
ZUSAMMENFASSUNG
Arbeiten im Homeoffice ist seit der Covid-Pandemie für sehr viele Menschen alltäglich geworden. Daher legt diese 
 Diskussion den Schwerpunkt auf Führungspersonen, deren Mitarbeitende im Homeoffice arbeiten. Zudem stehen die 
Herausforderungen und Belastungen im Homeoffice im Fokus und wie sich diese auf die Gesundheit auswirken. Anhand 
von deutschsprachigen sowie internationalen Studien werden die Chancen, aber ebenso Risiken aufgezeigt und mithilfe 
von theoretisch fundierten Modellen kritisch diskutiert.
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ABSTRACT
Working from home has become for many people a daily routine since the Covid pandemic. Therefore, this discussion 
focuses on leaders whose employees work from home. In addition, the focus is on the challenges and demands in the 
home office and how this affect health. Based on German-speaking and international studies, the opportunities as well as 
the risks are highlighted and critically discussed with the help of theoretical models. 
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1 Einleitung und These

Was bis vor einigen Jahren noch weniger stark ver-
breitet war, ist seit der Covid-Pandemie für sehr viele 
Menschen alltäglich geworden: Arbeiten im Homeof-
fice. Wir verweisen auf die repräsentative Deloitte-
Studie, die im Februar 2021 in der Schweiz online 
durchgeführt wurde. Diese hat unter anderem den 
Anteil der Beschäftigten im Homeoffice erfasst, der 
sich während der Pandemie auf 50 % verdoppelt hat 
(Deloitte Research, 2021). Nach der Pandemie wird 
der Anteil gewiss wieder sinken. Wir teilen die Ein-
schätzung der Deloitte-Studie, dass der Anteil Beschäf-
tigter im Homeoffice dennoch höher sein wird als vor 
der Pandemie.

In dieser Diskussion wollen wir den Fokus auf 
Führungspersonen legen, deren Mitarbeitende im 
Homeoffice arbeiten. Das Augenmerk legen wir auf 
die Herausforderungen und Belastungen im Homeof-
fice und wie sich diese auf die Gesundheit aus wirken. 

Wie auch schon Konradt & Hertel im Jahr 2002  zeigten, 
bringt Arbeiten im Homeoffice einige Chancen, aber 
ebenso Herausforderungen mit sich. Aus unserer Sicht 
sind Führungspersonen dabei besonders gefordert. 
Folgende These werden wir in dieser Arbeit unter-
suchen: Führungspersonen sollten sich mit den hohen 
Belastungen und deren negativen Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Mitarbeitenden im Homeoffice 
auseinandersetzen.

2 Argumentation

Arbeiten im Homeoffice bringt für Mitarbeitende und 
Führungspersonen neue Anforderungen mit sich. 
Schon in der schweizerischen Querschnitt studie 
„Home Office 2012“ stimmten fast 80 % diesem Um-
stand zu (Gisin, Schulze, Knöpfli & Degenhardt, 2013). 
Unserem Eindruck nach hat sich dies nochmals ver-
stärkt und zusätzliche Anforderungen sind in den 


