
„Die Entwicklung neuer Arbeits-
konzepte geschieht rasant, hier 
mitzuhalten ist weder einfach 
noch unbedingt nötig. Auffallend 
ist, dass die Akzeptanz des Mo-
dernisierungs-Prozesses seitens 
der Mitarbeiter für Unternehmen 
immer wichtiger wird. Ein weitere 
positive Tendenz, die zeigt, dass 
beim Wandel zum Arbeitsplatz 
der Zukunft die richtigen Punk-
te im Fokus stehen”, erklärt Tim 
Mois, CEO und Gründer der sip-
gate GmbH in Düsseldorf.

In Ergänzung zur Studie zum 
Arbeitsplatz der Zukunft aus dem 
vergangenen Jahr ist es nun mög-
lich, aufzuzeigen, wie sehr sich 
Unternehmen und Mitarbeiter 
im Bereich New Work weiterent-
wickelt haben. Dazu wurden im 
Juni 2018 Top-Manager, IT-Mana-
ger, Führungskräfte anderer Ab-
teilungen und weitere Mitarbeiter 
von 628 Unternehmen aus der 
DACH-Region zu ihren Vorstel-
lungen über den Arbeitsplatz der 
Zukunft befragt und dazu, wo sie 
Herausforderungen und Lösungs-
ansätze sehen.

Mois betont, dass sich in 2017 
noch 20 Prozent der Unterneh-
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NEW WORK

Selbstbewusstsein gesunken
Das Düsseldorfer Telekommunikations-Unternehmen sipgate führte 
gemeinsam mit dem Umfrage-Institut IDG Research Services eine 
neue Studie zum ‚Arbeitsplatz der Zukunft‘ durch. Die Ergebnisse 
legen offen, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger Unternehmen 
einen Fortschritt in ihrer Entwicklung zur Modernisierung sehen. Zu 
den größten Herausforderungen gehören die IT-Infrastruktur sowie 
die Akzeptanz der Mitarbeiter.

sipgate-Gründer Tim Mois: „Die 
Entwicklung neuer Arbeitskon-
zepte geschieht rasant. Auf-
fallend ist, dass die Akzeptanz 
des Modernisierungs-Prozesses 
seitens der Mitarbeiter für Unter-
nehmen immer wichtiger wird.“

men als Vorreiter im Bereich New 
Work sahen. Heute sind es dage-
gen nur noch zehn Prozent. Rund 
28 Prozent der befragten Unter-
nehmen sehen sich heute als „re-
lativ weit fortgeschritten” bei der 
Entwicklung zum Arbeitsplatz der 
Zukunft. Dies sind weitaus we-
niger Unternehmen als noch im 
vergangenen Jahr. In 2017 gaben 
rund 40 Prozent der Unterneh-
men dieses Statement ab.

Der Arbeitsplatz der Zukunft 
steht bei Unternehmen ganz 
weit oben auf der Agenda

Betrachtet man jedoch nur die 
Antwort der Top-Manager, zeigt 
sich diese Berufsgruppe wei-
terhin optimistisch. Von ihnen 
gaben rund 44 Prozent an, ihr 
Unternehmen sei auf dem Weg 
zum Arbeitsplatz der Zukunft 
weit fortgeschritten. Sie sind 
auch diejenigen, bei denen größ-
tenteils die Verantwortung für die 
Entwicklung und Umsetzung der 
Konzepte liegt. Denn: In jedem 
dritten Unternehmen sind die 
Top-Manager federführend beim 
Thema New Work.

Der Arbeitsplatz der Zukunft 
steht bei vielen Unternehmen 
nach wie vor ganz weit oben auf 
der Agenda. Das Thema ist den 
Unternehmen auch dieses Jahr 
weitaus wichtiger als Themen wie 
Internet of Things. Im Schnitt ist 
New Work demnach direkt nach 
der IT-Sicherheit die wichtigste 
Herausforderung der befragten 
Unternehmen. Auf Platz drei der 
wichtigsten Herausforderungen 
steht die Personalentwicklung.      
Für jüngere Mitarbeiter bis 29 
Jahre hat das Thema New Work 
jedoch eine höhere Bedeutung 
als für Mitarbeiter ab 50. Für sie 
ist die IT-Sicherheit wichtiger.

