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ZUSAMMEN-
FASSUNG

Für 96,9% der Teilnehmer*innen ist VERTRAUEN der 
Leitindikator in ihrer Organisation. Durch die wachsende 
Bedeutung von Vertrauen erhält der Einzelne mehr Freiraum bei 
der Arbeitsgestaltung. Vertrauen ebnet den Weg für mehr 
Autonomie, Engagement und Kompetenz.

Auch wenn weiterhin eine Lücke zwischen Absichten und Aktionen 
besteht, gehen wir davon aus, dass die Personalführung in den 
kommenden Jahren stärker DATENGETRIEBEN wird. In unserer 
Umfrage bezeichneten 35,7% der Teilnehmer*innen ihre 
Entscheidungen als weitgehend datengesteuert und 46,4% legen 
großen Wert auf HR-Analytik.

VERTRAUEN, DATEN, HYBRIDARBEIT und WOHLBEFINDEN 
sind die Leitindikatoren für den Wandel im Personalwesen.

http://www.sympa.com/insights/guides-and-reports/hr-analytics/
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Nach mehreren, allgemein schwierigen Jahren scheint sich ein 
neues Arbeitsmodell herauszukristallisieren. 89,9% der 
Teilnehmer*innen an unserer Umfrage glauben, dass die Zukunft 
der Arbeit auf einem HYBRIDMODELL basieren wird, in dem die 
Beschäftigten selbst über ihren Arbeitsort entscheiden.

Die zentrale Erkenntnis unserer Umfrage ist: Es geht immer um 
den Menschen. Es ist eine Binsenweisheit, dass eine Organisation 
immer nur so gut sein kann wie ihr Personal, und erfreulicherweise 
kommt für 82,17% des WOHLBEFINDEN der Mitarbeiter*in-
nen an erster Stelle. 81,1% gaben an, während der COVID-19-
Pandemie noch stärker auf die psychische Gesundheit ihrer Be-
legschaften geachtet zu haben.

Von Megatrends zu konkreten Trends

Die Trends in diesem Jahr sind auffällig konkret.

In unserem letzten Bericht hatten wir auf eine Reihe von Aspekten 
hingewiesen: Die Bereitschaft zur verstärkten Nutzung prädiktiver 
HR-Analysen, der Trend zur mobilen HR, das Fehlen von Prozessen 
und Tools, und die Herausforderungen im Kompetenzmanage-
ment. In diesem Jahr sind die MITARBEITER*INNEN das Hauptan-
liegen.

Diesen neu gefundenen Schwerpunkt können wir auf die Pande-
mie und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt zurückführen. Wie 
unser Bericht zeigt, hat die Pandemie der Personalabteilung mehr 
Einfluss gegeben.

http://www.sympa.com/insights/guides-and-reports/nordic-hr/
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So haben wir 
diese Umfrage 
durchgeführt

Für unsere jährliche Studie HR-Trends haben wir eine anonyme, 
quantitative Umfrage mit 129 Teilnehmer*innen sowie qualitative 
Direktbefragungen durchgeführt, um mehr über die 
Alltagsaufgaben von HR-Fachkräften zu erfahren.

79,67% der Teilnehmer*innen an der quantitativen Umfrage sind 
HR-Fachkräfte, 16,26% arbeiten in Leitungsaufgaben außerhalb 
des Personalwesens und 4,07% sind weder in der HR-Abteilung 
beschäftigt noch mit höheren Leitungsaufgaben betraut.

Ein Großteil der Befragten (60%) kommt aus Finnland (32%) und 
Schweden (28%). An der Umfrage haben aber auch 
Teilnehmer*innen aus Dänemark (8%), den Niederlanden (7,2%) 
und Großbritannien (5,6%) teilgenommen.

Angestellte (nicht HR)
4.1%
Andere Entscheidungsträger (nicht HR)
8.1%
Manager (nicht HR)
8.1%

HR-Manager
38.2%

HR-Angestellte
41.5%
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Wir haben die über mehrere Monate eingehenden Antworten 
erfasst, gesammelt und wichtige Trends identifiziert, die nach 
unserer Auffassung nicht nur die Zukunft der HR-Abteilung, 
sondern auch die Zukunft der Arbeit prägen werden. 
Um die Daten besser in Kontext zu setzen, haben wir auch 
anonyme Antworten aus der quantitativen Umfrage 
berücksichtigt.
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EINLEITUNG

Wir leben in einer aufregenden Zeit.

Die letzten 20 Monate waren für Beschäftigte weltweit eine 
schwierige Zeit. Sie mussten mit einem unbekannten Virus fertig 
werden, der sich wie ein Waldbrand ausbreitete und Stress auf 
individueller Ebene verursachte. Organisationen mussten sich 
ebenfalls schnell auf die Bedrohung einstellen, was Stress auf 
organisatorischer Ebene verursachte.

