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ZUSAMMEN-

FASSUNG

Der Übergang zu Remote Work war revolutionär und beeindruckend angesichts der

Geschwindigkeit und Effizienz, mit der die meisten Unternehmen diesen schwierigen

Übergang in Angriff genommen haben. Aber die Neuheit und die Aufregung haben

sich allmählich abgenutzt, da Mitarbeiter und Unternehmen erkannt haben, dass das

remote work Modell gewisse Probleme mit sich bringt.

Die nächste Stufe dieser Pandemie ist erreicht, und die Möglichkeit der Öffnung von

Büros rückt immer näher. Die meisten Unternehmen sind dabei, ihre Zukunft der

Arbeit neu zu gestalten und stellen sich die Frage, wie diese aussehen soll. Und wir

wissen, die Antwort lautet: Hybrid Work, ein flexibles Arbeitsmodell, bei dem 

 Mitarbeiter ihren Arbeitsort und manchmal Arbeitszeiten selbst wählen können.

Hybrid work ist die neueste Forderung der Arbeitnehmer und hat sich zu einem

Bedürfnis vieler Unternehmen entwickelt. Dieser Wandel ist darauf zurückzuführen,

dass die Vorteile, die Remote Work mit sich gebracht hat, enorm sind. Aber sie

müssen auch mit den bisherigen Vorteilen der Büroarbeit gekoppelt werden. 

Auf der einen Seite haben Arbeitnehmer ein höheres Gefühl der Kontrolle und des

Vertrauens festgestellt, was ihre Produktivität erhöht. Auf der anderen Seite sehen

 Arbeitgeber eine höhere Rentabilität, geringere Kosten und ein einfacheres

Management durch die Einführung von Hybrid Work. 

Alles in allem ist Hybrid Work ein Modell, das für alle Unternehmen funktionieren

kann und sollte. Mit der Effizienz eines Flex-Office-Management-Tools kann jeder von

den vielen Vorteilen profitieren, die die neue Zukunft der Arbeit mit sich bringt. 
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INTRODUKTION
Die Pandemie hat unseren bisherigen Arbeitsstil aus der Bahn
geworfen. Aber auch wenn die Zukunft unserer Arbeitsweise in
der Schwebe ist, wissen wir, dass ein Hybridmodell vielen
Unternehmen die Kontrolle zurückgeben kann.

Der Übergang zu Remote Work war revolutionär und angesichts
der Geschwindigkeit, mit der die meisten Unternehmen diese
schwierige Umstellung in Angriff genommen haben,

beeindruckend. Neue Digitalisierungen wurden eingeführt, um
Kommunikation zu erleichtern, Veranstaltungen wurden virtuell
organisiert und neue Mitarbeiter wurden in Teams integriert, die
sie noch nie zuvor gesehen hatten.

Die Flexibilität, mit der sich Mitarbeiter anpassten, war ebenfalls
spektakulär. Sie fanden Wege, um Zusammenarbeit in der
virtuellen Welt fortzusetzen und entdeckten innovative Verfahren
für Brainstorming.

Doch die Neuheit und die Begeisterung haben sich allmählich
gelegt, da Arbeitnehmer und Unternehmen erkannt haben, dass
das Modell der vollständigen Fernarbeit gewisse Probleme mit
sich bringt: Die Beziehungen zu den Kollegen leiden, die
Produktivität zu Hause nimmt ab, und es gibt weniger
Aufstiegsmöglichkeiten.

WIR SCHAUEN VORAUS
Und während wir in die nächste Phase dieser Pandemie
eintreten und die Möglichkeit der Öffnung von Arbeitsräumen
immer näher rückt, stehen viele Unternehmen am Scheideweg
und fragen sich:

Wie wollen wir unser Unternehmen in der Zukunft gestalten?

Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Was ist die sinnvollste Option
für Arbeitnehmer und unser Unternehmen?

Und Seatti möchte euch sagen, ihr seid nicht allein.

Die meisten Unternehmen sind dabei, ihre Zukunft der Arbeit
neu zu gestalten und stellen sich die Frage, wie diese aussehen
soll. Was ist am effizientesten, einfallsreichsten, nachhaltigsten,

produktivsten?

