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COVID-19 

hat durch die rasante 

Verbreitung von Remote 
Work für einen Umbruch 

am Arbeitsmarkt gesorgt, 

der dem Recruiting eine 

globale Perspektive 
eröffnet.
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73% aller Teams werden 
bis 2028 auch Remote 
Worker beschäftigen. 
(Upwork “Future Workforce Report”)

Executive Summary
Whitepaper

S
pätestens seit Covid-19 ist das Thema 

“Remote Work” ins Blickfeld der 

breiten Öffentlichkeit gerückt. Was für 

viele eine Ausnahmesituation darstellte, die 

bisher nur in wenigen Unternehmen üblich 

war, ist nun auf dem besten Weg, zur neuen 

Normalität zu werden. Denn es hat sich auch 

für Menschen und Branchen bewährt, die 

sich bisher nicht vorstellen konnten, auf diese 

Weise zu arbeiten. 

Diese neue Form der Arbeitsorganisation 

birgt Chancen und Risiken auf Arbeitgeber- 

wie Arbeitnehmerseite, die sich in den 

vergangenen Jahren erst zaghaft andeuteten, 

und erfordert neuartige Herangehensweisen 

für Management und Personal, um sich den 

neuen Erfordernissen ihrer Arbeit stellen zu 

können. 

Dieses Whitepaper beschreibt aktuelle 

Trends von Remote Work, benennt 

beispielhaft Unternehmen, die sich 

entschieden haben, große Teile ihrer 

Belegschaft remote arbeiten zu lassen. 

Es zeigt Tools auf, die Remote Work, aber 

auch Remote Recruiting ermöglichen, sowie 

Positionen und Berufe, die sich für diese 

Form der Arbeit eignen.

Dabei behandelt das Whitepaper 

ausschließlich Remote Work, die vollständig 

ohne die physische Präsenz der Beschäftigten 

auskommt und dem Recruiting eine globale 

Perspektive eröffnet. Hybride Arbeitsformen 

mit einer Mischung von Arbeit im Home 

Office und im Unternehmen befinden sich 

außerhalb des hier behandelten Themas.

Ausgehend vom Ist-Zustand seit der 

Corona-Pandemie wird ein Ausblick auf 

die Zukunft der Arbeit gegeben, in die eine 

zunehmende, revolutionäre Verbreitung von 

Remote Work die Wirtschaft führen wird.
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https://pangian.com/

https://www.skipthe-
drive.com/

https://powertofly.com/

https://www.lets-
workremotely.com/

https://remote.co/

https://we-
workremotely.com/

https://www.flexjobs.
com/About.aspx

https://remotive.io/

https://www.awe-
somejobs.io/

https://rmtwrk.com/

Was ist Remote Work?

W
enn wir von Remote Work sprechen, meinen wir Arbeit, die zu 100 % “entfernt” vom 

Unternehmen stattfindet. Die Mitglieder eines Remote-Work-Teams können meh-

rere Tausend Kilometer voneinander entfernt sein. Sie arbeiten ausschließlich vom 

Remote-Office aus, das ein Büro in der eigenen Wohnung sein kann oder jeder beliebige andere 

Ort mit störungsfreier Internetanbindung und einem Laptop, PC oder Smartphone. 

Diese Arbeitsform schöpft die Möglichkeiten, die die Globalisierung bietet, noch tiefgreifender 

aus, denn sie ermöglicht es, international Talente einzustellen. Entsprechend gibt es bereits eine 

Vielzahl an Stellenportalen, die sich auf Remote-Stellen spezialisiert haben.

Die Gewinnung neuer Mitarbeiter geschieht dabei remote über digitale Recruiting-Tools, ohne 

dass der Arbeitgeber den Mitarbeiter persönlich treffen muss. Die Verbindung über die Video- 

und Telekommunikationskanäle reicht aus. 

Im internationalen Sprachgebrauch wird jedoch kaum ein Unterschied zwischen Remote Work 

und Home Office gemacht. Das ist ein Fehler, denn bei der Arbeit vom Home Office aus werden 

die Vorteile globaler Zusammenarbeit, auf die es uns ankommt, nicht realisiert. 
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Eine Revolution bahnt 
sich an
Möglichkeiten und Herausforderungen im Wandel

D
ie Entwicklung hin zu Remote Work ist bereits seit einigen Jahren im Gange, hat 

aber durch Covid-19 neuen Schub bekommen. 

Auf dem Portal We Work Remotely (WWR) hat sich die größte Gemeinschaft von 

Remote-Work-Firmen im US-amerikanischen Markt zusammengeschlossen. Sie verfolgen 

und kommunizieren seit 2013 die Entwicklung der Remote-Work-Branche. Als wichtigste 

Adresse für Stellenangebote von Remote Jobs hat WWR von 2013 bis 2018 einen starken 

Anstieg der veröffentlichten Stellen verzeichnet: von über 300 im Jahr 2013 auf fast 2.400 

im Jahr 2018.

Vor COVID-19: 

stetiges Wachstum 

von Remote Work seit 

2013

Anzahl der auf WWR 
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Zahlreiche US-Unternehmen, darunter Morgan 

Stanley, JPMorgan, Capital One, Amazon, Microsoft, 

Zillow und andere haben angekündigt, dass sie ihre 

Work-from-Home-Programme erweitern werden. 