Eine explosive Mischung für HR-Fachkräfte überall auf der Welt. 
Sie mussten völlig neue Prozesse entwickeln, um den 
Beschäftigten genügend Unterstützung für die Anpassungen zu 
bieten und ihre Organisationen über Wasser zu halten.
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“HR ist wichtiger geworden. Es beeindruckt und es freut mich, 
wie engagiert HR-Fachkräfte trotz der großen Herausforderungen 
in den letzten 18 Monaten die Grundlagen für die Zukunft 
der Arbeit schaffen.”

– Björn Lorentzon, Business Development Manager, Sympa.

Bereits vor dem Corona-Wahnsinn hatten wir die steigende 
Bedeutung der HR in den Hierarchien der meisten Organisation 
beobachtet. Die letzten beiden Jahre haben diesen Trend 
radikal beschleunigt. Die Anzahl der Organisationen, in denen 
die HR-Abteilung die Hauptsäule bildet, ist gestiegen. Der 
Mechanismus ist relativ simpel: Ohne gut funktionierende 
HR-Abteilungen kann die Belegschaft ihre Aufgaben nicht gut 
erfüllen und die gesamte Organisation versagt.

Vor diesem Hintergrund wollten wir Ihnen 
– den HR-Abteilungen – den Puls fühlen. Was glauben Sie, 
wie wird sich die Arbeitswelt entwickeln? 
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PERSONALFÜHRUNG

Wir sind nicht für Humanressourcen 
verantwortlich, sondern für Menschen.

— Für 96,9% ist Vertrauen der Leitindikator in ihrer Organisation.

In den letzten Jahren gab es in HR-Abteilungen weltweit viele 
Diskussionen über die neue Rolle von HR in einer Arbeitswelt, die 
zunehmend dynamischer wird.

Der typische Aufgabenbereich einer HR-Abteilung vor 20 Jahren 
ist heute überholt. Die Ergebnisse unserer Umfrage „Die Zukunft 
der Arbeit“ zeigen, dass es Zeit für einen Tapetenwechsel ist. 
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Früher haben wir „Humanressourcen“ verwaltet.

Heute betreuen wir Mitarbeiter*innen, die eigene Wünsche und 
Vorstellungen haben. Das wird vor allem in der zunehmenden Be-
deutung von VERTRAUEN in der Arbeitswelt sichtbar.

VERTRAUEN: Der Grundstein für die heutige Arbeitswelt

In den letzten anderthalb Jahren wurde unsere Arbeitsweise auf 
die Probe gestellt. Überall auf der Welt hat die Pandemie einen 
erheblichen Teil der Belegschaften zum Homeoffice gezwungen. 

Führungskräfte, die ihre Teams nicht mehr direkt kontrollieren 
konnten, waren mit neuen Herausforderungen konfrontiert, und 
für die Beschäftigten, die unbeaufsichtigt im Homeoffice arbeiten 
sollten, stellte der Ergebnisdruck eine Belastung dar. 

Die neue Arbeitsorganisation funktioniert nur gut, wenn es 
Vertrauen gibt. Erfreulicherweise hat unsere Umfrage gezeigt, 
dass 96,9% der Teilnehmer*innen großen Wert auf Vertrauen am 
Arbeitsplatz legen.

Nicht wichtig
1.6%
Wichtig
13.4%

Sehr wichtig
85.0%

In meiner Organisation ist Vertrauen...

Vertrauen als der mit Abstand wichtigste Faktor – ein starkes 
Signal dafür, dass die Arbeitswelt bereit ist für weniger 
Beaufsichtigung und mehr Eigenverantwortung.
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Die Bedeutung, die einer vertrauensvollen Atmosphäre eingeräumt 
wird, zeigt sich auch in der Überwachung von Mitarbeiteraktivi-
täten, in der Förderung von Selbstführung und Holokratie.

Von der Installation von Trackingsoftware bis zum 
Aufgabenmanagement: Organisationen haben viele Möglichkeiten, 
die Beschäftigten zu überwachen. Lediglich 34,4% der 
Teilnehmer*innen überwachen die Mitarbeiteraktivitäten, während 
39,1% keine Überwachung durchführen. (Für 26,6% hatte diese 
Frage keine wesentliche Bedeutung.)

„Vertrauen ist die Grundlage für alles. Wenn es kein Vertrauen 
gibt, ist das sehr schlecht für die gesamte Atmosphäre im 
Unternehmen. Auch wenn oberflächlich betrachtet alles in bester 
Ordnung ist, haben alle irgendwie Angst.“

– HR-Manager (Finnland)

Wir wollen die Mitarbeiteraktivitäten in meiner 
Organisation überwachen:

Starkes Nein
16.4%

Nein
22.7%

Starkes Ja
12.5%

Ja
21.9%

Unsicher
26.6%
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7.2%

Nicht wichtig
0.8%

Eher wichtig

Wichtig
30.4%

Sehr wichtig
61.6%

Für uns ist Selbstführung...

Für uns ist Holokratie...

