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Remote work emergency kit
Die wichtigsten Hacks, um die bevorstehenden Herausforderungen in
der virtuellen Zusammenarbeit zu meistern

REMOTE WORK
EMERGENCY KIT
Mitte März haben wir mit unserer Aktion
täglich einen Livestream zur Coronavirus-Situation und den daraus resultierenden Effekten auf die Arbeitswelt zu
senden, viele von Euch unterstützen
können.

und Cloud IT mit den wichtigen
Learnings für Home Office Arbeit und
transparenter
Kommunikation
im
Livestream und binden Partner, Kunden,
Betroffene und wichtige Entscheider mit
ein. Auch wenn Ihr unsere Aktion live
nicht verfolgen konntet, sind die Themen
auch heute noch aktuell und jede Folge
sehenswert. Hier geht‘s zur Livestream
Aufzeichnung: csr.blackboat.com

Ziel ist es weiterhin dabei zu helfen, dass
nicht alles zum Erliegen kommt und wir
dennoch in der Lage sind Arbeit, Familie
und Krisenmanagement unter einen Hut
zu bringen.

Blackboat unterstützt Unternehmen in
den Bereichen
Team-Kollaboration,
Cloud Software, Change Management,
New Work Kultur, Cyber Security sowie
Cloud Infrastruktur.

Durch die aktuelle Entwicklung muss
alles sehr schnell gehen und neu
gedacht werden.

Wir teilen unsere Erfahrungen aus dem
On the Way to New Work Podcast und
den letzten 10 Jahren Collaboration Tools

IM SCHNELLDURCHLAUF
FIT FÜR REMOTE WORK
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Mit digitalen Cloud Tools wie
Slack, Office 365 und G Suite sind wir aber bestens ausgestattet, um auch außerhalb
des Büros problemlos arbeitsfähig zu sein. Auch wenn es für den ein oder anderen
noch etwas ungewohnt sein mag.
Dieses “Notfall Kit” unterstützt euch beim Sprung ins kalte Wasser und enthält viele
relevanten Informationen, Tipps und Tricks rund um das Arbeiten von überall.

WIE BLEIBT IHR IN KONTAKT?
Das Büro ist nur ein Kommunikationskanal von vielen, die euch zur Verfügung stehen.
Diese kann man von asynchron (z.B. Brief oder E-Mail) bis synchron (persönlicher
Austausch, Telefon) entlang der Kommunikationsachse anordnen. Da der persönliche
Austausch vor Ort aktuell nicht möglich ist, stehen euch digitale Alternativen für Gruppen-Kommunikation zur Verfügung. Damit könnt ihr auch von zu Hause aus effektiv
mit Kollegen zusammenarbeiten. Am Ende des Kits findet ihr zusätzlich unsere
Kommunikationsguideline. Ihr könnt sie als Grundlage für eure eigene im Team
verwenden.

ASYNCHRON

SYNCHRON

Digitale Check-Ins
„die lage“
Aktuell ist der persönliche Austausch in Form von Meetings nicht möglich. Microsoft TEAMS
bietet uns aber verschiedene Möglichkeiten der digitalen Kommunikation.

„Die Lage“ ersetzt das
tägliche
Stand-Up
Meeting in Person.
So funktionierts: Bis 10
Uhr postet jeder im
entsprechenden
TEAMS-Kanal ein kurzes,
schriftliches Update. So
wissen die Kollegen,
woran die Einzelnen
arbeiten und wie sie
erreichbar sind.

Nicht zu lang,
nicht zu kurz.

QUICKGUIDE FÜR DIELAGE
-

Morgens vor 10 Uhr

-

Kurze Erläuterung der heutigen ToDo’s und Erreichbarkeit

-

Wie ein kurzes Stand-Up nur kürzer und wieder abrufbar

Durch
Taggen
können
Kollegen
schon mal über eine
Kontaktauf nahme
vorab
informiert
oder an Termine
erinnert werden.

S c h n e l l e
Übersicht über
das Team.

S c h n e l l e
Unterstützung
und Terminabsprache

TEAMS Hacks
Reaktionen, z.B. der
Daumen nach oben als
Kenntnisnahme oder
Abstimmung
der
Nachricht.

Damit eure Kollegen sich
direkt angesprochen fühlen
und mit einem roten Punkt
benachrichtigt werden, ist es
möglich,
Personen
oder
festgelegte
Gruppen
mit
@Name zu taggen.

Gesammelte
Antworten zu
einem Thema.

In
Threads
kommunizieren:
Auf
eine
bestehende U n
terhaltung
antworten statt
eine
neue
U n te r h a l t u n g
zu beginnen.

Formatieren
der Nachricht.

Ein
spontanes
Video- Telefonat
initiieren.
Einen Dateilink zu
einer Unterhaltung
hinzufügen.

Neue Unterhaltung/Neues
Thema
beginnen,
wird
schnell
mit
Antworten
verwechselt.

WIE HALTET IHR
MEETINGS AB?

