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Einfluss der Corona-Pandemie
auf die Arbeit der Verwaltung
Juni 2020

"Viele kurzfristige
Notfallmaßnahmen werden zu
einem festen Bestandteil des
Lebens werden. Das liegt in der
Natur von Notfällen.
Sie beschleunigen historische
Prozesse."
Yuval Noah Harari
(Autor)

Die Corona-Pandemie als Treiber für Arbeit 4.0?
Fragestellung, Studiendesign und Zielgruppe ermöglichen Rückschlüsse auf die zentrale Fragestellung
Für die Corona-Pandemie wird ein nachhaltiger Einfluss auf unsere Gesellschaft prognostiziert. Wir
untersuchen mit dieser Studie, wie sich dieser Einfluss auf die Arbeitswelt im öffentlichen Sektor auswirkt.
Diese Studie ist eine Bestandsaufnahme und wagt einen Blick auf das, was am Arbeitsplatz "gestern" noch
Normalität war, "heute" schon zum neuen Alltag gehört und "morgen" vielleicht schon dauerhafte Spuren
hinterlassen haben wird.

60
Teilnehmer*innen aus Bund (31), Land (15),
Kommune (11), Weitere (3)
Bereiche: Personal/Orga (6), Digitalisierung/IT
(23), Fachbereich (23), Sonstiges (6)
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Methodik
Zeitraum: April - Mai 2020
Modus: Online-Befragung
Fragen: Zustimmung auf 5-Punkt-Skalen
auf Basis wissenschaftlich entwickelter
Aussagen (Poethke et al., 2019)
Demographie (föderale Ebene, Bereich)

Arbeit 4.0
„Kerndimensionen sind die
Digitalisierung, die Flexibilisierung,
die Entgrenzung sowie die
Mitbestimmung bei der Arbeit und
deren Relevanz“ (Poethke et al.; 2019).

Arbeitsweisen verändern sich nachhaltig
Trend zur Digitalisierung und Flexibilisierung der Arbeit - Die Ergebnisse im Überblick
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Digitalisierung

Flexibilisierung

Entgrenzung

Die Digitalisierung erhält
einen nachhaltigen Impuls
insbesondere durch die
verstärkte Nutzung von
digitalem, gemeinsamem
Arbeiten und Videokonferenzen.

Die Flexibilisierung der Arbeit
wird durch die vermehrte
Nutzung von Homeoffice und
freiere Zeiteinteilung
vorangetrieben. Kommunikation
und Eigenverantwortung
verändern sich nicht merklich.

Die derzeitigen Entwicklungen
im Bereich Entgrenzung,
beispielsweise durch erhöhte
Erreichbarkeit, werden nicht
nachhaltig Einzug in die Arbeit
in der öffentlichen Verwaltung
halten.
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Digitalisierung erfährt einen nachhaltigen Impuls
Fokus: Digitalisierung von Arbeitsplätzen
1. Ohne die Nutzung von IT wäre die
Ausübung meiner Tätigkeit unmöglich.
2. Zur Erledigung meiner Arbeitsaufgaben
bin ich abhängig von digitalen Medien.
3. Ich nutze von meinem Arbeitgeber
bereitgestelltes technisches Equipment
zur Erledigung meiner Arbeitsaufgaben.
4. Ich nutze privates Equipment zur
Erledigung meiner Arbeitsaufgaben.
5. Ich nutze während der Arbeit häufig
virtuelle Meetings, um Besprechungen
mit Kollegen durchzuführen.
6. Ich nutze häufig die Möglichkeit,
gemeinsam mit meinen Kollegen digital
Arbeitsergebnisse zu erstellen.

Erkenntnisse

Potential
trifft vollkommen zu

trifft
eher zu

Gestern
teils-teils
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trifft gar
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Was verändert sich?
Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse erhält im
Rahmen der Corona-Pandemie einen Vorschub, insbesondere durch digitales, gemeinsames Arbeiten und
Videokonferenzen.
Was bleibt bestehen?
Das hohe Niveau allgemeiner IT-Nutzung und die
Verwendung digitaler Medien wird beibehalten.
Die Nutzung eigener Geräte der Mitarbeiter*innen
steht nicht im Vordergrund.
Welches Potential entsteht?
Institutionalisierung von virtuellen Meetings und
digitalem Arbeiten durch Beschaffung und Einführung
zukunftsfähiger und geprüfter Lösungen.
Wie lässt sich dieses Potential nutzen?
Begleitende Trainings und Befähigung der
Mitarbeiter*innen zur Arbeit in digitalisierten
Arbeitsprozessen.

Frei eingeteilte Arbeit im Homeoffice wird vorangetrieben
Fokus: Flexibilisierung in räumlicher & zeitlicher Hinsicht
1. Ich arbeite regelmäßig im Homeoffice.
2. Ich kann mir meine Arbeitszeit flexibel
einteilen.
3. Innerhalb meines Aufgabenbereiches
kann ich eigenverantwortlich arbeiten
und entscheiden.
4. Mein Vorgesetzter sorgt dafür, dass die
Kommunikation und der
Informationsaustausch im Team
funktioniert.
5. Von meinem Arbeitgeber wird kein fester
Beginn meines Arbeitstages festgelegt

Erkenntnisse

Was verändert sich?
Die Flexibilisierung der Arbeit wird durch die hohe
Nutzung von Homeoffice und einer freieren
Zeiteinteilung vorangetrieben.
Was bleibt bestehen?
Kommunikation und Eigenverantwortung verändern
sich nicht merklich. Der feste Beginn der Arbeitszeit ist
bereits aufgelöst und wird durch die aktuellen
Maßnahmen nicht wesentlich kurz- und langfristig
beeinflusst.

