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Was ist ein Arbeitsplatz? Was ist eine Belegschaft? 
Wahrscheinlich hätten wir diese Fragen vor einem Jahr 
ganz einfach beantworten können. Aber jetzt ist das einzig 
Sichere die Unsicherheit. Viele Unternehmen denken zwar 
darüber nach, wie physische Büros in Zukunft funktionieren 
könnten, aber Homeoffice wird nicht mehr wegzudenken 
sein. Jüngsten Untersuchungen von Gartner zufolge 
werden 48 Prozent der Mitarbeiter nach der Pandemie 
im Homeoffice arbeiten, im Vergleich zu 30 Prozent vor 
der Pandemie. Das ist eine Steigerung von 60 Prozent. 
„Wir vermuten, dass die Belegschaften von Twitter und 
Facebook in 10 Jahren weniger im Homeoffice arbeiten 
werden, als ihre Führungskräfte heute denken, aber 
doch häufiger, als sie es sich vor sechs Monaten hätten 
vorstellen können“, so der Harvard Business Review.

Jeder versucht herauszufinden, wie das 
Mitarbeitererlebnis aussehen könnte, 
wenn die Arbeit von zu Hause aus eine 
so bedeutsame Rolle in der neuen 
Normalität spielt.

Im Folgenden finden Sie vier wichtige 
Orientierungshilfen, die Ihnen dabei 
helfen, das Erlebnis für Ihre Mitarbeiter 
in der sich ständig verändernden 
Normalität mit mehr Homeoffice aktiv 
weiterzuentwickeln.

https://www.zendesk.de/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/?ungated=true
https://hbr.org/2020/07/does-your-company-have-a-long-term-plan-for-remote-work
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Eine Sache, mit der sich 
Mitarbeiter bei der Arbeit im 
Homeoffice schwer tun, ist, 
dass es scheinbar doppelt so 
lange dauert, einfache Fragen 
zu beantworten, wenn man den 
Ansprechpartner nicht direkt 
fragen kann – entweder weil 
man nicht weiß, wer die richtige 
Person ist, oder weil diese 
aufgrund von Kinderbetreuung 
oder anderer Faktoren nicht 
immer bei Slack online ist. 
Gartner zufolge planen 
Arbeitgeber zudem, die Zahl 
ihrer Gig-Worker zu erhöhen, 
um eine flexiblere Belegschaft 
zu ermöglichen, um sowohl 
die Kosten zu senken als auch 
vorübergehende krankheits- 
oder betreuungsbedingte 
Ausfälle zu kompensieren. 
Mit dieser Flexibilität und 
Ausweitung können sich 
jedoch Kommunikationshürden 
verschärfen.

Da formale Informationen und institutionelles Wissen in 
erster Linie über Slack und einem schnellen Chat über 
Zoom ausgetauscht werden, ist ein besserer Zugang zu 
institutionellem Wissen ein entscheidender Faktor für die 
Produktivität. „Im Moment gibt es Bedenken, weil es kein 
Kompetenzzentrum, keinen direkten Austausch unter 
Kollegen gibt“, sagt Teresa Anania, Vice President of 
Customer Success bei Zendesk. „Welche Tools werden also 
am dringendsten benötigt? Workflow-Automatisierung, Tools 
für Zusammenarbeit, Tools, Tools, mit denen wir erkennen 
können, was Sache ist, damit niemand verloren geht.“

In der Deloitte Global Human Capital Trends Survey, 2020, 
gaben 75 Prozent der befragten Organisationen an, dass die 
Schaffung und Bewahrung von Wissen in sich entwickelnden 
Belegschaften wichtig oder sehr wichtig für ihren Erfolg in 
den nächsten 12 bis 18 Monaten ist. Nur 9 Prozent sagen 
jedoch, dass sie bereit sind, diesen Trend aufzugreifen; 
dies stellt eine der größten Lücken zwischen Bedeutung 
und Bereitschaft bei den diesjährigen Trends dar.

