
Hybrides Arbeiten für mehr 
Produktivität und Work-Life-Balance
Internationale Studie zu den Auswirkungen 
neuer Arbeitsmodelle

Executive Summary 



Jahrzehntelang galt das Arbeiten außerhalb des Unternehmens in Chef-
etagen als verpönt, bestenfalls als geduldet, um sich im Tauziehen um die 
besten Talente alle Optionen offen halten zu können. Doch die zunehmende 
Digitalisierung mit technologischen Innovationen in der Kommunikation und 
Mobilität – spätestens aber die pandemiebedingte Umsiedlung ins Home-
Office – haben selbst bei erzkonservativen Unternehmenslenkern zum 
Umdenken geführt. Heute steht außer Frage: Mobiles Arbeiten gehört bald 
zum Alltag wie die Stechuhr in den 70ern. Arbeit ist nicht mehr von einem 
festen Ort abhängig, sondern kann remote, im Büro oder von unterwegs aus 
erfolgen.
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Treiber für den Richtungswechsel 
sind nicht selten die Mitarbeiter 
selbst, die Millennials und die 
Generation Z. Sie sind digital groß 
geworden und nutzen die digitalen 
Tools heute in der Freizeit ebenso 
selbstverständlich und souverän 
wie für Arbeitszwecke. Die Folge 
dieser Bewegung war vorhersehbar: 
Im Zuge der Pandemie und des 
hektischen Umzuges in die Home-
Offices wurde auch der Ruf nach 
Work-Life-Balance lauter. Hinzu 
kommen die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der digitalen 
Transformation: Der Einsatz von 
künstlicher Intelligenz wie zum 
Beispiel Chatbots im Helpdesk, 
Cloud-Computing oder Augmented 
Reality im Kundendienst führen 
dazu, dass nicht nur die Stimme der 
Belegschaft Gewicht hat. Vielmehr 
sorgen diese technologischen 
Revolutionen mit ökonomischen 
Vorteilen wie Kosteneinsparungen, 
Produktivitätssteigerung oder 
höherer Kundenzufriedenheit von 
ganz allein für einen Sinneswandel 
im Unternehmensmanagement.

Unbestritten ist nach den 
Erfahrungen der letzten Jahre, 
dass sich die Zukunft der digitalen 
Arbeit nicht ausschließlich 
auf Remote-Tätigkeiten 
beschränken wird. Zu groß sind 
die Einschränkungen, wenn es 
um die direkte Kommunikation 
mit Kollegen und Führungskräften 
geht. Abgesehen davon lösen 
sich die ohnehin schon großen 
technischen Herausforderungen 
in Sachen Netzwerk, Sicherheit, 
Kollaboration und Support mit 
verteilten Arbeitsphilosophien nicht 
einfach in Luft auf – im Gegenteil: 
Eine One-size-fits-all-Strategie, 
die in kontrollierbaren Client-
Server-Infrastrukturen oft das 
Mittel der Wahl war, hat in einer 
veränderten IT-Struktur mit verteilten 
Standorten und Home-Offices 
ausgedient. Organisationen stehen 
vor der schwierigen Situation, 
unterschiedliche Geschäftsprozesse 
und Arbeitsweisen miteinander zu 
vereinen. Möglich wird das dadurch, 
dass Unternehmensführungen 
unterschiedliche Arbeitsstile 
zulassen und sogenannte hybride 
Arbeitsplätze bereitstellen. Das 
bedeutet, dass Mitarbeiter orts- und 
zeitunabhängig arbeiten können, sei 
es im Büro, vom Home-Office oder 
von unterwegs.

Das wohl überraschendste Ergebnis vorweg: Nicht 
weniger als die Hälfte der Interviewten aus den drei 
Bereichen C-Level, IT-Professionals und Mitarbeiter 
ohne Management-Verantwortung ist „völlig überzeugt“ 
von Remote Work. 

Weitere 22 Prozent stehen dem neuen Arbeitskonzept 
zumindest neutral gegenüber. 

Einen besonders hohen Stellenwert hat das Thema 
unter IT-Professionals: Zwei Drittel der IT-Experten aller 
Länder äußerten sich entsprechend positiv. 

50 Prozent befürworten 
Remote Work
Dass sich remote Arbeitsmodelle bereits fest im Business-Alltag verankert haben, zeigt eine 
umfassende Studie von Matrix42 in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut 
YouGov unter rund 4000 Befragten in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, dem Vereinigten 
Königreich und den USA vom Mai 2021. 
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Remote Work – die Auswirkungen
Der Trend zu hybriden Arbeitsmodellen, in denen Mitarbeiter ortsunabhängig 
arbeiten, hat allerdings nicht nur Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Menschen 
künftig zusammenarbeiten. Auch digitale Technologien wie Kommunikations- und 
Kollaborationswerkzeuge spielen in der hybriden Arbeit eine wesentliche Rolle. 

Auswirkungen sehen Studienteilnehmer sogar in gesellschaftlicher Hinsicht auf sich 
zukommen, weil beispielsweise der persönliche Austausch verloren gehen könnte. Mehr als 
vier von zehn Beschäftigten sehen das so – unter IT-Professionals sind es sogar 50 Prozent. 
Diese Gruppe erwartet für sich selbst die stärksten Änderungen im Arbeitsalltag. Ein Fünftel 
erwartet eine Verschlechterung des Miteinanders. Andererseits schätzen die internationalen 
Studienteilnehmer die Auswirkungen sehr unterschiedlich ein: 

Status Quo von Remote Work 
im internationalen Vergleich

Ein genauer Blick in die Studienergebnisse offenbart größere Unterschiede 
im direkten Ländervergleich: 

In Deutschland zeigen sich mit 33 Prozent verhältnismäßig wenige 
Teilnehmer vollkommen überzeugt vom Arbeitsmodell Remote Work.
 
Beschäftigte in Spanien (59 %), im Vereinigten Königreich (57 %) und 
Frankreich sowie den USA (jeweils 53 %) stehen dem Thema deutlich 
aufgeschlossener gegenüber. 
 

Zahlen und Fakten, die zeigen: 
Transparenz über die Prozesse in 
verteilten Arbeitsumgebungen sind 
zwingende Voraussetzungen dafür, 
um Vorbehalte und Probleme bei 
der Planung und Einführung von 
Hybrid-Work-Initiativen bereits im 
Vorfeld ausschließen zu können.

der Deutschen rechnen besonders 
oft mit einer Verschlechterung 

des Miteinanders. 

der spanischen Studienteilnehmer 
sorgen sich am häufigsten darum, 
monotone Aufgaben abarbeiten 

zu müssen. 

der Briten wiederum 
kalkulieren am stärksten mit 

gesellschaftlichen Veränderungen 
durch Remote Work.

37% 38% 59%

Interessante Resultate lieferte die Erhebung auch bei denjenigen, die eine Umsetzbarkeit von Remote Work als 
schwierig erachten: Das Gros der pessimistisch eingestellten Studienteilnehmer ist der Ansicht, dass ein persönlicher 
Austausch vor Ort erforderlich sei, um gemeinsam an Aufgaben arbeiten zu können. Dieser Meinung sind insgesamt 
52 Prozent. 

Aber auch die fehlende Kontrolle über die Tätigkeit und die Ergebnisse sowie mangelnde technologische 
Voraussetzungen spielten in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Letzteres ist beispielsweise bei Deutschen, 
Italienern und Spaniern ein dominierendes Thema, nicht so aber im Vereinigten Königreich oder in den USA. Unterm 
Strich herrscht also, so ein vorläufiges Fazit, kein Zweifel an der Notwendigkeit für hybride Arbeitsformen, sofern die 
Zusammenarbeit nicht darunter leidet und digitale Lösungen dazu beitragen, remote Mitarbeiter einzubinden.
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47 Prozent mit verbesserter 
Work-Life-Balance
Dass der Trend zu neuen Arbeitswelten auch entscheidende Vorteile nach sich zieht, zeigen indes andere 
Studienergebnisse von Matrix42 und YouGov. Demnach erleben 47 Prozent durch Remote Work eine 
Verbesserung ihrer Work-Life-Balance. IT-Professionals äußerten sich sogar zu zwei Dritteln in diese Richtung. 
Unabhängig davon sehen vor allem Deutsche viele Pluspunkte durch Remote Work, darunter vor allem wegfallende 
Arbeitswege (77 %) und flexiblere Arbeitszeiten (64 %). 

