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▪ Viele Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter befinden

sich im Moment in einer Ausnahmesituation und stehen vor

zahlreichen Herausforderungen. Veränderungen in der

Arbeitsumgebung, angespannte Wirtschaftslage und die Frage,

wie geht es weiter beschäftigen uns alle.

▪ Wie geht der Westen Österreichs (Tiroler & Vorarlberger

Unternehmen) mit der Covid-19-Krise um, wie rasch konnten

Unternehmen reagieren, was hat bislang in den Organisation

funktioniert, woran könnten diese noch scheitern, was könnte

ihnen helfen, … dies und mehr war Inhalt der Befragung.

▪ Den TeilnehmerInnen werden die detaillierten Ergebnisse der

Umfrage kostenlos als Denkanstöße und als Benchmark mit

anderen Firmen in Tirol und Vorarlberg exklusiv zur Verfügung

gestellt.

▪ Die Antworten wurden anonym verarbeiten.

UMFRAGE ZUR COVID-19-KRISE

Statistische Daten

Befragungszeitraum: 07.04.-21.04.2020

Befragungsraum: Tirol, Vorarlberg

Rücklaufquote: 12 % (112/918)

Skalierung:  

Auswertungs-Index: 0      20     40     60     80     100

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird zum Teil auf die

geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende

Begriffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter.

Diese Covid-19-Umfrage ist urheberrechtlich geschützt. Die Weiter-

gabe oder Vervielfältigung ist – auch auszugsweise – nur mit

schriftl. Zustimmung der CONNECT COMPETENCE GmbH erlaubt.
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▪ Eine Krise bleibt eine Krise – Chance hin oder her. Aber alle wollen die Erkenntnisse aus der Krise nützen. 

▪ Die Krise funktioniert teilweise wie ein „Röntgen“ – es hat in den Unternehmen vieles sichtbar gemacht. Was funktioniert, was nicht,  

was soll behalten oder sogar verstärkt werden, was weglassen oder verändern. Klar ist, dass Firmen teilweise eine Entschlackungskur 

benötigen – es hat sich offensichtlich einiger unnötiger Ballast angesetzt. Corona schafft Fokus in den Betrieben – unnötige bzw. 

suboptimale Abläufe stehen auf dem Prüfstand und wurden bereits teilweise eliminiert.

▪ Großbetriebe fallen aufgrund der Größe und zuwenig Agilität im Vergleich zu den kleineren Betriebe zurück. Die Unternehmensgröße 

und die Branche spielen bzgl. Agilität eine wichtige Rolle. Aber diese ist nicht nur den kleineren Firmen vorbehalten.   

▪ Die Krise ist die Bewährungsprobe für die schönen Firmenleitbilder und kommunizierten Werte. Auf Seiten der Unternehmen und 

der Mitarbeiter. Auch der Mindset und wie MA zum Unternehmen stehen, zeigt sich in einem neuen Licht. 

▪ Führungsqualität und die Frage der richtigen Besetzung der Führungspositionen ist in der Krise ein entscheidender Faktor. Auch wird 

der Führungsstil im hohen Ausmaß im Krisenmodus – wohl im Sinne einer situativen Führung - verändert. Virtuelle Führung – ohne 

persönliche Interaktion – bereitet Schwierigkeiten und macht höhere Selbstverantwortung bei den Mitarbeitern notwendig.  

▪ Reorganisation steht bei den teilnehmenden Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Die Ablauforganisation (Prozesse & Abläufe) wird 

großflächig hinterfragt und nachgeschärft werden. Fast 70% der teilnehmenden Betriebe sehen hier Bedarf nachzubessern!

▪ Die Mitarbeiter nutzen offensichtlich die Zeit der „Nichtbeschäftigung“ (z.B. Kurzarbeit) nicht dazu, um sich weiterzubilden. Gleichzeitig 

ist die Krise aber auch der Abschied von der betrieblichen Jammerkultur. 

▪ Home-Office ist in der Reifeprüfung – es scheint viel Luft nach oben. Hinsichtlich der tatsächlichen Produktivität bestehen Zweifel.

▪ Der Arbeitsmarkt wird sich aufgrund der anstehenden Veränderungen nach der Krise nicht so schnell entspannen. Auch wird es 

personalmäßig nach der Krise Änderungen geben. Kleinere Betrieb sehen sich auch nach der Krise mit zu viel Personal konfrontiert. 

▪ Betriebe wollen der Krise einen Sinn geben – sie nicht nur durchlebt zu haben, sondern aus ihr gestärkt hervorgehen.

