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„Hybrides Arbeiten –

wie es uns gelingen kann gemeinsam verteilt zu arbeiten“



Aktuell arbeite ich ca. XXX 

Tage im Büro
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Definition Was ist eigentlich „Hybrides 
Arbeiten“?

Hybrid = 
Nicht an einem Ort

und/oder

Nicht zur gleichen Zeit



6Quelle: Beschäftigtenbefragung in der Bundesverwaltung, 22.11.2021 
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Kernerkenntnis:
Hybrides Arbeiten 
ist das 
Neue Normal



8

Hybrides Arbeiten bietet viele Vorteile 

Arbeitnehmer:innen

▪ Mehr Flexibilität – Arbeit, von wo man 
möchte

▪ Weniger/Keine Fahrtzeit
▪ Mehr Autonomie in der Gestaltung des 

Arbeitsalltages
▪ Mehr Konzentration – weniger Störungen 

durch Kolleg*innen oder Gespräche im 
Raum

▪ Ggf. Mehr Produktivität (durch weniger 
Störung)

▪ Verbesserte Work-Life-Balance

Arbeitgeber:innen

▪ Erweiterter Zugriff auf Fachkräfte, da 
örtliche Unabhängigkeit

▪ Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
▪ Kosten sparen durch Einsparungen bei 

z.B. Bürofläche, Strom
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… aber auch einige Herausforderungen

▪Weniger persönliche Gespräche abseits der Arbeit

▪ Technische Herausforderungen

▪Grenze zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmt

▪Örtliche und ergonomische Herausforderungen

▪ Familie und/oder Mitbewohner:innen unterbrechen Konzentration

▪Höherer Koordinationsaufwand (auch für Führungskräfte)

▪ Teamgefühl lässt nach

▪Geringere Identifikation mit Arbeitgeber

▪ Vorurteile



Das ist meine größte 

Herausforderung beim 

hybriden Arbeiten

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.





12Quelle: Beschäftigtenbefragung in der Bundesverwaltung, 22.11.2021 
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Was kann man 
machen?
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Zum erfolgreichen Hybriden Arbeiten bedarf 
es Absprachen in diversen Bereichen

▪ Ziel

▪Werkzeuge

▪ Strukturen

▪Methoden

▪Rituale

▪ Kultur

Es lohnt sich zu diesen 

Themen im Team 

zusammen zu setzen 

und dies zu besprechen
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Ziel ▪ Warum ist es für uns wichtig orts-
und zeitunabhängig zu arbeiten?

▪ Wieviel Absprachen bzw. Freiraum 
fühlt sich für uns richtig an?

▪ Wie wollen wir zusammen arbeiten?
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Werkzeuge ▪ Über welche Kanäle kommunizieren wir?
▪ Telefon

▪ E-Mail

▪ Chat

▪ …▪ Über welches Medium machen wir Online-
Termine?
▪ BDBOS

▪ Skype

▪ Webex

▪ Telefonkonferenz

▪ …▪ Wo/wie legen wir Dokumente ab?
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Tipps:

▪Nutzt ein Tool, mit dem ihr euch 

(einigermaßen) wohlfühlt und 

auskennt

▪ Für Besprechungen gilt: Lieber 

alle vor Ort oder alle digital 

anstelle von hybrid

▪ Ton vor Bild (dennoch wäre 

beides schön)
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Tipps:

▪ Bei hybriden Besprechungen 

(in Besprechungsraum und 

online) auf gute Akustik achten 

▪Ggf. bei Vorträgen im großen 

Besprechungsraum separat mit 

Laptop per Video einwählen für 

bessere Optik.



19

Tipp: Kollaborationstool

▪Digitale Whiteboards 

ermöglichen synchrones, 

aber auch asynchrones 

Arbeiten

▪Conceptboard ist derzeit 

durch ITZ Bund im 

Freigabeprozess
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Strukturen ▪ Wer ist wann wo? (Kenntlich machen) – wie 
lange im Voraus wollen wir das festlegen?

▪ Wer hat welche Aufgaben?
▪ Wie werden Aufgaben 

eingesteuert/verteilt?
▪ Wer übernimmt Aufgaben, die nur im Büro 

machbar sind (z.B. VS abholen)?
▪ Wer ist wann NICHT erreichbar (z.B. weil 

Kinder abgeholt werden müssen)
▪ Über welchen Kanal ist man am Besten 

erreichbar?
▪ Welche Meetings machen wir 

digital/hybrid/vor Ort?
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Tipps:

▪Meetings zum 

Informationsaustausch lassen 

sich gut virtuell/hybrid abhalten

▪Kreative Meetings in denen 

gemeinsam etwas erarbeiten 

wird, können gut entweder rein 

vor Ort oder rein virtuell 

abgehalten werden

▪ Bei hybriden Meetings sollte 

darauf geachtet werden, dass 

auch die Kolleg:innen online 

sehen, was mitgeschrieben wird. 

