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E D I T O R I A L

Wenn das Wohnzimmer  
zur Geschäftsstelle wird

Im Frühjahr 2020 geraten Deutschland und Europa 
in einen Zwangs-Shutdown. Eine Pandemie zwingt 
vor allem Bürotätige ins Homeoffice. Arbeiten vom 
Wohnzimmertisch? Was für einige Verbände bereits vor 
der sogenannten Coronakrise gelebte Realität war, stellt 
andere Geschäftsstellen vor nie da gewesene struktu-
relle, personelle und rechtliche Herausforderungen. 

Einige Verbände verfallen in negativen Aktionismus 
und sagen schlichtweg alle Termine, Projekte und 
Ausschreibungen ab. Sie stellen sogar die Kommuni-
kation ein. Andere – fast noch schlimmer – fahren mit 
ihren Kampagnen und Themen unbeirrt fort. Erfahrene 
Kommunikationsprofis in Mitgliedsorganisationen 
handeln. So erklärt der Geschäftsführer der IHK Berlin 
in einem Radiointerview, was Berliner Firmen dringend 
von der Politik benötigen. Der Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller twittert u. a., was die Branche 
leistet, um die Virusverbreitung zu verlangsamen oder 
zu stoppen; und die Evangelische Kirche in Deutsch-
land wirbt fürs gemeinschaftsstärkende Balkonsingen 
und stellt Liedtexte zur Verfügung. 

Viele Verbände nehmen die Zwangspause nicht als 
alternativlos hin, sondern nutzen sie, um strukturellen 
Wandel in Gremien und in der Geschäftsstelle voranzu-
treiben. Wichtig ist es dabei auch, die Kommunikation 

zu politischen Akteuren, Medienschaffenden und 
Mitgliedern nicht abreißen zu lassen und neu zu 
justieren. Stärker als sonst ist jetzt effiziente Kommuni-
kation im Sinne des Verbandsziels nötig – dies ist auch 
in der Videoschalte am Wohnzimmertisch möglich. 

Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht 
Ihnen

Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation

PS: Wenn auch Sie Unterstützung bei der Bewertung 
und Neuausrichtung Ihrer Kommunikationsstrategie 
brauchen oder einen personellen Engpass haben, 
kommen Sie gerne auf uns zu. Wir bringen unser 
Know-how gerne ein. Sie erreichen mich und mein Team 
unter 030 / 30 87 85 88 – 86

Im Editorial berichten Mitarbeitende von ADVERB – passend zur jeweiligen Ausgabe –  
von ihren Erlebnissen in der Verbandsberatung. Die Texte können sich auf weit zurück-
liegende Ereignisse beziehen und sind meist verfremdet, um Diskretion zu sichern.
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Können mich  
alle hören?

S E R V I C E

Im Austausch bleiben –  
via Online-Tools ins Büro

von David Denne



Der größte Unterschied zwischen Büroalltag und Homeoffice? Die Gespräche mit den Kollegen 
an der Kaffeemaschine werden ersetzt durch uninspirierende Monologe mit der Kaffeemaschine 
in der heimischen Küche. Dabei ist häufig der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen ein 
Garant dafür, dass Verbandsprofis kreative Lösungen in der Kommunikation ihrer Verbands-
themen finden. Denn die besten Ideen für den erfolgreichen Twitter-Post, für die neue Veran-
staltungsreihe oder den neuen Artikel für das Mitgliedermagazin ergeben sich häufig aus den 
Gesprächen und Dynamiken im Büroalltag. Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, auch den 
visuellen Kontakt zu den Kollegen zu halten. Deshalb stellen wir Ihnen im Folgenden Videocall-
Tools vor, mit denen Sie vielleicht räumlich nicht in der Nähe des Büros sind, aber trotzdem 
auch im Homeoffice vom Input Ihrer Kollegen profitieren können.

Die Konstante – Skype 

Skype ist sicherlich der bekannteste Name unter den Videocall-Anbietern 
und bringt viele Funktionen mit, die den Alltag im Homeoffice verbessern 
können. Als Instant-Messaging-Dienst besitzt Skype eine Chatfunktion, über 
die auch Dateien mit einer Größe von bis zu 300 MB einfach per Drag & Drop 
geteilt werden können. Wenn das Chatfenster mal zu unübersichtlich wird, 
kann zudem auch gezielt nach geteilten Dateien im Chatverlauf gesucht 
werden.

Bekannt geworden ist Skype jedoch vor allem durch die Videoanrufe, an 
denen inzwischen bis zu 50 Personen teilnehmen können. Gerade auch für 
das Homeoffice ist es nützlich, dass mit Skype auch die eigene Bildschirm-
ansicht mit den Teilnehmern des Anrufs geteilt werden kann. Das kann 
die Verständigung mit Kollegen und Kunden aus dem Homeoffice deutlich 
erleichtern. Die Videoanrufe auf Skype können außerdem aufgezeichnet 
werden, um beispielsweise nochmals auf wichtige Informationen oder 
Entscheidungen zugreifen zu können. Nützlich kann zudem auch die Weich-
zeichner-Funktion für den Videohintergrund sein, besonders wenn die 
Kollegen nicht unbedingt die eigene Inneneinrichtung sehen sollen. Mit 
einem eigenen Plug-in für Outlook kann Skype außerdem auch mit dem 
eigenen E-Mail-Postfach verbunden werden, sodass der Wechsel zwischen 
Chats, E-Mails und Videoanrufen noch schneller und effizienter erfolgen 
kann. Damit Skype-Anrufe auch von unterwegs möglich sind, bietet das 
Unternehmen Apps für das Smartphone und für das Tablet an.

