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Inzidenzwerte und Fallzahlen gehen zurück, die Anzahl an geimpften Personen steigt.
Aber eines ist klar: „Back to office“ heißt nicht „back to normal“.
Weder auf Unternehmensseite noch aus Sicht der Mitarbeiter*innen. Die Pandemie hat
hier Spuren hinterlassen – im positiven wie im negativen Sinn.
Von der anfänglichen Homeoffice-Pflicht geht es nun wieder zurück in die Büros. Du
willst wissen, worauf es gerade jetzt in der Umbruchphase ankommt?
Wir geben dir hier Anregungen, wie du gemeinsam mit deinem Team euer "neues
Normal" planst und umsetzt.
Dabei geben wir dir auf den folgenden Seiten zunächst einiges an Input und die
Kernfragen des Themas. Im Anhang findest du dann eine Checkliste, die dir nochmals
einen genauen Überblick liefert, welche Fragen zu klären sind und was noch zu erledigen
ist.
Wir wünschen dir viel Erfolg und vor allen Dingen Spaß am Wiedersehen, wenn es für
dich und dein Team heißt: "Welcome back to office!".

SEITE 2

#1: STATUS QUO?
Jede Organisation, jedes Unternehmen ist anders und individuell. Wichtig ist daher, dass
es nicht darum geht, ein Patentrezept oder eine Blaupause zu kopieren. Die Lösung für
dich und dein Unternehmen darf einzigartig sein.
Daher solltest du dir zu Beginn des Prozesses ein paar grundsätzliche Fragen stellen.
Welche Branche, welche Arbeitsweise und welche Ziele haben wir im Unternehmen?
Habe ich Kundenkontakt oder einen Produktionsbetrieb, bei dem meine
Mitarbeiter*innen jederzeit vor Ort sein müssen? Ist das Arbeiten von zu Hause aus
weiterhin denkbar und gewünscht? Besteht meine Belegschaft aus verschiedenen
Berufsgruppen und könnten unterschiedliche Regelungen zu Unmut führen?
Wichtig ist: Was passt zu der Kultur, dem Zweck und der Philosophie in deinem
Unternehmen?
Was möchtest du als Führungskraft für die Zukunft deiner Organisation?
Und wie genau hat die Sondersituation im letzten Jahr das Business beeinträchtigt?

Diese Fragen helfen dir:
1. Was lief gut während der Homeoffice-Phase? Was schlecht?
2. Wie haben sich Produktivität und Effizienz entwickelt?
3. Wie geht es dem Unternehmen im Allgemeinen?
4. Welches Szenario halte ich als Unternehmensführung für zukünftig ideal?

Deine Notizen:
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#2: UND DAS TEAM?
Gute Führung bezieht alle mit ein. Werde dir in einem ersten Schritt selbst über deine
Vorstellungen klar und kläre dann die Bedürfnisse im Team:
Frag deine Belegschaft, wie sie die Zeit während der Pandemie empfunden hat und
was aus der Sicht jedes einzelnen die ideale Lösung für die Zukunft wäre.
Dazu gehören sicherlich Einzelgespräche, die auch schon während der letzten Monate
stattgefunden haben werden. Allerdings auch genauso eine allgemeine Erfassung,
zum Beispiel mithilfe einer Onlinebefragung (z.B. von SurveyMonkey).
Nutze deine Zukunftsidee und das Einzelfeedback deiner Mitarbeiter, um den
Fragebogen für dein Unternehmen und die einzelnen Team zu individualisieren. So
bekommst du die wertvollsten Insights.

Diese Fragen helfen dir:
1. Was waren Vorteile im vergangenen Jahr? Was Nachteile?
2. Welche Learnings sollten wir in ein zukünftiges Normal mitnehmen?
3. Wie war die Stimmung im Team?
4. Was wünschen sich deine Mitarbeiter*innen für die Zukunft?

