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Homeoﬃce - Chancen und Risiken
Was kann Homeof ce? Welche Erfahrungen haben wir? Wo sehen wir Risiken?
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Links zu den im Vortrag zitierten Studien

IFES: Homeoﬃce:
Grenzen zwischen Arbeit
und Freizeit
verschwimmen:
https://www.ifes.at/aktuell
es/homeoﬃce-studiepraesentiert
OGM: Hohe Zufriedenheit mit Homeof ce
....https://www.ogm.at/2021/03/12/hohe-zufriedenheit-mithomeof ce/
KPGM: Neues Homeof ce-Gesetz ...
https://home.kpmg/at/de/home/insights/2021/02/tpnneues-homeof ce-gesetz-in-begutachtung.html
AERO: Dachstudie zu Homeof ce:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210324_OTS00

Gespräche in Betriebsseelsorge am Telefon tlw. besser als vor
Ort

Mehr Kontakt mit den Kindern

Einschalten des Zeiterfassungssystems "Arbeit mobil" hilft beim
Abgrenzen

Bedeutend weniger Pendelzeiten!

Erkenntnis, dass manches serh gut von zuhause aus erledigt
werden kann

Man arbeitet teilweise mehr, weil man glaubt sich besonders
beweisen zu müssen

Schwache Internetbedingungen und technische Probleme
nerven

38/dach-studie-zum-homeof ce-arbeitnehmer-werden-zustubenhockern
Karmasin Research: Psychische Last durch Homeof ce:
https://www.meinbezirk.at/salzburg/c-lokales/psychischelast-durch-homeof ce-spuerbar_a4499213
Bernd Wimmer: Zuhause in der Arbeit. Homeof ce und seine
Grenzen. Vortrag bei einer Tagung der AK Salzburg am 18.3.2021
(Foliensatz)

Der permanente Vermischung von Privat und Arbeit kann zur
Belastung werden

Bei mehreren Jobs gleichzeitig sind die vielen Online-Meetings
anstregend

Abgrenzung fällt nicht immer leicht

Erstaunlich, wie schnell die Umstellung auf Homeof ce
gelungen ist

Kinder nden es "cool", wenn "Mama" (Vater) mehr zuhause ist
Bei Selbstständigen kann fehlender persönlicher Kundenkontakt
zum Problem werden
Ob Homeof ce gut möglich ist, hängt von den
Lebensbedingungen ab

Allgemein
Wechsel ins Büro tut gut nach längerer zeit im Homeof ce

Anmerkung eines TN
Wichtig ist, zu unterscheiden, welche Folgen dem Homeof ce,
welche der Pandemie geschuldet sind.

Ist "Konnektivität" ev. durch vermehrten Traf c nunmehr

Mehr Flexibilität durch Homeof ce ist für viele positiv

schlechter als im März 2020?

Fazit des Inputs von Holzinger

Gute Vertrauensbasis erhöht Zufriedenheit aller Beteiligten

•Homeof ce bietet Chancen für mehr Lebensqualität und
Klimaschutz

Homeof ce gibt es in anderen Ländern schon länger, Österreich
holt jetzt endlich nach

•Homeof ce wird auch nach der Pandemie stärker verbreitet
bleiben
•Gewünscht / geschätzt wird von AN & AG vor allem TeilHomeof ce

wird wege nden.

•Mit guten Kinderbetreuungseinrichtungen ist auch Homeof ce
gut möglich

Es besteht die Chance auf einen "vernetzen Work ow"

Erwerbsarbeit
•Haus- und Sorgearbeit ist zwischen den Geschlechtern besser

Wie immer: wer es ausnützen will (Arbeitgeber* oder *nehmer)

•Kinder erleben ihre Väter / Mütter (wieder) bei der

aufzuteilen
•„Abgrenzung“ darf nicht allein dem Geschick der AN überlassen

Veränderte Zeitstrukturen sind Herausforderung und Chance

werden
•Homeof ce bleibt natürlich auf bestimmte Berufsgruppen
beschränkt

Risiko: Entgrenzung Arbeit/Freizeit ist immer zu beachten

Risiken
Unternehmen sind entspannter geworden. Davor oft Nogo

Es gesteht die Gefahr, dass man zu wenig Pausen macht

Selbständige kennen Homeof ce schon lange

Chancen
Erfahrungen

Positive Erfahrungen
※※※※※※

