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Seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat sich 
das digitale Arbeiten komplett verändert. In kürzester Zeit 
mussten Organisationen ortsunabhängige Arbeitsplätze 
schaffen, was zahlreiche Herausforderungen mit sich 
brachte. Der Zeitdruck beim Einrichten der Heimarbeitsplätze 
hatte leider zur Folge, dass rein funktional gedacht 
wurde. Als Zwischenlösung und nicht auf Langfristigkeit 
ausgerichtet. Dabei ist mittlerweile klar, dass die Dualität 
vom Arbeiten in Heimarbeit und am Arbeitsplatz – das 
hybride Arbeiten – noch lange bestehen bleiben wird. 

Hybrides Arbeiten
Den Wechsel von Arbeitsorten sicher 
begleiten

Laut einer Studie von Frost & Sullivan ist die 
Anzahl der Mitarbeitenden, die von zuhause 
aus arbeiten in der Post-Corona-Situation um 
bis zu 500% gestiegen. Die aktuelle Situation der 
fragmentierten Informationen und Kommunikation 
auf Distanz ist also nicht etwas Vorübergehendes, 
sondern das „New Normal”. Höchste Zeit, um diese 
hybride Arbeitssituation nicht nur funktional, 
sondern auch strategisch zu organisieren. 

Von einem Tag auf den anderen mussten viele 
Menschen überall auf der Welt von zuhause 
aus arbeiten, ohne dass Organisationen Zeit 
gehabt hätten, sich darauf vorzubereiten. Für 
viele Personal- und Kommunikationsfachleute 
eine enorme Herausforderung.
Wie organisiert man das Arbeiten von zu Hause 
aus und wie helfen Sie Ihren Mitarbeiter*innen 
dabei, einen guten Arbeitsplatz einzurichten?

In diesem Whitepaper gehen wir auf 4 wichtige 
Themen ein, die Orientierung bei der
Gestaltung des hybriden Arbeitsplatzes bieten:

1. Schließen Sie die digitale Kluft
2. Verhindern Sie E-Mail-Überlastung
3. Fragmentierung vermeiden
4. Sicher zusammenarbeiten in   
 einer digitalen Umgebung

Diese Themen spielten schon vor Corona eine 
wichtige Rolle, aber die veränderte Arbeitsweise 
hat sie noch weiter in den Vordergrund gerückt. 
Was die Pandemie außerdem schmerzlich bewusst 
gemacht hat, ist, dass stets Unvorhergesehenes 
passieren kann. Flexibel aufgestellt zu sein ist 
also essentiell, und „hybrides Arbeiten“ einer 
der wichtigsten Aspekte dieser Flexibilität. 
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1. Die digitale Kluft

In der Zeit vor Corona gaben nur 15 Prozent der deutschen Mitarbeiter*innen 

an, mit ihrer Arbeit involviert und zufrieden zu sein. Das geht aus dem Global 

Workplace Report hervor. Eine der Herausforderungen ist die digitale Kluft 

am Arbeitsplatz. Während Mitarbeiter*innen in ihrem Privatleben oft Zugang 

zu den neuesten Gadgets und Tools haben, müssen sie im Büro mit deutlich 

weniger Technik auskommen. 

Außerdem müssen Arbeitnehmer*innen sich mit 
einer komplexen Anwendungslandschaft und oft 
einer Vielzahl von Tools und Systemen auseinan-
dersetzen. All diese Anwendungen (mitunter sind 
es Dutzende) erfordern wiederrum Accounts und 
Logins. Von einer smarten Integration ist noch lange 
nicht die Rede. Dieser Dschungel an Anwendungen 
ist in großem Maße irritierend, extrem ineffizient und 
behindert den Zugang zu einem angenehmen und 
flexiblen Arbeitsplatz.

