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SMART WORK

VOM GLÜCK,
MIT DER RICHTIGEN AUSSTATTUNG,
DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS
HOMEOFFICE UND BÜRO FÜR
ZUKUNFTSFÄHIGE

ARBEITSPLÄTZE
ZU SCHAFFEN.

Jens Bestmann,
Inhaber ProCom-Bestmann

Die historische Fernsehansprache am 11. April 2020 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem bemerkenswerten Satz
„Die Welt danach wird eine andere sein“, ist seitdem aktueller als je
zuvor, denn schon jetzt ist diese Welt eine andere, noch vor dem unbekannten Danach.
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F

ür Millionen von Beschäftigten hatte
sich in Nullkommanichts der Arbeitssowie Lebensrhythmus verändert,
gewaltig sogar. In einer den Umständen
geschuldeten gereizten Gesellschaft waren sich ausnahmsweise einmal alle einig:
dieser Zustand, der wird dauern. Unternehmen reagierten prompt auf diese alle
Kontinente umfassende Pandemie.

Man zog schlagartig die Handbremse und
schickte etliche Beschäftigte Richtung Heimarbeit. Homeoffice, so ganz ohne „Aufpasser“, war nun eigentlich nichts Revolutionäres, aber die Anzahl derer, die binnen
kürzester Zeit ins „Private“ beordert wurden,
beeindruckte enorm. Spärlich besetzte oder
teilweise schon verwaiste Büros verankerten
sich, genauso wie das öffentliche Leben, tief
in das Bewusstsein der Menschen. Auch
jetzt sind immer noch geschätzte 35 Prozent
dauerhaft oder tageweise im Arbeitsmodell
Homeoffice tätig. Dies bedeutet aber nicht,
dass das Büro ausgedient hat, ganz im Gegenteil, denn mit und in den eigenen vier
Wänden, das ist so eine spezielle Sache. Man
muss dafür gemacht sein, heißt es.

Jedes Homeoffice ein Unikat
80 Prozent der Befragten, die aktuell von
zu Hause aus tätig sind, erklärten, überwiegend zufrieden mit dem derzeitigen Zustand
zu sein. Der Tenor „überwiegend zufrieden“
war allerdings eine eher schwammige Aussage, die sich erst nach und nach zum Guten
manifestierte, denn in den ersten Monaten
wurde der Mythos: Es-lebt-sich-fein-im-Daheim arg gebeutelt. Für exakt diesen Notfall-Zeitraum von ein bis zwei Monaten sah
man noch darüber hinweg, wusste man doch
nur zu gut, dass der Arbeitsplatz zu Hause
längst nicht so vorteilhaft aufgebaut war wie
im Betrieb. Da musste meist die KuschelCouch oder der Küchentisch herhalten, denn
im hektischen Monat März 2020 konnte
manches nicht so ganz zu Ende gedacht werden. Die psychologische Schmerzgrenze war
schnell erreicht und bereits nach nicht einmal 14 Tagen sehnte sich so mancher wieder
ins Büro zurück. Dafür finden sich viele
Gründe. Einer ist der, dass das Homeoffice
schlicht und ergreifend räumlich eher suboptimal funktionierte. Anlehnend an ein

www.teletalk.de

NEUE ARBEITSWELTEN

beliebtes Kinderspiel „Ich sehe was, was du
nicht siehst“, war fatalerweise die professionelle Ausstattung zu Beginn in allen Belangen weit und breit nicht vorhanden und so
verwunderte es kaum, dass schneller als gedacht, das Hurra der ersten Tage schnell verstummte.

Suboptimales Equipment weit mehr als nur ein Ärgernis
Der Aspekt Ergonomie am Büro- bzw. Bildschirmarbeitsplatz wurde völlig unterschätzt.
Dieser spielt eine nachhaltig bedeutende
Rolle, da überwiegend im Sitzen gearbeitet
wird. Daher sind ein richtiger Schreibtisch
sowie ein optimaler Bürostuhl umso wichtiger, damit vorbeugend die Gesundheit der
Mitarbeitenden nicht gefährdet wird. Die
Bemerkung „überwiegend Sitzen“ ist im
Grunde auch nicht ganz korrekt, denn sogenannte höhenverstellbare Sitz-Steh-Schreibtische stehen eindeutig für einen individuellen, gesunden Nutzungsprozess.

Mobile Working schreitet
unaufhörlich voran
Vernünftiges Werkzeug, damit ist funktionierendes, professionelles technisches Equipment
gemeint, war oft ein weiterer Grund für Frust
pur. Dazu gehören PC, Laptop, Headset,
Telefone sowie Audio- und Videokonferenzsysteme. Wenn sich dann aber zudem mitunter der Zugriff auf das firmeneigene Intranet als schwierig erweist und schlichtweg
wichtige Daten und Informationen fehlen,
dann ist Homeoffice genau der Platz, an dem
man eigentlich nicht sein will!

Stiefmütterlich beachtete
Arbeitsstättenverordnung
An dieser Stelle ein entscheidender Schwenk
zu einem Thema, das von vielen Arbeitgebern eher stiefmütterlich behandelt wurde
oder vielen schlicht nicht bekannt war. Mit
dem Homeoffice-Boom erlebt es nun eine
besondere Bedeutung und sensibilisiert die
Vorstandsetagen beträchtlich. Mit der aktuellen Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
wurden die Inhalte der bisherigen Bildschirmarbeitsverordnung in die ArbStättV
integriert. Ausnahmslos alle Arbeitgeber sind
in der Pflicht, ihren Mitarbeiter*Innen auch

im heimischen Arbeitszimmer die bestmöglichste Ausstattung zu bieten – denn sie tragen dafür die Verantwortung.
Heißt in der Praxis: Ja, nicht nur die Technik, sondern auch der Arbeitstisch, ein ergonomischer Bürostuhl, passendes Arbeitslicht
und die richtige Raumakustik sind ein unabdingbares Muss. In diesem turbulenten
Frühling stellte sich zudem heraus, dass
Firmen plötzlich klar wurde, wie rückständig
ihre Technologie in puncto Hard- und Software eigentlich war. Damit scheiterte oft die
glorreiche Aktion, Angestellte von zu Hause
aus arbeiten zu lassen, bereits im Anfangsstadium kläglich. Das nun doch etwas möglich ist, was in den vorangegangenen Jahren
eher kritisch gesehen wurde und deshalb ein
Schattendasein fristete, zeichnet sich jetzt
in großen Dimensionen ab. In diesem, immer
noch unbekannten „Danach“, erfährt der
Stellenwert Homeoffice eine Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Mit einem Maximum an
Flexibilität plus der richtigen Ausstattung,
die man nicht unbedingt nur kaufen, sondern
auch mieten kann, lassen sich smarte individuelle Home-Office-Lösungen realisieren.
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