Nicht wichtig
7.8%
Eher wichtig
13.3%

Wichtig
39.1%

Sehr wichtig 
39.8%

Für mehr Selbstführung und Holokratie
Vertrauen ist wichtig

Wir haben die Teilnehmer*innen auch zu ihren Ansichten über 
Selbstführung (Wie viel Gestaltungsspielraum haben die 
Mitarbeiter*innen?) und Holokratie (Wie dezentral ist der 
Managementstil?) befragt. Die Antworten hätten nicht eindeutiger 
sein können:

 • Für 92% ist Selbstführung wichtig.
 • Für 78,9% ist Holokratie wichtig.

Es scheint einen Trend zu mehr Selbständigkeit und Lernangebo-
ten für Mitarbeiter*innen zu geben. Aus HR-Sicht deuten die Dat-
en darauf hin, dass die Personalentwicklung deutlich wichtiger 
geworden ist.

Eine gute Personalentwicklungsstrategie bietet einer Organisation 
und ihren Mitarbeiter*innen mehrere Vorteile:

http://www.sympa.com/insights/guides-and-reports/the-basics-of-talent-management/
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Nicht wichtig
9.4%

Eher wichtig
31.3%

Sehr wichtig
25.0%

Wichtig
34.4%

nteressanterweise haben wir festgestellt, dass sich auch bei den 
Entscheidungsprozessen auf Führungsebene ein Wandel 
abzeichnet. 

Noch vor kurzem galt: Entscheidungen sollten nur vom höheren 
Management getroffen werden. Unsere Umfrage unter HR-Fach-
kräften aus 16 Ländern hat gezeigt, dass sich die Sichtweise auf 
die Entscheidungsprozesse langsam, aber sicher ändert. 

Organisationen geben ihren Mitarbeiter*innen heute mehr 
Freiraum, und die Entscheidungsbefugnisse verlagern sich in die 
unteren Managementebenen.

„Unsere Gesellschaft ist sehr Ich-zentriert. Während des 
Erwachsenwerdens werden wir umsorgt, es sehr individuell und wir 
messen individuelle Leistungen, etc. 
Für Unternehmen gilt aber: Wenn nicht alle gewinnen, gewinnt 
niemand. Wenn in deinem Unternehmen ein anderes Team nicht 
erfolgreich ist, spielt es keine Rolle, dass dein eigenes Team seine 
Ziele erreicht hat.“

– HR-Manager (Finnland)

• Organisationen können Lücken schließen, indem sie ihren     
Mitarbeiter*innen helfen, neue Kompetenzen zu entwickeln.

• Den Mitarbeiter*innen bieten sich mehr Chancen bei der   
beruflichen Weiterentwicklung und damit auch in ihrer Karriere. 
Strukturiertes Lernen vermittelt den Mitarbeiter*innen darüber 
hinaus Sinnhaftigkeit – bietet ihnen neue, spannende   
Herausforderungen. Die Fluktuationsrate kann dadurch spürbar 
sinken.

Entscheidungsfindung durch Führungsebene wird 
weniger dominant

Entscheidungsprozesse auf Führungsebene sind für mich...

https://www.sympa.com/insights/guides-and-reports/the-basics-of-talent-management/
https://www.sympa.com/insights/guides-and-reports/the-basics-of-talent-management/
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Unsere Umfrage zeigt, dass Manager*innen mehr sind als eine 
bestimmte Führungsebene in der Hierarchie.

Organisationen können nur so gut sein wie ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Bekanntlich arbeiten Mitarbeiter*innen 
effizienter, wenn ihnen der Arbeitgeber Vertrauen entgegenbringt 
und Eigenverantwortung gibt. Für Manager*innen bedeutet diese 
neue Denkweise, dass sie ihren Führungsstil neu erfinden müssen.

Die Zuständigkeiten von Teamleiter*innen und Manager*innen 
entwickeln sich. HR-Verantwortliche würden in den kommenden 
Jahren gern weniger als Vorgesetzte und eher als Coaches 
handeln.

Führungskräfte werden zu Coaches

Sicherstellen, dass die Arbeit erledigt wird
5.4%
Als Vermittler für Übergeordnete fungieren 

6.9%

Als Coach fungieren
87.7%

In der neuen Normalität sollte ein Vorgesetzter...

„Der Wandel vom Chef zum Coach ist eine Folge der zunehmenden 
Bedeutung von Vertrauen und Selbständigkeit am 
Arbeitsplatz. Die meisten Organisationen geben den Mitarbeit-
er*innen mehr Freiheit, damit diese, zu ihren eigenen Bedingungen, 
höherwertige Arbeitsergebnisse liefern können.“

— Anna Aarnisalo, VP, People and Culture, Sympa

http://www.weforum.org/agenda/2019/11/happy-employees-more-productive/
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52,8% gründen ihre Entscheidungen teilweise auf Erkenntnissen 
aus Daten, aber nur 35,7% halten ihre Entscheidungsprozesse für 
wesentlich datengesteuert.

Daher müssen HR-Abteilungen ihre Datenkompetenz ausbauen, 
um die erhobenen Informationen in verwertbare Erkenntnisse 
umzuwandeln.