Steigerung der Produktivität 
durch Zugang zu Wissen

75 % 
sagen, dass die 
Schaffung und 
Erhaltung von Wissen 
sehr wichtig für den 
Erfolg in den nächsten 
12 bis 18 Monaten ist.

9 % 
sagen, dass sie bereit 
sind, diesen Trend 
aufzugreifen.

Quelle

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
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Die Zeit erheblich zu reduzieren, die Mitarbeiter für die Informationssuche 
benötigen

Institutionelles Wissen zum Nutzen aller zu erfassen

Die Zeit für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu senken 

Mitarbeiter mit befristeten Arbeitsverhältnissen schnell und einfach 
einzuarbeiten

Als die Verwaltung des Bundesstaats Tennessee zum ersten Mal modernisiert wurde, um seinen Bürgern besseren 
Service bieten zu können, wurde sofort die Notwendigkeit deutlich, unbezahlbares Wissen der Mitarbeiter zu 
erfassen, insbesondere das der langjährigen Beamten, die nach ihrer Pensionierung eine klaffende Lücke hinterlassen 
können. Sie setzten sich mit Zendesk in Verbindung, um dieses Problem für die Abteilung zu lösen, indem sie die 
Wissenserfassung ermöglichten. Aber es ergab sich auch ein weiterer Vorteil: Die Zeit für die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter wurde von sechs Monaten auf sechs Wochen reduziert.

„Wir haben festgestellt, dass, wenn wir das Wissen von Mitarbeitern mit 
30 oder 40 Jahren Betriebszugehörigkeit in Artikeln in die Wissensdatenbank 
übertragen können, dann kann jeder Aushilfs- oder Teilzeitmitarbeiter dieses 
Wissen nutzen, um am Telefon Fragen und es klingt, als wäre er oder sie schon 
seit 10 Jahren hier“.

Denken Sie über die Implementierung einer internen Wissensdatenbank nach, um:

Erfolgsgeschichte ...

Dustin Swayne
Deputy Commissioner, State of Tennesse

https://www.zendesk.de/customer/state-tennessee/
https://www.zendesk.de/customer/state-tennessee/
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Die teamübergreifende 
Zusammenarbeit wird wichtiger 
– und komplexer – als jemals 
zuvor. Es gibt Hindernisse, wenn 
Mitarbeiter, insbesondere aus 
verschiedenen Teams, die sich 
nicht gut kennen, sich nicht 
von Angesicht zu Angesicht 
treffen können. Neue Mitarbeiter 
und Mitarbeiter mit befristeten 
Arbeitsverhältnissen müssen 
auch aus dem Homeoffice die 
Beziehungen entwickeln, die 
für den erfolgreichen Abschluss 
von Projekten unerlässlich sind.

Um dies zu unterstützen, sollten Personalverantwortliche 
nach Lösungen suchen, die die logistischen Hindernisse 
für die Zusammenarbeit beseitigen, sodass die Mitarbeiter 
mehr Zeit für die tatsächliche Zusammenarbeit investieren 
können... anstatt erst den richtigen Ansprechpartner oder 
Prozesse herausfinden zu müssen. Darüber hinaus kann 
mit einfachen Formularen und Business-Regeln einfach 
und schnell kommuniziert werden, was zur Bearbeitung 
einer Anfrage erforderlich ist, sodass die Teams keine 
unnötigen Meetings für Projekte abhalten müssen, die 
nicht die Mindestanforderungen für den Start erfüllen.

