird. Ich glaube, das hilft auch 
schon mal viel. Aber ich glaube, die fragen auch vorher schon viel in den Fachinter-
views ab, wenn sie wissen, die Person wird jetzt primär remote arbeiten. Weil sie keine 
Ahnung wo in Deutschland wohnt und nicht umziehen möchte. #00:17:08-0# 

78 I: Okay. Und ja, da sind wir schon relativ am Ende. Wenn du jetzt dich auf eine Kom-
petenz festlegen müsstest, wo du sagst, die braucht jeder Mitarbeiter, der flexibel ar-
beiten möchte. Welche wäre das? #00:17:23-0# 

79 SW: Ja, im Endeffekt einfach nur Motivation. Also ich kann mir vorstellen, dass die 
Lust schon, das zu machen, einen dazu bringt, sich gut zu strukturieren und sich da 
ordentlich aufzustellen. Weil wenn man so im Hinterkopf behält, ah, cool, ich kann 
dann bei meiner Familie sein, kann aber trotzdem arbeiten, ist egal wo ich bin. Wenn 
Leute da einfach richtig Lust darauf haben, ich glaube, da machen sie ihre Arbeit auch 
gut. #00:18:00-0# 

80 I: Ja, bestimmt. Gibt es sonst noch irgendeinen Aspekt oder irgendein Thema, wo du 
noch darauf eingehen möchtest? Wo du sagst oder vielleicht auf irgendwas, was wir 
schon angesprochen haben? #00:18:11-0# 

81 SW: Hm. Ja. So Passionsfruchtkerne drin, deswegen . #00:18:25-5# 
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82 SW: Nur nicht wundern, warum ich auf einmal kaue und es knackt. Ob ich überlegen 
kann, aber eigentlich fällt mir nichts ein. #00:18:30-0# 

83 I: Okay. Nein, weil dann passt es auch alles. Bedanke ich mich schon mal. Und werde 
jetzt die Tonaufnahme ausschalten. #00:18:42-0# 
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Interview LE 

1 I: Ja, Tonaufnahme läuft. Und jetzt einfach kurz zum Einstieg. Kurz dich vorstellen. 
Welche Position du im Unternehmen hast. Seit wann du im Unternehmen bist. Und 
was so zu deinem täglichen Aufgabenbereich gehört. #00:00:29-9# 

2 LE: Okay. Also ich bin seit 2011 im Unternehmen. Und seitdem im Personalbereich 
tätig. Und seit fast sieben Jahren habe ich jetzt die Position, so eine kombinierte Posi-
tion, einer Businesspartnerin, einer Teamleiterin für meinen Bereich. Und der interna-
tionalen Personalleitung. #00:01:02-7# 

3 I: Gut. Ich habe das Interview in zwei Blöcke gegliedert. Einmal so Richtung flexibles 
Arbeiten. Und die andere so Kompetenzen. Ich würde jetzt mit dem flexiblen Arbeiten 
anfangen. Und da wäre von mir die Frage, was verstehst du unter Flexibilisierung des 
Arbeitens? #00:01:21-8# 

4 LE: Darunter verstehe ich eine räumliche und zeitliche Flexibilisierung. Das heißt, Mit-
arbeiter können sich sowohl zeitlich als auch örtlich, flexibel und eigenverantwortlich 
einteilen. Vielleicht auch inhaltlich. Genau. Ich würde noch den Punkt dazu nehmen. 
Zeitlich, örtlich und auch inhaltlich flexibleres Arbeiten. Das ist für mich Flexibilisierung 
der Arbeit. #00:02:00-0# 

5 I: Und was verstehst du unter Inhaltliches? Oder inhaltlicher Flexibilisierung? So Auf-
gaben selber einteilen, oder? #00:02:09-4# 

6 LE: Genau. Also Aufgaben auch selber teilweise suchen. Auch schon. Also ich würde 
sagen, das ist noch größere Eigenverantwortung und Autonomie. Also ich finde, ge-
rade bei Flexibilisierung ist Eigenverantwortung und Autonomie, sind so die Stichwör-
ter. Dass man sich eigenverantwortlich seine Themen bearbeitet. Eigenverantwortlich 
einteilt. Aber auch autonom in seinem Verantwortungsbereich entscheiden kann, wel-
che Themen priorisiere ich? Und welche Themen depriorisiere ich? #00:02:37-4# 

7 I: Okay. Gut. Bietet dein Unternehmen flexibles Arbeiten an? #00:02:43-5# 

8 LE: Ja. #00:02:44-6# 

9 I: Und in/ Welche flexible Modelle gibt es? So die, wo am meisten verbreitet sind? 
#00:02:52-4# 

10 LE: Also im Moment ist es ja gerade/ Also durch Corona, glaube ich, hat so die Wirt-
schaft gemerkt, dass flexibles Arbeiten möglich ist. Und das hat es auch ermöglicht, in 
vielen Unternehmen. Und es hat die Wege bereitet. Wirklich sehr flexibel arbeiten zu 
können. Jetzt, wo man versucht, gerade/ Man sagt ja oft, The New Normal, oder die 
neue Arbeitswelt. Post-Corona. Oder jetzt mit der Pandemie, nach der Pandemie zu 
gestalten. Gibt es ja verschiedene Ansätze. Und man hört ja wirklich eine breite Band-
breite, wie Unternehmen damit umgehen. Einige Unternehmen sagen, wir müssen zu-
rück in die Büros. Das war jetzt eine Ausnahmesituation in Corona. Aber jetzt brauchen 
wir wieder Anwesenheit. Vor Ort. Und es gibt die Unternehmen, die sagen, es hat so 
gut funktioniert. Wir sind so flexibel geworden. Unsere Mitarbeiter haben total verant-
wortlich gearbeitet. Die Produktivität ist nicht runtergegangen. Im Gegenteil. Und wir 
wollen gerne auch in dieser post-pandemischen Situation Flexibilisierung weiterleben, 
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ausbauen, behalten, klären, zumindest. Und in der Welt bewegen wir uns eh, in unse-
rem Unternehmen. #00:04:11-2# 

 

11 I: Okay. Und wie war so das mobile, oder flexible, Arbeiten vor Corona? Wie verbreitet? 
Kannst du das ausmachen? #00:04:20-4# 

12 LE: Ja, ich kann es eigentlich ganz gut beschreiben. Anhand unserer Regelungen. 
Also wir waren einer der Vorreiter, die eine Betriebsvereinbarung, eine Konzernbe-
triebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten verabschiedet hat. Nachdem wir das hatten, 
vor, ich kann es Ihnen jetzt nicht mehr zeitlich genau sagen, aber es war wirklich länger 
schon vor Corona. Also bestimmt schon fest zehn Jahre, haben wir diese Vereinba-
rung. Es sind auch einige großen Firmen da nachgezogen. Und haben gesagt, wenn 
das große Unternehmen X,  für das ich arbeite, das kann. Dann möchten wir das auch 
unseren Mitarbeitern anbieten. Weil es auch ein Wettbewerbsvorteil ist. Und ein At-
traktivitätsmerkmal eines Arbeitgebers. Und da hatten wir die Vereinbarung, dass/ Die 
heißt Konzernbetriebsvereinbarung mobiles Arbeiten. Und da wurden so die ersten 
Grundsteine gelegt. Also wirklich auch manifestiert und verschriftlicht. Mobiles Arbei-
ten ist möglich. In unserem Unternehmen. Und es gibt natürlich Spielregeln. Da stand/ 
Zum Beispiel war also so eine Spielregel, die oft gelebt wurde, ein Fünftel der Arbeits-
zeit durfte mobil gearbeitet werden. #00:05:21-2# 

13 I: Okay. #00:05:22-2# 

14 LE: Das war so eine Spielregel, die oft gelebt wurde. Und das wurde auch gemacht. 
Aber zum Beispiel gab es immer noch die Einschränkung, dass Praktikanten bei uns 
zum Beispiel keinen Homeoffice Zugang hatten. Also Praktikanten, oder Azubis, hat-
ten nicht die technische Möglichkeit, zuhause zu arbeiten. Obwohl wir diese Vereinba-
rung hatten. Also die war schon noch limitiert. Und dann kam ja die Corona-Pandemie. 
Und alles wurde flexibilisiert. Und man hat gemerkt, dass das noch viel mehr möglich 
ist. Also mehr als ein Fünftel der Arbeitszeit. Auch Praktikanten, auch Azubis können 
von zuhause oder von mobil aus arbeiten. Und dadurch hat sich dann wirklich das 
mobile Arbeiten noch mal viel mehr verbreitet. Und jetzt sind wir gerade dabei, die 
post-pandemische Situation zu gestalten. Mit einer sogenannten Smart-Work-Verein-
barung. Die ist jetzt auch als Konzernvereinbarung verabschiedet worden. Jetzt erst 
kürzlich. Und nach der wird jetzt sehr viel Eigenverantwortung in die Teams gegeben. 
Also in der Vereinbarung steht, dass die Teams sich überlegen müssen, wir möchten 
sie arbeiten. Was verlangt das Team. Was verlangt das Business? Und wie kann man 
die Anforderungen des Business und die Anforderungen des Teams, und jedes ein-
zelnen, am besten verbinden. Und das ist jetzt gerade gestartet. Und so werden wir 
jetzt unser flexibles Arbeiten zukünftig gestalten. #00:06:48-0# 

15 I: Okay. Und welche Voraussetzungen sind deiner Meinung nach nötig, um eben fle-
xibles Arbeiten sinnvoll einzusetzen? #00:06:56-5# 

16 LE: Du meinst so Rahmenbedingungen? // Oder? #00:07:01-6# 

17 I: Genau. // Ja. Oder worauf achtet ihr. Zu sagen, ja. Das macht Sinn. Dass da/ Dass 
in dem Bereich, oder in dem Team, flexibel gearbeitet wird. Oder, ja. Voraussetzungen, 
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natürlich, jeder braucht einen Laptop, jeder braucht einen Internetzugang. Das ist so 
// mal das Standardding, würde ich sagen. #00:07:23-5# 

 

18 LE: Ja, okay. Ja. // #00:07:24-7# 

19 I: Aber was braucht man da außen rum vielleicht noch? Muss da noch auf irgendwas 
geachtet werden? #00:07:30-1# 

20 LE: Okay, verstanden. Also neben der technischen Voraussetzungen, die selbstver-
ständlich sind, braucht man auch einfach eine Aufgabe, die man auch wirklich mobil 
erledigen kann. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Weil, es gibt Aufgaben, die kann 
man nicht mobil erledigen. Wie zum Beispiel ganz klassische Produktionsaufgaben. 
Das geht nicht. Aber viele Aufgaben, wir nennen es immer im indirekten Bereich. Also 
im White Collar Bereich. Kann man mobil erledigen. Und ich glaube, solange/ Also die 
Aufgabe muss passen. Und aber auch das Vertrauen muss da sein. Das Vertrauen 
von den Vorgesetzten, aber auch die vertrauensvolle Unternehmenskultur. Ist, glaube 
ich, auch noch wichtig. Und natürlich eine Motivation, dass ein Mitarbeiter auch wirklich 
mobil arbeiten möchte. #00:08:22-4# 

21 I: Ja. #00:08:24-3# 

22 LE: Und auch die Voraussetzung zuhause hat. Weil, das war bei uns auch öfter mal 
die Diskussion. Dass war zuhause gar nicht die Voraussetzung. Es war ja zum Beispiel 
Kinderbetreuung da nebenher gemacht werden muss, oder so. Dass zuhause gar 
nicht die Möglichkeit, der Raum, oder die Ruhe, gegeben ist, wirklich konzentriert zu 
arbeiten. #00:08:40-4# 

23 I: Okay. Ja, da bist du jetzt auch schon ein bisschen drauf eingegangen. So für welche 
Stellen flexibles Arbeiten nicht sinnvoll möglich ist. Hast du da noch andere Stellen im 
Kopf? Außer jetzt so die Produktionsstellen? #00:08:57-7# 

24 LE: Also bei uns, ich betreue den Sondermaschinenbau. Und bei uns arbeiten die Mit-
arbeiter viel in Projekten. An Maschinen. Die Projektarbeit an sich kann man auch vir-
tuell gestalten. man kann virtuelle Teams machen. Aber man kann nicht an der Ma-
schine zusammenarbeiten. Also da muss man/ Also bei solchen Dingen, so Konstruk-
teure, zum Beispiel. Oder so. Die wirklich an der Maschine auch noch mal was tun 
müssen. Oder sich was anschauen müssen. Oder eine Software, die wirklich mal mit 
dem USB-Stick irgendwie eingeführt werden muss. Physisch. Gerade in so Projektar-
beiten an Maschinen. Die müssen natürlich auch vor Ort gemacht werden. Ansonsten 
kann man wirklich sehr viel virtuell und mobil machen, finde ich. #00:09:42-3# 

25 I: Und denkst du, oder für welche Personen, Personengruppen, flexibles Arbeiten 
keine passende Option ist? #00:09:54-5# 

26 LE: Ich denke, grundsätzlich kann jeder mobil arbeiten. Solange die Aufgabe das er-
möglicht. Wann ist es vielleicht einfacher, es nicht mobil zu machen? Das ist so ein 
bisschen deine Frage, ne? #00:10:12-0# 

27 I: Ja, genau. #00:10:14-5# 
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28 LE: Ich glaube, bei unerfahrenen Mitarbeitern. Da, glaube ich, ist es besser, vor Ort zu 
sein. Also wir versuchen auch Einarbeitungen vor Ort zu machen. Weil noch mal ir-
gendwie einfacher ist, sich abzusprechen. Man kann schneller eine Frage stellen. Das 
funktioniert auch mobil. Man kann sich ständig parallelschalten. Aber da achten wir 
drauf, dass es doch wenigstens ein paar Tage vor Ort ist. Um auch mal so ein bisschen 
Gefühl für alles zu bekommen. Ist auch kein Muss. Aber es ist besser, finde ich. Also 
in dem Bereich. Oder Mitarbeiter, ich habe eben schon das angesprochen, die Moti-
vation muss auch da sein. Auch eigenverantwortlich arbeiten zu wollen. Das muss, 
glaube ich, auch gegeben sein. Dass ein virtuelles und ein flexibles Arbeiten gut mög-
lich ist. #00:11:03-4# 

29 I: Okay. Und welche Vorteile entstehen deiner Meinung nach, oder auch der Erfahrung 
nach, durch zeitliche und flexible/ Und örtliche Flexibilität des Abeitens? #00:11:16-6# 

30 LE: Also ich glaube, dass es einfach gar nicht mehr die Frage, welche Vorteile hat das 
und sollten wir das tun? Ich glaube, man muss das tun. Als modernes Unternehmen. 
Also ich glaube, wer sich die Frage stellt, brauchen wir das? Stellt sich die falsche 
Frage, in der heutigen Zeit. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Dass man das anbie-
ten muss. Sorry, die Frage war, welche Vorteile das hat, // oder? #00:11:41-8# 

31 I: Ja. // Genau. #00:11:43-0# 

32 LE: Okay.  Also deswegen, glaube ich, ist es ein Muss. #00:11:45-8# 

33 I: // Ja. #00:11:47-6# 

34 LE: Für moderne // Unternehmen. Es hat den Vorteil einfach der Arbeitgeberattraktivi-
tät. Ich glaube, man braucht junge hochqualifizierte Menschen. Muss man das bieten. 
Muss man Flexibilität bieten. Deswegen Arbeitgeberattraktivität als Vorteil. Mitarbei-
termotivation als Vorteil. Weil, auch in der Psychologie wissen wir, wer eine hohe Au-
tonomie und hohe Eigenverantwortung und eine Ganzheitlichkeit leben kann, in der 
Arbeit, ist zufriedener. Also ich glaube, das schafft auch Zufriedenheit. Und Mitarbei-
terbindung. Es schafft noch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit. 
#00:12:32-1# 

35 I: Ja. #00:12:33-8# 

36 LE: Ist auch ein Vorteil. Ich glaube, das waren so die Hauptvorteile. #00:12:37-3# 

37 I: Ja, das sind/ Hattet ihr, oder hast du, schon mal auch Erfahrungen gemacht, mit 
Nachteilen? Die durch zeitliche und örtliche Flexibilität verursacht wurden? #00:12:49-
1# 

38 LE: Ja. Es schafft auch bei manchen Menschen ein Gefühl auch der Einsamkeit. Wenn 
viel mobil und flexibel gearbeitet wird. Und man sich nicht mehr zu festen Zeiten an 
einem festen Ort, in einem festen Team trifft. Wir merken auch, dass/ Das kommt aber 
auch durch viele Belastungen, die es einfach gerade in der welt gibt. In der weltpoliti-
schen Lage. In der Corona-Situation. Trotzdem merken wir, und das, glaube ich, hat 
auch dieses Thema von zuhause aus arbeiten und ein bisschen sich abgrenzen vom 
Team. Oder auch nicht mehr abgegrenzt sein. Von Freizeit und Arbeit. Haben wir mehr 
Beratungsanfragen an unsere Sozialberatung. #00:13:28-3# 

39 I: // Okay. #00:13:29-1# 
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40 LE: Also da merken // wir, dass im Moment die Mitarbeiter wirklich stark belastet sind. 
Das nicht nur durch das flexible arbeiten. Also da gibt es viele andere Gründe, warum 
das so ist. Aber, ich glaube, für manche Mitarbeiter ist das auch eine Belastung. So 
viel Eigenverantwortung zu haben. So autonom zu sein. So wenig soziale Kontakte zu 
haben. Die Verschwimmung von Freizeit und Arbeit. Man hat einfach teilweise den 
Laptop am Küchentisch. Den räumt man gar nicht mehr ab. Man sieht ihn immer. Man 
macht den vielleicht noch nach dem Abendessen kurz an. Man hat ihn am Wochen-
ende da stehen. Ich glaube, das belastet, kann auch belasten, manche Mitarbeiter. 
#00:14:05-3# 

41 I: Ja. Und was denkst du. In welcher Form wird es/ Wird, oder hat, das flexible Arbeiten 
die Erwartungen an Mitarbeitende oder an Führungskräfte verändert? #00:14:18-2# 

42 LE: Ich glaube, sie hat sehr stark die Erwartungen an die Führungskräfte verändert. 
Weil die Führungskräfte lernen mussten, loszulassen. #00:14:28-4# 

43 I: Ja. #00:14:29-4# 

44 LE: Und Vertrauen zu schenken. Das war noch nicht in jeder Führungskraft verankert. 
Und ich glaube, das haben viele in der Zeit gelernt, wo man es jetzt einfach musste. 
Dieses flexible Arbeiten anwenden musste. Und ich finde das ist gut. Ist eine gute 
Bewegung. Und, dass/ Dass das gelernt wurde. Bei den Führungskräften. #00:14:50-
4# 

45 I: Okay. Und bei den Mitarbeitenden? Kamen da so irgendwie solche Stimmen hoch, 
wo man gesagt hat, ah. Ja, es wird von einer Führungskraft ganz andere Sachen er-
wartet, wie zuvor? Bevor so vielleicht mehr flexibel gearbeitet wurde? Dass da dann 
auch irgendwie Erwartungen kommen, wie, dass auch am Wochenende mal die Mails 
gelesen werden. Dass abends vielleicht noch mal kurz was beantwortet wird. Wo jetzt 
davor vielleicht nicht der Fall war. Weil früher hat man den Computer im Büro gelassen. 
Ist am nächsten Tag wiedergekommen. Gab es da irgendwelche Rückmeldungen? 
#00:15:30-2# 

46 LE: Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das im Großen so war. Oder, dass es viele 
Rückmeldungen dieser Art gab. Aber, ich glaube, im Einzelnen schon. Weil ich auch 
gerade diese Entgrenzung der Arbeit angesprochen habe. Glaube ich schon, dass die 
Mitarbeiter das teilweise von sich auch verlangt haben. Oder gedacht haben, das muss 
jetzt so sein. Ja, könnte schon sein. Aber ich habe es jetzt // nicht in der Masse be-
obachten können. #00:15:58-8# 

47 I: Okay. Gut. Ja, dann sind wir bei dem flexiblen Teil jetzt beim Ende. Gehen wir jetzt 
ein bisschen auf die Kompetenzen ein. Da wäre einfach so mal die erste Frage, was 
denkst du? Welche Kompetenzen benötigen Mitarbeitende, um nachhaltig flexibel ar-
beiten zu können? #00:16:20-3# 

48 LE: Also grundsätzlich gehe ich von einem positiven Menschenbild aus. Dass jeder 
Mitarbeiter, jeder Mitarbeitende, jeder Mensch die intrinsische Motivation hat, gut zu 
arbeiten. Deswegen nehme ich jetzt einfach wirklich mal eben mein positives Men-
schenbild an. Und das belegen auch viele Studien. Dass Menschen freiwillig und ohne 
Druck gerne gute Arbeit machen. Das schon mal so grundsätzlich. Aber natürlich 
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helfen manche/ Helfen manche Kompetenzen, dass man das auch gut leben kann. 
#00:17:02-1# 

49 I: Ja. #00:17:03-0# 

50 LE: Und natürlich gibt es auch Menschen, die, durch verschiedene Umstände, das 
nicht so gut können. Oder möchten. Flexibel arbeiten. Deswegen bin ich da schon bei 
dir, dass es da auch/ Dass Kompetenzen sicherlich helfen. Welche Kompetenzen wä-
ren das? Ich glaube, man braucht ein, wie heißt das? Strukturfähigkeit? Also man 
muss sich strukturieren können. #00:17:28-9# 

51 I: Ja. #00:17:29-6# 

52 LE: Weil man nicht mehr so stark eingebunden ist, ins Team. Und in Abläufe, die ein-
fach im Büro stattfinden. Deswegen, glaube ich, braucht man eine höhere Fähigkeit, 
sich selbst zu strukturieren. Bei uns heißt das, sich selbst führen. Als Kompetenz. Ich 
glaube, das braucht man auch. Also sich selbst koordinieren. Selbst auch sich Gren-
zen setzen. #00:17:53-8# 

