Derzeit werden immer mehr Deutsche ins Homeoffice geschickt. Für viele ist das Neuland. In unserer Serie #Homeoffice wegen Corona geben wir
Ihnen ein paar Tipps* an die Hand, damit die Arbeit von zu Hause aus gelingt.
*Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindliche Aspekte.

Teil I: Der Pyjama ist kein Business-Outfit!
„Wenn ich zu Hause arbeite, sieht mich ja niemand.“ Das stimmt zwar, so lange man nicht an einer Videokonferenz teilnimmt, es hat aber Einfluss
auf die eigene Motivation.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, wer sich am Morgen für die Arbeit zurecht macht, signalisiert sich unterbewusst selbst: „Ich gehe
jetzt Arbeiten“. Wer stattdessen im Pyjama bleibt, kommt oftmals nicht aus seinem morgendlichen Trott heraus und begeht dabei gleich noch
einen Fauxpas, nämlich die Vermischung von Arbeit und Privatleben.

Tipp 1: Kleiden Sie sich genauso, wie Sie es für das Büro tun würden!

Unterstützend kann hier auch das Einhalten der morgendlichen Routine sein. Wer vor dem Weg ins Büro, einen Kaffee oder Tee trinkt und eine
Tageszeitung liest, sollte das unbedingt beibehalten und nicht, wie vielleicht am Wochenende, den Tag mit einem Sektfrühstück beginnen.
Gleiches gilt für die Abendroutine. Würden Sie bis Zwei Uhr nachts wach bleiben, wenn Sie wüssten, dass Sie am nächsten Morgen um 7 Uhr
funktionieren müssen?

Tipp 2: Behalten Sie sowohl Ihre morgendlichen als auch abendlichen Routinen bei!

Ein weiterer wichtiger Faktor stellen die Arbeitszeiten dar. Zum einen aus arbeitsrechtlichen Gründen, zum anderen für die eigene Routine.
Grundsätzlich gelten die Arbeitszeitregeln am heimischen Arbeitsplatz genauso wie im Unternehmen.1 Dazu zählt auch das Einhalten von Pausen.
Wer sich auch zu Hause an den Büroarbeitszeiten orientiert, macht es sich und seinen Kollegen leichter. Denn zum einen können durch das
Einhalten der gewohnten Rhythmen Überstunden vermieden werden, zum anderen wissen die Kollegen (und der Chef) wann Sie erreichbar oder
schon im Feierabend sind. Wichtig ist hier vor allem eine klare Absprache!
Um auch während der Pausen Arbeit und Privatleben zu trennen, sollten Sie Ihre wohlverdiente Pause zum Ausruhen nutzen. Fangen Sie nicht an
die Wäsche zu waschen oder nur mal schnell die Küche aufzuräumen. Genießen Sie Ihre Auszeit und tun Sie das, was Sie auch im Büro tun
würden.

Tipp 3: Arbeitspausen dienen der kurzen Erholung und sind keine Gelegenheiten für den Haushalt!

Last but not Least: Richten Sie sich einen Arbeitsplatz ein. Es scheint unglaublich verlockend, sich einfach auf die Couch zu fläzen und den Laptop
auf den Schoss zu nehmen. Aber das schadet nicht nur Ihrem Rücken, sondern auch Ihrer Konzentrationsfähigkeit. Stattdessen sollten Sie sich die
Mühe machen und zumindest Schreibtisch und Stuhl nutzen. Wer hat auch gerne einen Desktopmonitor.

Tipp 4: Richten Sie sich einen Arbeitsplatz ein, der nicht die Couch ist!

1

IHK Ratgeber,2020. „Homeoffice – auch in Zeiten des Coronavirus“ [https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Arbeitsrecht/BestehendeArbeitsverhältnisse-Kündigung-und-Sozialversicherung/Corona-Virus-Dienstreisen-Arbeitsausfall-Arbeitsschutz/Coronavirus-und-Homeoffice/]

Derzeit werden immer mehr Deutsche ins Homeoffice geschickt. Für viele ist das Neuland. In unserer Serie #Homeoffice wegen Corona geben wir
Ihnen ein paar Tipps* an die Hand, damit die Arbeit von zu Hause aus gelingt.
*Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindliche Aspekte.

Teil II: Virtuelles Teammeeting
Büropause ist nicht gleich Kommunikationspause. Auch im Homeoffice ist der Austausch mit den Kollegen ein essentieller Bestandteil der Arbeit.
Nur das Wie unterscheidet sich zum Büroalltag, denn auch hier ist die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken.
In diesem Sinne haben wir für Sie recherchiert und eine Übersicht zu einigen Tools für die Telefon- bzw. Videokonferenz zusammengestellt. **
**Die Reihenfolge der Übersicht, lässt keine Rückschlüsse auf deren Gewichtung zu.

Cisco Webex Meetings
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leichte Handhabung
beides, Telefon- & Videokonferenz möglich
kostenlose Variante ist verfügbar
bis zu 100 Teilnehmer/Sitzung in der
kostenfreien Variante
spezielle Hardware ist kein muss, aber möglich
Einwahl per Telefon/Handy möglich
keine zeitliche Begrenzung der Sitzungen
vollständig verschlüsselte Meetings

https://www.webex.com/de/pricing/index.html

Nachteile
 Bezahl Version ermöglicht nur 50 Teilnehmer/Sitzung
[bietet aber sonst praktische Extras]
 Audioqualität ist nicht immer optimal
Geeignet für
( Besprechungen mit vielen Teilnehmern
( regelmäßige/häufige Besprechungen

Skype

https://www.skype.com/de/free-conference-call/
Vorteile
< leichte Handhabung
< kostenlos, aber Skype-Anrufe mit
Telefonnummer sind kostenpflichtig
< beides, Telefon- & Videokonferenz möglich
< bis zu 50 Teilnehmer/Sitzung
< Anwendbar im Internetbrowser
< Zusatzfunktionen vorhanden

Nachteile
 enthält Bannerwerbung
 Audioqualität sinkt mit steigender Teilnehmerzahl
 benötig ein Microsoft-Konto
Geeignet für
( kleinere Gruppen/Teams/Unternehmen
( regelmäßige/häufige Besprechungen

Zoom

https://zoom.us/pricing
Vorteile
<
<
<
<

leichte Handhabung
kostenlose Variante ist verfügbar
gute Audioqualität
keine Begrenzung bei der Anzahl
der Besprechung
< SSL-Verschlüsselung
< Anwendbar im Internetbrowser

Nachteile
 zeitliche Begrenzung bei Gesprächen mit mehr als
2 Teilnehmern in der kostenfreien Variante
 keine Einwahl per Telefon möglich
Geeignet für
( kleinere Gruppen/Teams/Unternehmen
( kurze Gespräche (max. 40 Minuten)

Blizz

https://www.blizz.com/de/pricing/
Vorteile

<
<
<
<
<
<
<

1

leichte Handhabung
kostenlose Variante ist verfügbar
beides, Telefon- & Videokonferenz möglich
gute Audioqualität, die außerdem anpassbar ist
Einwahl per Handy möglich
keine zeitliche Begrenzung der Sitzungen
SSL-Verschlüsselung

Nachteile

 nur 5 Teilnehmer/Sitzung in der kostenfreien Variante
 nicht kompatibel mit Linux 1

Geeignet für
( sehr kleine Gruppen/Teams/Unternehmen
( regelmäßige/häufige Besprechungen

Slack

https://slack.com/intl/de-de/pricing
Vorteile
<
<
<
<
<

1

leichte Handhabung
kostenlose Variante ist verfügbar
keine zeitliche Begrenzung der Sitzungen
Anwendbar im Internetbrowser
Audio-, Video- & Text-Chat in einem Programm

Nachteile
 Keine Konferenzen in der kostenfreien Variante
Geeignet für

( Größere Teams
( regelmäßige/häufige Besprechungen
(

Költzsch & Nickel, 2020: https://www.golem.de/news/videokonferenz-programme-im-test-buero-zu-homeoffice-auf-2003-147206-5.html

Microsoft Teams

2

Vorteile
< leichte Handhabung
< kostenlose Variante ist verfügbar

https://products.office.com/de-de/microsoft-teams/free?market=de

Nachteile
 Audioqualität sinkt mit steigender Teilnehmerzahl
 benötig ein Microsoft-Konto
 fällt derzeit öfter aus 2

< bis zu 250 Teilnehmer/Sitzung
Geeignet für
< Anwendbar im Internetbrowser
< viele Zusatzfunktionen vorhanden

( Größere Teams/Unternehmen
( regelmäßige/häufige Besprechungen

Welches Tool nun das richtige für das eigene Unternehmen/Team ist, muss jeder selbst entscheiden. Dabei sollte unbedingt der Zweck der
Besprechung und die Anzahl der Teilnehmer beachtet werden.

2

Tremmel, 2020: https://www.golem.de/news/office365-microsoft-teams-zu-arbeitsbeginn-ausgefallen-2003-147266.html

Derzeit werden immer mehr Deutsche ins Homeoffice geschickt. Für viele ist das Neuland. In unserer Serie #Homeoffice wegen Corona geben wir
Ihnen ein paar Tipps* an die Hand, damit die Arbeit von zu Hause aus gelingt.
*Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindliche Aspekte.

Teil III: Video- & Telefonkonferenz - Ein kurzer Knigge1
Auch im Homeoffice ist der Austausch mit den Kollegen ein essentieller Bestandteil der Arbeit. Nur das Wie unterscheidet sich vom typischen
Büroalltag. Damit Sie sich nicht von Ihrer entspannten Umgebung zu Hause täuschen lassen, hier ein kleiner Knigge.
Vor der Konferenz:
„Übung macht den Meister.“ Für viele Arbeitnehmer sind Videokonferenzen, zumindest in der Theorie, Alltag. In der Praxis kann sich allerdings
schnell Überforderung einstellen. Es fehlt einfach an Übung. Wenn Sie also zu Gesprächen einladen, stellen Sie sicher, dass Sie die geplante
Tagesordnung, Einwahlmöglichkeiten und Zugangsdaten so einfach wie möglich halten. Am besten bieten Sie anfangs eine Testrunde, vor allem
bei vielen Teilnehmern. Wenn möglich versenden Sie eine kurze Anleitung mit Ihrer Einladung. Lassen Sie Ihre Belegschaft nicht allein!

Tipp 5: Einwahl und Zugangsdaten so einfach wie möglich halten!

Jeder kennt es: Updates kommen just dann, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat. Die Technik - gestern noch genutzt - macht ausgerechnet vor
einem wichtigen Termin Probleme. Daher prüfen Sie Ihr Gerät rechtzeitig vor Terminen. Stehen Updates an? Funktionieren Kamera und Mikrofon
oder Headset korrekt? Bildschirmschoner aus? Bin ich deutlich zu erkennen (möglichst auf „Augenhöhe“) und zu verstehen?
Auch den Arbeitsplatz an sich sollten Sie vorbereiten, um Hintergrundgeräusche und andere Störungsquellen zu minimieren. Ist der Hintergrund
aufgeräumt? Sind alle Fenster geschlossen? Geschirrspüler oder Smartphone aus beziehungsweise stumm?

Gegebenenfalls informieren Sie Ihre Familie über den Termin, damit Sie genug Ruhe für Gespräche haben.

Tipp 6: Prüfen Sie Technik und Arbeitsplatz rechtzeitig vor dem Termin!

Während des Gesprächs:
Einen Gesprächspartner der ununterbrochen mit anderen Dingen beschäftigt scheint, empfinden die meisten Menschen als unhöflich. Das
raschelnde Papier, die klickende Tastatur, der ständige Blick auf das Smartphone oder der Griff in die Chipstüte - vermeiden Sie Nebenaktivitäten
soweit wie möglich. Es kann (insbesondere bei schlechter Gesprächsverbindung) hilfreich sein, das vorher Besprochene nochmals zu wiederholen.
Damit Signalisieren Sie Ihre Aufmerksamkeit und vermeiden Missverständnisse. Nutzen Sie ggfs. die Stummschaltfunktion Ihres Mikrofons, wenn
Sie aktuell nichts zum Gespräch beizutragen haben.
Technische Probleme wie Verbindungsabbrüche, kommen immer wieder mal vor - kein Grund zur Panik. Falls nötig bringen Sie die Kollegen wieder
auf den neuesten Stand, sobald diese gelöst sind. In Videokonferenzen signalisieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auch über Blickkontakte mit der
Kamera, sowie aufrechte Körperhaltung und Mimik. Vermeiden Sie also verträumte Blicke aus dem Fenster oder rollende Augen bei auftretenden
Problemen, dann wird Ihre nächste Videokonferenz produktiv.

Tipp 7: Bleiben sie während der Gespräche präsent, aber entspannt.

Insbesondere bei mehreren Gesprächspartnern kann es leicht zu einem Durcheinander der verschiedenen Beiträge kommen. Gesprächsdisziplin
und Geduld in Telefon- oder Videokonferenzen ist daher umso wichtiger.

Durch den fehlenden direkten Kontakt ist es oftmals schwierig die Gesprächsabsicht anderer zu erkennen. In einer Videokonferenz kann dies noch
über Handzeichen geregelt werden, ansonsten bietet sich grundsätzlich eine Moderation durch den Initiator an. Lassen Sie hierbei jeden Teilnehmer
zu Wort kommen und ausreden! Sie selbst sollten bei eigenen Wortmeldungen Ihren Namen voranstellen, damit die Gesprächspartner wissen von
wem ein Beitrag kommt. Sprechen Sie deutlich aber knapp, um Ihre Kollegen nicht zu langweilen. Zu einem guten Gespräch gehört natürlich auch
die Begrüßung und Verabschiedung der Teilnehmer.

Tipp 8: Beachten Sie die Regeln guter Kommunikation

Nach dem Gespräch:
Eine Telefon- oder Videokonferenz ist, ähnlich wie ein persönliches Meeting, keineswegs mit dem eigentlichen Gespräch erledigt. Vielmehr müssen
die konkreten Ergebnisse und daraus resultierenden Aufgaben ebenso protokolliert und verteilt werden, wie das auch im „normalen“ Arbeitsalltag
geschieht. Auch hier gilt: formulieren Sie so einfach und klar wie möglich. Zu einem guten Protokoll gehört dabei auch die Auflistung der
Anwesenden und die Weiterleitung relevanter Informationen an die abwesenden Kollegen.
Auch die nachträgliche Thematisierung von technischen und/oder anwendungsbezogenen Problemen bietet sich an. Zwar kann es auch den
erfahrensten Kollegen passieren, dass Technik oder Verbindung nicht mitspielen, insbesondere Anfänger sollten jedoch auch im Nachgang weiter
unterstützt werden.

Tipp 9: Bereiten Sie das Gespräch in jedem Fall nach
________________
1

Computerwoche (Hg.) / Nicolaus, Thomas 2014: „Dos und Don'ts im Videomeeting“ [https://www.computerwoche.de/a/knigge-fuer-video-conferencing,2554307/];
Telefonkonferenz.info: „Der Videokonferenz- und Telepresence-Knigge“ [http://www.telefonkonferenz.info/ratgeber/videokonferenz-und-telepresence-knigge/];
Business-User (Hg.) / Schnell, Simone 2020: „Videokonferenz-Knigge: Wie Sie sich am besten ins Bild setzen“ [https://business-user.de/team/videokonferenz-knigge-wie-sie-sich-am-besten-ins-bild-setzen/].
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Teil IV: Mein eigener VPN-Client!
Unternehmen, die Homeoffice und mobiles Arbeiten auch schon vor Corona Ihren Mitarbeitern ermöglichten, verfügen in der Regel über eigene
VPN-Lösungen. Bei vielen Soloselbstständigen oder Kleinstunternehmen fand „Smart Working“ bisher nur eine untergeordnete Beachtung, dabei
bietet ein VPN Client die Möglichkeit von nahezu überall (auf Computer, Festplatten (NAS), Server oder Drucker in den Geschäftsräumlichkeiten
zugreifen zu können. Die Einrichtung und Einbindung eines eigenen virtuellen Netzwerks (VPN)-Clients ist dabei auch für weniger technikaffine
Unternehmer möglich.