EXECUTIVE SUMMARY
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ERGEBNISSE ZUSAMMENGEFASST 

81% 

… werten die Krise als 
„Ermöglicher“ – es sind Dinge 

möglich, die bislang nicht 
funktioniert haben 

83% 
… der Unternehmen können ihr 
Leitbild und ihre Werte auch 

in der Krise leben

68% 

… sagen, dass die Mitarbeiter 
die Zeit der Nichtbeschäftigung 

nicht für Weiterbildung
nützen. Weiterbildung die 

ungenützte Chance 

65% 
… der Betriebe sehen in der 

virtuellen Führung eine der 
größten Herausforderungen 

74% 

… haben die „überbordende“ 
Sitzungskultur (Sitzungs-
unkultur) in der Krise gleich 

über Bord geworfen 

81% 
… sind der Meinung, dass sie 
bislang gut bis sehr gut durch 

die Krise gekommen sind 



Umfrage HR in Zeiten der COVID 19 Krise by CONNECT COMPETENCE 22.04.2020| Seite 5

ERGEBNISSE ZUSAMMENGEFASST 

67% 

… haben mit Home-Office gute 
bis sehr gute Erfahrungen 

gemacht. 33% weniger gute. 
Die Produktivität im Home-
Office ist auf dem Prüfstand. 

80% 
… der Unternehmen finden das 
variable Vergütungssystem 

als krisentauglich. 

43%  

… erkennen in der Krise eine 
Performanceverbesserung bei 

den Mitarbeiter. Immerhin 48% 
nicht.

57% 
… führen auch in der Krise 

kooperativ. Nur 18% autoritär.

60% 
… sehen die Notwendigkeit die 

Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter zu stärken. 

54%
… der teilnehmenden Betriebe 

fokussieren auf die 
Kernthemen
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ERGEBNISSE ZUSAMMENGEFASST 

67% 

… haben in der Krise vor allem 
bestehende Zeitguthaben

genutzt. Flexible Zeitsysteme 
sind Key. 

43% 

… haben in der Krise den 
Führungsstil geändert. 

Situative Führung ist 
erforderlich.

65% 

… sehen in der Umsetzung der 
Learnings die wichtigste 

Aufgabe für die                  
Post-Corona-Zeit.

57% 
… der Betriebe haben einen 
Veränderungsbedarf bzgl. 

Abläufe & Prozesse lokalisiert.

90% 
… schätzen die Loyalität ihrer 
Mitarbeiter hoch bis sehr hoch.

23% 
… der teilnehmenden Betriebe 

rechnen mit zu viel an 
Personal auch nach der Krise. 
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WAS IST DAS ERSTE, WAS SIE NACH DER KRISE 
UNTERNEHMERISCH TUN WOLLEN?

Fact-Box

▪ Ganz oben auf der Agenda steht die „Reorganisation“, d.h. die 
Neuausrichtung des Unternehmen basierend auf den 
Erkenntnissen aus der Krise. Learnings aus der Krise 
niederschreiben. In diesem Sinne werden die vorher schon 
erwähnten Prozess- & Ablaufoptimierungen eine bedeutende 
Rolle spielen. 

▪ Dann steht „feiern“ ganz oben auf der Agenda, wenn alles 
„vorbei“ ist und die Krise überstanden wurde. Auch Danke sagen 
an alle Mitarbeiter, die die Situation mitgetragen habe. Aber auch 
Veränderungen bei den Mitarbeitern vorzunehmen, die sich durch 
die Krise haben tragen lassen und wenig beigetragen haben.

▪ Analysieren und Evaluieren. Alles was sichtbar geworden ist.  
Auch die Evaluierung der Produktivität der Home-Office-
Lösungen steht ganz oben.   

FAZIT: Insgesamt besteht das hohe Bedürfnis aus diesen 
Erfahrungen etwas zu machen – sie nicht nur durchlebt zu haben, 
sondern ihnen einen Sinn zu geben. 
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1. Learning aus der Krise klar machen – bevor man wieder in alte Muster verfällt. Denn nach der Krise kommt der Aufschwung. Jetzt ist 
der richtige Zeitpunkt.

2. Evaluieren, Entschlacken und Optimieren und nicht in den Arbeitsalltag übergehen. Die entstandene Energie zur Umsetzung
nutzen.  

3. Momentum und Sensibilisierung für Veränderungen bei Führungskräften UND Mitarbeitern nützen.

4. Teams stärken und Kohäsion erhalten – gemeinsam Feiern ist da ein gutes Instrument. 

5. Führungsqualitäten gezielt evaluieren, um nachhaltige Resilienz herzustellen. Führung muss sich mehr darauf konzentrieren, Menschen 
dazu zu befähigen, sich selber zu führen. Dann wird auch das Thema Selbstverantwortung in einem ganz anderen Licht erscheinen.  

6. Eine verbindliche und verbindende  Kommunikation trotz der Distanz ist und war entscheidend. Offen, kontinuierlich, transparent und 
aktuell kommunizieren – auch nach der Krise. 

7. … und das proaktive BEDANKEN bei denen, die in der Krise beigetragen haben!

UNSERE TOP-7 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
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DANKE AN ALLE TEILNEHMER!

CONNECT COMPETENCE GmbH

Experten für Personal und Organisation

Grabenweg 68, A-6020 Innsbruck

Tel./Fax: +43-512-390663 

office@connectcompetence.net

www.connectcompetence.net

Ansprechpersonen
Dr. Christian Bauer 
Mag. (FH) Ulrike Aigner 


