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Auf Grund der anhaltenden Pandemie bleiben viele Büros momentan leer. Die 

Arbeitnehmer*innen, deren Arbeitsumstände es erlauben, befinden sich jetzt 

in Fernarbeit. 
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Die Möglichkeit zur Fernarbeit führt unter normalen Bedingungen – also ohne 

die Pandemie – zu einem erhöhten Zufriedenheitsgrad bei 

Arbeitnehmer*innen.

https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_pb_003_2017.pdf



4

Die Fernarbeits-Situation momentan unterscheidet sich jedoch deutlich von 

‚normalen‘ Situationen, da durch die Pandemie ein großer Teil der üblichen 

sozialen Aktivitäten entfällt und Arbeitnehmer*innen sich in der Fernarbeit 

isoliert und alleingelassen fühlen könnten.  
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Wir haben im April 2020 eine erste Umfrage unter Arbeitnehmer*innen in 

Pandemie-bedingter Fernarbeit zu ihrer Situation und befragt. Schwerpunkte 

der Befragung waren der mentale Zustand der Arbeitnehmer*innen sowie die 

Bereitschaft dieser, in Fernarbeit vermehrt People Analytics Anwendungen zu 

nutzen. Die Umfrage wird im Oktober wiederholt durchgeführt.



Erste Einblicke
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• Wenig technische Literatur vorhanden

• Wissenstand kommt hauptsächlich aus dem 

Gebiet des Human Resources Management 

und von Seiten der Hersteller

• Mitarbeiter*innen-freundliche Anwendung 

zieht sich als erzählerisches Narrativ durch 

die Literatur, allerdings oft eher als 

Versprechen und  weniger als 

wissenschaftliche Erkenntnis. 

• Es besteht eindeutig eine Forschungslücke, 

speziell für den ‚Anwendungsfall 

Deutschland‘ 
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Die vorbereitende Literatursuche zur 

Erarbeitung der Umfrage zeigt sehr deutlich 

die Wissenslücken in dem Gebiet auf: 
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Zu Beginn der Umfrage wurden alle Teilnehmer*innen über People 

Analytics und mögliche Probleme wie Eingriffe in die Privatsphäre 

oder auch Diskriminierung  durch  Künstliche Intelligenz aufgeklärt. 



Demographie (n= 159)
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*Die Möglichkeit zur Auswahl eines diversen 

Geschlechts war selbstverständlich gegeben, 

ebenso wie die Möglichkeit, keine Angabe 

machen zu wollen. 



Demographie (n= 159)
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Nur knapp 1/3 der Befragten kann 

ohne Störquellen im Home Office 

arbeiten (47/159). 

Alle übrigen Befragten geben an, 

dass sie sich durch mindestens eine 

Störquelle bei der Arbeit im Home 

Office belästigt fühlen. 
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Erfassung des mentalen Zustandes 

der Befragten mit Hilfe des  General 

Health Questionnaire 12 (GHQ-12).

Dieser Fragebogen wird u.a. in der 

Notaufnahme zur Erstanamnese 

verwendet und ist ein etabliertes 

und zuverlässiges Instrument zur 

Ermittlung von z. B. Depressionen 

oder Angststörungen. 
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Ich habe in den letzten Wochen wegen Sorgen weniger geschlafen

Ich habe in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, dauernd unter Druck zu stehen

Ich habe mich in den letzten Wochen auf das, was ich gemacht habe, konzentrieren können

Ich habe in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, für etwas nützlich zu sein.

Ich habe in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, mich mit meinen Problemen 

auseinanderzusetzen.

Mir ist es in den letzten Wochen schwergefallen, Entscheidungen zu treffen.

Ich habe in den letzten Wochen den Eindruck gehabt, dass ich mit meinen Schwierigkeiten nicht 

zu Rande gekommen bin.

Ich konnte in den letzten Wochen meinen Alltagsverpflichtungen mit Freude nachgehen.

Ich habe mich in den letzten Wochen unglücklich und deprimiert gefühlt.

Ich habe in den letzten Wochen einen Mangel an Selbstvertrauen gespürt.

Ich habe mich in den letzten Wochen wertlos gefühlt.

Alles in allem, habe ich mich in den letzten Wochen einigermaßen zufrieden gefühlt.

https://www.testzentrale.de/shop/general-health-questionnaire.html
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Erfassung des mentalen Zustandes 

der Befragten mit Hilfe des  General 

Health Questionnaire 12 (GHQ-12)

• Deutliche Anzeichen für Anxiety

und Depressionen nach den 

Maßstäben des Fragebogens

• Allerdings kein Vergleichswert zu 

‚Normalzustand‘ vorhanden.

• Die Studie wird nach dem Ablauf 

von sechs Monaten wiederholt, 

durch den Gewöhnungseffekt 

kann davon ausgegangen werden, 

dass Arbeitnehmer*innen sich 

mittlerweile in einem gesünderen 

Zustand befinden.
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Unter welchen Bedingungen würden Sie sensible Daten wie Ihre Arbeitszeit an Ihre/n 

Vorgesetzte/n weitergeben?
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Unter welchen Bedingungen würden Sie sensible Daten wie Ihre 

Arbeitszeit an Ihre/n Vorgesetzte/n weitergeben?

Hier hat keiner der Befragten der Weitergabe der persönlichen Daten widersprochen. Ein Drittel 

der Befragten würden ihre Daten ohne Einschränkungen an Vorgesetzte weitervermitteln. 

Dieses nicht vorhandene Bewusstsein über mögliche Konsequenzen der Nutzung von People 

Analytics Anwendungen ist, was uns besonders interessiert. 

Arbeitnehmer*innen, Betriebsrät*innen und Wissenschaftler*innen müssen aufgeklärt werden um 

bessere und nachhaltigere Entscheidungen im Sinne des Arbeitnehmer*innen-Wohls zu treffen. 
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Wir sind gespannt, was weitere Forschung in dem Bereich zeigen 

wird. Die Anwendung von People Analytics in der Fernarbeit ist ein 

aktuelles und wichtiges Thema, das Konsequenzen für alle 

beteiligten Akteur*innen hat. 