Tipp 10: Ein VPN Client ermöglich auch von Unterwegs das Arbeiten mit den benötigten Dokumenten.

Wofür Sie sowas brauchen?
Sie befinden sich im Homeoffice und wollen auf das Firmennetzwerk zugreifen um dort ein Geschäftsdokument abzurufen. Sie stellen eine Verbindung
zum Internet her und wählen sich anschließend mittels der Software in das VPN-Netzwerk ein. Nun können Sie so arbeiten als ob Sie im Büro wären, obwohl
Sie hunderte Kilometer entfernt sind.
Und was genau sind jetzt die Vorteile?
Über die eingerichtete VPN-Verbindung können Sie alle Dienste nutzen, die sonst nur im beruflichen Netzwerk nutzbar sind. Vor allem in Unternehmen
gibt es oftmals Programme, welche nur im Intranet genutzt werden dürfen. Auf diese können Sie dann auch von außerhalb zugreifen. Zudem haben Sie

Zugriff auf alle lokal gespeicherten Dateien. Auch Drucken von unterwegs auf einem eingerichteten Netzwerkdrucker (z.B. Büro, Lager etc.) ist möglich. So
können die Kollegen z.B. einen Auftrag weiterbearbeiten oder versenden. Das aufwendige Synchronisieren von Daten entfällt.
Was Sie dazu brauchen? - Eine VPN-Software.
Diese kommuniziert sowohl mit dem Router des Netzwerks, als auch mit dem Computer auf dem sie für den Zugriff auf das Netzwerk installiert ist.
Da die Fritz!Box (in Ihren unterschiedlichsten Varianten) in vielen Unternehmen genutzt wird, möchten wir an diesem Beispiel die Vorzüge und
die Einrichtung eines VPN-Clients aufzeigen. Selbstverständlich können auch über Router anderer Hersteller VPN-Verbindungen aufgebaut
werden.

Die Einrichtung: In drei Schritten zur VPN-Verbindung

Eine VPN-Verbindung kann mit allen gängigen Betriebssystemen und Endgeräten genutzt werden. Eine ausführliche Dokumentation für die
einzelnen Betriebssysteme finden Sie unter: https://avm.de/service/vpn/uebersicht/
Die Schritte „Vorbereitung“ und „VPN-Verbindung in einer Fritz!Box einrichten“ sind dabei immer identisch und Grundvoraussetzung um eine
VPN-Verbindung über eine Fritz!Box aufzubauen. Die Einrichtung am Endgerät unterscheidet sich aber zum Teil deutlich.

1. Vorbereitung
a. MyFritz! Einrichten
Zu Beginn muss ein MyFritz! Konto eingerichtet werden. Erstellung MyFritz!-Konto.

b. IP-Netzwerk der Fritz!Box anpassen
Beide Enden einer VPN-Verbindung müssen IP-Adressen aus unterschiedlichen IP-Netzwerken verwenden. Wenn Ihr Computer mit einem
Router (z.B. einer anderen Fritz!Box) verbunden ist, der das gleiche IP-Netzwerk wie Ihre Fritz!Box verwendet, ist keine VPN-Kommunikation
möglich. Richten Sie in Ihrer Fritz!Box daher eine IP-Adresse ein, die sich von den IP-Adressen der Router unterscheidet, über die Sie sich
mit der Fritz!Box verbinden möchten.
 Nutzen Sie hierzu den entsprechenden Link zur Anleitung des jeweiligen Betriebssystems (siehe unten)!
2. VPN-Verbindung in Fritz!Box einrichten
Für jeden Mitarbeiter muss ein eigener Benutzer angelegt werden.
 Nutzen Sie hierzu bitte den entsprechenden Link zur Anleitung des jeweiligen Betriebssystems (siehe unten)!
3. Einrichtung am jeweiligen Endgerät
Für jedes Endgerät muss die Einrichtung gesondert erfolgen.
 Nutzen Sie hierzu bitte den entsprechenden Link zur Anleitung des jeweiligen Betriebssystems (siehe unten)!

Betriebssysteme: Windows, Apple mac iOS, Android, Apple iOs…

Hier finden Sie zur Einrichtung einer VPN-Verbindung die ausführliche Anleitung (Schritte 1-3) zu den gängigen Betriebssystemen.
Betriebssystem
Android
Windows
Apple iOS
Apple macOS

Anleitung Endgeräte
Smartphone & Tablet
Desktop PC & Laptop
Apple iPhone und iPad
Apple macBook & iMac

Weiterführende Links: Hier finden Sie weitere Hilfestellungen und Anleitungen



Weitere Informationen zur Einrichtung einer sicheren VPN-Verbindung.

https://www.pcwelt.de/ratgeber/Eigenes-VPN-Sichere-Verbindung-ins-Heimnetz-einrichten-1466513.html


Sie nutzen ein Telekom Speedport? Über Umwege eine VPN-Verbindung einrichten.

https://vpn-anbieter-vergleich-test.de/anleitung-telekom-speedport-neo-smart-hybrid-vpnanbieter/


Kein eigener VPN-Tunnel möglich? VPN-Service-Anbieter können unter Umständen eine Alternative sein.

https://www.computerwoche.de/a/eigener-tunnel-oder-zur-miete,3211115

Mit einer VPN-Verbindung ist Arbeiten nicht mehr an einen Büroarbeitsplatz gebunden. Die Arbeit mit mobilen Geräten bietet nicht nur Freiheit für den
Angestellten. Auch der Chef profitiert davon, wenn sein Mitarbeiter in Ausnahmesituation, direkt beim Kundenbesuch oder vielleicht auf der Baustelle
Zugriff auf die Arbeitsoberfläche des Unternehmens hat. Das betrifft besonders auch Selbstständige jeglicher Branchen. Bei allen Vorteilen sind die Themen
Datenschutz, Datensicherheit, flexible Arbeitszeitgestaltung oder Arbeitsmittelüberlassung zwingend zu berücksichtigen und im Bedarfsfall mit den
Mitarbeitern und/oder dem Betriebsrat abzusprechen. Sind diese Rahmenbedingungen einmal geschaffen, ist das Unternehmen definitiv unabhängiger
aufgestellt und kann auf Unwegsamkeiten und Probleme flexibler reagieren.

Derzeit werden immer mehr Deutsche ins Homeoffice geschickt. Für viele ist das Neuland. In unserer Serie #Homeoffice wegen Corona geben wir
Ihnen ein paar Tipps* an die Hand, damit die Arbeit von zu Hause aus gelingt.
*Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindliche Aspekte.

Teil V: Gemeinsames Arbeiten – Wer macht was?
Büropause ist nicht gleich Kommunikationspause. Auch im Homeoffice ist der Austausch mit den Kollegen ein essentieller Bestandteil der Arbeit.
Nur das Wie unterscheidet sich zum Büroalltag, denn auch hier ist die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken.
Der E-Mail Eingang ist schon wieder voll? Ein einfacher Chat wird schnell zu unübersichtlich? Für die Einführung einer umfassenden Software fehlt
Ihnen die Zeit und das Geld?
Wir haben für Sie eine Übersicht zu einigen Tools für das Verteilen und Nachverfolgen von Aufgaben sowie Dokumenten zu verschiedenen
Themen erstellt. Unsere Recherche richtet sich insbesondere an Beginner mit kleinerem Budget und wenig Erfahrung. **
**Die Reihenfolge der Übersicht, lässt keine Rückschlüsse auf deren Gewichtung zu.