Noch im Jahr 2014 stammten nur 2% der auf WWR 

ausgeschriebenen Stellen aus vollständig remote 

tätigen Unternehmen ohne Hauptsitz. Im Jahr 

2018 gehörten 16% der ausgeschriebenen Stellen 

Unternehmen an, die vollständig in Remote Work 

tätig sind.
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remote

not remote

Anteil der Remote Jobs in Unternehmen mit Remote Work

Anteil von Remote Work nach Unternehmensgröße

2013 0%
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5%

6%

12%

16%

2014

2015

2016

2017

2018

Einer Studie von usefyi.com zufolge ist der Anteil der Remote Worker in US-amerikanischen 

Unternehmen umso höher, je kleiner das Unternehmen ist. Auch wenn Remote Work in den USA 

kein neuer Trend ist, sind es eher kleinere Unternehmen, die Remote Work nutzen, als große. 

Denn große Unternehmen haben im Laufe ihrer Unternehmensgeschichte Arbeitskulturen, 

Strukturen, Prozesse und Richtlinien entwickelt, die Remote Work erschweren.
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Chancen und 
Herausforderungen 
für Unternehmen und 
Mitarbeiter
Remote Work für Unternehmen: Mehr Talente, noch 
günstiger

Chancen
Remote Work erlaubt die Gewinnung 

von Fachkräften im Ausland, die lokal 

oder national nicht verfügbar gewesen wären, 

d.h. der verfügbare Pool an kompetenten 

Mitarbeitern vergrößert sich beträchtlich. 

Weltweites Recruiting von Fachkräften 

eröffnet den Unternehmen Sparpotentiale 

bei den Personalkosten. Denn Remote Work 

bietet die Möglichkeit, Teams aufzubauen, 

die zu 100 % in anderen Ländern auf jedem 

Kontinent der Erde arbeiten können und von 

dort aus beispielsweise Softwareprojekte 

entwickeln. Die Personalkosten für einen 

Software-Entwickler betragen dort oft nur 20 

% des Gehalts eines deutschen Entwicklers. 

Remote Work bietet daher große Flexibilität 

und Wettbewerbsvorteile.

Kostenreduzierung lässt sich auch im 

nationalen Rahmen durch Remote Work vom 

ländlichen Raum aus erreichen. Remote 

Worker zahlen dort – im Gegensatz zu 

urbanen Ballungsräumen – geringere Mieten 

für ihre Wohnung und können entsprechend 

mit einem niedrigeren Gehalt auskommen. 

Damit lassen sich Einsparpotenziale von bis 

zu 70 % realisieren – besonders Facebook 

nutzt diese Möglichkeit. Allgemein können die 

Lebenshaltungskosten der Remote Worker 

auf dem Land geringer sein und deshalb ist 

Die Personalkosten 

für einen Software-

Entwickler betragen im 

Ausland oft nur 20 % des 

Gehalts eines deutschen 

Entwicklers�
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Die Umstellung auf 

Remote Work eröffnet 

Einsparpotenziale bei 

Büroimmobilien und 

Personalkosten�

es möglich, ein geringeres Gehalt zu zahlen,  

ohne Einbußen bei der fachlichen Qualität und 

beim Engagement der Mitarbeiter hinnehmen 

zu müssen. 

Ein weiteres positives Ergebnis der 

Umstellung auf Remote Work, das sich 

beispielsweise Facebook und Fujitsu zunutze 

machen wollen, ist, dass Kosten für teure 

Büroimmobilien deutlich reduziert werden 

können und keine Hinderungsgründe mehr 

für die Unternehmensansiedlung in einer 

Stadt mit niedrigerem Steuersatz vorliegen. 

Dies gilt besonders für Unternehmen, die fully 

distributed sind, d.h. vollständig ohne eine 

Unternehmenszentrale auskommen.

Ein Pluspunkt, den die Öffentlichkeitsarbeit 

hervorheben kann, ist die bessere 

Umweltbilanz, wenn weniger Mitarbeiter 

im Auto oder dem ÖPNV zum Arbeitsplatz 

anreisen müssen. Satellitenbilder von 

Großstädten und Ballungsregionen vor und 

nach dem Corona-Lockdown zeigen eine klare 

Verbesserung der Luftqualität.

Herausforderungen
Die Globalisierung des 

Arbeitskräfte-Pools hat nicht nur 

gute Auswirkungen. Denn ausländische 

Konzerne können die wenigen kompetenten 

deutschen Fachkräfte durch das Angebot 

höherer Gehälter ihren bisherigen deutschen 

Arbeitgebern abspenstig machen.

Die Sprachbarriere, die in remote 

arbeitenden Teams vorliegen kann, ist ein 

weiterer Nachteil von Remote Work. Denn 

in der globalisierten Arbeitswelt hat sich 

Englisch als Verkehrssprache durchgesetzt, 

die aber nicht alle gleich gut sprechen. 

