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1. EINLEITUNG
Die diesem Bericht zugrundeliegende Befragung wurde

Das Projekt „Digitalisierung und Gender“ geht diese He-

im Rahmen des Projektes „Digitalisierung und Gender“

rausforderungen mit einem interdisziplinären Ansatz

unter Federführung der Gleichstellungstelle für Frau

an, entwickelt und erprobt Ideen für die Verbindung

und Mann in der Stadtverwaltung Wuppertal durch-

von Digitalisierung und Personalentwicklung von Kom-

geführt. Abgestimmt wurden die Inhalte der Befragung

munen und bringt diese in die Verwaltungsstruktur

mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement, dem

der Stadt Wuppertal ein.

Personal- und Hauptamt sowie dem Gesamtpersonalrat. Unterstützt wurde diese Untersuchung und deren

Aktuell erfährt die Digitalisierung – vorwiegend in

Auswertung von der Bergischen Universität Wuppertal.

Bezug auf Homeoffice und mobiles Arbeiten – aufgrund
der bisher einmaligen Maßnahmen zur Bekämpfung

Hintergrund des Projektes ist die Digitale Transfor-

der SARS-CoV-2-Pandemie einen erheblichen Schub. Die

mation, deren Herausforderungen sich Unternehmen,

bisher üblichen Arbeitsformen verändern sich rasant.

Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und öffentliche

Auch diese Entwicklungen werden in weiteren Projek-

Organisationen stellen müssen, um ihre Wettbewerbs-

ten berücksichtigt und mit Hilfe dieser Befragung der

fähigkeit zu sichern und auszubauen.

Beschäftigten der Stadtverwaltung analysiert.

Einerseits bietet die Digitalisierung enorme Potentiale

Zeitraum der hier beschriebenen Befragung zum

für neue Geschäftsmodelle, Dienstleistungen und Pro-

Thema „Digitalisierung und Corona“ war der 29.06.2020

dukte sowie für neue Formen der Arbeit, andererseits

bis zum 24.07.2020. Befragt wurden die Beschäftigten

führen veränderte Anforderungen an die Beschäftigten

der Stadtverwaltung Wuppertal zum Lockdown ab

oft zu Unsicherheiten, mangelnder Akzeptanz und

dem 17.03.2020. Zentrale Zielsetzung war es, zu erfah-

Fluktuation. Angesichts des Fachkräftemangels muss

ren, wie die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung

deshalb bei allen Digitalisierungsprojekten ein Fokus

diese besondere Zeit erlebt haben und wie sie mit den

auf die sich verändernde Beschäftigtensituation ge-

plötzlichen Veränderungen ihrer Arbeitsbedingungen,

richtet werden.

insbesondere im Homeoffice, aber auch in anderen Leistungseinheiten, in denen sie zweitweise tätig waren,

Bezogen auf Stadtverwaltungen müssen unterschied-

umgegangen sind:

lichste Anforderungen miteinander vereint werden: der
Ausbau der technischen Infrastruktur, die Definition

Was hat gut funktioniert? Was hat weniger gut funk-

veränderter Arbeitsprozesse, innovative Ideen zu Ser-

tioniert? Wo besteht mehr Unterstützungs- und An-

vices, Bürger*innen-Ansprache und Kooperationen,

passungsbedarf? Welche Aspekte sind notwendig, um

aber auch die Mitarbeiter*innen-Qualifizierung, -Bin-

einen längeren Zeitraum in körperlicher Distanz zu

dung und -Gewinnung.

arbeiten?

STADT WUPPERTAL / GLEICHSTELLUNGSSTELLE FÜR FRAU UND MANN

5

BESCHREIBUNG DER STICHPROBE
Insgesamt haben 969 von 5.291 Beschäftigten an der Befragung teilgenommen, das entspricht
einer Teilnahmequote von 18,3%. Die Gesamtbeschäftigtenzahl der Stadtverwaltung teilt sich auf
in 1.260 Beschäftigte in den Eigenbetrieben der Stadtverwaltung und 4.031 in der Kernverwaltung.
Von den Teilnehmer*innen waren 611 weiblich, 2 divers und 356 männlich. Führungsverantwortung hatten 195 Teilnehmer*innen (87 Frauen, 108 Männer). Von den weiblichen Teilnehmer*innen
waren damit 14,2% Führungskräfte, von den männlichen Teilnehmern 30,3%.

TEILNEHMER*INNEN

BEAMT*IN

TARIFBESCHÄFTIGTE*R

AUSZUBILDENDE*R

SUMME

248

696

25

969

Weiblich

147

449

Männlich

101

245

10

356

0

2

0

2

Divers

611

Tabelle 1: Beschäftigungsstruktur der Teilnehmer*innen.

BESCHÄFTIGTENSTRUKTUR GESAMT

BEAMT*IN

TARIFBESCHÄFTIGTE*R

SUMME

981

4310

5291

Weiblich

367

2757

3124

Männlich

614

1553

2167

Tabelle 2: Übersicht zur Beschäftigtenstruktur der Stadtverwaltung insgesamt

Die Repräsentativität der Befragung negativ beeinflusst hat u.a. die Tatsache, dass die Zugänge zur
Befragung unterschiedlich waren. Im engeren Sinne ist eine Stichprobe u.a. dann repräsentativ,
wenn alle Mitglieder der Grundgesamtheit die gleiche Chance besessen haben, Teil dieser Stichprobe
zu werden. Die Beschäftigten konnten zwar sowohl über den Computer als auch über die MIA-APP
an der Befragung teilnehmen. Da ABER nicht alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Wuppertal –
während ihrer Arbeitszeit – Zugang zu einem Computer haben und auch nicht alle Beschäftigten die
MIA-APP nutzen, hatten nicht alle die gleiche Chance, an der Befragung teilzunehmen. Trotzdem
gibt die Befragung interessante und wichtige Hinweise auf die Erfahrungen vieler Mitarbeiter*innen
der Stadtverwaltung Wuppertal während des Lockdowns im Frühjahr 2020.

6

ALLGEMEINES BEFINDEN WÄHREND DES LOCKDOWNS
Bei den Fragen zum Befinden der Teilnehmer*innen und deren Familien, ergab sich ein überwiegend positives Bild. Über 80% der Befragten ging es zum Zeitpunkt der Befragung „sehr gut“ bzw.
„eher gut“. Im Juni und Juli 2020 war die erste schwierige Zeit der Corona-Krise allerdings auch schon
weitestgehend überwunden.
Diagramm 1: Antworten auf die Frage zum persönlichen Befinden während der Corona-Zeit (n = 945)
Wie geht es Ihnen aktuell? Wie fühlen Sie sich?

Wie geht es Ihnen aktuell? Wie fühlen Sie sich?

sehr gut

263

eher gut

543

eher schlecht

129

sehr schlecht

10
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600
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Auch die Frage nach dem eigenen und dem Befinden der Familie während der Corona-Krise ergab
ein insgesamt positives Bild. 90% der Befragten antworteten mit „eher gut“ bzw. „sehr gut“ (siehe
Diagramm 2).
Auch die Auswertung nach verschiedenen Untergruppen zeigte ein positives Bild. Bezüglich des
Befindens ergaben sich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Lediglich die Gruppe der Mitarbeiter*innen, die während des Lockdowns nicht im Homeoffice gearbeitet haben, gaben mit 23% an,
sich „eher schlecht“ oder „sehr schlecht“ zu fühlen, während dies nur 13% von denen antworteten,
die im Homeoffice gearbeitet haben.
Einige Mitarbeiter*innen halfen während der Corona-Krise in anderen Dienststellen aus. Leider
haben von dieser Gruppe lediglich 10 Personen an der Befragung teilgenommen, so dass die eher
negativen Tendenzen bei der Beantwortung der Frage nach ihrem Befinden nicht aussagekräftig sind.

Wie ist es Ihnen und Ihrer Familie in der CoronaKrise bisher ergangen?

Diagramm 2: Antworten auf die Frage, wie es der eigenen Familie während der Corona-Zeit bisher ergangen ist (n = 945)
Wie ist es Ihnen und Ihrer Familie in der Corona-Krise bisher ergangen?
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80
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2. ERFAHRUNGEN
MIT HOMEOFFICE
WÄHREND DES
LOCKDOWNS SEIT
MÄRZ 2020
Wie bereits oben angedeutet hat die Nutzung des Homeoffice im Befragungszeitraum erwartungsgemäß erheblich
zugenommen (von 398 (41%) auf 826 (85%) Personen der Stichprobe). Diese Zahl kommt nicht ganz an das Ergebnis einer Fraunhofer-Studie (Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation)1 heran, zu der Entscheider*innen
aus ungefähr 500 Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen in Deutschland zu den Themen Effekte
der Corona-Krise sowie Konzeptentwicklungen für ein „New Normal“ befragt wurden. Die Befragung fand im
Mai 2020 statt. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass insgesamt 91% der Mitarbeitenden aus den befragten
Unternehmen während des Lockdowns mindestens zu 50:50 Prozent oder öfter, bis täglich im Homeoffice gearbeitet haben. Hier gaben die Unternehmen jedoch an, dass die Mitarbeiter*innen bereits zuvor technisch gut
ausgestattet waren.

