
Sind Sie bereit für die
Arbeitswelt der Zukunft?

Sie erfahren wesentliche Aspekte, 
die zukünftige Arbeitswelten mit sich bringen

und erhalten maßgeschneiderte Konzepte für Ihr Unternehmen.
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Wir begleiten Sie
auf Ihrem Weg.
Im Hinblick auf zukünftige Arbeitswelten, in der digitale Prozesse im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen und globale Handelsbeziehungen 
den Kundenstamm über Grenzen hinaus erweitern, wird das Arbeiten 
ohne festen Arbeitsplatz immer wichtiger.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen anhand von 
möglichen Fallstricken die wesentlichen Faktoren für 
einen effizienten und reibungslosen Übergang in die 
Arbeitswelt der Zukunft aufzeigen und Ihnen im gleichen 
Zug die Möglichkeit geben auf für Sie zugeschnittene Lö-
sungen unseres Experten-Teams zurückzugreifen.

7 Experten,
ein Ansprechpartner,
ein Ziel!

UNSER 
LEISTUNGS-
VERSPRECHEN:

Rechtliche Sicherheit

Führungskompetenz

Zufriedene Mitarbeiter

Sichere Datenkommunikation

Effiziente Dokumentenworkflows

Individuelle Einrichtungskonzepte

Durchdachte Printlösungen

Professionelle Beratung

Druckoutsourcing
Papierprodukte

Gesundheits-
management

IT-Sicherheit 
Software-Ergonomie

Dokumentenmanagement
Bürosysteme

Einrichtungs- und
Hygienekonzepte

Führungskonzepte
Kommunikation

Arbeitsrecht
Ihr 

Unternehmen
im Mittelpunkt

S.4 S.5

S.6

S.7
S.8

S.9

S.10

Als Netzwerk von Fachleuten aus unterschiedlichen 
Branchen können wir viele verschiedene Teilberei-
che abdecken und zugleich sehr spezielle und 
durchdachte Lösungen bieten. Gleichzeitig 
arbeiten wir auch im Team und können 
damit auch bereichsübergreifende 
Herausforderungen angehen sowie 
ganzheitliche Konzepte/Lösungen 
konzipieren. 
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Führungskonzepte
& Kommunikation

Digitale Arbeitswelten erfordern neue Strategien, sowohl für Mitarbeiter wie auch für Führungskräfte. Weil der direkte 
und unmittelbare Kontakt wegfällt, gilt es, das WAS und WIE der Kommunikation bewusster zu gestalten. Denn die Be-
ziehungsebene ist auch in der digitalen Welt sehr wichtig, um eine vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit 
zu gewährleisten.

Die Führungskraft ist mit der Situation überfordert

Die Kommunikation leidet

Ihr Experte:
Johannes C. Eckmann
Experte für Business Coaching
und Teamentwicklung

Die neue Arbeitswelt ist für viele noch ungewohnt. Gerade für Führungskräfte kann sie sehr heraus-
fordernd sein. Für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit braucht es eine Sichtbarkeit 
und ein spürbares Führungsverhalten. Eine passende Balance zwischen Vertrauen und Monito-
ring ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Eine gute Abstimmung zwischen Performance und Erreichbarkeit 
sind Gradmesser für erfolgreiches Arbeiten in der digitalen Welt.
Das Vertrauen in die Mitarbeiter kann trainiert und auch 
intensiviert werden. Durch ein professionelles Coaching, 
zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse, wird ein 
souveräner und der jeweiligen Situation angemessener 
Führungsstil sichergestellt. 

Alte Führungskonzepte funktionieren in der digita-
len Welt nicht mehr und können zu Demotivation 
und Frustration führen. Auch im Kundenkontakt 
müssen neue Wege der Interaktion gegangen 
werden. Mit der Erfahrung aus etlichen Modera-
tionen von Diskussionsrunden, Workshops und 
Kundenbeiräten entwickeln wir wirksame Kom-
munikationsräume, in denen trotz „digitalem 
Abstand“ lebendige Begegnungen entstehen. 
Wir zeigen Ihnen, was zu beachten ist, 
um die Verbindungsqualität mit Mitar-
beitern, Kunden und Lieferanten auch in 
der digitalen Welt auf einem hohen Wirk-
samkeitsniveau zu halten.

www.eckmann-consulting.de

4

Mögliche Fallstricke:



Gesundheits-
management

Die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeitenden trägt wesentlich zum Erfolg Ihres Unternehmens bei. Ein gesunder und 
zufriedener Mitarbeiter arbeitet effizienter und ist länger motiviert.