Mangelnde Sprachkenntnisse führen dazu, 

dass Informationen oft sehr direkt, inhaltlich 

undifferenziert und ohne einleitende Worte 

mitgeteilt werden. Das kann als unhöflich 

oder grob gewertet werden und zu offenen 

oder untergründig schwelenden Konflikten 

eskalieren.   Dieses Problem lässt sich umgehen, 

indem man sich stets der emotionalen 

Komponente der Kommunikation bewusst 

bleibt.

Denn eine knapp gehaltene Nachricht auf 

Slack kann am anderen Ende schnell einen 

schnippischen oder befehlenden Eindruck 

hinterlassen – ein Problem, das sich mit einem 

Emoticon oder einem Emoji leicht entschärfen 

lässt. Der Ton, das Gefühl oder der Mindset, in 

dem eine Aussage gemacht wird, wird im Chat 

nicht mit übertragen. Wo es bisher als der 

Gipfel der Professionalität galt, sich möglichst 

emotionslos zu geben, ist es unter den 

Bedingungen von Remote Work ein Schlüssel 

zum Erfolg, sich stets darüber bewusst zu 

sein, dass am anderen Ende ein Mensch sitzt, 

der sich wertgeschätzt und gut betreut fühlen 
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muss, um gute Arbeit abliefern zu können.

Auch kulturelle Unterschiede können 

eine effektive Zusammenarbeit erschweren 

und ein gutes Arbeitsergebnis von 

Projektteams verhindern. Jeder Kulturkreis 

hat seine Eigenheiten und im Umgang 

mit kulturell diversen Mitarbeitern ist 

Verständnis für andere Arbeitsweisen und 

nicht verhandelbare kulturelle Zwänge 

der internationalen Kollegen erforderlich. 

Besonders hervorzuheben sind hier 

Unterschiede im Zeitverständnis und der 

Bewertung von Pünktlichkeit oder auch die 

Einhaltung religiöser Bräuche.

Ähnlich gelagert sind Differenzen der 

Mentalität. Wer zum Beispiel Mitarbeiter 

einstellt, die aus einer Kultur kommen, in 

der es unhöflich ist, Nein zu sagen, kann 

unliebsame Überraschungen erleben.

Der Zusammenhalt im Team und die 

Aufrechterhaltung von Loyalität gegenüber 

dem Unternehmen sind ohne persönliche 

Begegnung schwerer aufrechtzuerhalten 

und erfordern an die Situation angepasste 

Management-Methoden.

Die weiter unten angeführten 

Herausforderungen für die Mitarbeiter infolge 

der Remote-Situation müssen durch einen 

veränderten, der Situation angemessenen 

Führungsstil kompensiert werden, der ein 

hohes Maß an Offenheit bei gleichzeitigem 

kommunikativen Feingefühl verlangt. 

Fragen der IT-Sicherheit müssen nun nicht 

mehr ausschließlich im Unternehmen selbst 

gelöst werden, sondern auch auf Seiten der 

remote beschäftigten Mitarbeiter. Gute 

IT-Sicherheitsstandards, VPNs sowie vom 

Unternehmen gestellte Hardware können 

hier Abhilfe schaffen.

Remote Work 
erfordert  an  die  

Situation  angepasste 
Management-

Methoden.
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Remote Work für Mitarbeiter: Leistung statt Zeit

Traditionell werden Beschäftigte für die im Unternehmen verbrachte Zeit 
entlohnt. Dieser Maßstab entfällt in Remote Work. Dementsprechend 
muss die Arbeit so neu organisiert werden, dass das Gehalt an der 
Erreichung von Zielen und Ergebnissen festgemacht wird.

Chancen
Zu den offensichtlichsten Vorteilen von Remote Work gehört derzeit die geringere  

Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken.

Aber auch der Zeitgewinn, den die Mitarbeiter in Remote Work verzeichnen, trägt zu deren 

Gesundheit bei. Denn das lästige Pendeln zum Arbeitsplatz entfällt für Menschen in Remote 

Work und damit auch der Zeitverlust durch nervenzehrende Staus und Zugverspätungen, ebenso 

die Treibstoffkosten sowie verkehrsbedingte Umweltschäden. Remote Worker empfinden die 

räumliche Ungebundenheit oft als befreiend, da die kreative Arbeit zu Hause oder überall auf der 

Welt getan werden kann. 

Remote Work schaltet einige Störfaktoren der Präsenz-Arbeit aus, was sich ebenfalls positiv 

auswirkt. Die schlechte Arbeitsatmosphäre, wie sie an manchem Arbeitsplatz vorherrscht, die 

Geräuschkulisse eines Großraumbüros, die Ablenkung durch Kollegen oder dauernde Meetings 

gestalten sich in Remote Work weitaus unaufdringlicher - wenn sie gut organisiert ist.

Laut der WWR-Studie sprechen Remote Worker von einem guten Gefühl bei ihrer Arbeit und 

96 % von ihnen würden diese Form der Arbeit auch einem Freund empfehlen.

Die Einsparung der Zeit, die das Pendeln verbraucht, sowie die Möglichkeit, Kinder und 

pflegebedürftige Familienmitglieder zu betreuen, führen zu einer ausgeglicheneren Work-Life-

Balance der Mitarbeiter, den Einklang von Arbeitswelt und Privatleben. Dies ist ein entscheidender 

Wettbewerbsvorteil im War for Talents und in der Verringerung der Mitarbeiterfluktuation. 

