
In manchen Fällen führen nicht geniale
Ideen von Erfindern zu neuen Lösung -
en, sondern schlichtweg Bewegungen
oder Erfordernisse des Markts. Das ist
in Puncto „work@home“-Lösungen in
Deutschland zweifelsfrei der Fall. Als
TeleTalk sich vor einem Jahr in Heft 08/
2014 („Auf dem Weg zum hybriden Un -
ternehmen“) mit aktuellen Trends und 
Umsetzungsproblemen bei der Anbindung 

von Heimarbeitsplätzen befasste, urteilte
Branchenexperte Wolf von Zepelin: „Solche
Konzepte werden hauptsächlich auf Grund
des latent hohen Personalmangels umge-
setzt.“

Im Jahr 2015 hat sich daran hat sich nichts
geändert – im Gegenteil: „Mitarbeiter-Re-
krutierungsprobleme sind in Deutschland
flächendeckend vorhanden“, weiß Birgit

Geffke, Leiterin Kundenberatung bei Mo-
bilcom debitel zu berichten, der als Service
Provider im hart umkämpften TK-Markt
bundesweit tätig ist. „Wir haben grundsätz-
lich weniger Bewerber und der Ausbildungs-
stand der Bewerber ist schlechter“, beschreibt
Geffke das Dilemma, in dem die Mehrzahl
der Customer Care-Dienstleister derzeit
steckt.

Vorbereitung

Unternehmen, die sich mit Gedanken zur
Einrichtung von Heimarbeitsplätzen tragen,
haben freilich noch ganz andere Dinge zu
berücksichtigen, als „nur“ die ohnehin not-
wendige, ständige Aufgabe der Rekrutierung
von Mitarbeitern. Punkte wie Funktionalität
und Anbindung des work@home-Arbeits-
platzes, Datenschutz und Sicherheit, Ar-
beitsrecht, Personaleinsatzplanung und -steu-
erung, Support und Vergütung müssen in

„Homeoffice ist super!“
Bei der Umsetzung von work@home-Arbeits-
plätzen drücken deutsche Dienstleister im 
Customer Care aufs Gaspedal und sind – ohne
es zu wollen – Vorreiter für andere Branchen.
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jeder Konzeption ausführlich betrachtet und
ausgearbeitet werden, bevor das Projekt an-
gegangen werden kann.

Bei Mobilcom debitel hat man diesen Weg
jüngst erfolgreich beschritten (siehe Grafik
„ganzheitliche Betrachtung“) und kann stolz
verkünden, dass knapp zehn Prozent der Be-
legschaft im Customer Care im Homeoffice
arbeitet. In der Rückschau betrachtet, hat
der Dienstleister das Projekt recht schnell
umsetzen können: Vor knapp einem Jahr
war die Idee geboren, es folgten
die Konzeptionierung und ein Pi-
lot. Und nach dem Rollout des
Projekts in 2015 konnte dann im
Juni bereits der erfolgreiche Ab-
schluss verkündet werden. „Wir
haben das Projekt erst an einem
Standort getestet, dann an dreien
– und dann komplett ausgerollt“
blickt Geffke zurück und ist immer
noch begeistert davon: „Für mich
ist work@home ein extrem span-
nendes Thema im Arbeitsmarkt.
Nicht nur, weil wir in diesem Be-
rufsbild als Vorbild agieren und
auch einmal positive Akzente set-
zen können, sondern auch, weil
wir so die Mitarbeitermotivation
deutlich vorantreiben können!“

Umsetzung

Auf diesem Weg gab es einige Hür-
den zu meistern. So musste für den
Datenschutz: eine pragmatische
Lösung gefunden werden, die
möglichen Arbeitsbereiche festge-
legt und ein Schulungskonzept er-
sonnen werden – und die techni-
sche Ausstattung der Heimarbeits-
plätze sollte der von Office Ar-
beitsplätzen auch in nichts nach-
stehen. Problematisch erwies sich
in manchen Fällen die Anbindung
von Mitarbeitern, die in ländlichen
Bereichen wohnen und arbeiten.
In vorbereitenden Tests fand man
heraus wurde, dass bei manchen
die zur Verfügung stehende Band-
breite des Internetzugangs teilweise
nicht ausreichte, um Kontaktab-
brüche in Calls komplett auszu-
schließen.

„Wo die Internetverbindung nicht die not-
wendige Bandbreite aufwies haben wir ver-
sucht, mit dem jeweiligen Internet Provider
eine Lösung zu finden,“ erklärt Geffke und
führt aus: „aber wo das nicht möglich war,
konnten wir keine Heimarbeit ermöglichen.“
Mobilcom debitel setzt bei Mitarbeitern, die
im Homeoffice arbeiten wollen voraus, dass
dann ein abschließbarer, acht Quadratmeter
großer Raum vorhanden ist. Ist das der Fall,
stellt der Dienstleister die komplette Desk-
top-Ausstattung zur Verfügung. Wer bei Mo-

bilcom debitel im Homeoffice arbeiten
möchte, kann das selbst entscheiden und
sich dafür bewerben. Geffke ergänzt zur Be-
werbung der Mitarbeiter: „Bei der Auswahl
der Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten
möchten, schauen wir darauf, ob Arbeits-
bereich und Leistung passen.“ 

Mitarbeiter

Im Homeoffice zu arbeiten bedeutet bei Mo-
bilcom debitel freilich auch nicht, dass die
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Homeoffice bei Mobilcom debitel: ganzheitliche Betrachtung im Vorfeld.

