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Es gilt das gesprochene Wort!

Homeoffice kann die Psyche fordern

Um Schlagworte wie Digitalisierung, Industrie 4.0 oder auch Arbeit 4.0 wird in der Gesellschaft, aber 
auch in der Wissenschaft, seit Jahren intensiv diskutiert. Es wird erwartet, dass der Innovationsschub 
digitaler Technologien zu einem weitreichenden Wandel von Arbeit führt. „Disruption“ ist dabei ein 
weit verbreiteter Begriff, der darauf hinweist, dass durch Digitalisierung ein Umbruch sozialer und 
wirtschaftlicher Strukturen stattfinden wird. 

Der Fehlzeiten-Report beleuchtet in der aktuellen Ausgabe, welchen Einfluss die Digitalisierung auf 
die Arbeitswelt hat. Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) geht insbesondere der Frage nach, 
welche Auswirkungen flexibles Arbeiten – eine der Folgen der Digitalisierung – auf die Gesundheit der 
Beschäftigten haben kann. Lassen Sie mich aber zuerst noch ein paar Sätze über die Veränderungen 
sagen, die die Digitalisierung am Arbeitsplatz prinzipiell mit sich bringen wird.

Beschäftigungseffekte: Licht und Schatten

Die digitale Technik kann Beschäftigten die Arbeit erleichtern, beispielsweise helfen Assistenzsysteme 
beim Positionieren schwerer Werkstücke. Außerdem werden im Zuge der Digitalisierung neue Tätig-
keiten entstehen, die einen positiven Wachstums- und Beschäftigungseffekt haben können. Doch 
wo Licht ist, ist auch Schatten: Schon jetzt zeigen sich Arbeitsplatzverluste insbesondere im Segment 
der geringqualifizierten und standardisierten Tätigkeiten wie in der Logistik. Basierend auf amerika-

Pressekonferenz zum Fehlzeiten-Report 2019 
Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO) und AOK-Bundesverband 
17. September 2019, Berlin

Seite 1 von 4



www.aok-bv.de   I   www.wido.de

Seite 2 von 4

nischen Arbeiten über die Freisetzungseffekte durch Digitalisierung gehen Prognosen in Deutschland 
davon aus, dass 25 Prozent der Beschäftigten mit einem hohen Substituierbarkeitspotenzial konfron-
tiert sind. Die Auswirkungen auf die verschiedenen Berufsgruppen werden unterschiedlich ausfallen: 
Fertigungsberufe wie der Buchdrucker haben ein hohes Automatisierungspotenzial (89 Prozent), der 
journalistische Beruf ein geringeres (20 Prozent) und soziale Dienstleistungsberufe wie die Erziehung 
und Betreuung von Kindern können gar nicht von Computern ausgeübt werden (0 Prozent). 

Digitalisierung ermöglicht flexibleres Arbeiten

In unserer aktuellen repräsentativen Befragung unter 2.001 Beschäftigten zwischen 16 und 65 Jahren, 
die im Frühjahr 2019 durchgeführt wurde, zeigt sich: Die digitale Ausstattung ist heute auch in der 
Arbeitswelt sehr weit verbreitet. Der Einsatz von Computern (88,2 Prozent), E-Mails (83,6 Prozent) 
oder Internet (74,6 Prozent) erlaubt das Arbeiten im Homeoffice. Diese digitalen Werkzeuge ermög-
lichen in zahlreichen Berufen eine zunehmende Flexibilisierung: Arbeitszeit und Arbeitsort, in der 
beziehungsweise an dem die Arbeitsleistung erbracht wird, lösen sich von starren Vorgaben. 

2019 werden – so die Antworten der Befragten – knapp 80 Prozent aller geleisteten Arbeitsstunden 
im Unternehmen erbracht. Mehr als die Hälfte der befragten Beschäftigten (56,4 Prozent) leisten ihre 
gesamte Arbeitszeit im Sitz ihres Unternehmens. Im Vergleich zu diesen „Inhouse-Arbeitenden“ ha-
ben knapp 40 Prozent der Beschäftigten in der Befragung angegeben, auch an Orten außerhalb ihres 
Unternehmens tätig zu sein. Arbeiten beim Kunden oder beruflichen Partnern kommen auf einen 
Stundenanteil von 7,8 Prozent und die Stunden, die zu Hause gearbeitet werden, auf einen Anteil 
von 6,7 Prozent. Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten mit Homeoffice schätzen daran übrigens, 
dass sie mehr Arbeit bewältigen können (67,3 Prozent), drei Viertel sagen, dass sie konzentrierter 
arbeiten (73,7 Prozent).