Kultivierung einer 
teamübergreifenden 
Zusammenarbeit
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Teams die Möglichkeit haben, Anfragen zu verfolgen und zu verwalten und 
fundiertere Entscheidungen hinsichtlich der Kapazitätsplanung zu treffen 

Anfrage automatisch an die richtige Abteilung weitergeleitet werden, 
sodass die Mitarbeiter nicht den richtigen Ansprechpartner kennen 
müssen, um ihre Arbeit zu erledigen

Mitarbeitern die Möglichkeit haben, mit einfachen Formularen und 
Business-Regeln die gewünschten Informationen schneller zu finden 

Mitarbeiter transparent den Status eines Projekts erkennen können 
(und Teams nicht mit Update-Anfragen überschwemmt werden)

Als OpenTable zum Beispiel seinen internen Helpdesk überarbeitete, stellte sich heraus, dass ein besonders 
interessanter Aspekt von Zendesk die Möglichkeit ist, die Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten.

„Bei der Bearbeitung von Tickets werden durch die eingebauten Auslöser 
automatisch E-Mail-Benachrichtungen gesendet. Wir hören oft, dass wir 
jetzt viel reaktionsschneller sind – aber dabei machen die Agenten gar 
nichts anders.“

„Das einzige, was neu ist, ist, dass das System den Mitarbeitern jetzt 
automatisch Feedback gibt.“

Erfolgsgeschichte ...

Russ Gangloff
Director of Customer Support, OpenTable

Denken Sie über die Implementierung eines Help Desk für Mitarbeiter nach, damit:

https://www.zendesk.de/customer/opentable/
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Überkommunikation - und 
neue Kommunikationskanäle 
finden

Unternehmen müssen 
heute mehr denn je ihre 
Mitarbeiter über die neuesten 
Richtlinien und Neuigkeiten aus 
dem Unternehmen auf dem 
Laufenden halten, insbesondere 
bei größeren Veränderungen 
in der Personalbesetzung, der 
Unternehmensführung oder 
der Organisationsstruktur. Eine 
solche Kommunikation ist sowohl 
in großem Maßstab, in einer 
andauernden Krise als auch mit 
einer vollständig oder größtenteils 
im Homeoffice arbeitenden 
Belegschaft schwieriger. 
Und das ist nicht verhandelbar. 
„Wir können nicht zulassen, dass 
die Verbundenheit aus unserer 
Art und Weise verschwindet, 
wie wir Geschäfte machen, 
Kundenerlebnisse und Service 
bieten“, sagt Teresa Anania, Vice 
President of Customer Success 
bei Zendesk. „Wir müssen nach 
Wegen suchen, Verbindungen 
herzustellen.“

Mitarbeiter möchten bei der Arbeit immer stärker 
verbunden sein. Gartner berichtet: „Arbeitgeber haben 
einen über dem marktüblichen Standard liegenden 
Mindestlohn festgelegt, die Elternzeit verlängert, 
auf die Gleichstellung der Geschlechter gedrängt 
und eine öffentliche Haltung zu sozialen Fragen 
eingenommen und spielen damit eine immer größere 
Rolle in der Gesellschaft. Während der Pandemie boten 
Arbeitgeber den Mitarbeitern und ihren Gemeinden 
verstärkt Unterstützung an. Die Unterstützung der 
Mitarbeiter beinhaltete einen längeren Krankenstand, 
finanzielle Hilfe, angepasste Betriebszeiten und 
Unterstützung bei der Kinderbetreuung.“ Der Bericht 
prognostiziert: „Mit dem Abklingen der Pandemie 
werden viele Arbeitgeber ihre Mitwirkung an diesen 
Maßnahmen ausbauen, indem sie die Unterstützung im 
Bereich der psychischen Gesundheit erhöhen und die 
Gesundheitsversorgung und die finanzielle Unterstützung 
für das Wohlergehen der Arbeitnehmer ausweiten.“

