
Krankheitstage und der 
Traum vom Homeoffice



Festangestellte und Freiberufler in 
Deutschland träumen einerseits von 
Freiheit, andererseits sind sie extrem  
pflicht- und verantwortungsbewusst, 
etwa wenn es um Arbeiten bei  
Krankheit oder Unterforderung im Job 
geht. Im zweiten Whitepaper zur So  
arbeitet Deutschland-Umfrage zeigt 
sich, wie Wunsch und Wirklichkeit im 
Arbeitsleben auseinander gehen.

In Zeiten des absoluten Fachkräftemangels 
lassen sich immer mehr Arbeitgeber Neues  
einfallen, damit sich die Mitarbeiter wohlfühlen: 
Von Klassikern wie Dienstwagen oder Kantine 
mit Bio-Essen über individuelle  
Gesundheitsvorsorge bis hin zu Kinderbetreuung 
und Jobsharing – es ist vieles geboten. Gerade 
die Generation Y gilt als anspruchsvoll, wenn es 
um Forderungen an Arbeit- und Auftraggeber 
geht. Auch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat den Trend der Zeit erkannt:  
Auf der eigens eingerichteten Webseite  
www.arbeitenviernull.de werden neue  
Arbeitskonzepte vorgestellt und ganz allgemein 
die Zukunft der Arbeit diskutiert. Dabei wollen 
Berufstätige in Deutschland nicht unbedingt 
ausgefallene Extras wie im Silicon Valley, sondern 
träumen von fast ganz normalen Arbeitswelten.
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In Deutschland wären die meisten Berufstätigen 
schon mit flexiblen Arbeitszeiten glücklich: 
73 Prozent der Berufstätigen in Deutschland 
würden sich ihre Arbeitszeit gerne komplett 
frei einteilen – auch wenn dies bedeutete, 
spätabends oder am Wochenende zu arbeiten. 
Um dafür zu anderen Zeiten frei zu haben, 
würden viele das in Kauf nehmen. Inzwischen 
profitieren von dieser Option bereits 34 Prozent, 
doch gleichzeitig haben immerhin 25 Prozent 
aller Befragten keinerlei Möglichkeit, zeitlich 
flexibel zu arbeiten.

Allgemein scheint der Trend zum teilweise  
flexiblen Arbeiten zu gehen: 41 Prozent haben 
Kernarbeitszeiten, in denen sie präsent sein  
müssen – der Rest ist frei einteilbar. Dabei gäbe 
es noch andere Arbeitszeitmodelle jenseits von 
Kernarbeitszeiten oder Stundenkonto: Die 
größte Freiheit für Berufstätige bietet die  
Vertrauensarbeitszeit. Doch hier kommt es stark 
auf die gelebte Unternehmenskultur an, ob 
nicht doch insgeheim Präsenz erwartet wird, 
weil alle anderen länger bleiben. Hier  
entscheiden auch die Führungskräfte, ob 
Mitarbeiter ohne schlechtes Gewissen kommen 
und gehen dürfen.

Für mehr Flexibilität sorgt auch die Möglichkeit, 
von zu Hause aus zu arbeiten: Homeoffice ist in 
Deutschland angekommen – im Schnitt  

verbringen Berufstätige zwölf Prozent ihrer  
Arbeitszeit in den eigenen vier Wänden. Doch 
das reicht den meisten nicht: Zwar sind 47  
Prozent glücklich mit ihren aktuellen  
Bedingungen. Aber fast genauso viele, nämlich 
39 Prozent, wären lieber häufiger im  
Homeoffice. Mehr im Unternehmen oder auf 
Geschäftsreisen zu sein ist hingegen für die 
meisten unattraktiv: Nur für zwei bzw. zwölf Prozent 
aller Befragten ist das ein Wunschszenario.

Dabei betrachten die meisten Befragten das 
Thema Homeoffice durchaus differenziert: 68 
Prozent glauben zwar nicht, dass aus  
Homeoffice Einzelkämpfer werden. Doch 
blenden die meisten die Nachteile nicht aus: So 
sehen 51 Prozent das Risiko eines schlechteren 
Informationsflusses, 42 Prozent fürchten einen 
geringeren Teamzusammenhalt. Langwierige 
Abstimmungsprozesse oder ineffizientes  
Arbeiten halten 18 bzw. 15 Prozent für einen 
möglichen Nachteil.