Haben Sie schon vor dem 17.03.2020
Haben Sie
schon vor dem 17.03.2020 im Homeoffice
im Homeoffice
gearbeitet?
gearbeitet?

ja

nein

41,20%

Haben
Sie nach
nach dem
dem 17.03.2020
17.03.2020im
Haben Sie
im Homeoffice
Homeoffice gearbeitet?
gearbeitet?

nein
14,76%

58,80%
85,24%

ja

Diagramm 3: Arbeit im Homeoffice vor und nach dem 17.03.2020

1

Bauer, Hofmann, Piele, Piele, Riedel, Rief (04.07.2020): Arbeiten in der Corona-Pandemie – auf dem Weg zum New Normal.
Studie des Fraunhofer IAO in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung DGFP e.V., Fraunhofer IAO: Stuttgart
(http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-5934454.pdf)
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Diagramm 4: Arbeitsort während des social distancing (Anzahl der Nennungen, n=969)
Sie arbeiten während der Zeit des Abstandshaltens
700
Sie arbeiten während der Zeit des Abstandshaltens (social distancing)…

(social distancing)…
0

50

100

150
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an Ihrem üblichen Arbeitsort

350

400

450

500

312

in einem anderen Büro in Ihrer üblichen Dienststelle

10

in einer anderen Dienststelle

10

im Homeoffice

467

sonstiges

170

Von den Beschäftigten der Stadtverwaltung, die seit dem 17.03.2020 im Homeoffice arbeiteten, gaben 72% (602 Personen) an, dies flexibel zu nutzen und während des social distancing z.T. auch an
anderen Orten (an ihrem üblichen Arbeitsplatz oder an sonstigen Orten) gearbeitet zu haben (siehe
Diagramm 4).

Diagramm 5: Unterstützung bei der Einrichtung des Homeoffice
Wurden Sie bei der Einrichtung Ihres Homeoffice(Anzahl der Nennungen, Mehrfachnennungen waren möglich)

Arbeitsplatzes von Ihrer Dienststelle bzw. dem UHD
unterstützt?

Wurden Sie bei der Einrichtung Ihres Homeoffice-Arbeitsplatzes von Ihrer Dienststelle bzw. dem UHD unterstützt?
0

ja, mit Hard- und Software

100

200

300

500

104

ja, durch persönliche Ansprechpartner*innen

485

ja, mit schriftlichen Anleitungen

293

nein

Ich habe mir anderweitige Unterstützung gesucht

400

137

88

600

10

Die schnelle und störungsfreie Einrichtung des

Von den Befragten wurden 10% (104 Personen) mit

Homeoffice-Arbeitsplatzes war im März 2020 eine

der Ausstattung von Hard- und Software unter-

besondere Herausforderung für viele Unterneh-

stützt, die meisten (50% – 485 Personen) gaben an,

men. Unter Druck wurde innerhalb kürzester Zeit

dass ihnen eine persönliche Ansprechperson zur

eine immense Modifikation der Arbeitssituation

Seite gestellt wurde, die bei Fragen helfen konnte.

in vielen Unternehmen herbeigeführt, so auch die

Ca. 30% (293 Personen) haben Hilfe in Form von

Auswertung der Fraunhofer IAO Studie2. Dabei

schriftlichen Anleitungen bekommen, die sie

waren die meisten der Befragten der Fraunho-

sich immer wieder durchlesen konnten. 14% (137

fer-Studie schon vor Corona technisch gut aus-

Personen) der Befragten haben gar keine Hilfe bei

gestattet, bspw. waren 90% bereits mit Kommuni-

der Einrichtung des Homeoffice bekommen, und

kations-Software und Self-Service-Anwendungen

knapp 10% (88 Personen) suchten sich anderwei-

vertraut, Laptops wurden bereitgestellt (69%) und

tige Unterstützung als die von der Arbeitgeberin

VPN-Zugänge geschaffen (75%).

angebotene.

Dahingegen wurde von Beschäftigten der Stadt

692 (86%) der Befragten empfanden die angebo-

Wuppertal vielfach der private PC in Verbindung

tenen Unterstützungsmaßnahmen als ausrei-

mit SSL Gateway genutzt. Mit schriftlichen An-

chend, 113 (14%) Personen reichten sie nicht aus.

leitungen und durch persönliche Ansprechpart-

Allerdings äußerten sich viele der Befragten

ner*innen wurden die Mitarbeiter*innen bei der

innerhalb der offenen Fragen des Fragebogens

Einrichtung ihres häuslichen Telearbeitsplatzes

dahingehend, dass sie sich zukünftig mehr Unter-

unterstützt.

stützung wünschen (siehe „6.2 Wünsche und Anregungen aus Sicht der Beschäftigten“).

Diagramm 6: IT-Nutzung im Homeoffice (Anzahl der Nennungen, Mehrfachnennungen waren möglich)
Welche IT nutzen Sie im Homeoffice?

Welche IT nutzen Sie im Homeoffice?

0

100

dienstlicher Laptop

200

300

700

82

26

dienstliches Smartphone

151

privates Smartphone

245

mit SSL Gateway

2

600

664

dienstliches Tablet

ohne SSL Gateway

500

138

privater PC oder Laptop

privates Tablet

400

645

29

Bauer, Hofmann, Piele, Piele, Riedel, Rief (04.07.2020): Arbeiten in der Corona-Pandemie – auf dem Weg zum New Normal. Studie
des Fraunhofer IAO in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung DGFP e.V., Fraunhofer IAO: Stuttgart
(http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-5934454.pdf)
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Das Diagramm verdeutlicht, dass die Beschäftig-

ein Unterschied zwischen Beschäftigten mit und

ten der Stadt Wuppertal zur Zeit des Lockdowns

ohne Führungsverantwortung. 30% der befragten

im Homeoffice zu jeweils zwei Drittel (ca. 66%–664

Führungskräfte nutzen einen dienstlichen Lap-

Personen) den privaten PC oder Laptop in Ver-

top, Beschäftigte ohne Führungsverantwortung

bindung mit dem SSL Gateway (645 Personen)

nur zu 10%, 20% der befragten Führungskräfte

nutzten. Von einem Viertel der Mitarbeitenden

nutzen ein dienstliches Tablet und 28% ein dienst-

(25%–245 Personen) wurde das private Smart-

liches Smartphone, Beschäftigte ohne Führungs-

phone benutzt. Das private Tablet hingegen nutz-

verantwortung nur zu 6% bzw. 13%.

ten nur 2% (26 Personen) der Befragten.
Will die Stadtverwaltung das Arbeiten von ZuLediglich 14% (138 Personen) konnten einen

hause zukünftig weiter fördern und ausbauen,

dienstlichen Laptop im Homeoffice nutzen und

so kann dies nur effizient und störungsfrei rea-

15% (151 Personen) ein dienstliches Smartphone.

lisiert werden, wenn die Mitarbeiter*innen stär-

Ein dienstliches Tablet konnte von nur 8% (82 Per-

ker bezüglich Hard- und Software unterstützt

sonen) genutzt werden. Hier besteht allerdings

werden.

Diagramm 7: Aussagen zum Thema Homeoffice (Anzahl der Nennungen, n= 811–828)
0

Auch im Homeoffice bekamen Sie wichtige Informationen Ihrer
Leistungseinheit

100

200

300

400

600

700

800
773

51

Die Verbindungen im Homeoffice waren immer stabil, so dass das
Arbeiten nicht beeinträchtigt wurde.

335

Die Arbeit im Homeoffice entsprach der Regelarbeitszeit

488

668

159

276

Die Arbeitsbelastung im Homeoffice ist in Corona-Zeiten gestiegen

539

125

Grundsätzlich ist die Arbeitsbelastung im Homeoffice höher als im Büro

Im Homeoffice arbeiten Sie effizienter als im Büro

699

608

203

Auch in der Zeit nach Corona möchten Sie öfter im Homeoffice arbeiten

721

107

Der persönliche Kontakt mit Kolleg*innen fehlt Ihnen im Homeoffice

ja

500

306

nein

519

900

12

Bei der Bewertung des Arbeitens im Homeoffice ist hervorzuheben, dass 94% der Mitarbeiter*innen angaben, wichtige Informationen auch Zuhause zu bekommen (773 Nennungen);
51 Personen gaben an, dass dies nicht der Fall sei. Die Arbeitsbelastung sei im Homeoffice
nicht gestiegen gaben 539 Personen an (66%), während 276 Personen mitteilten, dass es
bei ihnen der Fall war.
Interessant ist die Aussage von 721 Personen (87%), die im Gegensatz zu 107 Mitarbeiter*innen, auch nach der Corona-Zeit öfter im Homeoffice arbeiten möchten. Dieser Wert
ist noch höher als der einer groß angelegten DAK-Studie3, bei der bereits von Dezember
2019 bis Januar 2020 eine Befragung von ca. 7.000 abhängig Beschäftigten durchgeführt
wurde und noch einmal von April bis Mai mit ca. 7.200 Beschäftigten, jeweils im Alter
zwischen 18 bis 65 Jahren. Von den Teilnehmenden der beiden Befragungen überschnitten
sich 5.845, sodass ein repräsentativer Vorher-Nachher-Vergleich aufgestellt werden konnte.
Von den Befragten gaben 77% an, nach der Krise weiterhin regelmäßig im Homeoffice
arbeiten zu wollen.
608 Teilnehmende der Stadtverwaltung Wuppertal gaben weiterhin an, im Homeoffice
effizienter zu arbeiten als im Büro (von insgesamt 811 Personen). Dieser Wert stimmt ungefähr mit den Ergebnissen der o.g. DAK-Studie überein. Oft fehlt den Mitarbeitenden
jedoch der persönliche Kontakt zu Kolleg*innen (519 von 825 Personen).
Die Kontaktaufnahme von Seiten der Führungskräfte im Homeoffice hat bei 757 von 827
Befragten geklappt, 70 Personen wurden von Ihren Führungskräften nicht im Homeoffice kontaktiert.

3

DAK-Gesundheit (08.07.2020): Digitalisierung und Homeoffice in der Corona-Krise. Sonderanalyse zur Situation in der Arbeitswelt
vor und während der Pandemie. Pressestelle DAK-Gesundheit: Hamburg (https://www.dak.de/dak/download/folien-2295280.pdf)
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3. VERÄNDERUNGEN
DES INFORMATIONSUND KOMMUNIKATIONSVERHALTENS
WÄHREND DES LOCKDOWNS
Diagramm 8: Erfahrungen mit Teammeetings vor dem Lockdown am 17.03.2020 (n = 827)

Teammeetings vor dem 17.03.2020
0

100

ja

400

500

600

700

800

144

656

ja, als Präsenzsitzung

ja, in beiden Formen

300

682

Fanden Teammeetings bereits vor dem 17.03.2020 statt?

ja, in digitaler Form

200

14

12

nein

Teammeetings nach

14

Die meisten der Befragten hatten vor dem Lockdown im März 2020 kaum Erfahrungen mit digitalen Teammeetings. Nach dem 17.03.2020 dagegen stiegen die Erfahrungen stark an.

