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Mitarbeiterbindung…
…in Zeiten von Homeoffice und Lockdowns

Die Corona-Pandemie stellt uns vor neue Herausfor-
derungen, sowohl im privaten als auch im beruflichen 
Umfeld. Für Unternehmen ist es in diesen schwierigen 
Zeiten besonders wichtig, Kunden langfristig durch un-
terschiedlichste Maßnahmen an sich zu binden. Doch 
mindestens genauso wichtig, wie eine erfolgreiche Kun-
denbindung, sind zufriedene und motivierte Mitarbei-
ter, die dem Unternehmen loyal gegenüberstehen.

Qualifizierte Mitarbeiter bilden die Basis für einen lang-
fristigen Unternehmenserfolg. Eine hohe Mitarbeiter-
zufriedenheit und Loyalität gegenüber dem Unterneh-
men sind dabei ebenfalls ausschlaggebend. Gerade in 
Krisenzeiten, wie etwa während der Corona-Pandemie, 
stellt sich die Frage, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter 
motivieren und an sich binden können. Die Belastungs-
grenze der Menschen wird in diesen Zeiten ausgereizt. 
Neben den pandemiebedingten Unsicherheiten treten 
plötzlich Fragen auf, mit denen man sich vorher kaum 
beschäftigen musste. Wie wird es beruflich weitergeht? 
Wie wird das Arbeiten im Homeoffice? Wie lange wird 
diese Situation andauern? Wann wird die Kurzarbeit wie-
der enden? Wird das Unternehmen die Pandemie über-
stehen?
Der Stress, unter neuen Umständen zu arbeiten, ist 
enorm. Hinzu kommen finanzielle, familiäre oder ge-
sundheitliche Belastungen. Selten zuvor standen die 
Menschen unter solch einem Druck. Management und 
Personalabteilungen sollten gerade in Krisenzeiten ge-
nau auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter achten, um sie 
und ihre Zufriedenheit halten zu können. 

Neben den klassischen Maßnahmen zur Mitarbeiterbin-
dung wie die Vergabe gewisser Benefits, z.B. Vergünsti-
gungen, Gutscheine oder Fitness- und Gesundheitsan-
gebote, hat sich gezeigt, dass vor allem eine vertrauens-
basierte und transparente Unternehmenskultur, offene 
Kommunikation und ein starker Teamgeist als wichtige 
Bestandteile der Mitarbeiterzufriedenheit angesehen 
werden. 

Jedes Unternehmen unterliegt einer gewissen Kultur. 
Die Unternehmenskultur beschreibt das Selbstverständ-
nis und die Werte, die über einen längeren Zeitraum 
entwickelt werden und stetigen Veränderungen unter-
worfen sind. Sie besteht aus harten Bestandteilen, z.B. 
Unternehmensstrategie und Struktur, sowie aus wei-
chen Bestandteilen, wie Führungsstil und Personalent-
wicklung. Von Zeit zu Zeit sollte hinterfragt werden, ob 
die Wertvorstellungen noch adäquat sind. Fördert die 
Unternehmenskultur das Wohlbefinden der Mitarbeiter? 
Unterstützt sie die Mitarbeiterbindung? Sind die Unter-
nehmenswerte für bestehende und neue Mitarbeiter 
wertvoll und interessant? Entsteht ein Wir-Gefühl? Vor 
allem in Krisenzeiten sollte die Unternehmenskultur 
genau unter die Lupe genommen und bei Bedarf an-
gepasst werden. Der Mensch sollte stets im Mittelpunkt 
stehen. In Angesicht der neuen Situation sind innovati-
ve Organisationskonzepte und HR-Maßnahmen gefragt. 
Eine gesunde und ausgewogene Work-Life-Balance 
trägt nachweislich dazu bei, glücklich und produktiv zu 
bleiben. Eine flexible Arbeitszeitgestaltung ist hierfür 
ein Schlüsselfaktor.

Eine transparente Kommunikationsstrategie ist einer 
der wichtigsten Wege zur Mitarbeiterbindung. Vor allem 
in Krisenzeiten ist eine funktionierende Kommunikation 
enorm wichtig. Das vermehrte Homeoffice bietet zwar 
einige Vorteile für Arbeitnehmer, es kann unter Um-
ständen aber auch den Arbeitsalltag erschweren. Der 
persönliche Kontakt zu Kollegen schwindet. Möglicher-
weise sind Kinder zu Hause, die zwischendurch betreut 
werden müssen. Nicht jeder Haushalt besitzt ein eigenes 
und geeignetes Büro oder es wird durch den Partner be-
setzt. Authentische, regelmäßige und ggf. zielgruppen-
basierte Kommunikation kann entscheidend dazu bei-
tragen, dass sich die Mitarbeiter informiert fühlen. 