Doch auch die neue Flexibilität hat zwei Seiten. Vor allem IT-Professionals (73 %) machen laut Erhebung die 
Erfahrung, dass Vorteile wie eine verbesserte Work-Life-Balance damit einhergehen, keine klare Grenze mehr 
zwischen Arbeits- und Freizeit ziehen zu können. Hinzu kommt eine Mehrarbeit, die für Viele durch Remote Working 
entsteht. 

Etwa ein Drittel erwartet indes gar keine Veränderungen durch Remote 
Work, fast jeder Vierte eine gestiegene Agilität, etwa jeder Fünfte 
eine flexiblere Zielgestaltung und jeder Sechste eine transparentere 
Kommunikation. Alles in allem lässt sich hier feststellen: Die Anzahl aller 
Studienteilnehmer, die vornehmlich über negative Auswirkungen klagt, ist 
gering.

Große Unterschiede bei 
Arbeitsplatzwahl
Dass künftig kein Weg mehr an der Einführung moderner und 
fortschrittlicher Hybrid-Technologien vorbeiführt, belegt das 
folgende Studienresultat: Mit der Möglichkeit remote zu arbeiten, 
sind Mitarbeiter eher bereit, einen weiter entfernten Arbeitsplatz 
anzunehmen. 18 Prozent Aller gaben das zu Protokoll. 
Unterdessen achten 15 Prozent stärker auf die angebotene technische 
Ausstattung, während 14 Prozent nur noch Hybrid- und zwölf Prozent 
ausschließlich Remote-Arbeit annehmen wollen. Eklatante Unterschiede lieferte die 
internationale Analyse von Matrix42 und YouGov in der Frage, welche Auswirkungen Remote 
Work auf den Arbeitsplatz hat: Mehr als 40 Prozent der Befragten aus Deutschland und Spanien 
sehen keine Relevanz bei der Wahl des Arbeitsplatzes. Ein völlig anderes Bild herrscht jenseits 
der Alpen. In Italien erwarten nur drei Prozent keinerlei Auswirkungen. Einen weiter entfernten 
Arbeitsplatz wollen in Deutschland und Frankreich nur elf beziehungsweise zwölf Prozent eher 
annehmen, in allen anderen Ländern sind es mehr als 20 Prozent.

Pandemie kein Grund für Job-Treue
Überraschende Antworten lieferte die Erhebung auch auf eine pandemiebedingte Frage: 
Rund ein Drittel der Interviewten sehen die Pandemie als Hinderungsgrund für einen 
Jobwechsel, 36 Prozent aber nicht. Die Länder im Detail: Spanier und Italiener bleiben am 
häufigsten lieber im Unternehmen, die englischsprachigen Teilnehmer sehen am seltensten 
einen Grund, nicht wechseln zu wollen, hierzulande ist man gespalten – Ergebnisse, die trotz 
COVID-19 alles in allem für einen nach wie vor stabilen Arbeitsmarkt sprechen. 

Vor allem Befragte im Vereinigten Königreich 
glauben an Nachteile durch unklare 

Grenzen (86 %) und Überstunden (58 %). 

In Spanien hadern 59 Prozent mit unklaren 
Grenzen und ebenso viele mit Mehrarbeit. 

86%

58%

59%

Deutsche wiederum beklagen eine Vereinsamung 
(50 %), weil das Miteinander verloren gehe.

50%

US-Amerikaner sehen verschwimmende 
Grenzen als Hauptproblem (75 %). 