„Tools sind immer wichtiger in unserem Beruf geworden. 
HR-Fachkräfte müssen heute auch die einschlägigen 
Technologietrends kennen. Sie müssen wissen, wie sie 
Entwicklungen gezielt für eine bessere Personalführung 
einsetzen können, und sie müssen in der Lage sein, die Trends 
in einem System abzubilden, das auf sinnvollen Prozessen 
basiert.“

– HR-Manager (Finnland)

Starkes Nein
6.3%
Nein
12.6%

Nicht wirklich
34.6%

Starkes Ja
17.3%

Ja
29.1%

HR-Analytik ist wichtig für mich...

Früher wurden HR-entscheidungen oft nach Gefühl getroffen, 
da HR-Fachkräfte keine Möglichkeit hatten, datengesteuerte 
Entscheidungen zu treffen. 

Erfreulicherweise ist dies heute nicht mehr der Fall. Dabei ist aber 
ein neues Problem aufgetreten: Die verfügbaren Datenbestände 
sind so umfangreich, dass sie von HR-Führungskräften oft nicht 
vernünftig ausgewertet werden können.

So zeigt unsere Umfrage, dass...

Für mehr Datenkompetenz in HR-Abteilungen

• 46,4% der Teilnehmer*innen großen Wert auf HR-Analytik 
legen

• 50,4 % ihre Abteilung sogar für datenkompetent halten 
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Starkes Nein
6.3%
Nein
21.4%

Nicht wirklich
36.5%

Starkes Ja
14.3%

Ja
21.4%

Unsere Entscheidungsfindung ist stark datengesteuert...

Nein
9.3%

Nicht wirklich
35.7%

Starkes Ja 
23.3%

Ja
29.5%

Wir fällen einen Teil unserer Entscheidungen auf Grundlage von 
Datenerkenntnissen...

Nein
6.2%

Starkes Nein
6.2%

Nicht wirklich
40.3%

Starkes Ja
14.7%

Ja
35.7%

Meine Abteilung ist datenkompetent...



17

Wir erwarten, dass HR-Abteilungen demnächst mehr Zeit für die 
Erhebung von Daten aufbringen werden, um besser zu verstehen, 
wie die Mitarbeiter*innen arbeiten, welche Bedürfnisse sie haben 
und wie HR-Fachkräfte ihre Organisationen unterstützen können. 

Um nur ein Beispiel anzuführen: Zwar erfassen die meisten 
Organisationen die Anzahl der Krankmeldungen, aber wenn der 
Krankenstand plötzlich steigt, tappen sie im Dunkeln. Hat der 
Stress in der Organisation zugenommen? Gab es eine wichtige 
Veränderung im Management? Oder tobt gerade eine hartnäckige 
Grippewelle?

Die Fähigkeit zur praktischen Auswertung der verfügbaren 
Informationen halten wir für einen der wichtigsten HR-Trends in 
den kommenden Jahren.

„Veränderungen brauchen Zeit, aber wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg. Erfreulicherweise gibt es bei HR-Fachkräften den 
Willen, Entscheidungen stärker an Datenerkenntnissen 
festzumachen. Mit der richtigen Einstellung und den 
richtigen Instrumenten könnte eine Mehrheit der HR-Fachkräfte 
in der Lage sein, sachlich fundierte, datengesteuerte 
Geschäftsentscheidungen zu treffen. Das würde ihnen mehr 
Gewicht in der Organisation geben.“

– Jaakko Mattila, Director, Service Solutions at Sympa
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HYBRIDARBEIT

Hybridarbeit wird zur neuen „Normalität“.
— 89,9% der Teilnehmer*innen gehen davon aus, dass Arbeit künftig 
Hybridcharakter haben wird.

2020 und 2021 waren weltweit schwierige Jahre.

Die Pandemie hat gezeigt, dass sich der Mensch unglaublich gut 
auch an schwierigste Umstände anpassen kann. Wir haben uns 
auf eine der schlimmsten Krisen der Menschheit eingestellt und 
konnten dabei sogar noch das Entwicklungstempo für die 
zukünftigen Arbeitswelt beschleunigen.

Die Pandemie hat die Arbeitsweise der Mitarbeiter*innen 
verändert und damit auch die Aufgaben und die Kommunikation 
der HR-Fachkräfte.

HR-Fachkräfte haben neue Aufgaben bekommen.
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Starkes Nein
2.3%
Nein
3.1%
Eher nein
4.6%

Eher ja
 12.3%

Ja
53.1%

Starkes Ja
24.6%

„Die alten Gewissheiten sind verschwunden; wir müssen uns auf 
Neues einlassen. Das erzeugt Unbehagen. Wenn wir uns in die 
Lage derjenigen versetzen, die mit den Änderungen nicht so gut 
klarkommen, ist das ist gar nicht so einfach.“ 

– HR-Manager

Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir wehren uns instinktiv gegen 
Veränderungen.