Ein wesentlicher Unterschied zwischen „Inhouse-Beschäftigten“ und solchen, die auch im Home-
office arbeiten, ist, dass sich bei letzteren die Trennung zwischen Privat- und Berufssphäre stärker 
auflöst. So hat jeder Dritte der Tele-Arbeitenden (sehr) häufig in den letzten vier Wochen Arbeitszeit 
auf den Abend oder das Wochenende gelegt (33,9 Prozent) und mehr als jeder Zehnte hat seine Ar-
beit wegen Belangen des Privatlebens unterbrochen (11,6 Prozent). Beschäftigte, die ausschließlich im 
Betrieb arbeiten, nutzen die zeitliche Flexibilität weniger (3,1 Prozent) und werden auch viel seltener 
durch Belange des Privatlebens bei ihrer Arbeit unterbrochen (3,3 Prozent).  

Digitalisierung ermöglicht damit ein Mehr an Flexibilität: Arbeitnehmer können sich die Arbeitszeit 
nach persönlichen Erfordernissen selbst einteilen und auf Tage oder Tageszeiten legen, die außerhalb 
der normalen Betriebszeiten liegen, um während der Betriebszeiten andere Belange wie das Famili-
enleben oder die Pflege von Angehörigen wahrzunehmen. 

Flexibel zu sein, kann aber auch atypische Beschäftigung oder atypische Arbeitszeiten bedeuten. 
Beispielsweise indem die vom Beschäftigten geforderte oder stillschweigend geleistete erweiterte 
Erreichbarkeit in der Freizeit oder im Erholungsurlaub einbezogen wird. Fast ein Fünftel der Tele-
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Arbeitenden berichtet (sehr) häufig über Probleme mit der Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Freizeit 
(18,8 Prozent) oder über Anrufe oder E-Mails des Arbeitgebers außerhalb ihrer Arbeitszeiten (19,5 
Prozent). Die mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit kommt bei Beschäftigten im Betrieb 
deutlich seltener vor (8,8 Prozent), ebenso der Kontakt des Arbeitgebers in der Freizeit (5,6 Prozent). 
Schließlich ändert sich das Freizeitverhalten und das Privatleben: Bei jedem Siebten der Tele-Arbei-
tenden (13,9 Prozent) mussten in den letzten vier Wochen private Aktivitäten wegen beruflichen 
Verpflichtungen geändert werden – Beschäftigte, die nur im Betrieb tätig sind, erleben das deutlich 
seltener (5,9 Prozent). 

Dabei zeigt unsere Umfrage klar die Risiken, die mit dieser Art zu arbeiten zusammenhängen. Dienst-
liche Probleme werden gedanklich weiterbearbeitet, wenn man zu Hause ist, weil dort die Arbeit 
jederzeit wiederaufgenommen werden könnte: Mehr als ein Drittel der Beschäftigten im Homeoffice 
hat Schwierigkeiten nach Feierabend von der Arbeit „abzuschalten“ (38,3 Prozent), bei den Inhouse-
Beschäftigten ist das nur ein Viertel (24,9 Prozent). Während nur 13,5 Prozent der Beschäftigten, die 
ausschließlich im Betrieb arbeiten, sogar im Urlaub manchmal an Probleme bei der Arbeit denkt, ist 
dies ein Viertel der Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten (24,5 Prozent). 

Und das hat Folgen für die Gesundheit, wie die Ergebnisse unserer aktuellen Repräsentativbefragung 
zeigen.

Höhere psychische Belastungen, weniger Fehltage

Beschäftigte, die häufig im Homeoffice arbeiten, waren in den letzten vier Wochen häufiger in ihrem 
seelischen Wohlbefinden beeinträchtigt: Drei Viertel der Tele-Arbeitenden berichten über Erschöp-
fung (73,4 Prozent), aber nur zwei Drittel der Inhouse-Arbeitenden (66 Prozent); ebenfalls berichten 
zwei Drittel der Tele-Arbeitenden über Wut und Verärgerung (69,8 Prozent) gegenüber knapp 60 
Prozent der Inhouse-Arbeitenden, unter Nervosität und Reizbarkeit litten 67,5 Prozent gegenüber 
52,7 Prozent. Auch von Lustlosigkeit, Selbstzweifeln und Schlafstörungen berichten Tele-Arbeitende 
häufiger als Inhouse-Arbeitende. 