Und wir glauben, wir haben die Antwort: Hybrid Work.
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Ein Begriff, den Sie vielleicht schon einmal gehört haben und der Sie verwirrt hat,

was er bedeutet. Wir glauben, dass es die Zukunft unserer Arbeit ist.

WAS IST HYBRID WORK?
VERSTEHE DAS NEUE ARBEITSMODELL, DAS
DEINE ARBEITSWEISE VERÄNDERN WIRD
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Hybrid Work bedeutet nicht, dass Sie Ihren gesamten Büroraum
aufgeben müssen – es bedeutet vielmehr, dass Sie einen Weg
finden, beide Elemente zu kombinieren: Remote und Office
Hybrid Work nutzt oft Desk-Sharing – ein neues Modell, bei dem
es keine festen Desks mehr gibt, sondern die Mitarbeiter selbst
entscheiden können, wo sie im Büro arbeiten wollen, während
insgesamt weniger Desks benötigt werden.
Hybrid Work wird mit einem flexiblen Büromanagement
kombiniert, das den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, selbst zu
entscheiden, wann sie von wo aus arbeiten – und manchmal
sogar, zu welchen Zeiten sie arbeiten wollen

GRUNDLAGEN ZU WISSEN:

Hybrid Work ist ein flexibles Arbeitsmodell, bei dem Arbeitnehmer

ihren Arbeitsort und manchmal Arbeitszeiten selbst wählen können.

Die Mitarbeiter können flexibel entscheiden, wann sie von zu Hause, von Co-

Working-Spaces oder vom Büro aus arbeiten. Außerdem können Arbeitgeber so

Kosten sparen, einen Überblick über die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter erhalten

und die Zusammenarbeit fördern.
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BEDÜRFNISSE

UND

FORDERUNGEN
WIESO DAS PLÖTZLICHE

BEDÜRFNIS NACH

HYBRID WORK?

Viele Unternehmen sind dazu übergegangen, ihr Arbeitsmodell zu hybridisieren. Und das

hängt ganz offensichtlich mit dem radikalen Wandel zusammen, den COVID-19 in unser

Leben gebracht hat.

COVID-19 hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, völlig verändert, wie Tessa Wanders,

Investmentmanagerin bei Peak, sagte: „Es bedurfte erst einer schlimmen Pandemie, damit
die Unternehmen erkannten, dass ihre Mitarbeiter durchaus in der Lage sind, ohne die
physische Aufsicht ihres Chefs zu arbeiten“. 

COVID hat sehr deutlich gezeigt, dass Unternehmen nicht mehr alle Mitarbeiter im Büro

haben müssen. Tatsächlich schätzen viele die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, nicht

nur, sondern fordern sie sogar, nachdem sie die vielen Vorteile erkannt haben (mehr dazu im

nächsten Abschnitt).
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79%
Der  C-Suite  plant ,  ihren  Mitarbeitern  die  Möglichkeit

zu  geben ,  ihre  Zeit  zwischen  Office  und  Remote

Work  aufzuteilen *

95%
Der  Arbeitnehmer  wünschen  sich  ein  gewisses  Maß

an  Kontrolle  darüber ,  wie ,  wo  und  wann  sie

arbeiten * *

1/3
Der  Remote  Arbeiter  geben  an ,  dass  sie  kündigen

würden ,  wenn  sie  in  Vollzeit  ins  Büro  zurückkehren

müssten * * *

*Quelle: https://www.wework.com/ideas/research-insights/research-studies/the-future-of-work-is-hybrid

**Quelle; https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1617909915/WeWork_The_future_of_work_is_hybrid.pdf

***Quelle: https://www.prnewswire.com/news-releases/1-in-3-remote-workers-may-quit-if-required-to-return-to-the-office-full-time-

robert-half-survey-finds-301262727.html
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COVID und der Übergang zu Remote Work haben aber auch gezeigt, dass es

notwendig ist, sich nicht vollständig auf Remote zu konzentrieren, sondern ein

vernünftiges und nachhaltiges Gleichgewicht zu finden. 
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„IM VERGANGENEN JAHR HAT SICH KEIN BEREICH SO

SCHNELL VERÄNDERT WIE DIE ART UND WEISE, WIE

WIR ARBEITEN“ – SATYA NADELLA, CEO MICROSOFT

50%
Der  Arbeitnehmer

halten  es  für  schwierig ,

die  Arbeitszeit  remote

zu  verwalten * .