Skype hat zudem auch einen anderen Vorteil: Man kann auch Personen 
erreichen, die keinen Account beim Videocall-Anbieter besitzen. Gegen 
eine kleine Gebühr ist es über Skype auch möglich Anrufe ins Mobilfunk- 
und Festnetz zu tätigen. Das kann sich besonders bei Anrufen ins Ausland 
rechnen. Auch die klassischen SMS können gegen eine Gebühr über Skype 
versendet werden.
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Die Unbekannte – join.me 

Als Anbieter für Telefon- und Videokonferenzen ist join.me nicht so bekannt 
wie Skype, bietet allerdings trotzdem zahlreiche Funktionen, um mit 
Kollegen und Mitgliedern im Gespräch zu bleiben. Charakteristisch für 
das Tool sind die Videoblasen, die über den Bildschirm wandern und das 
Webcam-Bild der Teilnehmenden zeigen. Aber auch Telefonkonferenzen 
macht das Tool möglich, indem sich die Teilnehmenden über eine Konfe-
renznummer einwählen und mit der Eingabe eines Codes der Telefonkon-
ferenz beitreten. 

Bei einer Videokonferenz können, ähnlich wie bei Skype, der eigene 
Bildschirm oder auch nur einzelne Fenster auf dem Desktop freigegeben 
werden. Mit dem Moderatorenwechsel bietet join.me daneben noch an, 
dass auch andere Teilnehmer ihren Bildschirm für die Konferenz freigeben 
können. Außerdem können die Teilnehmer einer Konferenz Inhalte der 
Besprechung direkt kommentieren oder hervorheben. 

Neben diesen grundlegenden Funktionen gibt es bei join.me zudem ein 
digitales Whiteboard, um die gemeinsame Projektarbeit aus dem Homeoffice 
zu erleichtern. Mit der App für iPhone und iPad kann dieses digitale White-
board gestartet und für alle Teilnehmenden sichtbar gemacht werden. 
Mit dem Whiteboard können dann nach Belieben Ideen gesammelt oder 
Konzepte ausgearbeitet werden. Die Whiteboards sind jederzeit bearbeitbar 
und können im Anschluss zudem als Datei geteilt oder an andere Anwen-
dungen wie Trello, Evernote, Facebook oder Twitter gesendet werden. 

Ein weiteres Merkmal von join.me ist die Möglichkeit zur Personalisierung. 
So kann der Moderator das Hintergrundbild des Videocall-Raums anpassen 
und einen personalisierten Link erstellen, über den der eigene Raum für 
Teilnehmer geöffnet wird. Bei der kostenfreien Variante von join.me können 
bis zu drei Personen an einer Online-Konferenz teilnehmen. Wenn das 
nicht reicht, bietet das Unternehmen verschiedene Pakete an. Die Pro- 
und Business-Varianten des Anbieters beinhalten daneben noch andere 
Funktionen, beispielsweise zur Terminplanung oder zur Aufzeichnung der 
Videokonferenzen. 



Der Alleskönner – Zoom 

Zoom kann zwar eine effektive Methode sein, um das Homeoffice mit dem 
Büro zu verbinden, bietet sich aber vor allem im größeren Rahmen für 
Verbände oder Unternehmen im Gesamten an. Denn das amerikanische 
Unternehmen bietet neben einem umfangreichen Paket für Video- und 
Telefonkonferenzen auch weitere Angebote, zum Beispiel für die Durch-
führung von Webinaren. Dabei zeichnet sich das Tool auch durch die hohe 
Bildqualität bei den Videokonferenzen aus. Die kostenlose Variante von 
Zoom unterstützt Besprechungen mit bis zu 100 Teilnehmenden – aller-
dings nur für einen Zeitraum von 40 Minuten. Einzig Gespräche mit zwei 
Personen sind unter dem kostenlosen Plan unbegrenzt möglich. Sollen die 
Konferenzen doch länger und mit mehr Gesprächspartnern stattfinden, ist 
der Abschluss eines kostenpflichtigen Plans nötig. Zoom steht Skype und 
join.me in nichts nach und hat viele Funktionen integriert, die die Tools 
der Konkurrenz auszeichnen. So bietet Zoom auch die Kalenderanbindung 
in Outlook oder Google bei der Erstellung von Terminen, das Teilen von 
Dateien über die Chatfunktion oder auch ein digitales Whiteboard, mit dem 
Ideen ausgetauscht werden können. Besonders im Bereich des Controllings 
bietet Zoom einige zusätzliche Features, die beispielsweise für größere 
Verbände interessante Hintergründe über die interne Kommunikation mit 
sich bringen könnten. Grundsätzlich lässt sich also sagen, dass Zoom 
den größten Funkti-onsumfang im Bereich der Videocalls besitzt. Welches 
Paket allerdings im Einzelfall am besten zu einem Verband passt, muss, 
gerade mit Blick auf die Kosten und die Wirtschaftlichkeit, immer individuell 
entschieden werden. 

Der Exot – Discord 

Discord ist ein großer Name im Bereich von Videocalls und Voice-Chat – 
allerdings eher in der Welt des Gamings. Denn besonders bei Fans von 
Videospielen ist das Tool beliebt, um beim Spielen nebenher mit Freunden 
zu sprechen. Allerdings kann Discord auch eine interessante Lösung für 
die Kommunikation zwischen Büro und Homeoffice sein. Trotz des eher 
informellen Interface bietet das Tool eine Reihe an Funktionen, die für die 
Kommunikation mit den Kollegen nützlich sein können. Denn der grund-
sätzliche Aufbau des Tools ähnelt durchaus dem des Instant-Messaging-
Dienstes Slack. Dazu sind viele Funktionen von Discord bereits in der 
kostenfreien Variante enthalten, was bei einem kurzfristigen Bezug des 
Homeoffice durchaus eine interessante Alternative darstellen könnte.
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David Denne
unterstützt bei ADVERB das Beratungs- 
team. Durch seine Erfahrungen aus 
Medien und Politik hilft er Verbänden bei 
redaktionellen Inhalten und der richtigen 
Ansprache von Verbandsmitgliedern.

Doch nicht allein im Homeoffice?