Trotz dieser höheren psychischen Belastungen haben Beschäftigte im Homeoffice geringere Fehlzei-
ten (7,7 Tage) als Beschäftigte, die ausschließlich im Betrieb arbeiten (11,9 Tage). Das liegt allerdings 
nicht daran, dass sie häufiger krank zur Arbeit gehen: Bei beiden Beschäftigtengruppen berichtet 
jeweils ein Viertel entgegen ärztlichen Rat in den letzten 12 Monaten zur Arbeit gegangen zu sein 
(23 Prozent). Es ist vielmehr davon auszugehen, dass sich Beschäftigte im Homeoffice ihre Arbeitszeit 
so einteilen, dass sie ihre Ressourcen passgerecht einsetzen: Unter Umständen arbeiten sie deshalb 
im Krankheitsfalle weniger und holen die verlorene Arbeitszeit dann nach. Dies ist bei Beschäftigten 
mit festen Arbeits- und Anwesenheitszeiten im Betrieb natürlich nicht möglich.
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Mitarbeiter stärken und gesund erhalten

Unsere Ergebnisse zeichnen insgesamt das Bild von einer zunehmenden Entgrenzung von Arbeit und 
Privatleben, die durch die neuen Informations- und Kommunikationsmedien ermöglicht wird: Bei der 
aktuellen Umfrage aus dem Jahr 2019 berichten 41,2 Prozent der befragten Beschäftigten, dass sie 
in den letzten vier Wochen von ihrem Arbeitgeber mindestens einmal telefonisch oder über E-Mail 
außerhalb ihrer Arbeitszeit kontaktiert wurden. Bei unserer Befragung aus dem Jahr 2011 waren dies 
nur 34,1 Prozent. 

Doch was kann den Arbeitgebern und den Beschäftigten vor diesem Hintergrund mit auf den Weg 
gegeben werden? Wie können die positiven Seiten der Flexibilisierung genutzt werden, ohne dass sie 
negative Konsequenzen für die Gesundheit der Beschäftigten haben? Auch wenn die Digitalisierung 
mit Möglichkeiten verbunden ist, die von den Beschäftigten selbst gewünscht werden, muss sich die 
Technik, die an 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung steht, den Ressourcen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter anpassen. 

Hier kann Betriebliches Gesundheitsmanagement auch von den neuen digitalen Produkten lernen: 
Spezielle Softwaretools ermöglichen zeit- und ortsunabhängig die Bearbeitung relevanter persönli-
cher Themen, die zu arbeitsbedingten gesundheitlichen Belastungen führen. Aber auch den Unter-
nehmen und den Führungskräften kommt weiterhin eine große Verantwortung zu: Ein regelmäßiger 
Erfahrungsaustausch mobil arbeitender Beschäftigter gegebenenfalls mit deren Führungskräften 
sollte regelhaft angeboten werden. 

Denn eines erscheint in Zeiten des Fachkräftemangels sicher: Ein Unternehmen, das sich strukturell auf 
die Bedarfe von mobilen Beschäftigten einstellt und entsprechende Angebote für seine Mitarbeiter 
hat, zeigt damit, dass es verstanden hat, wie die Mitarbeiterpflege in der zunehmend digitalisierten 
Arbeitswelt aussieht, und kümmert sich um die Leistungsfähigkeit seiner Beschäftigten. Mehr noch: 
Mit einem entsprechenden Angebot können Unternehmen hochqualifizierte, selbständig arbeitende, 
zufriedene und gesunde Beschäftigte auch dauerhaft an das Unternehmen binden.

In einem der insgesamt 30 Fachbeiträge im Fehlzeiten-Report 2019 konnten wir auch ein Forscher-
team gewinnen, das eine digitale Plattform für junge Unternehmen entwickelt hat. Was sich genau 
dahinter verbirgt, wird Ihnen meine Mitherausgeberin Frau Professorin Antje Ducki von der Beuth 
Hochschule für Technik in Berlin vorstellen.