Die obligatorische Verwendung von veralteten 
Werkzeugen wirkt sich negativ auf das Engagement 
der Mitarbeitenden aus. Die digitale Kluft hindert 
sie nicht nur daran, ihre Aufgaben ordnungsgemäß 
auszuführen, es verursacht tatsächlich Frustration. 
Eine Studie von Unisys aus dem Jahr 2018 ergab, 
dass mehr als ein Drittel der Mitarbeiter*innen bei 
Unternehmen mit „digitalem Rückstand“ Frustrati-
on über den Arbeitgeber äußert. Außerdem ist die 
Wahrscheinlichkeit, einen Wechsel in Erwägung zu 
ziehen, 2,5 mal höher als bei Mitarbeiter*innen von 
sogenannten Technologieführern.

Die Corona-Pandemie zwingt Organisationen weiter 
zur digitalen Transformation. Aus diesem Grund 
unternehmen Firmen einiges, um die Wunschliste 
der Mitarbeiter*innen zu erfüllen. Diese Liste enthält 
Wünsche nach Flexibilität, Unabhängigkeit, persön-
lichem Wachstum und Komfort. Auch als Formel für 
Arbeitszufriedenheit bekannt.

Flexibilität
Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter*innen jederzeit 
und überall arbeiten können. Bieten Sie Werkzeuge 

an, die auf jedem Gerät verfügbar sind. So sind Sie 
immer in Kontakt miteinander und haben Zugriff auf 
Wissen und Unterlagen, wo auch immer Sie sind.

Eigenständigkeit
Vertrauen Sie darauf, dass Mitarbeitende zu Hause 
genauso produktiv sind wie im Büro. Die Forschung 
zeigt sogar, dass 41 % der Heimarbeitenden produk-
tiver sind als ihre Bürokolleg*innen (Quelle: Robert 
Walters). Organisationen unterstützen die Eigen-
ständigkeit von Mitarbeitenden, indem sie eine 
Plattform ermöglichen, die zum Austausch und zur 
Kommunikation anregt. Da Mitarbeiter*innen sich 
selbst einbringen und interagieren können, wird die 
Eigenständigkeit gefördert. 

Persönliches Wachstum
Menschen wollen sich immer weiterentwickeln, aber 
es ist nicht immer notwendig, dafür ein hohes Schu-
lungsbudget bereitzustellen. Bieten Sie zum Beispiel 
fachliche Inhalte und Soft-Skill-Schulungen über 
ein eLearning-System an. Dies erspart Anreise und 
ermöglicht flexible Teilnahme.

Benutzerfreundlichkeit
Mitarbeitende wollen Informationen schnell und 
einfach finden. Stellen Sie sicher, dass Wissen, 
Dokumente und Expertise an einer zentralen Stelle 
zu finden sind. Da Menschen oft an verschiedenen 
Plattformen arbeiten, ist dies nicht immer einfach. 
Die Lösung ist einfach: Single Sign-On (SSO). Das 
heißt, die Mitarbeiterin muss sich nur noch einmal 
anmelden und kann so nahtlos zwischen den ver-
schiedenen Systemen und Anwendungen wechseln.

https://www.robertwalters.nl/hiring/hiring-advice/41-procent-werknemers-productiever-bij-thuiswerken.html
https://www.robertwalters.nl/hiring/hiring-advice/41-procent-werknemers-productiever-bij-thuiswerken.html
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2. E-Mail-Überlastung

Die größte Zeitverschwendung der (zuhause) arbeitenden Menschen ist... 

das E-Mail Postfach. In den Niederlanden verbringen laut NBPO fast 40 

Prozent der Mitarbeiter*innen täglich 1 bis 2 Stunden mit dem Prüfen, Lesen 

und Beantworten von Nachrichten. 20 Prozent verbringen sogar ein Viertel 

ihres Arbeitstages damit. Auch die Deutschen verwenden laut der State 

of Work Studie lediglich 45 Prozent ihrer Arbeitszeit für ihre Kernaufgaben. 

Den Rest verbringen sie mit übermäßiger E-Mail-Korrespondenz und 

unproduktiven Besprechungen. Hinzu kommen fehlende Standardprozesse 

und mangelnde Zusammenarbeit.