Teammeetings
nach
Diagramm 9: Erfahrungen mit Teammeetings
im Lockdown
0

dem 17.03.2020

100

200

300

400

500

600

700

578

Fanden Teammeetings ab dem 17.03.2020 statt?

244

105

ja, als Präsenzsitzung

396

ja, in digitaler Form

75

ja, in beiden Formen

ja

nein

Von den 578 Personen, für die nach dem 17.03.2020 Teammeetings stattfanden, wurden diese für mehr als zwei
Drittel (69%) in digitaler Form angeboten. 18% besuchten Präsenzsitzungen und knapp 13% nutzten beide Formen.
Hiermit korrespondieren die Erkenntnisse aus der Fraunhofer IAO Studie4, laut welcher darüber hinaus auch
weitere Formen des Austauschs, beispielsweise Mitarbeiter*innen-Gespräche, Einstellungsgespräche und Auftragsklärungsgespräche vermehrt via Videokonferenz abgehalten werden.
Diagramm 10: Erfahrungen mit Telefon- und Videokonferenzen (n = 448)
Videokonferenzen
sollten
häufiger eingesetzt
Telefon- oder
Videokonferenzen
solltenwerden.
häufiger eingesetzt werden.

189
0

50

100

146
150

trifft voll und ganz zu

200

250

trifft eher zu

96
300

350

trifft eher nicht zu

17
400

450

500

trifft gar nicht zu

Der Austausch
in Telefonoder Videokonferenzen
ist für ist
mich
Der Austausch
in Telefonoder Videokonferenzen
fürwichtig.
mich wichtig.

216
0

50

100

180
150

trifft voll und ganz zu

4

200

250

trifft eher zu

300

46
350

trifft eher nicht zu

400

6
450

500

trifft gar nicht zu

Bauer, Hofmann, Piele, Piele, Riedel, Rief (04.07.2020): Arbeiten in der Corona-Pandemie – auf dem Weg zum New Normal. Studie
des Fraunhofer IAO in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung DGFP e.V., Fraunhofer IAO: Stuttgart
(http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-5934454.pdf)

STADT WUPPERTAL / GLEICHSTELLUNGSSTELLE FÜR FRAU UND MANN

15

Der Austausch in Telefon- oder Videokonferenzen war schwierig,
Der Austausch in Telefon- oder Videokonferenzen war schwierig, da
da nicht jede*r zu Wort kam.
nicht jede*r zu Wort kam.

30
0

102
50

211

100

150

trifft voll und ganz zu

200

250

trifft eher zu

105
300

350

400

trifft eher nicht zu

450

500

trifft gar nicht zu

Der Austausch in Telefon- oder Videokonferenzen war schwierig,
Der Austausch in Telefon- oder Videokonferenzen war schwierig, da
da eine klare Moderation fehlte.
eine klare Moderation fehlte.
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90

0

50

191
100

150

trifft voll und ganz zu

200

150
250

trifft eher zu

300

350

trifft eher nicht zu

400

450

500

trifft gar nicht zu

Der Austausch
in Telefonoder Videokonferenzen
war schwierig,
Der Austausch
in Telefonoder Videokonferenzen
war schwierig, weil
weil die Technik nicht funktionierte.
die Technik nicht funktionierte.

31
0

112
50

200

100

150

trifft voll und ganz zu

200

250

trifft eher zu

105
300

350

trifft eher nicht zu

400

450

500

trifft gar nicht zu

Über die technischen Möglichkeiten und Handhabung
Über die technischen Möglichkeiten und Handhabung benötige ich noch
benötige ich noch Informationen.
Informationen.

48
0

126
50

100

159
150

trifft voll und ganz zu

200

250

trifft eher zu

115
300

350

trifft eher nicht zu

400

450

500

trifft gar nicht zu

Aus der Befragung ist erkennbar, dass die Option der Telefon- und Videokonferenzen auf positive Resonanz gestoßen ist. So fanden rund 75% der Befragten, dass diese weiterhin häufiger eingesetzt werden sollten und sogar
88% gaben an, dass für sie der Austausch in Telefon- und Videokonferenzen wichtig sei. Dieser gestaltete sich nur
für 29% aus dem Grund schwierig, dass ihrer Wahrnehmung nach nicht alle zu Wort kommen konnten. 47% bzw.
23% sahen das nicht oder überhaupt nicht so. Knapp ein Viertel (23%) sah Schwierigkeiten in der Kommunikation
aufgrund mangelnder Moderation, fast ein Drittel (31%) der Befragten fanden den Austausch aufgrund technischer Probleme schwierig. Der Anteil an Mitarbeitenden, die sich noch mehr Informationen zur Handhabung
der Kommunikationstools wünschen, beträgt ca. 39%, wohingegen der Rest gut zurechtkam.
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Diagramm 11: Aussagen der Befragten zum Informationsgewinnung und Kommunikationsverhalten während der
Corona-Zeit (n = 969, Mehrfachnennungen möglich)
0

100

200

300

400

Hat sich Ihre dienstliche Informationsgewinnung während der Corona-Krise
verändert?

400

Ich nutze verstärkt das Internet.

Ich nutze verstärkt die Beschäftigten-App "Mia" der Stadt Wuppertal.

207
193

Ich nutze zur Kommunikation verstärkt private Apps (WhatsApp etc.).

210
190
180

85

Ich kommuniziere verstärkt mit Vorgesetzten über Apps.

97

Sonstiges (Webinar)
40

Ich nutze sonstige digitale Angebote zur beruflichen Qualifizierung.
ja

220

315
105

Ich nutze verstärkt Apps zur Videokommunikation.

569

287

113

Ich kommuniziere verstärkt mit Kolleg*innen über Apps.

600

283

117

Ich nutze verstärkt das Intranet der Stadt Wuppertal.

500

295

303

360
nein

Während der Corona-Zeit hat sich die Informations-

auf private Apps zurückzugreifen, um mit Kolleg*in-

gewinnung von 400 Beschäftigten (41%) gegenüber der

nen zu kommunizieren, für die Kommunikation mit

Zeit vor der Krise verändert. Für 569 Personen ergaben

Vorgesetzten ist dies jedoch nicht unbedingt der Fall

sich diesbezüglich keine Änderungen. Von den o.g. 400

(gerade einmal 21%). Apps zur Videokommunikation

Mitarbeitenden gaben knapp 71% an, nun verstärkt das

werden nur von ca. 25% der Befragten verstärkt genutzt,

Internet zu nutzen, ungefähr genauso viele, also 72%,

Webinare nahmen noch weniger wahr und nur 10% der

das Intranet der Stadt Wuppertal. Ungefähr die Hälfte

Beschäftigten nutzte digitale Angebote zur beruflichen

gab an, die App „MIA“ öfter zu nutzen. Ebenfalls ca.

Qualifizierung.

die Hälfte der 400 Mitarbeitenden gab an, häufiger
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4. DER LOCKDOWN
AUS SICHT DER
FÜHRUNGSKRÄFTE
Die 195 teilnehmenden Führungskräfte wurden gebeten, aus ihrer Sicht die Arbeit während der
Corona-Krise zu beurteilen.

Diagramm 12: Aussagen der teilnehmenden Führungskräfte (n=165)
Der Informationsfluss
mit meinen Mitarbeiter*innen
war zufriedenstellend.
Der Informationsfluss
mit meinen Mitarbeiter*innen
war zufriedenstellend.
36

97

stimme ich voll zu

stimme ich zu

31

stimme ich eher nicht zu

1

stimme ich gar nicht zu

Die vereinbarten Leistungen wurden von den Mitarbeiter*innen im Homeoffice erbracht.
Die vereinbarten Leistungen wurden von den Mitarbeiter*innen im Homeoffice erbracht.
68

87

stimme ich voll zu

stimme ich zu

8 2

stimme ich eher nicht zu

stimme ich gar nicht zu

Meine technische
Ausstattung
und die meiner
Mitarbeiter*innen
war zufriedenstellend.
Meine technische
Ausstattung
und die meiner
Mitarbeiter*innen
war zufriedenstellend.
26

68

stimme ich voll zu

stimme ich zu

52

stimme ich eher nicht zu

19

stimme ich gar nicht zu

Ich war mit der Nutzung
der
durch
die Mitarbeiter*innen
zufrieden.
Ich war
mitITder
Nutzung
der IT durch die Mitarbeiter*innen
zufrieden.
43

89

stimme ich voll zu

stimme ich zu

27

stimme ich eher nicht zu

6

stimme ich gar nicht zu

Ich konnte
Mitarbeiter*innen
neben
demdem
Homeoffice
auch
Arbeitszeiten
Ich meinen
konnte meinen
Mitarbeiter*innen
neben
Homeoffice
auch
Arbeitszeiten in der
in der Dienststelle ermöglichen.
Dienststelle ermöglichen.
81

stimme ich voll zu

67

stimme ich zu

stimme ich eher nicht zu

12

stimme ich gar nicht zu

5
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Von den 195 Führungskräften beantworteten 165 die

Somit kann geschlussfolgert werden, dass die Füh-

Fragen zu ihrer Wahrnehmung der Arbeiten im Lock-

rungskräfte im Großen und Ganzen mit der Umset-

down. Mit dem Informationsfluss waren knapp 81% zu-

zung und der Arbeit ihrer Mitarbeiter*innen während

frieden oder voll zufrieden, ca. 19% stimmten dem eher

des Lockdowns recht zufrieden waren und der größte

nicht zu und nur eine Person gab an, gar nicht zufrieden

Handlungsbedarf bei der Ausstattung mit angemesse-

gewesen zu sein. Noch größer war die Zustimmung

ner Technik liegt, um den Informationsfluss aufrecht

bei der Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden: fast

zu erhalten und produktive Arbeit auch aus dem Ho-

94% stimmten zu oder voll zu, dass die vereinbarten

meoffice zu ermöglichen.