Deine Notizen:
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#3: EINZELGESPRÄCHE
Klar, ihr seid ein Team!
Aber ein Team besteht stets aus Individuen. Nutze die Gelegenheit, um mit deinen
Mitarbeitern ins 1:1 zu gehen. Abseits von einem gegebenenfalls existierenden
Jahresturnus für Mitarbeitergespräche. Frage aktiv nach dem Befinden deines
Gegenübers, denn zahlreiche Studien zeigen: Die Pandemie hat bei den Menschen Spuren
hinterlassen.
Also frage konkret nach und spüre ein wenig in deine Kolleg*innen hinein: Wie geht es
dir? Was beschäftigt dich gegebenenfalls auch außerhalb der Arbeitsthemen und wie kann
das Unternehmen dich bestmöglich unterstützen?
Fürsorge ist hier das Thema. Denn ein ganzheitliches Verständnis füreinander erzeugt
Vertrauen.
Das gibt dir die Chance die Post-Pandemie für alle Mitarbeiter*innen noch viel
vertrauensvoller, energetischer und kreativer zu gestalten.

Deine Meilensteine:
1. Wie erging es dir im Arbeitskontext in den letzten Monaten?
2. Was beschäftigt dich darüber hinaus und wie geht es dir?
3. Was brauchst du, um dich rundum gut zu fühlen und wie können wir dich als
Arbeitgeber unterstützen?
4. Was sind deine Wünsche und Ziele für die Zukunft?

Deine Notizen:
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#4: WELCOME BACK
Nun hast du alle Ausgangsdaten erfasst, um mit deinem Team durchzustarten. Du
weißt was du möchtest, du weißt was dein Team und jeder Einzelne möchte.
Zeit, um alle an einen Tisch zu holen. Reflektiere die Ergebnisse aus der Belegschaft,
teile deine eigenen Vorstellungen und die Hoffnungen und Sorgen hinter deinen
Überlegungen. Das schafft Vertrauen und ermöglicht die offene Diskussion auch
seitens deiner Mitarbeiter*innen.
Geht alle Parameter Stück für Stück durch und erarbeitet gemeinsam ein
Wunschszenario für die nächsten Wochen gemeinsam mit einem Review-Termin, um
die neuen Regelungen gemeinsam zu reflektieren und gegebenenfalls auch wieder
anzupassen.
TEAMMENTOREN-TIPP:
Ihr dürft euch wieder sehen. Das ist ein Grund zur Freude. Geht raus, verbindet den
WelcomeBack-Workshop mit einem Erlebnis. Wandern, Weinprobe, Klettern, Dinner, was
auch immer zu euch passt. Hauptsache ihr fühlt euch wohl!

Deine Meilensteine:
1. Reflektiere deine und die Wünsche deiner Mitarbeiter*innen objektiv.
2. Schaffe Transparenz, in dem du deine Beweggründe darlegst.
3. Verstehe die Situation deines Teams.
4. Erarbeitet gemeinsam ein Wunschszenario.
5. Reflektiert die Umsetzung der Beschlüsse nach vier bis sechs Wochen.

Deine Notizen:
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#5: ORGANISATION
Nicht nur Kommunikation ist gefragt, auch Organisation. Besonders vor dem
Hintergrund der Pandemie. Daher:
Denke an eine Einbeziehung von Mitarbeitervertretungen/Betriebsrat
Überprüfe deine Hygienemaßnahmen regelmäßig
Stell eine möglichst einwandfreie Infrastruktur für die Sicherheit deiner
Mitarbeiter*innen im Büro zur Verfügung
Begrenzte Personenanzahl je Raum
führe Kontakttagebücher
Plane weitere mögliche Lockdown-Szenarien
Bereite deinen Mitarbeiter*innen ein nettes WelcomeBack-Präsent

#6: TECHNIK
Eigentlich und gerade in der Pandemie lange erprobt, aber nach wie vor gilt: Die Technik
muss funktionieren für gutes Arbeiten. Sowohl aus Sicht des Datenschutzes als auch für
die Mitarbeiter*innen. Denn Arbeit soll Spaß machen, egal ob im Office oder Remote.
Sorge also für eine gute Ausstattung mit
Notebooks, Smartphones & Co.
Internetverbindungen im Homeoffice
Tools zur Zeitplanung, Dokumentenmanagement & Kollaboration