Befragt man Unternehmen 
nach dem Vorhandensein einer 
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dezidierten Strategie zur Um-
setzung der neuen Arbeits- und 
Mobilitätskonzepte, so ergibt sich 
eine starke Diskrepanz zwischen 
den Antworten der Top-Manager, 
der IT-Manager und der Füh-
rungskräfte anderer Fachberei-
che. So sagen knapp 60 Prozent 
der Top-Manager, dass es eine 
Strategie für den Arbeitsplatz der 
Zukunft gibt. Dieses Statement 
geben jedoch nur jeder fünfte 
IT-Manager und jede fünfte Füh-
rungskraft aus den Fachabteilun-
gen ab.

Bei einer Befragung von Füh-
rungskräften, welche Heraus-
forderungen auf dem Weg zum 
Arbeitsplatz der Zukunft zu 
bewältigen sind, ergaben sich 
zwei Schwerpunkte: Als größte 
technologische Aufgabe sehen 
sie die IT-Infrastruktur (51 Pro-
zent). Als größte organisatorische 
Aufgabenstellung nennen sie 
die Akzeptanz des Modernisie-
rungs-Prozesses bei den Mitar-
beitern (43).

Da die Zustimmung der Mitar-
beiter für Veränderungen wichti-

ger denn je geworden ist, müssen 
sie in den Prozess der Transforma-
tion eingebunden werden. Schaut 
man sich an, wie regelmäßig Mit-
arbeiter über die Transformation 
zum Arbeitsplatz der Zukunft 
informiert werden, wird deutlich, 
dass sich in diesem Bereich im 
vergangenen Jahr etwas getan 
hat. Nur rund 31 Prozent der Un-
ternehmen gaben vor zwölf Mo-
naten an, dass sie ihre Mitarbei-
ter regelmäßig und fortlaufend 
über den Transformations-Prozess 
zum Arbeitsplatz der Zukunft in-

Chancen versus Risiken
Grafik 1
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Dynamik. Internationalität. Designkultur.
Ihre Chance in 2018.

Für den deutschen und österreichischen Markt suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Mitarbeiter für das operative  
Vertriebsmarketing (m/w)
mit dem Schwerpunkt Handelsmarketing.

Wir engagieren uns weltweit mit Leiden-
schaft für nachhaltige Büroeinrichtun-
gen, die Gesundheit, Wohlbefinden und 
Kreativität fördern und ein erfolgreiches 
Arbeiten möglich machen. Dafür entwi-
ckeln, produzieren und vermarkten wir 
zukunftsweisende, qualitativ hochwertige 
und hervorragend gestaltete Bürostühle 
und Tischlösungen. Das macht uns zu 
einem weltweit beispielgebenden und 
global erfolgreichen, eigenfinanzierten  
Familienunternehmen. Die Marke  
Wilkhahn steht für erstklassige Produkt-
qualität, hoch innovative Ergonomie  
und richtungweisendes Design. Weltweit 
500 Beschäftigte identifizieren sich mit 
der fortschrittlichen, mitarbeiterorien-
tierten Unternehmensführung, die seit 
vielen Jahrzehnten aktiv Verantwortung 
für Märkte, Umwelt und Gesellschaft über-
nimmt und vielfach ausgezeichnet wurde.

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 
Jens Nolting
Fritz-Hahne-Straße 8
D-31848 Bad Münder
Telefon: +49 (0) 5042 / 999-417
Telefax: +49 (0) 5042 / 999-400
bewerbung@wilkhahn.de
www.wilkhahn.de

Sie setzen die im strategischen und zentralen Marketing des Unterneh-
mens entwickelten Aktionen und Maßnahmen mit den regional ver-
antwortlichen Vertriebsmitarbeitern (RVL) und mit den Fachhandels-
partnern erfolgreich um. Daneben entwickeln und organisieren Sie 
in enger Abstimmung spezifische Maßnahmen im Handelsmarketing. 
Im Einzelnen geht es um Kundenevents und Aktivitäten zur Kunden-
bindung, um die Stärkung der Markenpräsenz in den Handelsausstel-
lungen, um die Umsetzung der mit dem Handel vereinbarten Mar-
ketingaktivitäten und um Analyse, Reporting und Optimierung von 
handels- und marktorientierten Aktivitäten im Fachhandel und bei 
 Design- und Architekturbüros. Dabei arbeiten Sie eng mit dem jewei-
ligen Verkaufsleiter zusammen. Hinzu kommen Markt- und Wettbe-
werbsbeobachtung sowie die Analyse bestehender und potentieller 
digitaler Aktivitäten zur Gewinnung neuer Kunden.