53 I: ja. #00:17:51-9# 

54 LE: Um diese Entgrenzung der Arbeit zu vermeiden. Auf sich achten. Das ist so sich 
selbst führen. Ich glaube, das ist eine wichtige Kompetenz beim flexiblen Arbeiten. 
Und halt diese Eigenverantwortlichkeit auch leben können. Also man braucht auch die 
fachlichen Kompetenzen, um sehr selbstständig arbeiten zu können. Man hat nicht so 
leicht den Kollegen beim Schreibtisch gegenüber. Den man sowas fragen kann. Des-
wegen muss man schon sehr viel auch eigenverantwortlich recherchieren können. Ei-
genverantwortlich Informationen sich sammeln. Und auch entsprechend die Fachkom-
petenzen haben. Weil es schwieriger ist, sich im flexiblen Arbeiten zurechtzufinden, 
fachlich. Als wirklich im Büro. Wo man viel schnell sich austauschen kann und Fragen 
stellen kann. #00:18:45-8# 

55 I: Ja. Und denkst du, es gibt auch Kompetenzen, die zukünftig benötigt werden, die 
man bis jetzt eventuell als Führungskraft, oder als Mitarbeitender, noch nicht hatte? 
Noch nicht gebraucht hat? #00:19:00-5# 

56 LE: Also ich glaube, man braucht technische Fähigkeiten. Das ist jetzt nicht eine per-
sönliche Kompetenz. Aber, ich glaube, wenn du auch eben Schulungen und sowas 
angesprochen hast. Man muss sich gut auskennen, in dem technischen Virtual Calls 
und Whiteboard und Excel und OPL. Und wo schreibe ich was in welches Tool und 
Skype und Teams. Sorry für die Transkription, jetzt. Das aufzuschreiben. Also, um nur 
deutlich zu machen, welche vielen digitalen virtuellen technischen Fähigkeiten man 
braucht, um virtuell zu arbeiten. Ich glaube, das muss erst mal die Grundlage sein. 
#00:19:40-6# 

57 I: Und gerade für so neu/ Auf die neu benötigten Kompetenzen. Wie sollten die entwi-
ckelt werden? Habt ihr da Schulungen? Oder auch Best Practice? Dass man da was 
Shared, im Team? Oder bietet ihr da intern irgendwas an? Wo ihr auch noch mal so 
eine kleine Schulung zum flexiblen Arbeiten, auf was man achten muss/ Gibt es da 
was? #00:20:10-1# 
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58 LE: Also es gibt einige Schulungen. Die kann man sich dann zusammensetzen. So 
eine Schulung wirklich so, wie arbeite ich am besten flexibel, ist mir jetzt nicht bekannt. 
Weil das einfach super viele Facetten hat. Wir haben Teams Schulungen. Dass die 
Mitarbeiter sich besser bei Teams auskennen. #00:20:27-1# 

59 I: Ja. #00:20:26-1# 

60 LE: Wir haben aber auch Schulungen, wie bleibe ich psychisch gesund? Bei virtuellem 
Arbeiten. Und bei der Situation gerade. Wir haben Schulungen für Führungskräfte. Wie 
führe ich virtuelle Teams? Also so verschiedene Schulungen, die alle möglichen The-
men ansprechen, die gibt es. Aber jetzt so eine Schulung, die wirklich so alles zusam-
menpackt. Ich glaube, die wäre auch zu lang. #00:20:51-4# 

61 I: Ja. Das // stimmt. #00:20:53-6# 

62 LE: Ja. // #00:20:53-0# 

63 I: Oder auch, wir hatten es jetzt gerade vorher so ein bisschen auch von Eigenverant-
wortlichkeit. Wird da was angeboten, wo die Mitarbeiter das stärken können? Wie sie/ 
Oder schärfen können? Wie sie zum Beispiel strukturiert vorgehen? Oder eigenver-
antwortlich/ Also, ja. Schwierig, sich/ Das zu lernen. Eigenverantwortlich zu handeln. 
Aber wo da einfach noch mal die Mitarbeiter an die Hand genommen wird und gesagt 
werden, ja. Um euch da weiterzuentwickeln, probiert mal das, oder versucht das. Wird 
sowas angeboten? #00:21:27-6# 

64 LE: Also nicht, dass ich wüsste. Es geht eher ein bisschen über Best Practice Sharing 
in den Teams. #00:21:34-2# 

65 I: Okay. #00:21:35-8# 

66 LE: Also wir haben zum Beispiel/ Das hat jetzt weniger mit Eigenverantwortung zu tun. 
Eher mit Wissensaustausch. Haben wir zum Beispiel von einem Bereich, der schon 
länger sehr viel virtuell arbeitet, haben wir zum Beispiel gelernt, dass wir uns so einen 
virtuellen Austauschraum schaffen. In Teams. Also, dass wir zum Beispiel zwei Stun-
den in der Woche so einen virtuellen Teams-Raum einrichten. Wo sich jeder einwählen 
kann. Und arbeiten kann. Wie im Büro. Und gleichzeitig kann man sich aber auch mal 
unmuten. Oder eine kurze Chatnachricht schreiben und Fragen stellen. Sowas zum 
Beispiel. Also sowas lernen wir eher durch Best Practice Sharing über Teams hinweg. 
#00:22:16-3# 

67 I: Okay. Gut. Und was sind für dich noch/ Außer jetzt den/ Außer den Kompetenzen. 
Was in Zukunft/ Was man in Zukunft braucht, um eben erfolgreich im Berufsleben zu 
sein. Oder auch flexibel arbeiten zu können. Außerhalb von jetzt so Kompetenzen. 
Was meinst du, was in Zukunft wichtig sein wird? #00:22:42-9# 

68 LE: Wir haben ja jetzt schon sehr viel angesprochen, ne? #00:22:52-7# 

69 I: // Ja. #00:22:52-6# 

70 LE: Also sehr // viel Wichtiges. Was braucht man noch? Ich glaube einfach, man 
braucht so eine natürliche Neugier. Ich glaube, dass die immer wichtiger wird, heutzu-
tage. Weil wir erleben es, wie die Welt sich so schnell verändert. Und ich weiß, das 
klingt jetzt abgedroschen. Die VUCA World. Aber, es ist so. Und man muss sich auch 
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als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, noch flexibler anpassen, an äußere Umstände, als 
das bisher jemals der Fall war. Und da hilft, glaube ich, so eine gewisse/ So eine opti-
mistische Einstellung. Eine Flexibilität. Eine Neugier. Offenheit für Neues. Ich glaube, 
das ist wirklich eine der Kernkompetenzen, die man in unserer aktuellen, und wahr-
scheinlich auch zukünftigen, Welt immer mehr brauchen wird. Offenheit auch für Inter-
nationalität, zum Beispiel. Also das grenzt ganz viel ein, was unsere Welt, und unsere 
Arbeitswelt, gerade braucht. Und das müssen die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, auf 
jeden Fall mitbringen. Und immer stärker mitbringen. #00:24:03-4# 

71 I: Okay. Dann sind wir eigentlich auch schon so ziemlich am Ende. Wenn du dich jetzt 
noch für eine Kompetenz, die am wichtigsten ist, entscheiden müsstest. Welche wäre 
das für dich? #00:24:14-5# 

72 LE: Eigenverantwortung. #00:24:16-3# 

73 I: Okay. Gut. Gibt es sonst noch einen Aspekt, den du ergänzen möchtest? Oder noch 
mal auf ein Thema, wo wir schon angesprochen haben, noch mal kurz eingegangen 
sind/ #00:24:30-5# 

74 LE: Ne, im Moment fällt mir gerade nichts mehr dazu ein. #00:24:35-6# 

75 I: Super. Dann bedanke ich mich. Tue jetzt auch // gleich/ #00:24:38-1# 

76 LE: Sehr gerne. // #00:24:39-5# 

77 I: Ich schalte das Diktiergerät aus. #00:24:44-5# 
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Interview JO 

1 I: Das ist in Ordnung, genau. Einfach mal kurz zum Einstieg. Was ist deine Position im 
Unternehmen, seit wann arbeitest du dort und was ist dein täglicher Aufgabenbereich? 
#00:00:24-0# 

2 JO: Genau. Also grundsätzlich bin ich jetzt nach meinem Studium an der FH in Pforz-
heim zwölf Jahre im Personalmanagement und habe quasi auch mein Diplom da ge-
macht noch an der FH Pforzheim in BWL und Fachausrichtungen Human Resources. 
Und genau seitdem hatte ich die Möglichkeit in verschiedenen Unternehmen im HR 
Bereich auch ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten zu machen. Ich habe alles mög-
liche mal gesehen von Zeitabrechnung und Payroll über jetzt wirklich auch HR Mana-
ger und mittlerweile auch eine Teamlead Rolle zu haben. Und genau, bin jetzt im ak-
tuellen Unternehmen seit acht Jahren und das ist ja ein großes pharmazeutisches Un-
ternehmen, also ein weltweiter Konzern und da bin ich mit meinem kleinen Team ver-
antwortlich für alle HR Themen rund um den Commercial Bereich. Das heißt, wir be-
gleiten Marketing und Vertrieb und sind dort eben eigentlich so, ja, die Hauptansprech-
partner für Führungskräfte, würde ich mal sagen rund um die ganzen HR Themen, sei 
es von der Einstellung über Personalentwicklung bis zum Austritt. Was wir aber viel 
mehr auch mittlerweile machen, ist einfach zu begleiten, wenn es darum geht, wie 
wollen wir das Unternehmen neu ausrichten? Oder auch Teams oder Abteilungen? 
Wie kann man Veränderungsprozesse begleiten? Wie kommuniziert man dazu? Wie 
ja, also viel auch in Richtung so Transformationsthemen, Weiterentwicklung des Un-
ternehmens, also mehr so die strategische Neuausrichtung. Und wir machen auch in 
HR mittlerweile viele Projekte, um auch das HR der Zukunft quasi da zu begleiten und 
auch dahingehend zu entwickeln. Sei es jetzt auch zum Beispiel Betriebsvereinbarung 
zu haben zum mobilen Arbeiten, was ja auch so auf dein Thema einzahlt oder auch 
eine Betriebsvereinbarung zum Sabbatical, also einfach da auch Dinge quasi inner-
halb des Unternehmens formal zu verankern und da aber auch immer drauf zu 
schauen, was ist so State of the Art beziehungsweise was wird in Zukunft auf uns 
zukommen und wie können wir das aus HR Sicht sozusagen dann einfach auch gut 
begleiten oder abbilden. Etwas für die Mitarbeiter anbieten, auch attraktiv zu sein, es 
ist ja auch ein Arbeitnehmer Markt. Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Leute da 
Schlange stehen und dankbar sind, wenn sie irgendwie anfangen können, sondern 
man muss sich da ja auch eben als attraktives Unternehmen positionieren. #00:03:15-
0# 

3 I: Das hört sich vielfältig an und auch sehr spannend. Wie viele Mitarbeiter sind bei 
euch so am Standort in der Verwaltung tätig? #00:03:25-0# 

4 JO: Oh, in der Verwaltung? Also wir haben ungefähr 2.500 Mitarbeiter am Standort, in 
der Verwaltung. Wir haben/ Wieviel haben wir in der Produktion? Ungefähr 1.200. Also 
ich würde jetzt mal sagen, die Hälfte davon ist definitiv operativ tätig, vielleicht auch 
noch ein bisschen ein höherer Anteil. Die Frage ist ja immer, Verwaltung hast du ja 
auch im operativen Feld, ne? Also wenn es um das Thema zeitliche und örtliche Fle-
xibilität geht, dann könnte man ja auch aus einer Produktionsaufgabe, die nicht ope-
rativ an einem Band oder so stattfindet, könnte man ja auch flexibler arbeiten. Deswe-
gen, so genau kann ich es dir gar nicht sagen, weil wir haben viele verschiedene Bu-
siness Units an unserem Standort, also nicht nur eine Produktion, sondern wir haben 
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eben Produktionen, dann das ganze Thema Vertrieb und Marketing, ein bisschen For-
schung und ganz viele Funktionen in Richtung HR, Finance, IT, also eher so Administ-
ration sagen wir dazu. Ja, also von dem her ist es ein guter Mix aus Verwaltung und 
aber natürlich auch produktiver Arbeit. #00:04:53-0# 

5 I: Okay. Dann würde ich gerade mit dem Themenblock Flexibles Arbeiten beginnen. 
Und da wäre meine erste Frage, was verstehst du unter Flexibilisierung des Arbeitens? 
#00:05:05-0# 

6 JO: Ja, also ich habe ja deinen Einladungstext gelesen und da dachte ich, das wird 
mir zu kurz greifen. Also das Thema zeitlich und örtlich ja, aber für mich bedeutet Ar-
beitsflexibilisierung, gerade auch mit dem Schlagwort New Work viel mehr darüber 
hinaus als nur zeitlich und örtlich flexibel zu sein. Ich glaube, dass generell die Arbeit, 
die man macht, viel flexibler ist. Also zum Einen, in welchen Strukturen man arbeitet. 
Früher gab es ja das klassische Organigramm. Das hat sich sowas von weiterentwi-
ckelt. Also gerade jetzt zum Beispiel auch bei uns in der Firma haben wir schon mal 
eine Matrixorganisation, was eine Herausforderung sein kann. Zusätzlich finden aber 
ganz viele Zusammenkünfte statt in so Communities, in Projekten. Das heißt, da findet 
schon echte Flexibilisierung statt, dass man halt nur in seinem Kästchen sitzt und da 
arbeitet, sondern eigentlich irgendwie da auch eine Flexibilisierung stattfindet. Aber 
auch so generell eine Flexibilisierung der eigenen Arbeit, also dass es nicht mehr so 
ist, mein Chef sagt mir, was ich zu tun habe und ich mache so wie im Taylorismus 
einfach meinen Job und dann kommt der nächste am Band dran. Also dass das so 
sehr getaktet und vorgegeben ist in kleinen Arbeitspakete, sondern auch das wird ein-
fach größer. Die Verantwortung, die man im Job hat, ist nicht mehr so eins zu eins in 
der Stellenbeschreibung abbildbar, weil es sich auch so schnell weiterentwickeln, weil 
das Umfeld sehr dynamisch ist. Das heißt, auch da ist natürlich die Frage, wie flexibel 
habe ich das einfach für mich? Klar, also immer wieder klar, was ist eigentlich? Was 
wird von mir erwartet? Was ist meine Aufgabe und wie flexibel schaffe ich es dann 
auch damit umzugehen? Und was ich auch unter Flexibilisierung verstehe, ist das 
Thema, das knüpft aber an das an, was ich gerade gesagt habe, wo werden Entschei-
dungen getroffen. Weil früher war es ja eben auch so, der Chef hat es entschieden 
und die Mitarbeiter haben es umgesetzt und das funktioniert heute nicht mehr. Also 
gerade auch mit diesen ganzen Megatrends, die wir haben, da kannst du auch mal im 
Zukunftsinstitut nachschauen, die haben immer einfach auf ihrer Homepage ganz tolle 
Artikel, gerade auch zum Thema Arbeitsflexibilisierung. Da geht es um die Megatrends 
und da hast du ja das Thema Globalisierung, Digitalisierung. Das sind ja extreme Strö-
mungen, die auf die Unternehmen einprasseln. Und wenn du dann sagst, die Füh-
rungskraft entscheidet, das wird das Unternehmen in Zukunft nicht mehr erfolgreich 
machen, weil dann die Wege viel zu lang sind. Du kannst es heute nicht mehr sicher-
stellen, dass eine Person, die halt oben im Organigramm drüber sitzt, alles weiß, alles 
entscheidet, das funktioniert nicht. Deswegen werden Entscheidungen immer mehr 
auch an die Stellen abgegeben, die nah am Marktumfeld dran sind, also zum Beispiel 
auch im Vertrieb oder Funktionen, die im direkten Kundenkontakt sind. Und dass dort 
dann eben auch Entscheidungen getroffen werden, dass dort eben auch andere Ver-
antwortung liegt als jetzt die Führungskraft oben als alleiniger Herrscher sozusagen 
gibt alles vor. Deswegen auch das ist für mich so eine Art Flexibilisierung, also werden 
Entscheidungen getroffen, wer wie involviert? Und das wird sich, das hat sich schon 
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stark verändert, aber ich glaube, das wird einfach immer noch mehr zunehmen. Des-
wegen zeitlich und örtlich ja, aber ich glaube, da ist noch ganz viel mit dabei, was auch 
unter Flexibilisierung fällt, was aber auch die gleiche Fragestellung hat, wie du sie 
stellst, welche Kompetenzen brauchst du? Weil da steckt ja überall am Ende das Glei-
che, die gleiche Fragestellung dahinter. #00:09:01-0# 

7 I: Genau. Bietet Ihr im Unternehmen flexibles Arbeiten an? #00:09:07-0# 

8 JO: Ja, also wir haben auch schon vor Corona Zeiten eine Betriebsvereinbarung ge-
schlossen zum Thema mobiles Arbeiten. Das heißt, es ist jetzt bei uns sozusagen 
auch formal verankert wie damit umgegangen wird. Und in der Betriebsvereinbarung 
steht eben drin, dass sozusagen die Führungskraft, also die Führungskraft und der 
Mitarbeiter, sich dazu unterhalten sollen, dass es aber nicht geht, dass die Führungs-
kraft einfach sagt nein, will ich nicht. Also wenn, dann braucht es eine Begründung, 
zum Beispiel dein Job ist nun mal an der Produktionsmaschine, dann ist das halt ir-
gendwie eine schwierige Diskussion. Aber einfach zu sagen nein, will ich nicht, geht 
nicht. Das steht da drin. Und es soll ermöglicht werden im Umfang empfehlen wir so 
maximal 50 Prozent. Aber auch da natürlich in Absprache mit der Führungskraft, weil 
es kommt dann auch immer ein bisschen auf den Job drauf an, aber da ist einfach 
nochmal eine Empfehlung geregelt. Genau, das ist sozusagen was formal etabliert ist. 
#00:10:22-0# 

9 I: Und was für Modelle bietet ihr an? Also ein paar? Oder was sind so die häufigsten, 
die so genutzt werden? #00:10:31-0# 

10 JO: Also das ist ja sozusagen jetzt die Betriebsvereinbarung für mobiles Arbeiten. Das 
heißt, mobil definiert ja dann der Mitarbeiter/ #00:10:41-0# 

11 I: Selber. #00:10:42-0# 

12 JO: Selber. Also so im Sinne von ich arbeite dann zu Hause oder ich arbeite irgendwo, 
wo ich einfach gut arbeiten kann. Also keine Ahnung, in einem Coworking Space oder 
irgendwie aus irgendeinem anderen Ort heraus oder keine Ahnung, von den Eltern 
oder wenn man da irgendwie auch mal unterwegs ist und von unterwegs. Also das 
heißt, das begrenzen wir jetzt nicht. Wir sagen explizit auch nicht Homeoffice, sondern 
mobiles Arbeiten. Und ansonsten eben, wie gesagt, wenn man das eben noch weiter 
fasst, das Thema Flexibilisierung, dann findet bei uns halt viel Arbeit auch in cross-
funktionalen Teams statt, dass da eben abhängig der Themen geschaut wird, wer 
sollte da gleich mit rein auch fachübergreifend mitarbeiten. Oder auch, dass einfach 
Communities gegründet werden, in denen quasi Austausch stattfindet, also wenn man 
sich das Strukturelle anschaut. Und von der zeitlichen Flexibilität haben wir im mobilen 
Arbeiten auch aufgenommen, dass man am Samstag arbeiten kann und dafür halt 
einfach schauen muss, dass man unter der Woche frei nimmt. Also es soll nicht be-
deuten, dass man eine sechs Tage Woche hat, sondern dass man innerhalb der sechs 
Tage eben seine Arbeitszeit erbringen kann. Und ich glaube auch, dass das irgendwie, 
da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher von der Uhrzeit, ob das auch geregelt 
ist. Aber was man ja häufig feststellt, ist, dass dann Kollegen auch einfach zum Bei-
spiel die Kinder in das Bett bringen oder halt um 4:00 Uhr los müssen mit Kinder ab-
holen und so weiter und dann bekommt man halt am Abend irgendwie nochmal E-
Mails. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, dann auch im Team darüber zu 
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sprechen, dass das jetzt nicht bedeutet, die Kollegin arbeitet von morgens um acht bis 
abends 22:00 Uhr, sondern das ist einfach nur eine Flexibilisierung der Arbeit ist, damit 
da nicht der Eindruck entsteht, da wird jetzt erwartet, ich arbeite am Samstag und da 
wird auch erwartet, ich antworte dann auch noch um 22:00 Uhr auf die E-Mail von 
meiner Kollegin. Also dass man/ aber da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal 
dazu, was da eben wichtig ist, damit das funktioniert. #00:13:07-0# 

13 I: Und ist so flexibles Arbeiten denn bei euch auch schon sehr verbreitet? Also auch 
gerade das mobile Arbeiten? #00:13:13-0# 