1/3
Der  C-Suite  f inden  es

schwierig ,  Mitarbeiter

remote  zu  verwalten * .

67%
Der  Arbeitnehmer

wünschen  sich  mehr

persönliche  Gespräche

mit  ihren  Kollegen * *

Um sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber zufriedenzustellen, müssen die

Unternehmen über ein praktikables und realistisches Modell nachdenken, das den

Wunsch, Remote zu arbeiten, mit der Praktikabilität, ins Büro zu gehen, verbindet. 

Hybrid Work befriedigt diesen Bedarf und diese Nachfrage, indem sie die Möglichkeit

bietet, sowohl Remote Work als auch vor Ort flexibel und effektiv zu organisieren.

*Quelle: https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1617909915/WeWork_The_future_of_work_is_hybrid.pdf

**Quelle; https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
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Hybrid Work gibt Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu entscheiden,
wann sie von wo aus arbeiten – aber das ist nicht der einzige Vorteil. 

1) Kontrolle 
Die Entscheidung, wo Mitarbeiter arbeiten wollen, ist nicht mehr

erzwungen. Und das ist ein häufiger neuer Wunsch: 95 % der
Arbeitnehmer haben angegeben, dass sie ein gewisses Maß an
Kontrolle* darüber haben wollen, wie, wo und wann sie arbeiten. Bei

Hybrid Work gibt der Arbeitgeber diese Kontrolle an den Arbeitnehmer

ab – je nachdem, was er/sie für die effizienteste Art zu arbeiten hält.

2) Vertrauen
Wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre

eigene Arbeitsweise zu wählen und die Kontrolle abzugeben, zeugt

dies Vertrauen. Und wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern Vertrauen

entgegenbringen, berichten 76 % von einem niedrigeren
Stressniveau** und 40 % haben das Gefühl, dass sie seltener unter

Burnout leiden**. Tatsächlich gaben 91 % der Arbeitnehmer an, dass

sie mit einem hybriden Modell eine bessere Work-Life-Balance**

erleben. Insgesamt sind Arbeitnehmer weniger gestresst und

effizienter.

3) Produktivität
Es versteht sich von selbst, dass ein höheres Wohlbefinden der

Mitarbeiter zu mehr Produktivität, besserer Arbeitsmoral und

geringerer Fluktuation führt – alles Vorteile, die Unternehmen nutzen

können und sollten. Tatsächlich steigert Hybrid Work das

Mitarbeiterengagement um 60–80 %*** und damit die Produktivität –

im Durchschnitt steigt die Produktivität nach der Einführung von

Hybrid Work um 21 %*. 

Arbeitnehmer fordern eine neue Art des Arbeitens, nachdem sie
in den letzten Jahren mit Remote Work gelebt haben.

VORTEILE VON HYBRID WORK
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21%
Anstieg der

Mitarbeiter-

produktivität nach

Einführung von

Hybrid Work**

76%
der Mitarbeiter

berichten ein

niedrigeres

Stressniveau bei

Remote Work

91%
der Mitarbeiter

sagen, dass sie eine

bessere Work-Life-

Balance haben

*Quelle: https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1617909915/WeWork_The_future_of_work_is_hybrid.pdf

**Quelle; https://smallbiztrends.com/2020/05/trusting-remote-workers-infographic.html

***Quelle: https://www.nytimes.com/2017/02/15/us/remote-workers-work-from-home.html
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Hybrid Work ermöglicht es den Arbeitgebern, eine ausgewogenere
Kontrolle und Übersicht über die Mitarbeiterverwaltung zu behalten
und von den Vorteilen der Kostenreduzierung zu profitieren. 

1) Rentabilität
Eine höhere Produktivität ist auch für Arbeitgeber von Vorteil. Infolge des

gestiegenen Wellbeings der Mitarbeiter haben Arbeitgeber höhere

Produktivitätsraten festgestellt. Dies hat zu einem Anstieg der
Rentabilität um 22 % geführt*. 