Schnell

Euer synchronster Kommunikationskanal - das
Büro, bzw das 1:1 Gespräch- entfällt derzeit.
Wie könnt ihr trotzdem effektive Meetings abhalten?
Videokonferenz-und Messaging-Tools bieten euch
viele Möglichkeiten des Austausch. Hier findet ihr
unsere Tipps und Tricks. Zu manchen Themen bedarf
es eines synchronen Austauschs. Remote lässt sich
dies mit den Video-Konferenzen via Google Meet
ersetzen.

asynchron

synchron

Je emotionaler das Thema, desto
synchroner die Kommunikation.

Videokonferenz
in TEAMS

Schnell

Videokonferenzen finden per Teams statt – intern und extern. Achtet dabei auf ein professionelles Erscheinungsbild/Hintergrund. Sensible Daten im Hintergrund? Nutzt die Weichzeichner-Funktion.

Mute

Kamera ein/aus

Stumm schalten, wenn nicht
gesprochen
wird.
Darauf
achten, dass die Kollegen einen
gut verstehen und nicht durch
Hintergrundgeräusche irritiert
werden.

Ein aufgeräumter Schreibtisch/
Hintergrund, Bildschirm und
gutes Licht sind die Grundvoraussetzung
einer
jeden
Videokonferenz.

Bildschirm freigeben
Alle
wichtigen
Unterlagen bzw. Dateien
sind bereits geöffnet und
zum Teilen vorbereitet.

Entscheidungshilfe
meetings
Brauche ich dieses Meeting wirklich?
Ja

Nein

Bist du dir sicher?
Wozu soll das Meeting dienen?

Super, viel Zeit gespart!
Belohne dich mit einer
Kaffeepause!

Entscheidung treffen/
Brainstorming

Social Time

Machen,
aber richtig!

Zeit für eine
virtuelle
Kaffeepause

NUTZE
VIDEOKONFERENZ HACKS

Wenn doch
persönlich...

Update/
Abstimmung

z.B. mit
„die Lage“ in
Teams/Slack

Entscheidungshilfe
datei ablage 0365
Brauchst Du den
Inhalt wirklich?

NEIN
Deine Datei
gehört in
OneDrive

JA
Lass den Inhalt offline
oder lösche ihn
Könnte der Inhalt
auch für Deine
Kollegen relevant
sein?

NEIN
Ist Dein Inhalt für Dein Team
oder Projekt relevant oder
für viele andere Kollegen?

Für mein Team/Projekt

Inhalt gehört
in Teams

Team Beiträge
Team Dateien
Aufgaben (Planner)

Für viele Kollegen

Inhalt gehört in
Sharepoint oder
ESN (z.B. Yammer)

Dokumente
Ansprechpartner
Neuigkeiten

JA

WORD Hacks
Die bekannten Microsoft Office Produkte wie
Word, Excel oder Powerpoint können wir auf
drei verschiedenen Wegen nutzen. Die in Teams
bzw. auf dem SharePoint gespeicherten
Dateien können wir klassisch auf dem Rechner
bearbeiten oder aber auch im Browser und
direkt in Teams. Diese drei Versionen ähneln
sich sehr und unterscheiden sich meist nur in
einzelnen Funktionen. Das mobile Arbeiten

Unter Datei > Informationen
>Versionsverlauf
findet man den Versionsverlauf des Dokuments.
Hier kann jede Änderung
zurück verfolgt und alte
Versionen wiederhergestellt werden.

Cursor
der
Mitbearbeiter:
damit kein Chaos
entsteht, wird der
Absatz, in dem
jemand anderes
a r b e i t e t ,
automatisch
schreibgeschützt.

funktioniert auch aus dem Browser heraus.
Damit ist Word nun also auch online, das heißt,
alle arbeiten in einer Version und das Speichern
entfällt. Durch das Browserbasierte Arbeiten
und die Vernetzung der Office-Anwendungen
haben sich neue nützliche Funktionen
entwickelt, die unseren Arbeitsalltag revolutionieren.

3 Bearbeitungs-Modi:
Bearbeiten
Vorschlagen
Anzeigen

Aktuelle
Bearbeiter

Es ist auch direkt
aus
der
Datei
möglich, diese für
andere freizugeben
bzw. die Freigaben
zu verwalten.

Diktierfunktion: nicht nur
angenehmer
als Tippen, mit
ein
wenig
Übung
auch
viel schneller.
Kommentare
mit
@Erwähnung wie in
Teams, so wird der
Kollege automatisch
per E-Mail informiert.

WIE bleiben wir
gesund & im fokus?
Das Arbeiten von zu Hause bzw. unterwegs bringt andere Herausforderungen mit
sich als der Arbeitsalltag im Büro. Auf Folgendes solltet ihr achten: Auch wenn das
Arbeiten von der Couch verlockend ist - richtet euren Arbeitsplatz möglichst ergonomisch her. Dazu gehören neben der richtigen Ausrichtung von Tisch und Stuhl, z.B.
auch eine angemessene Beleuchtung sowie Geräuschkulisse. Euer Körper wird es
euch danken.