Im digitalen Zeitalter gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um auch aus dem 
Homeoffice effizient mit Kollegen oder Geschäftspartnern in Kontakt zu 
treten. Aber auch mit diesen Tools kann es immer auch wieder zu Verstän-
digungsschwierigkeiten kommen. Dennoch können Videocall-Tools eine 
willkommene Abwechslung zu den klassischen Anrufen oder Chats sein. 
Welches Tool für die Bedürfnisse eines Verbands oder für die Bedürfnisse 
der Mitarbeitenden am passendsten ist, muss dabei immer im Einzelfall 
entschieden werden. Klar ist aber auch: Das Homeoffice ist nicht von der 
Außenwelt abgeschnitten, Kommunikation mit Kollegen oder Mitliedern ist 
jederzeit möglich – solange nicht die Waschmaschine ausgeschaltet oder 
dem Kind eine neue Beschäftigung gegeben werden muss.

Zentral für Discord sind der Text- und der Voice-Chat, über die die User auf eigenen Servern 
miteinander kommunizieren können. Bei Discord können sogar Server eingerichtet werden, in 
denen nur über Voice-Chat kommuniziert wird. Nützlich ist dafür auch das Push-to-Talk-Feature, 
bei dem das Mikrofon mit einem Knopfdruck schnell an- und ausgeschaltet werden kann. Mit 
5.000 möglichen Teilnehmern an einem Voice-Chat sollte auch genug Platz sein, damit alle 
Gesprächspartner an einer Unterhaltung teilnehmen können. Discord bietet auch Videocalls an, 
allerdings sind diese deutlich begrenzter als der Voice-Chat. Bei einem Videocall über Discord 
können neun weitere Personen teilnehmen. Unterstütz wird dabei allerdings auch, wie bei den 
anderen Anbietern, die Bildschirmübertragung. Im Gegensatz zu den anderen vorgestellten 
Tools funktionieren bei Discord auch Videocalls, die großen Stärken liegen allerdings vielmehr 
im Text- und Voice-Chat. Deshalb steht Discord nicht in direkter Konkurrenz mit Anbietern 
wie Skype oder Zoom. Dennoch ist Discord immer noch ein Tool, das sich besonders an die 
Fans von Videospielen richtet. Für die berufliche Kommunikation in einem geschlossenen 
Team kann das intuitive Design beim Text- und Voice-Chat durchaus angenehm sein. Aber als 
Kommunikationslösung mit Geschäftspartnern bietet sich der Dienst deshalb weniger an. Die 
Benutzeroberfläche ist auf die eigentliche Zielgruppe, die Gamer, ausgerichtet und daher recht 
informell gehalten. Um einen professionelleren Eindruck zu machen, sollte beim Kontakt mit 
Geschäftspartnern eher auf ein anderes Tool gesetzt werden. 
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Arbeit im Homeoffice ist ohne Vorliegen einer entsprechenden vertraglichen Grundlage nur 
möglich, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber damit gleichermaßen einverstanden sind. Besteht 
dieses Einverständnis, tun beide Parteien gut daran, die Bedingungen der Arbeit im Homeoffice 
schriftlich festzuhalten. Hierbei ist insbesondere an Folgendes zu denken:

Ausstattung des Homeoffice

Nicht jeder Arbeitnehmer verfügt über ein Dienst-Handy und oder ein Dienst-Notebook. Für die 
Arbeit im Homeoffice ist im Regelfall beides unerlässlich. Zu regeln ist insbesondere, 

• welche Ausstattung erforderlich ist,
• wer die Kosten für die Arbeits- und Verbrauchsmaterialien trägt und
• ob eine private Nutzung von arbeitgebereigenen Materialien erlaubt ist. 

(Hierbei ist zu beachten, dass neben den Kosten für die Ausstattung gegebenenfalls Kosten 
für Strom, Datenverbindungen und/oder Raumnutzung anfallen.)  

G A S T B E I T R A G

Homeoffice –  
Was ist zu regeln?

von Dr. Patrizia Antoni

Rechtl i ch
es



Je nach Umfang der Tätigkeit ist die Nutzung des Raums in einer Mietwohnung als Homeoffice 
gegebenenfalls mit dem Vermieter abzustimmen. Vonseiten der Arbeitgeber ist – zumindest 
bei grenzüberschreitenden Sachverhalten aus steuerlichen Gründen – weiterhin darauf zu 
achten, dass die Begründung einer Betriebsstätte möglicherweise nicht gewollt ist. Zumindest 
in diesen Fällen sollte die Vertragsgestaltung von einem Steuerberater und oder Rechtsanwalt 
begleitet werden.

Umfang der Tätigkeit im Homeoffice 

Wichtig ist Klarheit darüber, wann und in welchem Umfang die Arbeit im Homeoffice überhaupt 
in Betracht kommt und wie der Arbeitgeber sich diese vorstellt. Denn Homeoffice ermöglicht 
den Arbeitnehmern zwar, von zu Hause aus tätig zu sein, hierbei müssen sie ihre arbeitsver-
traglichen Pflichten jedoch in gleichem Umfang erfüllen, wie sonst auch. 
Zu regeln ist daher insbesondere:

• Umfang des Homeoffice an sich (gelegentlich, einmal wöchentlich oder grundsätzlich …),
• zu welchen Zeiten der Arbeitnehmer erreichbar sein muss und
• wie die tatsächlichen Arbeitszeiten und die Pausen erfasst werden,  

denn das Arbeitszeitgesetz gilt auch im Homeoffice
• unter welchen Voraussetzungen die Homeoffice Tätigkeit widerrufen  

und/oder eingeschränkt bzw. erweitert werden kann.

Datenschutz und Arbeitsschutz im Homeoffice

Auch im Homeoffice sind sämtliche sonstigen rechtlichen Vorgaben an die Arbeitsplatzge-
staltung einzuhalten. Hierbei ist insbesondere an die Einhaltung des Datenschutzes zu denken. 
Zum einen muss IT-rechtlich die Datensicherheit gewährleistet sein, zum anderen müssen die 
Daten des Arbeitgebers auch vor den Blicken der Mitbewohner und Gäste des Arbeitnehmers 
geschützt sein. 

