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Nachhaltige und effiziente Büros erfordern ein tiefes Verständnis 
für das Zusammenspiel zwischen Hybridarbeit und Facility 
Management. 


Dieses Verstehen ermöglicht es Unternehmen, alle Vorteile, die 
aufgrund der Optimierung dieser beiden Bereiche entstehen, zu 
nutzen. Dazu zählen unter anderem eine höhere 
Mitarbeiterproduktivität, verbesserte Prozesse und dadurch größerer 
Erfolg.


Durch den Einsatz von Facility Management Tools können 
Unternehmen sicherstellen, dass ihre Ressourcen stets up-to-date und 
gut organisiert sind, damit Mitarbeitende ungestört arbeiten können. 


Indem diese Technologie mit einer effektiven Strategie für hybrides 
Arbeiten kombiniert wird, behalten Unternehmen einen besseren 
Überblick darüber, wie Büroflächen genutzt werden, was zu einem 
effizienten Kostenmanagement führt.


Das beweist, dass die Berücksichtigung beider Aspekte erhebliche 
Vorteile mit sich bringt und Unternehmen dabei hilft, ein Umfeld zu 
schaffen, in dem sich jeder entfalten kann.
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Hybridarbeit macht Mitarbeitende 
produktiver

Remote-Mitarbeitende sind nachweislich produktiver als jene, die 
fünf Tage die Woche im Büro arbeiten. Dank der "In-the-Zone-
Produktivität" sind Arbeitnehmende, die vollständig remote arbeiten, 
nämlich um 47% produktiver als ihre Kolleg: innen, die täglich im Büro 
sind. 


Es gibt viele Gründe für diese Produktivitätssteigerung. Erstens: 
zufriedene Mitarbeitende sind bessere Mitarbeitende. Lorman zufolge 
„übertreffen Unternehmen mit zufriedenen Arbeitnehmenden ihre 
Konkurrenz um 20%”. Größere Flexibilität sorgt für zufriedenere 
Mitarbeitende, da sie über ihre Wochenpläne selbst bestimmen 
können. Das bedeutet, dass sie ihre Kinder während dem Arbeitstag 
abholen, oder ihre Kolleg:innen in einem Coworking-Bereich besuchen 
können. Dadurch können sie persönliche Beziehungen besser 
aufbauen. Mit anderen Worten: Flexible Wochenpläne schaffen eine 
gute Work-Life-Balance. 


Zweitens: Wenn man Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, dort zu 
arbeiten, wo sie sich am wohlsten fühlen - sei es zu Hause oder im  
Büro - wird sichergestellt, dass sie sich in einem Arbeitsumfeld 
aufhalten, das für sie am produktivsten ist. Jeder Mensch ist anders 
und das gilt auch für seine Bedürfnisse am Arbeitsplatz. 
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https://www.lorman.com/blog/post/36-statistics-on-the-importance-of-employee-engagement#:~:text=Companies%20with%20happy%20employees%20outperform,%242%2C400%20per%20employee%20a%20year.
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Hybridarbeit ist sogar noch produktiver, da Unternehmen und 
Mitarbeitende die Vorteile des Arbeitens zu Hause und im Büro 
genießen können. Zu Hause profitieren sie von der “In-the-Zone-
Produktivität”, in der sie sich ohne Ablenkungen voll konzentrieren 
können. Im Büro hingegen steht die Kollaboration im Mittelpunkt, was 
die Kreativität und Problemlösung fördert und den Zusammenhalt im 
Team stärkt. 


Wenn man über Hybridarbeit und Produktivität spricht, ist es 
jedoch essentiell, die Unterschiede zwischen koordinierten und 
unkoordinierten hybriden Teams zu verstehen. Bei koordinierten 
Teams gibt es ein System, das bei der Verwaltung wer wann und wo 
arbeitet unterstützt. Bei unkoordinierten Teams gibt es das nicht.


Daten beweisen, dass koordinierte Hybridarbeit produktiver als 
unkoordinierte Hybridarbeit ist, und die Effizienz im Durchschnitt um 
etwa 20% pro Woche erhöht.1

Koordinierte Hybridarbeit hat sich als effektiver erwiesen, jedoch ist 
es schwieriger, sie erfolgreich zu implementieren. Der beste Weg, um 
die Einführung hybrider Teams anzugehen,  ist der Einsatz von 
richtigen Facility Management Tools und Technologien.


Sobald die Unternehmensziele festgelegt sind - sei es, dass mehr 
Mitarbeitende täglich ins Büro kommen oder dass die Nutzung der 
Bürofläche über die Woche hinweg getrackt wird - können Tools helfen, 
diese Ziele zu erreichen. 


Um herauszufinden, welche Facility Management Tools für euer 
Hybridbüro benötigt werden, sollten diese in Kategorien aufgeteilt 
werden, die auf jeweils andere Unternehmensziele ausgerichtet sind.


Die erste Kategorie ist das Arbeitsplatz-Management. Es 
beinhaltet die Zuteilung von Plätzen für eure Mitarbeitenden und die 
Übersicht darüber, welche Ressourcen im Büro oder von 
Mitarbeitenden benötigt werden. 


deskbird ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine einfache, 
aber leistungsstarke App beim Management von flexiblen Büros 
unterstützen kann. 