Der tägliche konstante Strom von Meldungen ist 
nicht nur katastrophal für die Produktivität, sondern 
auch für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Wer 
hat sein oder ihr Postfach nicht standardmäßig 
geöffnet und liest die eingehenden Nachrichten 
meist sofort? Wir unterbrechen unsere Arbeit 
ständig und das tut der Konzentration nicht gut.
Der Neuropsychologe Mark Tigchelaar 
schreibt, dass nach jeder Unterbrechung 
etwa 15 bis 20 Minuten benötigt werden, um 
wieder in den richtigen Rhythmus zu kommen 
und wieder voll fokussieren zu können. 
Denken Sie mal darüber nach: Wie oft am 
Tag überprüfen Sie Ihre Nachrichten?

Es ist also nicht verwunderlich, dass E-Mail 
eine der größten Stressoren ist. Nach 
Angaben des britischen Psychologen Cary 
Cooper werden wir buchstäblich krank von 
überquellenden Postfächern. Außerdem gibt es 
oft kein Entkommen. Nachrichten fluten sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Arbeitszeiten 
ein, haben alle hohe Priorität und nehmen 
Sie – begründet oder nicht – mit in den CC. 

Wie kann der Kampf gegen die E-Mail-
Überlastung angegangen werden? Viele 
Unternehmen haben sie in den letzten Jahren 
deutlich zurückzwingen können, indem sie eine 
digitale Arbeitsumgebung eingesetzt haben. 

Eine Online-Plattform, die als Ausgangsbasis für 
alle internen Informationen, Anwendungen und 
Kommunikation innerhalb der Organisation dient.

Eine digitale Arbeitsumgebung hat eine Reihe 
von sozialen Funktionen, die eine praktische 
Alternative zu internen E-Mails bieten. Denken Sie 
an eine Timeline, bekannt aus anderen sozialen 
Medien, auf welcher Updates und Dokumente 
geteilt werden. Durch bloße Erwähnung von 
Kolleg*innen können Sie einfach Informationen 
mit den richtigen Leuten teilen. Die beteiligten 
Personen haben die Möglichkeit, ein Gespräch 
über die Plattform zu führen und verhindern 
unübersichtliche E-Mail-Konversationen.

https://www.pressebox.de/inaktiv/workfront/Deutsche-Mitarbeiter-verschwenden-die-Haelfte-ihrer-Arbeitszeit-mit-unproduktiven-Aufgaben/boxid/975541
https://www.pressebox.de/inaktiv/workfront/Deutsche-Mitarbeiter-verschwenden-die-Haelfte-ihrer-Arbeitszeit-mit-unproduktiven-Aufgaben/boxid/975541
https://www.managementboek.nl/auteur/18133/mark-tigchelaar
https://www.managementboek.nl/auteur/18133/mark-tigchelaar
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-23/edition-9/one-one-cary-cooper
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-23/edition-9/one-one-cary-cooper
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3. Fragmentierung

Ob es sich um Informationen, Wissensaustausch oder Kommunikation 

handelt; Fragmentierung verursacht eine Menge Probleme. Und hybrides 

Arbeiten macht es nur noch schlimmer. Wenn Informationen an allen 

möglichen Orten stehen, wird es für die Mitarbeitenden manchmal schlicht 

unmöglich, um geeignete Expert*innen oder das passende Dokument zu 

finden. 

Gesucht: Informationen!

Es gibt nichts Frustrierenderes, als etwas 
Gesuchtes nicht zu finden. Diesen einen 
Kollegen, der Ahnung hat von einem bestimmten 
Thema, dieses eine Dokument, diese eine 
Vorgangsbeschreibung. Mitarbeitende 
verbringen jeden Tag viel Zeit mit Suchen 
und Finden. Dies liegt nicht nur an der Menge 
(Überlastung), sondern vor allem auch daran, dass 
Informationen und Wissen oft sehr fragmentiert 
angeboten werden: Auf Netzlaufwerken, in
E-Mails, auf Papier, (teilweise) in der Cloud, etc.

Wie lösen wir dieses “Fragmentierungsproblem“? 
Dies beginnt in der Regel mit der Verwendung 
einer einzelnen zentralen digitalen Plattform, 
wie z. B. einem Social Intranet.
Damit ist sichergestellt, dass alle Informationen, 
Dokumente und Mitarbeiter*innen in einer 
gemeinsamen Umgebung zu finden sind.

Sie wissen nicht, welche Anforderungen an diese 
Plattform gestellt werden sollten? Starten Sie dann 
mit einer Bestandsaufnahme der wichtigsten 
Herausforderungen. Wenn das Finden von 
Informationen in Ihrem Unternehmen schwierig 
ist, dann denken Sie an Werkzeuge, die zum 
Austausch von Team- und Projektinformationen 
einlädt. Eine gute Suchfunktion ist auch
auch wichtig, damit Informationen und Expert*innen 
innerhalb der Organisation leicht gefunden werden.

Gewünscht: Kommunikation!

Es ist für jede Organisation wichtig, die 
Mitarbeitenden gut einzubinden. Eine 
Möglichkeit dies zu tun, besteht darin, sie über 
Neuigkeiten zu informieren, Entwicklungen 
und Meilensteine mitzuteilen. Jetzt, wo die 
Mitarbeiter*innen viel zu Hause arbeiten, 
ist dies viel schwieriger zu organisieren.

Durch die viele Heimarbeit sprechen Mitarbeitende 
aus anderen Abteilungen einander weniger 
oder gar nicht mehr. Dies führt dazu, dass 
Mitarbeiter*innen nur Nachrichten aus der eigenen 
Abteilung mitbekommen, doch keine Ahnung 
haben, was anderswo in der Organisation passiert. 
Diese abgeschotteten Abteilungen, auch bekannt 
als “Silos”, sind ein Problem. Gute Kommunikation 
zwischen den Abteilungen ist entscheidend 
für das Erreichen der Ziele der Organisation. 

Technologie gibt uns die Möglichkeit, diese 
Silos zu durchbrechen. Dies kann geschehen, 
indem an einem Ort kommuniziert wird, an dem 
Menschen einander schnell und leicht finden und in 
zugänglichen Gruppen zusammenarbeiten können. 
Auf diese Weise können die Mitarbeiter*innen 
sehen, was im Unternehmen passiert und 
können sich an Projekten beteiligen.
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Das richtige Werkzeug hilft Unternehmen 
also, Mitarbeiter*innen von unsicheren 
Handlungen abzuhalten. Natürlich muss 
auch die Anwendung selbst eine Reihe von 
Sicherheitsanforderungen erfüllen. Zum Beispiel 
eine sichere SSL/HTTPS-Verbindung. Das
klingt kompliziert, bedeutet aber einfach, dass der 
Nachrichtenverkehr zwischen Ihrem PC, Telefon oder 
Tablet und der Online-Plattform verschlüsselt wird. 
Dies verhindert unerwünschtes “Abhören” durch 
Dritte. Die Server sind zudem mit den neuesten 
Sicherheitspatches ausgestattet und laufen 
standardmäßig hinter einer Firewall, so dass ein 
direkter Zugriff durch böswillige Parteien nicht 
möglich ist. Weitere Sicherheitsfunktionen sind die 
Zwei-Faktor-Authentifizierung (besonders sicheres 
Einloggen), Track & Trace (alle Aktivitäten werden 
aufgezeichnet) und andere Sicherheitsfunktionen.

In der Ära der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), in der hohe Bußgelder drohen, 
wenn beim Datenschutz etwas schief läuft, 
können Sie kein Risiko eingehen. Daher ist es 
wichtig, dass die Mitarbeitenden jederzeit 
die richtigen Werkzeuge haben, um schnell 
und effizient (zusammen) zu arbeiten und 
nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen.