Insofern sollte insbesondere geregelt werden, 

• wie die Unterlagen des Arbeitnehmers zu Hause wegzuschließen und/ 
oder zu anonymisieren sind

• unter welchen Bedingungen dem Arbeitgeber ein Zutrittsrecht zwecks Kontrolle der 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften eingeräumt werden kann.  
Achtung: Hierbei kann eine Zustimmung der Mitbewohner des Arbeitnehmers  
erforderlich sein. 

Ist all dies bedacht, steht der Arbeit im Homeoffice eigentlich nichts mehr im Wege.

Ein Beitrag von

Rechtsanwältin  
Dr. Patrizia Antoni 
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
AHS Rechtsanwälte, Köln

#87 Verbände im Homeoffice 11
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S E R V I C E

Online-Office  
und File-Sharing 

von Carsten Bieler



Das Arbeiten im Homeoffice bringt so manche Herausforderungen mit sich: Was tun, wenn eine 
Kollegin oder ein Kollege noch einmal schnell etwas Korrektur lesen soll? Wie kann ein ganzes 
Team an einem Dokument arbeiten, ohne zusammenzusitzen und ohne, dass am Ende diverse 
Versionen zusammengefügt werden müssen? Und wie holt man Feedback für große Video- und 
Bild- oder PowerPoint-Dateien ein ohne dass alle auf einen Bildschirm schauen? Für all diese 
Probleme gibt es einige technische Lösungen. 

Gemeinsam arbeiten im Online-Office

Wer gemeinsam an einer Datei arbeitet, ohne auf denselben Server zugreifen zu können 
verzettelt sich schnell in den verschiedenen Versionen desselben Dokuments und es herrscht 
schnell Unklarheit, an welchem Dokument weitergearbeitet werden soll. Hierfür bieten sowohl 
Google als auch Microsoft passende Lösungen zum gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten.

Google

Mit der „G Suite“ bietet Google eine Reihe von Onlineangeboten, die die Verwaltung und 
Bearbeitung von Mails, Dokumenten, Bildern und Videos ermöglichen. Viele dieser Angebote 
stehen auch kostenlos zur Verfügung und erleichtern die Zusammenarbeit, wenn nicht alle 
zusammensitzen können. Für die Organisation der Arbeit von zu Hause sind besonders vier 
Angebote interessant: Drive, Docs, Sheets und Slides. Die Nutzung dieser Angebote ist mit 
jedem Google-Konto und Gmail-Account automatisch möglich. Was können diese Services 
also? Google Drive ist ein Cloud-Angebot. Hier kann jegliche Art von Daten hochgeladen und 
gespeichert werden. Die Daten sind passwortgeschützt und können von jedem Computer oder 
Smartphone abgerufen und bearbeitet werden. Ordner und Dokumente, die hier liegen können 
für andere User freigegeben werden. Hier bestehen mehrere Optionen: Textdokumente, Tabellen 
und Präsentationen können entweder zur Bearbeitung oder nur zur Ansicht freigegeben werden. 
Verschiedene User können unterschiedliche Nutzungsrechte haben und beantragen. Auch 
innerhalb von freigegebenen Ordnern können andere Ordner wieder durch weitere Passwörter 
verschlüsselt werden. Über die drei weiteren genannten Angebote lassen sich Dokumente 
online bearbeiten. Hierbei steht Docs für Textdokumente, Sheets für Tabellendokumente und 
Slides für Präsentationen. Mit diesen Programmen erstellte Dokumente sind nicht nur von 
überall zugänglich und für andere ebenso bearbeitbar, sie können auch von mehreren Personen 
gleichzeitig bearbeitet werden. Arbeiten mehrere Menschen in einem Dokument, wird dies 
durch verschiedene Farben der Schrift gekennzeichnet. So ist einfach nachzuvollziehen, wer was 
beiträgt. Durch die Funktion „Änderungen vorschlagen“ ist es möglich, dass jeder Schritt eines 
Users gekennzeichnet wird, ohne dass der bestehende Text verändert wird. Dokumente können 
dann in allen gewohnten Dokumentenformaten und als PDF heruntergeladen und gespeichert 
werden. Diese Angebote können im Browser oder als App für Android und iOS genutzt werden. 
Zur schnellen Abstimmung zwischen Mitarbeitenden bietet Google den Messenger Hangouts: 
Hier sind Chats, Gruppenchats, Anrufe und Videoanrufe möglich, falls es doch zu Unklarheiten 
in Dokumenten kommen sollte.

#87 Homeoffice 13
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Microsoft Office Online

Microsoft Office Online ist ein weiteres Paket aus Tools zur Bearbeitung und Verwaltung von 
Dokumenten online und offline. Im Vergleich zur kostenpflichtigen Variante des Office-Pakets 
ist Microsoft Office Online um einige Funktionen reduziert. Office Online beinhaltet eine Cloud 
(OneDrive, mit 25 GB Speicherplatz), sowie Programme zur Bearbeitung von Textdokumenten, 
Tabellen und Präsentationen (Word-, Excel- und PowerPoint-Online). Zusätzlich ist die Nutzung 
der Onlineversion des virtuellen Notizblocks OneNote möglich. Genau wie im Angebot von 
Google ist hier die Bearbeitung eines Dokuments durch mehrere Personen gleichzeitig möglich, 
deren Beiträge und Änderungen farblich unterschieden werden. Kombiniert mit kostenpflich-
tigen Angeboten von Microsoft stehen, neben dem Mailprogramm Outlook, noch viele weitere 
Funk-tionen und Programme in Microsoft Office 365 zur Verfügung. 

Immer auf dem aktuellen Stand – auch bei großen Dateien

Wer nicht auf die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten angewiesen ist, sondern diese nur 
mit Verbandsmitgliedern, Kolleginnen oder Kollegen teilen möchte, ist nicht auf die genannten 
Cloud-Anbieter angewiesen. Unkomplizierter wird es, wenn gemeinsame Dokumente online 
geteilt werden können, ohne dass diese in das jeweilige Format des Anbieters umforma-
tiert werden müssen oder diverse andere Dienste mit der Cloud einhergehen. Hierzu gibt es 
im Wesentlichen zwei Ansätze: Der erste Ansatz ist das Ablegen von Dokumenten in einem 
Ordner, auf den alle, die eine Einladung erhalten, zugreifen können. Der zweite Ansatz, ist das 
Versenden von Dateien über einen Download-Link. Über diesen können einzelne Dateien oder 
Ordner einmalig heruntergeladen werden. Der Vorteil gegenüber dem Senden per Anhang an 
einer E-Mail ist, dass sehr viel größere Dateien und ganze Ordner verschickt werden können. 
Hierfür bieten sich aus unserer Erfahrung zwei Dienste besonders an: Dropbox und WeTransfer.