Leistungen von den Beschäftigten erbracht wurden,
nur 6% waren anderer Meinung.

Auch die Fraunhofer IAO Studie5 arbeitete heraus,
dass Führungskräfte zur Zeit des Lockdowns positive

Die technische Ausstattung, die für eine produktive

Erfahrungen mit der Arbeit ihrer Mitarbeitenden im

Arbeit im Homeoffice benötigt wird, war jedoch ins-

Homeoffice machten. Daraus folgte, dass ungefähr die

gesamt etwas weniger zufriedenstellend. Hier gaben

Hälfte der Vorgesetzten ihre Vorbehalte gegenüber dem

57% der Führungskräfte, also nur etwas mehr als die

Homeoffice und mobilem Arbeiten abbauen konnten.

Hälfte an, dass sowohl sie als auch ihre Mitarbeiter*innen ausreichend ausgestattet waren. Dahingegen war
knapp ein Drittel der Führungskräfte (31%) eher nicht
zufrieden und fast 12% waren gar nicht zufrieden. Die
Nutzung der IT durch die Beschäftigten stößt wieder
auf größere Zufriedenheit: 26% waren sehr zufrieden,
mehr als die Hälfte (54%) waren zufrieden. Dagegen
sahen insgesamt 20% hier eine mehr oder weniger große
Notwendigkeit zur Verbesserung.
Zum Verrichten mancher Tätigkeiten war es für die
Beschäftigten notwendig, zumindest zeitweise die
Dienststelle aufzusuchen. Dies konnten fast 90% der
Führungskräfte für ihre Mitarbeiter*innen möglich
machen.

5

Bauer, Hofmann, Piele, Piele, Riedel, Rief (2020): Arbeiten in der Corona-Pandemie – auf dem Weg zum New Normal. Studie des
Fraunhofer IAO in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung DGFP e.V., Fraunhofer IAO:
Stuttgart (http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-5934454.pdf)
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HERAUSFORDERUNGEN AUS SICHT DER
FÜHRUNGSKRÄFTE (AUSWERTUNG DER
OFFENEN FRAGEN)

Das Mitbekommen von Stimmung und Veränderungen

Alle teilnehmenden Führungskräfte wurden weiterhin

haben, empfanden 16 Personen durch den Wegfall der

gefragt, was sie als größte Herausforderung für sich als

persönlichen Kommunikation als eindeutig erschwert.

innerhalb eines Teams sowie Sorgen, Ängste und Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitenden im Blick zu

Führungskraft während des Lockdowns gesehen haben.
Einige Führungskräfte bemängelten die begrenzten
Hierbei sticht eindeutig der Aspekt der Kommunikation

Möglichkeiten der IT (14), bzw. mussten sich und auch

hervor, welcher mit 76 Nennungen mit Abstand am

ihre Mitarbeitenden erst einmal darauf um- und ein-

häufigsten auftaucht. Dazu zählt sowohl der Kontakt zu

stellen (11).

einzelnen Mitarbeiter*innen als auch Team-Sitzungen,
die nun im digitalen Raum – u.a. über Equinox – stattfin-

In Teams, die in Präsenz miteinander gearbeitet haben,

den müssen. Auch die Erreichbarkeit der Leitung und

war es eine schwierige Aufgabe, die Corona-Maßnah-

der jeweiligen Mitarbeitenden ist hier mit inbegriffen.

men konsequent durchzusetzen und dennoch einen

An zweiter Stelle wird die Sicherstellung des Informa-

guten Workflow aufrecht zu erhalten (10).

tionsflusses genannt (29). Damit eng in Verbindung
steht die Herausforderung, auf z.T. tägliche Änderungen

Insgesamt war die Bewältigung des Mehraufwands an

der Vorgaben und Regelungen zu reagieren und Arbeits-

Arbeit (viele Telefonate, viel kurzfristige Umstruktu-

abläufe etc. umzuorganisieren (22).

rierung und Umorganisation) herausfordernd (8) und
allgemein die Leitung eines Teams auf Distanz (6).

Von 17 Führungskräften wurde die erschwerte bzw.

Auch die Kontrolle der Arbeitsergebnisse war manchen

erhöhte Notwendigkeit der Koordination genannt und

Führungskräften nur erschwert möglich (4).

damit verbunden die Arbeitsaufteilung und Aufgabenverteilung, sodass alle Mitarbeitenden einen fairen

Fünf Personen nannten die Vereinbarkeit von Familie

Anteil der Arbeit zu erledigen haben und nicht die

und Beruf als besondere Herausforderung, insbeson-

Hauptlast bei einigen wenigen liegt.

dere aufgrund fehlender Kinderbetreuung.
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5. DER LOCKDOWN AUS
SICHT UNTERSCHIEDLICHER BESCHÄFTIGTENGRUPPEN
DIFFERENZIERUNGEN NACH GESCHLECHT
Bei den meisten Fragestellungen ergaben sich keine Unterschiede zwischen den Antworten von Frauen und
Männern, lediglich bei einigen technischen Fragen differenzierten sich die Gruppen in einigen Punkten leicht
voneinander.
Diagramm 13: IT-Nutzung im Homeoffice, differenziert nach Frauen und Männern.
Welche IT nutzen Sie im Homeoffice?
0%

Welche IT nutzen Sie im Homeoffice?

10%

20%
12%

dienstlicher Laptop

30%

40%

70%

69%
67%
8%

dienstliches Tablet

10%

3%
3%
15%
17%

dienstliches Smartphone
privates Smartphone

22%

27%

66%
67%

mit SSL Gateway
ohne SSL Gateway

60%

19%

privater PC oder Laptop

privates Tablet

50%

3%
3%

Frauen

Teammeetings vor dem 17.03.2020

Männer

80%
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Aus dem Diagramm wird ersichtlich, dass insgesamt

Die Auswahl der Personen ist repräsentativ für die

mehr Frauen als Männer für die Arbeit im Homeoffice

deutsche Wohnbevölkerung. Die Studie kommt zu

ihre privaten Smartphones und Laptops benutzten, bei

dem Ergebnis, dass Frauen im Gegensatz zu Männern

der Nutzung der privaten Tablets ist der Unterschied

beim digitalen Arbeiten benachteiligt sind: sie sind

marginal. Männer benutzen hingegen insgesamt mehr

durchschnittlich seltener durch ihre Arbeitgeber mit

dienstliche Hardware als Frauen. Sowohl bei der Nut-

angemessener Hard- und Software ausgestattet (36% der

zung als auch bei der Nicht-Nutzung des SSL Gateway

Vollzeit arbeitenden Frauen gegenüber 56% der Vollzeit

liegen jeweils die Männer bei der Befragung knapp

arbeitenden Männer). Zugang über einen Fernzugang

vorn.

für z.B. Homeoffice hatten nur 11% der Frauen im Gegensatz zu 21% der Männer. Personen in Teilzeit erhalten

Differenziert man diese Angaben weiter, so wird er-

wesentlich seltener eine digitale Ausstattung von ihren

sichtlich, dass diese Unterschiede sich verstärkt bei

Arbeitgebern. Da Frauen immer noch deutlich häufiger

den Angaben der Führungskräfte zeigen. Männliche

als Männer in Teilzeit beschäftigt sind, ist auch dieser

Führungskräfte nutzen im Vergleich zu weiblichen

Aspekt geschlechtsspezifisch betrachtet relevant.

häufiger dienstliche Laptops (33% zu 25%), dienstliche
Tablets (22% zu 17%) und dienstliche Smartphones (31%

Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den Ge-

zu 23%).

schlechtern in den Ergebnissen der Umfrage zum Homeoffice der Stadt Wuppertal aber nicht so groß, es

Diese Ergebnisse ergeben sich auch in der D21-Stu-

lassen sich lediglich Tendenzen feststellen.

die 6 zum Digital Gender Gap von 2018/2019. Diese
Studie untersucht die einzelnen Phänomene unserer

Teilnehmende, die sich als divers identifizieren, konn-

Digitalen Gesellschaft, um zukünftige Entwicklun-

ten in dem oben dargestellten Diagramm aus statis-

gen abzuschätzen und Handlungsempfehlungen ab-

tischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Beide

zuleiten. Befragt wurden ca. 10.000 Personen jeweils

Personen nutzten im Homeoffice den privaten Laptop

weiblichen und männlichen Geschlechts ab 14 Jahren.

und eine davon zusätzlich das SSL Gateway.

Diagramm 14: Unterstützung im Homeoffice, differenziert nach Frauen und Männern.

Sie bei
derHomeoffice-Arbeitsplatzes
Einrichtung Ihres Homeoffice-Arbeitsplatzes
vonUHD
Ihrer
Wurden Sie beiWurden
der Einrichtung
Ihres
von Ihrer Dienststelle bzw. dem
unterstützt?

Dienststelle bzw. dem UHD unterstützt?
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

45%

50%

46%

ja, durch persönliche Ansprechpartner*innen

40%

26%
26%

ja, mit schriftlichen Anleitungen

9%

nein

19%

10%
5%

Frauen

7

40%

9%
10%

ja, mit Hard- und Software

Ich habe mir anderweitige Unterstützung gesucht

35%

Männer

Initiative D21 e.V., Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. (2020). Digital Gender Gap – Lagebild zu Geschlechter(un)gleichheiten in der digitalisierten Welt.
https://kompetenzz.de/content/download/631/file/d21_digitalgendergap.pdf (19.11.2020)
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In dieser Darstellung werden ebenfalls wie oben die

Diese Beobachtungen und Ergebnisse könnten erklä-

sich als divers identifizierenden Personen aufgrund der

ren, warum Männer vergleichsweise häufiger mit di-

genannten Gründe nicht im Diagramm repräsentiert.

gitaler Technik ausgestattet werden oder sie gar keine

Beide Personen haben Unterstützung zur Einrichtung

Unterstützung zur Einrichtung ihres Arbeitsplatzes im

des Homeoffice erhalten, ein*e in Form von persönli-

Homeoffice erhielten.

chen Ansprechpartner*innen, die*der andere mithilfe
schriftlicher Anleitungen.

