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HomeOffice? Wir nennen es das Coronarium!

Nichts auf der Welt ist so mächtig  
wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. 

(Victor Hugo) 
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Coronarium - Erste Vorüberlegungen

Anfang/Mitte März schickten die ersten Unternehmen aufgrund der Corona Bedrohung 
ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Im Eiltempo wurden die Büros geräumt. Vor der Krise 
arbeiteten rund 23 Prozent aller Angestellten ca. einmal pro Woche im Homeoffice (vgl. 
Balser, 2020). In der Folgezeit konnte in den sozialen Medien das bunte Treiben im 
Homeoffice verfolgt werden. Die ersten Stimmen wurden laut, die beklagten, dass die 
Laptopkamera zeigt, wie es zuhause aussieht. Der eine oder andere  Post tauchte auf, 
der den Ärger zum Ausdruck brachte, dass man nahezu alle Bilder abhängen musste. 
Die Recherche in den sozialen Kanälen führte zur Annahme, dass noch lange nicht von 
einem Homeoffice gesprochen werden konnte. Demzufolge wurde vorab eine erste These 
aufgestellt: 

These 1:

Auch wenn alle zuhause arbeiten, kann noch lange nicht von 
Homeoffice gesprochen werden. 

Arbeiten im CORONARIUM trifft es deutlich besser. Die Recherchen zum vorliegenden 
Thesenpapier haben ergeben, dass die meisten Mitarbeiter ohne Vorbereitungen in die 
eigene Wohnung geschickt wurden. Nur in den wenigsten Fällen waren Arbeitszimmer 
und entsprechende Ausrüstung vorhanden und auch ein Training fand kaum statt. 

Methodische Vorbemerkungen

Die Untersuchungen zum Thema Homeoffice basieren zum einen auf den gemeinsamen 
Think Tanks mit Thomas Koch. Die Expertengespräche via Skype unterstreichen und 
erweitern die in den letzten zwei Jahren erhobenen Erkenntnisse aus Design Thinking 
Workshops (ausführliche Beschreibung der Methode im Anhang). Zum anderen wurden 
die explorativ ermittelten Ergebnisse durch Umfragen und Desktop Recherchen fundiert. 
Die Think Tanks verdeutlichten die Notwendigkeit, das Thema Homeoffice in einem 
deutlich größeren Kontext zu betrachten. Erst wenn die Problematik in die Themenkreise 
UNTERNEHMENSKULTUR und Strategieprozess integriert werden, kann sich etwas Neues 
und Großes ergeben. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass das vorliegende Papier 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wichtig ist es, eine Diskussion zu starten, die 
einen Umdenkprozess ermöglicht. 



Gesellschaftliche Stimmungsbilder

Der Design Thinking Ansatz „ImmersionsMarketing“ als Einstieg in Innovations- und 
Changeprozesse folgt dem Grundgedanken eines semiotischen Marketings (vgl. hierzu 
Abbildung 6 im Anhang). Ausgangspunkt ist immer eine Betrachtung von Kultur und 
Gesellschaft. In weiteren Stufen werden Branchen und Unternehmensumfelder 
untersucht. Die Workshopteilnehmer in den Jahren 2018 bis Anfang 2020 zeichneten ein 
umfangreiches Bild der Gesellschaft, das fortlaufend aktualisiert wurde. 

 

Abbildung 1: Experten-Nennung aus den ImmersionsMarketing Workshops 2019/2020. 

Abbildung 1 zeigt eine Auswahl gesellschaftlich relevanter Themen. Im letzten Jahr 
standen die Themenbereiche Mobilität, Nachhaltigkeit, Klimawandel und Digitalisierung 
im Vordergrund. In der zweiten Jahreshälfte 2019 kam FRIDAYS FOR FUTURE als 
langsfristig gesellschaftsprägend hinzu. In diesem Zusammenhang wurde auch das 
Thema Generationenkonflikt höher eingestuft. 



Die immer wieder in den Workshops thematisierte ZUKUNFTSANGST resultierte bis Ende 
2019 aus Nennungen wie ein befürchtetes Abdriften in eine Zweiklassengesellschaft in 
Verbindung mit steigenden Mietpreisen in Großstädten und der Angst vor einer Trägheit 
der Politik. Auch eine mögliche Veränderung der Mobilität trug zu Ängsten bei. In den 
Workshops wurde die Frage aufgeworfen, was passieren könnte, wenn sich ein Teil der 
Bevölkerung in einem Wasserstoff getriebenen Flugtaxi komfortabel durch bzw. über die 
Stadt hinweg bewegt und sich ein anderer (deutlich größerer) Teil Mobilität nicht mehr 
leisten kann (vgl. Ambs / Pipahl 2019). 