14 JO: Also das ist ein guter Punkt, weil ich glaube persönlich auch, also ich erlebe das 
ja auch im Alltag, aber ich glaube da persönlich auch daran, dass das immer ein Stück 
weit abhängt von verschiedenen Faktoren. Also zum Einen, beziehungsweise die 
Frage, die man sich immer stellen muss, ist, wann würde der Mitarbeiter jetzt mobil 
arbeiten? Also wie trifft jetzt die Sarah die Entscheidung bei XY ich arbeite jetzt heute 
von zu Hause? Und da gibt es ja verschiedene Modelle. Da kannst du dir auch noch-
mal von Luhmann die Entscheidungsprämissen anschauen. Also wie kommt man in 
einem Unternehmen zu Entscheidungen? Und da gibt es auch ein Buch, das habe ich 
damals gelesen im Studium von Stefan Kühn Organisation, eine sehr kurze Einfüh-
rung, da wird es auch nochmal beschrieben mit den Entscheidungsprämissen. Das 
heißt, ein Mensch muss ja eine Entscheidung treffen ich mache jetzt heute mobiles 
Arbeiten und dann wird er sich einfach ein paar Themen anschauen. Der schaut dann 
drauf, gibt es das irgendwo formal verankert? Dann könnte man bei uns jetzt sagen ja, 
es gibt ja eine Betriebsvereinbarung. Dann wird er aber auch schauen, wie findet denn 
das mein Chef? Weil wenn mein Chef sagt, da gibt es zwar eine BV, aber ich finde das 
richtig scheiße und ich will das nicht, dann wird der Mitarbeiter wahrscheinlich auch 
nicht mobil arbeiten. Also diese Komponente ist formal verankert, das Eine aber dann 
auch die Frage wie lebt das meine Führungskraft eigentlich vor? Und da haben wir 
auch unterschiedliche Beispiele, wo es eben so super vorgelebt wird. Und dann sieht 
man ah, das ist auch gewünscht und dann mache ich das auch. Oder Führungskräfte, 
die dann vielleicht sagen nein, finde ich nicht gut, will ich auch nicht, ich will da eben 
Kontrolle oder ich will sehen, dass die Leute hier im Büro sind. Genau. Und dann hast 
du auch immer noch ein Thema, was betrachtet wird von den Mitarbeitern, das ist die 
Organisationskultur. Also wie ist die gelebte Praxis? Das heißt, was man auch ganz 
stark immer als Mitarbeiter macht, ist, man guckt rechts und links. Bin ich jetzt der 
Einzige, der das macht oder machen meine Kollegen das auch? Wenn ich jetzt im 
Homeoffice arbeite, wird dann über mich gelästert, weil die Kollegen dann sagen ja, 
der schafft ja nix, der ist ja nicht da, das geht ja gar nicht. Oder ist es vollkommen 
normal, dass mal der Stefan und mal die Iris und mal ich keine Ahnung, die Melanie 
einfach mobil am Arbeiten und ist es auch vollkommen normal, dass man dann am 
Abend eine E-Mail kriegt oder am Samstag, ohne dass man selber das Gefühl haben 
muss da darauf reagieren zu müssen. Also da wird ganz stark dieses Thema Organi-
sationskultur, wie wird es gelebt? Also das sind ja oft so nicht ausgesprochene Werte 
oder Regeln, auch im Team, da wird einfach darauf geschaut und deswegen finde ich 
es auch umso wichtiger, da sozusagen auch explizit darüber zu sprechen im Team. 
Wie wollen wir damit umgehen? Was wird von uns erwartet? Wie ist es eigentlich, 
wenn da jetzt die Iris am Abend noch eine E-Mail schreibt? Also einfach, dass da mehr 
Transparenz dazu geschaffen wird und ja, also das halt auch explizit gemacht wird 
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und das nicht einfach so mitläuft. Also von dem her kann ich das gar nicht, so deine 
Frage zu beantworten, ist das jetzt schon vollständig etabliert oder nicht so? Sondern 
es hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Und so erlebe ich es auch, dass die 
Themen, die ich dir gerade so strukturiert habe, das sind eigentlich die, worauf es auch 
ankommt, damit es nachher funktioniert. Also alleine nur weil es eine Regel gibt, die 
irgendwo fest steht, heißt es nicht, dass es dann auch direkt gemacht wird. Das ist wie 
mit der Elternzeit für Männern, das ist ja auch gesetzlich verankert, aber wie häufig 
findet das im Alltag wirklich statt? Nur weil es gesetzlich verankert ist, heißt das noch 
lange nicht, dass das dann immer genutzt wird, sondern es wird immer darauf ge-
schaut wie ist es etabliert, ist es gewünscht, wie wird damit umgegangen? Wird das 
vorgelebt? Wird darüber auch explizit gesprochen, dass es gewünscht ist? Oder wird 
man dann irgendwie dafür abgestraft und ist dann irgendwie der Buhmann und eh 
unten durch? Und so ist es glaube ich auch bei dem Thema Arbeitsflexibilisierung. Ich 
glaube, das bietet extreme Chancen für beide Seiten, aber ich finde es extrem wichtig, 
da auch wirklich Rahmen zu schaffen, darüber zu sprechen und Regeln zu vereinba-
ren, wie man damit umgeht. #00:17:53-0# 

15 I: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, welche Voraussetzungen 
nötig sind, um flexibel Arbeiten sinnvoll einzusetzen. Es geht ja auch ein bisschen 
darauf zurück, um Rahmen zu bilden und da halt auch eine Grundlage zu schaffen. 
#00:18:08-0# 

16 JO: Ja, also ich würde sagen, da hast du, wenn du dir das nochmal genauer an-
schauen würdest, würde ich sagen, schau dir mal vier Themen an. Das Eine ist der 
Mitarbeiter selber, also wie schafft der Mitarbeiter mit dem Thema Kompetenzen, hast 
du ja auch gesagt, soll sich ja deine Arbeit darum handeln. Also welche Kompetenzen 
braucht der Mitarbeiter, wie schafft der Mitarbeiter selber da eigenverantwortlich damit 
umzugehen? Das ist glaube ich eine der Hauptkompetenzen die du brauchst, Eigen-
verantwortung. Wie gehst du mit deinem Leben und deiner Arbeit und hoffentlich ist 
das ein guter Match, dass sich das gut verbindet und man da einfach eine gute Selbs-
treflexion hat, sich auch gut abgrenzen kann, nicht das Gefühl hat, ich muss von mor-
gens bis abends auch im Homeoffice da sitzen, ich muss Pausen machen. Also das 
sind so Dinge, da muss jeder für sich selber einfach auch mehr in die Eigenverantwor-
tung kommen. Dann ist es die Frage des Teams, also wie geht sozusagen das Team 
damit um, wie sind da Regeln etabliert, welche Kultur gibt es im Team? Da könnte man 
auch nochmal genauer hinschauen oder muss man wahrscheinlich auch genauer hin-
schauen, um das Thema dann möglich zu machen? Dann hast du das Thema Füh-
rungskraft. Also wie wird es vorgelebt? Wie wird es gefördert? Wie wird es gefordert? 
Wie wird da vielleicht auch generell Führungskultur innerhalb des Unternehmens ge-
fördert, also jetzt nicht nur die einzelne Führungskraft, sondern auch was tut das Un-
ternehmen, um das Ganze zu fördern? Also eben mit den Führungskräften daran zu 
arbeiten, Kompetenzen aufzubauen, dass die Führungskräfte dann auch das Gefühl 
haben, ja, ich kann das zulassen. Weil häufig haben Führungskräfte ja das Dilemma, 
dass sie das Gefühl haben, sie müssen alle Stricke oder alle Fäden in der Hand halten 
und sind das Sandwich zwischen Mitarbeiter und Organisation oder Unternehmen und 
sind da selber irgendwie schon in so einer echt busy und herausfordernden Aufgabe. 
Und dann häufig denkt man Oh Gott, ich muss alle Fäden in der Hand halten, was 
heutzutage eh gar nicht mehr möglich ist. Also da auch mit Führungskräften zu 
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arbeiten, Kompetenzen aufzubauen und genau die dann auch wieder dieses flexible 
Arbeiten ermöglichen und fördern. Und der vierte Baustein ist dann eben diese Orga-
nisation selber, welchen Rahmen schaffe ich. Also zum Beispiel durch eine Betriebs-
vereinbarung, aber auch durch Aufbau von Kompetenzen bei Führungskräften, Aufbau 
von Kompetenzen bei Mitarbeitern, Angebote schaffen, das zum Beispiel auch Men-
toring, Mentoring oder auch Coachings in das Leben gerufen werden, dass ich die 
Möglichkeit habe, als Mitarbeiter da einfach auch in Austausch zu gehen, da zu lernen, 
aber da auch die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Und dass man halt nicht 
sagt, man lässt den Mitarbeiter jetzt da einfach, jetzt haben wir das und jetzt macht ihr 
mal, sondern dass man da auch versucht, diese Überforderung von Führungskräften 
und Mitarbeitern einfach zu begleiten beziehungsweise halt zu schauen, dass es nicht 
zu einer Überforderung kommt. Weil du hattest ja glaube ich auch den Begriff nach-
haltig bei dir in der Beschreibung mit drin und nachhaltig bedeutet für mich ja ein Leben 
lang. Das heißt, was natürlich nicht passieren sollte, ist eine volle Flexibilität zu haben. 
Alles ist möglich, was ja schon mal irgendwie gut ist und dann vielleicht zu einer Über-
forderung von der ganzen Organisation inklusive der Mitarbeiter führt. Und dann viel-
leicht zu Themen wie Krankheitsausfälle und so was steigen. Wir wollen ja sicherstel-
len, dass Mitarbeiter ein Leben lang nachhaltig, voller Power und Kraft sind und dann 
eben auch nicht sich so in die Rente schleppen oder auch denken um Gottes Willen, 
zum Glück ist Wochenende und ich kann jetzt mal zwei Tage durchatmen und dann 
geht das Karussell wieder weiter. Sondern dass man da eben auch drauf schaut, dass 
man da in seiner Kraft bleibt. Und da würde ich schon sagen, hat eben auch das Un-
ternehmen eine Verantwortung aber und das ist ganz wichtig, jeder Mitarbeiter auch 
für sich, weil ich erlebe es häufig auch, dass Mitarbeiter sagen ja, jetzt sage mir doch, 
was ich zu tun habe und jetzt gib mir doch meine Arbeitszeit vor, oder jetzt du bist doch 
der Chef, oder ihr seid doch das Unternehmen. Also mir ist es auch ganz wichtig, nicht 
alles an das Unternehmen abzudrücken, sondern dass jeder Mitarbeiter auch für sich 
weiß ich bin immer im, wir sagen so Driver Seat. Also du bist ja für dein eigenes Leben 
auch verantwortlich und für den Job, den du dir aussuchst und wie du dann den Job 
machst. Und dass man da selber eben auch Herr seiner Dinge bleibt, auch wenn es 
mal viel ist und man immer wieder da auch reflektieren muss. Aber dennoch, da hat 
auch der Mitarbeiter eine Verantwortung für sich selber. Also so Mitarbeiter für sich 
selber und Unternehmen für die Mitarbeiter, dass das einfach auch auf allen Seiten 
ausbalanciert ist. #00:23:20-0# 

17 I: Ja, das wäre also jetzt auch meine nächste Frage. Für welche Personen ist flexibles 
Arbeiten eben keine passende, also passende Option? Also hast du da irgendwie eine 
Meinung dazu? #00:23:35-0# 

18 JO: Also, es hängt natürlich schon, vielleicht auch ein Stück weit, also was heißt viel-
leicht das hängt ja erstmal vom Job ab. Das hatten wir ja vorhin besprochen. Es kann 
jetzt natürlich nicht jeder mobil arbeiten oder einfach. Also die Flexibilisierung ist halt 
so ein großes Wort, die Frage ist immer über was sprechen wir jetzt gerade? Aber jetzt 
sagen wir mal so zeitlich und örtliche Flexibilität kannst du natürlich nur haben, wenn 
der Job das zulässt, das ist ja die Voraussetzung. Wenn du an der Maschine sein 
musst oder irgendwie Reifen montierst, dann kannst du nicht sagen, das mache ich 
jetzt mal zu Hause, sondern dann erfordert es ja, dass du da bist. Also wenn der Job 
das generell zulässt, dann hängt das glaube ich echt ganz stark einfach davon ab wie 
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man so selber wahrscheinlich strukturiert ist. Also ob man selber fähig ist, Entschei-
dungen zu treffen. Ob man selber, also ja, weißt du so von den eigenen. Ich glaube, 
dann hängt es echt stark, wenn der Job das zulässt, ich glaube, dann hängt es echt 
stark davon ab, welche Kompetenzen du einfach selber schon mitbringst, weil du da 
einfach viel schon gelernt hast in dem anderen Unternehmen oder aufgrund deiner 
Kindheit. Irgendwo kommt die Prägung ja immer her und du hast ja irgendwo deinen 
Rucksack gefüllt mit Erfahrungen. Und dann hängt es glaube ich echt stark davon ab, 
was da in deinem Rucksack quasi drin ist. Und dann kann das auf der Sachbearbeiter 
Position genauso funktionieren wie beim Geschäftsführer. Wenn der Job das zulässt. 
Aber ich glaube, es hängt dann echt stark von den Kompetenzen ab und da ist halt für 
mich schon die Frage, wie stark eigenverantwortlich kannst du auch arbeiten? Und 
meistens ist es ja auch im Job so, dass die Eigenverantwortung steigt. Also beim Sach-
bearbeiter ist es vielleicht ein bisschen weniger als beim Geschäftsführer, der super 
eigenverantwortlich arbeiten muss. Also da könnte vielleicht schon generell der Job, 
den man macht und die Kompetenzen, die ich für den Job brauche, natürlich dazu 
dienen, dann auch flexibler zu arbeiten, weil man es ja eh schon gewöhnt ist vom Job 
her, also nicht vom Inhalt, also vom Inhaltlichen, was der Job einem abfordert. Das 
heißt, wenn dein Job eher stärker strukturiert ist durch deinen Vorgesetzten, dann kann 
es vielleicht sein, dass es dir dann schwerer fällt, auch die Entscheidung zu treffen, ich 
arbeite jetzt von zu Hause und ich mache jetzt abends den Rechner nochmal an oder 
halt eben nicht. Also vielleicht ist es dann doch eher ab gewissen Qualifikationsstufen 
nochmal anders, aber ich glaube funktionieren kann das auch auf einer Sachbearbei-
ter Ebene. Also es kommt halt wirklich darauf an, wie wird dann auch mit den Mitar-
beitern dazu gearbeitet und darüber gesprochen, wie wird es im Team thematisiert 
und wie wird halt eben dann auch mit Einzelgesprächen mit Mitarbeitern zwischen 
Führungskraft und Mitarbeitern das thematisiert, wie wird es jetzt vielleicht auch in den 
Entwicklungsplan mit aufgenommen. #00:26:56-0# 

19 I: Okay. Und welche Vorteile entstehen deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung 
nach durch so eine zeitliche und oder örtliche Flexibilität? #00:27:10-0# 

20 JO: Also ich glaube, der Vorteil für den Mitarbeitenden ist, dass du die Arbeit und dein 
Leben vielleicht besser, viel besser, kommt darauf an, in Einklang bringen kannst, weil 
du eben nicht mehr von 08:00 bis 17:00 Uhr vor Ort bist und nicht mehr von 08:00 bis 
17:00 Uhr zeitlich gebunden bist. Sondern weil man eben den Mitarbeitenden sozusa-
gen die Flexibilität gibt, die Arbeitszeit und den Ort so zu gestalten, dass es eben auch 
mehr Flexibilität für das Leben gibt. Weil du dann zwischendrin die Kinder vielleicht 
abholst oder weil Kinderbetreuung einfach sichergestellt werden muss, weil man zwi-
schendrin mit dem Hund raus kann, weil man sich um die eigenen Eltern vielleicht 
anders kümmern kann, die pflegebedürftig sind. Weil man Sport anders in das Leben 
integrieren kann. Also das ist abhängig von den Lebensphasen, die du ja quasi/ es gibt 
ja so ein Lebensphasenmodell, sind die Bedürfnisse wahrscheinlich anders, aber die 
lassen es als die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, dass sie sich, das finde ich halt viel 
besser, mit der Arbeit und die Arbeit damit auch besser in das Leben integrieren. Also 
so erlebe ich es auch persönlich für mich. Wobei ich auch wichtig finde, vor Ort zu 
sein, um einfach die sozialen Kontakte zu haben und gemeinsam kreativ zu arbeiten. 
Das könnte auch nochmal eine Fragestellung für deine Arbeit sein: Wann macht es 
denn Sinn, auch vor Ort im Büro zu sein? Und was kann man auch von zu Hause gut 
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erledigen? Weil ich glaube, das Büro der Zukunft hat auch einen anderen Zweck, wie 
es in der Vergangenheit war. Du bist zur Arbeit gegangen, hast deine Sachen abgear-
beitet und bist nach Hause. Ich glaube, dass du in Zukunft so Sachen abarbeiten und 
so weiter, wenn du einfach für dich alleine arbeiten musst, das kannst du total gut von 
zu Hause machen. Es braucht aber auch Räume, wo Menschen zusammenkommen 
und kreativ arbeiten, das wird dann eher im Büro stattfinden. Also dieses ganze 
Teaming Thema, Teambuilding, Zusammenarbeit stärken, aber eben auch in Work-
shops zu gucken, wie können wir Dinge weiterentwickeln, wo man dann irgendwie so 
kreativ arbeitet. Und das wird eben das Büro der Zukunft auch noch mal verändern. 
Ja, aber auf jeden Fall die Vorteile für die Mitarbeitenden sind einfach die höhere und 
das ist auch ein Megatrend, das Thema Individualisierung. Also ich entscheide, ich 
kann mein Leben anders gestalten und damit, du hast einfach einen großen Werte-
wandel auch in der Gesellschaft. Dieses ich arbeite mich zu Tode in Anführungsstri-
chen und die Familie und alles andere kommt irgendwann mal später, das wird in Zu-
kunft so nicht mehr sein. Wir haben das vielleicht manchmal noch vereinzelt, dass 
Menschen so ticken oder gerade auch die Generation, die ja noch im Unternehmen 
ist, wenn du dir auch das Generationenmodell nochmal anschaust, aber die Genera-
tion, die nachkommen, die wollen auch eine Ausbalanciertheit. Also so Generation Z 
und wie sie alle heißen, da muss das Unternehmen auch darauf reagieren, um attraktiv 
zu sein und das sind dann auch wieder Vorteile des Unternehmens. Wenn du natürlich 
Flexibilität anbietest, bist du auch ein attraktiver Arbeitgeber. Das heißt, du kannst Mit-
arbeiter nochmal anders binden, du kannst sie anders rekrutieren, also mehr so 
Employer of Choice auch zu sein, dass man denkt hey, cooles Unternehmen, da will 
ich arbeiten, das würde ich zum Beispiel auch als einen Vorteil sehen. Oder bei einem 
Thema warum bin ich bei meinem Arbeitgeber? Weil ich schätze das einfach, diese 
Flexibilität zu haben und dass ich da auch die Freiräume habe. Aber wohlwissend, 
dass ich natürlich dann auch für mich in die Eigensteuerung noch mehr gehen muss 
als früher. #00:31:13-0# 

21 I: Und denkst du dann auch, oder welche Nachteile siehst du bei den flexiblen Arbeiten 
oder habt ihr da vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, wo ihr gesagt habt okay, 
das ist jetzt schiefgegangen, oder? #00:31:29-0# 

22 JO: Ja. Also für die Mitarbeitenden wiederum kann der Nachteil sein, eben dieses 
Thema oder was heißt Nachteil? Aber was ein Risiko ist und deswegen wichtig sich 
das anzuschauen ist, wie gestalte ich meine Arbeit dann von zu Hause eigenständig? 
Und das höre ich auch viel von Freunden oder in meinem Umfeld das Thema ich ar-
beite mehr als vorher, weil ich das Gefühl habe, ich muss mehr arbeiten, weil ich bin 
ja jetzt daheim, dass ich auch wirklich zeige, ich mache was daheim. Also dieses 
Thema, was sich da im Kopf abspielt, was wieder ganz viel mit Organisationskultur zu 
tun hat, was denke ich eigentlich, was erwartet wird, dass man da explizit auch darüber 
spricht, wieder. Das Thema auch der Abgrenzung. Jetzt steht der Laptop hier offen 
rum und da kommt noch eine E-Mail, komm, die mache ich schnell. Wenn ich natürlich 
von der Arbeit wegfahre, der Laptop steht da, dann komme ich ja gar nicht mehr auf 
die Idee, außer ich habe ein Handy. Also das hat sich heute ja auch schon wieder sehr 
flexibilisiert, die Erreichbarkeit auch durch die mobilen Endgeräte. Deswegen ist so 
das Thema Abgrenzung einfach auch wichtig für den Mitarbeitenden. Also wie gestalte 
ich die Arbeit dann räumlich und örtlich so, dass ich mich trotzdem abgrenze, dass ich 
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trotzdem ein gutes Arbeitsumfeld habe, wo ich arbeiten kann. Wenn dann natürlich die 
Kinder die ganze Zeit am Laptop vorbeirennen und das einfach vielleicht für mich auch 
störend ist, kann ich vielleicht nicht so konzentriert arbeiten. Also wie schaffe ich mir 
auch zu Hause ein Umfeld, wo ich einfach konzentriert arbeiten kann und mich nicht 
selber überfordere? Mich selbst gut strukturiere, Pausen einplane, auch selbst Mittag-
essen. Ich höre ganz häufig ich habe heute noch gar nichts gegessen, weil ich sitze ja 
nur am Rechner. Also einfach da auch sich selber zu strukturieren, das kann halt ein 
Risiko sein. Und das gleiche natürlich dann auch für Unternehmen. Ich glaube, wo 
man darauf achten muss, ist eben genau das, was wir gerade gesagt haben wo macht 
Arbeiten von zu Hause Sinn? Wo braucht es aber wirklich auch Räume, wo man sich 
trifft vor Ort, also nicht nur zu Hause arbeiten. Ich glaube, das würde nicht für das 
soziale Klima gut sein oder auch eben für so Teamprozesse und auch Weiterentwick-
lungsthemen. Ich glaube schon, dass du da Räume schaffen musst, wo du auch dich 
triffst und man sich sieht. Ich habe das auch während Corona erlebt, dass in Manage-
ment Meetings da einfach die Zusammenarbeit anders war, weil man sich nicht mehr 
gesehen hat. Und dann hatten wir einen Workshop, man hat sich gesehen und auf 
einmal hat es wieder einen richtigen Booster gegeben. Also da einfach auch als Un-
ternehmen darauf zu achten, wo macht es Sinn und wo nicht. Und es gibt natürlich 
immer das Risiko, dass du Führungskräfte hast, die sagen ich will das nicht. Also da 
einfach auch als Unternehmen darauf zu achten, das waren ja die Themen, die wir alle 
schon vorhin hatten, wie bilde ich das? Wie schaffe ich da so eine Führungskultur? 
Wie baue ich Kompetenzen bei Führungskräften auf, aber auch bei den Mitarbeitern, 
dass sie nicht in eine Selbstüberforderung kommen? Ja, also ich glaube, ganz viel 
haben wir vorhin schon mal angerissen, so Risiken, die dadurch entstehen können, 
oder. Es hat halt viel mit Vertrauen zu tun. Also vertraut mir die Führungskraft, dass 
ich jetzt, wenn ich zu Hause bin halt auch arbeite? Manchmal herrscht da noch so ein 
Denkmodell vor. Nur wenn ich bei der Arbeit bin, arbeite ich. Und dann sage ich woher 
weißt du denn, dass dein Mitarbeiter dann nicht im Internet surft? Also wie definiere 
ich auch Arbeit ist vielleicht nochmal eine gute Fragestellung, weil für mich Arbeit nicht 
ist die zeitliche Vorgabe ich habe acht Stunden gearbeitet und dann habe ich gearbei-
tet, sondern wie definiere ich Arbeit? Und da würde ich sagen, was hinten rauskommt, 
ist eigentlich wichtig. Also die Qualität des Ergebnisses und nicht ich habe dann acht 
Stunden vorm Rechner gesessen. Also das ist irgendwie auch so ein Thema, Arbeits-
flexibilisierung der Zukunft, da wird es viel stärker darum gehen, was kam dabei raus 
und was wird erwartet und nicht die Zeit, die man absitzt in Anführungsstrichen. 
#00:35:51-0# 

