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Entscheidende Argumente für die
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Tatort Arbeitsplatz, Früh-

gen, Treffen und Abstimmungsgespräche vis-à-vis ade?“

jahr 2020 – Verwaltungs-

Realität heute: Teams befinden sich im Home-Office,

büros, Dienstleistungs-

die Zeiten von nine-to-five-Präsenzpflicht im Büro sind auf

Büros, Handelshäuser – statt 1.000, 150

absehbare Zeit vorbei. Darauf haben viele junge Arbeit-

oder zehn MitarbeiterInnen sind in vielen Unternehmen

nehmerInnen schon lange gewartet. Der Trend entspricht

nur noch wenige MitarbeiterInnen wie gewohnt vor Ort...

ihren Vorstellungen sowie den Anforderungen an mobi-

wenn überhaupt. Ein Virus namens SARS-Cov-2 sorgt

les Arbeiten für Vertriebler oder Unternehmen, die auf

dafür, dass sich innerhalb kürzester Zeit das Arbeitsleben

mehrere Standorte verteilt sind. Um trotzdem den per-

von Millionen Menschen grundlegend verändert. Akute

sönlichen Austausch aufrecht erhalten zu können, bietet

Ansteckungsgefahr mit nicht abschätzbaren Folgen lässt

sich der Einsatz von Videokonferenz-Software an. In zahl-

ArbeitgeberInnen zu einem bis dato unbeliebten Arbeits-

reichen Unternehmen gehört dies schon zum Alltag.

platzmodell greifen: Home-Office – die einzige Chance,

So nutzt beispielsweise die Kooperationszentrale mit

den Geschäftsbetrieb nahezu im Normalzustand weiter-

ihren beiden Standorten in Bad Nauheim und Karlsruhe

laufen lassen zu können. Statt Stau in der morgendlichen

schon seit einigen Jahren ein professionelles Videokon-

Rushhour Richtung Arbeit pendeln ArbeitnehmerInnen

ferenz-System zur Minimierung der Reisezeit. Derartige

zwischen Küche und Schreibtisch. Und so manche Vor-

Lösungen sind kaum im vierstelligen Bereich zu haben,

gesetzten stellten sich die Frage: „Wie läuft es jetzt wei-

amortisieren sich aber schon nach ein, höchstens zwei

ter mit der Kommunikation? Gemeinsame Besprechun-

Jahren.
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