Dropbox

Dropbox ist eine Cloud-Anwendung, die auf allen Betriebssystemen funktioniert. User können 
über den Browser auf diese zugreifen, sie lässt sich jedoch auch, wie ein gewöhnlicher Ordner, 
auf dem eigenen Computer ablegen. Kostenlos stellt Dropbox 2 GB Speicherplatz zur Verfügung. 
Alle, die Zugang zu einem Dropbox-Ordner erhalten haben, können hier Dokumente jeder Art 
ablegen und auf die Dokumente anderer zugreifen. Zum Bearbeiten muss ein Dokument herun-
tergeladen und anschließend wieder hochgeladen werden. Es ist also nicht möglich, parallel  
zu arbeiten und Dokumente können nur mit einer Internetverbindung hoch- und herunter-
geladen werden.



#87 Homeoffice 15

WeTransfer

Beim Versenden von großen Dateien geraten E-Mail-Programme immer wieder an ihre Grenzen. 
Möchten Sie jetzt aber die Fotos der letzten Mitgliederversammlung oder den neuen Videoclip 
zur Mitgliedergewinnung mit der Geschäftsstelle teilen, obwohl diese im Homeoffice ist, können 
diese über WeTransfer verschickt werden. Kostenlos ist hier der Versand von Dateien und 
Ordnern von bis zu 2 GB möglich. Der Versand ist einfach: Wer eine Datei versendet, gibt auf 
wetransfer.com die E-Mail-Adresse des Empfängers oder der Empfänger und die eigene an 
und versendet das gewünschte Dokument an eine andere Person. Zunächst erhält die Person, 
die die Datei versendet, einen Bestätigungscode per Mail. Sobald dieser eingegeben wurde, 
wird die Datei an alle gewünschten Adressen verschickt. Diese erhalten eine Mail mit einem 
Downloadlink. Klickt man diesen an, kann die gewünschte Datei heruntergeladen werden. In 
der kostenlosen Version ist der Link für sieben Tage freigeschaltet.

Egal welchen Service Ihr Verband zur Organisation des Homeoffice nutzt, Sie sollten sich immer 
über die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Datenschutzrichtlinien des jeweiligen 
Anbieters informieren, dem Sie Ihre Dokumente anvertrauen. Wir hoffen, Ihren Arbeitsalltag 
im Homeoffice mit diesen Tools erleichtern zu können, und wünschen auch von zu Hause viel 
Erfolg bei der Verbandskommunikation.

Carsten Bieler 
berät bei ADVERB Verbände und NGOs in der politischen 
Kommunikation sowie der Konzeption und Umsetzung von 
Social-Media-Strategien. 
030 / 30 87 85 88 – 83 | car@agentur-adverb.de

Weitere Online Office Tools

• Online-Office Applikationen
• Adobe Buzzword (Textverarbeitung)
• Apple IWork.com
• EtherPad (Texteditor) und EtherCalc (Tabellenkalkulation) (Open Source)
• Feng Office (Open Source)
• IBM Docs
• LibreOffice Online
• Open-Xchange OX AppSuite: Textverarbeitung OX Text und Tabellenkalkulation  

OX Spreadsheet (Open Source)
• OwnCloud Documents, Nextcloud Documents (Textverarbeitung),  

basierend auf WebODF-Technologie (Open Source)
• ThinkFree Office
• Zoho Office



Digitale Strukturen gehören schon seit Langem zu unserem Arbeitsalltag. So gesehen konnten 
wir sofort auf Home Office umswitchen. Aktuell treffen wir uns jeden Morgen per Webkonferenz 
und tauschen uns intern aus. Das „Einander-Sehen“ tut in dieser Situation allen gut. Auch weil 
wir durch die Absage unserer Jahresveranstaltung viel zu koordinieren haben. Darüber hinaus 
ist der Informationsbedarf unserer Mitglieder in dieser außergewöhnlichen Situation groß – 
dem kommen wir auch mit Webinaren nach, mit denen wir eine Plattform für den spontanen 
Austausch zur aktuellen Situation schaffen. Doch auch darüber hinaus halten wir sämtliche 
Gremien und Seminare digitalisiert ab. Da wir vorher schon aktiv mit den entsprechenden Tools 
gearbeitet haben, stellt dies in solch außergewöhnlichen Zeiten keine große Herausforderung 
für uns dar.

Antje Katrin Piel 
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Deutscher Franchiseverband e. V.

»Der Informationsbedarf unserer  
Mitglieder ist in dieser außer- 
gewöhnlichen Situation groß.«

S E I T E N B L I C K E

Erfolgreich organisiert  
im Homeoffice



Wie wird momentan in der Geschäftsstelle gearbeitet?

Unser insgesamt sehr kleines Team von zwölf Personen (zuzüglich zweier Bürohunde), das 
zuständig für rund 500 Mitgliedsunternehmen ist, arbeitet seit Freitag letzter Woche im mobilen 
Office. Alle Kollegen sind mit den nötigen Arbeitsmitteln ausgestattet und was fehlte, wurde 
noch schnell off- oder online gekauft. Jeden Morgen gibt es um 10 Uhr eine Teambesprechung. 
Hierfür nutzen wir ‚Microsoft Teams‘. Dies war ein bisher noch nicht genutztes Tool, welches sich 
für uns aber als sehr geeignet darstellt. Die Kommunikation läuft fast ausschließlich darüber. 
Sei es per Chat, in Gruppen oder oft und gern auch als Videoanruf. Schöner und lustiger sowie 
sozialer Nebeneffekt in diesen krisengebeutelten Zeiten – wir kennen nun gegenseitig die 
Wohnungen, von der Küche bis zum Sofa. ;)

Wie wird mit geplanten Veranstaltungen des Verbands umgegangen?

