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Datenschutz und Compliance beim Datenaustausch aus dem Homeoffice – 
Herausforderungen für die IT in der Corona-Krise 

netfiles stellt Ergebnisse der Trendstudie 2020 vor 

Burghausen, 15. September 2020 – Die netfiles GmbH, einer der führenden Anbieter von virtuel-

len Datenräumen in Deutschland, hat die Ergebnisse ihrer aktuellen Trendstudie mit dem Titel 

„Datenschutz und Compliance beim Datenaustausch aus dem Homeoffice – Herausforderungen 

für die IT in der Corona-Krise“ vorgestellt. Ziel der Trendstudie war es, herauszufinden, wie es den 

IT-Abteilungen in deutschen Unternehmen bisher gelang, die Herausforderungen der Corona-Kri-

se zu bewältigen. Im Mittelpunkt standen dabei die Umstellung auf Homeoffice-Arbeitsplätze, der 

Einsatz von Videokonferenzsystemen und Online-Collaboration-Plattformen bzw. virtuellen Da-

tenräumen sowie das Einhalten der Datenschutz- und Compliance-Vorgaben beim Datenaus-

tausch aus dem Homeoffice. 

Die Ergebnisse der Umfrage, an der sich mehr als einhundertzwanzig Fach- und Führungskräfte 

aus Unternehmen in Deutschland beteiligten, können ab sofort unter https://www.netfiles.com/

downloads/netfiles-trendstudie-2020-homeoffice.pdf heruntergeladen werden. 

Thomas Krempl, Gründer und Geschäftsführer der netfiles GmbH, erklärt bei der Vorstellung der 

Umfrageergebnisse: „Schon seit einigen Jahren und verstärkt seit der Corona-Krise erfahren wir 

zunehmende Nachfrage nach unseren Datenraumlösungen für den sicheren und Compliance- 

gerechten Datenaustausch zwischen Unternehmen oder in Projektteams. Da ein virtueller Daten-

raum auch eine ideale Lösung für den Datenaustausch aus dem Homeoffice und der Online-Zu-

sammenarbeit darstellt, hat uns interessiert, ob und wie weit dieser Anwendungsfall von Daten-

räumen schon bekannt ist bzw. ob Datenräume schon dafür genutzt werden.“ 
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netfiles Trendstudie 2020: Die drei wichtigsten Erkenntnisse 

Die wichtigsten Erkenntnisse, die sich aus der Trendstudie ableiten lassen, sind: 

1. Corona-Krise beschleunigt Homeoffice-Trend 

Bereits vor der Corona-Krise war ein deutlicher Trend in Richtung neuer Arbeitsformen spürbar: 

Stichworte: New Work, Modern Work, Digital Workplace. Wie die Umfrageergebnisse zeigen, hat 

die Pandemie diesen Trend deutlich beschleunigt und verstärkt. So wurden bei mehr als der Hälf-

te der Unternehmen mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze Corona-bedingt auf Homeoffice umge-

stellt. 

2. Einhalten der Datenschutz- und Compliance-Anforderungen wird durch Homeoffice-Arbeits-

plätze komplexer, ist aber durchaus zu bewältigen 

Schon jetzt bewerten mehr als 90 Prozent der befragten Unternehmen die Datenschutz- und 

Compliance-Anforderungen als mittel oder sogar hoch. 72 Prozent der befragten Unternehmen 

gaben allerdings an, dass es ihnen gelungen ist, die für das Unternehmen geltenden Daten-

schutz- und Compliance-Vorgaben auch bei der Arbeit aus Homeoffices einzuhalten.  

3. Homeoffice und Cloud gehören die Zukunft 

Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen dies eindrucksvoll. Immerhin sind 71 Prozent der Um-

frageteilnehmer der Überzeugung, dass Unternehmen auch nach der Corona-Krise verstärkt auf 

Homeoffice-Arbeitsplätze setzen werden. Dass Unternehmen sich auf Grund der Corona-Krise 

verstärkt mit cloudbasierten IT-Betriebsmodellen auseinandersetzen werden, bestätigen sogar 74 

Prozent der befragten Unternehmen. 

Thomas Krempl, kommentiert: „Der Trend zu mehr Homeoffice-Arbeitsplätzen ist nicht mehr auf-

zuhalten und wird sich nicht mehr umkehren. Gleichzeitig steigen die Anforderungen im Hinblick 

auf Datenschutz und Compliance und eine zunehmende verteilte, dezentrale Arbeitsstruktur er-

höht die Komplexität im IT-Bereich. Mit unseren netfiles Datenraumlösungen wollen wir Unter-

nehmen helfen, diese Herausforderungen zu meistern.“ 

Die Ergebnisse der netfiles Trendstudie 2020 „Datenschutz und Compliance beim Datenaus-

tausch aus dem Homeoffice – Herausforderungen für die IT in der Corona-Krise“ stehen ab sofort 

unter https://www.netfiles.com/downloads/netfiles-trendstudie-2020-homeoffice.pdf zum Down-

load zur Verfügung. 
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Über die netfiles GmbH 

Mit fast 20 Jahren Erfahrung ist die netfiles GmbH einer der ersten und führenden deutschen An-

bieter von virtuellen Datenräumen. netfiles ermöglicht Unternehmen einen sicheren Datenaus-

tausch und eine zentrale, sichere Online-Dokumentenverwaltung mit detaillierten Zugriffsrechten 

und mobiler Zugriffsmöglichkeit. Mit der Cloud-Lösung können Daten einfach innerhalb des Un-

ternehmens oder mit Kunden und Lieferanten ausgetauscht und sichere Datenräume für bei-

spielsweise M&A Projekte, Due Diligence Prüfungen, Asset-Transaktionen, Board Communicati-

on, Immobilien- und Vertragsmanagement eingerichtet werden. 

Interessenten können den netfiles Datenraum kostenlos und unverbindlich für 14 Tage testen: 

https://www.netfiles.com/de/kostenlos-testen/ 
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