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1/ DIGITALISIERUNG

Pandemie und Produktivitat
Welche Rolle spielt 1111 bei der Digitalisierung?
Nachdem die meisten Unternehmen gute Erfahrungen mit Remote Work in der Pandemie machen
und dank beschleunigter digitaler Transformation sogar Produktivittitszuwdchse verzeichnen konnten, werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kiinftig vermehrtflexibel oder hybrid arbeiten. Wie kann
HR diese Veranderungen begleiten?

// AUTOR
Thomas Unterhuber
Head of Human Resources Eastern Europe Et Austria,
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Fur viele Unternehmen war die abrupte Urnstellung auf Teleworking zu Beginn der Coronapandemie eine groBe Herausforderung sowohl technisch als auch im Hinblick auf
die Zusammenarbeit von Teams und die Fibrung. Innerhalb kurzester Zeit mussten Betriebe ihre digitale Transformation beschleunigen. Die Investitionen in die Digitalisierung
steigen bis heuer signifikant, wie das internationale Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IDC herausfand und auch die aktuelle Studie „IT-Trends 2021" von Capgemini
fOr den DACH-Raum besthtigt. Dabei haben
ClOs vor allem solche Technologien implementiert, mit denen ihr Unternehmen das Tagesgeschaft auch unter Pandemiebedingungen aufrechterhalten kann. Dazu zahlen die
Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplatzen
und die damit einhergehende Skalierung der
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Netzwerke und Server, die Oberbruckung von
Systemgrenzen, urn Prozesse durchg5ngig zu
digitalisieren, sowie die Absicherung von Produktionsanlagen gegen Cyberangriffe. Zusatzlich wurden Personalakte, Unterschriftsprozesse und andere Workflows digitalisiert.
Im Verlauf der Pandemie hat sich gezeigt,
dass vor allem solche Unternehmen ihren
Umsatz halten oder sogar steigern konnten,
die die Digitalisierung vorangetrieben haben,
deren Belegschaft im Homeoffice arbeitet,
die Services kontaktlos erbringen oder online
verkaufen konnen und die IT an den Bedurfnissen der Endkunden ausrichten. Datensicherheit, bessere Informationsauswertung
und Informationsnutzung, kurzere ReleaseZyklen bei Produkt- oder Softwareupdates
und der Aufbau von Partnernetzwerken haben
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der Beschaftigten nennen „zeitlich und
raumlich flexible Arbeit" als einen der
drei Hauptgrunde.

48 ok

der Beschaftigten nennen „mehr Ablenkungen zu Hause als bei der Arbeit" als
einen von drei Hauptgrunden.

450/c)

der Besch5ftigten nennen „Zeitersparnis
durch Wegfall der Arbeitswege" als
einen der drei Hauptgrunde.

43 WO

der Beschaftigten nennen „Schwierigkeiten, mit Kunden digital Kontakt zu
halten" als einen der drei HauptgrDride.

38°/ø

der Beschaftigten nennen „weniger
Ablenkung durch Kollegen bei der Arbeit
im Homeoffice" als einen der drei
Hauptgrunde.

43 o/o

der Beschaftigten nennen „Schwierigkeiten, mit Kolleginnen virtuell Kontakt
zu halten" als einen von drei Hauptgriinden.

Abbildung 1: Die wichtigsten Voraussetzungen und Hindernisse fur Produktivittitsstrigerungen im dritten Quartal 2020
(Due*: Capgemini Research Institute)

ebenfalls an Bedeutung gewonnen. BefOrchtungen, dass Mitarbeitende im Homeoffice
weniger arbeiten oder weniger produktiv sein
konnten, haben sich in der Praxis nicht bestatigt. Im Gegenteil konnten Unternehmen
trotz oder gerade wegen Remote Work Produktivitatszuwachse verzeichnen. Verringerte
Pendelzeit zum Arbeitsplatz, flexible Zeiteinteilung und weniger Ablenkung von Kolleginnen und Kollegen sind die Hauptgrunde fur
die gestiegene Produktivitat Negativ gegenOber stehen dem die Ablenkungen zu Hause
sowie die Schwierigkeit, Kontakt zu Kunden
und Kollegen zu halten (Abbildung 1).
Nachdem Remote Work im Marz 2020 von
heute auf morgen funktionieren musste und
die meisten Unternehmen gute Erfahrungen
damit machen konnten, werden Mitarbeiter
kiinftig vermehrt flexibel und mobil arbeiten.
HR kommt bei dieser Entwicklung die wichtige Rolle zu, die Voraussetzungen fur dieses
neue Arbeiten zu ermoglichen und damit die
Produktivitat aufrechtzuerhalten. Wie kann
HR die beschleunigte digitale Transformation
in Pandemiezeiten unterstutzen?