Aus unserer Fürsorgepflicht für unsere Gäste und Kunden haben auch wir selbstverständlich 
alle eigenen Veranstaltungen abgesagt und bis auf Weiteres verschoben. Unsere Arbeitskreise 
laufen schon länger unter anderem auch über WhatsApp, sodass wir nichtsdestotrotz im engen 
Austausch mit unseren Mitgliedern sind. Auch ohne persönliche Treffen auf Veranstaltungen.

Susan Saß
Leiterin Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit I Statistik

bevh – der E-Commerce Verband

»Unsere Arbeitskreise laufen  
schon länger unter anderem  
auch über WhatsApp.«

#87 Verbände im Homeoffice 17



18 Verbandsstratege

S E R V I C E

Die wichtigsten Schritte für 
effektives Arbeiten von zu Hause

von Marvin Welz
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Homeoffice will gelernt sein. Um effektiv und produktiv im Homeoffice zu arbeiten, ist es wichtig, 
sich eine arbeitsfördernde Atmosphäre zu schaffen. Es ist hierbei entscheidend, eine gute 
Arbeitsstruktur zu organisieren, sich wohlzufühlen und die Arbeit von sonstigen alltäglichen 
Abläufen zu trennen. Im Folgenden geben wir einige Tipps, wie sich das Arbeiten von zu Hause 
aus erfolgreich gestalten lassen kann. 

Ordnung muss sein – die Struktur 

Schaffen Sie sich eine geordnete Arbeitsstruktur. Es empfiehlt sich, die Unterlagen zu ordnen, 
die Kommunikationswege mit den Kolleginnen und Kollegen abzustimmen, die Uhr im Blick 
zu haben und sich aufzuschreiben, welche To-dos für den Tag erledigt werden sollen. Sehr 
wichtig ist die genaue Zuteilung der Arbeitsaufgaben im Team, damit keine Sachen doppelt 
erledigt werden.

Arbeiten Sie, wenn möglich, während der regulären Arbeitszeit. Es sollten während dieser 
Zeit auch keine Aufgaben für den Haushalt erledigt werden, damit Ihre Arbeit voll und ganz im 
Vordergrund steht. Schaffen Sie sich Rituale: Schreibtisch aufräumen, zur selben Zeit beginnen, 
Ziele aufschreiben. Das hilft Ihnen, Struktur zu schaffen und sich Abläufe anzugewöhnen. 

Für Online-Meetings gilt: Pünktlichkeit und Vorbereitung, damit die Sessions effizient sind. 
Entscheidend ist ebenso, dass die technische Ausstattung wie PC, Telefon oder WLAN vollständig 
und funktionsfähig vorhanden ist, um die Arbeitsprozesse weiterhin am Laufen zu halten. Daten 
und Materialien müssen weiterhin geschützt und vertraulich behandelt werden. Achten Sie 
darauf, Datenübertragungen über sichere Kanäle zu garantieren. Nutzen Sie auch Speicher-
möglichkeiten wie Clouds oder USB-Sticks, um keine Daten und Dokumente zu verlieren. 

Sich Raum schaffen – das Wohlfühlen

Die neue Arbeitsumgebung sollte so gestaltet sein, dass Sie sich wohlfühlen, gerne dort 
arbeiten und sich konzentrieren können. Ruhe, Licht und die richtigen Möbel können hier 
entscheidend sein. 

Machen Sie auch Pausen. Nur weil Sie im Homeoffice arbeiten, heißt das nicht, dass auf die 
Mittagspause verzichtet werden soll und verbringen Sie die Mittagspause nicht am proviso-
rischen Schreibtisch. Nehmen Sie sich bewusst diese Zeit, um Energie zu sammeln für den 
restlichen Tag. 

Auch der persönliche Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen sollte nicht abbrechen – 
bleiben Sie in Kontakt, beispielsweise durch gemeinsame Videokonferenzen. Ebenso kann 
die Kleidung ein kleiner, aber wichtiger Faktor für Ihren Arbeitserfolg sein. Kleiden Sie sich 
so, dass Sie wissen, Sie sind nun in der Arbeit. Und um es klar abzugrenzen: Ziehen Sie sich 
nach der Arbeit um – jetzt ist Zeit für etwas Gemütliches.
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Arbeit und Privates trennen – der Alltag

Denken Sie daran, die Arbeit auch zu beenden und den Alltag in Ihrem Zuhause einkehren zu 
lassen. Machen Sie regulären Feierabend! Die Gefahr im Homeoffice besteht, dass sich Arbeit 
und Zuhause vermischen und nicht mehr getrennt werden. Das ist in beide Richtungen nicht 
optimal. Feierabend soll dann auch bedeuten zu essen, Sport zu machen, zu lesen oder eine 
Serie zu schauen. Tanken Sie dadurch wieder Energie für den nächsten Tag – im Homeoffice. 

Tipps – „Nettes zum Feierabend“ 

... bei Netflix

Haus des Geldes
Ein Mann, der sich selbst „Der Professor“ nennt, rekrutiert acht Verbrecher, 
um den größten Überfall in der Geschichte Spaniens durchzuführen: Er 
will in die Staatliche Banknotendruckerei einbrechen. Die vierte Staffel 
erscheint bald auf Netflix und verspricht Spannung, Action und unvorher-
sehbare Wendungen. 

The Crown
Die britische Serie „The Crown“ handelt sowohl vom privaten als auch  vom 
öffentlichen Leben von Königin Elizabeth II., wobei Realität und Fiktion 
oftmals verschwimmen. Die Serie ist besonders zu empfehlen, wenn Sie 
sich für britische Monarchie, Geschichte und Politik interessieren. 

Unser Planet
Die Doku-Serie beeindruckt mit spektakulären Naturaufnahmen aus aller 
Welt. In verschiedenen Themengebieten lassen sich von zu Hause aus 
Ozeane, Wüsten und Dschungel erkunden. Fans von Naturdokus dürfen 
sich also auf bildgewaltige Szenen freuen.