Anfang 2020 änderte sich das Stimmungsbild komplett. Corona trat in den Mittelpunkt, 
die Zukunftsangst wurde deutlich höher eingestuft. Wirtschaftliche Sorgen und Angst um 
die Gesundheit waren jetzt der Anlass. In den Vordergrund spielten sich auch neue 
Begrifflichkeit wie SOZIALE VERANTWORTUNG oder MEHRWERT (vgl. Abbildung 2). Grund 
hierfür waren Aktionen wie die von Adidas oder h&m. Die Unternehmen hatten 
angekündigt, Mietzahlungen einzustellen (vgl. z.B. o.V. 2020). Eine zusätzlich 
durchgeführte Umfrage unter jungen Konsumenten verdeutlichte, dass gerade die 
Generation Z nicht bereit ist, dies hinzunehmen (vgl. Abbildung 7 im Anhang) 

Abbildung 2: Experten-Nennung aus den den Think Tanks Media & Marketing 



In Verbindung mit Corona wird auch das Konsumverhalten neu zu bewertet. Zentrale 
Frage wird sicherlich sein, ob der Konsument nach entsprechenden Lockerungen der 
Corona Regeln zurück zu alten (Kauf)Gewohnheiten kehren wird oder will. Werden 
Überlegungen zu Nachhaltigkeit und Klimakatastrophe wieder an Bedeutung 
gewinnen?  

Die aktuellen Entwicklungen und der massive Schrei nach Lockerungen, lassen nicht 
vermuten, dass eine dauerhafte ENTSCHLEUNIGUNG (vgl. Rosa 2005) eintreten wird. 
Lediglich die Angst vor Neuinfizierung lassen auf ein Verweilen im Homeoffice 
schließen. Das Homeoffice kann dann aber nicht länger als Büro bezeichnet werden, 
vielmehr müsste von einem neuen Cocooning im Sinne von Popcorn (1992) 
gesprochen werden. 



Homeoffice ist Homeoffice!

In Zusammenhang mit Corona trendeten erwartungsgemäß auch die Begriffe 
HOMEOFFICE und NEW WORK. In Think Tanks oder Workshops wurden meist beide 
Themen in einem Atemzug genannt. Über die tatsächliche Nähe gilt es weiter unten 
gesondert zu diskutieren. 

Zunächst soll an dieser Stelle die aktuelle Situation hinterfragt werden. Hierzu wurde im 
Vorfeld eine Umfrage erstellt. Die erste Frage zielte darauf ab, ob bzw. was fehlt. Ein 
Blick auf Abbildung 3 zeigt, dass die Zufriedenheit deutlich zunimmt, wenn das 
Homeoffice über einen Balkon oder Garten verfügt. Knapp 46 Prozent der Nennungen 
zeigen sich glücklich, weil Balkon oder Garten perfekt waren. Nur sechs Prozent 
gaben an, dass die Wohnung zu klein sei (dadurch, dass die Umfrage hauptsächlich 
in Xing und LinkedIn Gruppen gestreut wurde, könnte es sein, dass überproportional 
viele Führungskräfte angesprochen wurden). Es wird angemerkt, dass die Umfrage 
nicht repräsentativ ist, sie sollte lediglich eine erste Richtig indizieren. 

Abbildung 3: Umfrage Homeoffice 2020 - Zufriedenheit 

Auffallend hoch war das Mitteilungsbedürfnis unter dem Punkt „Sonstiges“ (knapp 13 
Prozent). Die Befragten gaben an, dass sie Homeoffice mögen, aber die sozialen 
Kontakte und der Austausch mit den Kollegen fehlt, die Ausstattung in der Firma 
besser ist oder dass die Motivation zu arbeiten von Tag zu Tag sinkt (einen 
ausführlichen Überblick bietet Abbildung 8 im Anhang). 



Wichtig erschien die Frage, nach der Stimmung in der Wohnung. Die im Expertenpanel  
(siehe Abbildung 2) vermutete Digitale Einsamkeit wurde von den Befragten nicht 
gesehen. Lediglich vier Prozent sprechen von totaler Vereinsamung. Über 22 Prozent 
geben an, dass sie stressfreier leben und knapp 15 Prozent arbeiten selbstbestimmter. 
Dies deckt sich auch mit weiteren Umfragen, die recherchiert wurden. Im April 2020 gab 
beispielsweise fast jeder Dritte an, dass er gern im Homeoffice bleiben würde (vgl. o.V.
(2020b). 
 