23 I: Super. Ja, also da haben wir mal den Block flexibles Arbeiten abgeschlossen. Jetzt 
würde ich zu den Kompetenzen gehen. #00:35:06-0# 

24 JO: Ja. #00:35:07-0# 

25 I: Welche Kompetenzen, denkst du, benötigen Mitarbeitende, um eben nachhaltig fle-
xibel arbeiten zu können? #00:36:13-0# 

26 JO: Ja, also da kann ich dir auch empfehlen, dass du nochmal von dem Herrn Kongrat, 
das war unser, der hat uns begleitet, der ist an der LMU in München. Und das war 
quasi unser Hauptdozent oder wie auch immer man dazu sagt. Und der hat, warte mal, 
ich gucke nochmal eben hier kurz so Idealtypen von Arbeitskraft und da gibt es den 
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Begriff Arbeitskraft Unternehmer, so haben die das definiert. Und da ist auch nochmal 
beschrieben zum Beispiel ja, wie Qualität der Arbeitskraft dann aussieht oder Arbeits-
beziehungen und so, also kannst du nochmal durchschauen. Das fand ich damals 
ganz interessant bei uns im Studium. Also wie hat sich da einfach auch bei Sterben 
die Definition verändert von dem Mitarbeiter im Taylorismus, der halt wie vorhin gesagt 
sehr strukturiert kleine Arbeit Arbeitspakete gemacht hat, hinzu, dass man halt eigent-
lich eher mehr Verantwortung übernimmt, dass keiner mehr sagt, was man zu tun hat, 
sondern man selber sozusagen sich strukturieren muss. Und das geht halt mehr in 
Richtung dieses Arbeitskraft Unternehmer. Das heißt, ich glaube, was eben an Kom-
petenzen wichtig ist. Und egal, ob das jetzt zeitlich örtliche Flexibilität ist oder halt das 
Thema Wann treffe ich Entscheidungen, wie treffe ich die? Bin ich jetzt da in Arbeits-
gruppen mit dabei? Oder wer sagt mir eigentlich, wie der Arbeitsauftrag aussieht? Weil 
das ist ja in Projektteams dann nicht mehr meine Führungskraft, sondern vielleicht der 
Projektleiter. Also da einfach eine gewisse Flexibilität auch zu haben. Und ich glaube, 
das hat ganz viel damit zu tun, wie eigenverantwortlich man arbeiten kann. Also das 
wäre für mich die oberste Kompetenz, das Thema Eigenverantwortung und Entschei-
dungsfähigkeit. Also wie gut bin ich darin, auch selber Entscheidungen zu treffen? Wir 
haben da gerade auch ein interessantes Beispiel, der Außendienst früher war ja zum 
Beispiel immer im Auto unterwegs und jetzt verändert sich die Rolle dahingehend, 
dass der Kunde ja vielleicht auch digital angesprochen werden will, also über Teams 
oder über einen Web Call oder über ein Telefonat oder über eine Email. Also auf jeden 
Fall halt anders als ich sitze in das Auto und fahre da hin. Und viele Mitarbeitende tun 
sich damit brutal schwer und das hängt einfach damit zusammen, weil sie es nicht 
gewohnt sind. Man ist immer in das Auto gesessen, losgefahren und jetzt ist halt die 
Fragestellung ich entscheide jetzt aufgrund welcher Basis, dass ich jetzt heute von zu 
Hause arbeite und den Kunden digital kontaktiere. Das hat ganz viel damit zu tun ich 
muss eine Entscheidung treffen, dass ich jetzt heute daheim bleibe und das sagt mir 
ja mein Chef nicht, sondern das hängt davon ab, was eigentlich der Kunde will. Das 
Kundenbedürfnis ist da ja quasi vorrangig. Das heißt, dieses Thema Eigenverantwor-
tung zu übernehmen, für den Job, aber auch für sich selber und auch zu wissen, wie 
treffe ich wann und aufgrund welcher Basis Entscheidungen, ich glaube, das sind so 
die Hauptthemen. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun mit Lernbereitschaft. Also 
wie lernbereit bin ich, auch Dinge auszuprobieren und dann zu gucken, was passiert 
jetzt? Also zum Beispiel Arbeitsflexibilisierung, ich gehe um vier, weil ich meine Kinder 
von der Arbeit abhole. Früher wäre ich bis um fünf geblieben, hätte es irgendwie orga-
nisiert, dass das irgendjemand anderes macht, aber jetzt arbeiten wir ja flexibler und 
da mache ich das selber. Was passiert jetzt, wenn um 4:05 Uhr irgendeine wichtige 
Person mir eine E-Mail schreibt? Habe ich dann die Krise, weil ich denke oh Shit, da 
wird jetzt von mir erwartet, ich antworte gleich oder ist es auch okay ich antworte mor-
gen? Und da einfach sich auch auszuprobieren was passiert, wenn ich nicht antworte? 
Kriege ich dann Ärger oder sagen die nein, nein, ist ja auch vollkommen okay morgen 
zu antworten. Also dieses Thema wie lernbereit bin ich? Dinge wirklich auszuprobie-
ren, dazuzulernen, da auch viel Selbstreflexion/ also Selbstreflexion wäre auch noch 
so eine Kompetenz. Wie reflektiert bin ich da mit mir und meinem Arbeitsalltag und 
daraus zu lernen, das hatten wir ja gerade schon. Aber halt auch das Thema Verän-
derungsfähigkeit ist wichtig, weil weißt du, wenn du halt früher von acht bis 17:00 Uhr 
gearbeitet hast und jetzt heißt es, wir haben da eine höhere Flexibilität oder du hast 



118 

halt immer das gemacht, was dein Chef dir gesagt hat und auf einmal sagt er ja, nein, 
ich will ja, dass du das entscheidest. Oder Früher war es hast du halt immer nur an 
eine Person berichtet und jetzt gibt es auf einmal ein Projektleiter, der da auch noch 
mit schwätzt. Also wie flexibel ist man auch selber im Kopf und wie Veränderungsbereit 
ist man. Und da gibt es auch den Begriff Growth Mindset, also Fixed Mindset und 
Growth Mindset. Also wie positiv bin ich dem auch gegenübergestellt oder bin ich halt 
voll gefangen in meinen alten Denkmustern? Dann ist es wahrscheinlich auch schwie-
riger. Und ein Punkt, den ich auch noch nennen würde, wäre o das Thema Zielorien-
tierung. #00:41:21-0# 

27 I: Ja, auf jeden Fall. #00:41:23-0# 

28 JO: Also wie stark schaffe ich es auch, mich selber abzugrenzen, zu fokussieren, zu 
priorisieren? Das erlebe ich im Alltag auch sehr häufig, dass es dann heißt, ich habe 
1.000 Themen, wie soll ich das jetzt machen? Und dann ist ja eher die Frage ja, wie 
können wir denn da jetzt auch priorisieren oder wie können wir fokussieren, damit das 
halt nicht Arbeitsflexibilisierung dazu dient, dass es immer mehr wird, sondern dass 
man den Rahmen, den man hat und das ist eben die Arbeitszeit, die man hat, so gut 
wie möglich strukturiert, um einen Wertbeitrag zu haben. Also dass man nicht alles 
und nichts macht. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine? Häufig ist es so, ich 
höre dann ganz häufig wir sind so busy und wir haben 1.000 Themen und dann stellt 
man die Frage machen wir die richtigen Dinge? Und die Dinge, die wir dann machen, 
machen wir die auf die richtige Art und Weise? Also dieses Effektivität und Effizienz 
Modell? Also ich glaube, solche Dinge werden in Zukunft auch viel wichtiger sein. Das 
häufiger zu hinterfragen, was ja wieder mit Selbstreflektion zu tun hat. #00:42:29-0# 

 

29 I: Würde ich/ Oh, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. #00:42:33-0# 

30 JO: Noch einen Punkt, der mir einfällt. Wenn du es aufgreifen willst, ist eben auch 
Führungskompetenz. #00:42:38-0# 

31 I: Das wäre jetzt mein nächstes gewesen. Ob du bei Führungskräften noch irgendwie 
was anderes, also andere, neue Kompetenzen sehen würdest, was da benötigt wird? 
#00:42:50-0# 

32 JO: Also ich glaube, Führung verändert sich da halt generell auch stark. Wir hatten ja 
vorhin schon dieses Thema, ich habe die Zügel da voll in der Hand und ich habe alles 
unter Kontrolle und ich bin hier der Chief of. Das wird auf jeden Fall nicht mehr funkti-
onieren. Also dieses Thema Eigenverantwortung/ also zu fördern, Mitarbeiter befähi-
gen, dass sie das selber machen können, ist glaube ich da eine wichtige Rolle. Also 
Mitarbeiter zu involvieren, partizipativ zu arbeiten. Nicht, also wenn man vielleicht so 
ein Bild prägen kann, früher war die Superkraft so Superhero und der ist da allein durch 
die Gegend geflogen. Also Batman oder Superman oder wie sie alle hießen, die haben 
ja alles alleine gemacht. Und heute sagen wir eigentlich, die Führungskraft ist wie so 
ein Avenger. Also man kann heute Führen nur schaffen, wenn man es gemeinsam 
macht. Also wenn man auch schaut, wie integriert man die einzelnen Teammitglieder 
stärker, wie nutzt man das Potenzial, was man im Team hat? Wie gibt man Eigenver-
antwortung, also wie delegiert man auch, dass Verantwortungspakete abgegeben wer-
den, dass die Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie anfallen im Team. Also 
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nicht, dass es nicht auf einer Person gebündelt wird, sondern dass das Team viel stär-
ker in den Vordergrund rückt. Also dieses Teamführung, Teambefähigung, das Thema 
mehr in Verantwortung bringen, ja. Und halt eben das Thema wie priorisieren wir als 
Team, wie strukturieren wir uns? Das hat ja auch viel damit zu tun, ist die Führungs-
kraft selber klar, wo der Fokus liegt? Also da auch so eine Vision zu haben, wo geht 
es hin, einen klaren Zweck zu haben, wozu gibt es uns als Abteilung und dahingehend 
zu arbeiten, immer wieder zu reflektieren/ Ich könnte da vielleicht noch den Begriff der 
Ampidextri prägen. Das heißt, diese Beidhändigkeit, das operative Geschäft muss lau-
fen, aber auf der anderen Seite auch immer zu gucken, wie entwickeln wir uns weiter. 
Also die, ich sage jetzt mal, das Geschäft, die Abteilungen, aber natürlich auch wir als 
Team und als Menschen, wie entwickeln wir uns da weiter. Und da steckt viel mehr 
Führungskompetenz quasi drin. Das Thema Vertrauen, loslassen können, nicht das 
Gefühl zu haben, ich muss alles unter Kontrolle haben, das wird nicht funktionieren. 
Das führt immer wieder zu Überforderung von Führungskräften. Wenn du das Gefühl 
hast, ich muss alles unter Kontrolle haben, weil das schaffst du heute nicht. Auch in 
dieser Wuka-Welt, das ist vielleicht auch nochmal ein Begriff, den du aufgreifen kannst, 
wo viel Unsicherheit herrscht, viel Zweideutigkeit, viel Komplexität, da kann man nicht 
alles unter Kontrolle halten. Also da auch zu überlegen, weißt du, wie führe ich mich 
selber und wie führe ich dann andere und welches Mindset habe ich und wie sehe ich 
eigentlich den Menschen im Menschenbild? Wie lebe ich mein? Wie nehme ich die 
Vuka-Welt auch wahr und wie nehme ich das auch an, dass es einfach heute anders 
ist, da einfach stärker reinzugehen als Führungskraft. #00:46:07-0# 

33 I: Ja. Was meinst du, wie sollte man am besten die neu benötigten Kompetenzen schu-
len? Sollte man da die Mitarbeiter, sollen wir da Schulungen machen? Sollte man da 
nach Best Practice Angeboten oder Best Practice in Teams im Unternehmen aufzei-
gen, oder? #00:46:32-0# 

34 JO: Ja, also ich glaube das kann echt ein guter Mix sein. Ich würd halt nur so multidi-
mensional arbeiten, weil was echt wichtig ist, sind die Führungskräfte. Wenn die sagen 
ich will das nicht, dann macht es auch keiner. Das heißt, ich finde es wichtig, da erstmal 
auch mit Führungskräften zu arbeiten, dass dort Kompetenzen aufgebaut werden und 
dass dann das Thema zum Thema wird in den Teams. Dass da viel drüber gesprochen 
wird, dass gemeinsam geschaut wird, welche Regeln wollen wir etablieren, was be-
deutet das, wenn jetzt die Iris um 22:00 Uhr noch arbeitet? Dass das die Führungskraft 
das auch als Vorbild vorleben kann, dass es auch da wiederum gewünscht ist. Weil 
häufig gucken die auf ihre eigenen Führungskräfte, die es nicht machen. Also ich 
glaube, das fängt an bei den Führungskräften da Kompetenzen aufzubauen, im Team 
sicherzustellen, dass ein Rahmen geschaffen wird, darüber zu sprechen, Regeln und 
Werte zu etablieren. Bei den Mitarbeitern selber, also sowie auch bei den Führungs-
kräften kann ich mir das gut vorstellen, so wie du gesagt hast, dass man da einfach so 
Austauschrunden bildet zu Themen, dass man sich gegenseitig da auch inspiriert und 
schaut ah, schau mal, der macht es so, das hat gut funktioniert, best practice usage 
sozusagen. Genau, dann kommt es immer darauf an, ob das innerhalb/ also ob du 
Kompetenzen bei dir im Unternehmen hast, wo man sagt, man bietet auch mal ein 
Training dazu an, manchmal muss man vielleicht auch einkaufen. Da gibt es ja auch 
Agenturen, die sowas machen, die sich auch spezialisiert haben auf so Themen wie 
Selbstführung. Das muss ja schon auch gut gemacht sein. Aber klar, es könnte ja auch 
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vielleicht eine Führungskraft machen oder jemand aus dem HR Bereich oder beides 
in Kombination, dass man es anbietet. Was ich auch wichtig finde, ist aber nicht alles 
vorzukauen und dem Mitarbeiter da quasi so einen Schulungskatalog hinzugeben, 
sondern da den Mitarbeiter auch in Eigenverantwortung bringen, indem man zum Bei-
spiel das in den eigenen Entwicklungsplan verankert. Also dass man da auch mit den 
Mitarbeitern schaut, wo steht da jeder und was braucht da jeder und was kann jeder 
dann auch an Beitrag leisten? Weil es ist halt immer so ja, Unternehmen, was bietest 
du mir an? Dass man da nicht in so eine Haltung kommt. Und da könnte ich mir auch 
vorstellen, dass so LinkedIn Learning oder so was gut funktioniert, dass man einfach 
eine Plattform hat, wo man digitale Schulungsangebote hat, wo der Mitarbeiter dann 
einfach selbst aktiv sein kann. Und das nutzen wir zum Beispiel auch im Unternehmen, 
ao LinkedIn Learning, wo du dann einfach nach so Themen auch Ausschau halten 
kannst und dich weiterbilden kannst. Also ja, ich würde sagen, da braucht es verschie-
dene Kanäle, aber cool finde ich schon das Thema Austausch, weil du dann eben auch 
wieder die Kultur weiterentwickelst. Das war ja auch vorhin so ein Thema, wo ich ge-
sagt habe, das finde ich extrem wichtig, dass sich da so eine Kultur etabliert und umso 
mehr natürlich auch übergreifend da miteinander gesprochen wird, umso mehr merkt 
man auch schau mal, die machen es so und das funktioniert gut, da brauche ich ja gar 
keine Angst haben. Ja. #00:49:40-0# 

35 I: Denkst du auch, dass die Form oder in welcher Form so das flexible Arbeiten auch 
Erwartungen verändert an Mitarbeitende, an Führungskräfte? Und in welcher Hin-
sicht? #00:49:55-0# 

36 JO: Ja. Also ich glaube, die Erwartungen sind halt sozusagen dann die Rollen auch, 
in denen man sich wiederfindet oder auch, ja, oder die Art, wie gearbeitet wird, wird 
sich stark verändern. Also dieses na, du bist dann eben nicht mehr die Superhero 
Führungskraft alleine, sondern dieses Team befähigen, das hatten wir ja vorhin. Also 
ich glaube, viele Themen, die wir vorhin eigentlich schon hatten, spielen da eigentlich 
mit rein. Aber ja, Verantwortungen werden sich ändern, die Frage ist halt immer wie 
wird das explizit gemacht? Also dass das nicht so impliziert, ich erwarte ja jetzt, aber 
ich sage es keinem und dann kann ich mir meinen Teil dazu denken und die Mitarbeiter 
denken dann auch, ich glaube, der denkt das, der denkt und so. Da finde ich es extrem 
wichtig, das halt explizit zu besprechen, also in den Teams, was wird jetzt erwartet. 
Dass man da ein gutes Gefühl hat und dass man nicht das Gefühl hat, oh, jetzt mache 
ich vielleicht einen Schritt und dafür kriege ich die Keule übergezogen, weil sobald 
irgendwie mit so Bestrafung gearbeitet wird oder ich das Gefühl habe, das könnte jetzt 
zu einem negativen Thema für mich werden, dann mache ich es gar nicht. Dann bleibe 
ich lieber im Gewohnten und dann komme ich lieber zur Arbeit, weil ich könnte ja ein 
Fehler machen, wofür ich bestraft werde. Also da vielleicht auch nochmal zu gucken, 
wie kann man sozusagen so Dinge auch belohnen oder einfach nur durch Lob und 
Feedback und explizit darüber sprechen hey, schau mal, das funktioniert doch super 
hier, dass man dadurch auch merkt ah okay, das wird ja auch gewollt und das ist ja 
auch anerkannt und da mache ich jetzt keinen Fehler, kriege keinen Ärger dafür sozu-
sagen. Weil Flexibilität könnte ja auch bedeuten, ich gehe von zwei bis drei in das 
Fitnessstudio. Und kriege ich dann irgendwie einen übergebraten, weil der Kollege hat 
mich dann gesehen und der sagt ja, der arbeitet ja gar nicht, der ist ja im Fitnessstudio. 
Also weißt du, wie wird sozusagen damit umgegangen, wie wird das dann vielleicht 
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auch transparent gemacht. Wird es im Kalender gepflegt. Also ich mache das zum 
Beispiel und ich mach auch, also ich nutze die Flexibilisierung wirklich, dass ich mal 
gucke, so jetzt habe ich eine Stunde frei, dann gehe ich in das Fitness oder ich habe 
einen Arzttermin oder meine Katze muss zum Arzt oder keine Ahnung, aber dann ma-
che ich das auch explizit in meinem Kalender. Man sieht es dann sozusagen, dass ich 
da auch abwesend bin. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man da nicht das Ge-
fühl hat, jetzt kriege ich dann eine Abmahnung, weil ich habe nicht gearbeitet während 
der Arbeitszeit quasi. Also das sind so ganz viele Gedankenmodelle, die dem Mitar-
beiter halt durch den Kopf gehen und deswegen finde ich es wichtig, da auch Best 
Practice zu teilen, darüber zu sprechen, wie es echt gut funktioniert und dass das ge-
nau gewünscht ist, also auch zu loben und darüber zu sprechen, das ist genau das 
Richtige. Aber natürlich auch zu gucken, dass es nicht ausartet. Also wenn man na-
türlich jetzt irgendwie dann gar nicht mehr seine Arbeit ernst nimmt, das soll ja auch 
nicht Ziel und Zweck davon sein. #00:52:59-0# 

37 I: Genau. Und was ist für dich jetzt bezüglich der zukünftigen, benötigten Kompetenzen 
also sonst noch für eine erfolgreiche ja, wie soll ich sagen? Also was braucht man 
sonst noch außer den Kompetenzen, um da im Berufsleben dann sich weiterzuentwi-
ckeln und auch das flexible Arbeiten so ein bisschen mit einzubeziehen? #00:53:27-
0# 