... bei Amazon Prime

The Man in the High Castle
Statt tatsächlich stattgefundener Geschichte zeigt die Amazon-Serie eine 
alternative Dystopie, in der Hitler den Zweiten Weltkrieg gewann. In vier 
Staffeln wird die Geschichte des US-amerikanischen Widerstands erzählt. 
Eine actionreiche Serien mit überraschenden Wendungen, die Suchtpo-
tenzial hat. 
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Homeland
In der US-Thrillerserie „Homeland“ steht eine große Verschwörung im 
Zentrum der Handlung. Eine sehr spannende Agentenserie für alle, die 
den Nervenkitzel lieben und sich für Politik und Terrorismusbekämpfung 
interessieren. Mit acht Staffeln ist Langeweile definitiv zu überbrücken. 

Deutschland 83
Die Süddeutsche Zeitung lobt die deutsche Produktion „Deutschland 83“ als 
das „Neue Fernsehen“, fernab von den sonst ermüdenden Krimis. Spannend 
wird ein Liebes- und Agentenabenteuer zwischen BRD und DDR erzählt. 
Bisher gibt es drei Staffeln. 

... im Bereich Podcasts

NDR Corona Podcast
Für alle, die sachliche Informationen zur aktuellen Lage bekommen 
möchten, ist der Podcast des NDR genau die richtige Anlaufstelle. NDR 
Info befragt täglich Professor Christian Drosten, den führenden Experten 
zum Coronavirus und Leiter der Virologie an der Berliner Charité.

Die Schaulustigen
Im Podcast des Zeit-Magazins „Die Schaulustigen“ unterhalten sich Sophie 
Passmann und Matthias Kalle über das Fernsehen, Netflix-Serien, das Litera-
rische Quartett und vieles mehr. Für noch mehr Tipps, was in den nächsten 
Wochen unbedingt geschaut werden muss, lohnt es sich also reinzuhören.

Deutschlandfunk Essay und Diskurs
Im Podcast des Deutschlandfunks „Essay und Diskurs“ werden Themen aus 
Politik und Gesellschaft aufgegriffen, die zum Nachdenken anregen sollen. 

Marvin Welz
berät bei ADVERB Landes- und Bundesverbände bei der
Kampagnenkonzeption und in Kommunikationsstrategien.
Praxiserfahrung im redaktionellen Bereich und in der
politischen Kommunikation hilft ihm dabei, die Herausforde-
rungen medialer Prozesse zu erkennen.

030 / 30 87 85 88 – 49 | mawe@agentur-adverb.de
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S E R V I C E

Homeoffice mit Kindern –  
Was machen andere Eltern? 

von Christina Grossmann



Das Arbeiten im Homeoffice mit der Betreuung der 
eigenen Kinder in Einklang zu bringen, stellt viele 
Eltern auf der ganzen Welt derzeit vor neue Herausfor-
derungen. Im folgenden Beitrag werden drei Hinweise 
gegeben, die dabei helfen sollen, sich und die anderen 
Haushaltsmitglieder einfacher zu organisieren sowie 
die Kommunikation mit Kunden und Kollegen aus dem 
Homeoffice heraus zu vereinfachen.

Kommunizieren und Planen

Eine der wichtigsten Empfehlungen von diversen 
Müttern und Vätern im Homeoffice lautet: Kommuniziere 
klar und offen. Damit ist nicht nur gemeint, dass den 
eigenen Kindern der Unterschied zwischen Freizeit und 
Arbeit verdeutlicht werden muss, sofern diese schon 
aus den Windeln heraus sind. Auch im Berufskontext 
sollten eindeutige Absprachen mit Kunden, Kollegen 
und manchmal auch dem Chef getroffen werden.

Zum einen sollte den Kindern kommuniziert werden, 
dass zu bestimmten Zeiten nicht gestört werden darf 
und dass das nichts mit fehlender Zuneigung oder 
Interesse zu tun hat. Auf der anderen Seite vereinfacht 
es das Arbeitsleben im Homeoffice enorm, wenn auch 
Kunden und Kollegen die Chance bekommen, von der 
persönlichen Lage zu erfahren. Seien Sie sich bewusst: 
Viele befinden sich gerade in einer ähnlichen Situation 
und man sollte sich vergegenwärtigen, dass die meisten 
durchaus Verständnis für die kurze Unterbrechung eines 
Telefonats zeigen, wenn es mal nicht anders geht – 
sofern die Situation vorab deutlich kommuniziert wird.

Selbstständigkeit trainieren 

Kinder brauchen Beschäftigung. In einigen Blogs wird 
der Tipp gegeben, den Kindern auch einen Arbeitsplatz 
einzurichten. Dort kann dann nach Lust und Laune 
mit Stift und Papier, Stempeln, Scheren und anderen 
Büroartikeln gewerkelt werden. Das gibt dem Kind das 
Gefühl, auch einer wichtigen Aufgabe nachzugehen, und 
trainiert außerdem die Selbstständigkeit. Ein weiterer 
Nebeneffekt ist, dass dies für Ablenkung von den inter-
essanten Sachen, die auf dem Schreibtisch von Mama 
und Papa liegen, sorgt. 

Für ältere Kinder gibt es zudem ein großes Angebot 
an Lernplattformen im Internet, um den verpassten 
Schulstoff nachzuarbeiten oder sich anderweitig 
Bildung anzueignen. Fächerübergreifende Lernportale 
wie Sofatutor, Scoyo und Anton bieten kindgerechte 
Formate zum Lernen mit interaktiven Videos, Übungen 
und Unterrichtsmaterial an. 

Für Kinder im Grundschulalter gibt es auch von den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern ein großes 
mediales Angebot im Fernsehen und online. WDR 
und SWR bieten viele Extra-Programme für Kinder im 
Vormittagsprogramm an, um der Langeweile entgegen- 
zuwirken. 