Dennoch: Gerade in Zeiten der Großraumbüros 
kann das Homeoffice ein willkommenes  
Refugium der Ruhe sein – so sehen das die 
meisten Befragten: 55 Prozent bewerten positiv, 
dass es sich im heimischen Bürozimmer  
effizienter arbeitet. 54 Prozent sehen außerdem 
eine höhere Motivation, wenn der Wunsch 
nach Homeoffice erfüllt wird.

Der Traum – frei wählbare Arbeitszeiten
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Die Möglichkeit zu Homeoffice ist für viele 
Berufstätige aus einem weiteren Grund  
praktisch: Viele arbeiten von zuhause aus, 
wenn sie krank sind, nämlich 31 Prozent. 40 
Prozent kommen sogar ins Büro oder den 
Betrieb – insgesamt sind es also 71 Prozent, 
die auch im Krankheitsfall arbeiten.

Dabei ist dies oft nicht nötig, zumindest nicht 
für die Anerkennung des Arbeitgebers: 
72% geben an, dass es in den Augen ihres 
Arbeitgebers keine Rolle spielt. Und den 
meisten sind die negativen Folgen der Arbeit 
im Krankheitsfall bekannt: 77 Prozent sehen 
die Gefahr, Kollegen anzustecken, 74 Prozent 
befürchten eine verzögerte Genesung.  
Geringere Arbeitsqualität oder eine 
schlechte Vorbildfunktion sind nur für eine 
Minderheit nennenswerte Argumente  
dagegen (22 vs.13 Prozent).

Betrachtet man zusätzlich die Zahlen zu 
gemeldeten Krankheitstagen in Deutschland, 
ist die Zahl leicht gestiegen – zuletzt betrug 
sie 2015 10,0 Tage pro Arbeitnehmer. Laut 
Statistischem Bundesamt kann das mehrere 
Gründe haben: weniger gesundheitsbeein-
trächtigende Arbeiten oder auch eine  
rückläufige Angst vor Arbeitsplatzverlust.

Unbekannt ist allerdings, wie viele sich offiziell 
krank melden, aber dennoch per Home- 
office arbeiten, denn selbst bei Bescheinigung 
einer Arbeitsunfähigkeit können und dürfen 
Arbeitnehmer arbeiten – was sie laut So  
arbeitet Deutschland-Umfrage häufig tun.

Eins sollte man nicht unterschätzen:  
Berufstätige in Deutschland sind sehr  
gewissenhaft und engagiert. Warum viele 
auch im Krankheitsfall zur Arbeit kommen, 
liegt selten an gefühlten Erwartungshaltungen 
von Arbeitgeber oder Kollegen – das spielt  
lediglich bei 14 bzw.  zwei Prozent der  
Befragten eine Rolle. Das schlechte  
Gewissen treibt nur elf Prozent ins Büro. 
Vielmehr denken Berufstätige pragmatisch: 
42 Prozent kommen krank zur Arbeit, weil 
Aufgaben sonst zeitlich nicht zu schaffen 
sind. Ganze 31 Prozent, also knapp ein Drittel, 
kommen aus eigenem Antrieb zur Arbeit.
In Deutschland, so scheint es, arbeiten 
viele aus einer inneren Motivation oder aus 
einem empfundenen Pflichtbewusstsein 
heraus, ohne dass ein Arbeitgeber oder eine 
Führungskraft sie dazu anweisen oder mit 
Extras ködern müsste.