Sie bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen, unter 
anderem eine Buchungsfunktion für Meetingräume und 
Schreibtische sowie Büro-Analytics, die für die Nachverfolgung der 
Büronutzung von Vorteil sind. 
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1 Mehr Informationen zur Recherche: Die beste Methode um Bürokosten einzusparen, die ihr 
jemals brauchen werdet | deskbird


2 Tools unterstützen bei der Effizienz 

https://de.deskbird.com/desk-booking
https://de.deskbird.com/desk-booking
https://de.deskbird.com/analytics
https://de.deskbird.com/blog/office-cost-cutting-ideas
https://de.deskbird.com/blog/office-cost-cutting-ideas
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Eine weitere wichtige Kategorie an Tools, die ihr für euer 
Hybridbüro beachten solltet, sind Kommunikations-Tools. Sie helfen, 
die Kommunikation zwischen Kolleg:innen, Teams und dem gesamten 
Unternehmen zu optimieren. 


Zum Beispiel

 Sofort-Nachrichten-Dienst (z.B.: Slack)
 Videokonferenzen (z.B.: Zoom)


Hybridbüros brauchen natürlich auch Kollaborations-Tools. Dazu 
kann eine Planungssoftware gehören, die sicherstellt, dass alle 
Mitarbeitenden auf dem gleichen Stand sind, ohne jede einzelne 
Aufgabe zu kommunizieren. 


Zum Beispiel

 Synchrone Projektzusammenarbeit (z.B.: Google Documents, 
Google Sheets

 Zentralisierte Dokumentenspeicherung (z.B.: Dropbox)
 Team Management und Wochenplanung (z.B.: ClickUp, Google 

Kalender, Trello)
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Die Einführung der richtigen Facility Management Tools erhöht die 
Produktivität und unterstützt bei der Entwicklung von nachhaltigen 
und sicheren Arbeitsplätzen.


Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema bei der Diskussion über die 
Zukunft der Arbeit und darüber, wie Büros umweltfreundlicher werden 
können. Für den Betrieb von Büros werden viele Ressourcen benötigt, 
vom Strom für die Beleuchtung und die Verwendung von Technologien 
bis hin zu Wasser und Instandhaltung. 


Wir zeigen euch, wie deskbird dabei hilft, euer Hybridbüro grüner 
und sicherer zu machen. 


deskbird sammelt Daten über die Büronutzung, wie zum Beispiel 
welche Wochentage im Büro am beliebtesten sind, die Verteilung von 
Remote-Mitarbeitenden, die Anwesenheit im Büro, und die Nutzung 
von Ressourcen. Wenn verstanden wird, wie das Büro genutzt wird, 
können Ressourcen entsprechend reduziert oder umverteilt werden.

3 Grüne und sichere Büros

https://slack.com/
https://zoom.us/
https://www.dropbox.com
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Ein Beispiel: Ein Unternehmen mietet ein großes Büro, das Platz für 
500 Mitarbeitende bietet. Es erscheinen täglich jedoch nur 150 
Mitarbeitende und die meisten kommen montags und freitags nicht ins 
Büro. Das Unternehmen kann nun entscheiden, ob das physische Büro 
an manchen Tagen geschlossen bleibt, um den Verbrauch von Wasser, 
Strom und anderen Ressourcen zu senken. 


In Bezug auf die Sicherheit gibt es zwei Aspekte: Datensicherheit 
und die Gesundheit der Mitarbeitenden. Da deskbird eine Enterprise 
Lösung für große globale Unternehmen anbietet, sind IT-Sicherheit, 
Datenschutz und rechtliche Standards von größter Bedeutung. Mit 
Verschlüsselung und europäischer GDPR-Konformität schützt 
deskbird alle Daten.


Darüber hinaus trägt ein Facility Management System zur 
Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit von Teams 
bei. 


Wir alle wissen heute, wie schnell sich Krankheiten wie Covid-19 
verbreiten, und obwohl wir besser ausgerüstet sind als 2020, ist es 
wichtig, wachsam zu bleiben. Mit der Möglichkeit, zu überprüfen, wer 
wann ins Büro kommt, können Unternehmen nachverfolgen, wo ein 
möglicher Ausbruch begonnen hat. Auch aus der Sicht der 
psychischen Gesundheit hat das Vorteile: Wenn ihr feststellt, dass 
einige Mitarbeitende sehr selten ins Büro kommen, könnte es der 
richtige Zeitpunkt sein, eine unternehmensweite Umfrage zur 
Mitarbeiterzufriedenheit durchzuführen.
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4 Fazit

Das Facility Management ist essentiell, damit hybride 
Unternehmen erfolgreich funktionieren - von der Sicherstellung, dass 
alle Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz haben, wenn sie ins Büro 
kommen, bis hin zur Schaffung nachhaltiger Büros, die den 
Ressourcenverbrauch reduzieren. 


Mit koordinierter Hybridarbeit können Facility Manager:innen die 
Produktivität erheblich steigern, indem sie ein System einführen, das 
die Wochenpläne von Mitarbeitenden organisiert und ihnen gleichzeitig 
Autonomie gewährt. Die richtigen Tools helfen dabei, diese Aufgaben 
zu koordinieren - von einer Software zur Schreibtischbuchung wie 
deskbird bis hin zu Kommunikationsplattformen, die eine synchrone 
Kommunikation über verschiedene Standorte und Zeitzonen hinweg 
ermöglicht. 


Facility Management sorgt dafür, dass die Zukunft der Arbeit 
effizienter, nachhaltiger und mitarbeiterorientierter wird. Damit 
Unternehmen weiterhin wettbewerbsfähig sind, ist es ratsam, dass sie 
auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden eingehen und auf die Werte 
der globalen Belegschaft achten. .



Start for free

https://twitter.com/deskbirdapp
https://www.youtube.com/@deskbird
https://www.linkedin.com/company/deskbird
https://www.deskbird.com/
https://app.deskbird.com/free-trial/sign-up?utm_source=website&utm_medium=ebook23&utm_campaign=ebook23_de