Dies ist der Arbeitgeber als soziales Sicherheitsnetz – ein 
Trend, der durch Corona verstärkt wurde. Dabei spielen 
Arbeitgeber eine größere Rolle bei der Unterstützung 
von Mitarbeitern und Gemeinden, sowohl hinsichtlich des 
finanziellen als auch des psychischen Wohlbefindens. 
In einigen Fällen haben Organisationen der humanitären 
Krise durch die Pandemie Rechnung getragen, indem 
sie dem Wohlergehen der Mitarbeiter als Menschen 
Vorrang vor dem Wohlergehen der Mitarbeiter als 
Arbeitskräfte eingeräumt haben. Gartner prognostiziert, 
dass „die Gewohnheiten, die sich jetzt bei Mitarbeitern 
und Managern entwickeln, lange nachwirken und die 
Arbeitsweise von Organisationen auf Jahre hinaus 
beeinflussen werden.“ Künftig werden Unternehmen daran 
gemessen werden, wie sie während der Pandemie mit 
ihren Mitarbeitern umgegangen sind. Wie das aussehen 
wird, hängt sicherlich zu einem großen Teil mit der Politik 
zusammen, aber es kann nicht oft genug betont werden, 
wie wichtig eine gesunde und effektive Kommunikation mit 
den Mitarbeitern ist.
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Mitarbeiter so über neue Sozialleistungen zu informieren, das kein Detail 
verloren geht

Mitarbeiter über Änderungen an der Unternehmensrichtlinie auf dem 
Laufenden zu halten 

Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich auf sichere Weise per 
Self-Service über Sozialleistungen und Richtlinien zu informieren 

Eine bessere Versorgung der Mitarbeiter anzubieten, indem Sie Ihnen 
die ganze Palette Ihrer Sozialleistungen anzeigen

Damals wie heute wird die einzelne E-Mail oder die Slack-Nachricht, den Sie mit detaillierten Informationen 
über die Unterstützung der Mitarbeiter verschicken, jedoch höchstwahrscheinlich in der Menge untergehen. 
Da E-Mail und Slack zu den wichtigsten Mitteln für schnelle Kommunikation werden, um Arbeit zu erledigen, 
sollten Personalverantwortliche nach kuratierteren und langfristiger angelegten Kommunikationsmöglichkeiten 
suchen. Mithilfe von Self-Service-Portalen können HR-Teams enorme Mengen an detaillierten Informationen 
verteilen und gleichzeitig Einblick in die am häufigsten besuchten Beiträge erhalten - dadurch können sie 
feststellen, ob es ein großes Interesse an diesem speziellen Thema gibt oder wo Mitarbeiter Probleme haben.

Es muss sichergestellt werden, dass HR ein wesentlicher Bestandteil der internen 
Wissensdatenbank ist, um:
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Führungskräfte in expandierenden 
Unternehmen wussten schon 
immer, wie wichtig agile 
Prozesse für ein hervorragendes 
Kundenerlebnis sind. Dasselbe 
gilt auch für ein herausragendes 
Mitarbeitererlebnis. 
„Im Bereich HR findet eine 
wahre Transformation statt. 
Die Betriebsprozesse werden 
immer stärker automatisiert 
und stützen sich immer mehr 
auf Daten“, sagt Ann Catrina-
Kligman, Global Director, HR 
Shared Services, bei Zendesk.  
„Das führt dazu, dass HR 
nicht mehr eine reine reaktive 
administrative Back-Office-
Funktion erfüllt, sondern 
zu einem datengestützten 
strategischen Partner für 
das Unternehmen wird, der 
proaktive Einsichten nutzt, 
um Mitarbeiterstrategien und 
die Zukunft des Arbeitsplatzes 
zu formulieren.“

Die plötzliche Verschiebung und Unterbrechung unserer 
Arbeitsweise hat verdeutlicht, wie wichtig bestimmte 
Workflows waren und wie entscheidend bestimmte Rollen 
für den Erfolg dieser Workflows sind. Mit anderen Worten: 
die Beeinträchtigung entscheidender Personen führte zur 
Beeinträchtigung wichtiger Prozesse.