Unternehmen, die betriebliches Gesundheitsmanagement zwar als sinnvoll erachten, aber nur 
mit beliebigen Einzelmaßnahmen und ohne Strukturen besetzen, laufen Gefahr, am Bedarf vorbei 
zu agieren und verlieren damit wertvolle Ressourcen.

Maßnahmen, die ins Leere laufen

Alte Führungskonzepte funktionieren in digitalen Welten nicht mehr und führen zu Demotivation 
und Frustration.  Die Erwartungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden verändern sich und dazu 
braucht es auch von Führungskräften zusätzliche neue Denk- und Handlungsstrategien, die sie für 
die virtuelle, digitale und vor allem gesunde Führung vorbereitet. 

Weiterführung alter Konzepte in neuen Arbeitswelten

www.unique-learning.de

Ute Leitmeier
Expertin für betriebliches 
Gesundheitsmanagement
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Mögliche Fallstricke:

Ihre Expertin:

Virtuelle
Führung



Arbeitsrecht
& Rechtssicherheit

Was verstehen wir unter „Mobilem Arbeiten“ genau? Ist es der reine Heimarbeitsplatz? Ist es das mobile Arbeiten, 
egal, von wo? Wie weit will der Arbeitgeber dieses Feld beschränken? Welche Kontrollmöglichkeiten gibt es? Es ist 
wichtig, derartige Fragen frühzeitig zu klären, um für zukünftige Arbeitswelten gewappnet zu sein.

Für Arbeitgeber, sowie auch Arbeitnehmer, ist ein vorzeitig abgesteckter, rechtlicher Rahmen 
wichtig um spätere Problemfälle schneller lösen und etwaige Unstimmigkeiten vertraglich klären 
zu können. Beide Parteien können so sicherer und entspannter agieren und das Vertrauen wird 
durch rechtliche Absicherungen gestärkt.

Die Rahmenbedingungen sind nicht konkret vereinbart

Arbeitgeber brauchen Sicherheit darin, wie sie das Arbeitsverhalten und auch die Arbeitsergeb-
nisse auch „aus der Ferne“ prüfen oder gegebenenfalls beeinflussen können. 

Die Kontrolle von Arbeitsverhalten geht verloren

www.kanzlei-hinnenthal.de

Heike Hinnenthal
Fachanwältin für Arbeitsrecht
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Mögliche Fallstricke:

Ihre Expertin:



Die Sicherheit Ihrer Unternehmensdaten muss zu jeder Zeit gewährleistet werden. Vorallem durch die Auslagerung 
der Arbeitsprozesse in die digitale Welt, werden immer mehr Projekte online abgewickelt. Auch müssen hier Work-
flows neu interpretiert und auf digitale Abläufe optimiert werden. 

Sicherheit der Datenkommunikation zählt zu den Fürsorgepflichten des Unternehmers. Nicht nur 
an den Standorten des Unternehmens, sondern besonders bei mobilen und Heimarbeitsplätzen ist 
Aufmerksamkeit geboten. Besonders bei externen Arbeitsplätzen ist es für Angreifer oft leicht, eine 
Bresche in die Sicherheit zu schlagen. Dem muss sorgfältig vorgebeugt werden. Gleichzeitig müs-
sen die Arbeits- und Kommunikationsprozesse bestmöglich unterstützt werden. Das individuelle 
Optimum von Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei gleichzeitiger Rechtskonformität, z.B. DSGVO, für 
das einzelne Unternehmen zu finden, erfordert Planung und Erfahrung.

Unsichere Datenkommunikation

Ungeeignete Lösungen können das extern arbeitende Team bis hin zur Ineffizienz ausbremsen. 
Software, Hardware, Telekommunikation und Workflow müssen auf die externen Arbeitsplätze 
hin abgestimmt und angepasst sein. Eine gute Analyse führt zu einer tragfähigen und sicheren 
Vernetzung, sowie Ergonomie der  IT und Telekommunikation, den Grundpfeilern reibungsloser 
digitaler Arbeitsabläufe. 

Ungeeignete Unternehmenslösungen

IT-Sicherheit &
Software-Ergonomie

www.k2l-gmbh.de

Dipl.-Ing. 
Michael Landwehr
Experte für IT / Software
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Mögliche Fallstricke:

Ihr Experte:



Dokumentenmanagement
& Bürosysteme

Der Übergang aus der analogen in die digitale Welt ist fließend. Es wird für bestimmte Zwecke nach wie vor analoge 
Medien geben und diese müssen ebenso in die digitalen Prozesse miteingebunden werden. Dieses Wechselspiel 
muss optimiert und im besten Fall automatisiert ablaufen, um so wertvolle Zeit und Kosten zu sparen.