Unternehmen werden damit zu familienfreundlicheren Organisationen als bisher. 
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Herausforderungen
Anspannung und Unsicherheiten 

von Mitarbeitern wirken sich in 

Remote Work stärker auf die Arbeitsleistung 

aus. Die Arbeit allein zu Hause kann bei 

Remote-Mitarbeitern zu depressiven 

Verstimmungen führen oder auch zu dem 

Gefühl, den Anschluss ans Team zu verlieren. 

Ablenkung durch Kinder und Freunde kann 

sich negativ auswirken. Das Bewusstsein, sehr 

leicht durch Remote Worker ersetzbar zu sein, 

wirkt sich ähnlich aus. 

Wenn die Grenzen einer im Betrieb gelebten 

Firmenkultur wegfallen, kann es auch 

dazu kommen, dass Mitarbeiter sich gehen 

lassen. Selbstdisziplin ist daher eine wichtige 

Eigenschaft für erfolgreiche Remote-Arbeiter.

In Teams, deren Mitglieder über mehrere 

Kontinente hinweg verteilt arbeiten, kann es 

sehr schwierig sein, Feierabend zu machen, da 

jederzeit irgendwo auf der 

Welt Gesprächsbedarf auftreten kann, 

so dass Telefonkonferenzen und andere 

Kommunikation zu jeder Tages- und Nachtzeit 

stattfinden. Unter anderem deshalb machen 

Remote-Arbeiter häufiger Überstunden, um 

ihre Aufgaben zu erledigen.

Zugleich ist es schwerer, den Anschluss 

an Kollegen zu finden, der für das 

Zusammenwirken im Team unerlässlich 

ist. Auch hier sind Klarheit, Geduld und 

Kommunikationsfreude von allen Beteiligten 

gefordert. Denn remote muss mehr 

kommuniziert werden, damit die eigenen 

Bedürfnisse und Leistungen ebenso wie die 

der Kolleginnen und Kollegen gesehen und 

gewürdigt werden. Erst damit kann Vertrauen 

zwischen Management und Mitarbeitern 

sowie der Mitarbeiter untereinander 

aufgebaut und erhalten werden. Die 

kommunikativen Skills von Stellenbewerbern 

werden in der Remote-Situation also noch 

wichtiger, als sie ohnehin schon sind.
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Welche Positionen bieten 
sich für Remote Work an?
Büro ist, wo es Internet gibt

I
m Bereich des Web- und App-Developments kann Remote Work ohne Produktivitätsverluste 

realisiert werden. Ebenso sind Tätigkeiten im Grafik- und DTP-Bereich ideal, um ausschließlich 

in Remote Work ausgeübt zu werden. Weitere PC-basierte Remote-Tätigkeiten sind die Text- 

und Datenerfassung, zu deren Ausübung der Schreibtisch mit PC, Bildschirm, Tastatur und 

stabiler Internet-Verbindung völlig ausreichen. 

Im Management wird Remote-Arbeit in Teilbereichen des Arbeitstages bereits jetzt umgesetzt. 

Telefonate vom Auto aus, Kundenbesuche und der Besuch von Veranstaltungen verlangen kein 

festes Büro in der Firmenzentrale. Die Organisation ganzer Projekte kann von Projektmanagern 

von überall auf der Welt geleistet werden. Der Salesmanager erreicht auch vom heimischen Büro 

oder von seinem Auto aus seine Verkaufsziele. 

Projektbasierte und dynamische Teams arbeiten häufig schon seit Jahren in einer Remote-

Arbeitssituation. Die Realisation von Messeauftritten beispielsweise findet schon lange in Remote 

Work statt. Denn planerische Aufgaben und Absprachen mit externen Dienstleistern können von 

überall getätigt werden. 

Virtual Assistants

Web- und App-Development

Management

Projektbasierte und dynamische Teams
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Eine ideale Tätigkeit für den Remote-Bereich ist die des Virtual Teachers. Über das Videofenster 

auf dem Bildschirm des Schülers ist der Dozent zur Klärung der Lerninhalte anwesend. 

Auch in der Berufsbezeichnung des Virtual Assistants ist schon die Arbeit über die 

Netzwerk-Tools enthalten. Der Virtual Assistant hilft bei allgemeinen zeitraubenden Büro- und 

administrativen Tätigkeiten. Er bearbeitet Korrespondenz, koordiniert Termine, Veranstaltungen 

sowie Geschäftsreisen. So kann bei der Leitung eines Hotelbetriebes ein Virtual Assistant 

eingesetzt werden, der Teile der administrativen Arbeiten und die Koordination der Termine 

übernimmt. Er ist der persönliche Assistent des Geschäftsführers, der diesem Freiräume schafft 

und ihm etwa die Möglichkeit zur besseren Gäste- oder Kundenbetreuung schafft.