Als zusätzlicher Punkt lässt sich anführen, dass Frauen
sich zu digitalen Themen vermehrt Hilfe und Tipps aus

Bei den oben dargestellten Ergebnissen sticht heraus,

der Familie holen, während Männer sich vermehrt im

dass mehr Frauen als Männer eine*n persönliche*n

Internet informieren. Dies könnte eine Erklärung dafür

Ansprechpartner*in als Unterstützung nutzten und

sein, dass Frauen in der Befragung zum Homeoffice

Männer wesentlich öfter als Frauen gar keine Unter-

öfter angaben, sich anderweitig und außerhalb des

stützung erhielten. Dahingegen haben Männer etwas

Arbeitsrahmens Unterstützung gesucht zu haben.

öfter als Frauen dienstliche Hard- und Software zur
Verfügung gestellt bekommen. Frauen suchten sich we-

Eine weitere leichte Unterscheidung ergab sich bei-

sentlich öfter als Männer anderweitige Unterstützung,

spielsweise zu der Aussage, ob „die Verbindungen im

als die zur Verfügung gestellte.

Homeoffice immer stabil waren, so dass das Arbeiten
nicht beeinträchtigt wurde“. Hiermit waren 43% der teil-

Auch an dieser Stelle kann der Blick auf die Ergebnisse
der D21-Studie7 zum Digital Gender Gap etwas Klarheit
schaffen: die Ergebnisse stellen heraus, dass Männern
grundsätzlich eine größere Kompetenz im Umgang mit
Hardware und digitalen Anwendungen zugesprochen
wird. Dies hat mit den gesellschaftlichen Geschlechterrollen und den damit verbundenen stereotypen Zuschreibungen zu tun, nach denen Jungs oder Männer
insgesamt ein höheres Interesse und damit einhergehend auch mehr Erfahrung und Kompetenz im Umgang mit Technik besitzen würden. Hinzu kommt, dass
Männer ihre Kompetenzen insgesamt insbesondere im
Bereich Technik und Mathematik selbst als deutlich
höher einschätzen, als Frauen das für sich tun. Sie
trauen sich schlichtweg selbst mehr zu. All dies wirkt
sich auf den verspürten Lern- und Anpassungsdruck
im Bereich Digitalisierung aus: Männer verspüren ihn
mit 46% deutlich stärker als Frauen mit 36%.

nehmenden Frauen und 37% der Männer unzufrieden.
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BESCHÄFTIGTE MIT KIND
Beschäftigte mit Kind standen z.T. einer besonderen Herausforderung während des Lockdowns
gegenüber: die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Zeiten mangelnder Kinderbetreuung. Die
geschlechtsspezifischen Ergebnisse zeigen kaum Unterschiede bzgl. der Fragen, ob die fehlende
Kinderbetreuung das Arbeiten im Homeoffice erschwert und ob Homeoffice eine gute Möglichkeit
dazu ist, Arbeit und Familie besser miteinander zu vereinbaren.

Die fehlende Kinderbetreuung in der Corona-Zeit
Die fehlende Kinderbetreuung in der Corona-Zeit
erschwerte das Arbeiten im Homeoffice.
erschwerte das Arbeiten im Homeoffice.

ja

Homeoffice ist auch in der Corona-Zeit eine gute
Möglichkeit,
Arbeit
und
zu vereinen.
Homeoffice ist
auch in
derFamilie
Corona-Zeit
eine gute
Möglichkeit, Arbeit und Familie zu vereinen

nein

35%

nein
65%

17%

ja

83%

Diagramm 15: Angaben von Mitarbeiter*innen mit Kindern (n = 396) zur Vereinbarkeit von Homeoffice und Familie

Die erste Frage wurde von ca. einem Drittel der Befragten mit „ja“ beantwortet, die anderen zwei
Drittel empfanden das Arbeiten von zu Hause trotz fehlender Kinderbetreuung als nicht erschwert.
Ziemlich eindeutig ist das Antwortergebnis auf die Frage, ob Homeoffice eine gute Chance bietet,
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Hier stimmen 83% (82% der Frauen und 84%
der Männer) mit „ja“.
Mit erneutem Blick auf die D21-Studie8 kann man erkennen, dass sich nicht bei allen Befragungen
Männer und Frauen in ihrer Einschätzung so einig sind wie hier beschrieben. Die Studie arbeitet
stattdessen heraus, dass Männer zu 63% im Gegensatz zu Frauen zu 49% angeben, dass flexibles Arbeiten (z.B. im Homeoffice) zur Steigerung der Lebensqualität in Familien mit Kindern unter 18 Jahren
beiträgt. Aber auch unabhängig von Faktoren wie beruflichem Status oder Kindern stimmen Männer
dieser Aussage insgesamt häufiger zu (53%) als Frauen (45%). Eine mögliche Begründung dafür, dass
Frauen insgesamt seltener der Aussage zustimmen, flexibles Arbeiten steigere ihre Lebensqualität,
könnte sein, dass Frauen durch die schlechtere digitale Ausstattung gar nicht erst die Möglichkeit
haben, mit vollem Potenzial im Homeoffice zu arbeiten, oder sie sehen eine größere Gefahr einer
möglichen Entgrenzung der Arbeit. Außerdem bewältigen Frauen immer noch den gesellschaftlich
größeren Anteil der Sorgearbeit, also die Betreuung und Versorgung von Menschen im privaten Umfeld inklusive allem damit einhergehenden organisatorischen Aufwand.

8

Initiative D21 e.V., Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. (2020). Digital Gender Gap – Lage-bild zu Geschlechter(un)gleichheiten in der digitalisierten Welt.
https://kompetenzz.de/content/download/631/file/d21_digitalgendergap.pdf (19.11.2020)

24

6. AUSWERTUNG OFFEN
GESTELLTER FRAGEN
Nachfolgend werden die Antworten auf die offen formulierten Fragen im Fragebogen zusammengefasst dargestellt.
Zunächst werden die geäußerten Meinungen der Teilnehmer*innen dazu aufgeführt, was während des ersten
Lockdowns ab März 2020 besonders positiv verlief. Anschließend werden die genannten Anregungen und
Wünsche für die Zukunft zusammengefasst. Die jeweils in Klammern aufgeführten Zahlen hinter einzelnen
Gesichtspunkten beziehen sich auf die Anzahl der Nennungen des jeweiligen Themas.

POSITIVE ASPEKTE AUS SICHT DER BEFRAGTEN

Die nachfolgenden Ergebnisse beruhen auf einer offen gestellten Frage innerhalb des Fragebogens „Was läuft – aus
Ihrer Sicht – während der Corona-Zeit besonders gut?“. Die Antworten sind dementsprechend sehr individuell
und hier zusammengefasst dargestellt.
Während der Corona-Pandemie wird die Stadt als Arbeitgeberin vor viele Herausforderungen gestellt. Vieles
hat sie zeitnah zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden bewältigen können. Durch Corona wurden Prozesse angestoßen, die sich auch nachhaltig positiv auf das Arbeiten auswirken.
Viele Mitarbeitende gaben bei der Befragung an, dass die Kommunikation und Absprachen im Team bzw. zwischen
Teams besonders gut funktioniert haben (131). Gleiches gilt für den Informationsfluss seitens des Krisenstabs. An
zweiter Stelle wurde das Homeoffice genannt, das für die meisten schnell ermöglicht und entsprechende Zugänge
eingerichtet wurden (130). 27 Personen merkten positiv an, dass sie rasch angemessene technische Ausstattung
zur Verfügung gestellt bekommen haben, um von zu Hause produktiv arbeiten zu können. Das SSL-Gateway,
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welches dafür ebenfalls sehr wichtig ist, wurde von nur 14 Mitarbeitenden positiv erwähnt. Ebenfalls nannten
nur sechs Mitarbeitende den Umgang mit Equinox Avaya als positiven Faktor für die eigene Arbeit und nur eine
einzige Nennung gab es zum Punkt Schulungen.
116 Personen erwähnten das solidarische Miteinander und die gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung
als besonders positive Aspekte, die ihnen Kraft gaben, gemeinsam die Krise zu bewältigen. Weiterhin wird die
neu gewonnene Flexibilität von 82 Mitarbeitenden sehr begrüßt, die für manche (22) auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit sich bringt. 61 Mitarbeiter*innen empfanden die Zusammenarbeit auf Distanz
überraschend produktiv, 49 weitere benannten außerdem die effizienteren digitalen Teammeetings.
Der digitale Kund*innen-Kontakt wurde von 20 Befragten positiv erwähnt. Einige Personen (46) hießen das allgemeine Voranschreiten der Digitalisierung im Unternehmen gut und manche (34) empfanden den technischen
Support, insbesondere vom UHD, als besonders hilfreich.
Aufgrund der effizienten Hygienemaßnahmen fühlten sich 41 Mitarbeitende im Rahmen ihrer Arbeit gut vor
Corona geschützt. Fünf Personen merkten darüber hinaus an, dass der allgemeine Gesundheitszustand der Beschäftigten in der aktuellen Situation aufgrund der Anpassungen der Arbeitgeberin (Homeoffice und die damit
einhergehenden bereits erwähnten Vorteile) als verbessert wahrgenommen wird, was sich in einem geringeren
Krankenstand widerspiegelt. Insgesamt wurde das Krisenmanagement im Allgemeinen von einigen Mitarbeiter*innen sehr gelobt (63).
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WÜNSCHE UND ANREGUNGEN AUS SICHT DER BESCHÄFTIGTEN
Die nachfolgenden Ergebnisse beruhen auf Antworten zu offen gestellten Fragen bezüglich Anregungen und Wünschen: „Was würde Ihre Arbeitssituation aktuell verbessern?“ und „Was wünschen
Sie sich für die Zukunft? Welche Anregungen, welche Wünsche möchten Sie den Verantwortlichen
mitteilen?“ Aufgrund der Doppelungen vieler Aussagen wurden die Ergebnisse der zwei Fragen
zusammengefasst. Bei der Auswertung wurden drei Schwerpunktthemen identifiziert, die die Beschreibung der Ergebnisse im Folgenden leiten: Homeoffice, Digitalisierung und Mitarbeiter*innenZufriedenheit.