Potential
Welches Potential entsteht?
Förderung der Akzeptanz von Homeoffice, von
Arbeitgeber- und Mitarbeiterseite.
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5. Fe ste r Be gin n

Lösung

Wie lässt sich dieses Potential nutzen?
Dafür sind Regeln und technische Voraussetzungen
zu schaffen. Weitere Maßnahmen zur Flexibilisierung
sollten vorbereitet und angegangen werden, da die
aktuelle Situation keinen beschleunigenden Effekt hat.

Kurzfristig verwischen Grenzen der regulären Tätigkeit
Fokus: Entgrenzung der Arbeitstätigkeit
1. Es ist in Ordnung, aus dem Urlaub
heraus aktiv zu werden, um ein akutes,
berufliches Problem zu lösen.
2. Ich bin bei Krankheit jederzeit für meine
Kollegen und Vorgesetzten erreichbar.
3. Ich bin im Urlaub jederzeit für meine
Kollegen und Vorgesetzten erreichbar.
4. Ich nehme berufliche Telefonanrufe
außerhalb der regulären Arbeitszeit
entgegen.
5. Mich stört es nicht, während des Urlaubs
mit beruflichen Anfragen kontaktiert zu
werden.

Erkenntnisse

Was bleibt bestehen?
Die derzeitigen Entwicklungen werden aber nicht
nachhaltig Einzug in die Arbeit in der öffentlichen
Verwaltung halten.

Potential
trifft vollkommen zu

Gestern
Heute

trifft
eher zu

Welches Potential entsteht?
Kurzfristig sollte der Mehraufwand der
Mitarbeiter*innen gewürdigt, aber nicht langfristig
ausgenutzt werden.

Mo rg en

teils-teils

Lösung

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu
1. Probl emlö sung a us 2. Erreich barke it b ei
de m U rlau b
Kran khei t
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Was verändert sich?
Zur Meisterung der aktuellen Herausforderungen
zeigen sich die Mitarbeiter*innen der öffentlichen
Verwaltung bereit, in gewissem Maße die Grenzen der
regulären Arbeitstätigkeit zu verwischen.

3. Erreich barke it i m
Url aub

4. Erreich barke it
au ße rhal b der AZ
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Wie lässt sich dieses Potential nutzen?
Grundsätzlich kann die Entgrenzung der Arbeitszeit
ein Werkzeug für eine neue Work-Life-Balance sein,
die aber auf Gegenseitigkeit beruht. Hierfür sind
Zielbild und Grundlagen zu schaffen.

Der Wandel der Arbeitswelt mit Risiken und Chancen
Die Erfahrungsberichte der Befragten sehen den Wandel und ganz operative Herausforderungen
„Ich sehe aber auch die Gefahr, sich selbst
sozial auszuschließen. Persönliche
Zusammentreffen sind sehr wichtig.
Außerdem berichten Kollegen, dass sie im
Homeoffice weniger Pausen einlegen und
Gefahr laufen, sich zu überlasten - und das
ohne den Druck durch Vorgesetzte.“
Digitalisierung & IT - Bund

„Die öffentliche Verwaltung hat auf Landesebene nicht die notwendige Infrastruktur und
Hardware, um alle Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten lassen zu können.“
Fachbereich - Land

„Die Verwaltung ist nicht
ausreichend vorbereitet.“

„Krisen sind
Evolutionsbeschleuniger“
Fachbereich - Bund
Durch Corona sind wir schnell in die Lage
gekommen Lösungen bereitzustellen und bisherige
Bedenken konnten zunächst ausgeräumt werden.
Aktuell lässt sich allerdings wieder ein gegenläufiger
Trend erkennen. Digitalisierung & IT - Bund
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Fachbereich - Bund

Vorgesetzte müssen eine Möglichkeit finden, Arbeiten
außerhalb der Büroumgebung fair zu bewerten.
Controlling Risikomanagement - Bund

„Die Vermischung von "privater" und "beruflicher"
Zeit, [...] wird sehr uneinheitlich aufgenommen, das
weckt einerseits Erwartungen anderseits gibt es
auch ablehnende Reaktion und Abgrenzungen ..
eine "gesunde" Schnittmenge der Erreichbarkeiten
für Arbeitskontexte muss dann ausgehandelt
werden.“
Digitalisierung & IT - Öffentlicher Dienstleister

„Mehr digitalisierte Verwaltungsprozesse
notwendig; anzupassende Verwaltungsvereinbarungen hinken deutlich
hinterher.“ Digitalisierung & IT - Bund
„Es war spannend, wie schnell innerhalb der Behörde
Dinge möglich wurden im Zuge von Corona. Es gab
auf einmal Webcams, Homeoffice war kein Problem
mehr, Rücksprachen mit der Ministerin liefen per
Videokonferenz ab.“ Fachbereich - Bund

„Corona fungiert als Beschleuniger des
Transformationsprozesses hin zur digitalen
Arbeitswelt“ Personal & Organisation - Kommune

Die Detailergebnisse in der Zusammenfassung
Deutlicher Nutzungsanstieg beim digitalen und virtuellen Arbeiten sowie beim Homeoffice.
Nur geringe Effekte bei der Flexibilisierung und Entgrenzung der Arbeit

Digitalisierung

Flexibilisierung

Entgrenzung
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Hinweis: Die im Fragebogen gestellten Fragen in den Bereichen Digitalisierung, Flexibilisierung und Entgrenzung finden Sie auf den jeweiligen Fokusfolien (5,6,7)

trifft gar nicht zu

Speaker
Für Fragen, Anregungen, Diskussionen und weiteren Austausch stehen wir gern zur Verfügung!
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