Gesuchte Kriterien:






Tools zum koordinierten Arbeiten in Gruppen
Schnelle Einsatzbereitschaft
Intuitiv zu bedienen
Übersichtlicher Verlauf
Geringe Kosten

Trello1




https://trello.com/pricing

Betriebliche Projekte werden in sogenannten Boards kategorisiert
Aufgaben oder Prozesse in einem Projekt werden in Karten weiter unterteilt, dadurch sind parallele Tätigkeiten gut zu
überblicken und zu begrenzen
Den einzelnen Boards und Karten können Teammitglieder zugewiesen werden, sie können gefiltert werden, mit Dateianhängen
und Deadlines versehen werden, und bleiben im Zeitverlauf als übersichtliche Historie vorhanden 1
Vorteile
 leichte Handhabung
 kostenlose Variante ist nach Registrierung
dauerhaft verfüg- und nutzbar
 umfangreiche Erweiterungen möglich
(z.B. Clouddienste, Kalender, etc.)
 sowohl PC Version, als auch App verfügbar
 Bezahlversion ermöglicht Automatisierung
wiederkehrender Aufgaben und Anhänge
bis 250 MB

Nachteile
 Kostenlose Variante: Anhänge auf 10 MB begrenzt,
max. 10 Teambords, max. 1 Power-Up pro Board
 Power-Ups meist kostenpflichtig
 Fortgeschrittene Sicherheitsfunktionen nur in der
teuersten „Enterprise“ Variante
 Bei vielen Nutzern teils langsame Ladezeiten
 Support teils negativ bewertet
Geeignet für
 Aufgabenkoordination in kleinen & mittleren Teams

1

Möckel 2019: https://www.heise.de/tipps-tricks/Trello-Diese-Alternativen-gibt-es-4328408.html. Bahr, 2018: https://www.focus.de/digital/experten/trello-alternativen-7-projektmanagementtools-im-vergleich_id_9385226.html.

Slack2




https://slack.com/intl/de-de/pricing

Team-Messenger - bereits im Zusammenhang mit virtuellem Teammeeting vorgestellt
Unkomplizierter und vereinfachter Austausch von Informationen und Dokumenten via Chat (Einzel- und Teamchat)
Dokumentierter Verlauf 2

Vorteile
 Sehr leichte Handhabung
 Audio-, Video- & Text-Chat in einem Programm
 kostenlose Variante ist für Chats und
Dokumententausch verfügbar
 Einladung von Nutzern ohne Kontozwang
 Verschieden Chaträume (Channel) für
unterschiedliche Themen
 In Bezahlvariante Freigabe einzelner Channel
auch an Externe
 Durch zusätzliche Apps erweiterbar
 Verfügbar für Windows, MacOS, Linux, Android,
IOS und als Webversion

2

Nachteile
 Teils hohe Kosten bei Bezahlversion
 priorisierter Support nur in teuerster Variante
 Keine Konferenztelefonie, max. 10 Apps, max. 10.000
durchsuchbare Nachrichten in kostenloser Variante
 Datensicherheit umstritten

Geeignet für
 Kleinere & Größere Teams
 regelmäßiger/häufiger Austausch in Gruppen
 nicht sensible Inhalte

Költzsch / Nickel, 2020: https://www.golem.de/news/videokonferenz-programme-im-test-buero-zu-homeoffice-auf-2003-147206-5.html. Tißler 2019: https://upload-magazin.de/9924-slackwas-dieses-werkzeug-fuer-teams-so-erfolgreich-macht/. Möhring 2018: https://www.heise.de/tipps-tricks/Slack-Chat-und-mehr-das-kann-der-Team-Messenger-4236076.html.

Factro3




https://www.factro.de/preise/

Cloudbasierte Aufgaben- und Projektverwaltung mit Kommentarfunktion, Anhängen und „Deadline Ampel“
Umfangreiche Projektverwaltung und Controlling-Funktionen in Bezahlversion
Server in Deutschland 3

Vorteile
 leichte Handhabung ohne Installation
(App verfügbar)
 kostenlos für 10 Nutzer
 Serverdaten und Support in Deutschland
(auch in kostenfreier Variante)
 EU-DSGVO- / BDSG-neu-konform
 Ampelsystem für Deadlines
 Unterschiedliche Ansichten möglich
 In Bezahlversionen mit Kundenverwaltung,
Kalendersynchronisation, GANT-Diagrammen
und Controlling

3

Nachteile
 Kompatibilität mit externen Programmen und
Schnittstellen (noch) eher gering
 Controlling nur in der teuersten Variante
 Relativ hohe Kosten in Bezahlversion
 Kein direkter Team-Chat (nur Kommentare &
Benachrichtigungen)
 Breitband-Internet nötig (min. 6.000 kBit/s)
Geeignet für
 kleine Teams/Unternehmen
 für Aufgabenverteilung und Verwaltung ist die
kostenfreie Variante bereits gut geeignet

Basse 2018: https://www.giga.de/webapps/factro/. Kiener 2018: https://www.netzsieger.de/p/factro. Bahr 2019: https://www.capterra.com.de/blog/384/top-10-kostenloseprojektmanagement-tools.

Meistertask4



https://www.mindmeister.com/de/mt/signup?r=633572/

Cloudbasierte Aufgaben- und Projektverwaltung
Server in Deutschland 4

Vorteile
 Kostenlose Variante für 3 Projekte mit
unbegrenzter Anzahl an verschiedenen
Aufgaben
 leichter und schneller Einstieg mit intuitiver
Bedienung
 Zeiterfassung und E-Mail Support auch in
kostenloser Variante
 Serverdaten und Support in Deutschland
 Importieren von Asana, Trello, Wunderlist
möglich
 Apps für IOS, Android, MacOS und Windows
 Integration vieler externer Programme möglich
(z.B. Outlook, Slack, Dropbox)

4

Nachteile
 Kein direkter Team-Chat (nur Kommentare &
Benachrichtigungen)
 Help-Center & Tutorials teils auf Englisch
 Statistiken/Berichte, Automation, Rechteverwaltung
und Kalender erst in Bezahlversion
 Stabile Internetverbindung nötig
Geeignet für
 kleine bis mittelgroße Teams/Unternehmen
 kostenlose Variante nur für eher kleine
Teams/Unternehmen

Benjamin 2019: https://www.fuer-gruender.de/blog/projektmanagement-tools/. Reichlin: https://trusted.de/meistertask#test-report. Vollus 2018: https://katharinavollus.de/welchesaufgaben-und-projektmanagement-tool-ist-das-passende/#tab-con-6.

Fazit

Die vorgestellten Lösungen gehen vom einfachen Chat-Programm über das Abarbeiten einer To-Do-Liste bis hin zu umfänglicher
Projektverwaltung (inklusive Kundenverwaltung). Welche Lösung Sie bevorzugen kann von vielen Faktoren abhängen. Neben Ihrer
Betriebsgröße und den dadurch anfallenden Kosten, sollten Sie etwa auch Sicherheitsaspekte (Wo liegen meine Daten?), bereits
genutzten Systeme im Unternehmen (z.B. umfängliche ERP-Systeme mit ähnlichen Funktionen) sowie die Erfahrung Ihrer Belegschaft
bedenken. Auch der verfügbare Support und die Form der angebotenen Schulungen (persönlich oder Webinar) spielen eine wichtige
Rolle bei der Auswahl. Alle vorgestellten Lösungen beinhalten die Möglichkeit die Software zunächst zu Testen.

Derzeit werden immer mehr Deutsche ins Homeoffice geschickt. Für viele ist das Neuland. In unserer Serie #Homeoffice wegen Corona geben wir
Ihnen ein paar Tipps* an die Hand, damit die Arbeit von zu Hause aus gelingt.
*Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindliche Aspekte.