Das gilt auch für den neuen Trend zur Fernarbeit – eine Umstel-
lung, die nicht allen leichtgefallen ist. Und doch stehen die neuen 
Gewohnheiten, die Mitarbeiter*innen in den letzten beiden Jahren 
angenommen haben, schon wieder zur Disposition. Das zeigt sich 
auch in unserer Umfrage. 7 von 10 befragten HR-Fachkräften 
versuchen, die Mitarbeiter*innen zur Rückkehr ins Büro zu 
motivieren.

Eine Herausforderung für HR: Das Büro (neu) erfinden.

Nein
32.5%

Ja
67.5%

Ich versuche, die Mitarbeiter*innen zur Rückkehr ins Büro 
zu motivieren...

Meine Aufgaben haben sich während der Pandemie verändert...

In unserer Umfrage Die Zukunft von Arbeit haben 9 von 10 
HR-Fachkräften angegeben, dass sich ihr Aufgabenspektrum 
während der COVID-19-Pandemie verändert hat.
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Unsere Umfrage zeigt eindeutig: Arbeit wird künftig weder reine 
Präsenzarbeit noch reines Homeoffice sein. Die Zukunft der 
Arbeit ist hybrid.

Beeindruckende 89,9% der Teilnehmer*innen sehen die Zukunft 
der Arbeit in einem Hybridmodell mit wechselndem Arbeitsort. 
Gearbeitet wird im Büro, zu Hause und an jedem anderen, 
geeigneten Ort.

Hybridarbeit als neue „Normalität“.

Hybridmodell 
89.9%

Unsicher
2.3%

Im Büro
7.8%

Wie wird meine Organisation künftig die Arbeit gestalten?

Die eigentliche Herausforderung für HR-Fachkräfte und andere 
Führungskräfte besteht nicht so sehr darin, die Mitarbeiter*innen 
wieder in das Büro zu holen. Es geht eher darum, das Büro wieder 
in den Arbeitsalltag zu holen.

„Die Kolleg*innen sollen selbst entscheiden können, wo sie 
arbeiten wollen. Gleichzeitig wollen wir eine Büroumgebung 
fördern, in die Mitarbeiter*innen gern kommen.“

– HR-Manager (Finnland)

„Mitarbeiter*innen, die sich an das Homeoffice gewöhnt haben 
und damit zufrieden sind, lassen sich gar nicht so einfach 
wieder ins Büro bringen.“

– HR-Manager (Finnland)
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Eine nachvollziehbare Kommunikation ist die Basis jedes 
erfolgreichen Prozesses. In der Pandemie war es für Unternehmen 
von größter Bedeutung, die interne Kommunikation auszubauen, 
damit die Mitarbeiter*innen nicht den Zusammenhalt verlieren 
und weiterhin die betrieblichen Anforderungen erfüllen können.

Für 46,15 % der Teilnehmer*innen hat sich die interne Kommu-
nikation in dieser Zeit verbessert, während sie sich lediglich für 
12,31% verschlechtert hat. Für 41,54% hat sich die interne Kom-
munikation nicht verändert.

Für bessere interne Kommunikationsprozesse

Starkes Nein
4.6%
Nein
7.7%

Unverändert
41.5%

Starkes Ja
13.8%

Ja
32.3%

Die interne Kommunikation hat sich während der Pandemie in 
meiner Organisation verbessert...

„Wir wollen keine Großraumbüros mehr. Das Büro muss zu einem 
sozialen Treffpunkt und einem Ort für bestimmte Arbeitsaufgaben 
werden. Und wir müssen neue „Gründe“ finden, um Mitarbeiter*in-
nen zum Gang ins Büro zu motivieren, beispielsweise durch ein 
betriebsinternes Gym oder Essen zum Mitnehmen, 
Kleiderreinigung, einen Friseur, Massage- und Spa-Angebote oder 
Zonen zum Wohlfühlen und Entspannen. Außerdem schaffen wir 
gerade anregende Coworking-Spaces.“

– HR-Manager (Finnland)

„Wir versuchen nicht, die Leute mit ganzer Kraft wieder ins Büro zu 
holen, aber wir werden bestimmte Veranstaltungen (z.B. 
After-Work-Meetings) und Dienstleistungen weiterhin in unseren 
Räumlichkeiten anbieten. Die Teams entscheiden selbst, ob ihre 
Mitglieder zur selben Zeit im Büro anwesend sein müssen. 
Das Büro ist ein guter Ort für das Teambuilding und gegenseitige 
Kennenlernen und ganz allgemein für die Unternehmenskultur.“

– HR-Manager (Finnland)
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Mit der allgemeinen Verbesserung der internen Kommunikation in 
den letzten Jahren haben sich neue informelle Gewohnheiten 
herausgebildet: virtuelle Kaffeepausen, virtuelles Pendeln ins Büro 
und sogar virtuelle After-Work-Treffen. 

Bekanntlich lassen sich solche virtuellen Ersatzveranstaltungen 
nur schwer umsetzen und stehen in keinem vollwertigen 
Vergleich mit „echten Treffen“, so die Äußerungen von einigen 
Teilnehmer*innen.

Mit 41,10% sind regelmäßige virtuelle Chats die mit Abstand 
gängigste Praxis, gefolgt von virtuellen Kaffeepausen (22,83%) 
und virtuellen Spaziergängen (17,35%).