38 JO: Also du meinst auf den Mitarbeitenden bezogen? #00:53:34-0# 

39 I: Genau, ja. Wir haben zwar die Kompetenzen, aber meinst du, dass es sonst noch 
irgendwas gibt, wo man vielleicht darauf schauen sollte, dass das der Mitarbeiter hat, 
um erfolgreich zu sein, um im Berufsleben sich weiterzuentwickeln? #00:53:52-0# 

40 JO: Also, was mir nur ganz kurz durch den Kopf ging, was es vielleicht schon noch 
braucht, ist zu gucken, auch als Unternehmen, dass es da natürlich auch möglich ge-
macht wird. Also zum Beispiel über so Programme wie Teams, dass Mitarbeiter mit 
Kameras ausgestattet sind, das hat man ja heutzutage eh im Laptop. Dass so Pro-
zesse dann auch digital umgestellt werden wie DocuSign, das hatten wir ja ganz am 
Anfang. Also ich kann natürlich nicht sagen, jeder arbeitet jetzt flexibel, aber eigentlich 
muss ich jeden Tag in das Büro kommen, weil ich brauche meine Akten oder ich 
brauch sonst was. Also da auch die Rahmenbedingungen zu schaffen als Unterneh-
men. Aber deine Frage war ja jetzt eher in Richtung lebenslanges Lernen oder? 
#00:54:35-0# 

41 I: Genau. #00:54:35-0# 

42 JO: So die Nachhaltigkeit und wie stelle ich das sicher? Ich glaube, wir hatten da ei-
gentlich schon alles besprochen. Also es muss halt, es muss vom Unternehmen ge-
fördert und gefordert werden. Der Mitarbeiter, wenn der seine Kompetenzen hat, da 
einfach auch nicht stehen zu bleiben, sondern Schulungsangebote wie jetzt zum Bei-
spiel LinkedIn Learning oder sowas zu haben, um da einfach am Ball zu bleiben. Dass 
man da nicht merkt oh shit, da hätten wir mal vor zehn Jahren mit anfangen sollen, 
sondern dass das einfach/ auch die Art, wie ich digital arbeite. Das ist ja auch, jetzt 
vielleicht nicht unbedingt eine Kompetenz, aber so Fähigkeiten, die halt weiterentwi-
ckelt werden müssen. Das habe ich auch am Anfang erlebt. Dann haben wir Teamcall 
gehabt und jede dritte Frage war meine Kamera geht nicht und ich höre nichts und ich 
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muss jetzt so und so. Also dann einfach auch in solche Fähigkeiten investieren, dass 
ein digitales Arbeiten möglich ist, dass also neben der Ausstattung, die hat man ja 
gerade schon, darauf zu achten, was braucht es denn sonst noch so. Whiteboards, 
Konzept Boards, also solche Themen, dass man da einfach up to date bleibt mit den 
Arbeitsmethoden auch, die angewendet werden, weil die müssen ja auch immer zu 
flexiblen Arbeiten dann wiederum passen oder auch so Projektmanagement Skills. 
Wenn solche Themen halt wichtiger werden, dann halt da sicherzustellen, dass da 
auch Fähigkeiten aufgebaut werden. Das sind vielleicht dann auch wieder Kompeten-
zen, aber ja. Oder, das hatten wir am Anfang auch mal Mentoring, Coaching, also 
Angebote zu machen, wo man einfach nicht nur, wo es nicht nur darum geht, inhaltlich 
sich weiterzuentwickeln und fachlich, sondern auch auf persönlicher Ebene immer da-
rauf zu schauen wer bin ich als Mensch und wo will ich hin und was kann ich und was 
fällt mir schwer und wie kann ich da einfach durch einen Coach, das kann ja auch die 
eigene Führungskraft sein mich da weiterentwickeln durch regelmäßiges Feedback. 
Also ich glaube, auch die Art, wie kommuniziert wird, muss sich verändern oder muss 
einfach intensiviert werden. Dass man gut im Dialog ist, dass Feedback Prozesse gut 
funktionieren, dass Zielvereinbarungen gut funktionieren. Dass halt der Mitarbeiter 
nicht denkt ich muss alles und nichts machen und jetzt muss ich das auch noch von 
zu Hause. Na also, ich glaube, da sind solche Themen einfach auch wichtig, ja. 
#00:57:09-0# 

43 I: Meine/ Also jetzt sind wir auch am Ende. Meine letzte Frage wäre einfach noch ganz 
kurz und knackig was ist deiner Meinung nach die am meisten benötigte? Also du hast 
vorher ein paar Kompetenzen genannt und welche würdest du sagen, das ist die, wo 
man am meisten benötigt? Wenn du dich jetzt auf eine/ #00:57:27-0# 

44 JO: Der Mitarbeitenden, ne? #00:57:30-0# 

45 I: Ja. #00:57:30-0# 

46 JO: Selbstführung wahrscheinlich. Selbstführung und dann würde da halt darunter fal-
len dieses Thema wie eigenverantwortlich gehe ich mit mir und meiner Arbeit um? Wie 
kann ich mich abgrenzen? Wie zielorientiert bin ich? Aber so eigentlich wie führe ich 
mich selber? Weil die Arbeitsflexibilisierung wird dazu führen, dass mir das keiner 
mehr sagt. Das wird immer stärker wird es an den Mitarbeiter übergehen auf diesen 
Arbeitskraftunternehmer, wenn du dir den nochmal anschauen magst. Und dann ist 
das Thema ich muss auf mich achten und wie schaffe ich dass da in meiner Kraft zu 
bleiben? Wie führe ich mich selber? Ich glaube, das ist sowohl für Führungskräfte als 
auch für Mitarbeiter die Schlüsselkompetenz. #00:58:17-0# 

47 I: Okay. Dann wäre ich von meiner Seite aus durch. Hast du noch irgendwelche As-
pekte, Gedanken, die ergänzen will oder worauf du nochmal, ein schon angesproche-
nes Thema, worauf du nochmal eingehen möchtest? #00:58:29-0# 

48 JO: Ich gucke gerade nochmal, ich habe mir nämlich auch ein paar Notizen gemacht 
gehabt. Ich glaube, ich hatte dir auch schon so ein paar Dinge mal genannt, wo man 
nochmal, also reinschauen kann. #00:58:44-0# 

49 I: Ja, habe ich mir auch alle mitgeschrieben, fand ich super. #00:58:46-0# 
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50 JO: So Tipps und Tricks. Also vielleicht auch nochmal, nur das war jetzt eigentlich so 
das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Was du vielleicht in deiner Arbeit 
nochmal berücksichtigen kannst, ist das Unternehmen ist ja ein Soziales System und 
der Mitarbeiter ist ja quasi eine relevante Umwelt davon. Also wie stelle ich einfach 
sicher, dass diese relevante Umwelt dann auch gut als relevante Umwelt funktioniert? 
Und nicht alle Mitarbeiter sagen ich renne dem Unternehmen jetzt davon, weil ich 
werde ausgebeutet oder es gibt gar kein flexibles Arbeiten. Also die Unternehmen 
müssen da auch umdenken, weißt? Ich bin da jetzt echt in einem super Beispiel, mein 
Unternehmen macht es toll und ich fühle mich da super wohl. Aber es gibt einfach 
auch Unternehmen, das höre ich auch in meinem Umfeld, da gibt es das nicht, da wird 
nicht mobil gearbeitet, da gibt es auch kein Homeoffice, da muss man vor Ort sein. 
Also ich glaube, wenn Unternehmen nicht umdenken und Mitarbeiter da wirklich auch, 
also attraktiv für die Mitarbeiter sind, dann glaube ich, ist das echt schwierig in Zukunft. 
Und der Mitarbeiter an sich ist auch ein soziales System, als da auch nochmal vielleicht 
darauf zu achten, wie trifft ein Mitarbeiter eigentlich eine Entscheidung? Und das ist 
halt nicht wie bei einer Maschine, Input und dann Output, das ist nicht so linear, son-
dern da passiert ja ganz viel. Und das hat glaube ich auch was damit zu tun, wie fle-
xibles Arbeiten dann auch funktionieren kann. Du kannst halt den Mitarbeiter da nicht 
steuern, sondern jeder Mitarbeiter steuert sich selber. Und deswegen ist glaube ich 
auch die Schlüsselkompetenz eben die Selbstführung. Aber vielleicht kannst du da in 
deiner Arbeit am Anfang auch nochmal das darstellen, also den Theorieinput, so das 
Unternehmen als soziales System und der Mitarbeiter auch, genau. Und vielleicht 
auch noch zu dem Thema New Work, da kann ich dir noch den Frithjof Bergmann 
empfehlen. Das ist der Mitbegründer von der New Work, von dieser Bewegung quasi. 
#01:00:50-0# 

51 I: Ja, von dem habe ich auch schon was gelesen. Also der ist da sehr, sehr aktiv auch 
das weiterzuentwickeln und an den Mann zu bringen sozusagen. #01:01:02-0# 

52 JO: Ja, genau. Der hat da schon krasse Aussagen. Also dieses Thema Mitarbeiter 
schleppen sich von Montag bis Freitag zur Arbeit, um dann am Wochenende durchzu-
atmen und so oder schleppen sich bis zur Rente, um dann irgendwie raus zu sein und 
das finde ich echt schwierig. Also so sollte man sein Leben nicht gestalten. Aber ja, 
ich glaube, ich habe dir sonst irgendwie auch alle Tipps und Tricks nochmal mitgege-
ben, die ich bei mir hier noch stehen hatte.  #01:01:28-0# 

53 I: Dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. #01:01:30-0# 
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Interview IL  

1 I: Hab ich jetzt die Aufnahme gestartet und würde einfach mal einen Einstieg machen, 
sodass Sie mir kurz erzählen, was Sie arbeiten und seit wann Sie das machen und 
was so zu Ihrem täglichen Aufgabenbereich gehört. #00:00:14-0#  

2 IL: Ja. Also ich bin, glaube ich, schon seit fast 30 Jahren am Arbeiten. Hab BWL stu-
diert und 15 Jahre bei X gearbeitet, das ist ein amerikanisches Chemieunternehmen, 
gearbeitet, in vielen verschiedenen Jobs, an fünf verschiedenen Standorten. Also war 
damals schon sehr flexibel, habe schon im Jahr/ also bin fünfmal umgezogen. Habe 
damals schon im Jahr 2002 angefangen, Homeoffice zu machen. Oder auch mein 
Mann oder damaliger Freund war in Amerika. Dow hat das Headquarter in Amerika. 
Ich konnte dann alle drei Monate dort hinfliegen und bei ihm arbeiten. Also ich kenne 
das flexible Arbeiten schon sehr lange, und die Amerikaner sind da einfach weit vorne, 
ich glaub, immer noch. Hab in Finanzen, Steuern angefangen über Controlling, bin zur 
Gehaltsabrechnung gekommen, dann im HR-Bereich. So nach zwölf Jahren war ich 
dann im HR, bin von da auch gewechselt zu einem Sensorhersteller, eigentlich der 
größte in der Welt, in Freiburg. Habe auch mein Leben schon damals sehr flexibel 
gestaltet, indem mein Freund, Mann immer woanders war als ich und wir teilweise drei 
Wohnsitze hatten und unter der Woche gearbeitet haben und uns am Wochenende 
getroffen haben. Hab dort das Service-Center übernommen, mit 20 Leuten. Das ist 
sowohl Abrechnung, Reisekosten, Verträge, Zeugnisse, alles Administrative im HR-
Bereich. Danach bin ich zu Amazon gegangen, hab denen das gesamte Service-Cen-
ter in Deutschland aufgebaut. Hab mit einer Person angefangen und bin mit 50 gegan-
gen. Und bei Amazon haben sie mir gesagt, ich kann in Pforzheim arbeiten, weil unser 
Wohnsitz, Hauptwohnsitz war in der Nähe von Stuttgart, Kirchheim/Teck. Aber das war 
nicht so mit Pforzheim. Bei Amazon ist es so, kommst du heute nach München, mor-
gen nach Bad Hersfeld, übermorgen nach Berlin, überübermorgen nach London. Also 
ich hatte die Zweitwohnungen dann gegen Koffer ausgetauscht. Danach bin ich über 
einen kurzen Umweg in eine/ von/ in eine Behindertenwerkstatt/ in einer Behinderten-
werkstatt, wo ich was Soziales machen wollte und gemerkt habe, dass die unsozialer 
sind als alles, was ich vorher gesehen hab, bin ich zu Hugo Boss und hab dort das 
Service-Center, HR-Service-Center geleitet mit Abrechnung, Verträgen, Recruiting, 
Reisekosten, Entsendungen. Also alles wieder, was Arbeit macht im HR, sag ich dann 
immer. Hab dort 35 Leute im Team gehabt. Und nach zwei/ drei Jahren hab ich mich 
dann selbstständig gemacht, so 2018. Also jetzt bin ich vier Jahre selbstständig. Ach 
so, und bei Hugo Boss, muss ich jetzt noch dazusagen, hab ich mit einer Kollegin und 
vier anderen Kollegen aus anderen Bereichen, IT, strategische Planung und Marke-
ting, haben wir 700 Leute auf New Work umgestellt. #00:03:33-0# 

3 I: Wow, das/ #00:03:36-0# 

4 IL: Also das war ein Riesenprojekt, war richtig cool, aber können wir ja später auch 
noch zu kommen, gab auch viel Resistenzen. Also es war sehr schwierig, einige daran 
zu gewöhnen, dass sie nicht mehr das Namensschild und das Foto ihrer Familie auf 
ihrem Schreibtisch haben konnten. Und/ aber ich hab, zum Beispiel, meinen 35 Da-
men, viele Mütter, viele Teilzeitlerinnen, allen Notebooks gegeben, und ich hatte keine 
Krank/ Kindkranktage mehr oder irgendwas, sondern die haben dann einfach zu 
Hause gemacht, wenn das Kind geschlafen hat oder wie auch immer. Und die waren 
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da durchaus sehr glücklich. Das war so 2016, 2016 haben wir das gemacht und ich 
bin da ein absoluter Freund von. Kommen wir auch gleich zu. Ja, und jetzt bin ich 
selbstständig seit vier Jahren, berate sowohl ein kleines Unternehmen wie die X Brau-
erei und ein Startup-Unternehmer in Mainz. Dort begleiten wir eigentlich langfristig, 
also machen/ seit vier Jahren bin ich bei X, also so als ausgelagerter Arm der Perso-
nalabteilung, weil die nur einen Personaler haben und nicht das Know-how, was ich 
eben aus den ganzen Unternehmen mitgebracht habe. Das wollen sie manchmal auch 
nicht haben, aber ich biete es trotzdem an. Und dann hab ich aber auch große Projekte 
in größeren Unternehmen wie bei Rewe oder Generali oder jetzt ein Chemieunterneh-
men in Nordrhein-Westfalen, wo es eher darum geht, Prozesse zu verbessern. Also/ 
oder jetzt machen wir gerade eine Systemeinführung von einem Zeitwirtschaftssys-
tem, Gehaltsabrechnungssystem und einem HR-Stammdatensystem. Und viel haben 
wir uns jetzt auch Mühe gegeben, einen Recruitingprozess weniger wie Headhunter 
aufzustellen, also wie Menschenhändler, sag ich immer, sondern das einfach mensch-
lich zu gestalten, wertschätzend. Also nicht jemanden hinhalten, weil er die Nummer 
zwei ist, sondern ganz klar sagen: Du bist die Nummer zwei, aber wenn es nicht klappt, 
würden wir trotzdem gerne mit dir zusammenarbeiten. Also eher auf Ehrlichkeit und 
Transparenz aufgebaut. Und da haben wir auch schon andere Unternehmen jetzt be-
gleitet. Dann hab ich jetzt mit Kollegen einen HR-Health-Check entwickelt, wo man 
einfach mal innerhalb von drei, vier Stunden alle Prozesse des Personalbereichs 
durchleuchtet, durch Fragen und dann eine Statusanalyse macht, Ampelsystem. Ja. 
Und so geht das Leben so vor sich hin und ich bin mehr beschäftigt denn je, war gar 
nicht mein Plan, aber macht Spaß, ja. #00:06:10-0# 

5 I: Okay. Ja, ich habe die Frage bisschen gegliedert in so flexibles Arbeiten und so den 
Kompetenzen. Würde jetzt dann einfach mal mit dem flexiblen Arbeiten starten. Und 
da wäre es für mich einfach mal interessant, was Sie unter Flexibilisierung vom Arbei-
ten/ des Arbeitens verstehen. #00:06:28-0# 

6 IL: Also für mich als flexibilisierende Arbeit: ein Mitarbeiter kann arbeiten/ also, das 
Äußerste, also 100 Prozent Flexibilität ist für mich: ein Mitarbeiter kann arbeiten, wann, 
wo und wie er will. Also das heißt, die Örtlichkeit ist egal. Also ich kann nach Italien 
fahren eine Woche und sagen, ich mach da halb Urlaub, halb arbeite ich. Ich kann im 
Schlafanzug da sitzen, ich kann von sechs bis zehn arbeiten, danach Yoga machen 
oder mit dem Hund gehen oder einkaufen gehen und dann/ also der kann sich einfach 
aussuchen, wie er arbeiten möchte. #00:07:14-0# 

7 I: Okay. Und die Unternehmen, wo Sie jetzt auch davor schon waren, bevor Sie selbst-
ständig geworden sind, haben die alle flexibles Arbeiten angeboten? #00:07:24-0#�IL: 
Nein, also insbesondere/ also wir müssen immer unterscheiden, wo ist das überhaupt 
möglich und wo ist das nicht möglich? Das heißt, Leute, die an Produktionsanlagen 
arbeiten oder wo eben die Pflicht besteht, da zu sein wie in der Logistik, da ist es sehr 
schwierig. Also denen wird es gar nicht angeboten. Die amerikanischen Unternehmen 
haben das angeboten. Die Deutschen haben/ tun sich damit sehr schwer, indem sie 
halt Betriebsvereinbarungen machen, wo man sagt, also maximal einer mal die Wo-
che. Dann scheiterte es auch noch am Computer-Equipment. Aber ich sage mal, jedes 
Jahr wird es besser. #00:08:10-0# 

8 I: Okay. Und bieten Sie Arbeiten an? #00:08:15-0# 
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9 IL: Ja.  #00:08:14-0# 

10 IL: Ja, klar sehr flexibel #00:08:16-0# 

11 IL: Egal wie. #00:08:20-0# 

12 IL: Ja. Egal wie und egal von wo. #00:08:22-0# 

13 IL: Und heute ist auch der kleine Hund meiner Mitarbeiterin dabei. Also das gehört für 
mich auch dazu. Also Kinder mitbringen, Hunde mitbringen, wie auch immer. 
#00:08:32-0# 

14 I: Also ist es bei Ihnen dann auch sehr verbreitet, // das flexible Arbeiten? #00:08:37-
0# 

15 IL: Ja. // Ja, also grundsätzlich haben die alle einen Laptop gekriegt und haben gear-
beitet, wie sie wollten. #00:08:45-0# 

16 I: Okay. Und was meinen Sie, welche Voraussetzungen nötig sind, um flexibles Arbei-
ten sinnvoll einzusetzen? #00:08:53-0#� 

17 IL: Also viele sagen ja, man muss sich eigenorganisieren können. Ich glaub einfach, 
mir ist doch egal, ob ich mein Meeting jetzt am Tisch mache gemeinsam oder ob wir 
per Teams sitzen. Ich glaube, seit Corona hat sich das auch schon noch viel verbes-
sert. Also, welche Voraussetzungen muss man haben? Ich glaub, nur der Wille zählt. 
Also manche wollen halt ins Unternehmen kommen und dort das Zusammensein spü-
ren. Aber ich glaube, es sind eher die Führungskräfte, die die Kontrolle noch nicht 
abgeben können, weil sie der Meinung sind, Mitarbeiter nutzen das aus. Also ich glaub, 
die Voraussetzungen muss man nicht unbedingt beim Mitarbeiter suchen, außer viel-
leicht eine gewisse digitale Ader, also, dass er Teams in Gang kriegt oder so, aber das 
ist inzwischen lächerlich geworden. Die Voraussetzungen sind eher bei den Führungs-
kräften, dass sie nicht so misstrauisch sind, also dass sie Vertrauen haben und nicht 
misstrauisch sind, dass man das ausnutzt. #00:09:56-0# 

18 I: Okay. Und für welche Personen, Personenkreise ist flexibles Arbeiten eventuell 
keine passende Option? #00:10:06-0# 

19 IL: Also wie ich sagte, Produktionsmitarbeiter, wo eben Handarbeit/ also, wo in der 
Produktion Handarbeit gefordert ist. Das betrifft auch Reinigungskräfte. Das betrifft 
alle, die vor Ort irgendetwas tun müssen. Ansonsten bin ich nicht der Meinung, dass 
man da charakterlich unterscheiden sollte. Es geht nur um die Art der Tätigkeit. 
#00:10:34-0#� 

20 I: Ja. Deshalb wär jetzt meine nächste Frage gewesen auch, für welche Stellen ist 
flexibles Arbeiten sinnvoll möglich, das schließt ja denn auch/ also nicht sinnvoll mög-
lich, sondern das sind ja auch dann wieder die Handarbeitsplätze und, ja, die Produk-
tionsanlagen kann man ja nicht mit nach Hause nehmen, // sagen wir es mal so. 
#00:10:54-0# 