Teil VI: Malen, Mathe, Meetings? - Homeoffice mit Kindern
In vielen Haushalten kommt gerade viel zusammen: Ein bis zwei “Firmen”, d.h. Arbeitsplätze der Eltern sind unter einem Dach mit Kita, Tagespflege,
diversen Schulformen/Hort – anders ausgedrückt: Wir managen unser Homeoffice mit Kindern.
Wie organisiert man sich in einer Familie, um allen möglichst gerecht zu werden – den Firmeninteressen, den Ansprüchen der Bildungseinrichtungen
genauso wie den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen?
Mit unseren Tipps wollen wir Anregungen geben, wie es klappen kann. Klar ist jedoch: Es gibt nicht den einen richtigen Weg – Ihre Familie ist einzigartig
und so werden Sie auch Ihren eigenen Weg finden (müssen).
Das ist auch schon der erste Tipp: Machen Sie sich nicht verrückt! Sie können nicht allen Ansprüchen 100%-ig gerecht werden. Wichtiger ist, dass Sie auf
sich und Ihre Grundbedürfnisse genauso achten wie auf die Ihrer Familienmitglieder: Genügend Schlaf (für Erwachsene sind 7-9 Stunden/Tag
empfehlenswert), ausgewogenes Essen und Bewegung – am besten an der frischen Luft. Das ist eine wichtige Basis für Ihr Wohlbefinden. Und die
Grundlage, dass Sie ausreichend Kraft haben, die verschiedenen Aufgaben über längere Zeit zu vereinbaren.

Tipp 11: Behalten Sie das Wohlbefinden Ihrer Familie im Auge! Zufriedene Menschen sind bessere Eltern und Mitarbeiter.

Eine gute Strategie kann es sein, sich eine Struktur für die Wochentage zu überlegen, die deutlich vom Wochenende abweicht. Wie in einer „normalen“
Woche auch, ist der Alltag geprägt von „Ritualen“. Kinder wie Erwachsene kennen meist Regelmäßigkeiten wie z.B. den Morgenkreis in der Kita, die große

Pause auf dem Schulhof oder den nachmittäglichen Kaffee auf dem Balkon. Gestalten Sie Tagespläne, die für alle Familienmitglieder solche „Fixpunkte“
und sozialen Begegnungen enthält. Gerade Kleinkinder, aber möglicherweise auch die Größeren wünschen und brauchen die Nähe zu Ihnen.
Planen Sie hier auch gemeinsame Mahlzeiten und Pausen mit ein und markieren Sie den Tagesbeginn und den „Feierabend“ für alle mit diesen kleinen
Ritualen. Besprechen Sie den Plan mit Ihrer Familie und wenn Sie Schulkinder haben, können Sie den Plan gut sichtbar für alle aufhängen. Wenn die
Tage sehr voll sind, können Sie durch Vorkochen von Mahlzeiten noch ein wenig Zeit einsparen – vielleicht helfen auch Ihre Kinder gerne mit?

Tipp 12:

Strukturieren Sie Ihren Tag mit bekannten „Ritualen“ und planen Sie gemeinsame
Begegnungen z.B. zum Essen oder in Pausen ein.

Kinder und Erwachsene, alle haben Aufgaben zu erledigen: Deadlines oder feste Telefontermine, Schulaufgaben mit Abgabedatum und schon die Kleinsten
haben den inneren Drang zu spielen – sie erschließen sich die Welt durch das Spiel. Als Erwachsene können Sie all dies am besten unterstützen, indem
Sie klare Orte, Zeiten und Abmachungen treffen. Abhängig von den Gegebenheiten können z.B. Arbeits-, Spiel- und Begegnungsorte voneinander getrennt
werden.
Vielleicht können Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin abwechselnd (z.B. vormittags/nachmittags) im Spiel-/Lernzimmer ansprechbar sein, während
die andere Person im Arbeitszimmer ungestört ist. Geht das nicht, könnten Sie sich ein kleines Homeoffice für die Kinder an Ihrem Arbeitsplatz einrichten.
Mit Mal- und Bastelutensilien ausgestattet können auch Kleinkinder ein bisschen „arbeiten“ und Schulkinder erledigen ihre Aufgaben neben Ihnen. Dann
können Sie Ihre versuchen, in kleine Arbeitseinheiten einzuteilen, das macht Unterbrechungen für Sie leichter und sie schaffen gefühlt mehr.

Tipp 13:

Klare Verteilungen, wer wann ansprechbar ist und wo gearbeitet wird,
helfen allen, Homeoffice-Zeit von Freizeit zu unterscheiden.

Auf engem Raum müssen sich alle arrangieren. Wenn es ein Problem für Sie gibt, sprechen Sie dieses offen und sachlich an – dies gilt für alle Beteiligten
am Homeoffice mit Kindern – also auch gegenüber Kollegen/Kolleginnen, Vorgesetzten und Lehrkräften. Werben Sie auch für Verständnis um Ihre
momentane Situation. Dauerhafter Frust verstärkt die Spannung, unkontrollierte Ausbrüche würden so wahrscheinlicher und möglicherweise treffen sie
dann die Falschen. Sollte im Homeoffice ein Streit mit ihren Kindern losbrechen, versuchen Sie diesen konstruktiv zu führen. Hören Sie zu und erklären
Sie Ihre Sicht der Dinge altersgerecht. Formulieren Sie, was Sie sich wünschen, anstatt Ihr Kind mit Vorwürfen zu konfrontieren. Denken Sie auch an eine
bewusste Versöhnung: Kinder und Jugendliche brauchen die Sicherheit, dass ein Streit keinen Beziehungsabbruch bedeutet.

Tipp 14:

Klären Sie Konflikte sofort und konstruktiv.
Eigene Bedürfnisse transparent zu machen, ist zielführender als Vorwürfe zu äußern.

„Der viereckige Bespaßer“ – das Tablet, Handy, PC oder der Fernseher sind eine willkommene Garantie, wenn z.B. eine wichtige Telefonkonferenz ansteht.
Je älter die Kinder werden, desto stärker werden diese Geräte und die Lieblingsserien, Filme oder Spiele darauf auch von den Kindern selbst eingefordert.
Auch hier gilt: Jede Familie wird hier ihren Weg finden, mit Medienkonsum umzugehen. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass zu viel oder falscher
Medienkonsum ihre Kinder überfordern können. In Bezug auf die „Bildschirmzeit“ hat die Initiative Schau hin!1 klare Empfehlungen sowie spezielle Tipps
zur Mediennutzung zu Hause in der Corona Krise. Einen guten Überblick mit Tipps zu Gesprächsführen mit Ihren Kindern/Jugendlichen zu Gefahren rund
um Medien & Internet finden Sie in der neuen Broschüre „Jugendmedienschutz“ der Kommission für Jugendmedienschutz.

Tipp 15: Finden Sie für Ihre Familie einen angemessenen Umgang in Bezug auf Bildschirmzeiten und Mediennutzung.

1

Hinter der Initiative Schau hin! stehen das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF,
die hier mit mehr als 60 Organisationen und Partnern aus den Bereichen Pädagogik, Wohlfahrt und Prävention kooperieren.

Da die Herausforderungen im Homeoffice stark vom Alter Ihres Nachwuchses abhängig sind, haben wir altersspezifische Tipps zusammengestellt:
Kleinkinder (1-6 Jahre)
Bei kleinen Kindern gilt ganz besonders: Erwarten Sie nicht zu viel von Ihren Kindern und sich selbst. Gerade, wenn Sie alleine sind bei der Betreuung: Hier
werden sich Ihre Arbeitszeiten an Ihren Kindern orientieren müssen, und nicht anders herum. Kleine Kinder können zwar allein spielen (lernen), doch Sie
brauchen viel Nähe und Ansprache. Durchschnittlich beschäftigen sich 1-3-jährige Kinder ca. 15 bis 30 Minuten mit sich allein, ältere Kids können das auch
schon etwas länger. Doch das ist sicherlich nicht genug, damit Sie in Ihren Arbeitsflow hineinzukommen. Alle Tipps der Welt bewirken keine Wunder, aber
wenn Ihr Kind Ihre grundsätzliche Zugewandtheit spürt, muss es weniger um Aufmerksamkeit kämpfen und kommt leichter ins selbstständige Spiel.