75%
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Neue Herausforderungen 
für die IT
Geht es um konkrete technische Veränderungen, so stehen IT-Verantwortlichen in Unternehmen laut Untersuchung 
einige anspruchsvolle Aufgaben bevor. Zwar erwarten nur 39 Prozent der oberen Führungsebene und Angestellten 
ohne Führungsverantwortung echte Probleme in Bezug auf die IT-Infrastruktur. Gleichwohl sind die Support-
Prozesse durch Remote Work komplexer geworden – fast jeder Sechste sagt das. 

Am häufigsten klagen alle Befragten (fast 25%) und 
überwiegend Briten (29 %) über schlechte private 
Internet-Verbindungen. 44 Prozent der Mitarbeiter 
fühlen sich im Home-Office durch ihre IT-Abteilung gut 
betreut, nur neun Prozent schlecht. Zufrieden zeigen 
sich hauptsächlich die Teilnehmer von der iberischen 
Halbinsel (62 %), eher unzufrieden US-Amerikaner (13 %).

Ebenso unterschiedlich sind die Aussagen, geht es um 
die Anpassung bestehender Prozesse. Während ein 
Viertel der Top-Führungskräfte von entsprechenden 
Bemühungen zugunsten von Remote-Work-
Umstellungen sprechen, sind mehr als 40 Prozent der IT-
Profis damit konfrontiert. Und auch die Einführung neuer 
digitaler Prozesse und Compliance-Regularien wird von 
IT-Experten deutlich häufiger als direkte Remote-Work-
Auswirkungen genannt als von der Geschäftsführung. 
Das gilt vor allem für spanische, seltener für britische 
Befragte.

Obwohl jeder Vierte IT-Profi berichtet, Anpassungen 
an bestehenden IT-Prozessen vorgenommen zu 
haben, nennt nur jeder Sechste Veränderungen in 
den Teamstrukturen. Dagegen erklärt jeder Zehnte, 
Vergrößerungen oder Verkleinerungen der Abteilung 
erlebt zu haben. Dabei sind offensichtlich besonders 
selten italienische und britische IT-Experten betroffen. 
Solche Umstrukturierungen erleben der internationalen 
Umfrage zufolge in der Regel spanische IT-Experten. Für 
Unternehmen bedeutet das: Wer leistungsorientiert und 
wettbewerbsfähig bleiben will, sollte den technischen 
Hebel ansetzen, um das volle Potenzial der neuen 
Arbeitswelt ausschöpfen zu können.

Diese Aussagen zeigen aber auch: IT-Verantwortlichen 
kommt in Zeiten von Remote Work eine ganz besondere 

Bedeutung zu. Etwa ein Drittel ist davon überzeugt. Das 
gilt vor allem für die USA – vermutlich auch deshalb, weil 
sich US-Amerikaner am schlechtesten betreut fühlen. In 
dieselbe Kerbe schlägt die folgende Erkenntnis aus der 
Erhebung: Fast die Hälfte der IT-Experten bemerkt eine 
Verbesserung der IT-Kenntnisse von Mitarbeitern durch 
die Einführung von Remote Work. Das gilt vor allem 
für die Befragten aus Spanien, Italien und den USA. 
Gleichzeitig nennen 40 Prozent der IT-Professionals 
eine bessere technische Ausstattung als Folge von 
Remote Work. Vor allem in Spanien und Deutschland ist 
das der Fall. Die im Rahmen von New-Work-Initiativen 
eingeführten neuen Tools und Technologien werden 
von der überwiegenden Mehrzahl der Mitarbeiter 
gut bis sehr gut aufgenommen (69 %). Die größten 
Herausforderungen stellen die Qualität der Netzwerke 
und Verbindungen (46 %) sowie die Sicherheit 
(39 %) dar. Darüber hinaus gehören die 
Themen Unternehmenskultur 
(USA und Vereinigtes 
Königreich), 
Kollaboration 
(Italien) und 
Datenzugriff 
(Frankreich) 
zu den 
Punkten, 
die man in 
Verbindung mit 
Remote Work in den 
Griff bekommen müsse.

