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G ute Nachrichten hatte Dr. Stefan Wolf zu verkün-
den: Sein börsennotiertes Unternehmen konnte 

im Zuge der Kooperation mit Airbus einen Anstieg des 
Aktienkurses um 30 Prozent vermelden. »Am Kapital-
markt sind Autowerte ja momentan nicht unbedingt 
gefragt. Umso positiver werden dagegen Nachrichten 
aufgenommen, die sich um die neuen Antriebstechno-
logien drehen. Flugzeugbauer Airbus hat sich für Elring-
Klinger als strategischen Partner entschieden, weil wir in 
der Brennstoffzellentechnologie rund 20 Jahre Erfahrung 
vorweisen können. Mit unseren Lösungen auf diesem 
Gebiet wollen wir dazu beitragen, die Mobilität nach-
haltiger zu gestalten. Die Brennstoffzelle bietet hierfür 
großes Potenzial«, berichtete der sichtlich gut gestimmte 
CEO. 
Weniger erfreulich indes ist die aktuelle Entwicklung von 
COVID-19. Die Pandemie ist ein ungeplanter Groß-
versuch: Ohne Vorbereitung wurde das Arbeiten von zu 

Unsere Arbeitswelt verändert sich mit hoher 
Dynamik. »New Work« ist der Trend der  
Stunde. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie 
sorgt dafür, dass mobiles Arbeiten und das 
Home-Office von heute auf morgen ihren  
Siegeszug antraten. Walter Meinlschmidt,  
Einrichtungsexperte aus Balingen, Wirtschafts-
prüfer/Steuerberater Stephan Mauer und 
Arbeitsrechtler Dr. Ralf Kittelberger haben  
alle Aspekte von New Work ausgeleuchtet:  
von der Konzeption bis hin zu aktuellen 
arbeits- und steuerrechtlichen Punkten.  
Hinzu kam ein weiterer Experte:  
Dr. Stefan Wolf, CEO der börsennotierten 
ElringKlinger AG aus Dettingen und Chef des 
Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, adelte die 
Gesprächsrunde mit seinen innovativen State-
ments und Visionen zu neuen Arbeitswelten.

New Normal = New Work!

V.l.n.r.: Stephan Mauer, Inhaber Unternehmensberatung Mauer, Rechtsanwalt Dr. Ralf Kittelberger, Gründer und Partner der DREITOR  
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in Reutlingen und Walter Meinlschmidt, Meinlschmidt Gruppe, Baden-Württemberg.
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Hause aus erprobt – mit sehr unterschiedlichen Erfah-
rungen. Während des Lockdowns im Frühjahr ging es 
schlicht darum, Infektionsketten zu vermeiden oder zu 
unterbrechen. »Zu Beginn haben wir Teile unserer Beleg-
schaft ins Home-Office geschickt, wo dies möglich war«, 
berichtet Wolf. »Denn die Gesundheit unserer Mitarbei-
ter genießt oberste Priorität.«
An »New Work« dachte dabei kaum jemand. Aber das 
neue Konzept hatte schon lange vorher seinen Sieges-
zug angetreten. »Dabei steht der Mitarbeiter als Mensch 
im Fokus«, so Walter Meinlschmidt. Der Experte und 
Gestalter von Arbeitswelten, muss es wissen, denn er passt 
Räume und Strukturen an die Bedürfnisse von Mitarbei-
tern an. 

Mehr als ein Megatrend 
Zufriedene, entspannte Mitarbeiter sind produktiver 
und kreativer, weiß er. Das sei mehr als ein Megatrend, 

es gehe vielmehr um die Frage, wie wir künftig arbeiten 
wollen. »Ruhe-Inseln, vielseitige Büromöbel und Fitness-
räume sind nur ein Aspekt«, so Meinlschmidt. 
Es gehe auch um eine neue Art der Zusammenarbeit, 
um Nachhaltigkeit, Selbstbestimmung und eine sinnstif-
tende Tätigkeit. »New 
Work räumt Mitarbei-
tern mehr Freiraum 
ein. Offene Strukturen 
zur Förderung der Kommunikation, agile Prozesse und 
flache Hierarchien, das Einbringen eigener Ideen und 
Wünsche sowie selbstbestimmtes Handeln sind ausdrück-
lich erwünscht.«
Neue Bürokonzepte fördern zudem den Wissenstransfer 
zwischen Abteilungen. Sie ersetzen in bestimmten Situ-
ationen sogar den klassischen Schreibtisch und tragen 
gleichzeitig zu einer entspannten Arbeitsatmosphäre bei. 
Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass Corona      