Programmierung

Kundensupport

40%

25%

Sales & Marketing 14%

Design 8%

Business & Management 5%

DevOps & Sysadmin 4%

Text 4%

Top Kategorien Januar-August 2019
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Fallbeispiele - Realer 
Mehrwert durch Remote 
Work

Durch die Corona-Pandemie entwickelte sich bei Facebook der Gedanke, 

Remote Work im großen Stil einzusetzen. Mitte Mai 2020 wurde den 

Facebook Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie generell remote arbeiten 

sollen. Dies wurde sehr erfolgreich realisiert, und während der Wochen 

der Corona-Pandemie sammelten das Unternehmen und die Mitarbeiter 

wichtige Erfahrungen mit der Remote-Work-Situation. Die IT-Experten 

waren in der näheren Umgebung in den Städten der Metropolregion San 

Francisco remote tätig.

Die etwa 15.000 Facebook-Mitarbeiter, die als Content-Moderatoren 

beschäftigt sind, bleiben jedoch wegen der Sensibilität ihrer Tätigkeit an die 

Zentrale im kalifornischen Menlo Park gebunden.

Facebook plant, viele seiner Büroflächen einzusparen und die Entlohnung 

seiner Mitarbeiter an das Lohnniveau des jeweiligen Wohnorts anzupassen.

Der japanische Technologiekonzern Fujitsu fördert Remote Work schon 

seit 2017. Im Zuge der Corona-Krise hat Fujitsu im Juni 2020 das Programm 

“Work Life Shift” für seine 80.000 Mitarbeiter in Japan eingeführt, um 

die Transformation zu Remote Work zu beschleunigen. Die Mitarbeiter 

sollen nun primär remote arbeiten, und der Konzern plant, Hot Desking 

einzuführen, um seine Büroflächen damit bis Ende des fiskalischen Jahres 

2022 um 50 % zu reduzieren. 
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Automattic, die Firma, die hinter WordPress.com, WooCommerce, Jetpack, 

Simplenote, Longreads, VaultPress, Akismet, Gravatar, Polldaddy und 

Cloudup steht, ist schon seit ihrer Gründung fully distributed. D.h. sie hat 

keine Firmenzentrale. Alle Mitarbeiter können von jedem beliebigen Ort 

der Welt aus arbeiten.

BriteCore (auch unter dem Namen Intuitive Web Solutions bekannt) ist 

eine Softwareschmiede, die eine cloud-basierte Versicherungssoftware 

innerhalb der Amazon Web Services (AWS) anbietet. Seit ihrer Gründung 

ist die Firma fully distributed.

VMware ist mit 31.000 Mitarbeitern einer der ganz großen Player im 

Bereich Virtualisierung, Cloud-Dienste und Cloud-Infrastruktur. Seit März 

stellt die Firma bevorzugt Remote-Arbeiter ein.

Auch der Versicherungskonzern Allianz setzt inzwischen auf Remote 

Work. Mindestens 40 Prozent der 150.000 Beschäftigten weltweit sollen 

langfristig von zu Hause aus arbeiten. Auf diese Weise sollen in Zukunft bis 

zu 30% der Bürofläche eingespart werden. Da auch die Kommunikation mit 

den Kunden zu großen Teilen digital erfolgen soll, könnten auf lange Sicht bis 

zu 50% der Reisekosten eingespart werden.
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Neue Chancen für Start-
ups

Die mit der praktisch weltweiten Einführung von Remote Work 

einhergehenden Vorteile für Start-ups sind beträchtlich� Denn 

wenn die meisten Mitarbeiter remote arbeiten, kann ebenso gut 

national wie weltweit neues Personal rekrutiert werden� 

Die niedrigeren Personalkosten durch Verlagerung von 

Abteilungen in Remote Work (auch in ländliche Regionen des 

eigenen Landes) sind insbesondere für Start-ups interessant, da 

das Startkapital länger reicht und die niedrigen Gewinnmargen 

der Anfangsphase kompensiert werden können�

Wenn die meisten 
Mitarbeiter remote 

arbeiten, kann ebenso 
gut national wie 

weltweit neues Personal 
rekrutiert werden.
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Ohne Remote Work 
gäbe es metru vermutlich 
heute nicht

A
ls wir unser Startup metru gründeten, hatten wir zwar eine Idee für 

ein IT-Unternehmen, aber noch keine IT-Kenntnisse. So waren wir 

darauf angewiesen, ein Entwicklerteam aufzubauen. Wie viele andere 

rekrutierten wir Entwickler über die üblichen Kanäle und stellten fest, wie 

leergefegt der Markt ist. Letztlich mussten wir uns mit unerfahrenen Entwicklern 

zufrieden geben, die uns rückblickend sehr viel Geld gekostet haben. Nach sechs 

frustrierenden Monaten stellten wir fest, dass sie unsere Erwartungen nicht 

einmal ansatzweise erfüllen konnten.

Daher suchten wir außerhalb des deutschen Arbeitsmarkts nach erfahrenen und 

günstigen Entwicklern, die remote gute Leistungen für uns erbringen können. Wir 

fanden hochmotivierte Mitarbeiter in Asien, unter anderem weil wir in Aussicht 

stellen konnten, sie im Erfolgsfall nach Deutschland zu holen.

