
52 %

84 %

50 %

der Mitarbeiter glauben, 
dass Mitarbeiter, die 
zu Hause arbeiten, 
genauso produktiv 
oder noch produktiver 
sind als die in Büros.

derjenigen, die 
Zeit mit Heimarbeit 
verbringen, 
meinen, dass sie 
dort produktiver 
sind als im Büro.

gaben an, 
dass weitere 
Personen im  
Haushalt 
anwesend  
sind.

Von denen, die zu Hause arbeiten:
Allerdings ...

20 %
gaben weniger Übung  
bei der Arbeit zu  
Hause an und

38 %
gaben zu,  
sich mehr  
zu unterhalten.

Weitere

41 %
stimmten stark  

oder zum Teil der  
Aussage zu, dass die  

Arbeit zu Hause  
keinen Einfluss auf  
ihre Karriere hatte.

17 %
glauben, sie hatte 
beschränkten Einfluss 
auf ihre Karriere.

72 %
der Mitarbeiter 
betrachten die 
Arbeit von  
zu Haus als 
besonderen 
Vorteil.

Weitere

28 %  
erwarten von ihren
Arbeitgebern,
Heimarbeit
anzubieten.

Zwischen den Märkten gibt es 
nur geringe Abweichungen: 

24 % in entwickelten Märkten 
betrachten Heimarbeit als eine 

Erwartung im Vergleich zu 32 % in 
aufstrebenden Märkten.

50 % der Mitarbeiter glauben, dass sie in ihrem Leben noch die  
Möglichkeit bekommen werden, von zu Hause aus zu arbeiten.

Von denen, die mindestens 
die Hälfte ihrer Arbeitszeit 
zu Hause verbringen

40 % fahren weniger.

30 % schlafen mehr.

46 % fühlen weniger  
        Stress.

Die Mehrzahl lebt mit einem Ehe- oder 
Lebenspartner zu Hause, viele haben aber 
auch Kinder, Eltern oder Haustiere in der 
Nähe, wenn sie arbeiten.

16 %
leben ganz 
allein.

Von der verbleibenden 
Hälfte glauben 

36 %, dass 
sie zu Hause wie im 
Büro gleichermaßen 

produktiv sind.
Hingegen  

gaben  

14 %
an, weniger

produktiv zu sein.

im  
Vergleich zu  

29 % der 
Mitarbeiter in
entwickelten

Ländern  
haben keine 

Meinung.glauben, das Heimarbeit
weitaus weniger produktiv ist.
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Allerdings ...

41 %  der
Mitarbeiter in

STRIKE STRIKE

31 %  
meinen, dass alle Mitarbeiter 
im Laufe ihres Lebens von zu 
Hause aus arbeiten werden.

69 %  
glauben, das 
Hauptbüro werde 
auch in ferner 
Zukunft weiter 
bestehen.

45 % derjenigen in 
entwickelten Ländern und 

30 % in aufstrebenden 
Märkten glauben nicht,  

dass das Hauptbüro  
jemals vollständig  

durch Remote- 
Mitarbeiter  

ersetzt wird.

Quelle: Evolving Workforce Research 2014, TNS Global.
Den detaillierten Bericht finden Sie unter: Dell.com/evolvingworkforce

Globaler Arbeitsalltag im Wandel
Wichtige Trends und Ausblick  
in die Zukunft

Trend

Nr. 2
Die Produktivitätsdebatte: Büromitarbeiter  

im Vergleich zu Mitarbeitern an  
Remote-Standorten