Krank zuhause? Nicht in Deutschland

4

1   https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension2/2_3_Krankenstand.html



So arbeitet Deutschland - Krankheitstage und der Traum vom Homeoffice

Langweilig wird es den meisten während der Arbeit nicht, 
das zeigen die Antworten zum Boreout-Syndrom, also der 
ständigen Unterforderung im Arbeitsleben. Eine  
permanente Unterforderung im Job kann ähnlich  
belastend wie übermäßiger Stress und Burnout sein: 
Gerade Monotonie und ein Mangel an Verantwortung 
führt zu dem Zustand körperlich-emotionaler Erschöpfung. 
67 Prozent aller Befragten halten sich nicht für gefährdet, 
doch bleiben damit in der Umfrage immerhin 21 Prozent, 
die sich von Boreout bedroht fühlen, 13 Prozent sehen 
Anzeichen bei ihren Kollegen.

Man könnte annehmen, dass freiberuflich Tätige von 
Boreout weniger betroffen sind, da sie sich Aufgaben und 
Projekte selbst aussuchen und häufig zeitlich und räumlich 
flexibel arbeiten können. Das schützt sie nicht zwangsläufig 
vor dem Boreout: Von den Selbstständigen gaben 42 
Prozent an, dass sie das Risiko des Boreout bei sich sehen, 
19 Prozent bei ihren Kollegen – im Vergleich dazu sehen 
sich nur 20 Prozent der fest Angestellten selbst und zwölf 
Prozent ihre Kollegen von Dauer-Unterforderung bedroht. 
Ein möglicher Grund für diese Einschätzung der Freiberufler 
könnte sein, dass viele gar nicht so viel Auswahl bei  
Aufträgen haben. In verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
gibt es viele Freelancer, die auch uninteressante Projekte 
annehmen müssen, um ihren Lebensstandard zu sichern.

Die meisten, ganze 97 Prozent, würden es gar nicht erst 
zum Boreout kommen lassen: Bei 65 Prozent wäre das 

erste Mittel, sich selbst Aufgaben zu suchen, weitere 20  
Prozent würden weitere Aufgaben einfordern. Zwölf 
Prozent gehen sogar so weit, den Job zu wechseln, wenn 
die Auslastung nicht ihren Vorstellungen entspricht. Das 
Klischee der fleißigen Deutschen – es scheint durchaus  
zu stimmen.

Arbeitgeber und Unternehmen sollten sich Gedanken 
machen, wie sie das Potenzial ihrer Mitarbeiter am besten 
nutzen und Fähigkeiten nicht verkümmern lassen – wichtig 
sind nicht nur Abwechslung, sondern auch Sinnhaftigkeit 
der Arbeit, Anerkennung und Feedback.

Im Arbeitsalltag vieler herrscht seltener Boreout, sondern 
eher Zeitdruck: 53 Prozent, also über die Hälfte, macht 
Überstunden, um ihr Pensum zu schaffen, nur 13 Prozent 
würden Kollegen um Hilfe bitten. Die Aufgaben liegen  
lassen würden nur 10 Prozent. Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein gehören bei Arbeitnehmern und 
Freiberuflern in Deutschland also dazu: Die Berufstätigen 
in Deutschland sind gut ausgelastet, wenn nicht sogar 
überlastet. Die Umfrageergebnisse deuten möglicherweise 
darauf hin, dass die Personaldecke zu dünn ist, um Ausfälle 
vollständig abzufangen. Unternehmen sind hier besonders 
gefragt, ihre Personalstrategie so auszurichten, dass die 
Arbeitsbelastung nicht auf Kosten der körperlichen und 
seelischen Gesundheit ihrer Fachkräfte geht – denn der 
Grat zwischen Verantwortungsbewusstsein und  
Selbstausbeutung ist mitunter schmal.

Ausgelastet oder überlastet – ein fließender Übergang
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Für den zweiten Teil der Umfrage So arbeitet Deutschland  
wurden 1164 Personen befragt. Von denjenigen, die persönliche  
Angaben gemacht haben, waren 58 Prozent männlich und 41 
Prozent weiblich. 89 % gaben an, fest angestellt zu sein, elf Prozent 
arbeiten freiberuflich.

Bei den Altersgruppen verteilen sich die Teilnehmer wie folgt:

Zur Umfrage
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Altersgruppe Anteil der Befragten

18 – 24 Jahre 5%

25 – 29 Jahre 26%

30 – 39 Jahre 38%

40 – 49 Jahre 16%

50 – 59 Jahre 13%

60+ 1%
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