Aber der Schlüssel für unser Recruiting war unsere eigene Software, mit deren 

Hilfe wir schnell und einfach die Top-Kandidaten identifizieren konnten. Ohne sie 

hätten wir nicht die Richtigen gefunden.

18
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Wie man Remote Worker 
rekrutiert
Auswahl und Einstellung neuer Mitarbeiter ohne physische 
Präsenz schafft neben den oben genannten Vorteilen 
auch neue Herausforderungen für die HR-Abteilungen 
von Unternehmen. Wie kann man sicher sein, dass ein 
Mitarbeiter am anderen Ende der Welt zum Unternehmen 
und zu seiner Aufgabe passt?

Andere Ansprüche ans Recruiting

B
isher waren hauptsächlich Zertifikate, Zeugnisse und ein schnurgerader Lebenslauf die 

Kriterien, nach denen über die Einstellung von Bewerbern entschieden wurde. Oft genug 

jedoch stellte sich später heraus, dass diese Kriterien nichts über die reale Arbeitsleistung 

des Mitarbeiters aussagten, da sie keinerlei Auskunft über dessen Motivation und Soft Skills 

gaben, die für die Arbeit im Team erforderlich und jenseits fachlicher Kompetenzen für dessen 

Effektivität maßgeblich sind. 

Unter den Bedingungen von Remote 

Work sind diese Soft Skills sogar noch 

wichtiger. Denn wer kommunikative 

Defizite hat oder wem die emotionale 

Intelligenz fehlt, kommt innerhalb eines 

Remote-Work-Teams, dem er nie physisch 

begegnet, noch schlechter zurecht als im 

Präsenzbetrieb. Eine Bewerbung per Video 

hilft dabei, die ungeeigneten Bewerber 

frühzeitig auszusieben und den Prozess der 

Stellenbesetzung enorm zu verkürzen.



metru | Remote Work: Wie COVID-19 die Arbeit verändert hat | 2020 20

Aufgabenverwaltung 

Zeitplanung und Kalender 

Dashboards

Erstellung von Berichten

Chat und Video 

CMS 

Benachrichtigungssysteme

Bugtracker

File Sharing 

Diskussionsfunktionen 

Kontaktmanagement-Tools

Ausgaben-Tracking

APIs für die Integration

>| Mit den richtigen Tools ans Ziel

F
irmen, die zu 100 % remote arbeiten, brauchen entsprechende Tools, mit deren Hilfe ihre 

Teams zusammenarbeiten können. Mittlerweile gibt es ein unüberschaubares Angebot 

an cloud-basierten Softwarelösungen, die diese Zusammenarbeit ermöglichen. Die 

Software kann sehr verschiedene Funktionen haben, je nachdem welche und wie viele der 

Haupteinsatzzwecke Kommunikation, Ticketsystem, Produktion und Management sie abdeckt.

| Zu den möglichen 
Funktionen gehören          >>> 
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Im Folgenden werden einige der prominentesten Vertreter 
mit ihren jeweils wichtigsten Besonderheiten genannt.

Kommunikationstools

Webex Meetings ist eine Online-Plattform, die große Sicherheit und 

Funktionalität für hohe Ansprüche bietet. Es ermöglicht unkompliziert 

Videokonferenzen in der Cloud, an denen man auch mit Smartphones und 

Tablets teilnehmen kann - zu jeder Zeit und von jedem Ort aus. Außerdem 

enthält WebEx Desktop- und File-Sharing-Funktionen sowie gute Skizzier-

Tools und Tools zur Whiteboard-Erstellung. Der Preis für die Nutzung von 

WebEx ist auch für kleine und mittelständische Unternehmen interessant. 

Slack ist das Vorbild für Microsoft Teams und heute eines der 

meistverwendeten Programme zum Chatten und Teilen von Dateien. 

Kombiniert mit Diensten wie Dropbox, Google Drive oder GitHub kann es 

auch zum gemeinsamen Bearbeiten von Dateien verwendet werden.

Microsoft Teams bietet auf Remote Work spezialisierte Funktionen zur 

Zusammenarbeit an. Chats, Besprechungen, Notizen und Anhänge finden 

auf der Plattform in Teams statt. Personen können zu den Teams eingeladen 

werden und zu jedem Team stehen die Kanäle bereit, die von Mitgliedern 

eingerichtet werden können, wenn sie dazu berechtigt wurden. Das Tool 

stellt virtuelle Gruppenräume mit Beitragsseiten und Dateiablage zur 

Verfügung, die geteilt werden können. Einem Team ist nicht ein eigener Chat 

zugeordnet. Das Chatsystem ist von den virtuellen Teamräumen getrennt. 

Bis 2022 wird es MS Skype for Business ersetzen.

Zoom ist das derzeit bekannteste Meeting-Tool für Video- und Audio-Calls. 