Sie planen den Mitteleinsatz und sind für Reporting und Controlling 
der operativen Marketingaktivitäten verantwortlich. Die für die Pla-
nung und Umsetzung erforderliche Reisetätigkeit ist Bestandteil der 
Aufgabe. Aufgrund Ihrer Ausbildung und bisherigen Marketingerfah-
rung sind Sie in der Lage, komplexe Marketingvorhaben eigenverant-
wortlich zu organisieren und erfolgreich umzusetzen. Darüber hinaus 
repräsentieren Sie überzeugend und erfolgreich unsere Produkt- und 
Unternehmensphilosophie. Sie berichten direkt an den Vertriebsleiter 
für Deutschland und Österreich.

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem innovativen,  
design-orientierten Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. 
Wenn Sie in einer team- und kundenorientierten Unternehmenskultur 
arbeiten wollen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen mit den Angaben über Ihre Gehaltsvorstellungen und den  
frühstmöglichen Eintrittstermin.

Per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de oder per Post.

Die 
vollständige 

Anzeige können 
Sie sich in unserem 

Stellen@Markt-Portal unter 
www.infomarkt.de ansehen

https://www.infomarkt.de/stellenmarkt/mitarbeiter-fuer-das-operative-vertriebsmarketing-m-w/


4

Nr. 9/2018 15.01.2016  •  2. Woche

E-Paper Stellen@Markt

von 305 IT-Vorständen, CIOs oder 
IT-(Haupt-)Abteilungsleitern in 

einfachen Zugriff auf alle In-
formationen. Das größte Risiko 
sehen die Befragten nach wie 
vor mit rund 46 Prozent in der 
Abhängigkeit von IT und Inter-
netverbindung, gefolgt von der 
Angst vor permanenter Verfüg-
barkeit als Erwartungshaltung 
der Kunden (-> Grafik 1).

Ganz generell gilt , dass die 
Work-Life-Balance und die zeit-
liche Flexibilität nach wie vor 
ganz oben auf der Wunschlis-

Die Grundlage der Angaben ist 
eine repräsentative Befragung 

Unternehmen ab 500 Mitarbei-
tern. Demnach ist jede zweite 
Firma im IT-Bereich bereits auf 
agiles Projektmanagement um-
gestiegen. Bei den Unternehmen 
mit 2.000 Beschäftigten und 
mehr sind es bereits 56 Prozent. 
Weitere 15 Prozent aller Betriebe 
planen den Einsatz in den kom-
menden 12 Monaten. Der König 
unter den Methoden des agilen 
Projektmanagements ist Scrum. 
Insbesondere im Handel ist die-
se Anwendung mit 91 Prozent 

ein klarer Spitzenreiter: 
9 von 10 Unternehmen 
(91 Prozent), die agile 
Methoden anwenden, 
setzen auf Scrum.

Die Anwender von agi-
len Methoden sehen vor 
allem qualitativ bessere 
Projektergebnisse sowie 
die einfachere Zusam-

*Scrum ist eine Methode des 
Produktmanagements, ins-
besondere zur agilen Soft-
ware-Entwicklung. Es wurde 
ursprünglich in der Software-
technik entwickelt, ist aber 
davon unabhängig. Scrum 
wird inzwischen in vielen an-
deren Bereichen eingesetzt.
[1] Es ist eine Umsetzung von 
Lean Development für das 
Projektmanagement. [2][3] 

te der Mitarbeiter stehen. Ni-
ne-to-five ist kaum noch reizvoll. 
Vor allem Ältere sind an mehr 
Flexibilität interessiert. Knapp 
60 Prozent der über 40-Jähri-
gen ordnen das Thema auf den 
obersten zwei von acht Priori-
tätsstufen ein. Bei den Mitarbei-
tern unter 40 sinkt der Wert auf 
50 Prozent. Jüngere wünschen 
sich dagegen eine exzellente 
IT-Ausstattung und schnellere 
Netzanbindung. ■

formieren. Heute sind es bereits 
knapp 38 Prozent der befragten 
Betriebe.