Mehr Produktivität 
durch Remote Work?
Kommt das Thema Produktivität durch Remote Work zur Sprache, so zeigt 
sich auch hier ein differenziertes Bild zwischen den Mitarbeitern ohne 
Führungsverantwortung und IT-Profis. Während jeder fünfte der ersten 
Gruppe und jeder Dritte der IT-Experten davon ausgehen, dass sie mit 
Remote Work mehr Leistung erbringen, glaubt insgesamt weniger als jeder 
Zehnte, dass der Output geringer geworden ist. Eine hohe Meinung über 
die Auswirkungen von Remote Work auf die eigene Arbeit haben vor allem 
die europäischen Nachbarn von der Insel. In Großbritannien sind 31 Prozent 
davon überzeugt, dass die Produktivität sich durch Vorteile wie Work-Life-
Balance oder fehlende Anfahrtswege verbessert hat. In Deutschland liegt 
dieser Wert mit 17 Prozent am niedrigsten. Weniger Produktivität erbringen 
nach eigenen Angaben die US-Amerikaner (13 %). 

Wenig überraschend mutet ein weiteres Resultat im Themenbereich 
der Leistungserbringung an: Die überwiegende Mehrheit der befragten 
Mitarbeiter sowie IT-Profis führt das Leistungsplus auf eine höhere 
Produktivität und Konzentration im Home-Office zurück. Aber auch die 
wegfallenden Arbeitswege seien Grund dafür, mehr zu arbeiten. In Zahlen: 
Italien 62 Prozent, Briten 60 Prozent, Deutsche 43 Prozent. Einige US-
Amerikaner (18 %) und Deutsche (15 %) klagen aber gleichzeitig auch 
darüber, dass nun mehr Arbeitsleistung eingefordert werde. Für Probleme 
bei der Heimarbeit sorgen neben häufigen Meetings – besonders IT-
Profis sind davon betroffen – familiäre Anforderungen und eine schlechte 
technische Ausstattung. Besonders Italiener sind deshalb unproduktiver 
beziehungsweise unkonzentrierter, Spanier hingegen stört das familiäre 
Umfeld und das für produktives Arbeiten ungeeignete Equipment indes 
weniger oft.
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Empfehlungen 
für die UmsetzungFazit

Fest steht: Die Zukunft der digitalen Arbeit ist hybrid. 
Mitarbeiter wollen nicht nur im Büro, sondern von 
überall aus sicher und komfortabel mit den Endgeräten 
ihrer Wahl arbeiten. Der IT kommt bei der Umsetzung 
eine Schlüsselrolle zu. Sie muss neben einem 
standardisierten Büro mit 1000 Mitarbeitern auch 1000 
nicht standardisierte Home-Offices verwalten und 
absichern. 
Auf der Agenda stehen die Bereitstellung von Smart 
Devices, KI und Kollaborationswerkzeugen. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt in der Digitalisierung von 
Serviceprozessen und der Anpassung von Security 
Strategien, die gerade für Home-Office-Umgebungen 
andere Maßnahmen erfordern. Gleichzeitig ist die 
Geschäftsführung gefordert, ein kulturelles Umfeld zu 
schaffen, in dem hybrides Arbeiten für alle Altersgruppen 
attraktiv ist – für die in der analogen Generation X 
Geborenen ebenso wie für jungen Digitalen aus der 
Generation Z.

Verbessern Sie die Transparenz ihrer IT-Infrastruktur mit 
intelligenten Discovery- und Abhängigkeitsanalysen von 
Apps und Geräten, um Remote-Probleme schneller zu 
identifizieren und zu lösen. Gleichzeitig lassen sich so 
Anomalien in Ihrer Infrastruktur entdecken und damit die 
IT-Sicherheit weiter erhöhen.

Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit KI-basierten 
Workflows. Digitale, medienbruchfreie Abläufe erhöhen 
die Effizienz teils drastisch, wirken sich positiv auf die 
Zusammenarbeit aus und verkürzen die Zeit für einzelne 
Tätigkeiten. Vor allem KI- und RPA-Funktionen bieten 
Anwendern mehr Freiräume für die Arbeit.

