
13. Februar 2021 

2021 – ein Jahr mit Veränderungen? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die ersten Wochen des neuen Jahres sind vergangen, und Deutschland befindet sich 
im Lockdown. Bei der DAK-Gesundheit wird aufgrund der Lage weiter an der 

Homeoffice Quote gearbeitet. Es befinden sich so viele Beschäftigte im Homeoffice 
wie nie zuvor. Bereits in der EMG-GdS Veröffentlichung vom 18.12.2020 sind wir auf 
dieses Thema eingegangen. 

Im Januar hat sich eine Arbeitsgruppe der Tarifkommission ausführlich mit allen 
Fragen, die mit dem Thema verbunden sind, auseinandergesetzt. Ziel war es 
Handlungsfelder zu erarbeiten, damit das Thema „Arbeiten von zu Hause“ später 

dauerhaft bleibt. Grundlage waren die unzähligen Rückmeldungen aus den 
Mitgliederbefragungen, also Ihre Meinungen! 

Februar und wann wird es konkret? 

Niemand kann im Augenblick wirklich abschätzen wann die Corona Krise zu Ende ist 
und ein „normales“ Leben wieder möglich wird. Für uns ist es wichtig, dass der 
Übergang ins „normale“ Arbeiten (und das dann auch im Homeoffice!) nahtlos 

erfolgt. Um dies zu ermöglichen darf nun keine Zeit mehr verloren gehen! Es muss 
einiges geregelt werden! 
Die Handlungsfelder zu diesem Thema kann man dabei aufteilen: 

1. Die Hardware 
2. die Ausstattung mit Büromöbeln 
3. und die Rahmenbedingungen wie Arbeitszeitgestaltung und 

Gesundheitsschutz. 

1. Hardware 
Hier darf es keine Denkverbote geben! Den Rückmeldungen haben wir entnommen, 
dass es unterschiedliche Wünsche der Beschäftigten gibt. Manche möchten von der 

DAK-Gesundheit Hardware gestellt bekommen, viele andere möchten lieber mit 
privaten Geräten arbeiten. Wir wünschen uns hier die Möglichkeit der freien Wahl! 
Voraussetzung dabei ist, dass der Datenschutz geregelt ist und bei der Nutzung 

privater Geräte entstehende Kosten ganz oder teilweise übernommen werden. Hier 
können wir uns auch eine regelmäßige Zuschuss Zahlung vorstellen. Das Thema 
Datenschutz spielt eine große Rolle, und das ist auch absolut richtig und wichtig! Da 

sehen wir allerdings den Arbeitgeber in der Pflicht. Von einer paranoiden 
(kleinteiligen, engstirnigen) Datenschutzdiskussion halten wir wenig. 

2. Büromöbel 

Dieses Thema ist kurz abgehandelt: Der Arbeitsplatz darf nicht krank machen! Es 
spielt hierbei keine Rolle, wo sich dieser befindet. Die Ausstattung mit einem 
ergonomischen Bürostuhl, höhenverstellbaren Schreibtisch sollte selbstverständlich 

sein. Auch weiteres wie die Lichtverhältnisse sind in den Arbeitsstättenrichtlinien 
geregelt. 

3. Arbeitszeit und Gesundheit 

Tatsächlich wünschen sich viele Beschäftigte weiterhin die flexible Arbeitszeit. Die 
Möglichkeit Arbeits- und Privatzeit flexibel zu gestalten wird von einer großen 
Mehrheit begrüßt. 

Das Thema Gesundheit ist kein kleines Thema! Hier werden wir ganz sicher noch 
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einmal ein besonderes Augenmerk drauflegen müssen und es wurde noch nicht 

abschließend behandelt. Sowohl die psychische als auch die physische Belastung ist 
beim Homeoffice anders und erfordern eine genauere Betrachtung! 
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In unserem Text hier sprechen wir von Homeoffice. Aber hier muss man dann auch 
noch einmal genau differenzieren! Benötigt jemand, der mobil ab und zu mal von zu 
Hause arbeiten möchte, die gleiche Ausstattung, wie jemand der überwiegend die 

Woche zu Hause ist? Wir glauben nicht! Auch hier sollte es flexible bzw. gestaffelte 
Regelungen geben! 

Fazit 

Die Arbeitswelt hat und wird sich durch die Pandemie verändern! Wir glauben, dass 
die Richtung stimmt, und vieles hätte schon viel früher umgesetzt werden können. 
Betrachten wir diese Situation heute doch als Chance für eine bessere, modernere 

Arbeitswelt. Die Digitalisierung führt zu einer digitalen Transformation der gesamten 
Arbeit. Je flexibler sich Verhandlungspartner vereinbaren, desto besser ist das für die 
Beschäftigten. Dabei müssen natürlich klare Regelungen geschaffen werden und 

gelten. 
Die GdS Tarifkommission hat den Vorstand dazu angeschrieben, und wir stehen für 
Gespräche bereit. 

Zusammenfassung 
– EMG/GdS beschäftigt sich intensiv mit Homeoffice 
– Es sollte zeitnahe Vereinbarungen für die Zeit nach Corona geben 

– Bei den Themen Hardware und Arbeitszeit wünschen wir uns flexible Regelungen 
– Arbeitsschutz und Gesundheit haben im Homeoffice den gleiche Stellenwert wie in 

der Dienststelle 
– Die Arbeitswelt verändert sich sehr schnell, wir wollen diesen Prozess aktiv und 
ohne Denkverbote begleiten. 

Gerne teilen Sie uns weitere Anregungen zum Thema Homeoffice mit, am 
besten per Email an infoEMG@email.de oder diskutieren Sie mit in 
unserem Forum. 
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