Rund 20 Jahre Erfahrung in der Brennstoffzellentechnologie: Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG.  
Im Hintergrund Stephan Mauer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

»Airbus hat sich für 
ElringKlinger als strategischen 

Partner entschieden«

»Es geht um die Frage, 
wie wir künftig arbeiten wollen«



Im individuellen Arbeitsvertrag ist festzulegen, wann und 
wo gearbeitet werden soll. Das Arbeitszeitgesetz schreibt 
Höchstarbeitszeit und Ruhezeiten vor. Um Konflikte zu 
vermeiden, sollten feste Zeiten die Erreichbarkeit und 
die Art der Zeiterfassung regeln. 
Home-Office, auch Telearbeit genannt, muss im Arbeits-
vertrag oder einer betrieblichen Vereinbarung geregelt 
sein. Für die kom-
plette Ausstattung 
des Arbeitsplatzes 
ist der Arbeitge-
ber verantwortlich. Viele Firmen entscheiden sich deshalb 
lieber für das »mobile Arbeiten«: Dabei kann der Mitar-
beiter einen Teil seiner Arbeit etwa per Laptop von einem 
Ort seiner Wahl aus erledigen. Für Möbel oder zusätzli-
che Bildschirme muss dann im Zweifel der Mitarbeiter 
sorgen. 

Moderner Rahmen ist in Arbeit
Ein künftiges »Mobile-Arbeit-Gesetz« soll die gesetzli-
chen Vorgaben regeln und einen »modernen Rahmen« 
schaffen. Wie dieses Gesetz im Detail aussehen wird, ist 
derzeit allerdings noch offen.
Zumal es bereits nach Bekanntwerden der Gesetzes-
initiative auf breiter Front Kritik gab: Die Erfassung 
der Arbeitszeiten sei widersprüchlich geregelt, Arbeit-
geber würden erheblich finanziell belastet, zusätzli-
che Beteiligungsrechte des Betr iebsrats seien kont-
raproduktiv. Unter dem Eindruck dieser Kritik hat 

viele Entwicklungen beschleunigt, die über kurz oder 
lang die Arbeitswelt ohnehin verändert hätten. »Auch ich 
erledige mittlerweile viel mehr von zu Hause aus als frü-
her«, so Stefan Wolf. »Man muss heutzutage nicht mehr 
für jedes Meeting um die halbe Welt reisen. Der Kontakt 
zu unseren Werken – ElringKlinger ist ja an 45 Standor-
ten weltweit vertreten – läuft nun verstärkt mit Telefon- 
und Videokonferenzen ab.«

Rechtliche Voraussetzungen 
Noch hapert es aber an den rechtlichen Voraussetzungen 
für flexible Lösungen. Außerdem: Wieviel staatliche Ein-
mischung verträgt die Neugestaltung der Arbeitswelt?
»Durch die Dynamik des Lockdowns gab es oft keine 
gesonderten individuellen Vereinbarungen oder kol-
lektivrechtlichen Regelungen«, erklärt der Reutlinger 
Arbeitsrechtler Dr. Ralf Kittelberger. Viele rechtliche 
Unschärfen müssten noch in Kauf genommen werden. 
Allerdings hätten viele Unternehmen zwischenzeitlich 

arbeitsvertragliche und/
oder betriebliche Rege-
lungen vereinbar t, die 
zunächst auf die Pandemie 

beschränkt sind. 
Jedenfalls dürfe der Arbeitgeber Angestellte nicht ein-
fach zwangsweise ins Home-Office schicken, weil er 
nicht über deren privaten Wohnraum verfügen darf. »Die 
Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung ist sogar grund-
gesetzlich geschützt«, sagt Kittelberger. 

»Persönlicher Kontakt
und Wissensaustausch sind 

weiterhin essenziell«

»Die Unverletzlichkeit 
der  eigenen Wohnung ist  
grundgesetzlich geschützt«



Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Mitte November 
den ursprünglich geplanten Rechtsanspruch auf Home-
Office »zurückgestellt«, wie es hieß. Auch Stefan Wolf 
hält einen einseitigen Rechtsanspruch der Beschäftigten 
für grundfalsch. »Es muss grundsätzlich immer für beide 
Seiten passen. Ein starres Gesetz – also die Einheitsrege-
lung für alle – ist da absolut kontraproduktiv.«
Nach seiner Einschätzung drohe sogar eine Spal-
tung der Belegschaft in einen im Betrieb arbeitenden 
Teil und einen im Rahmen mobiler Arbeit tätigen Teil. 

