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Wie  Unternehmen  häufig  mit  neuen  
Arbeitsrealitäten  umgehen…
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Bei  uns  ist  Home  
Office generell  
verboten!

Unsere  Antwort  auf  die  E-
Mail  Flut:  Maximal  drei  

Leute  in  cc!

Damit  unsere  Mitarbeiter  den  
Feierabend  ungestört  genießen  
können,  drehen  wir  von  20-6 Uhr  

den  Server  ab.

Wir  wollen,  dass  
gearbeitet wird,  
deshalb  sind

bei  uns  alle  Social
Media  Kanäle  
gesperrt.

Wir  wollen  effizienter  
kommunizieren,  
deshalb  haben  wir  
interne  E-Mails  
abgeschafft.

Wir  wollen  in  Besprechungen  keine  
Ablenkungen.  Smart  Phonesmüssen  
vor  den  Meetingräumen abgegeben

werden.

Wir  wollen  uns  nicht  mit  
Arbeitszeit  beschäftigen.  

Deshalb  hat  bei  uns  jeder  All-In  
und  „Vertrauensarbeitszeit“.
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Digitalisierung  verändert  die  Arbeitswelt!?
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Technologie  ist  nie  alleiniger  Auslöser  
veränderter  Arbeitsbedingungen  sondern  
die  materielle  Seite  gesellschaftlicher  

Entwicklungen.

Lösung  ist  komplex

Umgang  mit  Veränderungen  und  den  
neuen  Arbeitswelten  muss  gelernt  werden.

Technologie wird  als  Auslöser aller  
Veränderungen  der  Arbeitswelt  und  als  

„Grund  allen  Übels“  gesehen.

Lösung  ist  einfach

Bewältigung  der  Herausforderungen  über  
punktuelle  Lösungen  – meist  auch  über  

„Technik“,  eindeutige Regeln                      
oder  Kontrolle.
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Entkoppelung  
von    Arbeit  und  eigenem  
Arbeitsplatz

…weil  es  geht

Warum  wird  flexibles  Arbeiten  relevanter?
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Erwartungen  der  
ArbeitnehmerInnen
an  Flexibilität  steigen

…weil  wir  wollen

„Passung“  bei  Arbeitsort  und  -zeit,  
um  produktiver  arbeiten  zu  können

…weil  es  Sinn  
macht
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Zusammenhänge  beachten  führt  zum  Erfolg
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Flexibles  
Arbeiten

Leistung
Infrastruktur  &
Technik

Nutzen  &  
Risiken

Prozesse  &
Regeln

Kultur

ZielgruppenRechtliche  
Aspekte

Führung

Arbeitszeit-
modell

Arbeits-
umgebung
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Flexibles  Arbeiten  bedeutet  Veränderung
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Vertrauen

Loslassen

Lernen

MitarbeiterInnen Führungskräfte

Organisation
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Wo  steht  die  Unternehmenskultur?
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Anwesenheits-
orientierung

Ergebnis-
orientierung

Kontrolle Vertrauen

52%48%

53%47% Quelle:  Deloitte  
2015;;  Befragung  zu  
„Flexible  Working“