Abbildung 4: Umfrage Homeoffice 2020 - Stimmung 

Verwunderlich ist es in diesem Zusammenhang nicht, dass einige Unternehmen wie z.B: 
Twitter das Homeoffice als Dauerzustand erklären (vgl. o.V. 2020c). Auch der 
Automobilkonzern PSA will nach der Coronakrise das Homeoffice zur Regel werden 
lassen. Man will den Mitarbeitern die Anfahrtswege zur Arbeit ersparen, rechnet sich aber 
auch für den Konzern Kostenvorteile aus (vgl. o.V. 2020d). Der Betriebsrat scheint noch 
nicht zufrieden, da die Reduktion der Kosten auf dem Rücken der Arbeitnehmer 
stattfinden könnte (ebda). 

Homeoffice Überlegungen sind in jüngster Zeit in immer mehr Firmen anzutreffen. Ein 
Verbleib im Homeoffice wäre nicht nur angesichts eines in der Umfrage genannten 
stressfreieren und selbstbestimmteren Lebens wünschenswert, auch die Umwelt wird 



dafür dankbar sein. Messungen ergaben, dass die Stickoxidbelastung während des 
Lockdowns stark gesunken ist (vgl. Seiwert 2020).  

Die Produktivität, das ergab die Umfrage ebenfalls, scheint nicht unter dem Auszug ins 
Homeoffice zu leiden. Über 33 Prozent gaben an, dass sie deutlich produktiver seien (vgl. 
Abbildung 5). Dies wird durch eine weitere Studie bestätigt, die davon ausgeht, dass der 
durchschnittliche Produktivitätsverlust im Homeoffice gerade mal ein Prozent beträgt (vgl. 
Afshar 2020). Auch hier zeigt sich, dass der Arbeitnehmer das Homeoffice beibehalten 
will. Mehr als 40 Prozent der Befragten würden es vorziehen, in Zukunft dezentral in 
Vollzeit zu arbeiten (ebda). 

Der Wunsch, freiwillig im Homeoffice bleiben zu können, wurde durch auch eine zweite, 
nachgeschobene Umfrage bestätigt. Über 56 Prozent würden FREIWILLIG im Homeoffice 
bleiben (vgl. Abbildung 9 im Anhang). 

 

Abbildung 5: Umfrage Homeoffice 2020 - Produktivität 



New Work: Aufbruch in ein Post Corona Zeitalter

Die Überschrift des vorangegangen Kapitels wurde bewusst unwissenschaftlich und 
vorwegnehmend gewählt. Die Think Tanks und Recherchen hatten gezeigt, dass ein 
Homeoffice oftmals ein beengtes Küchenoffice ist, machmal auch ein wesentlich 
komfortableres Büro mit Garten und Blick auf einen See oder aber auch nur ein 
umgebautes Wohnzimmer. Ob man es in vielen Fällen noch als Homeoffice bezeichnen 
kann, wird an dieser Stelle nicht hinterfragt. Die eingangs aufgestellte These, dass 
zuhause arbeiten nicht automatisch mit Homeoffice gleichzusetzen ist, wurde durch alle 
Think Tanks und Expertengespräche bestätigt. Es gilt nun, sich vom Homeoffice an 
vollkommen neue Arbeitswelten heranzutasten. Niemand hatte Erfahrung mit einer 
Pandemie und niemand war vorbereitet auf einen kompletten Kulturwechsel im 
Unternehmen. Der Marketing Chef von Vodafone brachte es auf den Punkt:  

„Hätten wir ein Projekt daraus gemacht, mehr als 90 Prozent der Mitarbeiter unserer 
Standorte ins Home-Office zu schicken, hätte das Monate gedauert, Millionen Euro 
gekostet – und am Ende doch nicht funktioniert“ (vgl. Scharrer 2020) 

Aus den bisher aufgeführten Ansätzen lässt sich folgende These erstellen: 

These 2:

Arbeiten im Homeoffice bedeutet noch lange nicht New Work - 
der Weg dorthin ist noch lang und steinig. 