Um die Belastbarkeit und Kontinuität des 
Unternehmens zukünftig zu gewährleisten, sollten 
sich Personalverantwortliche mit Geschäftspartnern 
über eine Automatisierung wesentlicher Workflows 
verständigen, damit sie auch bei Personalengpässen 
oder anderen Unterbrechungen weiterarbeiten 
können. Die Automatisierung wesentlicher Workflows 
macht das Unternehmen nicht nur widerstandsfähiger, 
sondern ermöglicht es ihm außerdem, selbst bei 
großen Veränderungen ein Mindestmaß an SLAs oder 
Servicequalität aufrechtzuerhalten, ermöglicht eine 
größere Flexibilität bei sich ändernden Workflows mit 
minimaler Unterbrechung für Mitarbeiter oder Kunden 
und gibt den Teams mehr Zeit, sich auf komplexere 
Projekte zu konzentrieren, indem routinemäßige oder 
betriebsintensive Prozesse automatisiert werden.

Automatisierung 
wesentlicher Workflows
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Sicherzustellen, dass wichtige Workflows auch bei Beeinträchtigungen 
des Teams weiter ausgeführt werden

Bei Änderungen die Servicequalität und SLAs aufrecht zu erhalten

Routinemäßige oder betriebsintensive Aufgaben zu automatisieren, 
sodass Ihre Teams mehr Zeit haben, sich auf komplexere Aufgaben 
zu konzentrieren

Mehr Flexibilität zu ermöglichen, wenn Sie Workflows ändern müssen – Sie 
müssen nur die Auslöser/Formulare/Business-Regeln ändern, sodass Sie 
Ihre Mitarbeiter hinsichtlich der neuen Workflows entsprechend weniger 
schulen müssen

Beispielsweise konnte Vodafone das Ticketvolumen durch eine Kombination aus Business-Regeln, Auslösern und 
Self-Service für seine 15.000 Mitarbeiter um 70 % reduzieren

„Ich kann Zendesk Support nicht oft genug empfehlen - ich bin begeistert.  
Das ist meiner Meinung nach die beste Software, mit der ich je gearbeitet habe.

„Unsere Mitarbeiter sind von Zendesk Support begeistert, denn automatisierte 
Antworten geben ihnen Gewissheit, dass ihre Anliegen bearbeitet werden. 
Unsere Agenten sind riesige Fans, denn es bietet das perfekte Gleichgewicht 
aus Benutzerfreundlichkeit und Leistung.“

Erfolgsgeschichte ...

David Bedelis
Learning Technologies Specialist, Vodafone

Verwenden Sie Formulare, Auslöser und Business-Regeln, um einfache Aufgaben oder 
Genehmigungen zu automatisieren, um:

https://www.zendesk.de/customer/vodafone/
https://www.zendesk.de/customer/vodafone/
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Fazit
Homeoffice wird die Belegschaft der Zukunft bestimmen – und wir erwarten 
zwar eine kontinuierliche Entwicklung und Kurskorrektur, aber diese Zukunft 
ist bereits da. „Die nachhaltige Arbeitswelt der Zukunft hängt mehr denn je 
von der Digitalisierung ab“, sagt Anania. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig 
eine größere Belastbarkeit und Agilität der Unternehmen im Allgemeinen ist. 
Am deutlichsten wird dies jedoch bei den Mitarbeitern. Aber jedes komplexe 
Problem ist auch gleichzeitig eine Chance: HR-Führungskräfte werden 
die Möglichkeit haben, die Diskussionen rund um die Unternehmens- und 
Personalstrategie zu leiten und die Zukunft der Arbeit aktiv zu gestalten.

Erfahren Sie, wie das interne Help Desk von Zendesk Sie dabei unterstützen 
kann, das Erlebnis für Mitarbeiter im Homeoffice zu verbessern.

Steigen Sie noch heute ein:  
zendesk.de/internal-help-desk/

https://www.zendesk.de/internal-help-desk/

