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Arbeiten von zu Hause – Homeoffice 

Bereits Ende Juni befragten wir unsere Mitglieder zu Ihren Erfahrungen mit dem 

„Arbeiten von zu Hause“ (GdS Spezial vom 13.07.2020). 

Im Rahmen der Umfrage gab es die Möglichkeit Wünsche, Anmerkungen oder Kritik 

im Freitextfeld zu äußern. Die Resonanz auf die Umfrage und die Anregungen 
unserer Mitglieder waren großartig. Die Auswertung der Freitexte erfolgen im 
Moment in der EMG-GdS Tarifkommission. Wir werden anschließend in Gesprächen 

mit der DAK-Gesundheit die durchaus kreativen Ideen unserer Mitglieder vorstellen. 

Eins vorab: Sehr viele Beschäftigte sind absolut zufrieden und dankbar, dass schnelle 
Lösungen und Möglichkeiten für das Arbeiten von zuhause geschaffen wurden! 

Trotzdem gab es auch Kritik – dabei wurden einige Aspekte häufiger genannt und 
teilweise besteht sofortiger Handlungsbedarf: 

Auf der so genannten „mittleren Führungsebene“ scheint es teilweise 

Kommunikationsprobleme zu geben. Im Moment arbeiten die Beschäftigten im 
Rahmen des Notfallmanagement Covid-19 zwar von zu Hause aus. Präsenztage 
(teilweise von Führungskräften sogar gefordert oder gewünscht) gehören nicht dazu. 

Natürlich gibt es für einige Arbeiten die Notwendigkeit für eine Anwesenheit in den 
Dienststellen, allerdings sollte immer die Verhinderung von Infektionen an erster 
Stelle stehen. Hier gibt es deutlich Verbesserungsbedarfe, zumal das Thema Corona 

uns weiter beschäftigen wird. 

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay  

94 % aller Mitglieder wünschen sich auch zukünftig, wenigsten teilweise, die 
Möglichkeit von zuhause zu arbeiten. Die Einsparung der Anfahrt zum Büro, bessere 

Vereinbarkeit mit der Familie und einfach eine verbesserte Work Life Balance sind 
dafür die meist genannten Gründe. 

Auch flexiblere Arbeitszeiten stehen ganz oben auf der Wunschliste. Und ein ganz 

wichtiger Aspekt bei diesem Thema, der auch immer wieder erwähnt wird, ist das 
Vertrauen von den Führungskräften gegenüber den Beschäftigten. Dies scheint noch 
ein Lernprozess bei der „Telearbeit/Homeoffice“ zu sein. 

Kritik gab es auch daran, dass erst durch die Pandemie die Möglichkeit des 
„Homeoffice“ geschaffen wurde. Aus der Sicht vieler Beschäftigter hätte der 
Arbeitgeber die Möglichkeiten bereits viel früher zur Verfügung stellen können. Aber 
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auch Personalvertretung und die Gewerkschaften standen hier für viele in der 

Verantwortung. 

Wie Homeoffice in Zukunft gestaltet werden muss, dazu gibt es viele Vorschläge und 
Bitten. Unsere Tarifkommission wird sich weiter mit dem Thema beschäftigen, und 

wir werden unseren Standpunkt aktiv bei der DAK-Gesundheit vertreten. 

 