Aber sie sparen auch bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. Durch das

Angebot von Hybrid Work senkte die Fluktuationsrate um 65 %*. In

Anbetracht des Wissensverlusts und Zeitaufwands für Interviews und die

Einarbeitung neuer Bewerber ist dies eine äußerst wertvolle Zahl. 

2) Reduzierte Kosten
Einer der größten Vorteile von Hybrid Work für Arbeitgeber, ist die

Erkenntnis, dass keine großen Büros mehr benötigt werden. Durch die

Schaffung der Möglichkeit für Mitarbeiter, Remote zu arbeiten, wird die

Bürofläche reduziert. Weniger Desks = weniger Büros. Und weniger Büros

= geringere Immobilienkosten. 24 % der Führungskräfte halten dies für

den größten Vorteil* von Hybrid Work. Die Gründe, warum 66 % von

ihnen jetzt flexible Arbeitsplatzoptionen in Betracht ziehen**. 

3) Management
Über ein in Drittel der C-Suite findet Hybrid Work auch einfacher für 

 Mitarbeiterverwaltung**. Bei hybriden Arbeitsmodellen ist es mit den

richtigen Tools und/oder Plattformen möglich, den Überblick darüber zu

behalten, wann welcher Mitarbeiter wo arbeitet. Und gleichzeitig den

Mitarbeitern das Vertrauen und die Kontrolle zu geben, die sie suchen –

was wiederum ihr Wohlbefinden steigert und das Stressniveau senkt.
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Hybrid Work kommt nicht nur den Arbeitnehmern zugute, es
ist auch ein Modell, das von Führungskräften geschätzt wird.

VORTEILE VON HYBRID WORK

24%
der C-Suite nennen

niedrigere

Bürokosten als

größten Vorteil von

Hybrid Work

22%
meldeten einen

Anstieg der

Rentabilität

aufgrund von

Hybrid Work

65%
geringere

Fluktuationsrate

durch Hybrid Work

*Quelle: https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1617909915/WeWork_The_future_of_work_is_hybrid.pdf

**Quelle; https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work

https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1617909915/WeWork_The_future_of_work_is_hybrid.pdf
https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1617909915/WeWork_The_future_of_work_is_hybrid.pdf
https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1617909915/WeWork_The_future_of_work_is_hybrid.pdf
https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1617909915/WeWork_The_future_of_work_is_hybrid.pdf
https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1617909915/WeWork_The_future_of_work_is_hybrid.pdf


WIE SIEHT

HYBRID WORK

AUS?

Die anderen 30 arbeiten von zu Hause – sie haben bestimmte Aufgaben, die sie

erledigen, müssen, bei denen eine persönliche Zusammenarbeit nicht erforderlich ist.

Die letzten 25 haben beschlossen, dass sie nicht ins Büro kommen wollen, oder die

Räume sind ausgebucht, und haben sich für eine Co-Working-Option entschieden.

Vielleicht sitzen sie in ihrem Lieblingscafé, oder sie sind mit ein paar anderen

Kollegen in den nächstgelegenen Co-Working-Space gegangen.

Kurz gesagt, Sie können hybride Arbeitsformen so gestalten, wie Sie es wünschen –

das ist das Schöne daran. Vorausgesetzt, Sie haben ein Tool oder eine Plattform, die

Ihnen hilft, all diese Mitarbeiter nahtlos zu verwalten. 
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Remote Work (50%)

Im Büro (30%)

Co-working-
Spaces (15%)

Sonstiges (e.g. cafés) (5%)

Stellen Sie sich ein Unternehmen mit 100

Mitarbeitern vor. Zu jedem beliebigen

Zeitpunkt können sich 50 Mitarbeiter im

Büro aufhalten – das ist die Anzahl der

Desks in Ihrem neuen, reduzierten

Büroraum und die Anzahl, die Ihre

Regierung als neueste COVID-19-

Beschränkung festgelegt hat.



WIE

FUNKTIONIERT

HYBRID WORK?