2014 kam bei Mobilcom debitel die „Homeoffice“-Idee auf, es folgten die Konzeptionierung
und ein Pilot. Nach dem Rollout des Projekts in 2015 konnte dann im Juni bereits der erfolgreiche 
Abschluss verkündet werden.
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Mitarbeiter zu 100 Prozent zuhause arbeiten.
Bei Team-Meetings, Schulungen et cetera
gilt nach wie vor Anwesenheitspflicht Im
Büro beim Arbeitgeber. „Die Verbindung
zum Unternehmen ist uns wichtig, deswe -
gen gibt es auch keine 100 Prozent Home-
office-Tätigkeit bei uns“, meint Geffke und
führt aus: „Teamleiter im Office sehen die
Mitarbeiter und wissen ob es ihnen gut geht,
oder wie sie sich fühlen, das fällt im Home-
office weg. 

Ein Risiko, das bei anderen Unternehmen
auch zu komplett anderen Entscheidungen
führen kann. Die Osnabrücker Kikxxl bei-
spielsweise schließt etwa die „work@home“-
Variante komplett aus: „Wir haben festge-
stellt, dass unsere Mitarbeiter das Teamgefühl
brauchen. Wenn man von zu Hause arbeitet,
gibt zwar morgens „Warmups“, um den In-
formationsfluss zu gewährleisten und natür-
lich ist man per Internet auch ständig ver-
bunden. Aber es ist etwas anderes, wenn die
Führungskraft den vorherigen Tag mit dem
Team bespricht“ sagt Sabine Müller-Wöhr-
mann Personalleiterin bei Kikxxl. 

Bei den Berliner Dienstleistern Value5/ Gefta
wurden gar ausgeklügelte Auswahlverfahren
entwickelt, die die „persönliche, organisa-
torische und technische Eignung zur Tele-
arbeit“ sicherstellen sollen. Aber auch die
Hürde „Stallgeruch“ scheint bei Mobilcom
debitel gemeistert, denn um die Verbindung
zu Team und Un ternehmen nicht abreißen
zu lassen und den fachlichen Support zu ge-
währleisten, wurde eigens eine Hotline zum
Teamleiter eingerichtet. Und diese treten
wiederum regelmäßig mit Mitarbeitern in
Kontakt, um zu sehen, ob alles „läuft“. Und
falls work@ home dann doch nicht klappt,
wurde eigens ein Rückführungskonzept für

Agents erarbeitet, die doch wieder 100 Pro-
zent im Büro arbeiten möchten. 

Fazit

Vom den bisherigen Ergebnissen zum The-
ma Homeoffice ist man bei Mobilcom de-
bitel überzeugt: „Wir sind bisher absolut
begeistert“, fasst Geffke die Erfahrungen
zusammen und fügt ein: „Manchen fällt die
die Trennung von Beruflichem und Priva-
tem zwar nicht leicht, aber der Pausen-
schnack fehlt vielen doch weniger, als vorher
gedacht. Zudem hat die Leistung der Mit-
arbeiter im Homeoffice insgesamt zuge-

nommen.“ Das nächste Ziel
sei es daher, das Modell auch
Dienstleistungspartnern an-
zubieten. 

Und Mitarbeiterstimmen wie:
„Mein Sohn ist ganz begeis -
tert – endlich wird er nicht
mehr als Letzter aus der Kita
abgeholt!“ oder „Home Of -
fice ist super! Wenn ich möch   -
te, kann ich zwischen den
Schichten Sport machen oder
mich sogar für zwei Stunden
an den Strand legen” sicher

ein sehr beredtes Zeugnis davon ab, wo das
Projekt work@home ganz besonders gut an-
kommt – auch wenn sicherlich nicht jeder
einen Strand am Heimarbeitplatz haben wird.

Das Mobilcom debitel-Projekt zeigt aber
anschaulich, dass Dinge wie Datenschutz,
Sicherheit, Anbindung oder Workforce-
Management Aufgaben sind, die lös -
bar sind. Auch andere Dienstleister, die 
work@ home-Projekte umgesetzt haben,
belegen das. Und Frau Geffke hat Recht,
wenn sie behauptet, dass die Customer Ser-
vice-Branche an dieser Stelle als Vorbild
gelten kann, denn die Umsetzung solcher
Projekte bei Dienstleistern ist um einiges
komplexer und umfassender, als etwa einen
Vertriebsmitarbeiter eines mittelständischen
Unternehmens mit Handy und Onlinezu-
gang zu CRM-Dokumenten auszustatten.
Was hier vorgelbt wird, ist eine neue, zeit-
gerechte Form des Arbeitens. Für die Bran-
che könnte „work@home“ so ein neues
Aushängeschild werden, dass sie in einem
positiven Licht erscheinen lässt, weil indi-
viduelle Bedürfnisse von Mitarbeitern besser
berücksichtigt werden können, als bei vielen
anderen Arbeitgebern.

Kai-Werner Fajga

Mobilcom debitel setzt bei Mitarbeitern, die im Homeoffice arbeiten wollen voraus,
das ein abschließbarer, acht Quadratmeter großer Raum vorhanden ist. Technisch
stellt der Dienstleister die komplette Desktop-Ausstattung zur Verfügung.

Für mich ist work@home
ein extrem spannendes 
Thema im Arbeitsmarkt. Nicht nur,

weil wir in diesem Berufsbild als Vorbild
agieren und auch einmal positive Akzente setzen
können, sondern auch, weil wir so die Mitarbeiter-
motivation deutlich vorantreiben können!“

Birgit Geffke
Leiterin Kundenbetreuung mobilcom-debitel GmbH