Vorteile nutzen

Obwohl sich viele Eltern Sorgen machen, wie das 
Homeoffice mit den Kindern klappen wird, sollten die 
positiven Seiten auf keinen Fall verkannt werden. Bei 
guter Planung und Strukturierung des Alltags kann die 
Zeit im Homeoffice auch zur Freude aller Familienmit-
glieder gestaltet werden. So verbringt man beispiels-
weise die Mittagspause zu Hause mit der Familie anstatt 
in einer überfüllten Kantine. Außerdem spart man Zeit 
für Arbeitswege und kann diese besser im Garten oder 
auf dem Spielplatz nutzen. 
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Christina Grossmann unterstützt bei  
ADVERB das Beratungsteam.
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S E R V I C E

Homeoffice – 6 Tipps, um Hackern 
keine Einfallstore zu lassen

von Jan Wolter
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Ein Großteil der Wirtschaft leidet unter den Folgen des Coronavirus. Es 
gibt allerdings auch Profiteure: unter anderem Verkäufer von Atemschutz-
masken, Hersteller von Nudeln, Anbieter von Homeoffice-Lösungen –  
und Hacker. 

Auf den vollständigen Wechsel von regulären Arbeitsplätzen zum Homeoffice 
sind die wenigsten Unternehmen oder Verbände vorbereitet. In der Folge 
werden zum Teil mit privaten Rechnern Daten unverschlüsselt ausgetauscht, 
es bestehen ungesicherte Zugänge zum Verbandsserver und Backup-
Strategien werden über den Haufen geworfen. 

Doch gerade jetzt muss dem Thema Cyber-Security Top-Priorität eingeräumt 
werden. Zum einen dürften Phishing-Attacken mit Bezug zum Coronavirus 
zunehmen, zum anderen dürften sich Angreifer in einer Phase, in der die 
Wirtschaft geschwächt ist, höhere Erfolgsaussichten versprechen. Darüber 
hinaus bietet Homeoffice ideale Bedingungen für Hacker – insbesondere, 
wenn in der Eile keine entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen 
wurden. 

Was müssen Verbände also beachten, wenn sie ihre Mitarbeiter zum 
Arbeiten nach Hause schicken?

1. Router checken

Mit dem Router steht und fällt die Sicherheit des gesamten Netzwerkes. 
Daher muss ihm besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden: Ist die 
Firmware aktuell? Ist das Passwort sicher? Wurde das werksseitig vergebene 
WLAN-Passwort geändert? Wurde der Fernzugriff deaktiviert oder entspre-
chend sicher ausgestaltet? 

2. Keine privaten Geräte verwenden

Im Homeoffice dürfen nicht die Privatgeräte der Mitarbeiter für den Dienst-
gebrauch rekrutiert werden. Hier kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass ein ausreichend hoher Sicherheitsstandard herrscht. Betriebssysteme 
können veraltet, Programme nur unzureichend gepatcht, Sicherheits-
software nicht aktuell sein. Der Heim-PC kann sogar bereits mit Schad-
software infiziert sein. Wird dann von dort aus auf das Firmennetzwerk 
zugegriffen oder werden hier Daten bearbeitet, die dann ins Firmennetzwerk 
gespielt werden, können sich die heimischen Viren auch auf das Firmen-
netzwerk ausbreiten. 

Das Homeoffice bietet  
ideale Bedingungen für Hacker.
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3. VPN nutzen und 2-Faktor-Authentifizierung beachten

In dem Fall hilft es dann auch nicht, wenn ein VPN-Tunnel verwendet wird. Dieser stellt lediglich 
sicher, dass die Schadsoftware „sicher“ übertragen wird. Gleichwohl ist ein VPN zwingend, 
wenn von zu Hause aus auf das Firmennetzwerk zugegriffen werden soll. Andernfalls sind die 
Daten auf dem Weg nicht geschützt, können mitgelesen oder manipuliert werden; auch ein 
Fremdzugriff auf das Firmennetzwerk wird wahrscheinlicher. Darüber hinaus empfiehlt sich 
der Einsatz einer Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Aufbau der Verbindung, wenn möglich 
mit aktiviertem Brute-Force-Schutz. Dabei wird die Anzahl der wiederholten Passworteingabe 
beschränkt. 

4. Firmen-Regeln für die Laptopnutzung gelten auch zu Hause

Wer zuhause am Firmenrechner sitzt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er nicht privat 
tätig ist. Das heißt, es dürfen hier ebenso wenig wie im Büro private USB-Sticks oder Festplatten 
angeschlossen werden. Auch das Öffnen privater E-Mail-Anhänge oder das Surfen auf potenziell 
unsicheren Seiten sollte untersagt bleiben.

5. Regelmäßige Back-ups machen

Wenn nicht kontinuierlich auf das Firmennetzwerk zugegriffen werden kann – wo eine durch-
dachte Backup-Strategie greifen sollte – müssen Dokumente anderweitig redundant gesichert 
werden, um einen größeren Datenverlust zu vermeiden. Dies kann über sichere (im Idealfall 
verschlüsselte) USB-Sticks oder externe Festplatten geschehen. 

6. Filesharing-Wildwuchs vermeiden

Um den Austausch von Dateien – ggf. auch unabhängig vom eigenen Netzwerk – zu ermög-
lichen, können File-Sharing-Plattformen sinnvoll sein. Diese sind allerdings – unbedingt auch 
unter Sicherheitsaspekten – von der Leitung zentral auszusuchen und zu managen. 

Homeoffice lässt sich unter Sicherheitsaspekten erfolgreich managen. Wer die genannten sechs 
Aspekte berücksichtigt, bietet Hackern jedenfalls keine (zusätzlichen) Einfallstore. 

Jan Wolter
ist Senior Berater bei ADVERB. Er blickt auf dreizehn Jahre
Erfahrung aus dem Verbandsgeschäft zurück – davon fünf
Jahre als Geschäftsführer. In dieser Zeit hat er sich intensiv
mit Sicherheitsfragen, Krisenmanagement und Kommuni-
kation auseinandergesetzt.

030 / 30 87 85 88 – 41 | wolt@agentur-adverb.de
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