Für rund 55 Prozent der be-
fragten Mitarbeiter überwiegen 
die Vorteile und Chancen gegen-
über den Risiken, die mit dem 
Wandel zum Arbeitsplatz der Zu-
kunft einhergehen. Die wichtigs-
ten Chancen sind eine bessere 
Work-Life-Balance und mehr 
Freiheit, gefolgt von zeitlich un-
gebundenem Arbeiten und dem 

PROJEKTMANAGEMENT

Scrum* ist Spitzenreiter
Der Einsatz agiler Methoden im Projektmanagement steigt von Jahr 
zu Jahr. Denn 65 Prozent der deutschen Unternehmen halten so ge-
nannte agile Projekte für erfolgversprechend. Sie erlauben demnach 
eine einfachere Zusammenarbeit mit freiberuflichen Spezialisten, 
die heute bereits rund ein Viertel des gesamten Arbeitsvolumens 
in IT-Projekten übernehmen. Das geht aus einer repräsentativen Be-
fragung hervor, die von Bitkom Research im Auftrag des Personal-
dienstleisters Etengo (Deutschland) AG durchgeführt wurde. 

Grafik 2
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Starte mit uns durch als: 
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 • Regionale Vertriebsverantwortung

 • Etabliertes Softwareunternehmen
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windream.com/jobs

Bewirb Dich jetzt:

personal@windream.com

menarbeit mit IT-Freelancern als 
entscheidende Vorteile. Auch die 
schnellere Umsetzung von Pro-
jekten, das schnellere Erkennen 
und Reagieren auf auftretende 
Probleme sowie die höhere Flexi-
bilität im Projekt sind Argumente, 
die klar für den Einsatz agiler Me-
thoden sprechen. 38 Prozent der 
Unternehmen, die agiles Projekt-
management betreiben, meinen 
außerdem, dass die Motivation 
der Mitarbeiter durch mehr Ver-
antwortung und selbstständiges 
Arbeiten steigt.

Für den reibungslosen Ablauf 
und die effiziente Umsetzung 
von IT-Projekten kommt es nicht 
nur auf das richtige Projektma-
nagement an, es braucht auch 
die richtige Manpower. Heute 
sind dafür häufig nicht mehr nur 

festangestellte Mitarbeiter ge-
fragt, sondern auch eine Vielzahl 
externer Wissensträger, oftmals 
Freelancer. Die aktuelle Befra-
gung zeigt, dass IT-Freelancer für 
Unternehmen immer wichtiger 
werden. 

Freiberufler leisten bereits 
jede fünfte Arbeitsstunde 

bei IT-Projekten

63 Prozent sagen, dass die Be-
deutung der Freiberufler in den 
kommenden sechs Monaten wei-
ter zunehmen wird. „In Deutsch-
land wird es immer schwieriger, 
die dringend benötigten IT-Spezi-
alisten zu finden. Experten wer-
den auf dem Arbeitsmarkt hän-
deringend gesucht“, sagt Dr. Axel 
Pols, Geschäftsführer der Bitkom 

Research. „Auch die wachsende 
Bedeutung von IT-Sicherheit treibt 
die Nachfrage nach IT-Freelan-
cern. Unternehmen werden des-
halb auch nach eigener Einschät-
zung in Zukunft immer häufiger 
auf IT-Freelancer zurückgreifen.“

Die Bedeutung der IT-Freelan-
cer steigt. So leisteten Freiberuf-
ler in den vergangenen sechs 
Monaten bereits mehr als jede 
fünfte Arbeitsstunde bei IT-Pro-
jekten im Unternehmen. Bei 
großen Unternehmen mit 2.000 
Beschäftigten und mehr waren 
es bereits 25 Prozent. Es wird 
geschätzt, dass in den nächsten 
sechs Monaten 29 Prozent der 
Arbeitsstunden von IT-Freelan-
cern geleistet werden. Das ist ein 
Anstieg um sechs Prozentpunkte 
im Vergleich zum Vorhalbjahr. In 

http://www.windream.com/unternehmen/jobs/sales-manager-mw.html
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26 Prozent der befragten Firmen 
werden IT-Freiberufler dann be-
reits 40 Prozent oder mehr des 
IT-Arbeitsvolumens übernehmen. 
„Die Nachfrage im IT-Bereich ist 
momentan sehr hoch, denn die 
Digitalisierung tangiert nahe-
zu alle Bereiche und Branchen 
und erstreckt sich natürlich auch 

auf das private Umfeld. Die Frei-
beruflichkeit hat sich für IT-Spe-
zialisten längst zu einer sehr 
interessanten Karriereoption ent-
wickelt“, betont Nikolaus Reuter, 
Gründer und Vorstandsvorsitzen-
der von Etengo. Der Ergebnisbe-
richt ist kostenfrei bei der Bitkom 
erhältlich. ■