Policies Iiir as flexible Arbeiten der
Zukunft
Die letzten Monate haben gezeigt, dass Remote Work funktioniert und die Produktivitat von Unternehmen nicht darunter leidet.
Daher wird auch in Zukunft wo moglich
hybrid gearbeitet werden. Auch die Mehrheit der Beschaftigten will weiterhin mobil
arbeiten, wie unter anderem aus einer Studie der IMC Fachhochschule Krems hervorgeht. Die Rahmenbedingungen dafOr
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mussen Unternehmen jedoch in einer Policy
festlegen. Dazu sollte HR zunachst mittels
einer Workstyle-Analyse erheben, wer kOnftig zeitlich und raumlich flexibel arbeiten
kann. Dabei werden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Mobilitatsgraden zugeordnet.
Nicht mobil ist zum Beispiel die Tatigkeit an
einer Rezeption, wohingegen eine Managerin nicht an einem bestimmten Arbeitsplatz
arbeiten muss. Daraus lassen sich die Anforderungen an neue Prozesse sowie erforderliche Soft- und Hardware ableiten. DarOber
hinaus sollten Fuhrungskrafte festlegen, in
welchem AusmaB und in welcher Form sich
Teams zukunftig treffen werden. Der „Future
of Work"-Studie von Capgemini zufolge geht
mehr als die Halfte der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer davon aus, kijnftig zwei
oder drei Tage pro VVoche remote zu arbeiten.
Sollten Teammitglieder regelmaBig im Buro
physisch zusammenkommen oder wird die
Haufigkeit und Form offen gelassen? Welche anderen Regeln gelten beispielsweise im
Hinblick auf die Erreichbarkeit? Wichtig sind
diese Regeln auch fur neue Mitarbeitende, die
sich wahrend des Onboardings nur schwierig
zurechtfinden, wenn die Arbeit in zu groBem
AusmaB remote stattfindet.

Upskilling und Reskilling
Der VVechsel in eine hybride Arbeitswelt
verlangt neue Kompetenzen, vor allem Soft
Skills wie emotionale Intelligenz, Anpassungsfahigkeit sowie die Fahigkeit zu virtueller Zusammenarbeit, Koordination und
Selbstorganisation. Danher hinaus mussen
Mitarbeitende sicherer mit digitalen Medien
umgehen konnen. Fur das Upskilling wird HR
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virtuelle Lernangebote kreieren und zur VerfUgung stellen mussen. Da womoglich Jobs
ganz wegfallen, muss HR auch Reskillinglnitiativen organisieren, damit die Betroffenen neue Jobs im Unternehmen ausfuhren
konnen.

Flexible Arbeitstermen ermiblichen
Dadurch, dass die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf immer wichtiger wird, braucht
es kijnftig flexiblere Arbeitszeitmodelle, Karenzen und Sabbaticals. Unternehmen werden sich auch alternativen Vertragsformen
offnen mussen und ihre High Potentials
dafar auf der ganzen Welt sourcen. Diese
gemischte Personalstrategie, die sogenannte
Fluid Workforce, fokussiert auch auf Selbststandige, Freelancer und Gig Workers, also
Personen, die Ober Onlineplattformen kleinere, befristete Auftrage (Gigs") Obernehmen. Flexibler sollten Unternehmen auch in
der Karriereentwicklung werden und neben
klassischen Linienkarrieren wie Team- oder
Bereichsleitung auch Projektkarrieren ermoglichen, in denen sich Beschaftigte ijber eine
(there Verantwortung in Projektarbeiten
weiterentwickeln. HR hat die Aufgabe, deur
Rahmenbedingungen zu schaffen und dies in
den Performancemanagement-Prozess und
die Beforderungsentscheidungen einflieBen
zu lassen.

Physisches und psychisches
Wellbeing
Die Zunahme von Remote Work hat in den
letzten Monaten zu einer erhohten psychischen Belastung in den Belegschaften
gefilhrt. Die Grunde daffir sind die oft gestiegene Arbeitszeit beziehungsweise die
Vermischung von Arbeits- und Freizeit, das
GefOhl, standig erreichbar sein zu mussen,
sowie die Angst vor langsamerer Karriereentwicklung und Jobverlust, da die Position
nun auch von jedem anderen Platz der Welt
besetzt werden konnte. Danher hinaus entfallt aufgrund von Homeoffice haufig die
Moglichkeit, mit Kollegen zu netzwerken und
soziale Kontakte zu erleben. All das birgt die
Gefahr, dass Beschaftigte vermehrt an einem Burn-out erkranken. Aus diesem Grund
sollten Unternehmen darauf achten, ihre
Arbeitskrafte in einem Mix aus mobilem Arbeiten und Prasenz im Buro einzusetzen. Der
Burn-out-Gefahr konnen Unternehmen darOber hinaus vorbeugen, indem sie etwa Ge-
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noch personlich zusammenarbeiten, kann die
Bindung an das Team oder das Unternehmen
rasch verloren gehen. Es empfiehlt sich daher,
auch in der virtuellen Zusammenarbeit soziale Kontakte zu pflegen, etwa indem sich das
Team zu virtuellen Kaffee- oder Mittagspausen trifft.