Tipp 16:

Akzeptieren Sie, dass Ihr Kleinkind Ihre Nähe und Aufmerksamkeit braucht.
Ihr Kind spürt das und wird leichter ins Spiel kommen.

Damit Kinder spielen, dazu braucht es nicht viel. Denn Kinder sind kreativ und kommen auf eigene Ideen. In Kitas werden Kindern häufig Angebote
gemacht, im Rahmen derer sie sich selbst entfalten können. Sie können Ihr Kind beim Spielen unterstützen, indem Sie es beobachten, „machen lassen“
ohne einzugreifen und, wenn es auf Sie zukommt, sich spielerisch zu begegnen. Sie können Spielmaterialien zur Verfügung stellen, oder Spielecken für
bestimmte Zwecke mit Ihrem Kind aufbauen – z.B. die Bauecke, eine Verkleidungskiste, eine Bastel-/Malecke, ein Tobeplatz oder eine Höhle bauen für
den Rückzug. Spielanregungen haben wir am Ende des Artikels in einer Linkliste gesammelt. Den meisten kleinen Kindern bereitet es großen Spaß, ihren
Eltern zu helfen z.B. im Haushalt oder in der Zubereitung von Mahlzeiten. So meistern sie altersangemessen erste Herausforderungen, erfahren
Selbstwirksamkeit und lernen ganz nebenbei. Dabei geht es darum, gemeinsam etwas zu schaffen und nicht um „Leistung“.

Unterstützen Sie Ihr Kind beim freien Spiel, indem Sie einen Rahmen setzen und dann nicht zu viel eingreifen.
Tipp 17: Ebenso wichtig für Kinder sind altersangemessene Herausforderungen zu bewältigen z.B. im Haushalt oder beim
Kochen kleine Aufgaben schaffen.

(Grund-)Schulkinder (6-12 Jahre)
Eltern müssen neben ihren Arbeitspflichten derzeit als eine Art ungelernte Hilfslehrer agieren – d.h. die Kinder bekommen in den meisten Fällen von ihren
Schulen Aufgaben, Lerneinheiten und möglicherweise auch feste Zeitpläne/Abgabetermine geschickt. Möglicherweise haben die Kinder einen besonderen
Förderbedarf, in anderen Fällen sind vielleicht die gesteckten Ziele oder die digitale Didaktik durch Lehrer nicht angemessen, vielleicht ist auch das
Gesamtpensum zu hoch, weil innerhalb des Schulkollegiums Absprachen fehlen.
Lehrer sollten den persönlichen Kontakt zu ihren Klassen aufrechterhalten, so gut es geht (z.B. klassisch per Telefon oder durch Konferenztools wie z.B.
Zoom (vgl. Nr. II unserer Artikelserie). Sie, als Eltern sollten versuchen, mit ihrer Aufmerksamkeit und Anerkennung das auszugleichen, was mit den
Lehrern gerade fehlt. Unterstützen Sie ihre Kinder nach besten Kräften und machen Sie ruhig transparent, dass für alle die Situation neu und nicht einfach
ist. Haben Sie auch Verständnis für die Lehrer und Ihr Kind, wenn es gerade alles nicht so einfach ist mit dem digitalen Lernen. Suchen Sie im Zweifel das
Gespräch mit beiden und versuchen Sie, gemeinsam konstruktiv Lösungen zu finden, falls es gravierende Probleme gibt.

Tipp 18:

Herausforderungen im behelfsmäßigen „Homeschooling“ sind erwartbar, versuchen Sie, nachsichtig & verständnisvoll
zu sein. Persönliche Kontaktmöglichkeiten (z.B. per Webkonferenztools) helfen, individuelle Lösungen zu finden.

Falls Ihre Kinder zusätzliche Übungen brauchen, den Lehrstoff nicht sofort verstehen oder einfach mal eine Abwechslung zu monotonem Studium von
Arbeitsblättern wünschen, gibt es verschiedenste Apps und Lernangebote, die Sie nutzen können. Apps, Lernplattformen, Videochannels bzw.
Mediatheken bieten jede Menge interaktiver Übungen, Arbeitsblätter, Erklärungen für alle Schulfächer. Eine kleine Auswahl haben wir hier
zusammengestellt2: Anton (werbefrei & Klasse 1-10), Schlaukopf (interaktiv & Klasse 1-13), Scoyo (2 Wochen kostenfrei (dafür E-Mail an
schulschliessung@scoyo.de schicken, für Klasse 1-7), Sofatutor (30 Tage kostenfrei, Klassen 1-13). Sollte Ihr Kind individuelle Unterstützung benötigen,
die jedoch durch die Lehrkräfte nicht abgedeckt werden kann, gibt es auch hier i.d.R. kostenpflichtige Onlineangebote wie etwas Vokabeltrainer
2

Diese Auswahl ist nicht erschöpfend, es gibt auch noch weitere Anbieter. Dies ist keine Empfehlung oder Werbung für die Anbieter, sondern lediglich ein Hinweis zur
Existenz solcher Apps. Wir haben uns in der Auswahl auf kostenfreie Apps beschränkt.

(z.B. Phase 6), Mathe-Apps mit Chatfunktionen (z.B. Ubimaster) oder Online-Einzelunterricht zur Hausaufgabenhilfe oder Nachhilfe (z.B. Easytutor).
Online-Lernangebote eignen sich natürlich auch für ältere Kinder/Jugendliche und es gibt sogar Unterstützung für Abschlussprüfungen.

Tipp 19:

Nutzen Sie Onlineangebote wie z.B. Lernapps oder Erklärvideos, falls Lehrstoff vertieft oder
wiederholt werden muss. Auch als Abwechslung zu monotonen Arbeitsblättern eignen sich diese.

Jugendliche (12-18 Jahre)
Jugendliche entwickeln mit zunehmendem Alter, das Bedürfnis, für sich zu sein und zumindest Teile ihres Lebens in die eigene Hand zu nehmen. Dabei
verschiebt sich ihr Fokus von der Familie hin zu Bekannten und FreundInnen, die ersten Lieben kommen ins Spiel. Dieses Streben nach Unabhängigkeit
macht das Leben im Homeoffice einerseits leichter, da Jugendliche Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr in dem Maße benötigen, wie es Klein- und
Grundschulkinder tun. Andererseits kann der Wunsch nach Unabhängigkeit in Zeiten geschlossener Schulen auch schnell zu überzogenem Medienkonsum
und der Vernachlässigung z.B.: von Lernaktivitäten führen. Es kann Jugendlichen helfen, wenn eine gemeinsame Tagesstruktur besprochen und
festgehalten wird, die täglich auch ein bis zwei Momente (z.B. Mittag- und Abendessen) für die gemeinsame Diskussion der erledigten und zu erledigenden
Aufgaben (Schule, Haushalt etc.) beinhaltet. Genauso wichtig ist es für Jugendliche, dass sie sich auch abgrenzen dürfen und z.B. Freizeit haben, in der sie
ungestört sind und z.B. den Kontakt zu Freunden halten können.

Vereinbaren Sie gemeinsam mit ihrem Teenager eine Tagesstruktur. Dazu gehören Pflichten in Schule und
Tipp 20: Haushalt, aber auch ausreichend Freiräume für den Rückzug und Möglichkeiten für privaten Kontakt zum
Freundeskreis/Beziehungen.