Deine Notizen:
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#7: RECHTLICHER RAHMEN
Natürlich müssen alle Maßnahmen jederzeit im Einklang mit der gängigen Gesetzgebung
im Arbeitsrecht sein. Konkrete Gesetzestexte, die dabei zu beachten sind, sind unter
anderem
ArbZG Arbeitszeitgesetz
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV Arbeitsstättenverordnung
GewO Gewerbeordnung
Datenschutzrichtlinien (im Unternehmen sowie gemäß DSGVO)
Generell gilt es, die gesetzlich definierten Begriffe 'Mobiles Arbeiten', 'Heimarbeit' und
'Bildschirmarbeit' abzugrenzen.
Wir empfehlen eine individuelle Absprache mit dem/der Arbeitsrechtler*in des Vertrauens
oder den zuständigen Kammern.
TEAMMENTOREN-TIPP:
Wir empfehlen stets eine klare Kommunikation der Gegebenheiten. Gerne auch
schriftlich. Der Arbeitgeber sollte stets beachten, dass eine einseitige Weisung ins oder
aus dem Homeoffice nicht rechtens ist. Klare Vorabregelungen im schriftlichen
Einvernehmen können Konflikten vorbeugen.

Deine Meilensteine:
1. Halte Regelungen schriftlich fest und erwäge von vorneherein Befristungen
in den Vereinbarungen.
2. Hol dir Hilfe von Kammer oder Rechtsbeistand.
3. Unterscheide die rechtlichen Definitionen von Homeoffice.
4. Suche wohlwollend eine Lösung, die allen schmecken kann.

Deine Notizen:
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CHECKLISTE: Alles auf einen Blick - 1
Was war gut und was war schlecht (Sicht der Unternehmensleitung)?
1. Wo hatten wir Schwierigkeiten zu Beginn der Pandemie?
2. Was hat uns geholfen, diese Schwierigkeiten zu meistern?
3. Was haben wir sogar in der Krise als positiv empfunden?
4. Welche Learnings nehmen wir aus der Krise mit in unser neues Normal?
5. Gibt es bestimmte Berufsgruppen, die besser oder schlechter mit der Situation
zurechtkamen?
6. Was haben die gemacht, die gut zurechtkamen?
7. Was brauchen die, die schlechter zurechtkamen?
8. Welche konkreten Personen brauche ich hauptsächlich oder sogar Vollzeit vor Ort?
9. Welche konkreten Personen können hauptsächlich oder sogar ganz im Homeoffice
arbeiten?
10. Wie haben sich Produktivität und Effizienz anhand unserer KPI entwickelt?
11. Was konkret können wir tun, um diese Kennzahlen zu verbessern?
12. Wie empfinde ich die Stimmung im Unternehmen gerade im Moment (ggf.
aufgegliedert pro Team)?
13. Welches Szenario ist aus meiner Sicht zielführend für die Zukunft?

Alles rund ums Team
1. Was wünschen sich deine Mitarbeiter*innen? (Nutze zum Beispiel dieses UmfrageTemplate von SurveyMonkey, um die Bedürfnisse zu eruieren.)
2. Wie beschreiben deine Mitarbeiter*innen die momentane Stimmung im Unternehmen?
3. Was haben sie in der Krise als positiv empfunden?
4. Was haben sie in der Krise als besonders negativ empfunden?
5. Welche Learnings würden die Mitarbeiter*innen aus der Krise gerne mitnehmen in die
Zeit nach der Pandemie?
6. Welche Mitarbeiter*innen haben schon Wünsche zum zukünftigen Arbeiten geäußert
und wie lauten diese?
7. Welche konkreten Maßnahmen wünschen sich die Mitarbeiter*innen von der
Unternehmensleitung? Jetzt in der Übergangsphase und dann auf Dauer?
8. Mit welchen Teammitgliedern stehen Einzelgespräche an, um ihre Wünsche zu erfahren
oder konkrete Planungsschritte einzuleiten?
9. Was brauchen deine Teams konkret für die Zukunft von dir als Führungskraft?
10. Welche Maßnahmen kannst du zum "Welcome back to office" planen (Events, kleine
Präsente, Workshops & Co.)?
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CHECKLISTE: Alles auf einen Blick - 2
Organisatorisches
1. Welche Maßnahmen müssen/wollen wir im Bereich Hygiene weiter aufrechterhalten?
Kontakttagebücher
Desinfektionsspender
Personenzahl je Büro/Besprechungsraum/Cafeteria etc. festlegen
Trennscheiben Schreibtische
festgelegte Laufwege
Lüftungsrhythmus/Raumfilter
Plakate/Beschilderung zu AHAL-Regeln
Plakate/Beschilderung mit speziellen Anweisungen für Besucher*innen
Planung eventueller weiterer Lockdown-Szenarien
2. Sind Betriebsrat/Mitarbeitervertretungen einzubeziehen?
3. Wollen wir die Krise für ähnliche Szenarien in einem Organisationshandbuch/Logbuch
aufarbeiten?
4. Sind Abstimmungen mit der Berufsgenossenschaft (z.B. Infektion am Arbeitsplatz)
durchzuführen?
5. Gibt es Mitarbeiter*innen, die wir auch künftig besonders schützen müssen (z.B.
Personen mit Vorerkrankungen, Schwangere)
6. Welchen Turnus legen wir fest, um alle Maßnahmen regelmäßig auf den Prüfstand zu
stellen?