21 IL: Ja. // Ja. // Ja. #00:10:55-0# 

22 I: Okay. // Und welche Vorteile entstehen Ihrer Meinung und auch eben Erfahrung nach 
durch die zeitliche und örtliche Flexibilität des Arbeitens? #00:11:05-0# 
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23 IL: Also ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass/ also ich glaube, dass Frauen 
mit Kindern oder sonstigen gefördert werden, weil sie dann doch arbeiten können und 
nicht vor Ort sein müssen. Ich glaube, dass man viel besser Mitarbeiter bekommt in 
der heutigen Zeit der, meines Erachtens, Vollbeschäftigung, weil ich weiß zum Teil, 
dass Unternehmen in der Pampa dann aber gute Leute in Berlin oder München krie-
gen, weil ja viele auch dort sein wollen. Und eine Freundin von mir ist bei Siemens, die 
ist wieder nach Hannover gezogen und wollte kündigen. Aber, weil das in München 
ist, aber die haben gesagt, du kannst zu Hause arbeiten. Das heißt, man steigert die 
Motivation der Mitarbeiter. Man kriegt gute Leute und nicht nur die, die vor Ort sind. 
Man breitert den Horizont, so. Man ermöglicht ein besseres Work-Life-Balance, in dem 
man eben/ also vielleicht auch Vermeidung von Krankheiten, meines Erachtens. Wenn 
jemand immer vor Ort sein muss und nicht mal eine Pause machen kann und mit dem 
Hund rausgeht oder so, also ich glaube schon, dass das auch gesundheitsfördernd ist. 
#00:12:30-0# 

24 I: Und gerade das Gegenteil, welche Nachteile bewirkt so zeitliche und örtliche Flexi-
bilität? #00:12:37-0#��IL: Ich weiß es noch nicht, aber das große/ die große Vermu-
tung ist ja, dass der Zusammenhalt im Unternehmen darunter leidet, der Teamgeist, 
der persönliche Austausch. #00:12:51-0# 

25 I: Merken Sie da auch was bei Ihnen? #00:12:56-0# 

26 IL: Vorteile übrigens auch Effizienz. Also ich bin stark der Meinung, dass man sich 
nicht verlabert in irgendwelchen Meetings, sondern dass man schneller macht. 
#00:13:04-0# 

27 I: Das stimmt. Merken Sie da auch bei Ihnen im Team oder im Dings schon irgendwel-
che Nachteile durch so eine Flexibilität? #00:13:13-0#� 

28 IL: Ich nicht, aber Susan wär ja viel lieber immer öfter hier. #00:13:17-0# 

29 B2: Ja. Weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also wenn man natürlich einen schö-
nen Arbeitsplatz hat mit einer guten Atmosphäre und einem, wirklich einem inspirie-
renden Zusammensein, doch, dann muss ich sagen, dann/ dann vermisst man das 
auch. Also ich finde das Arbeiten vor Ort immer sehr inspirierend. Und ja, und dann 
genieße ich also wirklich auch die Tage oder die Stunden hier vor Ort. #00:13:48-0# 

30 I: Ja, ich glaub auch, es macht auch/ so eine gesunde Mischung macht es aus. Und 
dass man halt wirklich sich selbst auch es einteilen kann, wie und was, ja. #00:14:01-
0# 

31 B2: Und die Freiheit der Selbstorganisation, das schätze ich sehr. Das ist auch ein 
hohes Gut, was auch Frau XY auch sehr hochhält. Ja, aber ich genieße aber auch die 
festen Zeiten hier im Büro. Und ich finde diese Mischform, finde ich, also das ist natür-
lich jetzt meine ganz eigene Erfahrung, find ich für mich wirklich ganz optimal. 
#00:14:23-0# 

32 I: Ja, und was denken Sie oder ihr, in welcher Form das flexible Arbeiten die Erwar-
tungen an Mitarbeiter und an Führungskräfte verändern? #00:14:42-0#  

33 IL: Erwartungen inwiefern? Erwartungen an? #00:14:49-0# 

 



128 

34 I: Ja, was von Mitarbeitern erwartet wird oder von Führungskräften. Man hat jetzt ja 
während der Corona-Pandemie auch immer so mitbekommen, dass viele Unterneh-
men ganz andere Erwartungen an Mitarbeiter hegen, also mit der Erreichbarkeit, mit 
Dingen, einfach, es ist auch so ein bisschen Richtung Kontrolle, ist meine/ also hab 
ich das mal interpretiert. Wird/ verändert sich das beim flexiblen Arbeiten, dass das/ 
also, wenn es denn mal normal/ Normalität wird? #00:15:26-0# 

35 IL: Also ich denk schon, dass die Erwartung an Mitarbeiter/ meine wird sich nicht 

36 ändern, sag ich jetzt mal. An Führungskräfte ist schon so, dass die nicht vergessen, 
dass vielleicht eben die persönliche Ansprache nicht mehr so da ist, man geht mal 
schnell um die Ecke und fragt was. Das heißt, dass Führungskräfte, glaube ich, digital 
präsenter sein müssen. Also erreichbarer. #00:16:06-0# 

37 I: Ja, genau. #00:16:07-0# 

38 IL: Per Chat oder Telefon oder mal Teams. Also dass man da schon/ also die Erwar-
tung ist und auch, dass die Rückmeldung kommt, vielleicht auch vom Mitarbeiter, dass 
man, statt jetzt mal kurz an der Kaffeebar zu sprechen, schon mal einmal die Woche 
eben so ein Weekly macht: Ich habe diese Woche an dem und dem gearbeitet. Also 
ich glaube, dass man da Strukturen schafft wie spezielle Jours Fixes oder so, anstatt 
eben, dass man zusammen in der Kantine Mittag isst oder so. #00:16:36-0# 

39 I: Okay. Ja, nein, das seh ich auch so. Also, es ist einfach/ ja, man muss vieles mal 
auch irgendwie dann verschriftlichen oder, wie gesagt, einen Termin einstellen zum 
Jour fixe, was man sonst halt mal schnell im Vorbeigehen und ach, nur, dass du Be-
scheid weißt, das ist erledigt oder so, eben, also, einplanen muss. Genau, jetzt würde 
ich auch schon zu den Kompetenzen eben kommen. Was meinen Sie, welche Kom-
petenzen benötigen Mitarbeitende denn, um nachhaltig flexibel arbeiten zu können? 
#00:17:15-0# 

40 IL: Also selbstorganisiert muss man sein, digital interessiert und versiert. Oder es muss 
eben einen guten IT-Support geben, weil, was da alles noch zu regeln ist mit Teams 
und dem ganzen Scheiß. Strukturiert und also kommunikativ im Sinne von mitteilen, 
was man tut. Also introvertierte, nicht so kommunikative Menschen müssen trotzdem 
halt mitteilen, was sie gemacht haben und nicht einfach eigenbrötlerisch in sich arbei-
ten und sich nicht zurückziehen in Ich-schreib-nur-noch-E-Mails, sondern dann doch 
auch nochmal wieder einen Telefonhörer machen oder ein Meeting einberufen. Ja, 
was könnte man noch? Selbstorganisation, Kommunikation, fällt mir jetzt nichts ein. 
#00:18:25-0# 

41 I: Denken Sie auch, dass vielleicht ganz neue Kompetenzen benötigt werden, wo man 
jetzt früher noch nicht so Wert drauf gelegt hat? #00:18:34-0# 

42 IL: Na ja, das, was ich gesagt habe, ist ja nicht neu. Aber Proaktivität muss, find ich, 
unbedingt sein, weil man konnte ja den ansprechen, wenn der nicht aus seinem Büro 
gekommen ist. Könnte man jetzt auch, aber ich denke, es ist wichtig, dass man Selbst-
marketing auch macht. Was tue ich denn da die ganze Zeit zu Hause? Aber neu ist 
das nicht, das wäre im Unternehmen ja auch so. Ganz neu? #00:19:06-0# 
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43 B2: Du brauchst Mut. Also man braucht zumindest das Selbstvertrauen in sich, weil 
man ja auch nicht viele kleine Fragen stellen kann. Man muss doch so ein bisschen 
mehr für sich entscheiden. #00:19:18-0# 

44 IL: Ja, Eigeninitiative/ Eigenorganisation, Selbstorganisation, ja. Aber neu ist das nicht. 
Verstärkter würde ich es nennen. Ausgeprägter. #00:19:30-0# 

45 I: Und gerade als Führungskraft ist doch dann doch auch neu, so ein Team remote zu 
führen? #00:19:38-0# 

46 IL: Ja. #00:19:39-0# 

47 I: Brauch/ also meinen Sie, Führungskräfte brauchen da irgend/ ab sofort andere Kom-
petenzen wie vielleicht davor? #00:19:47-0# 

48 IL: Nein, also ich bin da aber gerade/ also es ist doch wurscht, oder ich ein Meeting im 
Raum hab oder ob ich es per Teams mache. Ich muss halt schon gucken, also die/ ja, 
was ist es? Also, mehr mitnehmen, vielleicht noch mehr Empathie, um die Leute zu-
sammenzubringen. Ich kann sie nicht mehr zusammenrufen, sondern ich muss sie mir 
aus dem verschiedenen Homeoffices oder Remote-Spaces muss ich sie mir holen. 
Also Führungskräfte könnten schon geforderter sein, weil sie nicht einfach per Schnipp 
sagen können: Jetzt kommt mal alle schnell vorbei. #00:20:33-0# 

49 I: Genau. #00:20:34-0# 

50 IL: Also ich glaub, es könnte anstrengender für Führungskräfte sein. #00:20:39-0# 

51 I: Und gerade so die neuen Kompetenzen, wie kann/ können Unternehmen diese ent-
wickeln? Also Ihrer Meinung nach so, sollte man da vielleicht Schulungen machen, 
Best Practice/ also teilen? Oder sagen Sie einfach, das ist auch so ein bisschen bei 
jedem selbst, ob er/ ob man der Typ dafür ist oder nicht? #00:21:04-0# 

52 IL: Na ja, jetzt würden Sie meine Kollegin wieder auf den Plan bringen, die Doro, die 
dann gleich einen Workshop daraus machen: Wie arbeite ich remote? Aber, was ich 
ganz wichtig finde, ist, dass man Tools verwendet, also Teams, Projektmanagement-
Tools. Das heißt, also/ oder Cloud-Lösungen. Das heißt, dass die Mitarbeiter immer 
irgendwo gucken können: Wo stehen wir gerade? Und da ist Teams oder sowas Ähn-
liches oder wie heißt das jetzt? Trello. Das sind halt so Tools, wo man online an was 
arbeiten kann. Und ich denke, das wäre wichtig. Dafür braucht es auch viele Schulun-
gen. Klar kann man das machen, Best Practices teilen, wie man das macht. Und ich 
glaube, dass steifere Menschen auch das brauchen. Ja, würde ich machen. Aber alles 
im Zusammenhang mit diesen Online-Working-Spaces oder Tools. #00:22:05-0# 

53 I: Würden Sie denn zukünftig bei Einstellungen, also, wo man dann weiß, die Stelle ist 
ein gewisser Anteil remote, auch schon ein bisschen auch schon auf die Kompetenzen 
schauen? Was bringt der Mitarbeiter mit, um eben zeitlich und örtlich flexibel arbeiten 
zu können? #00:22:25-0# 

 

54 IL: Haben wir bisher nicht gemacht, weil ich es einfach erwarte. Ist aber ein guter 
Punkt. Wir machen Persönlichkeitstests, aber haben nie darauf geguckt: Ist diese Per-
sönlichkeit kompatibel mit flexiblem Arbeiten? Würde ich das machen? Ich glaube, da 



130 

bin ich jetzt, weil ich das alles schon so weit fortgeschritten sehe, hab ich bisher nicht 
dran gedacht, nein. #00:22:56-0# 

55 I: Das ist ja auch so ein bisschen Ziel bei mir, also von der Masterarbeit, dass ich einen 
Kompetenzkatalog erstellt, wo für HR-Abteilungen und für Führungskräfte, wo man 
einfach ein bisschen was mitnehmen kann, gerade, wenn es um Neueinstellungen 
geht, dass man sagt/ also gucken kann, passt der vielleicht auf die Remote-Stelle? 
Oder ist das doch eher eine Persönlichkeit, die Strukturen braucht und/ also vorgelebte 
und vorgegebene Strukturen in der Art, ja. Und wenn Sie sich jetzt eine Kompetenz 
aussuchen dürften oder müssten, welche wär die wichtigste, wo Sie sagen, braucht 
man für flexibles Arbeiten? #00:23:43-0# 

56 IL: Selbstorganisation und/ #00:23:51-0# 

57 IL: Selbstorganisation und Kommunikationsfähigkeit, oder? Selbstorganisation, 
Schrägstrich Strukturen und Kommunikationsfähigkeit und, also das ist eine methodi-
sche Kompetenz, aber das ist für mich, dass man gewillt ist und auch solche Tools 
kann wie Teams und Trello, also. #00:24:28-0# 

58 I: Dass man das nicht irgendwie von vornherein // abgeblockt. Ja. #00:24:32-0# 

59 IL: Ablehnt. // Schwierig zu testen, aber, also ich/ haben wir jetzt auch schon nachge-
fragt: Welche Projektmanagements-Tools habt ihr denn benutzt? Und das ist echt er-
schreckend, also kaum jemand. Aber das man da vielleicht auch echt sagt: Jetzt zeig 
mir mal, wie du in Teams ein Projekt aufsetzt und wie du kommunizierst oder so. Find 
ich schon wichtig, weil das haben sehr wenige auch vor Ort nicht, so Kanban-Boards 
oder dass sie sich ein Board hinstellen, auch im Marketing bei Frau Z, und hinstellen, 
an dem Projekt arbeite ich gerade, da bin ich, das soll erreicht werden. Macht keiner. 
Und das/ aber das ist/ macht keiner vor Ort und deswegen wird es auch digital nicht 
klappen. Also es ist keine Remote-Kompetenz. Die Kompetenz ist schon mit der Hard-
ware nicht da. #00:25:23-0# 

60 I: Ja, das stimmt. #00:25:24-0# 

61 IL: Also es ist irgendwie so eine Office-Sharing-Methode, das muss man eigentlich 
drauf haben. #00:25:36-0# 

62 I: Ja. Ja, weil/ wenn/ also, es stimmt aber wirklich, wenn man es vor Ort nicht macht, 
dann macht man es auch online nicht, also. #00:25:43-0# 

63 IL: Ja, also wir haben jetzt zum ersten Mal unseren Recruiting-Prozess auch mit 
Teams, wo wir dann online praktisch die Lebensläufe einstellen, die Bewertungen, die 
Diskussionen dazu. Und das ist schon hilfreicher, als wenn wir immer das auf unserer 
Cloud haben, zur Firma XYZ Verschicken, Antwort abwarten. Also diese, also dieses/ 
dieser Working-Space, dieser Cloud-Working-Spaces, das ist wichtig. #00:26:12-0# 

64 I: Okay. Ja, nein, also da haben Sie mir jetzt ganz viel auch zum Denken mitgegeben, 
wo/ ganz neue Einblicke. Gibt es denn noch irgendwie einen Aspekt, den Sie ergänzen 
möchten oder worauf Sie vielleicht nochmal eingehen möchten? Oder auch Erfahrun-
gen, was Sie mit flexiblem Arbeiten in Ihren letzten Stationen gemacht haben? Also 
wir haben // jetzt sehr viel Positives/ #00:26:42-0# 
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65 IL: Wenn ich jetzt nochmal von Boss/ an Boss denke, dann ist auch noch eine Kom-
petenz Flexibilität, Veränderungsfähigkeit, loslassen können, also nicht so festgefah-
ren sein, weil, wie gesagt, 50 Prozent hatten echt Mühe damit, statt eines Schreibti-
sches einen Schrank zu haben auf Rollen, wo sie jeden Morgen ihre Sachen rausge-
holt haben und jeden Abend wieder rein. Die hatten Mühe damit, jeden Tag auf einer 
anderen Stelle zu sitzen. Und das ist, glaube ich, dann auch wichtig, weil wenn sie 
dann mal ins Office kommen, also Frau Z wird Ihnen auch gesagt haben,  da stapeln 
die sich. Wenn Sie sagen würden, keiner hat mehr seinen eigenen Schreibtisch, wäre 
alles kein Problem. Also, und dann ist ein Vorteil wieder, man braucht nicht mehr so 
viel Office-Space. Also man kann die Büros cleaner und kleiner halten oder man muss 
nicht immer sofort wieder anbauen. #00:27:43-0# 

66 I: Wird/ wurde das dann auch so gelebt, dass jeder jeden Tag einen anderen Platz 
hatte? #00:27:49-0# 

67 IL: Nein, nein. Deswegen sag ich ja, 50 Prozent sind nicht so allzu flexibel, das heißt, 
Flexibilität ist auch noch eine/ Veränderungsbereitschaft und Flexibilität ist auch noch 
eine wichtige Kernkompetenz. #00:28:02-0# 

68 I: Weil, die Erfahrung hab ich im Praktikum in Stuttgart eben auch gemacht. Da hatten 
wir das Shared Office und Shared Desk, und trotzdem ist jeder Tag/ also jeder hatte 
dann doch seinen eigenen Schreibtisch. Und man hat, klar, alles abends immer run-
tergeräumt, aber das war denn doch sein Schreibtisch, also. #00:28:20-0# 

69 IL: Genau, genau, genau. Ich hab mich dann immer bewusst da hingesetzt, wo ich 
wusste, einer saß da jetzt schon fünf Tage. #00:28:26-0# 

70 I: Ja. Ja. #00:28:27-0# 

71 IL: Nein, was fällt mir noch ein? Also für mich ist das schon seit dem Jahr 2002, also 
seit 20 Jahren ist das schon das, was eigentlich sein muss. Und ich schüttel immer 
wieder den Kopf, wie rückschrittlich Deutschland oder Europa da noch ist. Und ich 
glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, ohne Feministin zu sein, dass es nicht so 
viele gute Frauen in höheren Ebenen gibt oder überhaupt in Jobs, weil viele sich dann 
zu Recht erstmal entscheiden, sich um Familie zu kümmern, weil es gar nicht so er-
möglicht wurde. Und ich glaube schon, dass das ein wichtiger Grund ist. Deswegen ist 
Amerika da auch viel weiter im Sinne von Frauen in guten Jobs. Also die Tochter von 
unseren Italienern Elda und Enzo, die hat zwei Kinder und hat einen Super-Job und 
arbeitet, glaub ich, 80 Prozent daheim und das geht. Da kann die mit den Kindern 
spielen, essen und dann arbeitet sie halt um 20 Uhr nochmal bis 23 Uhr. #00:29:46-
0# 

72 I: Ja, das ist/ ich glaube, da ist gerade Amerika doch noch ein paar Schritte voraus, 
also, oder schon immer voraus gewesen, also wird schon länger so gelebt. Also ich 
finde es/ in Deutschland ist es immer noch schwierig, remote oder, ja, also, ja, mobil 
zu arbeiten und trotzdem eventuell eine Führungsposition zu haben, weil man doch 
noch die Erwartungen hegt, mindestens drei Tage in der Woche am Standort zu sein 
oder für Besprechungen zur Verfügung zu stehen und nicht/ und die halt von neun/ 
zwischen neun und vier und nicht vor neun und nach 18 Uhr. #00:30:31-0# 

73 IL: Das ist auch so ein Unwort, Kernarbeitszeit. #00:30:34-0# 
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74 I: Ja. Da sind wir jetzt // auch. #00:30:37-0# 

75 IL: Also // genau, ja. Und das ziehen die ja durch, auch remote. Die wollen ja, dass 
man da auch Kernarbeitszeit, und das seh ich halt gar nicht so, nein. #00:30:45-0# 

76 I: Ja, // das/ #00:30:46-0# 

77 IL: Aber // na ja. #00:30:47-0# 

78 I: Das ist jetzt auch in den letzten Interviews sehr oft rausgekommen, dass man ja 
eigentlich meint, man ist mobil und man ist im Remote-Modus drin, aber dann doch 
die Kernarbeitszeiten von 9 bis 16 Uhr hat und das dann eigentlich für mich keine 
Flexibilität darstellt. Also ein kleiner Anteil, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, das 
ist völlige Flexibilität und ich kann es mir aussuchen. #00:31:17-0# 

79 IL: Ja, und dann ist vielleicht auch noch ein Aspekt, dieses Zeiten-Erfassen. Also das 
spricht ja auch der Flexibilität entgegen. Aber das ist die Gesetzgebung. Und auch 
gerade in der EU mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie. Man muss ja beweisen, 
dass man nicht zu viel arbeitet sozusagen. Aber viele nutzen das ja auch, um exakt zu 
wissen, wie viel sie gearbeitet haben. Also, dass die Menschen einfach denken, mit 
der Zeit werden sie bezahlt. Und ich bin der Meinung, man sollte mit der Qualität und 
Leistung bezahlt werden. Und mir ist scheißegal, ob jemand das in zwei Stunden 
macht oder zehn Stunden. #00:31:53-0# 

80 I: Ja, das stimmt. #00:31:54-0# 

81 IL: Aber da werd ich wohl in meinem Leben nicht mehr mit durchkommen. #00:31:57-
0# 

82 I: Ja, und auch für eine komplette Flexibilität ist das/ gerade auch das deutsche Ar-
beitszeitgesetz noch nicht ausgelegt dafür, also. #00:32:04-0# 

83 IL: Nein. #00:32:05-0# 

84 I: Weil/ #00:32:06-0#��IL: Aber das ist ja auch veraltet. #00:32:08-0# 

85 I: Das sollte auch reformiert werden. Ja, weil, wenn jemand denn doch noch um 22 
Uhr eventuell Mails macht, wenn die Kinder schlafen, dann elf Stunden Ruhezeit ein-
zuhalten, ist dann meistens doch etwas schwieriger, also. #00:32:23-0# 

86 IL: Ja, es ist lächerlich, ja, ja. Es ist ja von 1950 plus. #00:32:28-0# 

87 I: Genau, ja. Nein, also wirklich, sind mir ganz nochmal neue Sachen, wo ich jetzt 
verarbeiten kann in meiner Masterarbeit. Ich war auch/ #00:32:40-0# 

88 IL: Jetzt weiß ich, wie die Tools heißen: Collaborationtools. #00:32:43-0# 

89 I: Ah, genau. #00:32:44-0# 

90 IL: Collaborationtools. #00:32:46-0# 

 

91 I: Hab ich. #00:32:47-0# 

92 IL: C O L L A B, Collaboration, das ist Teams oder Trello. #00:32:52-0#  
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93 I: Ja, genau. Und Confluence und so zählt, glaub, auch dazu, mein ich. #00:32:57-0# 