HOMEOFFICE

Von vielen Seiten wird der Wunsch formuliert, das Homeoffice auszuweiten und auch nach der
Pandemie weiterhin verstärkt zu nutzen (296). Im Lockdown wurden einige Vorteile sichtbar, die
das Arbeiten im Homeoffice mit sich bringt und welche die verschiedenen Tätigkeiten für die Mitarbeiter*innen effizienter, angenehmer und stressfreier werden lassen.
Um allen Mitarbeiter*innen im Unternehmen gleiche Teilhabemöglichkeiten und Vorteile zu verschaffen, sind vier Kernpunkte aus den Aussagen und Vorschlägen hervorzuheben, die – nach Ansicht
der Beschäftigten – von der Stadtverwaltung gefördert bzw. bereitgestellt werden müssen:
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AUSSTATTUNG
Alle Mitarbeiter*innen benötigen eine angemessene Ausstattung, um produktiv arbeiten
zu können. Dies umfasst sowohl die technische Ausstattung (224), welche Hard- und Software gleichermaßen betrifft (näheres dazu bei „Digitalisierung“ als eigenes Thema), als
auch einen arbeitsmedizinisch ergonomischen Arbeitsplatz im Homeoffice und im Büro,
einschließlich barrierefreiem Zugang und adäquaten Sanitäranlagen (39). Einige Mitarbeiter*innen wünschen sich größere Räumlichkeiten (8) oder einen Einzelarbeitsplatz (2) für
geringere Störungen. Der ergonomisch ausgestattete Arbeitsplatz wird auch in den Studien
des Fraunhofer Instituts9 und der DAK10 als wichtig und ausbaufähig herausgestellt.

2

DIGITALISIERUNG (ERWEITERTE AUSFÜHRUNG S.U.
BEI „DIGITALISIERUNG“ ALS VERTIEFUNG)
Neben der technischen Ausstattung ist für die Digitalisierung der Arbeitsprozesse von Bedeutung, dass kontinuierlich stabile Verbindungen bestehen (SSL-Gateway, Internetzugang,
VPN-Netzwerk) (39). Gleichsam sollen Austausch und Kommunikation durch entsprechende
Kommunikationstools ermöglicht werden (33), die außerdem die Erreichbarkeit aller Beschäftigten im Unternehmen und einen zuverlässigen Informationsfluss sichern.
Um die Arbeitsprozesse der Mitarbeitenden zu vereinfachen und zu beschleunigen ist
es zusätzlich notwendig, Zugriffe auf digitale Dateien und Akten zu schaffen und zu gewährleisten (8), und ebenso digitale Unterschriften oder digitale Post, etc. einzuführen
(69). Abschließend sollen digitale Angebote auch für Kund*innen ausgebaut werden (20),
die dann die Möglichkeit hätten, ihre Angelegenheiten mit Hilfe von Online-Formularen,
Mailverkehr oder Telefon- bzw. Videokonferenzen zu regeln.

3

SCHULUNGEN
Die oben ausgeführten Punkte (1 und 2) sind allerdings allein nicht ausreichend, wenn den
Mitarbeiter*innen im Unternehmen nicht explizite Schulungen angeboten werden, um
mit den erweiterten technischen Möglichkeiten sicher umzugehen (31). Außerdem seien
Vorgesetzte dabei zu unterstützen, ihre Rolle als Führungskraft in einer neuen Situation
einzunehmen (10). Dazu gehört unter anderem, den Mitarbeitenden Struktur (45) und
Unterstützung zu bieten und ihnen daneben Wertschätzung für ihre Arbeit und grundsätzliches Vertrauen entgegenzubringen (41).

4

LANGFRISTIGES KONZEPT
Ein langfristiges und gut ausgearbeitetes Konzept zur zufriedenstellenden Umsetzung
des Homeoffice sollte mindestens die drei Aspekte Struktur, Flexibilität und Gesundheit
berücksichtigen.

Bauer, Hofmann, Piele, Piele, Riedel, Rief (2020): Arbeiten in der Corona-Pandemie – auf dem Weg zum New Normal. Studie des
Fraunhofer IAO in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung DGFP e.V., Fraunhofer IAO: Stuttgart
(http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-5934454.pdf)
10
DAK-Gesundheit (08.07.2020): Digitalisierung und Homeoffice in der Corona-Krise. Sonderanalyse zur Situation in der Arbeitswelt vor und während der Pandemie. Pressestelle DAK-Gesundheit: Hamburg
(https://www.dak.de/dak/download/folien-2295280.pdf)
9
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4

Die Struktur ist insbesondere für die Mitarbeiter*innen bedeutsam, da sie für Verbindlichkeiten und Orientierung sorgt (45). Von Vorgesetzten ist gefordert, flexible Lösungen,
die an die aktuelle Situation (Pandemie, projektbezogen, etc.) angepasst sind, zu finden
und dennoch einen allgemeingültigen Rahmen für alle Beschäftigten zu schaffen. Dazu
ist explizit eine gute und konstruktive Kommunikation zwischen Mitarbeiter*innen
und Vorgesetzten nötig (75). Des Weiteren soll die Zusammenarbeit durch eine sinnvolle
Struktur vereinfacht werden. Ebenfalls kann dafür gesorgt werden, dass alle in ihrer
Arbeit entlastet werden (15), sei es z.B. durch effektive Aufgabenteilung oder ausreichend
eingestelltes Personal (33), das mit den jeweiligen Stärken und Qualifikationen an den
richtigen Stellen eingesetzt wird.
Nicht außer Acht gelassen werden dürfen Regelungen, die sowohl auf die individuelle persönliche Situation der einzelnen Mitarbeiter*innen eingehen, als auch von allen gerecht
und gleichberechtigt empfunden werden. Dies kann, wie schon oben beschrieben, mit
Schulungen für Vorgesetzte und Verabschiedung eines Gesamtkonzeptes gefördert werden.
Einer der größten Vorteile aber auch gleichzeitig mit eine der größten Herausforderungen
des Homeoffice ist die neu gewonnene Flexibilität, die beibehalten werden soll (138). Wenn
diese sowohl zeitlich als auch räumlich gestattet wird, also die Präsenzkultur aufgelöst
wird und Kernarbeitszeiten soweit wie möglich aufgelockert werden, können Beschäftigte
stark davon profitieren. Beispielsweise wird das mobile Arbeiten vorangetrieben (32), es
kann Zeit gespart werden, wenn z.B. bereits auf dem Weg zur Arbeit die Möglichkeit zu
arbeiten besteht. Darüber hinaus wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert
(21), solange die Kinderbetreuung ausreichend gesichert ist (22).
Ebenfalls wird den Mitarbeitenden ermöglicht, ihre Work-Life-Balance durch individuelle
und flexible Tagesgestaltung zu optimieren. Dies kann zu mehr Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Reduktion von mentalem Stress führen und schlussendlich zu einem besseren
Gesundheitszustand der Arbeitnehmenden (30).
Während einer Pandemie ist es besonders bedeutungsvoll, die Gesundheit aller Beschäftigten zu schützen. Hierzu benötigt es wirkungsvolle Schutz- und Hygienemaßnahmen, die
von allen konsequent eingehalten werden (45). Dazu gehören unter anderem Schutzwände,
das Bereitstellen von Mund-Nasen-Bedeckungen, Desinfektionsmittel und Seife (32). Auch
kostenfreie Testungen (20) für Mitarbeiter*innen, die tagtäglich im Kund*innen-Kontakt
sind, sind gewünscht und können weitere Infektionen verhindern. Ebenfalls dazu beitragen kann eine Neustrukturierung bzw. Reduzierung des Publikumsverkehrs (24) durch
Terminvergabe oder digitale Lösungen (siehe Punkt 2).
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DIGITALISIERUNG

Die meisten Mitarbeiter*innen stehen dem Thema Digitalisierung positiv gegenüber. Ihre konkreten
Erfahrungen mit dem Homeoffice bzw. mit hybriden Arbeitsweisen während des Lockdowns haben
viele Mitarbeiter*innen im Rahmen der vorliegenden Befragung dokumentiert. Mit der Perspektive
darauf, was für die Mitarbeitenden besonders wichtig ist, wurden folgende Punkte genannt:
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1

TECHNISCHE AUSSTATTUNG
Die Mitarbeiter*innen benötigen ihrer Einschätzung nach sowohl im Büro als auch im
Homeoffice eine dem aktuellen technischen Stand angemessene Ausstattung, was Hardund Software anbelangt (224). Dazu zählen insbesondere Laptops, PCs und Monitore,
Drucker (mit der Möglichkeit auch im Homeoffice zu drucken), Tabletts, Diensthandys
sowie alle für die Arbeit notwendigen Programme.
Für einen kontinuierlichen Workflow bedarf es zusätzlich stabile und schnelle Verbindungen (39). Mit diesen sind das SSL-Gateway, das städtische WLAN und eine VPN-Verbindung
gemeint. Geeignete Kommunikationstools sollen den Austausch und die Zusammenarbeit
mit Kolleg*innen und Vorgesetzten sichern. Sie verbessern die Erreichbarkeit der einzelnen
Mitarbeiter*innen (33) als auch den Informationsfluss untereinander (46), der beispielsweise
durch Video- und Telefonkonferenzen angenehm und persönlich, aber dennoch effizient
gestaltet werden kann (49). Die Stadt nutzt dazu z.B. Tools wie Equinox Avaya auf die alle
Mitarbeitenden Zugriff haben, mittlerweile auch GoToMeeting, auf die jedoch noch nicht
alle Beschäftigten zugreifen können.