»Arbeitgeber werden einem bürokratischen Rechtfer-
tigungszwang selbst bei Mitarbeitern ausgesetzt, deren 
Tätigkeit partout kein mobiles Arbeiten ermöglicht. 
Das alles trägt nur Unruhe und Enttäuschungen in die 
Betriebe.« 

Anschaffungen steuerlich geltend machen
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Stephan Mauer aus 
Reutlingen ergänzt, wer wegen des Lockdowns nicht 
ins Büro komme, könne heute schon Anschaffungen      
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die die wegfallende Fahrtkostenpauschale ausgleichen 
soll. Damit sollen Zusatzausgaben wie Strom, Was-
ser, Heizung, Telefon, Internet und Sonstiges geltend 
gemacht werden, auch wenn es sich nur um eine Arbeits-
ecke handelt. 
Diskutiert werden bis zu 600 Euro Pauschbetrag jährlich 
– zusätzlich zum Arbeitnehmerpauschbetrag. »Kleinteili-
ge, komplizierte Abgrenzungsfragen zu den bereits beste-
henden Abzugsmöglichkeiten des häuslichen Arbeitszim-
mers werden nicht ausbleiben«, so Mauer. Er befürchtet 

wie einen Schreibtisch, einen Drucker oder Regale fürs 
Home-Office steuerlich absetzen. »Unter Umständen 
lässt sich auch ein Arbeitszimmer geltend machen, weil 
ja in dieser Zeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Das gilt aber nur, wenn es sich um einen abge-
schlossenen Raum handelt – eine Arbeitsecke in Wohn-
zimmer oder Küche fällt nicht darunter.« 

Inzwischen mehren sich 
Forderungen nach einer 
Home-Office-Pauschale, 

ExpErtEn 
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»Unter Umständen lässt 
sich ein Arbeitszimmer steuerlich 

geltend machen«



freilich zu geringe steuerliche Anreize für New Work. »Es 
gibt jetzt schon genügend Beispiele für nachteilige lohn-
steuerliche Folgen bei Arbeitnehmern, wenn das Unter-
nehmen seinen Mitarbeitern Gutes tun möchte.«
Viele Unternehmen planen bereits heute mit kleine-
ren Büroflächen. »Flächenverdichtungen und Kündi-
gungen von Mietverträgen etwa erzeugen für manche 
Unternehmen Verlustrisiken, die auch in die Bücher 
genommen werden müssen. Denn auch die Mieten der 
gekündigten Verträge müssen weiterbedient werden, 

auch wenn die Flächen infolge des mobilen Arbeitens 
nicht mehr genutzt werden. Die Folge sind Rückstellun-
gen für drohende Verluste – und gerade dieser Aufwand 
wird paradoxerweise steuerlich nicht anerkannt«. Umge-
kehrt sorgen die leerstehenden Flächen beim Vermieter 
oder bis dato selbstnutzenden Eigentümer für poten-
ziellen Abschreibungsbedarf, so der Wirtschaftsprüfer. 
Die Zusammenarbeit auf Distanz kann bei fortgeschrittener 
Digitalisierung gut funktionieren, so die Expertenrunde. 
Wolf, bisher Chef des Arbeitgeberverbands Südwestmetall      