Technik
1. Ist die technische Ausstattung im Homeoffice so, dass der Mitarbeitende seine
Aufgabe erfüllen kann (PC oder Notebook, Drucker, Software, Telefon, Smartphone,
Fax o.ä.)?
2. Ist die Internetverbindung stabil und das Datenvolumen ausreichend?
3. Welche Tools zur Zeitplanung, Dokumentenmanagement & Kollaboration sind nötig?
4. Welche Tools sind aus Gründen des Datenschutzes in unserem Unternehmen
überhaupt einsetzbar?
5. Welche Mitarbeiter*innen brauchen Unterstützung, um die Technik überhaupt sinnvoll
einsetzen zu können?
6. Welche Apps & Co. (z.B. die virtuelle Kaffeeküche) ermöglichen Kommunikation im
Team außerhalb der eigentlichen Arbeitstools?
7. Wie organisieren wir unsere Tagesstruktur mithilfe der entsprechenden Technik?
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CHECKLISTE: Alles auf einen Blick - 3
Rechtliches
1. Es gibt derzeit noch keinen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. Regelungen sind
deshalb über den Individualarbeitsvertrag, andere schriftliche Regelungen, eine
Betriebsvereinbarung oder einen Tarifvertrag möglich. Im Rahmen der Änderung des
Infektionsschutzgesetzes sind Arbeitgeber gehalten, Arbeitnehmern Homeoffice
anzubieten (zunächst befristet bis 30.06.2021).
2. Die Vereinbarungen sollten neben der Arbeitszeit vor allem die technische Einrichtung
und Ausstattung des Arbeitsplatzes, eine Regelung über die Kosten der Einrichtung
und des Betriebs (Mietkosten, Heizung, Strom, Internet etc.) sowie ein Zutrittsrecht
für den Arbeitgeber beinhalten (wegen arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften).
3. Regelungen ergeben sich aus der Abgrenzung zwischen "Homeoffice", "Mobilem
Arbeiten" und "Heimarbeit".
4. Sind durch die Pandemie Resturlaubsansprüche aufgelaufen, die in den Blick
genommen werden müssen?
5. Sind Befristungen in den Absprachen rund um Homeoffice & Co. vorgesehen? Der
Arbeitgeber muss hier die Möglichkeit zum Widerruf schriftlich fixieren. Ohne einen
derartigen Vorbehalt ist der Widerruf ausgeschlossen!
6. Diese Regularien sind im Homeoffice in erster Linie zu beachten: ArbZG
Arbeitszeitgesetz, ArbSchG Arbeitsschutzgesetz, ArbStättV Arbeitsstättenverordnung,
GewO Gewerbeordnung, Datenschutzrichtlinien

SEITE 11

WWW.TEAMMENTOREN.DE

Ich brauch mehr!
Nun bist du auf dem besten Wege zurück ins Office mit deinem Team - herzlichen
Glückwunsch!
Das liest sich alles recht einfach? Aber an der Umsetzung hapert es?
Die Problematik kennen wir und helfen dabei natürlich gerne.
Ob ein einmaliges Feedback per Onlinetermin oder eine komplette Prozessbegleitung
inklusive WelcomeBack-Workshop in zwanglosem Rahmen - wir helfen dir gerne bei der
Umsetzung.
Nutze die untenstehenden Kontaktdaten oder buche dir ein Gespräch über unser
Online-Buchungstool - ganz unverbindlich und kostenlos lernen wir uns hier
persönlich kennen.
Wir wünschen dir einen guten Restart mit deinem Team und sagen
WELCOME BACK!

Alexandra Markus & Björn Ritter
Hermann-Löns-Weg 55
55559 Bretzenheim
0671 92012386
die@teammentoren.de

Und denke immer daran:
#NIEOHNEDEINTEAM
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