„Die Zeit ist nah, in der viele Be-
werber auch potenzielle Arbeitge-
ber einfach auf ihrem Smartpho-
ne wegwischen oder bestätigen“, 
sagt Hansjörg Votteler, Geschäfts-
führer von Manpower Deutsch-
land GmbH in Frankfurt, und gibt 
Unternehmen den Rat, dass sie 
sich bereits jetzt darauf vorbe-
reiten und zumindest mobil-opti-
mierte Firmenseiten anbieten.

Denn jeder Nutzer eines Smart-
phones verbringt im Durchschnitt 
43 Tage pro Jahr mit seinen Apps. 
Weltweit hat der Nutzer 80 Apps 
auf seinem Handy und verwen-
det 40 davon jeden Monat. Die 
Suche nach Arbeitskräften wird 
vor allem durch Roboter automa-
tisiert. Denn sie arbeiten ohne 
Pause rund um die Uhr, in Sekun-
denschnelle  analysieren sie sei-
tenlange Bewerbungsbögen und 
scannen die Social-Media-Profi-
le der Kandidaten. So finden sie 
schnell und treffsicher den per-
fekten neuen Mitarbeiter für das 
Unternehmen und den idealen 

PERSONAL-REKRUTIERUNG

Roboter auf dem Vormarsch
Die intensive Nutzung sozialer Medien wie Facebook, Xing und 
WhatsApp sowie die Konversation mit Chatbots und die Speiche-
rung diverser Apps auf dem Smartphone bereiten den Boden für 
Veränderungen bei der Suche nach Arbeitskräften. Sie wird automa-
tisiert und geht andere Wege. Neue Tools unterstützen die Mitarbei-
ter mehr, als dass sie ersetzt werden. Vorsicht ist jedoch beim Thema 
Datenschutz und IT-Sicherheit geboten. 

Job für Bewerber. – Zumindest in 
der Theorie. 

Die Art der App sollten Bewer-
ber wie Unternehmen mit Um-
sicht wählen. Denn die neue 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verbietet,  Daten von 
Kunden ohne deren ausdrückli-
che Zustimmung an andere Fir-
men weiterzugeben. Das kann 
allerdings beispielsweise bei dem  
WhatsApp-Messenger passieren, 
wenn dieser beruflich genutzt 
wird. Bei der Installation durch-
sucht WhatsApp das Adressbuch 
nach anderen Personen, die 
ebenfalls den Messenger nutzen, 
und sendet es zum Abgleich an 
Facebook. 

Andererseits ist WhatsApp nicht 
nur einer der häufigsten Kommu-
nikationskanäle für private Zwe-
cke, sondern ermöglicht es auch 
Arbeitgebern, direkt auf dem Han-
dy ihrer potenziellen Bewerber zu 
landen. Eine Datenschutz-kon-
forme und sichere Alternative ist 
WhatsBroadcast, mit dem sich 

aktuelle Jobangebote und Infor-
mationen zielgerichtet an Interes-
senten verschicken lassen. „Die-
ser Kanal erfordert jedoch das 
Vertrauen der Abonnenten, ein 
Unternehmen in ihren privaten 
Bereich zu lassen. Dafür erhalten 
sie sehr zeitnah und gezielt Job-
angebote, die sie selbst steuern 
können, weil sie nicht von einem 
Algorithmus ausgewählt und un-
gefragt angesprochen werden“, 
erläutert Votteler. 

Chatbots im Facebook-Messen-
ger oder auf einer Internetseite 

beraten Interessenten

Es gibt bereits Roboter, die den 
Job eines Headhunters zumin-
dest  teilweise übernehmen. Mit 
einem Algorithmus suchen diese 
kleinen Programme im Internet 
beispielsweise bei Facebook oder 
LinkedIn nach passenden Kandi-
daten und posten bei ihnen eine 
Anzeige. Ein Beispiel dafür ist die 
neue Technologie namens Work4, 
die sowohl erklärende Daten (Al-
ter, Ausbildung, Berufserfahrung) 
als auch Verhaltens-Daten (geteil-
te und gelesene Inhalte, Netzwerk 
an Freunden etc.) verwendet. Der-
artige Programme werden Recru-
iter und Personalvermittler nicht  
ersetzen. Denn sie merken nicht, 
wenn sie mit ihrer Ansprache  
übertreiben und die Bewerber ner-
ven. Somit eignen sich neue Tech-
nologien sehr gut, um Personaler 
zu entlasten und zu ergänzen. 

Der Kollege Roboter ist dauer-
haft online. Chatbots im Face-
book-Messenger oder auf einer 
Internetseite beraten Interessen-
ten. Sie können potenziellen Be-
werbern einen Link zu freien Stel-
len und Bewerbungsformularen 
schicken und die Kontaktdaten 
der Personalabteilung nennen. 
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Wer sich um den 
Nachwuchs kümmert, 
erntet die Zukunft.

Stellen@Markt
www.infomarkt.de

Einfache Fragen werden sie im 
Chat beantworten.

Trotz ihrer Fehler lernen sie 
laufend dazu und sind teilweise 
schon in der Lage, mehr als nur 
Auskunft zu geben. Sie selektie-
ren Bewerber bereits vor, indem 

sie gezielte Fragen stellen und 
alle Informationen speichern. An-
schließend hat das Unternehmen 
oder der Personaldienstleister be-
reits eine Vorstellung, ob der Kan-
didat zur Stelle passen könnte 
oder nicht. ■

Die Harvard Business Review 
berichtete über eine Studie bei 
der chinesischen Reise-Websi-
te Ctrip. Eine Hälfte der Studi-
enteilnehmer durfte wahlweise 
von zuhause arbeiten, die ande-
re Hälfte musste jeden Tag zum 
Callcenter ins Büro kommen. 
Das Ergebnis: Die Heimarbeiter 
bearbeiteten 13,5 Prozent mehr 
Anrufe als die Kollegen vor Ort 
im Callcenter. 

Eine andere Studie des Mei-
nungsforschungs-Instituts Gallup 
kam zum Ergebnis, dass sich An-
gestellte, die drei bis vier Tage pro 
Woche von zuhause aus arbeiten 
dürfen, mit einer Wahrscheinlich-
keit von über 30 Prozent eher 
„engagiert” fühlen als jene, die 
täglich ins Büro müssen. Mit an-
deren Worten: Die Produktivität 

HEIMARBEIT

Mit Abstand günstigste Methode
Das Home Office ist bei Arbeitnehmern beliebt und bei Arbeitge-
bern umstritten. Oft wird der Verdacht gehegt, die Heimarbeiter 
liegen während der Arbeitszeit zuhause vorwiegend im Sleep-Mo-
dus. Außerdem fehle der direkte Austausch mit den Kollegen. Das 
US-Magazin Inc. hat nun aus diversen Studien gute Gründe zusam-
mengestellt, warum die Chefs von solchen Vorurteilen gegenüber 
Heimarbeit Abschied nehmen sollten. 

ist am Home-Arbeitsplatz höher.
Die Heimarbeit kann in der 

Firma neben einem reduzierten 
Krankenstand und vergleichswei-
se geringeren Lohnkosten auch 

zu einem verbesserten Personal-
management führen und damit 
die Fluktuation eindämmen. Die 
Ctrip-Studie ergab nämlich auch, 
dass die Home-Worker deutlich 
zufriedener mit ihrem Job sind 
und nur halb so oft den Job kün-
digen wie ihre Kollegen im Büro. 
Zudem kann die Option Home 
Office dazu führen, dass man 
freigewordene Stellen leichter 
neu besetzen kann. 

Auch die Bürokosten schlagen 
zu Buche. Denn die meisten Mit-
arbeiter mögen keine Großraum-
büros und favorisieren Rückzugs-
möglichkeiten. Die Heimarbeiter 
sorgen zuhause oft genug für 
ihre Büro-Ausstattung und spa-
ren dem Unternehmen während 
der Heimarbeit Nebenkosten wie 
Strom, Snacks oder Wasser. Mit-
arbeitern Heimarbeit zu ermög-
lichen ist für Firmen die mit Ab-
stand günstigste Methode. ■
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