Unternehmen sollten emn
Arbeitsumfeld schaffen,
das digitale Talente anzieht,
Weiterbildung und Innovation
fiirdert, Kooperationen in
hybriden & flexiblen Arbeitsweisen erlaubt.

Bei der Umstellung auf Remote-Rihrung beni5tigen Fuhrungskrafte oft Unterstutzung
seitens HR. Unternehmen sollten vor allem
dem mittleren Management Trainings fur die
Entwicklung der emotionalen Intelligenz anbieten. Zusammenarbeit und Kreativitat lasst
sich bei hybrider Arbeitsweise mit Tools wie
Mural, Skype und Teams ermoglichen, mit denen auch Workshops hybrid abgehalten werden konnen. HR kommt dabei die Rolle zu, die
Mitarbeitenden in der Verwendung der Tools
zu schulen.

Unternehmenskultur: innovativ und
data-driven

sundheits- und Sicherheitstrainings anbieten
sowie Angebote zur Erhaltung der psychischen und physischen Gesundheit machen.
Guidelines fur einen balancierten Tag kiinnen
das Selbstmanagement unterstutzen.

Um die digitale Transformation erfolgreich
umzusetzen und dabei produktiv zu bleiben,
braucht es eine Unternehmenskultur, die das
Generieren neuer Ideen aktiv fordert und
Mitarbeitende in digitale lnitiativen involviert. Dabei konnen Raumkonzepte unterstutzen, die bei hybridem Arbeiten innovative
Kooperation zulassen. So sollten BOros als
Hubs fur soziale Interaktionen und kreatives
Arbeiten gesehen werden und weniger als
Ort, an dem Arbeit verrichtet wird, die auch
im Homeoffice erledigt werden kann.

Fiihrung ant Distanz unterstiitzen
[ins der wichtigsten Themen im Zusammenhang mit Remote Work und Produktivitat ist
die Fuhrung auf Distanz. Eine vertrauensbasierte Fuhrungskultur ist hierbei von groBter
Bedeutung, wenn die Teammitglieder eigenverantwortlicher arbeiten. Auf Teamleader
kommt vor allem die Rolle als Coach und Personalentwickler zu. Rihrungskrafte benotigen
hierfur eine hohe emotionale Intelligenz sowie die Fahigkeit, fur Zusammenhalt im Team
zu sorgen und Talente zu erkennen. Emotional intelligente Fuhrungskrafte benennen
ihre Emotionen, fokussieren auf Dinge, die sie
kontrollieren konnen, verlassen sich gerade in
Krisenzeiten nur auf Fakten von vertraulichen
Quellen und bleiben authentisch. FUhrungskrafte mussen darOber hinaus verhindern,
dass sich ihre Teammitglieder isoliert fuhlen.
Denn wenn Kolleginnen und Kollegen kaum
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Danliber hinaus sollten Betriebe starker auf
eine data-driven Unternehmenskultur setzen, bei der Entscheidungen auf einer soliden
Datenbasis getroffen werden. Dies beginnt
etwa damit, Mitarbeitern notwendige Daten
zur Verfugung zu stellen, damit sie fundierte
Entscheidungen treffen konnen. Fur HR-Entscheiderinnen und -Entscheider konnen hier
Pulse-Surveys, Exit- oder Stay-Gesprache
und die klassischen HR-KPIs hilfreich sein,
urn herauszufinden, wo sich das Unternehmen verbessern muss.

die veranderten Rahmenbedingungen einstellen, konnen ihre Produktivitat erhalten
und am Ende als Sieger hervorgehen. Dazu
gehort mehr denn je das Schaffen eines Arbeitsumfeldes, das die digitalen Talente anzieht, Anreize zur standigen VVeiterbildung
und Innovation schafft und Kooperationen in
hybriden und flexiblen Arbeitsweisen erlaubt.
Gerade in diesen Bereichen muss HR kunftig
als proaktiver Businesspartner agieren.
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Digital Mastery. How organizations
have progressed in their digital
transformations over the past two
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> bit.ly/3e6kmDH
The Future of Work. From remote
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Hybrides Arbeiten a Digitalisierung:
Warum Homeoffice erst der Anfang
ist und kein Stein auf dem anderen
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Leitfaden far die Entwicklung von
organisatorischen Spielregeln fur
mobiles Arbeiten und ihre nachhaltige Implementierung
> bit.ly/3diE1kD

// WERTIPP
> newworldofwork.wordpress.com

HR als Key-Enahlerin in der digitalen
Transformation
HR kommt in der aktuell schnell voranschreitenden digitalen Transformation eine
entscheidende Rolle zu. Denn diejenigen
Unternehmen, die sich am schnellsten auf
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