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Vor diesem Hintergrund wurde eine 
Datenerhebung durchgeführt, in de-

ren Rahmen mehr als 100 Geschäftsführer 
und Personalleiter (m/w/d) zu 15 relevanten 

Industrie

Hybride Arbeitsmodelle in der 
Bauzulieferindustrie 
Studie Die Personalberatung Zimmerschied & Kollegen hat im Rahmen einer Praxisstudie die Ver-
breitung und Ausgestaltung hybrider Arbeitsmodelle sowie die Einstellung der Teilnehmer gegenüber 
diesen Modellen in den Branchensegmenten Baustoffe, Bauelemente, Farben, Lacke, Wand und Boden 
(FLWB), Elektro-, Licht- und Gebäudetechnik, Sanitär, Heizung, Klima und Lüftung (SHKL) sowie dem an-
geschlossenen Großhandel analysiert. Ziel war es, Transparenz in Bezug auf hybride Arbeitsmodelle in 
der Branche zu schaffen sowie die Verbreitung und den Erfolg solcher Modelle zu untersuchen.
Jan-Erik Stroh

Aspekten (allgemeine unternehmensbezo-
gene Daten, Fragen bezüglich des hybriden 
Arbeitsmodells im Unternehmen, persönli-
che Einstellung der Teilnehmer zu hybriden 
Arbeitsmodellen) befragt wurden.

Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:
In 75 Prozent der befragten Unternehmen 
ist ein hybrides Arbeitsmodell bereits vor-
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Verbreitung hybrider Arbeitsmodelle nach Branchensegment.

Bi
ld

qu
el

le
: Z

im
m

er
sc

hi
ed

 &
 K

ol
le

ge
n

handen. Weitere 15 Prozent planen die Ein-
führung. 10 Prozent der Unternehmen ha-
ben weder ein hybrides Arbeitsmodell, noch 
ist die Einführung geplant. Die Covid-19 
Pandemie ist bei 78 Prozent der teilnehmen-
den Unternehmen der entscheidende Auslö-
ser zur Planung oder Einführung eines hybri-
den Arbeitsmodells. 20 Prozent der Unter-
nehmen agieren in diesem Punkt unabhän-
gig von der Pandemie.
In der Abbildung 1 wird die Existenz hybri-
der Arbeitsmodelle innerhalb der einzelnen 
Branchensegmente betrachtet. Alle Teilneh-
mer aus den Branchensegmenten Farben, 
Lacke, Wand und Boden sowie Großhandel 
gaben an, dass ein hybrides Arbeitsmodell 
bereits besteht. An zweiter Stelle folgt das 
Branchensegment Sanitär, Heizung, Klima, 
Lüftung. Mit 53 Prozent der teilnehmenden 
Unternehmen sind hybride Arbeitsmodelle 
derzeit im Segment Elektro-, Licht- und Ge-
bäudetechnik am geringsten verbreitet. 
Gleichzeitig ist in diesem Segment der An-
teil der Unternehmen, welche eine Einfüh-
rung planen, mit 40 Prozent am größten.
Knapp ein Viertel der Unternehmen aus 
dem Segment der Bauelemente plant keine 
Einführung eines hybriden Arbeitsmodells. 
In allen anderen Branchensegmenten gibt 
es vergleichsweise wenig bis keine Unter-
nehmen, die ein solches Arbeitsmodell nicht 
planen.

Hohe Orts- und Zeitflexibilität
Mit einem Anteil von 46 Prozent erlaubt die 
relative Mehrheit der teilnehmenden Unter-
nehmen die Arbeit von einem beliebigen 

Ort aus. Die Mitarbeiter können hier frei 
zwischen dem betrieblichen Büro, dem Ho-
meoffice oder einem anderen beliebigen Ort 
wählen. Am zweithäufigsten ist die Kombi-
nation aus Büro und Homeoffice zu finden 
(40 Prozent). Insgesamt 11 Prozent der 
Unternehmen gestatten lediglich die mobile 
Arbeit außerhalb des Büros, das reine Ho-
meoffice oder eine Kombination aus Ho-
meoffice und mobiler Arbeit. Das Arbeiten 
im betrieblichen Büro ist bei diesen Kombi-
nationen nicht möglich beziehungsweise ge-
stattet. Eine Ursache hierfür könnte sein, 
dass die Tätigkeit eine Anwesenheit im Büro 
niemals erfordert oder kein betrieblicher 
Arbeitsplatz für die teilnehmenden Mit-
arbeiter existiert.
Annähernd drei Viertel der teilnehmenden 
Unternehmen geben den Mitarbeitern im 
Rahmen der hybriden Arbeit Kernarbeitszei-
ten vor, unter deren Beachtung die Mitarbei-
ter bezüglich ihrer Arbeitszeiten flexibel 
sind. In 13 Prozent der Unternehmen können 
die teilnehmenden Mitarbeiter ihre Arbeits-
zeiten vollkommen frei nach eigenem 
Wunsch festlegen. Knapp jedes zehnte 
Unternehmen gibt jedoch starre Arbeitszei-
ten vor. In 4 Prozent der Unternehmen sind 
sonstige Lösungen zu finden. Hier wurden 
die Absprache mit dem Unternehmen bezie-
hungsweise dem Vorgesetzten, eine Lösung 
mit Kernzeiten und Gesamtrahmen sowie 
eine Funktionszeit der Abteilungen kombi-
niert mit der Festlegung der Servicezeiten 
im Team genannt.