94 IL: Das kenn ich nicht, aber, ja. #00:32:59-0# 

95 I: Genau. Nein, ich tu jetzt mal die Tonaufnahme stoppen, dass Sie Bescheid wissen, 
dass ich jetzt nicht mehr aufnehme. #00:33:07-0# 
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Interview CF 

1 I: Aufnahmegerät läuft, und ich habe das Interview in zwei Blöcke geteilt, einmal fle-
xibles Arbeiten und einmal so Richtung Kompetenzen. Ich würde, zum Einstieg wäre 
es ganz nett, wenn du einfach mal sagst, was deine Position im Unternehmen ist, seit 
wann du dort arbeitest und was so zu deinen täglichen Aufgabenbereichen gehört? 
#00:00:38-8# 

2 CF: Also, ich bin seit 2010 bei XY, war die letzten zehn Jahre im Bereich digitales 
Lernen angesiedelt, war dort verantwortlich für alles, was mit digitalen Lernen zu tun 
hat, für den gesamten XY-Konzern. Einführung neuer E-Learning-Tools, Erstellung, 
Konzeption, Go-live von Web-Based-Trainings, immer in Zusammenarbeit mit exter-
nen Dienstleistern. Habe dann vor knapp zwei Jahren in die Produktverantwortung 
gewechselt für den Bereich (rechtliches?) und Compliance, und für Prozessmanage-
ment. Und bin dort auch als als Produktverantwortlicher, unter anderem, für die Erstel-
lung und Konzeption von Trainings zuständig. Das kann Präsenz sein, aber natürlich 
auch digitales. Ja, wie sieht mein täglich Brot aus? Natürlich sehr viel Zusammenarbeit 
mit unseren Fachbereichen, die wir beraten. Da geht es immer um Projektarbeit, neue 
Projekte, überlegen, konzipieren, mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Wir haben na-
türlich auch sehr, sehr viele Regelrunden, das wirst du wahrscheinlich auch von XY 
kennen, also Bereichs-Regelrunden, bereichsübergreifende Runden. Bin jetzt auch in 
einem großen Projekt mit dabei, in zwei Teilprojekten. Wir führen gerade eine Learn-
ing-Experience-Plattform ein, Degreed und nebenher noch Success-Factors, wo ich in 
zwei Bereichen unterwegs bin. Ja, damit ist eigentlich so die tägliche Arbeit schon 
beschrieben, die eigentlich fast ausschließlich aus Terminen besteht. Wenn man es 
dann schafft zwischen drinnen, dann muss man halt das, was in den Terminen verein-
bart wurde, irgendwann auch mal abarbeiten und, ja, tatsächlich auch konzipieren und 
auf Folien bringen. #00:02:46-8# 

3 I: Und das ist immer schwieriger, dafür Zeit zu finden. #00:02:50-3# 

4 CF: Es ist tatsächlich echt schwierig, ja, weil, also bei mir geht es um, also spätestens 
um acht ist der erste Termin, und der letzte ist meistens so um 17 oder 18 Uhr, und 
dann musst halt dir tatsächlich Tage frei blocken, wo du mal was weg schaufeln 
kannst. #00:03:07-6# 

5 I: Na ja, das stimmt, das ist bei uns genauso, ja. Nein, jetzt zum flexiblen Arbeiten. 
Was verstehst du denn unter der Flexibilisierung des Arbeitens? #00:03:20-0# 

6 CF: Also für mich ist die Flexibilisierung in mehreren Dimensionen gedacht, sowohl, 
dass ich mir aussuchen kann, wann ich arbeite, als auch, wo ich arbeite und auch, wie 
ich arbeite. Also, mir schreibt niemand vor, wie ich meine Arbeit mache. Wichtig ist 
nur, dass das Ergebnis passt. Also, mein Chef oder meine Chefin fragen mich nie: 
Hast du das jetzt gemacht? Wie machst du das?‟ Sondern, die wollen einfach nur 
Ergebnis sehen. Das ist bei uns wirklich sehr, sehr gut geregelt, da habe ich eigentlich 
alle Freiheiten, die ich mir wünschen kann. Manchmal ist es bisschen abhängig, in 
welcher Abteilung man ist, auch von den Führungskräften. Seit der Pandemie-Zeit ist 
auch das Wann und Wo nochmal freier geworden. Wir konnten vorher eigentlich auch 
schon mobil arbeiten, aber eigentlich seit Beginn der Pandemie arbeite ich zu 99 
Komma neun Prozent von zuhause. Und die Flexibilität, wann ich was mache, ist 
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eigentlich nur durch unseren Arbeitszeitrahmen begrenzt, also offiziell darf ich von 
sechs Uhr früh bis zwanzig Uhr abends arbeiten. Ich darf am Samstag arbeiten, ich 
darf nicht am Sonntag arbeiten und nicht am Feiertag, obwohl das natürlich auch kei-
ner nachkontrollieren kann. #00:04:42-8# 

7 I: Und // Samstags? #00:04:44-7# 

8 CF: Also da habe ich // wirklich alle Freiheiten, die man sich vorstellen kann. 
#00:04:47-6# 

9 I: Und Samstags ist für euch auch erlaubt? Das ist // also/ #00:04:51-7# 

10 CF: Ja. // #00:04:51-7# 

11 I: Geregelt, okay. #00:04:52-6# 

12 CF: Also, man darf, ich glaube, man darf fünf Stunden am Samstag arbeiten, aber es 
kontrolliert ja niemand, also, dann gebe ich halt fünf Stunden im System ein. 
#00:05:01-0# 

13 I: Okay. #00:05:02-8# 

14 CF: Aber da haben wir wirklich alle Freiheiten und das ist mir auch ganz wichtig. Da 
also, ich sage mal so, alle Freiheiten stimmt nicht, weil ich darf natürlich nur die Soft-
ware verwenden, die halt auch auf meinem Rechner ist. Ich würde mir manchmal an-
dere Tools wünschen, aber das stört mich jetzt nicht in meiner Flexibilität. Also, das ist 
schon wirklich, im Vergleich zu Freunden in anderen Unternehmen, bin ich da schon 
sehr, sehr zufrieden. #00:05:31-4# 

15 I: Jetzt hast du auch meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, 
ob ihr flexibles Arbeiten anbietet? Habe ich jetzt verstanden, dass/ #00:05:39-6# 

16 CF: Ja. #00:05:40-4# 

17 I: Dass ihr das macht und jetzt wäre noch so die Frage, was, habt ihr so bestimmte, 
flexible Modelle und sind die bei euch arg verbreitet oder eher so noch im Kommen? 
#00:05:53-0# 

18 CF: Also, sagen wir mal so. Ich gehe jetzt mal vor Corona-Zeit. Es gab schon immer 
die Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten, das heißt, mobiles Arbeiten ist nicht 
nur Home-Office, sondern ich kann überall arbeiten, außerhalb/ Also mobiles Arbeiten 
ist alles das, außerhalb des Werksgeländes. Ausnahme, wenn ich im Ausland arbeite, 
gibt es bestimmte Regularien. Ich darf, glaube ich, 28 Tage im europäischen Ausland 
arbeiten. Wenn ich mehr pro Jahr arbeite, gelten dann irgendwelche anderen steuer-
rechtlichen Regelungen. Das klammer ich jetzt mal aus. Aber, mobiles Arbeiten war 
schon immer möglich. Die Regelung besagt, dass jede Tätigkeit, die prinzipiell online 
durchgeführt werden kann, auch mobil durchgeführt werden kann, ohne dass der Chef 
was dagegen sagen kann. Mit einer Ausnahme, es darf nicht ausschließlich mobil ge-
arbeitet werden. #00:06:52-6# 

19 I: Okay. #00:06:53-4# 

20 CF: Das auch, es ist auch sehr dehnbar. Ich sage dann immer, na ja gut, wenn ich 
einen Tag im Jahr rein komme, arbeite ich ja nicht ausschließlich. Vor Corona war es 
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so, also ich habe das nicht sehr oft genutzt, weil ich nur fünf Minuten vom Büro entfernt 
gewohnt habe, und meine Frau auch voll berufstätig war und ich einfach zu faul war, 
um zu Hause was zu kochen. Und, ja, also da war es einfach gar nicht notwendig. 
Aber wenn man zuhause arbeiten wollte oder wenn man mal gesagt hat, okay, ich bin 
jetzt mal eine Woche bei den Schwiegereltern zuhause und arbeite von dort aus, hat 
auch niemand was gesagt. Seit Corona ist es tatsächlich so, wir müssen zuhause ar-
beiten. Also jetzt lockert es sich langsam. Also wir durften wir durften wirklich nur aus/ 
Also, das hieß Business-Essential. Dann durften wir ins Büro kommen, oder wenn je-
mand zum Beispiel einfach zuhause nicht die Möglichkeit hat. Also, wir haben ja auch 
Leute, die wohnen in München zu dritt in einer Vier-Zimmer-Wohnung, mit zwei Kin-
dern und fünf Katzen. Da wird es dann halt einfach schwierig. Die konnten natürlich 
schon ins Büro rein gehen. Aber, es hat niemand gemacht. #00:08:02-8# 

21 I: Okay. Und wie war so vor Corona, das es angenommen wurde von den Mitarbeiten-
den? #00:08:11-2# 

22 CF: Sehr, sehr unterschiedlich eigentlich. Also manche haben das wirklich sehr viel 
genutzt, die gerade auch, also die in München gewohnt haben. Oder, ja, auch in Re-
gensburg. Die waren bestimmt zwei bis drei Tage pro Woche zuhause, aber da gab 
es natürlich auch noch nicht diese wirklich durchgehende Philosophie, dass das tat-
sächlich auch funktionieren kann. Und Corona hat dann tatsächlich gezeigt, so, ist ja 
krass. Wenn es sein muss, dann geht es auf einmal. Also, unser Hauptproblem war 
eigentlich die Lizenzen für die VPN-Tunnel zu bekommen, und auch die Systeme so 
hochzufahren, dass auf einmal dreißigtausend Leute von Ingolstadt aus, von zuhause 
gearbeitet haben. Was natürlich auch Netzwerkauslastungen ganz anders, ja, gestört 
hat, aber das hat man innerhalb von weniger Tage, hat man das hinbekommen. 
#00:09:10-3# 

23 I: Okay. #00:09:11-2# 

24 CF: Und es gibt jetzt gerade ein Projekt bei uns, das heißt New-Normal, oder Better-
Normal. Und man ist sich einig auf allen Seiten, also sowohl vom Betriebsrat, als auch 
von Unternehmensführung. Klar, dass es kein Arbeiten, wie vor der Pandemie geben 
wird. #00:09:32-3# 

25 I: // Okay. #00:09:33-0# 

26 CF: Also // es wird niemand mehr zurück ins Büro kommen. #00:09:35-6# 

27 I: // Okay. #00:09:37-4# 

28 CF: Nur die // Leute, die es tatsächlich wollen, also da ist man sich ziemlich sicher und 
man arbeitet da halt an Lösungen, wie man das auch gut gestalten kann. Also mo-
mentan ist es so, jeder Mitarbeiter bei uns, also der im Büro ist, hat einen Anspruch 
auf einen eigenen Büroarbeitsplatz. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Also, da 
geht es eher darum, wie kann man sinnvolle Working-Spaces schaffen? Wie kann man 
eine einheitliche Infrastruktur für die Docking-Stationen schaffen? Wie schafft man es, 
dass tatsächlich auch Besprechungsräume so ausgestattet sind, dass ein hybrides 
Arbeiten, also mit Anwesenden und online, gleichermaßen notwendig ist? Wie entwi-
ckelt man tatsächlich die Kompetenzen der Mitarbeiter, dass die so was auch können? 
Es wird genau nachgeguckt, ob jemand Hilfe braucht bei der Einrichtung seines Büros 
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zuhause, also sprich, Ergonomie. Also, das Arbeiten zuhause ist ja, viele sagen immer, 
man würde da nix machen. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute 
eigentlich zu viel machen und sich keine Pausen gönnen, sondern na ja, dann gehe 
ich halt nochmal schnell ins Arbeitszimmer hoch und dann mache ich halt nochmal von 
abends bis zehn bis um 12 irgendwas. Also, das versucht man wirklich alles in diesem 
Projekt zu berücksichtigen und man weiß auch, dass es wirklich sehr, sehr gut funkti-
oniert hat. #00:11:06-9# 

29 I: Okay. #00:11:07-4# 

30 CF: Also, wir haben nicht nur gefühlt, sondern, ich glaube, wir können es auch nach-
weisen, dass wir wesentlich effektiver im Team sind, wesentlich punktgenauer, we-
sentlich konzentrierter arbeiten und wir haben eigentlich keine Nachteile festgestellt. 
#00:11:27-0# 

31 I: (...) Okay, und da gehen auch Betriebsrat und Arbeitgeberseite der gleiche Weg, 
also/ Oder die/ #00:11:35-3# 

32 CF: Also. #00:11:35-8# 

33 I: Gleiche Einstellung? #00:11:36-9# 

34 CF: Die Grundeinstellung ist die Gleiche, aber man muss natürlich sehr, sehr viele 
Detailfragen klären. Und der Betriebsrat hätte gerne, dass das alles schneller geklärt 
wird, aber wir haben natürlich nebenher noch ein paar so andere Baustellen. Also, 
neben Corona gibt es ja auch noch, jetzt gerade durch Ukraine-Krieg, ganz große Lie-
ferketten-Engpässe, Produktionsausfälle und klar, dann ist so ein Thema natürlich erst 
mal zweitrangig. Aber, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass innerhalb dieses Jahres da 
eine Lösung gefunden wird. #00:12:14-3# 

35 I: Okay. Das hört sich ja auch schon mal vielversprechend an, also, wenn mal Ver-
ständnis von beiden Seiten her relativ ähnlich ist und/ #00:12:22-8# 

36 CF: Ja, das sieht auch/ Also, wir haben ja jetzt seit, ich glaube, eineinhalb Jahren eine 
neue Personal Vorständin, die sagt auch, also, es wird nicht passieren, dass jemand 
ins Büro kommt, sich an seinen Rechner setzt und da eine MS-Teams-Konferenz 
macht. #00:12:36-9# 

37 I: Ja. #00:12:37-6# 

38 CF: Also, das wird nicht passieren. #00:12:39-9# 

39 I: Das stimmt. Und, was sind so Voraussetzungen oder was denkst du, was Voraus-
setzungen nötig sind, um dass man so flexibles Arbeiten sinnvoll einsetzen kann? 
#00:12:53-8# 

40 CF: Na ja, gut. Also, ich sage mal, die Voraussetzungen sind eigentlich ja bei uns 
schon da. Also jeder Mitarbeiter hat bei uns, der im Büro arbeitet, hat einen Laptop. 
Wenn er noch keinen hat, kann er auf jeden Fall einen bekommen, gesetzt den Fall, 
es gibt halt welche, also // das ist aber/ #00:13:14-6# 

41 I: Ja, das ist gerade eher das // größere Problem. #00:13:16-1# 
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42 CF: Genau, also, das ist überhaupt gar kein Problem und die Frage ist nur, man will 
das halt einfach professionalisieren. Also, wie gesagt, wie müssen die Arbeitsplätze in 
Zukunft aussehen? Wie kann ich Freiflächen/ Also, wie kann ich Flächen, die frei wer-
den, umwandeln in Begegnungszonen, sage ich jetzt mal. Dass, wenn ich nach In-
golstadt komme, mich nicht an meinen Rechner alleine setze, sondern tatsächlich 
Menschen treffe, mich vernetze, mit denen Kaffee trinke, tatsächlich die anfassen 
kann. Das ist was, was ganz wichtig ist. Wie kann ich die Bürosituation zuhause ver-
bessern, sprich, Ergonomie am Arbeitsplatz. Was müssen die Führungskräfte dazu-
lernen? Also, sprich, führen aus der Distanz. Was muss da noch besser werden? Wie 
schaffe ich es, dass die Leute trotzdem, sie vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr ins 
Büro kommen, immer noch die XY-DNA in sich haben und sich zugehörig fühlen. Also, 
das sind ganz, ganz viele verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. 
Aber prinzipiell haben wir alles, dass ist/ Also, ich meine, wir arbeiten ja seit zwei Jah-
ren so. Und das System ist nicht zusammengebrochen. Also wir sind eher dabei, jetzt, 
das noch mehr auf bessere, ich sage jetzt mal, rechtliche Beine zu stellen, durch eine 
Erweiterung der Betriebsvereinbarung und natürlich auch einfach noch besser zu wer-
den. #00:14:50-6# 

43 I: Und wie unterstützt ihr eure Mitarbeitende, um zuhause so einen Arbeitsplatz ergo-
nomisch zu gestalten oder um es ansprechend zu gestalten? #00:15:03-4# 

44 CF: Also, geplant, also es ist noch nicht durch, aber geplant ist tatsächlich eine Be-
treuung durch unser Gesundheitswesen, durch die Möglichkeit/ Also, wir haben eh alle 
unsere Betriebsmittel aus dem Büro mit nach Hause genommen, aber dass man zum 
Beispiel/ Also, das kommt ja auch schon, dass man sich Schreibtische, Stühle über 
XY bestellen kann, die dann tatsächlich schon den Rahmenbedingungen, die halt für 
optimal gelten, genügen. Da gibt es dann auch gute Preise dafür. Es wird so einen 
Arbeitsplatz-Sicherheits-Check geben, dass man halt dann sagt, okay, Kabel sollten 
halt nicht rumliegen, du solltest halt nicht direkt an einem Fenster sitzen. Also, wir 
haben ja extra Ergonomieabteilungen, die nichts anderes machen, als Arbeitsplatzbe-
gehungen und prüfen, ob ein Arbeitsplatz den ergonomischen Ansprüchen genügt. 
Und das will man auch ins Home-Office übertragen. #00:16:00-1# 

45 I: Okay. Gut, das hört sich ja // eigentlich ziemlich gut an. #00:16:03-8# 

46 CF: Wobei bei uns // tatsächlich/ Also, das mobile Arbeiten, wir haben auch Kollegen, 
die aus einem Café arbeiten, oder aus einem Co-Working-Place, oder vom Pool in 
Frankreich. Also, wie gesagt, für uns ist nur wichtig, der Datenschutz und die Datensi-
cherheit muss gewährleistet sein, die Gesundheit des Mitarbeiters und er muss halt 
irgendwie seine Aufgabe hinkriegen. #00:16:29-5# 

47 I: Okay. Und denkst du, es gibt auch Personen, für die flexibles Arbeiten keine pas-
sende Option ist? #00:16:38-6# 

48 CF: Auf jeden Fall. Also, das ist auch ganz wichtiger Bestandteil. Das ist alles freiwillig. 
Wer ins Büro kommen möchte, kann das tun. Und es soll keinen Unterschied geben, 
ob jemand von zuhause oder im Büro ist. Also, du kannst dann nicht sagen: Нa ja, der 
Schorsch, der kommt jetzt als einziger ins Büro. Jetzt müssen wir uns wegen dem 
umstellen.‟ Sondern, es ist alles gleichwertig. #00:17:02-9# 

49 I: Okay. #00:17:03-9# 



139 

50 CF: Und ich kann mir das durchaus vorstellen. Also, ich habe ja vorhin gesagt, wenn 
jemand in München lebt, in einer Dreizimmer-Wohnung zu viert, mit zwei Kindern, der 
hat vielleicht kein einzelnes Arbeitszimmer. (...) Oder vielleicht möchte er das auch 
nicht, weil er halt, ich sage mal, diese psychosoziale Komponente braucht, Kollegen 
zu treffen. Es gibt ja auch Leute, die tatsächlich unter der Corona-Pandemie stark ge-
litten haben, weil sie halt sich isoliert gefühlt haben. Also, das soll alles möglich sein 
und wirklich immer individuell den Bedürfnissen des Mitarbeiters angepasst werden. 
#00:17:40-7# 

51 I: Und bist du auch der Meinung, dass es eventuell Stellen gibt, bei denen flexibles 
Arbeiten nicht sinnvoll ist? #00:17:49-9# 

52 CF: Na ja, natürlich. Also, unsere Mädels, zum Beispiel, die im Empfang sitzen, das 
wird schwierig, dass die zuhause arbeiten. Oder unsere Hausmeister, oder/ Also, wie 
gesagt, es gibt ja durchaus Aufgaben. Oder wer bei uns in der Gastronomie arbeitet, 
in der Kantine, der kann es schlecht von zuhause machen. #00:18:09-0# 

53 I: Ja. #00:18:09-7# 

54 CF: Also, bei uns ist es so. Prinzipiell muss die Aufgabe mobil arbeitsfähig sein. 
#00:18:15-7# 

55 I:Wie macht ihr es bei euch in der Fertigung?// Haben da die Mitarbeiter/ #00:18:24-
8# 

56 CF: Also da (unv.) // #00:18:25-0# 

57 I: Irgendwie die Möglichkeit, irgendwie flexible Schichten zu haben, oder? #00:18:31-
5# 

58 CF: Also es gibt gerade Modelle, früher war es ja so, es gab das Dreischicht-System. 
Es gab die Dauer-Nachtschichtler und dann gab es die Leute, die Wechselschicht ge-
arbeitet haben. Es war sehr, sehr starr. Mittlerweile versucht man aber auch, in der 
Fertigung, da eine Flexibilisierung zu schaffen, um eben auch, ich sage jetzt mal, Ver-
einbarkeit von Arbeit und Beruf, das ist uns sehr, sehr wichtig, um so was hinzukriegen. 
Da gibt es dann Springer, oder man teilt sich eine Schicht. Also, flexible Schichtpläne, 
da ist man gerade dabei. Aber, also, natürlich muss man sagen, dass, also, wir spre-
chen ja vom direkten und indirekten Bereich. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so 
ist? // Also/ #00:19:12-1# 