2

QUALIFIZIERUNG
Um technisches Equipment und digitale Tools richtig nutzen und die Mitarbeiter*innen
im Rahmen der Digitalisierung angemessen betreuen und unterstützen zu können, bedarf
es einer gewissen Qualifizierung. Diese kann durch Schulungen für Beschäftigte und Vorgesetzte erlangt werden. Mitarbeitende sollen den Umgang mit der technischen Ausstattung
erlernen und Anleitung im Handling technischer Probleme bekommen (31), während Vorgesetzte auch im Umgang mit Mitarbeiter*innen geschult werden (10) sollen. Hierzu zählen
die Moderation und Strukturierung von digitalen Meetings sowie die Förderung der Zusammenarbeit von Beschäftigten, als auch die Förderung ihres selbstständigen Arbeitens.
Zudem müssen Vorgesetzte im digitalen Raum und bei langfristig ausbleibenden Präsenzmeetings dafür sorgen, dass Strukturen geschaffen und Verbindlichkeiten hergestellt
werden, die den Mitarbeitenden Orientierung bieten (45). Besonders herausfordernd ist
es, den einzelnen Mitarbeiter*innen in hohem Maße Flexibilität zu gewähren, die durch
individuelle (5) und gleichzeitig gleichberechtigte/gerechte Lösungen (12) geschaffen wird.

3

KONTAKT ZU EXTERNEN
Der Kontakt zu Externen ist für eine gelungene Arbeit ebenso wichtig wie die interne
Kommunikation. Gewährleistet werden soll diese durch Telefon- und Videokonferenzen
mit Kooperationspartner*innen (31) und vermehrte digitale Angebote für Kund*innen.
Beispielsweise kann die Kommunikation zu Kund*innen ebenfalls durch Telefon- oder
Videokonferenzen oder per Mail (20) aufrechterhalten und formale Angelegenheiten können
durch Online-Formulare u.ä. geregelt werden. Dies führt weiterhin dazu, dass der Publikumsverkehr neu strukturiert wird und für Beschäftigte und Kund*innen gleichermaßen
geordneter, zeitsparender und stressfreier verlaufen kann (bspw. durch Terminvergabe) (15).

4

ARBEITSINHALTE
Durch das Voranschreiten der Digitalisierung ist die Möglichkeit gegeben, Arbeitsprozesse
zu vereinfachen oder zu beschleunigen. Um das für die Befragten zu realisieren wurden
Wünsche nach digitalen Unterschriften, digitalen Dateien und Akten (E-Akte) (104) und
Zugriff auf alle notwendigen Daten auch von extern (10), beispielsweise über den privaten
Internetzugang oder das SSL-Gateway, formuliert. Des Weiteren wurden digitale Rechnungen und digitale Post genannt, die außerdem die Kommunikation zu Externen beschleunigt
und vereinfacht (siehe Punkt 3).
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MITARBEITER*INNEN-ZUFRIEDENHEIT

Vertrauen, Transparenz, Autonomie und klare Strukturen sind relevante Punkte, um die Mitarbeiter*innen-Zufriedenheit aus Sicht der Befragten zu erhalten und zu stärken. Folgende Verbesserungsvorschläge wurden zu diesem Thema genannt:

1

VERTRAUEN UND WERTSCHÄTZUNG VON SEITEN
DER VORGESETZTEN
Für die Mitarbeiter*innen ist das entgegengebrachte Vertrauen und eine allgemeine Wertschätzung seitens der Vorgesetzten sehr bedeutsam (45). Sie wünschen sich insgesamt weniger Kontrolle, die ein Gefühl des Misstrauens erwecken könnte. Für sich selbst als auch
für Kolleg*innen konnten die Mitarbeitenden feststellen, dass sie sowohl im Büro als auch
insbesondere im Homeoffice gute Arbeit leisten, für welche sie sich – auch als Motivationsfaktor – Anerkennung wünschen. So sollen Vorgesetzte eine größere Akzeptanz für die
getätigte Arbeit im Homeoffice aufbringen (30), anstatt weiterhin auf Präsenzstrukturen
und Kernarbeitszeiten zu bestehen. Zu einer guten Betreuung im Homeoffice seitens der
Vorgesetzten gehört für die Beschäftigten sowohl die Förderung von Selbstständigkeit (12)
als auch das Anbieten von Unterstützung (16), wenn es Probleme gibt.
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2

REGELMÄSSIGER AUSTAUSCH
Regelmäßiger Austausch sorgt für ein Gefühl des Integriert-Seins und für Partizipation
an Arbeitsprozessen. Dieser ist also für eine gelungene Zusammenarbeit essentiell und
aus diesem Grunde nicht zu vernachlässigen. Er bewirkt außerdem einen stärkeren Zusammenhalt bzw. eine größere Solidarität (116) nicht nur unter Kolleg*innen, sondern im
gesamten Team und darüber hinaus mit anderen Teams. Um einen guten Austausch zu ermöglichen, sind von einigen Mitarbeiter*innen regelmäßige Teammeetings (46) gewünscht.
Diese sollen, sobald wieder möglich, in Präsenz (36), aber auch digital (31) stattfinden. Insbesondere die digitalen Meetings wurden als effizienter und zeitsparender wahrgenommen (49). Manchen Kolleg*innen ist der persönliche Austausch besonders wichtig (20). Bei
beiden Formen sollte für eine Verbindlichkeit (45) gesorgt werden, sodass beispielsweise
Absprachen eingehalten werden und eine gewisse Verlässlichkeit aufrecht erhalten bleibt,
die weiterhin für verbesserte Zusammenarbeit sorgt.
Neben der Informationsweitergabe zwischen Kolleg*innen ist auch der Informationsfluss
von Seiten des Krisenstabs bzw. von Vorgesetzten an Mitarbeitende hervorzuheben, welcher
von 131 Beschäftigten in der Krise als positiv wahrgenommen wurde, und eine Grundlage
dafür bildet, dass sich Mitarbeitende vom Arbeitgeber einbezogen fühlen.

3

STRUKTUR
Ebenfalls für Verbindlichkeit (siehe Punkt 2) sorgen transparente und Orientierung bietende
Strukturen (45). Hier geht es insbesondere darum, dass Absprachen und Regelungen, die
von Vorgesetzten ins Team getragen werden, verständlich sind und eine längerfristige Gültigkeit haben (22), damit sich Mitarbeitende nicht täglich neu informieren müssen. Neben
allgemeingültigen Vorgaben darf jedoch eine gewisse Flexibilität (106) nicht fehlen, denn
insbesondere das Arbeiten im Homeoffice erfordert die Berücksichtigung verschiedener
persönlicher Situationen. Damit ist unter anderem gemeint, dass zukünftig für Beschäftigte, die zu Hause Kinder betreuen oder Angehörige pflegen, bessere Rahmenbedingungen
hergestellt und garantiert werden müssen (22). Dabei dürfen dennoch Mitarbeitende ohne
Kinder nicht benachteiligt werden (12) und beispielsweise unverhältnismäßig viel mehr
Arbeitsaufgaben zugeteilt bekommen. Es wird wahrscheinlich eine schwierige Aufgabe
sein, Lösungen zu finden, mit denen sich alle gleichsam gerecht behandelt fühlen. Jedoch
sollte dieser Punkt immer im Blick behalten und diskutiert werden. Durch sinnvolle
Strukturen soll nicht zuletzt eine Arbeitsentlastung für alle gefördert werden. Dazu zählen
insbesondere die bereits angesprochene gerechte Arbeitsteilung und die Einstellung von
mehr Personal bzw. einem besseren Einsatz dessen (33).
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ZEITLICHE UND RÄUMLICHE FLEXIBILITÄT
Eine konzeptuell größere Flexibilität, die Beschäftigten sowohl zeitlich als auch räumlich
gewährt wird (82/32), fördert ebenfalls die zuvor erwähnte Arbeitsentlastung (siehe Punkt
3). Dadurch, dass insbesondere Menschen mit Familie von den Kernarbeitszeiten oder auch
der Präsenz am Arbeitsplatz entbunden werden, kann eine bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie (oder des Privatlebens insgesamt) entstehen (32). Daneben wird Mitarbeitenden
die Möglichkeit geboten, alles in allem ihre Work-Life-Balance auszugleichen und dadurch
beruflichen und persönlichen Stress zu reduzieren (20) als auch gesundheitlich besser aufgestellt zu sein. Hiermit ist beispielsweise gemeint, dass Mitarbeiter*innen in den Pausen
Sport machen oder sich zu Hause ein Mittagessen kochen können. Vereinzelt wurde aber
auch der Wunsch nach einer Kantine geäußert. Ein verbesserter Gesundheitszustand hängt
zudem von der strukturellen Arbeitsentlastung (siehe Punkt 3) ab. Dies führt insgesamt
zu einem geringeren Krankenstand im Unternehmen (5).
Viele der Befragten äußerten zudem, dass sie im Homeoffice effizienter arbeiten können
(96). Sie haben mehr Ruhe und können sich deshalb besser auf schwierigere Aufgaben
konzentrieren, werden nicht durch andere Kolleg*innen im Büro abgelenkt und arbeiten
in einem für sie angenehmen Umfeld (bspw. angenehm klimatisierter Raum, geringer
Geräuschpegel, eigene (saubere) Sanitäranlagen, barrierefreier Arbeitsplatz). Diese zeitliche und räumliche Flexibilität kann aber nur für alle zufriedenstellend gewährt werden,
wenn die Vorgesetzten dies mit Vertrauen gegenüber den Mitarbeiter*innen umsetzen
und fördern (siehe Punkt 1).
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7. ZUSAMMENFASSUNG
Die Stadtverwaltung Wuppertal führte zwischen dem 29.06.2020 und dem 24.07.2020 eine Befragung zum Thema „Digitalisierung und Corona“ durch. Befragt wurden die Beschäftigten
der Stadtverwaltung Wuppertal zum Lockdown ab dem 17.03.2020. Die Befragung geplant,
durchgeführt und ausgewertet hat die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann, in Zusammenarbeit mit dem Haupt- und Personalamt und der Bergischen Universität Wuppertal.
Ziel war es, die Erfahrungen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Wuppertal im ersten
Lockdown 2020 zu erfassen und zu erheben, wie sie das Arbeiten im Homeoffice, an ihrem
Arbeitsplatz, in hybriden Arbeitssituationen oder auch in anderen Dienststellen erlebt haben.
Welche Herausforderungen ergaben sich für Einzelarbeit, Teamarbeit, Kommunikation und
Informationsgewinnung und welche Erkenntnisse leiteten die Befragten für ihre zukünftige
Arbeit daraus ab?
Insgesamt nahmen 969 von 5.291 Beschäftigten an der Befragung teil, das entspricht einer
Teilnahmequote von 18,3%. Von den Teilnehmer*innen waren 611 weiblich, 2 divers und 356
männlich. Führungsverantwortung hatten 195 Teilnehmer*innen (87 Frauen, 108 Männer).
Von den weiblichen Teilnehmer*innen waren damit 14,2% Führungskräfte, von den männlichen Teilnehmern 30,3%.
Ein erstes wichtiges und positives Ergebnis war, dass über 80% der Befragten ihr allgemeines
Befinden während des ersten Lockdowns als „sehr gut“ bis „eher gut“ bewerteten. Circa 15%
beurteilten ihr Befinden als „eher schlecht“ bzw. „sehr schlecht“. Noch etwas positiver fielen
die Antworten auf die Frage nach dem Befinden der eigenen Familie aus.
Ein wesentlicher Fokus der Befragung lag auf dem Thema Homeoffice und den Herausforderungen, die damit einhergingen und -gehen. Vor dem Lockdown hatten lediglich 42% der Befragten
Erfahrungen mit dem Arbeiten im Homeoffice, während des Lockdowns stieg diese Zahl auf
85% an. Aufgrund der Eile, mit der für viele der Übergang ins Homeoffice verbunden war, kam
es teilweise zu technischen Verzögerungen und Engpässen. 66% der Befragten nutzten ihren
privaten PC oder Laptop im Homeoffice und benötigten Hilfe bei dessen Einrichtung. Unterstützung bekamen die meisten Befragten (50%) durch persönliche Ansprechpartner*innen, in
der Regel aus der stadtverwaltungsinternen IT, z.T. auch durch zur Verfügung gestellte Hardund Software (10%) oder durch schriftliche Anleitungen (30%). 86% der Befragten empfanden
die Unterstützungsmaßnahmen als ausreichend, 14% reichten diese nicht aus.
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Aus den Antworten zu offen gestellten Fragen im