Nicht alles lässt sich aus der Ferne erledigen

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

virtuelle Kaffeepausen  virtuelle Chats     virtuelle Spaziergänge virtuelle After-Work- 
Treffen

Sonstiges

Einige Herausforderungen bleiben trotz des allgemeinen 
Verbesserungstrends aktuell:

“In some ways, we communicate a lot more via email or (Micro-
soft) Teams but, on the other hand, some of our staff members 
have become champions at hiding. It can be difficult to reach 
them, and we can’t know whether they are doing it on purpose 
or if they are struggling and drowning in work at home.”

– HR Manager (Belgium)
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REKRUTIERUNG

Online-Rekrutierungen fassen Fuß
– 27,6% der Teilnehmer*innen planen Online-Rekrutierungen

Fernarbeit galt lange als Risiko. Wer kann als Arbeitgeber...

Vor zwei Jahren waren diese Bedenken noch berechtigt. Aber in 
kürzester Zeit hat sich unsere Sicht auf das Homeoffice 
weiterentwickelt. Das ist keine subjektive Frage mehr; 
mittlerweile ist erwiesen, dass Fernarbeiter*innen produktiver 
sind und auch ohne Mikromanagement hochwertige Arbeit leisten 
können.

Reine Online-Rekrutierungen werden eine realistische 
Option

• darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter*innen wirklich      
arbeiten und nicht einfach Netflix schauen oder Däumchen 
drehen?

• die Arbeit der Mitarbeiter*innen im Detail überwachen?
• begründen, warum einige Mitarbeiter*innen zu Hause 

arbeiten dürfen, während andere ins Büro kommen  
müssen?
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Diese neue Sicht auf Fernarbeit zeigt sich auch in den 
Rekrutierungsplanungen für die kommenden Monate und Jahre. 
Zwar führt ein entschiedenes Nein mit 38,2% die Umfrage an, 
doch vollständig online durchgeführte Neueinstellungen sind für 
27,6% zu einer realistischen Option geworden. 

Nein
38.2%

Ja
27.6%

Unsicher
34.1%

„Dinge ändern sich und wir sollten unsere Rekrutierungsproz-
esse ebenfalls ändern. Wir müssen Bewerber*innen ganz anders 
beurteilen als bisher.“

– HR-Manager (Indien)

Die meisten Organisationen konnten auch während der 
Pandemie neues Personal einstellen

Die Pandemie war unfair zu Organisationen, die auf Präsenzarbeit 
angewiesen waren, doch unsere Umfrage zeigte, dass die meisten 
Organisationen (91,9%) mindestens zehn neue Mitarbeiter*in-
nen während der Pandemie einstellen konnten. Eine Mehrzahl 
(43,5%) konnte sogar 10 bis 50 neue Talente gewinnen.

Vollständig online durchgeführte Neueinstellungen sind zu einer 
realistischen Option für meine Organisation geworden...
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Nein

Starkes Nein
1.5%

2.3%

Eher nein
11.5%

Eher ja
23.8%

Starkes Ja
13.1%

Ja
47.7%

Die Integration von online rekrutierten Mitarbeiter*innen 
ist weniger problematisch als befürchtet.

Menschen sind soziale Wesen. Die Beziehungen zu unseren 
Artgenossen machen uns aus. Die bereits beschriebenen 
Kommunikationsmaßnahmen haben sehr gute Ergebnisse gezeigt.

84,6% der Befragten erklärten, dass die in den letzten beiden 
Jahren online rekrutierten Mitarbeiter*innen sehr gut integriert 
werden konnten.

Haben sich online rekrutierte Mitarbeiter*innen gut in die 
Organisation integriert?

0-10
8.1%

10-50
43.5%

Mehr als 100
14.5%

50-100
33.9%

Wie viele Mitarbeiter*innen hat unsere Organisation während 
der Pandemie neu eingestellt?
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Potenzielle juristische Hindernisse bei 
Online-Rekrutierungen

Trends und Gewohnheiten entwickeln sich schneller als Gesetze. In den 
meisten Ländern gibt es bereits Vorschriften für die 
Online-Rekrutierung von einheimischen Bewerber*innen, doch die 
Einstellung von Ausländer*innen ist kaum geregelt.

Für eine Reihe von Fragen – Krankenversicherung, Steuern, bezahlter 
Urlaub, Elternzeit – stehen klare Regelungen noch aus.

“Das dürfte zu einem wichtigen Thema für Organisationen 
werden, die Online-Rekrutierungen planen. Organisationen 
werden zunehmend auf flexible HR-Systeme angewiesen sein, 
die neue Gesetze und Vorschriften berücksichtigen können.”