Mitarbeiter sind insgesamt zufrieden
Auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 
(sehr unzufrieden) wurde die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter mit dem hybriden Arbeits-
modell im jeweiligen Unternehmen abge-
fragt. Weiterhin bestand die Möglichkeit, 
mit „keine Resonanz“ abseits der Zahlenska-
la abzustimmen. Der Mittelwert des Ergeb-
nisses beträgt 2,01 bei einer Standardab-
weichung von 0,65. In einer absoluten 
Mehrheit (63 Prozent) der Unternehmen 
sind die Mitarbeiter zufrieden mit dem hyb-
riden Arbeitsmodell. In 15 Prozent der 
Unternehmen sind sie darüber hinaus sehr 
zufrieden, während sich in drei Prozent der 
Unternehmen unzufriedene Mitarbeiter fin-
den. Ein Anteil von fünf Prozent der Unter-
nehmen hat kein eindeutiges Feedback der 
Mitarbeiter.
Die Mitarbeiterzufriedenheit scheint in 
Unternehmen, wo die Arbeitszeiten auch bei 
hybrider Arbeit durch den Arbeitgeber fest-
gelegt werden, insgesamt am höchsten zu 
sein – hier sind alle Mitarbeiter zufrieden 
oder sehr zufrieden mit dem hybriden 
Arbeitsmodell. Sehr dicht beieinander liegt 
die Zufriedenheit bei vollständiger Flexibili-
tät (84 Prozent) und bei Kernzeiten (81 Pro-
zent), wobei der Anteil an sehr zufriedenen 
Mitarbeitern bei vollständiger Flexibilität 
höher ist.
Insgesamt 84 Prozent der Mitarbeiter von 
Unternehmen, deren hybrides Arbeitsmodell 
das Arbeiten an beliebigen Orten gestattet, 
sind zufrieden oder sehr zufrieden mit dem 
Arbeitsmodell. Die Möglichkeiten des mobi-
len Arbeitens außerhalb des Büros (80 Pro-
zent) sowie des Arbeitens in Büro und Ho-
meoffice (79 Prozent) belegen die Plätze 
zwei und drei. Am wenigsten zufrieden 
scheinen die Mitarbeiter mit einer Lösung zu 
sein, welche das Arbeiten im Homeoffice 
und mobil gestattet, jedoch nicht im be-
trieblichen Büro – hier ist lediglich jeder 
zweite Mitarbeiter zufrieden.
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Industrie

Zum Autor 

Jan-Erik Stroh
ist Betriebswirt 
und Masterand bei 
der Zimmerschied 
& Kollegen Perso-
nalberatung. Das 
Unternehmen mit 
Sitz in Wetzlar ist 
seit mehr als 15 
Jahren als Spezia-
list im Executive Search für die Bauzuliefer-
industrie tätig.

Nach Auffassung des Autors ist die deutsche Bauzulieferindustrie hinsichtlich hybrider Arbeitsmodelle zum Zeitpunkt der Befragung gut aufgestellt.
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Gemischte Bedenken, Vor- und Nachtei-
le seitens der Unternehmen
Eine absolute Mehrheit der Teilnehmer (68 
Prozent) befürchtet, dass die Einführung 
eines hybriden Arbeitsmodells zu Akzep-
tanzproblemen im Unternehmen führen 
könnte. An zweiter Stelle, jedoch zu einem 
wesentlich geringeren Anteil (29 Prozent) 
folgen juristische Bedenken. Ein Anteil von 
15 Prozent der Teilnehmer äußerte gar keine 
Bedenken.
Der am häufigsten genannte Vorteil hybri-
der Arbeitsmodelle (82 Prozent der Teilneh-
mer) ist die bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Auf den Plätzen zwei und drei 
folgen die Reduzierung von Wegezeiten und 
Kosten für den Arbeitsweg (78 Prozent) und 
die steigende Mitarbeiterzufriedenheit und 
Loyalität (75 Prozent).
Aus Sicht der Teilnehmer sind fehlende zwi-
schenmenschliche Beziehungen beziehungs-
weise ist ein sinkendes Teamgefühl der 
größte Nachteil hybrider Arbeitsmodelle – 
91 Prozent der Teilnehmer gaben dies als 

Nachteil an, welcher auch unter den Beden-
ken bei der Einführung zu finden ist. Ein 
weitaus geringerer Anteil der Teilnehmer 
sieht einen Nachteil in eingeschränkten Kon-
trollmöglichkeiten (46 Prozent) und Produk-
tivitätsverlusten (41 Prozent).

Bauzulieferindustrie insgesamt gut auf-
gestellt
Nach Auffassung des Autors ist die deutsche 
Bauzulieferindustrie hinsichtlich hybrider 
Arbeitsmodelle zum Zeitpunkt der Befra-
gung bereits gut aufgestellt. Es ist eine klare 
Tendenz zu hybriden Arbeitsmodellen sowie 
die konstruktive Auseinandersetzung mit 
dieser Thematik zu erkennen. Potenzielle 
Nachteile können oftmals durch eine klare 
Regelung der Rahmenbedingungen sowie 
durch eine Anpassung der Führungskultur 
hin zu Management by Objectives, einer 
Stärkung der Vertrauenskultur und dem 
Auffangen der informellen Kommunikation 
in digitaler Form kompensiert werden. Es ist 
daher zu empfehlen, hybride Arbeit klar zu 
regeln, anstatt diese schlicht zu dulden.
Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die 

Verbreitung hybrider Arbeitsmodelle in der 
Bauzulieferindustrie weiterhin zunimmt und 
diese sich auch nach der Pandemie etablie-
ren. Die gesehenen Nachteile lassen sich 
durch klare Vereinbarungen reduzieren, so-
dass im Endergebnis die Vorteile hybrider 
Arbeit überwiegen dürften.  ■
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