Veränderungen können beängstigend

sein. Deshalb sollte der Übergang zu

Hybrid Work so leicht und einfach wie

möglich sein. Zum Glück hilft Seatti.

Die Verwaltung von Hybrid Work sollte 

 einfach sein, mit einem Tool, das das

Problem des Verlusts von Übersicht und

Kontrolle erleichtert. Durch die

Integration eines Tools zur Verwaltung

von Hybridbüros kann Ihr Unternehmen

sehen, welche Mitarbeiter im Büro und

welche von zu Hause aus arbeiten.
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Die Verwaltung von Hybrid Work wird so nahtlos, da verschiedene Teammitglieder und

Abteilungen aufteilen können, wie und wo sie arbeiten, sich je nach Standort treffen

und ihre Tage zu Hause planen können. Und während das Tool von selbst funktioniert,

kann sich Management in der Zwischenzeit auf wichtigere Aufgaben konzentrieren.

Das ist genau das, was wir bei Seatti machen – und wie wir Unternehmen helfen

wollen, effizienter und effektiver zu arbeiten.



FAZIT
Angesichts des anhaltenden Wandels der Arbeitswelt können

wir die enormen Auswirkungen der Pandemie auf die Zukunft

der Arbeit nicht leugnen. Hybrid Work wird zum neuen Modell

für vorausschauende und innovative Unternehmen. Aber wir

glauben, dass dieses Modell für alle gelten kann und sollte –

unabhängig davon, wie technisch oder disruptiv sie sind.

Denn die Zukunft der Arbeit sollte für alle funktionieren. Und

durch den Einsatz einfacher und effektiver Büromanagement-

Tools, die eine flexible Büroverwaltung und die gemeinsame

Nutzung von Schreibtischen ermöglichen, kann jedes

Unternehmen alle Vorteile der Hybrid Work nutzen.

Wir haben festgestellt, dass durch Hybrid Work die

Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität steigt, während

gleichzeitig die Kosten gesenkt werden und die Verwaltung

für den Arbeitgeber erleichtert wird. Wir möchten, dass alle

Unternehmen von diesen Veränderungen profitieren – und

glauben, dass wir ihnen dabei helfen können.

ZIELE FÜR DIE ZUKUNFT
Seatti ist der Meinung, dass in Zukunft alle Arbeitsbereiche

hybrid sein werden. Und das ist so, weil es einfach besser

funktioniert. Egal, wie klein oder groß, traditionell oder

unorthodox, innovativ oder altmodisch das Unternehmen ist,

jeder kann den Übergang zu Hybrid Work schaffen.

Mit unserem Leitfaden hoffen wir, dass du einen Schritt weiter

gekommen bist, um zu verstehen, wie Hybrid Work

funktioniert, wie du alle Vorteile daraus ziehen kannst und wie

du es am besten in deinem Unternehmen umsetzen kannst.

Die Zukunft der Arbeit hat schon heute begonnen, komm

nicht zu spät.
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CHRISTOPHER BIERI
Co-Gründer & CEO

chris@seatti.co
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KONTAKT
Wir freuen uns immer, dir mehr über die

Zukunft der Arbeit zu erzählen oder dir bei

der Umsetzung deines neuen hybriden

Arbeitsmodells zu helfen.

Wir sind nur einen Klick oder einen Anruf

entfernt, wann immer du uns brauchst.

Gerne stellen wir dir auch unser Tool vor,

das unserer Meinung nach der einfachste

und effizienteste Weg ist, hybrides Arbeiten

zu ermöglichen.
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PAULA KOLLER ALONSO
Growth Managerin

paula@seatti.co

Wenn du mehr über unser vollständig integriertes Microsoft Office 365 Management-

Tool erfahren möchtest, besuche unsere Website!

www.seatti.co

Wenn du über alles auf dem Laufenden bleiben willst, von Hybrid Work bis zu flexiblem

Büromanagement, folge uns auf LinkedIn!

@Seatti

Um zu erfahren, wie unser Tool funktioniert, kannst du eine Demo mit einem unserer

Teammitglieder buchen und dich selbst davon überzeugen!

https://calendly.com/paula-seatti/30min