– John Cozzi, Head of Content, Sympa

http://www.sympa.com/insights/blog/hr-trends/
http://www.sympa.com/insights/guides-and-reports/hr-system-buying-guide/
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Nein

Starkes Nein
0.8%

3.9%
Unverändert
13.2%

Ja
41.1%

Starkes Ja
41.1%

WOHLBEFINDEN

Mitarbeiter*innen sollen gern zur Arbeit 
gehen

Das Individuum rückt wieder in das Zentrum der 
Aufmerksamkeit – aus organisatorischer Sicht (und nicht nur aus 
Sicht der HR-Abteilung). Mit der Aussage Das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter*innen hat für mich höchste Priorität identifizierten 
sich 82,17% der Befragten (13,18% stimmten der Aussage bedingt 
zu und für 4,65% traf sie nicht zu).

– 82,17% der Befragten legen großen Wert auf das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter*innen.

Menschen sind DIE Priorität.

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen hat für mich höchste 
Priorität:
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Nein

Starkes Nein
1.6%

3.1%

Unverändert
14.2%
Ja
47.2%

Starkes Ja
33.9%

81,10% gaben an, sich in der Hochphase der Pandemie besonders 
intensiv für das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen eingesetzt 
zu haben (14,17% hatten ihr Verhalten nicht geändert und 4,72% 
hatten sich weniger engagiert).

Zu den naheliegenden Optionen, die HR-Fachkräfte und andere 
Führungskräfte haben, gehört das direkte Gespräch mit den 
Mitarbeiter*innen in der schwierigen Zeit der Pandemie. 74,80% 
der Teilnehmer*innen fragten die Beschäftigten „häufig“ bis „sehr 
häufig“, wie es ihnen geht, ob sie die erforderlichen Arbeitsmittel 
haben und ob die Arbeitsbedingungen in Ordnung sind. 

In der Pandemie habe ich mich verstärkt für das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter*innen eingesetzt:

„Wir ermutigen unsere Führungskräfte zur Gestaltung einer 
Unternehmenskultur, in der sich alle wohlfühlen können. 
Der Einsatz für das Wohlbefinden sollte für Manager*innen zur 
neuen Normalität werden.“
 
– HR-Manager (Finnland)

„Unsere Mitarbeiter*innen sollen wählen können, ob sie zu Hause 
oder im Büro arbeiten. Der direkte Austausch mit Kolleg*innen 
spielt natürlich eine große Rolle, aber auch das Homeoffice hat die 
Zufriedenheit und Flexibilität verbessert. Ein ausgewogenes 
Verhältnis ist wichtig und stärkt das Vertrauen.“
 
– HR-Manager (Finnland)



29

Bekanntlich sind diejenigen Unternehmen am erfolgreichsten, die 
ihre Mitarbeiter*innen wertschätzen und unterstützen.

Aus jüngeren Untersuchungen wissen wir, dass sich eine hohe 
Motivation nicht einfach so herausbildet. Sie entsteht nur, wenn 
die Mitarbeiter*innen wirklich zufrieden sind. Ein Bericht der Saïd 
Business School an der Universität Oxford kommt zu dem Schluss, 
dass zufriedene Mitarbeiter*innen im Durchschnitt 13% effizien-
ter arbeiten. Zufriedenere  Mitarbeiter*innen sind nicht nur pro-
duktiver, sie wechseln auch weniger häufig den Arbeitgeber und 
tragen so zu niedrigen Fluktuationskosten bei.

Wie messe ich die Mitarbeiterzufriedenheit?

„In der Pandemie hat die Bedeutung der Kommunikation 
zugenommen. Wir haben eine kleine digitale Mitarbeiter-
zeitschrift mit lustigen Inhalten herausgegeben. Sie berichtet 
über unser Unternehmen – wichtig für neue Mitarbeiter*innen – 
und stellt interessante Hobbys für Homeworker vor.“

– Manager (Finnland)

Selten

Nie
0.79%

3.2%

Unverändert
20.6%

Sehr oft
23.8%

Oft
51.6%

Meine direkten Gespräche mit Mitarbeiter*innen waren während 
der Pandemie …

20,47% haben diese Art von Gesprächen nicht häufiger als zuvor 
geführt und 3,94% hatten in der Pandemie überhaupt keine 
direkten Mitarbeiterkontakte.

http://www.sympa.com/insights/blog/bringing-love-into-hr-an-introduction-to-the-importance-of-motivation-in-talent-management/
https://www.sympa.com/blog/bringing-love-into-hr-an-introduction-to-the-importance-of-motivation-in-talent-management/
http://www.weforum.org/agenda/2019/11/happy-employees-more-productive/
http://www.weforum.org/agenda/2019/11/happy-employees-more-productive/
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Anregung zur Inanspruchnahme von Wellness-Tagen

4.6%
Anregung zur Inanspruchnahme von Pausen

10.0%

Flexible Arbeitszeiten
33.1%

Etwas anderes
3.1%

Möglichkeit der Arbeit im Home Office
49.2%

Mit dem Aufkommen von Fern- und Hybridarbeit stehen HR-Fach-
kräfte vor einer neuen Herausforderung: Wie können sie eine 
ausgewogene Work-Life-Balance für die Mitarbeiter*innen 
gewährleisten? Fernarbeit birgt eine Reihe von Risiken: Der unmit-
telbare Kontakt zum Unternehmen geht verloren, und es besteht 
die Gefahr, dass sich die Beschäftigten übernehmen und zu lange 
arbeiten.