Weiters hat sich gezeigt, dass in belastenden Zeiten Mit-
arbeiter, die einen gewissen Teamgeist im Unternehmen 
und ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld spüren, über-
durchschnittlich zufrieden mit ihrer Arbeit sind. Ein star-
ker Zusammenhalt im eigenen Team ist für viele Men-
schen die Voraussetzung, um morgens gerne ins Büro zu 
fahren. Aus diesem Grund sollte darauf geachtet werden, 

Für viele Personen ist ein starker Zusammenhalt im eigenen Team 
Voraussetzung. In Zeiten der physischen Distanz müssen daher 
digitale Lösungen eingesetzt werden, damit der Austausch unter 
den Kollegen weiterhin problemlos erfolgen kann. In den letzten 
Jahren sind dadurch kreative Umsetzungen entstanden wie z.B. 
eine virtuelle Weihnachtsfeier.
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dass das Klima im gesamten Unternehmen, vor allem 
aber auch in den einzelnen Abteilungen, harmoniert. 
Unstimmigkeiten und Probleme sollten schnellstmög-
lich aus der Welt geschafft und geklärt werden. Neutrale 
und vertrauenswürdige Personen, wie z.B. Mitarbeiter 
aus dem HR-Bereich, können hier als Ansprechpart-
ner eingesetzt werden. Oftmals werden Probleme mit 
außenstehenden Personen lieber besprochen als bei-
spielsweise mit dem direkten Vorgesetzten. Hohe Mitar-
beiterzufriedenheit und ein spürbarer Teamgeist tragen 
nachweislich zu einer emotionalen Bindung zum Unter-
nehmen bei. Dadurch sinkt die Wechselbereitschaft, es 
gibt weniger Fehlzeiten und es kommt zu einer höheren 
Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit.

Welche Möglichkeiten stehen Unternehmen zur Verfü-
gung, um die Unternehmenskultur und die Kommuni-
kation an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen 
und den Teamgeist zu stärken? In Zeiten der physischen 
Distanz sind regelmäßige Meetings und Aussendungen 
hilfreich und notwendig. Dank verschiedenster Tools 
können Besprechungen schnell und einfach virtuell ab-
gehalten werden. Bei den Meetings sollte jedoch darauf 
geachtet werden, dass nur Personen anwesend sind, die 
etwas dazu beitragen können oder davon profitieren.  
Die online Besprechungs-Tools können aber auch dafür 
verwendet werden, um virtuelle After-Works oder so-
gar Weihnachtsfeiern abzuhalten. Somit kann auch der 
private Austausch gefördert werden. Mithilfe von News-
lettern oder einfachen Info-Mails können wichtige Infor-
mationen, die z.B. das gesamte Unternehmen betreffen, 
rasch verbreitet werden. 

Auch uns stellten die letzten zwei Jahre vor so manche 
Herausforderung. Regelmäßige Meetings, nach Möglich-
keit persönlich ansonsten virtuell, helfen dabei, wichtige 
Themen zu besprechen. Um dabei möglichst effizient 
vorzugehen, wird darauf geachtet, dass nur Personen, 
die davon profitieren, beteiligt sind. So gibt es beispiels-
weise regelmäßige Besprechungen in den unterschied-

lichen Abteilungen und Standorten, aber auch stand-
ortübergreifend. Weitere Informationen werden über 
E-Mail Verteiler an die entsprechenden Personen ver-
teilt. Somit wird garantiert, dass die Mitarbeiter stets in-
formiert bleiben. Um auch den persönlichen Austausch 
zu fördern, werden vor allem neue Mitarbeiter zu Beginn 
ihrer Einschulungsphase an andere Standorte geschickt. 
Somit lernen sich die Mitarbeiter besser kennen und 
die Neuen erhalten wertvolle Einblicke in verschiedene 
Prozesse und können von den Erfahrungen langjähriger 
Mitarbeiter profitieren. Das Programm erhält mehr als 
zufriedenstellende Resonanzen und stärkt zudem den 
Teamgeist im Unternehmen. Vor allem in krankheitsbe-
dingt schwierigen Phasen ist unter den Standorten ein 
starker Zusammenhalt spürbar.
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