Dafür sollte dies digital 

geschehen und der Bildschirm 

geteilt werden
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Tipps:

▪ Kennzeichnung der Mobil-

Tage/Zeiten im eigenen Kalender 

und Referatskalender kenntlich 

machen

▪ Kalender für Kolleg:innen freigeben 

für mehr Transparenz 
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Tipps:

▪ Terminplanungs-Funktion in 

Outlook nutzen
▪ Skype for Business Chat nutzen für 

„schnelle“ Nachfragen (demnächst 

Wire)
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Methoden ▪ Wer ist für was zuständig in Meetings?
▪ Moderation?

▪ Raum-Orga?

▪ Agenda?

▪ Notizen/Protokoll

▪ …▪ Wie geben wir uns gegenseitig 
Feedback?

▪ Wie teilen wir Arbeitsergebnisse und 
klären Rückfragen?

▪ Wie binden wir neue Kolleg:innen in 
unser Team ein (Thema Einarbeitung)?
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Tipps:

▪ Eine Vorlage zum Festhalten von 

Arbeitsergebnissen hilft dabei 

schnell und einfach am Ende oder 

bereits während des Meetings das 

Besprochene zu verschriftlichen

▪ Besprecht bereits vorab, ob und 

wie Unterlagen im Nachgang 

geteilt werden

▪ Klärt zu Beginn des Meetings die 

Online-Etikette (Micro aus, Fragen 

in Chat, Hand heben, etc.)
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Tipps:
▪ Persönliches Feedback sollte 

vorzugsweise mit Augenkontakt 

stattfinden

▪ Eine Einarbeitungscheckliste kann 

neuen Kolleg:innen helfen sich 

auch zurecht zu finden, wenn 

nicht alle vor Ort sind

▪Ungeschriebene Regeln des 

hybriden Arbeitens sollten allen 

aus dem Team bekannt sein
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Rituale ▪ Welche Rituale pflegen wir 
individuell?

▪ Welche Rituale pflegen wir 
gemeinsam?
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Tipps:
Individuell

▪ Ein Ritual zu Beginn und Ende des 

mobilen Arbeitens kann helfen die 

Grenzen zwischen Arbeit und 

Privatleben zu stärken (z.B. ein 

kurzer Spaziergang, andere 

Kleidung,…)

▪ Achtet auf Pausen und Bewegung 

zwischendrin

▪ Pflegt auch virtuell Kontakte, wenn 

ihr dies erwünscht
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Tipps:
Gemeinsam

▪ Virtuelle Kaffeetheke einrichten

- z.B. zu einer festen Uhrzeit täglich

- Wer kann, der kann

▪ Teamtage vor Ort

- Zeit gemeinsam nutzen anstatt „nur“ 

Einzelarbeit

▪ Raum für informellen Austausch/ Spaß im 

Team ist essentiell 

▪ Ein gemeinsames „Symbol“ kann zum 

Teamgefühl beitragen (z.B. gleiche Tassen/ 

Kugelschreiber/ Hintergrund)
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Kultur ▪ Wie gehen wir miteinander um, 
wenn wir verteilt arbeiten?

▪ Was für Bilder entstehen bei uns im 
Kopf?

▪ Wie gehen wir mit bestimmten 
Situation um (z.B. Fehlern)?

▪ Wie und wann reflektieren wir, ob 
der Status Quo für uns funktioniert?
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Tipps:
▪ Anderer Denkansatz: Digital First 

– digitales arbeiten ist das „Neue 

Normal“ und so sollten auch 

Abstimmungsrunden und 

Termine gestaltet und gedacht 

werden

▪ Rücksprachen mit Kolleg*innen und 

Vorgesetzten können helfen 

Arbeitsergebnisse zu teilen und 

sichtbar zu machen

▪ In regelmäßigen Team-

Gesprächen (z.B. 

Retrospektiven) können aktuelle 

Arbeitsweisen/Prozesse/Rituale 

reflektiert und ggf. angepasst 

werden

→ Zeit nehmen zum 

Reflektieren, um danach 

besser weiterarbeiten zu 

können
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Wichtig

▪ Es ist okay nicht ständig umgehend erreichbar zu sein (im Büro wie auch 

außerhalb) – jeder geht mal auf Toilette oder holt sich einen Kaffee

▪ Es ist okay bei jemandem im Homeoffice anzurufen – derjenige wird schon 

nicht rangehen, wenn er gerade nicht kann

▪ Fokuszeiten sind wichtig (egal wo) – dafür empfiehlt sich Zeiten im 

Kalender zu reservieren (wer Inspirationen zum Zeitmanagement gebrauchen kann, sollte sich die 

Präsentation der letzten Freitagsinspiration anschauen)

▪ Kommunikation und Transparenz sind beim Hybriden Arbeiten noch 

wichtiger, als sonst eh schon 

▪ Hybrides Arbeiten bietet an vielen Stellen mehr Flexibilität, fordert aber 

auch einiges an Stabilität



Welche Tipps habt ihr zum 

hybriden Arbeiten?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.







Wie hat euch die heutige 

Freitagsinspiration 

gefallen?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.





Vielen Dank :-)