4. Sicherheit

Wie die zuvor genannten Themen zeigen, ist das digitale Arbeiten ein 

wichtiges Bindeglied bei der Realisierung eines hybriden Arbeitsplatzes. 

Beim Einrichten dieses Arbeitsplatzes ist es ratsam, ein Werkzeug 

zu wählen, das einfach zu bedienen ist. Ist dies nicht der Fall? Dann 

ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Mitarbeiter*innen selbst 

nach praktikablen Lösungen suchen, mit allen damit verbundenen 

Sicherheitsrisiken. Außerdem fördert dies die Fragmentierung und 

vergrößert die digitale Kluft - was genau das ist, was Sie vermeiden wollen.

Dass die Mitarbeitenden ihre Lieblingswerkzeuge 
gerne selbst auswählen, zeigte auch die bereits 
erwähnte Unisys-Studie. So geben nicht weniger 
als 61 Prozent der Mitarbeiter*innen an, Apps und 
Websites genutzt zu haben, die nicht von ihrer 
IT-Abteilung unterstützt werden. Sie tun dies, weil 
sie “besser sind als das, was das Unternehmen 
anbietet” oder weil “das Unternehmen keine 
Alternative angeboten hat”. Auch gaben 65 
Prozent an, dass sie Workarounds verwendet 
haben – und somit Sicherheitsprotokolle 
umgangen sind - um produktiver zu sein.

Vier von 10 Mitarbeitenden haben außerdem 
bereits Dateien von ihrer geschäftlichen E-Mail-
Adresse an ihre private E-Mail-Adresse geschickt, 
um “remote” zu arbeiten (Quelle: Box). Diese 
Dateien werden dann auf privaten Laptops und 
Desktops gespeichert. Dies ist gefährlich, da 
es das Risiko einer Datenverletzung erhöht.

Um eine Lösung zu finden, die alle Daten “im Haus” 
halten kann, gehen wir zurück zum eigentlichen 
Problem. Warum senden Mitarbeitende 
Firmendaten an ihre private E-Mail-Adresse? Und 
warum nutzen sie lieber alle möglichen externen 
Anwendungen? Die Antwort ist einfach. Wenn 
ein Arbeitgeber sich nicht um die Bereitstellung 
der richtigen Werkzeuge kümmert, sucht der 
Arbeitnehmer selbst nach einer Lösung des 
Problems. Es sind also die Organisationen selbst, 
die den Mitarbeitenden helfen, Dokumente sicher 
zu teilen und effizient zusammenzuarbeiten.

https://support.box.com/hc/en-us
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Über
Fellow Digitals

Seit 1997 entwickelt Fellow Digitals Tools und Prozesse für 

digitales Arbeiten. Von Amsterdam, Köln und Dhaka aus 

helfen die “Fellows” ihren Kunden weltweit beim Aufsetzen 

einer Employee Experience Plattform, die Menschen 

zusammenbringt und erfolgreich zusammenarbeiten lässt. 

Zum Portfolio gehören Viadesk Social Intranet und Coursepath 

LMS, zwei ISO 27001- und NEN 7510-zertifizierte Umgebungen 

mit besonders intuitiver Bedienung und Zugänglichkeit.

Wir sind stolz darauf, folgenden Organisationen das hybride Arbeiten zu 
ermöglichen:



Möchten Sie 
mehr wissen?

Wir helfen Ihnen gerne 

Sind Sie neugierig, wie Fellow Digitals Sie bei der 
Transformation zum hybriden Arbeitsplatz unterstützen kann? 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder besuchen Sie 
www.fellowdigitals.de.

Succeeding together

Fellow Digitals bv
Kostverlorenstraat 19C
1052 GT Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 305 76 60
www.fellowdigitals.com
info@fellowdigitals.com

Fellow Digitals GmbH
Brüsseler Str. 25
50674 Cologne
Germany

T: +49 (0)221 828 293 64
www.fellowdigitals.de
info@fellowdigitals.de

https://www.fellowdigitals.de/