In manchen Diskussionen wird Homeoffice gerne gleichgesetzt mit Arbeiten 4.0 oder 
New Work. Um Irritationen zu vermeiden, wird an dieser Stelle Bergmann (2020: 21) 
herangezogen, der neues Arbeiten mit „Wirklich-wirklich-Wollen“ gleichsetzt. Das durch 
Corona initiierte Homeoffice kann definitiv nicht als freie Entscheidung bezeichnet 
werden. Es war ein radikaler Cut, der allerdings in einen UMDENKPROZESS münden 
könnte, den die Gesellschaft und das Wirtschaftssystem dringend benötigt. 



Als Einstieg in einen Umdenkprozess werden nachfolgend einige Punkte als 
Diskussionsgrundlage aufgeführt. 

These 3:

Erst wenn die Funktionalbauten der Vergangenheit zu 
Wohlfühloasen geworden sind, kann der Einstieg in ein 
neues Arbeiten gelingen. 

Aus den Think Tanks wurde deutlich, dass es mittlerweile viele Unternehmen gibt, die 
Überlegungen zu einer neuen Nutzung ihrer Büroräume anstellen. Die Immobilienbranche 
wird analysieren müssen, welche Angebote zukünftig benötigt werden. In diesem 
Zusammenhang werden sicherlich auch neue Pakete geschnürt werden müssen. Die 
reine Bereitstellung von Flächen wird nicht länger ausreichen. 

Das Großraumbüro, so kann mittlerweile vermutet werden, gehört aufgrund von Angst vor 
Ansteckung der Vergangenheit an. Hatte beispielsweise der Leiter der Van-Sparte bei 
Daimler vor Corona noch geplant, nach einem drei Milliarden Euro Verlust eine 
Kurskorrektur durch Kulturwandel durchzuführen, sein weitläufiges Einzelbüro zu 
verlassen und mit seinen Mitarbeitern in ein Großraumbüro zu ziehen (vgl. Hubik 2020), 
so würde er dies heute sicherlich nicht mehr vorschlagen. Das Beispiel zeigt, dass neue  
dezentrale Führungsstrukturen benötigt werden.  

These 4:

Die Top Down Führung alter Prägung muss gegen eine 
projektorientierte Führung mit deutlich mehr Teamspirit 
ausgetauscht werden. 

Der Institution Großraumbüro gegenüber steht auf der anderen Seite eine Philosophie von 
Firmen wie beispielsweise Google, die davon ausgehen, dass Kaffeeküchen nicht weiter 
als 30 Meter voneinander, entfernt sein dürfen, damit der Austausch gefördert wird. Tech 
Konzerne wie Google, Apple oder Facebook bieten in diesem Zusammenhang im Silicon 
Valley seit langem Shuttle Services an und holen Mitarbeiter mit eigenen Firmenbussen 
von zuhause ab. Die luxuriösen Busse sind jedoch in der Bay Area höchst umstritten und 
werden regelmäßig von den Anwohnern angegriffen, die sich an einer damit verbundenen 
Gentrifizierung stören (vgl. Solnit 2019). 



Aus den eben skizzierten Vorstellungen von Arbeitsplätzen ergeben sie zwei Pole. Der 
Wohlfühlplatz inklusive Vollverpflegung und Rückzugsnischen auf der einen Seite und der 
Präsentierteller Großraumbüro auf der anderen Seite. Einzelbüro und Homeoffice 
rangieren zwischen beiden Ausprägungen.  

Die einzelnen Varianten weisen für jeden Mitarbeiter, für jede Aufgabe, für jede 
Konstellation unterschiedliche Vor- und Nachteile auf. Für den einen ist die Distanz zu 
groß, es fehlen die sozialen Kontakte, für den anderen passt die Technik nicht, für 
nochmals andere ist die Nähe zu groß, die Konzentration fällt schwer. An dieser Stelle 
wird deutlich, dass es die optimale Lösung sicherlich selten geben wird. Der weiter oben 
geforderte Teamspirit und eine Zielorientierung tritt an dieser Stelle in den Vordergrund.  

These 5:

Nur wenn klare Ziele definiert wurden, die jedem 
Teammitglied Spielräume bieten, können große Distanzen 
überwunden werden. 

Mit Distanzen sind hier nicht räumliche Distanzen gemeint, sondern geistige und 
fachliche, die einem Team Stärke aufgrund von Verschiedenartigkeit verleihen. Die Think 
Tanks haben gezeigt, dass VERTRAUEN ein zentraler Führungsbegriff nicht nur in Zeiten 
von Krise ist. Viele Vorgesetzte müssen lernen, alte Kontrollgewohnheiten abzulegen und 
team- und ergebnisorientiert zu arbeiten. Die Umkehrung des alten Führungsprinzips 
dürfte für viele Manager ein größeres Problem darstellen. Die Lösung könnte ein 
BETREUTES VERGESSEN darstellen. 