Sensibilisieren Sie Ihre Belegschaft für das Thema 
Sicherheit. Mit einer Security-Awareness Strategie, die 
das remote Arbeiten explizit berücksichtigt, lässt sich 
unabsichtliches Fehlverhalten von Anwendern beim 
Umgang mit Malware und Phishing-Angriffen auch 
im Home-Office vermeiden. Das gilt vor allem auch 
im Zusammenhang mit der Einhaltung von DSGVO-
Richtlinien und dem Umgang mit personenbezogenen 
Informationen wie Kunden- oder Lieferantendaten.

Überzeugen Sie Kollegen in den Fachbereichen 
von den Vorteilen hybrider Arbeitsmodelle. Eine 
moderne Firmenkultur und das Vorleben durch 
die Geschäftsleitung und Verantwortliche in 
Fachbereichen stärkt das Bewusstsein aller Mitarbeiter. 
Veranschaulichen Sie Kollegen, wie moderne 
Arbeitsumgebungen die Produktivität im gesamten 
Unternehmen signifikant steigern. 

Mitarbeiter entscheiden selbst, wann, wo und mit 
welchem Endgerät sie produktiv sind. Sie erwarten 
Services auf Knopfdruck, egal wo sie sind. Themen 
wie Remote Management, neue Security-Strategien, 
die Digitalisierung von Service- und Supportprozessen 
sowie das Management einer zunehmenden Vielfalt an 
Plattformen und unterschiedlichen Endgeräten stehen 
ganz oben auf der Agenda.

Vor allem im Bereich der Endgeräte entstehen gerade 
Innovationen mit Augmented-Reality- und Virtual-
Reality-Geräte, digitale Whiteboards oder smarte 
Lautsprecher, die nicht nur das Arbeiten extrem 
erleichtern. Sie fördern auch die Effektivität. Seien Sie 
vorbereitet auf die wachsende Anzahl von Endgeräten 
und Applikationen. Hier bieten sich Lösungen an, die 
eine zentrale Verwaltung ermöglichen, ohne Abstriche 
bei Security und Compliance machen zu müssen. 

Digitalisieren Sie Geschäftsprozesse, die bis dato 
vornehmlich auf interne Zusammenarbeit und 
Entwicklung ausgerichtet war. Agile Prozesse und 
neue Methoden wie DevSecOps helfen bei der 
Umsetzung. Mit DevSecOps lassen sich beispielsweise 
IT-Sicherheitsaspekte so früh wie möglich in den 
Lebenszyklus der Applikationsentwicklung integrieren 
und eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit abhängig 
vom Bedarf der Mitarbeiter realisieren.

Überprüfen Sie die Remote-Support-Fähigkeiten in 
Ihrem Unternehmen. Integrierte Remote Control Tools 
ermöglichen eine einfache und sichere Unterstützung 
von Mitarbeitern im Home-Office. Gleichzeitig helfen 
diese Werkzeuge bei der Optimierung von Support-
Prozessen.
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Standorte

Hauptsitz Deutschland

Matrix42 AG

Elbinger Straße 7

60487 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon:  +49 69 66773-8220

Fax:  +49 69 66778-8657

info@matrix42.com

Niederlassung Schweiz  

und Österreich

Matrix42 Helvetia AG

Habsburgerstrasse 52A 

6003 Luzern 

Schweiz

Telefon:  +41 41 720-4220

info@matrix42.ch

Weitere Niederlassungen im Ausland

finden Sie auf unserer Website:

Über Matrix42

Matrix42 unterstützt Organisationen dabei, die 
Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter zu digitalisieren und 
sicherer zu machen. Die Software für Digital Workspace 
Experience verwaltet Geräte, Anwendungen, Prozesse 
und Services einfach, sicher und konform. Die innovative 
Software integriert physische, virtuelle, mobile und 
cloudbasierte Arbeitsumgebungen nahtlos in vorhandene 
Infrastrukturen.

Die Matrix42 AG hat den Hauptsitz in Frankfurt am 
Main, Deutschland, und vertreibt und implementiert 
Softwarelösungen weltweit mit lokalen und globalen 
Partnern.

www.matrix42.com
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