Homeoffice sicher und gesund gestalten
Unfallkasse Baden-Württemberg unterstützt Unternehmen und
Beschäftigte beim gesunden Arbeiten von zu Hause
Karlsruhe/Stuttgart, den 05.11.2020
Laptops oder Tablets sind aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken und
ermöglichen es, praktisch von überall zu arbeiten. Viele Unternehmen planen,
ihren Beschäftigten künftig verstärkt das Arbeiten im Homeoffice anzubieten –
auch über die Corona-Pandemie hinaus. Damit stellen sich viele Fragen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur technischen und ergonomischen
Ausstattung, zum Versicherungsschutz oder zur gesunden Mitarbeiterführung.
Wie der Arbeitsplatz gestaltet sein sollte und was Beschäftigte und
Führungskräfte selbst tun können, um sicher und gesund im Homeoffice zu
arbeiten, zeigt die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) in ihren neuen
Beratungs- und Qualifizierungsangeboten.

Was genau versteht man unter Homeoffice? Als Homeoffice werden sowohl die
klassische Telearbeit, bei der Arbeitgeber gemäß Arbeitsstättenverordnung einen
festen Arbeitsplatz im Privatbereich der Beschäftigten einrichten, als auch neue
Arbeitsformen, wie das gelegentliche mobile Arbeiten von zu Hause, bezeichnet.
„Viele Beschäftigte arbeiten gerne im Homeoffice, zum Beispiel um Familie und
Beruf besser zu vereinbaren oder lange Pendelzeiten zu vermeiden. Bei uns bei
der UKBW arbeiten auch in Nicht-Corona-Zeiten rund 30 Prozent der
Beschäftigten von zu Hause aus. Das funktioniert seit vielen Jahren sehr gut.
Wichtig sind klare Absprachen auf beiden Seiten“, erklärt Siegfried Tretter,
Geschäftsführer der UKBW.
Damit das Abreiten von zu Hause gelingt und gesundheitliche Risiken wie
ungesunde Arbeitszeiten oder einseitige körperliche Belastungen vermieden
werden, braucht es seitens der Betriebe ganzheitliche Konzepte unter
Einbindung aller Beteiligten im Betrieb – von den Führungskräften über
Betriebsräte und -ärzte bis hin zu den Beschäftigten. „Als Hilfestellung haben wir
zwei kompakte Leitfäden entwickelt, um unsere Mitgliedsbetriebe und
Versicherte bei der Gestaltung vom sicheren und gesunden Arbeiten zu Hause
zu unterstützen“, sagt Tretter.
Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist mit über vier Millionen Versicherten einer der größten
Unfallversicherungsträger im Kommunal- und Landesbereich in Deutschland. Beschäftigte einer Kommune oder
beim Land Baden-Württemberg sind während ihrer Arbeit und auf dem Weg dorthin bzw. wieder zurück bei der
UKBW gesetzlich unfallversichert. Auch Schüler, Kitakinder, Studierende oder Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr sind Versicherte bei der UKBW. Hierzu bedarf es keiner Anmeldung oder Beitragszahlung von
Versichertenseite. Die Versicherung erfolgt durch die Tätigkeitsausübung. Weitere Informationen unter
www.ukbw.de
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Leitfäden für Arbeitgeber und Beschäftige geben Hilfestellung
Die beiden Leitfäden richten sich jeweils an Unternehmen und Beschäftigte. Sie
zeigen, welche rechtlichen Anforderungen jeweils zu berücksichtigen sind – zum
Beispiel bei der Ausstattung mit Kommunikationstechnik und ergonomischem
Mobiliar. In den Leitfäden erhalten Führungskräfte und Beschäftigte zudem Tipps,
wie Homeoffice unter Betrachtung verschiedener Handlungsfelder wie gesunde
Führung aus Distanz, Zeitmanagement oder einer gesunden Work-Life-Balance
gelingen kann.
„Für das sichere und gesunde Arbeiten im Homeoffice nehmen vor allem
Führungskräfte eine Vorbildfunktion ein“, so Karin Hoffmann, Abteilungsleiterin
für Sicherheit und Gesundheit bei der UKBW: „Sie müssen sich angesichts flexibler
Arbeitsmodelle auf eine veränderte Führungssituation einstellen und die
Gesundheit und Motivation ihrer Beschäftigten – auch über Distanz – im Blick
behalten und fördern.“
Kostenlose Online-Seminare und Trainings
Die UKBW-Akademie bietet ein umfassendes Programm an kostenlosen OnlineSeminaren und Trainings, um Führungskräfte und Beschäftigte für das sichere,
gesunde und effiziente Arbeiten von zu Hause aus fit zu machen. Angebote gibt
es unter anderem zum „Führen in Coronazeiten“, „Ergonomie in Zeiten des
mobilen Arbeitens“ oder „Stressbalance“. Die Online-Trainings vermitteln in 15
bis 20 Minuten zügig und kompakt die wichtigsten Informationen zum Thema.
Alle Online-Seminare, Homeoffice-Leitfäden, Qualifizierungsangebote sowie
weiterführenden Informationen rund um das sichere und gesunde Homeoffice
sind zu finden unter www.ukbw.de/digitalisierung-gesund-gestalten.
.
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