Wege in ein neues Verbundensein

Die Think Tanks sowie weitere Expertengespräche haben verdeutlicht, dass Corona meist 
die alten Kernmärkte zerstört hat, Läden mussten schließen, die Gastronomie wurde 
komplett heruntergefahren, Produkte verloren an Bedeutung. Die klassischen Faktoren, 
die bis dahin die Wettbewerbsstärke eines Unternehmens ausmachen wie Marketing, 
Vertrieb oder Services wurden aus Kostengründen drastisch heruntergefahren, die 
Mitarbeiter wurden ins Homeoffice oder noch schlimmer in Kurzarbeit oder 
Arbeitslosigkeit geschickt. Was fehlte, waren sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter 
eine Verbundenheit mit der Marke oder dem Unternehmen. Die Marketingbudgets 
wurden seit Ausbruch der Coronakrise um knapp 60 Prozent heruntergefahren (vgl. 
Schwarz 2020). Das Markenversprechen konnte auf diese Weise nicht eingehalten 
werden, das Image so mancher Marke litt stark, zumal die Generation Z soziale 
Verantwortung, Vorbildfunktion sowie Beständigkeit von einer Marke bzw. einer 
Unternehmung erwartet (vgl. Abbildung 7 im Anhang). 

Wenn der alte Kernmarkt zusammenbricht, ist das Unternehmen gezwungen, auf neue 
Nischenmärkte auszuweichen. Dort allerdings verliert man alle bekannten Vorteile, die 
eine Marke stark gemacht hatten. Technologieführerschaft, Kostenführerschaft etc. gehen 
verloren, in den neuen Nischenmärkten gibt es keine Regeln. Es gilt, passende Themen 
zu identifizieren und sich neu aufzustellen. Was in diesen Fällen hilft, ist ein tiefes 
Verbundensein mit den Mitarbeitern und Kunden. Früher wurde auf Kundenseite von oft 
Community gesprochen, Verbundensein bedeutet jedoch mehr als nur Smalltalk über die 
Hotline (der in Krisenzeiten meist noch eigestellt wurde). Der Mitarbeiter muss das vom 
Unternehmen erfahrene Vertrauen an den Kunden weitergeben. VERBUNDENSEIN bedeutet 
belastbares Vertrauen, gelebte Kommunikation, erlebte WERTSCHÄTZUNG und ein 
Ausreizen von individuellen Freiräumen für jeden einzelne Mitarbeiter, egal wo er sich 
befindet. Verbundensein bedeutet Aufbruch in eine neue Form von Wirtschaft und 
Gesellschaft. 
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Anhang (Beschreibung der Methode)

Der Satz „das haben wir schon immer so gemacht“, ist oft der Anfang vom Ende. 
Christensen (2013) verdeutlicht, wie schnell disruptive Innovationen erfolgreiche 
Unternehmen zu Fall bringen können. Die Statistiken zeigen: Wenn man merkt, dass man 
etwas ändern muss, ist es meist zu spät. Die Coronakrise hat dies nochmals 
unterstrichen. 

ImmersionsMarketing: Eintauchen in die Zukunft

Ziel der Methode ist es, eingetretene Pfade schnellstmöglich verlassen zu können. 
ImmersionsMarketing ist ein dialogischer Prozess zum Herausarbeiten von 
Problemfeldern und Handlungsspielräumen. Der Aufbau des Design Thinking Workshops 
zur Einleitung von Change- oder Innovationsprozessen folgt dem Gedanken eines 
semiotischen Marketings. Start ist immer eine Betrachtung von Kultur und Gesellschaft 
bevor man zu Märkten und Unternehmensfeldern übergeht. 

Die Erkenntnisse aus der ersten Stufe werden in unterschiedlichen Analyse Tools 
weiterverarbeitet. In einem nächsten Schritt werden Szenarien entwickelt, die Basis für 
eine Nano Strategie darstellen. In Krisenzeiten haben herkömmliche (langfristige) 
Strategieansätze kaum eine Chance, es gilt, schnell aus der Planungsunsicherheit zu 
kommen 



Anhang (Abbildungen)

Abbildung 6: Semiotisches Marketing 

Abbildung 7: Erwartungshaltung Generation Z 



Abbildung 8: Auswertung (Homeoffice Sonstiges) 

Abbildung 9: Freiwillig im Homeoffice 
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