Ergonomie am arbeitsplatz
die grundregeln

beleuchtung
tageslicht + Indirektes Licht

Lärmpegel
Max. 55 db

Optimale Temperatur
20-22°C
Luftfeuchtigkeit
40-60%
90-100°

Lendenbausch
auf gürtelhöhe

10 cm bis tastatur
min. 90°

Sitzbreite
40-48 cm
Höhenverstellbar

Arbeitsplatz
min 80 x 160cm
Schreibtischhöhe
19-28 cm über sitzhöhe
Sitzhöhe
42- 53cm

WIE bleiben wir
gesund & im fokus?
1. ZEITEN FESTLEGEN

PAUSEN

Zeit für konzentriertes Arbeiten im
Kalender blocken. Viele Menschen sind
am Morgen am produktivsten, daher
eignet sich diese Zeit sehr gut zum
konzentrierten Arbeiten. Entscheidend
ist es aber, die Phase zum konzentrierten
Arbeiten auf den eigenen Biorhythmus
auszurichten. Feste Zeiten zur Bearbeitung von E-Mails einplanen, um nicht
ständig aus dem Fokus gerissen zu
werden.

Gerade im Home Office ist es wichtig
darauf zu achten, klare Grenzen zwischen
Arbeitszeit und Freizeit zu ziehen. Legt
bewusste Pausen ein und geht dabei am
besten an die frische Luft. Esst nicht am
Schreibtisch, sondern nehmt euch die
Zeit, für ein gesundes und leichtes
Mittagessen abseits von Computer und
Smartphone.

2. UNTERBRECHUNGEN ELIMINIEREN
Benachrichtigungen für alle „Nicht-Notfall-Kanäle“ abstellen. Vor allem Töne!
„Nicht stören“-Einstellungen der einzelnen Kanäle aktiv nutzen, um auch der
Umwelt zu signalisieren, dass man nicht
gestört werden möchte.

3. ROUTINEN ETABLIEREN
Konzentriertes Arbeiten ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Dabei hilft
es, sich selbst Routinen im Arbeitsalltag
zu schaffen, wie ein Spaziergang in der
Mittagspause, eine kurze Meditation vor
dem Arbeitsstart, eine remote Kaffeepause mit Kollegen...

mehr
content
gibt‘S unter

Komm
unika
tions
guide
Je emotionaler das thema,
desto synchroner der kanal

Normalerweise entwickeln wir mit Kunden eigene “Kommunikations-Guidelines” als eine Art interner Vertrag für
alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführer. Ziel ist es festzulegen welche Tools im Unternehmen für
welche Art der Kommunikation bzw. Informationsaustausch und Zusammenarbeit genutzt werden. Weil es
aktuell besonders schnell gehen muss, könnt ihr unsere als Beispiel nehmen und sie für euch ausprobieren.

schnell

asynchron

4x lesen

2x sprechen

schreiben

zuhören
inkl. verstehen

synchron

langsam

E-Mails

Teams (Chat)

-

-

für externe Kommunikation & wichtige

Ankündigungen im Text @ verwenden, um

-

einzelne Personen anzusprechen, Siezen,

erwartete Reaktionszeit ca. 24h

keine Aufgabenverteilung, dafür gibt es Planner
sorgsam @ verwenden, um Einzelne oder den
Kanal anzusprechen und darauf achten,

+fyi/-bcc verwenden sowie verbindlich zu- oder

Konversationen in Threads zu führen

absagen (gilt für Kalendereinladungen)

-

die Lage bis 9 Uhr

-

schneller Informationsfluss und schnelle
Abstimmung

Videokonferenz, Telefon

-

sowohl für die externe Kommunikation, als auch

intern für dringende Rückmeldung (bis zum Notfall)
oder um auf kurzem Weg Konflikte zu lösen

-

stabile Internetverbindung und ein gepflegtes
Erscheinungsbild (insbesondere bei den
webbasierten Tools)

-

Zeit des Anderen respektieren, Pünktlichkeit und
verbindlich zu- oder absagen

Planner
-

Reaktionszeit 2-3 Std wenn getaggt

Geteilte Dokumente
-

Konzept erstellen, Projektstatus erfassen
und Kommunikation mit Externen

-

@ verwenden, um Einzelne in Kommentaren
anzusprechen

-

Zugriffsberechtigung vorab klären und
Speicherort definieren

-

Verlinkungsmöglichkeiten über MS Teams/
Sharepoint nutzen

Aufgaben verteilen, Projektstatus erfassen und
Rückfragen zu Arbeitsständen

-

-

mit @ Einzelne auf Aufgaben taggen, Verbindlichkeit und Pünktlichkeit (d.h. die Fristen einhalten)

Der bewusste Einsatz der Tools
unterstützt unsere Zusammenarbeit.
Notfallkanal: 2x hintereinander anrufen

KONTAKT
Blackboat Internet GmbH
Tel +49 40 40 11 00 80
info@blackboat.com
/christophmagnussen
blackboat.com
#onthewaytonewwork