59 I: Ja. //  #00:19:12-5# 

60 CF: Blue-And-White-Collar-Workers. Also, wer im Büro arbeitet, hat da natürlich schon 
Vorteile, weil/ Also manche Aufgaben sind halt einfach nicht mobil-fähig. Das geht halt 
nicht, also/ #00:19:27-7# 

61 I: Merkt ihr da schon bisschen irgendwie eine Rivalität zwischen indirekt und direkt? 
#00:19:34-5# 

62 CF: Nein. Also, wenn, dann gab es die schon immer. #00:19:36-7# 

63 I: Okay. #00:19:37-8# 



140 

64 CF: Also, das ist/ Nein, also, Rivalität würde ich nicht sagen. Das sind einfach zwei 
völlig unterschiedliche Mitarbeitergruppen. #00:19:47-9# 

65 I: Ja, weil man hat jetzt gerade, während der Pandemie-Zeit, öfters mal mitbekommen 
von Unternehmen, dass dann Fertigungsmitarbeiter gesagt haben: Ja wir können ja 
nicht ins Home-Office und wir setzen uns, sozusagen, jetzt mal überspitzt gesagt, der 
Gefahr aus.‟ Aber solche Stimmen habt ihr jetzt bei euch eher selten // wahrscheinlich, 
oder (auch nicht?)? #00:20:09-1# 

66 CF: Also, gibt es // bestimmt, solche Stimmen, aber, wie gesagt, also manche Tätig-
keiten sind halt einfach nicht/ Da geht es halt einfach nicht. #00:20:16-8# 

67 I: Ja. // Ja, die Maschine kann nicht mit nach Hause/ #00:20:19-0# 

68 CF: (unv.) #00:20:18-6# 

69 I: Genommen werden, oder das Band, also? #00:20:21-1# 

70 CF: Genau. Genau, // das geht halt nicht. Also, man versucht da andere Möglichkeiten, 
um das eben hinzubekommen, aber das ist ganz klar, es funktioniert halt nicht. Und 
dann ist dann ist es natürlich auch noch so, dass, glaube ich schon auch so, nicht jeder 
kann auch zuhause alleine arbeiten. Und das ist, vielleicht ist es bisschen hart, aber 
ich glaube schon, dass das auch mit dem Bildungsniveau zusammenhängt. Weil 
selbstgesteuertes Arbeiten, selbstverantwortliches Arbeiten fällt dem Einen leichter, 
als dem Anderen. Und gerade, also, im direkten Bereich arbeiten viele Mitarbeiter halt 
tatsächlich auf Anweisung. Also, die gehen da halt hin und machen genau das, was 
man ihnen sagt. Und wenn du ihnen sagen würdest: Нa ja, kannst eigentlich machen 
was du willst.‟ Das würde halt wahrscheinlich nicht funktionieren, weil sie es auch nicht 
gelernt haben. Und insofern, weil du ja auch gesagt hast, Kompetenzen, was braucht 
man für Kompetenzen? Also, die Fähigkeit der Selbstmotivation, der Selbstorganisa-
tion, der Selbstmotivation. Das sind natürlich schon alles Punkte, die entscheidend 
sind, damit Home-Office funktioniert, oder mobiles Arbeiten. Weil, mir sagt keiner früh: 
Setz dich an den Schreibtisch.‟ Also, ich könnte wahrscheinlich relativ lange auch 
nichts machen. #00:21:48-7# 

71 I: Das stimmt, das // stimmt. #00:21:53-5# 

72 CF: Aber // da ist dann wieder der Umkehrschluss, das könnte ich auch im Büro. Also, 
ob ich jetzt im Büro sitze und faul bin, oder zuhause, das macht keinen Unterschied. 
Weil, das hat eher was mit der Einstellung zur Arbeit zu tun. #00:22:03-7# 

73 I: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und/ #00:22:07-7# 

74 CF: Und, ja, bitte? #00:22:12-4# 

75 I: Nein, es war bei mir jetzt, also, nochmal so/ Also, welche Vorteile entstehen deiner 
Meinung nach, oder auch vielleicht deiner Erfahrung nach durch zeitliche und örtliche 
Flexibilität? Also, habt ihr da irgendwas schon/ Ist euch besonders ins Auge gesprun-
gen? Oder, wo du sagst, das hast du bei dir selber gemerkt. Das waren Riesen-Vor-
teile. #00:22:38-3# 

76 CF: Die größte oder der größte Vorteil ist natürlich, dass du Vereinbarkeit von Arbeit 
und Beruf viel besser hinkriegst. Also wir haben ein kleines Kind, der ist drei. Meine 
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Frau ist auch berufstätig. Da gibt es halt Tage, da muss ich dann halt sagen: So, ich 
muss halt jetzt mal eine halbe Stunde weg, weil ich den Kleinen aus der Kita holen 
muss. Da kann ich halt jetzt nicht.‟ Im Normalfall hätte ich dann Arbeitstag im Büro 
abgebrochen und das wäre es halt gewesen. So fahre ich halt eine halbe Stunde in 
die Kita, hole den Kleinen ab, fahre ihn zu den Großeltern und danach kann ich wei-
terarbeiten. Also, die Zufriedenheit hat sich in meinen Augen sehr stark erhöht. (...) 
Oder du kannst antizyklisch einkaufen gehen. Weißt du, du sagst halt: Okay, zwischen 
zehn und elf habe ich keinen Termin. Da fahre ich halt jetzt mal einkaufen, weil da ist 
nix los. Bin ich viel, viel schneller. Muss ich nicht am Freitag Nachmittag mit allen an-
deren Leuten einkaufen gehen.‟ Und für uns zählt eigentlich immer, wichtig ist, dass 
die Arbeit gemacht wird und dass Probleme gelöst werden. Wann ich das am Tag 
mache, also, wir haben jetzt ganz selten solche Sachen, wo wirklich was sofort gelöst 
werden muss. Wo man jetzt sagt: Also, wenn das jetzt nicht gelöst wird, steht die Pro-
duktion still.‟ Das gibt es in unserem Bereich nicht. Also nur ganz, ganz selten. Aber, 
dann an den Tagen weißt du, dass du halt jetzt 24 sieben am Rechner sitzen musst. 
Aber das kommt ganz, ganz selten vor. #00:24:06-9# 

77 I: Okay. Und, gerade so die andere Richtung. Hast du schon irgendwelche Nachteile 
verspürt durch die zeitliche und örtliche Flexibilität? #00:24:18-5# 

78 CF: Für mich persönlich? #00:24:20-7# 

79 I: Ja. #00:24:21-5# 

80 CF: Ich sehe keinen einzigen Nachteil. #00:24:24-1# 

81 I: Okay. #00:24:24-9# 

82 CF: Keinen. #00:24:26-3# 

83 I: Und bei euch im Team auch nicht? Also, dass ihr jetzt sagt/ #00:24:30-3# 

84 CF: Also, gut, ich habe jetzt gerade erst wieder das Team gewechselt, aber auch, 
wenn ich so die letzten Jahre zurückschaue. Wir haben uns im Team so organisiert, 
dass wir eigentlich am ersten Tag Pandemie, also, wie es hieß, ihr müsst alle zuhause 
bleiben, haben wir ein Daily-Corona-Meeting eingerichtet jeden Morgen eine halbe 
Stunde, was unseren Kaffeeklatsch ersetzt hat, den wir früher immer hatten, an der 
Kaffeemaschine. Das haben wir komplett durchgezogen, auf freiwilliger Basis. Wer 
kommen will, kann kommen. Es gibt keine Agenda, ob man über privates oder Arbeit 
redet, spielt auch keine Rolle. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, der Team-
Zusammenhalt war auch da. Und, also, ich bin jemand, ich muss jemanden nicht un-
bedingt physisch sehen, um mich mit ihm zu verstehen. #00:25:20-1# 

85 I: Ja. #00:25:20-9# 

86 CF: Und bei den Leuten, wo ich das machen will, mit denen bin eh befreundet und die 
treffe ich auch außerhalb der Arbeit. #00:25:27-7# 

87 I: Ja, das stimmt. #00:25:27-8# 

88 CF: Also, ich habe keinen einzigen/ Also, ich kenne keinen Nachteil. #00:25:34-7# 
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89 I: Okay. Und, was denkst du welcher Form das flexible Arbeiten die Erwartungen an 
die Führungskräfte verändern wird, verändert hat? #00:25:45-8# 

90 CF: Also, ich glaube mal, es wird mehr gefordert von den Führungskräften, und zwar, 
sie brauchen mehr Vertrauen und müssen loslassen können. Mehr Verantwortung ab-
geben und sie müssen lernen, wie man/ Also, das klingt jetzt blöd, aber, wie man Leute 
kontrolliert. Also ich würde sagen, man stellt sehr schnell fest, ob jemand faul ist oder 
nicht. Also, da gebe ich ihm drei Aufgaben und die frage ich halt nach einer Woche ab. 
Und wenn er nix sagt, dann hat er anscheinend nix gemacht. #00:26:23-4# 

91 I: Ja. #00:26:24-5# 

92 CF: Und, also, wir haben ja vorher unsere Führungskräfte auch ganz selten gesehen. 
Also, ich hatte letztes Jahr einen Chef, den hatte ich ein Jahr, den habe ich original 
kein einziges Mal gesehen. #00:26:37-8# 

93 I: Ja das/ #00:26:40-1# 

94 CF: Das war auch vor der Corona-Zeit so. Der kam nie ins Büro. Wenn er mal da war, 
war er vielleicht zu einem Meeting da, aber auch nur selten. Also, man muss, glaube 
ich, eine neue Kultur, den Führungskräften beibringen, loszulassen, Vertrauen zu ha-
ben und auch andere Methoden, der Steuerung der Mitarbeiter, sich anzueignen, um 
zu sehen, ob jemand was macht, oder ob er nix macht. (...) Aber, das war vorher auch 
schon so. Also, wie gesagt, wenn ich keine Aufgaben mit Deadlines und Ziele setze, 
dann wird mein Mitarbeiter irgendwann mal sagen: Hey, ist ja geil. Brauch ich ja eh nix 
machen. Checkt der ja eh nicht.‟ #00:27:22-5# 

95 I: Ja. Oder, auch an also, war bei euch auch so die Erwartungen an die Mitarbeitenden. 
Hat sich da irgendwas geändert? #00:27:33-5# 

96 CF: Also, eigentlich nicht, weil wir waren es ja eh schon gewohnt, also, was wir jetzt 
tatsächlich noch intensiver tun, ist, dass alle ihre Outlook-Kalender gut pflegen. Dass 
alle ihre Abwesenheitsnotizen gut pflegen. Aber eigentlich hat sich/ Wir haben das eh 
alles schon gemacht vorher. Also, es ist für uns nix Neues, wir haben es nur jetzt viel 
exzessiver betrieben. #00:28:05-6# 

97 I: Okay, gut. Nein, also sind wir beim Block auf flexibles Arbeiten mal so oberbegriffs-
mäßig durch. Würde jetzt noch ein paar Sachen zu den Kompetenzen dazu fragen. 
So, was ist deiner Meinung nach, oder welche Kompetenzen benötigen Mitarbeitende, 
um nachhaltig, flexibel arbeiten zu können? Was sind so die Sachen, wo sagst: Hey, 
das muss ein Mitarbeiter haben?‟ #00:28:32-4# 

98 CF: Also, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Motivation, also Selbstmo-
tivation. Selbst-Lern-Kompetenz, also Probleme auch selber lösen zu können. Eine 
gewisse Fähigkeit, Arbeit auch mal liegen lassen zu können. Weil, das ist die große 
Versuchung. Also, es gibt ja immer die Gefahr, der Selbstausbeutung. So: Ja, das 
mache ich jetzt schnell noch und, ja, jetzt habe ich doch noch Zeit. Komm, die zwei 
Stunden. Die Frau ist nicht da, das Kind ist im Bett. Jetzt mache ich das nochmal.‟ 
Also, selber auf sich zu hören, sich selbst zu disziplinieren in beide Richtungen. Also, 
tatsächlich auch was zu tun, aber auch im richtigen Moment zu sagen: Nein, ich bin 
jetzt durch. Ich habe schon zehn Stunden. Jetzt reicht es. Also, jetzt bin damit fertig.‟ 
Ich glaube, das Thema Medienkompetenz spielt eine große Rolle. Wie verhalte ich 
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mich in Online-Meetings? Wie kann eine gute Meeting-Kultur wachsen, auch in Online-
Meetings? Wir haben gemerkt, dass das der Meeting-Kultur sehr gutgetan hat, dass 
man das online macht, weil man nicht mehr durcheinander rufen. Weil dann keiner 
mehr was versteht, und da hilft es auch nix, wenn einer laut ist. Also, das hat sehr, 
sehr gut funktioniert. Aber klar, das muss man lernen. Und auch der Umgang mit den 
Tools, also wir machen fast ausschließlich MS-Teams und Microsoft-Sharepoint. Also, 
das ist unser Haupt-Arbeits-Tool, eigentlich mittlerweile. Und da braucht man natürlich 
schon die erforderlichen Kompetenzen, um auch online wirklich gut zusammenarbei-
ten zu können. Aber das sind alles Dinge, die wir unterstützen. Da gibt es Trainings, 
Schulungen, Workshops, damit derjenige, der es nicht kann, das auch lernen kann. 
#00:30:31-5# 

99 I: Und was meinst du? Gibt es Kompetenzen, die jetzt zukünftig benötigt werden, die 
aktuell die Mitarbeitenden noch nicht haben? Oder, wo bis jetzt noch kein so ein Au-
genmerk daraufgelegt wurde? #00:30:51-5# 

100 CF: Also, ich glaube schon, das Thema Selbstreflexion, Selbstdisziplin, Mode-
rations- und Meetings-Kompetenzen, wenn es sowasgibt. Das muss man sicherlich 
noch ausbauen. Und das muss man auch immer wieder neu trainieren. #00:31:12-3# 

101 I: Und auch mit Blick auf die Führungskräfte? #00:31:16-6# 

102 CF: Ja, für mich ist so eine Führungskraft, ist auch ja kein anderer Mensch. Der 
war ja früher auch irgendwann mal Mitarbeiter. Und die Führungskräfte müssen/ Habe 
ich ja vorhin auch schon gesagt, müssen sicherlich lernen, wie sie auf Distanz führen. 
Bieten wir auch Seminare dazu an. Aber, für die gilt im Prinzip genau das Gleiche. 
Also, die brauchen genau die gleichen Kompetenzen. Und die Kompetenz Vertrauen, 
weiß ich nicht, ob man das als/ Also, ich weiß nicht, ob Kompetenz tatsächlich, Ver-
trauen tatsächlich eine Kompetenz ist, in der Begriffsdefinition? #00:31:54-8# 

103 I: Ja. Du bist ja jetzt gerade vorher auch schon eingegangen, dass ihr da schon 
so Trainings und Schulungen anbietet. Ist es, also, bei euch gerade so, also zur Selbst-
Motivation, Selbst-Disziplin. Ist es da eher so ein, wo ihr sagt, da ist eine Schulung 
besser oder vielleicht ein Back-Practice, Beispiel. Wie geht ihr da // vor? #00:32:23-9# 

104 CV: Gibt es ganz verschiedene. Wir bieten immer den ganzen Blumenstrauß 
an. Natürlich machen wir auch, jetzt dürfen wir ja wieder, natürlich gibt es für manche 
Bereiche Präsenz-Trainings. Wir bieten aber mittlerweile, ich würde mal sagen, neun-
zig Prozent unserer Trainings nur noch online an, also als Live-Online-Training. Wir 
haben Video-Tutorials, wir haben Videos, wir bieten Coaching. Also, wir haben wirklich 
den kompletten Blumenstrauß, was eben jemand braucht, damit er glaubt, besser ar-
beiten zu können. Das muss er immer mit seiner Führungskraft absprechen. Und wenn 
die dann sagt: "Ja, sehe ich auch so. Also, Online-Meetings checkst du anscheinend 
überhaupt nicht. Gehst du mal auf ein Training." Also, das gibt es alles schon bei uns. 
#00:33:06-1# 

105 I: Okay. Und gibt es da auch bestimmte Sachen, die schon den Rollen zuge-
wiesen werden, wo ihr sagt: "Hey, das müsst ihr machen! Das ist für euch im Profil 
hinterlegt." #00:33:18-8# 
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106 CF: Also, wir haben so Skill, oder, also, das nennt sich bei uns Kompetenz-
Profile. Das gibt es. Das wird jetzt auch durch die Einführung von Success-Factors 
und Degreed, also unserer Learning-Experience-Plattform, nochmal verstärkt. Dass 
es sozusagen Entwicklungswege gibt, beziehungsweise, Grundwertigkeiten und Kom-
petenzen, die man für eine bestimmte Rolle braucht und dieser Rolle sind dann auch 
verschiedene Skills zugewiesen. Und man sollte versuchen, sich in diese Richtung zu 
entwickeln. #00:33:52-0# 

107 I: Okay. Und werden bei den Entwicklungswegen oder bei den Skills (da?) das 
dann auch so überarbeitet, dass man jetzt eben sagt, so, für die neue Kompetenzen 
wird das dann gleich alles aufgenommen? Oder ein // Teil? #00:34:05-3# 

108 CF: Also, // das wird ständig angepasst, und natürlich ist es auch so, dass das 
immer wieder auch/ Also, es gibt ja nicht nur neue Kompetenzen, sondern es gibt ja 
auch neue Methoden, wie man was vermittelt. Also, das ist bei uns wirklich ein ständi-
ges Anpassen der Trainingsmaßnahmen, und auch eventuell dazu nehmen neuer Ski-
lls, wenn man das eben erkannt hat, dass diese Kompetenzen benötigt werden bei 
den Mitarbeitern. #00:34:30-4# 

109 I: Okay, gut. Was ist für dich sonst noch zukünftig nötig, um eben erfolgreich 
im Berufsleben zu sein? Also, gibt es da noch was, wo du sagst, wir haben jetzt viel 
von flexiblen Arbeiten und Kompetenzen gesprochen. Oder, das sollte man nicht aus 
den Augen verlieren, oder auf das sollte man auch schauen? #00:34:58-4# 

110 CF: Also, ich glaube, das wichtigste Thema ist Resilienz. Erwarte das Unerwar-
tete. Weil, also, wenn du jemanden vor drei Jahren gesagt hättest: Pass mal auf, 2020 
sitzen wir alle zuhause.‟ Da hätte dich jeder ausgelacht. Und wenn du dann auch noch 
gesagt hättest: Und das wird sehr, sehr gut funktionieren.‟ Weiß ich nicht, ob nicht 
sogar die Männer mit den weißen Westen gekommen wären. Also, keiner weiß/ Also, 
im Moment weiß wahrscheinlich nicht mal/ Was weiß man, was nächste Woche pas-
siert? Also, es weiß niemand, und man muss immer darauf vorbereitet sein, mit einer 
Situation zurechtkommen zu müssen, die man noch nicht kennt. Und das wird, glaube 
ich, die größte Herausforderung, also nicht nur im Arbeit/ Das wird für alle Menschen 
auf der Welt die größte Herausforderung sein. Das ist auch das Gute, dass wir Men-
schen sind, dass wir das können. Der Eine gut, der Andere nicht so gut, aber auch das 
kann man lernen. Also, wir bieten auch Seminare zum Thema Resilienz an. #00:36:03-
3# 

111 I:  Okay. Ja, dann sind wir auch relativ am Ende angekommen. Wenn du dich 
jetzt für eine, einzige Kompetenz entscheiden müsstest, wo du sagst: "Hey, das ist 
meiner Meinung nach die Wichtigste." Welche wäre das? #00:36:21-7# 

112 CF: Resilienz, weil damit kannst du alles lösen. #00:36:24-8# 

113 I: Okay. #00:36:25-7# 

114 CF: Also, wie gesagt, die Anpassungsfähigkeit an Situationen, die du nicht 
kennst und damit auch klarzukommen. Und nicht dann zu sagen: (Ja das?) schaffen 
wir ja nie.‟ Also, weil Veränderung ist das Normalste in der Welt und manchmal sind 
halt Veränderungen so krass, dass viele Leute daran scheitern, aber auch das kann 
man lernen. #00:36:47-4# 
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115 I: Ja, das stimmt, da hast du recht. Gut, gibt es sonst noch irgendwie ein 
Thema, das einen Aspekt, auf den du nochmal eingehen willst oder wo du sagst, da 
haben wir haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, ist aber deiner Meinung nach 
sehr wichtig. #00:37:01-9# 

116 CF: Also, wichtig ist mir in dieser ganzen Diskussion, dass es immer Freiwillig-
keit beruhen muss. Und auch auf der Akzeptanz zu sagen: "Mein Gott, der will halt ins 
Büro gehen." Dann kriegt er die beste Möglichkeit zu arbeiten, die es gibt. Und umge-
kehrt genauso. Wenn er sagt: Ich möchte zuhause bleiben, weil ich kann da besser 
arbeiten.‟ Dann soll er genauso die beste mögliche Infrastruktur-Ausstattung bekom-
men und auch die gleiche Akzeptanz. Und das ist, glaube ich, in dem Thema ganz, 
ganz wichtig. Dass es da keine Zweiklasse-Gesellschaft gibt. #00:37:35-7# 

117 I: Ja, das/ #00:37:36-6# 

118 CF: Die Arbeit muss immer gleichwertig sein und es darf niemand benachteiligt 
oder bevorzugt werden, nur aufgrund seines Arbeitsstandortes, weil eigentlich nur das 
Ergebnis zählt. Also, das ist so, dass was für mich am wichtigsten ist und das ist auch 
das, was ich so beobachte bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Die ticken 
da eigentlich relativ ähnlich. #00:38:05-5# 

119 I: Nein, das fand ich jetzt auch nochmal ein guter Abschluss für das Interview. 
Ich bedanke mich bei dir auch nochmal. #00:38:18-9# 

120 CF: Gerne. #00:38:19-3# 
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