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SELBSTBESTIMM-
TES ARBEITEN
Homeoffice ermöglicht bessere Hand-

lungsspielräume und mehr Flexibilität. 

Davon sollen Beschäftigte und Unter- 

nehmen gleichermaßen profitieren: 

durch klare Vereinbarungen zu Erreich-

barkeitserwartungen, Arbeits(zeit)pla-

nung und gegenseitigen Pflichten / Erwar-

tungen. Das ist deshalb so wichtig, weil 

die übertragene „Eigenverantwortung“ 

gerade bei motivierten Beschäftigten 

oft dazu führt, dass sie sich selbst immer 

mehr abverlangen.

GESUNDE RAHMEN-
BEDINGUNGEN
Homeoffice kann gesundheitsförder- 

lich sein, z.B. weil Wegezeiten wegfallen. 

Umgekehrt muss neuen Belastungen 

begegnet werden, weil die Grenzen zwi-

schen Arbeit und Zuhause verschwim- 

men – Stichwort „ständige Erreichbar-

keit“. Und natürlich gilt es, auch den 

Homeoffice-Arbeitsplatz so auszustatten 

und einzurichten, dass die Gesundheit  

dauerhaft erhalten bleibt.

WAHLFREIHEIT  
UND FAIRNESS
Nicht jeder arbeitet gerne zuhause –  

und auch der gewünschte Home office-

Anteil ist von Person zu Person unter-

schiedlich. Deshalb sollte jede*r die Wahl 

haben, am betrieblichen Arbeitsplatz 

oder im Homeoffice zu arbeiten. Dazu 

gehört auch, die Zugangsmöglichkeiten 

zu Homeoffice für alle gleichermaßen 

verbindlich zu regeln und eine gute 

(digitale) Kommunikation zwischen allen 

Akteuren zu gewährleisten.
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Davon sollen Beschäftigte und Unternehmen gleichermaßen profitieren: durch 

klare Vereinbarungen zu Erreichbarkeitserwartungen, Arbeits(zeit)planung  
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