Die meisten Unternehmen scheinen diesen Aspekt mittlerweile zu 
berücksichtigen oder haben das zumindest vor.

Eine ausgewogene Work-Life-Balance.

So unterstützen wir die Mitarbeiter*innen bei einer ausgewo-
genen Work-Life-Balance:

„Die Mitarbeiter*innen sollen sich als Akteure des Wandels 
verstehen. Wir bitten regelmäßig um Feedback und nutzen es 
als Basis für konkrete Verbesserungen.“

– HR-Manager (Finnland)

Jährliche Feedback-Gespräche
28.5%

Regelmäßige Check-In-Umfragen
26.9%

Etwas anderes
21.5%

Monatliche Umfragen 
23.1%

So kontrollieren wir die Mitarbeiterzufriedenheit in meiner
Organisation:
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„Jüngere Arbeitskräfte finden Unternehmen attraktiv, die 
eindeutig Position beziehen und die Welt zu einem besseren Ort 
machen wollen.“

– HR-Manager (Finnland)

Für das Arbeiten im Homeoffice und allgemein bei Masken- und 
Abstandpflicht stellen sich neue Herausforderungen für 
Führungskräfte. Für 73,8% der Befragten bleibt die offene 
Kommunikation die beste Möglichkeit, drohenden Burnout 
frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig etwas dagegen zu tun.

Wir haben auch beobachtet, dass Mitarbeiter*innen zunehmend 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit stellen. 
Warum sollten sie der Arbeit einen Großteil ihrer Zeit und Energie 
widmen und darüber ihr Privatleben vernachlässigen? Die neue 
Herausforderung für Organisationen und HR-Fachkräfte besteht 
darin, die Arbeit sinnhafter zu gestalten, insbesondere für jüngere 
Arbeitskräfte.

Nein
32.3%

Ja
67.7%

Trotz der Unterstützung durch Personaler und andere Führung-
skräfte hat sich die Pandemie auf die psychische Gesundheit der 
Beschäftigten ausgewirkt. Fast 7 von 10 Teilnehmer*innen gaben 
an, dass sich das Burnout-Risiko in den letzten Jahren erhöht 
hat.

Der Kampf gegen Burnout ist entbrannt.

Hat sich das Burnout-Risiko während COVID-19 erhöht?
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„Wir ermutigen die Führungskräfte zum engen Dialog mit der Belegschaft, 
damit Probleme wie Burnout frühzeitig erkannt werden können.“
 
– HR-Manager (Finnland)

Etwas anderes
6.9%
Realistische Zielsetzung
6.9%

Erwartungsmanagement
12.3%

Offene Kommunikation
73.8%

So versuchen wir, drohenden Burnout frühzeitig zu erkennen 
und zu verhindern:

„Zentrale Lebensereignisse, wie das Aufwachsen der Kinder, sind 
für sie wichtiger als berufliche Anerkennung oder eine bessere 
Bezahlung. Wir haben nur dieses eine Leben. Statt 100.000 Euro 
im Jahr nach Hause zu bringen, ist es wichtiger, ein gutes Leben 
zu führen und zu sehen, wie die eigenen Kinder aufwachsen.“
 
– HR-Manager (Finnland)
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Gestalten wir die 
Zukunft der Arbeit 
gemeinsam

[Zusammenfassung]

Wir leben in spannenden Zeiten. Gemeinsam haben wir die 
einzigartige Chance, die neue Normalität zu definieren: Wie soll 
die Arbeitswelt in den nächsten Jahrzehnten aussehen? 

Unsere Umfrage ist natürlich nicht für alle Arbeitsplätze, Märk-
te, Branchen und Standorte repräsentativ, aber sie bestätigt die 
Schlussfolgerungen, zu denen andere Expertenumfragen gekom-
men sind: 

• Wir sind für Menschen verantwortlich, nicht für „Humanres-
sourcen“.

• Die Zukunft der Arbeit ist hybrid.
• Die Online-Rekrutierung nimmt an Bedeutung zu.
• Wir engagieren uns für die Mitarbeiter*innen <3

Möchten Sie mit uns über die Erkenntnisse aus der Umfrage sprechen? 
Auf Twitter erreichen Sie uns unter @SympaHR.

Diskutieren wir über die Zukunft der Arbeit!



Mit unserer vollständig anpassbaren HR-Lösung können 
Sie sich ganz auf Ihre Mitarbeiter*innen konzentrieren. 
Sie automatisieren HR-Routineaufgaben und verwalten 
alle Personaldaten unter einem Dach – einfach, flexibel 
und sicher.

Wir sind der am schnellsten wachsende HR-Lösungsan-
bieter in Skandinavien. Weltweit nutzen bereits über 
1000 Organisationen das Sympa-Angebot als sicheres, 
zuverlässiges Rückgrat für ihre HR-Abläufe.

ÜBER UNS

sympa.com

www.sympa.com/