49 Videos können gleichzeitig angezeigt werden. Bildschirminhalte können 

direkt mit Teilnehmern geteilt und mit Kommentaren versehen werden. Die 

Aufzeichnung einer Videokonferenz und die Erzeugung von Transkripten 

der Gespräche durch künstliche Intelligenz sind als Extras möglich. Darüber 

hinaus ist die Chatfunktion von Zoom mit Funktionen für Textnachrichten 

und das Versenden von Dateien ausgestattet.
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Tools zur Textverarbeitung und Tabellenkalkulation

Google G Suite enthält eine Reihe von cloudbasierten Office-Anwendungen 

gegen eine geringe Gebühr. In Google Drive können Dokumente 

gespeichert, im Team geteilt und mit Schreib-Leseberechtigung versehen 

werden. Die GSuite ermöglicht die Erstellung von Textdokumenten, 

Tabellenkalkulationen, Präsentationen, Formularen und Webseiten. Durch 

die Versionsgeschichte, kann jederzeit zu einem früheren Zustand des 

Dokumentes zurückgekehrt werden.

Design-Tool
Figma hilft im kollaborativen Designprozess. Das Programm läuft zu 100 % 

im Browser und liefert für Webdesigner und Web Worker Ergebnisse, die 

mit anderen in Echtzeit geteilt werden können. Die Echtzeit-Kollaboration 

funktioniert stabil. Figma kann mit Sketch oder Adobe XD verglichen 

werden. Die Figma-Funktionen erlauben die Produktion der Designarbeit, 

das Teilen und Kommunizieren an einem Ort.

Tools für das Projektmanagement
Jira ist ein mächtiges Tool zur Realisierung komplexer, agiler Software-

Projekte mit Ticketsystem, Scrum-Boards, Kanban-Boards und 

Berichtsfunktion. Für die Zusammenarbeit in internationalen Teams ist es 

besonders geeignet, da es in vielen verschiedenen Sprachversionen vorliegt.

Trello ist ein einfaches Tool, das web-basiert Aufgaben-Verwaltung in Form 

gemeinsam nutzbarer Kanban-Boards mit Checklisten, Anhängen und 

Terminen bietet. In der Basisversion ist es kostenlos nutzbar.

Asana ist ebenfalls eine komplexe Projektmanagement-Software zur 

Verwaltung von Team-Projekten und -Aufgaben. 

Die Web- und Mobile-Plattform monday.com lässt sich mit Modulen für die 

verschiedensten Einsatzzwecke (z.B. F&E, Marketing, Sales, IT, Customer 

Support, Human Resources oder Medienproduktion) konfigurieren.
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Weitere Informationen 
finden Sie hier

<https://www.metru.de/
recruiter>

Das Remote Tool für das Recruiting 

metru löst die Herausforderungen des Recruitings auf große Entfernung. 

Wir bieten die Möglichkeit, Bewerber durch strukturierte Interviews 

kennenzulernen und zu vergleichen. Indem die jeweilige HR-Abteilung den 

Bewerbern Fragen stellt, die diese in kurzen Videos beantworten, verkürzt 

sich der Prozess deutlich, bei gleichzeitigem Qualitätsgewinn. Denn ein 

Video sagt mehr über den Bewerber und seine Soft Skills aus als eine 

traditionelle Bewerbung.

Zusätzlich bieten wir die genauere Einschätzung der Bewerber 

durch die künstliche Intelligenz Precire an. Die KI analysiert die 

psychologische Wirkung von Sprache. Dabei werden Dimensionen der 

persönlichen kommunikativen Wirkung gemessen. Das Ergebnis ist ein 

Kommunikationsprofil, das die Tendenz zu interagieren abbildet und dessen 

Resultate mit der individuellen Einschätzung des Recruiters abgeglichen 

werden können. Die Ergebnisse zeigen also eine weitere, objektive 

Perspektive auf den Kandidaten. 

Diese Bewerbung mit Metru verkürzt den Recruitingprozess, denn sie 

ermöglicht eine schnelle Konzentration auf die besonders geeigneten 

Personen. Die strukturierten Interviews stellen Vergleichbarkeit zwischen 

den Bewerbern her, und dies wiederum führt zu einer höheren Qualität 

der Bewerber in der engeren Auswahl.
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Zukunftsausblick

Aus dem War for 
Talents wird der 
Global War for 

Talents.
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E i n e 
w e s e n t l i c h e 

F o l g e  d e r 
A u s w e i t u n g 
v o n  Re m o t e 

Wo r k  i s t ,  d a s s 
U n te r n e h m e n 

i h r e n  M i n d s e t 
ä n d e r n 

m ü s s e n .

Zukunftsausblick
D

ie Corona-Pandemie und die damit 

einhergehenden Einschränkungen 

des öffentlichen Lebens haben 

viele Arbeitnehmer gezwungen, remote 

zu arbeiten. Es hat sich gezeigt, dass diese 

Form der Arbeit zwar mit ihren gewohnten 

Verhaltensmustern bricht, aber nach einer 

gewissen Umstellung durchaus zu guten 

Ergebnissen führt. Dementsprechend hat sich 

die Akzeptanz für Remote Work erhöht. Denn 

auch Unternehmen, die sich bis vor Kurzem 

nicht vorstellen konnten, ihre Mitarbeiter im 

Home Office arbeiten zu lassen, haben aus 

der Not eine Tugend gemacht. 