Dokumente in Ordnern ablegen, Informationen und Dokumente suchen bei Rückfragen, Sicher-
heitskopien bei der Weitergabe von Dokumenten und analoge Dokumenten-Workflows sind bei 
herkömmlicher Arbeitsweise mit enormen Aufwand verbunden. Hier empfehlen wir unbedingt auf 
automatisierte Digitalisierungsprozesse zurückzugreifen.

Dokumente werden manuell für digitale Zwecke aufbereitet

Am mobilen Arbeitsplatz und im Büro müssen Dokumente gescannt oder gedruckt werden, um 
weiterbearbeitet zu werden. Ob zentral oder dezentral ist hier nicht ausschlaggebend, wichtig ist 
die passgenaue Auswahl der jeweiligen Systeme. Diese sollte sich immer an den Dokumenten und 
der Arbeitsweise ausrichten.

Fehlende oder uneffiziente Druck- und Scannersysteme

Thorsten Schache
Experte für Bürosysteme und 
Dokumentenmanagement t.schache@lederer-pm.de

+49 (0) 9171 – 890010

www.lederer-printmanagement.de
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Mögliche Fallstricke:

Ihr Experte:



Druckoutsourcing
& Papierprodukte

Benötigen wirklich alle Mitarbeiter einen Drucker im Home-Office? Wie schnell können Druckaufträge abgewickelt 
und fertiggestellt werden? Wer kümmert sich um den Versand? Um effizient und kostensparend hochwertigere Do-
kumente drucken zu lassen, empfehlen wir alle Druckaufträge an einen Anbieter auszulagern, der sich zudem direkt 
um einen neutralen Versand kümmert.

Es ist sinnvoll sich auf einen Druckanbieter zu spezialisieren, insbesondere wenn Mitarbeiter nicht 
zentral und über entfernte Arbeitsplätze agieren. So gibt es einen Ansprechpartner, der Workflow 
der Datenerstellung ist optimiert und die Kosten werden durch einheitlicheres Rechnungsmanage-
ment transparenter.

Hochwertigere Druckprodukte werden nicht ausgelagert 
oder über mehrere Anbieter abgewickelt

Um Weiterverarbeitungskosten zu senken und Zeit beim Versandprozess zu sparen, macht es 
Sinn diese Aufgaben dem Druckdienstleister zu übergeben. Auch können hier Personalisierungs-
prozesse realisiert werden, zum Beispiel um Werbemittel direkt an bestimmte Kunden(-gruppen) 
zu versenden.

Der Druckanbieter kümmert sich nicht um den Versand

Mögliche Fallstricke:

Ihr Experte:

www.drucksofa.de

Artur Lapidus
Experte für Printprodukte
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Ihr Experte:



Natürlich muss auch bei mobilen Arbeitsplätzen auf die richtige Ausstattung und ein passendes Ambiente geach-
tet werden. Insbesondere im Home-Office Bereich ist hier meist Nachholbedarf, auch da der Arbeitgeber sich hier 
oftmals nicht in der Verwantwortung sieht, dem Mitarbeiter auch zu Hause einen arbeitsgerechten Platz zu bieten.

Nicht nur Stuhl, Schreibtisch und Computer zeichnen einen fördernden Arbeitsplatz aus. Inspirieren 
Sie Ihre Mitarbeiter mit unterschiedlichen Optimierungsmöglichkeiten aus den Bereichen Licht, 
Akustik, Farbe, Raum und mehr. All dies zugeschnitten auf die persönlichen Vorlieben.

Der Mitarbeiter ist unzureichend ausgestattet

Bei BMAS, BAuA Regelungen, ASR-Richtlinien sowie neuen Hygieneschutzkonzepten ist eine fach-
männische Beratung für rechtskonforme Arbeitsumfelder zu empfehlen. Durch ausgiebige Ana-
lysen der Arbeitsabläufe wird hier eine optimale Lösung gefunden.

Hygiene & Arbeitsschutz werden nicht berücksichtigt

Einrichtungs-
& Hygienekonzepte

t.schache@lederer-pm.de

+49 (0) 9171 – 890010Mark Böhm
Experte für Büroeinrichung
und Raumkonzepte

www.brockerhof.net
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Ihr Experte:

Mögliche Fallstricke:
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Eine Kooperation von:

Ihr Ansprechpartner führt Sie 
mit den gemeinsamen Netzwerk-Partnern 

durch das Konzept.

KONTAKTDATEN
Ansprechpartner:

Weitere Notizen:


