
 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/arbeitshilfen/homeoffice-new-work-fuehrung/

	Fragen und Antworten im Überblick
	Herausforderungen der Kommunikation im Homeoffice
	Ich sehe es als große Herausforderung und höre dies auch oft von anderen, dass im Homeoffice der spontane Smalltalk auf dem Flur, in der Kaffeeküche etc. fehlt. Dieser ist aber auch sehr wichtig für die Zusammenarbeit und den Teamgeist.
	Smalltalk im Team über Online-Plattformen ist schwierig, weil immer nur einer sprechen kann. Dies schränkt unheimlich ein, wenn es um persönlichen Kontakt geht.
	Frage zur Erreichbarkeit im HO. Zeitfenster neu vereinbaren oder gilt die bisherige Arbeitszeit?
	Leider ist aber die Realität (zumindest im IT-Bereich), dass es nur noch Webkonferenzen gibt. Niemand ist mehr per Telefon erreichbar. Die Zeiten sind vorbei. Wenn man dann seit zwei Jahren ausschließlich im Homeoffice ist, ist das sehr schwierig, vor...
	Für Online-Formate sehr gut zum Aufwärmen und zum Ausklang zu nutzen (um alle TN auch zu Wort zu kommen lassen): https://digitaler-stuhlkreis.de/checkin
	Ungestörtes Arbeiten im Homeoffice ist leider bei uns nicht möglich, da wir auch im Homeoffice telefonisch erreichbar sein müssen.
	Der Verlust persönlicher Kontakte.
	Zu Folie 13: Neue Kollegen/Mitarbeiter im Team zu integrieren.
	Wir führen immer kleine 10-minütige Smalltalkgespräche 2x pro Woche.
	Ich finde es oft auch schwierig, da ich mit zwei Monitoren arbeite. Die Kamera ist am kleineren Laptop, den Bildschirm des Gegenübers teile ich dann lieber über den größeren Monitor. So wird das mit dem Blickkontakt noch schwerer, haben Sie hier einen...
	Mein Arbeitgeber hat uns externe Webcams bewilligt. Damit geht das besser.
	Vllt. eine kleine Kamera anschaffen, die man auf den großen Bildschirm setzen kann.
	Empfehlung zur vorherigen Frage: Beschaffen Sie eine zusätzliche Webcam, kostet nicht viel und vermeidet das Problem.
	Haben Sie Tipps für mich, wie eine virtuelle Kaffeepause gut gelingen kann, für guten informellen Austausch in einem größeren Team?
	Ja, oft fehlen die Ideen für die Praxis wie kann Kommunikation im virtuellen Team gestaltet werden. Wie hält
	man einen Kommunikationsfluss auf Distanz trotz Zeitdrucks aufrecht? Praktische Tipps aus anderen Unternehmen wären da hilfreich.
	Konkrete Tipps und Beispiel wären hilfreich, z.B.: wie werden so Small-Talk-Runden absolviert?

	Arbeits-/ Selbstorganisation und Vertrauen
	Wie kann man die Selbstorganisation als AG organisieren und was kann der AG tun, wenn die Selbstorganisation nicht funktioniert?
	Ich habe die Situation, dass beide Teammitglieder in der Personalabteilung nicht mehr am Freitagnachmittag arbeiten möchten. Ich sehe uns aber als "Dienstleister" für die anderen Mitarbeiter*innen die bis 17:00 Uhr arbeiten müssen. Hier finde ich kein...
	Bis jetzt war auch die Personalabteilung immer bis 17 Uhr besetzt und es gibt auch immer genügend Arbeit. Begründet wird es, dass jetzt Fahrzeiten wegfallen und man die Zeit gerne abends dranhängt und dann am Freitagnachmittag frei haben möchte. Der V...
	Bei uns kam das Thema mit der Arbeitszeit in der Personalabteilung abends bzw. Freitagnachmittag auch auf. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn die Kollegen die Arbeitszeiten der Personalabteilung kennen, sich entsprechend auch danach ausrichte...
	Ich finde es sehr schwierig, Kinder und HO unter einen Hut zu bekommen. Denn die Konzentration leidet sehr, wenn die Kinder auch beschäftigt werden wollen.
	Die Strukturen können bei den älteren Kindern helfen, aber nicht, wenn die Kinder 3-6 Jahre alt sind, da hilft auch kein "Stopp" an der Tür, vorausgesetzt sie wäre vorhanden.
	Wie können wir die Leistung der Arbeitnehmer im Home-Office nachvollziehen, bzw. kontrollieren, wenn nicht zwangsläufig am PC gearbeitet werden muss?
	Wie kann ich als Führungskraft die Homeoffice-Mitarbeiter, die Mitarbeiter vor Ort und meine tägliche Arbeit unter einen Hut bringen. Dies stellt mich für die Herausforderung dar, da gerade für die Homeoffice-Mitarbeiter mehr Zeit eingeräumt werden so...
	Problem ist auch, dass der Chef "lieber seine Schäfchen" um sich hat und ich besser und ruhiger von zu Hause arbeiten kann.
	Wie kann man die Vertrauensbasis verbessern? Der Vorgesetzte denkt man arbeitet im Homeoffice wenig.
	Das ist weniger ein Problem des Vertrauens, sondern für den Chef ist einfacher, mal eben ins Büro zu kommen, als anzurufen - vor allen Dingen der Senior-Chef.
	Das geringe Vertrauen ist z.T. aber auch nachvollziehbar. Ich habe einige Bekannte, die auch vor der Pandemie ihr Homeoffice sehr flexibel ausgelegt haben. Ich glaube, es ist eine große Umstellung der Führung anhand der Arbeitsergebnisse nötig, was in...

	„Gesund im Homeoffice“
	Ist das Programm kostenfrei?
	Können nur AOK-Mitglieder das Programm nutzen?
	Wenn ein Modul abgeschlossen ist, wie lange dauert es, sich das nächste Modul anzuschauen?
	Dieses Seminar wäre sehr wichtig für Führungskräfte, um eine solche Homeoffice-Kultur zu pflegen.
	Ist das Online-Programm für alle offen oder "nur" für AOK Versicherte?
	Ist das Programm kostenlos?
	Wie kommt man nochmals an das Online-Programm?
	Führen auf Distanz - Kann doch sicher übersprungen werden von Mitarbeitern, die keine Führungstätigkeit wahrnehmen?
	Homeoffice, vermehrte Bildschirmarbeit, wie kann ich müde Augen verhindern?

	Rechtsfragen
	Gibt es einen rechtlichen Unterschied zwischen Homeoffice und Mobilem Arbeiten?
	Wenn man dem Mitarbeitenden einen Büroarbeitsplatz zuhause im Homeoffice komplett einrichtet (inkl. Bürostuhl, Technik etc.), ist dies dann ein Tele-Arbeitsplatz und würde unter die Arbeitsstätten-VO fallen?
	Wie ist der rechtliche Unterschied?
	Erstaunlich, denn wir hatten und haben immer noch Homeoffice-Pflicht!
	Gibt es Unterschiede in der technischen Ausstattung seitens des Arbeitgebers zwischen mobilem Arbeiten und dem Homeoffice?
	Was muss laut Arbeitsstätten-VO beachtet werden?
	Die Arbeitsstättenverordnung und andere Gesetze findet man auch im Internet: https://www.gesetze-im-internet.de
	Wie ist es bei Mitarbeitern mit einer Schwerbehinderung, die eine Arbeitsausstattung haben, aber keinen Anspruch auf einen Telearbeitsplatz, muss der AG beide Arbeitsplätze ausstatten?
	Ich hätte zum Punkt der Arbeitsplatzeinrichtung eine Frage. Wie verhält es sich, wenn man einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat, welcher von der DRV finanziert ist und somit in meinem Eigentum ist. Habe ich einen Anspruch, diesen mit nach Hause zu...
	Genau, es gibt zahlreiche Betriebe, für die die Einrichtung von Homeoffice für die Beschäftigten entweder schwierig oder sogar überhaupt nicht möglich ist, z.B. aus datenschutzrechtlichen Gründen, wie es bei uns in der Steuerberatung der Fall ist :)
	Geld ist eine Herausforderung für das eigene Büro.
	Ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder ergonomischer Stuhl ist nicht immer bezahlbar für die Menschen. Und in der Steuererklärung wird vorgeschrieben, dass das Büro ein abgeschlossener Raum sein soll.
	Also kann man es nicht absetzen?
	Zwecks Absetzbarkeit von Homeoffice-Aufwendungen kann ich die FAQ des BMF empfehlen. Ab Seite 14 hier zum Thema: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern_Anlage.pdf?__blob=publicati...
	Für mich sind Ihre Vorschläge zur Selbstorganisation sehr gut gewesen, aber unser AG sieht mobiles Arbeiten, hier ist Homeoffice miteingeschlossen, als Chance, sich auch räumlich zu verkleinern (Desk-Sharing). Ein ergonomischer liegt dann nicht mehr i...
	Eine Idee habe ich doch noch im Bereich Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz - aber da wäre die Krankenkasse
	wohl nicht der richtige Ansprechpartner, oder?

	Zahlen, Daten, Fakten
	Folie 5: Gibt es dazu eine "Leistungskurve"? Spitzen - eventuell über den "Winter"?
	Was ist das iga.Barometer ?
	Was ist das iga.Barometer ?
	Der Unterschied ist aber, dass man zu Hause den Schreibtisch und den Stuhl selbst kaufen muss und da eher zu IKEA geht als im Fachhandel zu kaufen. Die Ergonomie ist sicher zu Hause immer etwas schlechter...