Da die Pandemie noch längst nicht 

ausgestanden ist, wird sich so bald auch nichts 

an dieser Situation ändern. Kurz gesagt, der 

Trend zu Remote Work hat einen enormen 

Schub bekommen und wird sich viel stärker 

fortsetzen, als noch 2019 zu ahnen war.

Eine wesentliche Folge der Ausweitung von 

Remote Work ist, dass Unternehmen ihren 

Mindset ändern müssen. Wo bisher die im 

Unternehmen verbrachte Zeit das Maß für 

die Entlohnung der Mitarbeiter war, sind es 

nun abgearbeitete Aufgabenpakete, auf die es 

ankommt.

Siemens beispielsweise hat diese 

Entwicklung bereits erkannt und geht dazu 

über, seine Remote-Mitarbeiter für das 

erzielte Ergebnis ihrer Tätigkeit zu bezahlen, 

anstatt nach der aufgewendeten Zeit, die auf 

die Entfernung kaum wirksam zu kontrollieren 

ist.

Dies erfordert vom Management einen 

anderen Umgang mit den Mitarbeitern, der 

das Vertrauen zwischen beiden aufbaut und 

fördert. Führungskräfte müssen regelmäßig 

mit den Mitarbeitern kommunizieren, Ziele 

und Richtlinien müssen klar definiert sein. 

Regelmäßige (wöchentliche) 1:1 Video Calls 

mit jedem Mitglied des Teams sorgen für eine 

Feedback-Kultur, die potentielle Probleme 

frühzeitig erkennt. Fragen nach dem Befinden 

der Mitarbeiter und danach, wie man sie in 

ihrer Arbeit unterstützen könnte, sollten 

mehr als nur folgenloser Smalltalk mit platten 

Standardantworten sein

 Remote Work: Ein Gewinn für Unternehmen und 
Arbeitnehmer
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D
ie durch Covid-19 in Gang gesetzte 

Entwicklung ist Fluch und Segen 

zugleich. Der Segen besteht 

darin, dass Unternehmen Gelegenheit 

hatten festzustellen, dass Remote Work 

funktioniert, dass ihr Personal diese Form 

der Arbeit akzeptiert und dass sich damit 

enorme Einsparpotenziale realisieren lassen. 

Entsprechend steigt die nationale wie die 

globale Wettbewerbsfähigkeit derjenigen 

Unternehmen, die schnell genug auf diesen 

Zug aufspringen. Nur ist die Erkenntnis, 

dass sich Fachkräfte nun auch außerhalb 

des nationalen Arbeitsmarktes beschäftigen 

lassen, noch längst nicht zu allen deutschen 

Unternehmen durchgedrungen. 

Um die Vorteile dieser Situation nutzen 

zu können – und das ist der Fluch, den 

Remote Work bedeutet –, muss die Arbeit 

im Unternehmen entsprechend digitalisiert 

und anders organisiert werden. Damit diese 

notwendige Umstrukturierung gelingt, ist vor 

allem eine gewisse Offenheit für Veränderung 

erforderlich. Remote-Working-Tools müssen 

beschafft und in die firmeninternen Prozesse 

integriert werden. Unternehmen, die in 

ihren Strukturen festgefahren sind und der 

Tradition wegen Veränderungen abweisen, 

werden Probleme mit der Umstellung haben. 

Neue Arbeitsweisen müssen erlernt und 

durch Infrastruktur unterstützt werden. 

Auch dies ist eine Erscheinungsform der 

vielbeschworenen Digitalisierung. 

Globaler Wettbewerb um Top-Talente
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Damit die Umstellung 
auf Remote Work 

gelingt, müssen die 
entsprechenden 

Tools beschaf ft und 
in die firmeninternen 
Prozesse integriert 

werden�

Die Zeit, in der diese Umstellung umgesetzt 

wird, ist ein kritischer Faktor dafür, ob sich die 

Vorteile dieser Entwicklung nutzen lassen. 

Denn mit dem Trend zu Remote Work kann 

es schnell geschehen, dass transnationale 

Konzerne die raren deutschen Top 

Talente wegschnappen und deutsche 

Unternehmen das Nachsehen haben. So 

wird der War for Talents zum World War 

for Talents. Und der lässt sich gegen globale 

Marktführer wie Facebook, Twitter oder 

Microsoft kaum gewinnen. Wer mit deren 

Gehältern konkurrieren muss, findet sich im 

Wettbewerb um kompetente, leistungsfähige 

Arbeitskräfte schnell am Spielfeldrand 

wieder. Je früher es den Unternehmen gelingt, 

diese Gelegenheit zu nutzen, desto besser 

und wettbewerbsfähiger sind sie in der Folge 

aufgestellt. 

Um das schnelle Auffinden der besten 

Arbeitskräfte zu ermöglichen, haben 

wir metru gegründet und diese Vorteile 

der Globalisierung der Arbeit für unser 

Unternehmen fruchtbar gemacht. Wir haben 

unsere Entwickler in strukturierten Video-

Interviews rekrutiert und wurden nicht 

enttäuscht. 

Sich den Chancen dieser revolutionären 

Entwicklung zu verschließen, kann 

Unternehmen scheitern lassen – ganz egal, 

wie gut ihre Produkte sind.  
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