Linkliste zu Beschäftigungsmöglichkeiten
Beschäftigungsideen in Corona-Zeiten für jedes Alter: https://www.eltern.de/corona-beschaeftigungsideen
Indoor-Spiele für Kinder von 3-14 Jahren: https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/
Bewegungsspiele ab 2 Jahren: https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/bewegungsspiele/
Infos und Ideen für das Freispiel von Kindern im Kita-Alter: https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele/1610
Medienpädagogisch aufbereitete Links für alle Altersgruppen (inkl. Jugendliche): https://www.jff.de/meldungen/details/medien-imausnahmezustand/
Bücherliste mit Kita-Kinder-Beschäftigungsideen von Fachleuten: https://www.kindergartenpaedagogik.de/zum-weiterlesen/buecher-zurkindertagesbetreuung/beschaeftigungen-methoden

Derzeit werden immer mehr Deutsche ins Homeoffice geschickt. Für viele ist das Neuland. In unserer Serie #Homeoffice wegen Corona geben wir
Ihnen ein paar Tipps* an die Hand, damit die Arbeit von zu Hause aus gelingt.
*Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindliche Aspekte.

Teil VII: Cloudspeicher
Möchten Sie als Team gemeinsam an verschiedensten Dokumenten arbeiten? Ein Cloudspeicher dient zur Ablage von Datei und ermöglicht einen
weltweiten Zugriff auf diese mit unterschiedlichen Geräten. Je nach Größe ihres Unternehmens gibt es vielleicht schon die passende Lösung zur
gemeinsamen Dateiverwaltung. Ist dies der Fall, sollten Sie zunächst prüfen wie sensibel Ihre Daten sind. Je nach Sicherheitsbedarfen, bieten sich
unterschiedliche Formen von Cloudspeicher an. Eine private Cloud ermöglicht dem Unternehmen die volle Kontrolle über die verwendete
Infrastruktur und Zugängen zu dem Speicher, dabei ist die private Cloud nicht frei skalierbar. Eine Public Cloud ist frei skalierbar, jedoch bietet sie
auch mehr Angriffspunkte. Eine Kombination der beiden Formen nennt sich Hybride Cloud.

Tipp 21: Prüfen Sie genau, ob Sie einen Cloudspeicher benötigen und wie ihre Anforderungen an diesen sind.

In diesem Sinne haben wir für Sie recherchiert und eine Übersicht zu Cloudspeicher zusammengestellt. **
**Die Reihenfolge der Übersicht lässt keine Rückschlüsse auf deren Gewichtung zu.

Zunächst werden drei große Anbieter für Public-Cloud Lösungen vorgestellt, danach erfolgt die Vorstellung für Anbieter von Privat Cloud
Lösungen. Allgemein ist noch zu erwähnen, dass durch strategische Partnerschaften der Anbieter sicherlich auch für ihren Anwendungsfall ein
Anbieter zu finden ist.

Amazon Webs Services
Vorteile
 Hohe Skalierbarkeit
 Hohe Verfügbarkeit durch ein ContentDelivery
Network
 Breites Infrastructure as a Service(IaaS)- und
Platform as a Service(PaaS)-Angebot
 Viel Erfahrung

https://aws.amazon.com/de/pricing/?nc2=h_ql_pr_ln
Nachteile
 Kein deutsches Rechenzentrum
 Keine eigene Anwendungssoftware
 Keine Private Cloud

Google Cloud
Vorteile
 Skalierbarkeit und Performance der Infrastruktur
 Breites und frei zugängliches Angebot
(gut für Tests)
 PaaS-Plattform für Entwickler

https://cloud.google.com/pricing?hl=de
Nachteile
 Kein deutsches Rechenzentrum
 Verträge und Service Level Agreements sind nur
teilweise lokalisiert
 keine Ansprechpartner vor Ort für die IaaS- und PaaSAngebote

Microsoft Azure
Vorteile
 Weitgehend komplettes Portfolio aus IaaS, PaaS
und Software as s Service(SaaS)
 unterstützt alle Cloud-Varianten (Public, Private,
Hybrid)
 Integration und Interoperabilität zwischen Cloud
und unternehmensinterner IT

https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/
Nachteile
 Kein deutsches Rechenzentrum
 Azure ist nicht plattformunabhängig
 Risiko für Vermarktungs-Partner

Die drei vorgestellten Anbieter bieten keine deutschen Server an, auf denen die Daten gespeichert sind. Nachfolgend finden sie einige Anbieter
mit deutschem Server, welche somit auch dem geltenden deutschem Recht unterliegen.

luckycloud

https://luckycloud.de/de/

Vorteile






Sichere End-to-End-Verschlüsselung
Beliebiger Sync-Ordner
Flexible Dateiversionierung
Zertifizierter Server in Deutschland
Viele kollaborative Features

Nachteile
 Leichte Hürden bei der Client-Installation

Your Secure Cloud

https://www.yoursecurecloud.de/privatkunden/preise-privatkunden.html
Nachteile

Vorteile





 Ungünstiges Preismodell für große Teams

Sichere End-to-End-Verschlüsselung
Beliebiger Sync-Ordner
Dateiversionierung
Deutsche Rechenzentren

Fabasoft Cloud

https://www.fabasoft.com/de/produkte/fabasoft-cloud/shop

Vorteile
 Hohe Sicherheitsstandards (Speicherung der
Daten in Deutschland möglich)
 Umfassende Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
 Dokumentenmanagement Funktionen
 Integrierte Kontaktverwaltung

Nachteile
 Vergleichsweise teuer

Neben den drei vorgestellten Anbietern sind noch Leitz Cloud, OwnCube, doubleSlash Business Filemanager, STRATO HiDrive, Hornetdrive,
Telekom MagnetaCLOUD, Microsoft OneDrive, DRACOON, GMX Cloud, WEB:DE Cloud, Teamplace, mobilcom-debitel cloud, DriveOnWeb,
Nextcloud und 1&1 IONOS HiDrive erwähnenswert. Es zeigt es gibt viele Anbieter und jeder hat Vorteile und Nachteile für ihre eigene
Anwendung. An dieser Stelle verweisen wir auch auf das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart mit Cloud-Computing und Smart Services
als eins ihrer Themenschwerpunkte.

Tipp 22: Augen auf bei der Wahl ihres Cloudspeichers.

Welcher Cloudspeicher nun der richtige für das eigene Unternehmen/Team ist, muss jeder selbst (am besten nach einige Tests)
selbstentscheiden. Dabei sollten stets ihre definierten Anforderungen erfüllt sein.

Derzeit werden immer mehr Deutsche ins Homeoffice geschickt. Für viele ist das Neuland. In unserer Serie #Homeoffice wegen Corona geben wir
Ihnen ein paar Tipps* an die Hand, damit die Arbeit von zu Hause aus gelingt.
*Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindliche Aspekte.

Kaffeeklatsch mit Social Distance
Seit gut drei Wochen befindet sich, wie halb Deutschland, auch das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Cottbus im Homeoffice, und wir
müssen sagen: „Wir vermissen die Kollegen!“
Wochenlang zu Hause arbeiten ist schon etwas Anderes als mal 1-2 Tage nicht im Büro zu sein. Ganz besonders fehlt der persönliche Kontakt
zu den Kollegen. Ein kleines Pläuschchen im Büro, ein gemeinsames Mittagessen oder einfach nur der kurze Kaffeeklatsch. Genau dieser
soziale Kontakt, ist aber der wichtigste Motor für das Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters1. Was also tun? Wir empfehlen eine virtuelle
Kaffeerunde pro Tag mit dem Team. Die Uhrzeit wird zuvor gemeinsam festgelegt.

Tipp 21: Organisieren Sie jeden Tag ein virtuelle Kaffeerunde mit dem gesamten Team.

