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AKTUELLES

DAS PROBLEM 

„Innovation ist mehr als Heim-

arbeit. Sie hat mit dem zufälli-

gen Aufeinandertreffen von Per-

sonen während des Tages zu tun, 

um Ideen, die man gerade ent-

wickelt hat, voranzubringen“, 

meint Apple-Chef Tim Cook. 

Zahlreiche Expert:innen teilen 

diese Ansicht. Schließen Innova-

tion und Homeoffice sich also 

aus?

DIE WISSENSCHAFT
 
Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 

Organisation IAO untersuchte 2021 die Auswir-

kungen von Homeoffice auf das Innovationsge-

schehen der deutschen Wirtschaft. Befragt wur-

den 328 mittelständische und Großunternehmen 

der Branchen Kfz-Bau, Elektrotechnik, Chemie, 

IKT und Finanzen / Versicherungen. Dabei wur-

de ermittelt, welche Auswir-

kungen die Ausweitung der 

virtuellen Zusammenarbeit 

auf den Innovationsstand-

ort Deutschland hat. Kom-

pakt lassen sich die im 

Bericht dargestell-

ten Ergebnisse 

folgenderma-

ßen zusam-

menfassen: 

E V I D E N Z  T O  G O

                        Heimarbeit hat während der 
               Coronapandemie enorm an Bedeutung 
         gewonnen und den beruflichen Alltag vieler 
       Menschen verändert. Während das Ermöglichen 
     von Homeoffice zunehmend politische Relevanz erhält, 
    setzen sich Arbeitgeber:innen und Wissenschaftler:innen 
      verstärkt mit der Frage auseinander, welche 
       Auswirkungen es auf die Arbeitsergebnisse hat. 
        Hemmt das Homeoffice Innovationen?

JANA BECKS ▶  
Principal Consul-
tant bei der Trans-
formationsbera-
tung HRpepper,  
Berlin

▶ jana.becks@ 
hrpepper.de

DIE AUTORIN

Von einem Hemmschuh kann keine Rede 

sein. Stattdessen entwickelte sich die Inno-

vationsleistung in den untersuchten Indus-

trien in der Gesamttendenz eher positiv – 

trotz vermehrtem Homeoffice. Die genutz-

ten Daten implizieren den positiven Effekt 

einer möglichst umfassenden Digitalisierung 

der Kommunikation in den Entwicklungs-

bereichen der Unternehmen auf deren In-

novationsleistung. Benötigt Innovation nicht 

die physische Anwesenheit aller Beteiligten, 

den unmittelbaren Austausch mit dem Ge-

genüber? 

Raum für kreative Ideen 

         Sind Innovationen im Homeoffice (un)möglich?
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DIE LÖSUNG
 
Was bedeuten diese Ergebnisse für Un-

ternehmen in der Praxis? Zunächst ein-

mal die Erkenntnis, dass Innovation 

auch im virtuellen Kontext entstehen 

kann – sofern geeignete Kommunika-

tionskanäle gewählt werden. Während 

die Chat-Kommunikation eher nega-

tive Auswirkungen auf den Innovati-

onsprozess hat, können Videokonferen-

zen die persönliche Auseinanderset-

zung ersetzen. Dies impliziert die Hand-

lungsempfehlung, Infrastruktur für die 

digitale Kommunikation weiter auszu-

bauen. Dass „rein virtuell“ in den unter-

schiedlichsten Branchen möglich ist, 

wurde aufgezeigt. Wo analoges und vir-

tuelles Arbeiten zusammenkommen, 

gilt es, stringente Kommunikationsme-

dien und -formate zum hybriden Mo-

dell zu entwickeln.

Wenn, wie einst Bundespräsident Ro-

man Herzog in seiner Berliner Rede sag-

te, die Fähigkeit zur Innovation über 

unser Schicksal entscheidet, sollte die 

Wahl des geeigneten Kommunikations-

mediums in Zeiten der digitalen Zu-

sammenarbeit und des Homeoffice wohl-

überlegt sein. •
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Mit diesen Fragen haben sich Wissenschaftlerinnen und 

Wis senschaftler der Universitäten Hannover und Köln aus-

einandergesetzt. Im Rahmen ihrer experimentellen Studie 

ahmten sie den Beginn eines Innovationsprozesses nach, 

in dem die Aufgaben einzelner Teammitglieder stark vonein-

ander abhängen. Die Studienteilnehmer (n = 276) wurden 

in drei Gruppen aufgeteilt. Stellvertretend für den Akt der 

Ideengenerierung sollten sie kollaborativ Begriffe durch 

Illustrationen veranschaulichen. Dafür wurde ihnen auf 

Bildschirmen ein Zeichenfeld sowie ein Baukasten mit 

Zeichenelementen wie farbigen Punkten, unterschiedlich 

breiten Strichen, Kreisen und Kurven präsentiert. Gruppe 

eins befand sich im selben Raum, Gruppe zwei war per 

Videocall, Gruppe drei via Chat miteinander verbunden. 

Der innovative Charakter der entstandenen Illustrationen 

wurde anhand der Kriterien „Einzigartigkeit“, „Nützlich-

keit“ und „ästhetischer Wert“ bewertet. Es zeigte sich, dass 

die kreative und innovative Leistung bei der Chat-Kommu-

nikation signifikant geringer war als bei der persönlichen 

Kommunikation – insbesondere in Bezug auf das Krite-

rium „Nützlichkeit“. Keine signifikanten Unterschiede er-

gaben sich hingegen zwischen der persönlichen Kommu-

nikation innerhalb eines Raums und dem Austausch per 

Videokonferenz. Diese Ergebnisse decken sich mit jenen 

früherer Studien (Brosig et al. 2003). Einer Chat-Kommu-

nikation scheint es an der Vielfalt unterschiedlicher Kommu-

nikationsmittel (z.B. Gesichtsausdruck und Mimik) zu 

mangeln, die, so die Annahme, evolutionär bedingt be-

nötigt wird, um wirksam miteinander zu kooperieren.