Foto: Palmberg
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und seit kurzem Präsident von Gesamtmetall, betont stell-
vertretend für viele seiner Verbandsmitglieder, mobiles 
Arbeiten und Home-Office sei längst fester Bestandteil 
einer modernen, flexiblen Arbeitsorganisation in vielen 
Bereichen unserer Industrie. 
»Arbeitgeber und Arbeitnehmer bekommen pragmatische 
Lösungen hin – auf freiwilliger Basis und zum beidersei-
tigen Nutzen. Und ich glaube, Corona hat geholfen, Vor-
behalte auf beiden Seiten abzubauen: bei einigen Arbeit-
nehmern die Sorge, dass sie zuhause kein Ende der Arbeit 
mehr finden, bei manchen Arbeitgebern die Befürchtung, 
dass einzelne Mitarbeiter nicht mehr die volle Arbeitsleis-
tung erbringen.«
Wolf rechnet daher damit, dass auch nach der Pande-
mie mehr mobil und im Home-Office gearbeitet wird als 
zuvor. Allerdings: »Manche Aufgaben, manche Teams sind 
schwer zu organisieren, wenn man sich nur noch virtuell 
abstimmen kann. Und die Zeit mit den geschlossenen Kitas 
und Schulen hat auch offengelegt, dass sich Home-Office 
und die Betreuung von kleinen Kindern ausschließen.«
»Büros«, so Walter Meinlschmidt, »wird es weiterhin geben 
– sogar geben müssen. Aber: Den einen Arbeitsplatz gibt 
es nicht mehr. Persönlicher Kontakt und Wissensaustausch 
sind weiterhin essenziell. Arbeitgeber werden in der neuen 
Arbeitswelt die richtige Mischung zwischen Büro- und 
Heimarbeit herausfinden müssen.«
Ob das »New Normal« allerdings den Maximen des 
»New Work« entsprechen wird, bleibt eine spannende 
Herausforderung!

Dr. Ralf Kittelberger

Rechtsanwalt Dr. Ralf Kit-
telberger ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht und Fachan-
walt für Handels- und 
Gesellschaftsrecht. Er ist 
Gründer und Partner der 
DREITOR Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in Reutlingen. 
DREITOR ist eine aufstrebende Wirtschaftskanzlei mit klarer 
Fokussierung auf das Arbeits- und Gesellschaftsrecht. Zu ihren 
Mandanten zählen zahlreiche mittelständische Unternehmen, Orga-
ne und Führungskräfte. Bereits im zweiten Jahr nach dem Spin-off 
aus einer etablierten Kanzlei besteht das dynamische Anwaltsteam 
derzeit schon aus fünf Köpfen. 

Walter Meinlschmidt

Die Meinlschmidt Gruppe 
hat aktuell 90 Mitarbeiter 
an 6 Standorten in Baden- 
Württemberg, mit einem 
Umsatzvolumen von ca. 30 
Mio. Euro. Wir beraten, pla-
nen und liefern innovative Arbeitsumgebungen und New Work 
Spaces seit über 40 Jahren für Büros und Objekte mit namhaften 
Marken – unter Berücksichtigung aller Kundenvorgaben und 
gemäß modernsten flächenökonomischen Anforderungen. Unter 
dem Motto »Raum. Für Erfolg« bieten wir Ihnen perfekte Arbeits-
welten, auch im Home-Office. Erfolg lässt sich einrichten. 

Stephan Mauer

Diplom-Kaufmann Stephan 
Mauer ist Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater und 
geschäftsführender Gesell-
schafter der Mauer Unter-
nehmensberatung GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatergesellschaft in Reutlingen. 
Das Team der Mauer GmbH besteht aus Wirtschaftsprüfern, Ingenieu-
ren, IT-Spezialisten und Steuerberatern. Sie wurde 2019 und 2020/21 
vom Manager Magazin zum besten Wirtschaftsprüfer Deutschlands in 
der Kategorie Mittelstand ausgezeichnet – Sieger in den Kategorien 
Digitale Transformation, Restrukturierung und Abschlussprüfung. 

Dr. Stefan Wolf

Jahrgang 1961, studierte 
von 1984 bis 1993 nach 
einer erfolgreich absolvier-
ten Banklehre Rechtswis-
senschaften an der Eber-
hard-Karls-Universität in 

Tübingen und promovierte 1994. Nach einer Tätigkeit als Rechts-
anwalt in einer Kanzlei in Stuttgart wechselte er 1997 zur Elring 
Klinger GmbH und leitete dort unter anderem die Bereiche Recht, 
Personal und Investor Relations. 2005 erfolgte die Berufung in den 
Vorstand sowie die Ernennung zum Sprecher des Vorstands der 
ElringKlinger AG. Seit 2006 ist Dr. Stefan Wolf  Vorsitzender des 
Vorstands des Automobilzulieferers. Zudem ist er Mitglied im Auf-
sichtsrat der Allgaier Werke GmbH und der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) sowie Mitglied im Vorstand des Ver-
bands der Automobilindustrie (VDA). Im November wurde Wolf 
zum Präsidenten des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall gewählt. 
Zuvor war er acht Jahre Vorsitzender von Südwestmetall. 
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