Auch die befragten Führungskräfte sahen die Um-

Fragebogen kann geschlossen werden, dass viele der

setzung der Lockdown-Maßnahmen der Stadtverwal-

kurzfristig initiierten Maßnahmen zum Homeoffice

tung eher positiv. 94% der befragten Führungskräfte

sehr positiv aufgenommen wurden. Soll Homeoffice

gaben an, dass die vereinbarten Leistungen ihrer Mit-

aber auch zukünftig verstärkt als Arbeitsform genutzt

arbeiter*innen auch im Homeoffice erbracht wurden

werden, was viele der Befragten befürworten (87%),

und 81% waren mit dem Informationsfluss zufrieden.

so sollte ein Gesamtkonzept entwickelt werden, das

Lediglich bei der technischen Ausstattung ihrer Mit-

einen klaren Rahmen für alle Mitarbeiter*innen der

arbeiter*innen sahen 43% Optimierungspotential. Und

Stadtverwaltung schafft. Dabei müssen sowohl tech-

nach den größten Herausforderungen während des

nische Anforderungen definiert und erfüllt, als auch

Lockdowns befragt, beschrieben 76 der 195 befragten

organisatorische und personelle Rahmenbedingungen

Führungskräfte, dass sie die Aufrechterhaltung und die

verbindlich vereinbart und transparent umgesetzt

zielgerichtete Kommunikation mit und zwischen ihren

werden. Das umfasse beispielsweise auch die Qualifi-

Mitarbeiter*innen als eine der wichtigsten Aufgaben

zierung von Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten zum

empfunden haben. Nur durch kontinuierliche Kommu-

verantwortungsvollen Umgang mit neuen Arbeits-

nikation und Information ließe sich eine erfolgreiche

formen, zum jeweiligen Rollenverständnis sowie zur

Zusammenarbeit und zielgerichtete Arbeitsleistung

Kommunikation und Kollaboration untereinander.

sicherstellen.

Immer wieder betont wurde die mit Homeoffice einhergehende Möglichkeit, individuelle Situationen von

Insgesamt kann aus den Ergebnissen der Befragung

Mitarbeiter*innen besser berücksichtigen zu können,

geschlossen werden, dass die Digitalisierungsprojekte

was beispielsweise die Vereinbarkeit von Beruf und

der Stadtverwaltung – vor dem Hintergrund der Er-

Familie/Pflege angeht, aber auch die Work-Life-Ba-

fahrungen im ersten Lockdown – noch einmal an Be-

lance insgesamt.

deutung gewonnen haben. Viele der Befragten haben
in ihren Antworten explizit auf die Digitalisierung

Die Antworten zu Veränderungen im Informations-

der Stadtverwaltung Bezug genommen und die Dring-

und Kommunikationsverhalten während des ersten

lichkeit zur Digitalisierung für Mitarbeiter*innen und

Lockdowns machen deutlich, dass Telefon- und Video-

Führungskräfte sowie ihre Bereitschaft zur Unterstüt-

konferenzen sehr schnell als „neue Normalität“ akzep-

zung betont.

tiert und geschätzt wurden. Während vor März 2020
kaum Erfahrungen mit digitalen Teammeetings bestanden, machten im Lockdown über 400 der Befragten
erste Erfahrungen mit Telefon- und Videokonferenzen.
75% der Befragten antworteten, dass diese Formate auch
zukünftig häufiger eingesetzt werden sollten. Entsprechende Qualifizierungen zu Technik, Moderation und
Kommunikation seien für den erfolgreichen Einsatz
allerdings wichtige Voraussetzung.
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8. AUSBLICK
Die große Resonanz auf unsere Befragung hat uns

Aus diesem Audit wissen wir, dass die Möglichkeit

als Projektverantwortliche sehr gefreut! Dafür vie-

der Nutzung von Homeoffice und digitalem Arbei-

len Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben,

ten ein Aushandlungsprozess ist. Auf der einen

den Fragebogen auszufüllen.

Seite stehen die Wünsche der Mitarbeiter*innen,
auf der anderen Seite die Anforderungen durch die

Die Ergebnisse sind zwar einerseits eine Moment-

Aufgabe und die Bedeutung von Veränderungen

aufnahme, werden uns aber – gerade durch die

für den Zusammenhalt im Team. Diesen Aushand-

Nutzung der offenen Antwortmöglichkeiten – noch

lungsprozess zu steuern ist Aufgabe der Führungs-

einige Zeit beschäftigen.

kräfte. Dabei geht es nicht darum, individuelle
Rechte durchzusetzen, sondern darum, alle drei

Mitarbeiter*innen haben ihre Ideen für eine opti-

Komponenten – Individuum, Aufgabe und Team –

male Nutzung digitaler Medien für ihre Arbeit, die

im Blick zu behalten. Und vielleicht hat das Team ja

Kommunikation im Team, ihre Vereinbarkeit von

die beste Lösung für diesen Aushandlungsprozess!

Beruf und Familie/Pflege weitergegeben. Damit
können wir die zukünftigen Entwicklungen besser

Auf jeden Fall wird die Nutzung von Telefon- und

gestalten.

Videokonferenzen, wird das Ausprobieren unterschiedlichster digitaler Formate zum dienstlichen

Die Arbeit im Homeoffice oder im Rahmen des

oder kollegialen Austausch, aber auch die Wert-

mobilen Arbeitens hat bereits durch das Audit

schätzung für den persönlichen Austausch Spuren

berufundfamilie, mit dessen Hilfe wir seit 2014

hinterlassen.

unsere familienbewusste Personalpolitik gestalten, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Durch

Durch den digitalen Aktenplan, durch die Auto-

die Pandemie hat sie jedoch eine neue Dynamik

matisierung von Vorgängen im Rahmen der Pro-

im Rahmen des Gesundheitsschutzes für die Be-

zessoptimierung und durch die vielfach Corona-

schäftigten gewonnen.

bedingten neuen Kenntnisse und Erfahrungen,
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werden wir zukünftig in vielen Bereichen die mobile

Im Rahmen dieser Befragung ist deutlich geworden, der

Arbeit oder das Homeoffice als Selbstverständlichkeit

Zugang zu Technik und die Anforderungen an Schu-

wahrnehmen.

lungen und Unterstützung sind unterschiedlich. Das
gilt es, bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen.

Trotzdem sind wir eine vielfältige Verwaltung: nicht
alle Beschäftigten haben Zugang zu einem PC, einem

Die Befragung der Beschäftigten zu Beginn des Lock-

Headset, einer Kamera. Nicht alle haben optimale Bü-

downs konnte nur durchgeführt werden, weil wir mit

romöbel, geschweige denn, optimale räumliche Be-

dem Projekt „Digitalisierung und Gender“ seit Beginn

dingungen. Nicht alle haben Zuhause Platz und Ruhe

des Jahres Unterstützung durch die Bergische Uni-

für einen häuslichen Arbeitsplatz. Auch diese Vielfalt

versität haben und eine neue Kollegin im Team der

muss in zukünftige Planungen einfließen.

Gleichstellungsstelle dieses Thema befördern kann.

Die Befragung der Beschäftigten war erst der Auftakt

Deshalb abschließend unser Dank an alle, die dazu

von Beteiligungsformaten im Projekt „Digitalisierung

beigetragen haben, das neue Projekt zu realisieren.

und Gender“. Zurzeit arbeiten wir im Rahmen konkreter Prozessoptimierungs-Projekte mit, um die Beteiligung der Beschäftigten unter geschlechtsspezifischen
Gesichtspunkten zu befördern. Wir würden uns freuen,
wenn sich Führungskräfte und Mitarbeiter*innen, wie
an dieser Befragung, weiter engagiert daran beteiligen.

Michael Telian

Roswitha Bocklage
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