Für die Kaffeerunde braucht es zwei Dinge: 1. Kaffee und 2. ein Videokonferenz-Tool.
Den Kaffee breitet sich jeder selbst in der heimischen Küche zu. Das Videokonferenz-Tool ist im besten Fall schon auf jedem PC installiert, da es
für regelmäßige Absprachen, Teamsitzungen und Konferenzen benötigt wird. Sollte dies nicht der Fall sein haben wir hier eine Übersicht an
möglichen Tools zusammengestellt: Virtuelles Teammeeting
1
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Ziel der Kaffeerunde ist es, den Zusammenhalt unter den Kollegen zu stärken. Dafür gilt, dass dienstliche Dinge in den Hintergrund gestellt
werden. Im Mittelpunkt steht ein genereller Austausch über die aktuelle Lage, die eigene Situation oder über Probleme und Erfahrungen - halt ein
richtiger Kaffeeklatsch unter Kollegen. Ein positiver Nebeneffekt hierbei kann die Entwicklungen neuer Ideen für den Arbeitsalltag oder auch den
Betrieb sein.

Tipp 22: Die Kaffeerunde ist nicht nur für dienstliches, sondern vor allem für den Zusammenhalt!

Die Kaffeerunde darf auf keinen Fall die reguläre Teamsitzung ersetzen. Sie ist vielmehr als kleines Highlight im Homeoffice-Alltag gedacht. Damit
das so bleibt, sollte die gemütliche Runde auch nur eine Kaffeelänge von 10 bis max. 15 Minuten haben. Danach geht es wieder frisch ans Werk.

Tipp 23: Die Kaffeerunde ist als Pause zum Durchatmen gedacht und sollte daher ca. 10 Minuten dauern.

Selbstverständlich muss nicht immer das komplette Team zusammenkommen. Das Ganze klappt auch sehr gut in kleineren Gruppen oder zu
Zweit. Wichtig ist, dass man sich mal wiedersieht und austauschen kann.

Derzeit werden immer mehr Deutsche ins Homeoffice geschickt. Für viele ist das Neuland. In unserer Serie #Homeoffice wegen Corona geben wir
Ihnen ein paar Tipps* an die Hand, damit die Arbeit von zu Hause aus gelingt.
*Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindliche Aspekte.

Teil VII: IT-Sicherheit und Datenschutz – auch zu Hause
Die Arbeit im Homeoffice stellt uns nicht nur bei der Organisation von Meetings und Absprachen sowie der Einrichtung des Arbeitsplatzes vor große
Herausforderungen. Denn einerseits sehen wir uns momentan in der Lage unsere Gesundheit zu schützen, sowie eine Überlastung des
Gesundheitssystems in Deutschland vorzubeugen. Andererseits müssen wir nach wie vor auch unsere Netze und Daten vor Viren und anderen
Gefahren schützen. Daher gelten sowohl für die Arbeit im Büro als auch jetzt im Homeoffice weiterhin alle Aspekte der IT-Sicherheit aber auch des
Datenschutzes.
Alle Regeln zur Informationssicherheit und zum Datenschutz, die im Büro gelten, müssen ebenfalls auch im Homeoffice eingehalten werden. Hierbei
sollten neben den Vorschriften des gelten Rechts, wie die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz, auch alle Regeln des
Arbeitgebers (beispielsweise Konzeptionen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit) weiterhin eingehalten werden.

Tipp 24: Im Homeoffice gelten dieselben Regeln zur Informationssicherheit und Datenschutz wie im Büro

Insbesondere aber nicht nur bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sollten durch technische und organisatorische Maßnahmen
Vorkehrungen zum Einhalten getroffen werden.

Einrichtung des Arbeitsplatzes
Zur Einrichtung des Arbeitsplatzes zu Hause sollten Maßnahmen ergriffen werden, welche ein Sicherheitsniveau erreichen, das dem eines Büros
entspricht. Der Bildschirm oder Laptop sollte so positioniert sein, dass Familienmitglieder und weitere Personen keinen Einblick haben.

Tipp 25: Zum Schutz vor unberechtigten Einblicken kann eine entsprechende Aufstellung der Bildschirme oder
eine Blickschutzfolie genutzt werden.
Weiterhin haben Arbeitnehmer im Homeoffice sicherzustellen, dass keine unberechtigten Personen Zugang zu den im Zusammenhang mit der
Tätigkeit verarbeiteten Daten erhalten. Dies gilt insbesondere für Personen, die sich während der Arbeit in unmittelbarer Nähe des Beschäftigten
aufhalten, wie z. B. Ehepartner und Kinder. Ebenfalls dürfen Firmengeräte nicht von anderen Personen oder Familienmitglieder verwendet werden.

Tipp 26: Sperren Sie ihren Computer mit der Bildschirmsperre (Windowstaste + L). Auch wenn Sie den Arbeitsplatz nur
kurzzeitig verlassen.
Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen sollten ebenfalls Türen und Fester verschlossen sein, um Dritten keine Chance zu geben Zugriff auf Daten
und Informationen zu erhalten.

Umgang mit Ausdrucken
Während der Arbeit im Homeoffice sollten Ausdrucke prinzipiell vermieden werden. Wenn der Einsatz von Papierunterlagen notwendig ist, dürfen
diese nicht offen herumliegen. In jedem Fall muss darauf geachtet werden, dass dienstliche Unterlagen nicht in unberechtigte Hände gelangen oder
z. B. von Kindern als Malpapier verwendet werden. Um einen angemessenen Schutz zu gewährleisten sollten die Unterlagen in abschließbaren
Schränken oder Schubladen verschlossen aufbewahrt werden.
Wenn Ausdrucke nicht mehr genutzt werden, sind diese datenschutzgerecht zu entsorgen. Das bedeutet, dass diese nicht über den Hausmüll oder
die Papiertonne entsorgt werden können. Eine datenschutzgerechte Entsorgung kann beispielsweise durch einen Aktenvernichter mit einer
Schnittgröße von 25 x 6 mm erreicht werden (DIN 66399).

Tipp 27: Steht kein Aktenvernichter zur Verfügung sollten die Unterlagen verschlossen aufbewahrt und zu einem
späteren Zeitpunkt in der Arbeitsstätte vernichtet werden.
Datenspeicherung
Das Speichern von Daten sollte bei der Arbeit im Homeoffice möglichst auf den Servern bzw. den IT-Systemen des Betriebs erfolgen. Dazu muss
natürlich eine Internet-Anbindung (VPN) an die zentralen IT-Systeme des Unternehmens bestehen. Wenn dies aus organisatorischen oder
technischen Gründen nicht möglich ist, sollten die Daten auf allen verwendeten Datenträgern verschlüsselt werden. Hierbei ist generell zu
beachten, dass Privatrechner nicht über VPN ins Firmennetzwerk verbunden werden sollten.
Für die Einrichtung eines VPN-Clients haben wir hier eine kleine Hilfestellung für Sie: Mein eigener VPN-Client

Telefonate und Weiterleitung von E-Mails
Dienstliche Telefonate mit vertraulichen Inhalten oder Personenbezug dürfen nur geführt werden, wenn das Mithören Dritter ausgeschlossen
werden kann. Aus Datenschutzgründen und aufgrund einer strikten Trennung von privaten und dienstlichen Tätigkeiten sollte keine Weiterleitung
von E-Mails auf private Adressen eingerichtet werden.

Tipp 28: Bei Fragen oder Problemen sollte, wenn vorhanden, stets die IT-Administration bzw. der ‚
Datenschutzbeauftragte des Unternehmens kontaktiert werden.

Sie haben noch Fragen oder sind sich unsicher?
Dann besuchen Sie doch gerne unser kostenfreies Webinar zum Thema IT-Sicherheit.
Leitfaden zur Durchführung von IT-Sicherheitsmaßnahmen
Datum:
Zeit:

Dienstag, 5. Mai 2020
14:00 - 16:30

Registrierungs-URL:
https://awsi.clickmeeting.com/leitfaden-zur-durchfuhrung-von-it-sicherheitsmasnahmen/register
Raum-URL:
https://awsi.clickmeeting.com/leitfaden-zur-durchfuhrung-von-it-sicherheitsmasnahmen

