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Liebe Kolleginnen und liebe 
Kollegen! 
 
Die Frage, ob Corona unsere 
Arbeitswelt verändert hat, brau-
chen wir uns sicher gar nicht 
mehr zu stellen. Die Frage ist 
eigentlich, wie nachhaltig sind 

diese Veränderungen, was geht, 
was bleibt? 
 
Aktuell sind die Büros noch wei-
testgehend verwaist, nur Arbei-
ten, die explizit als „business es-
sential“ deklariert sind, berechti-
gen zu einem Büroaufenthalt. 
Die meisten von uns arbeiten 
von zu Hause aus, vom Arbeits-
platz am Esstisch oder vom 
Schreibtisch im Schlafzimmer. 
Die vielen Skype- oder Teams-
Calls reihen sich schier endlos 
aneinander. Aus „My home is my 
castle“ ist „My home is my office“ 
geworden. Ein Ort, der früher ein 
Rückzugsort war, ist für manche 
mitten im Stress des Arbeitsle-
bens angekommen.  
 

Natürlich sind unsere Erfahrun-
gen mit der aktuellen Situation 
immer einzigartig. Die einen ge-
nießen die Ruhe in den heimi-
schen 4 Wänden und können 
endlich dem Lärm des Groß-
raumbüros entkommen, die an-
deren wissen nicht, wie ein Fullti-
me-Job und Home Schooling 
miteinander sinnvoll kombiniert 
werden kann, so dass sowohl 
Job als auch Kinder die notwen-
dige Aufmerksamkeit bekom-
men. Darum gibt es nicht die ei-
ne perfekte Lösung, wie Arbeit in 
Pandemiezeiten aussehen kann. 
Jeder muss die Krise auf seine 
Art bewältigen und das kostet 
Kraft, viel Kraft. 
 
Euer Achim Thust 

Von zuhause arbeiten —viele Erfahrungen.  
Gute und Schlechte. 

   

Was passiert eigentlich wegen 
der Belegschaftsversorgung in 
Fallersleben? Wie viele von euch 
wissen, hat Firma Roth im letzten 
Jahr ihre Niederlassung in Fal-
lersleben aufgegeben, seitdem 
steht das Gebäude leer. Dieser 
Zustand ist natürlich für uns als 
Betriebsrat so nicht hinnehmbar: 
Wenn in naher Zukunft hoffent-
lich wieder viele von euch in die 
Büros zurückkommen wollen, 
muss eine Lösung her.  
 
Auch auf Betreiben des Betriebs-
rates gibt es daher gute Nach-
richten. Der Mietvertrag für das 
Gastro-Gebäude ist unterschrie-
ben und die Service Factory 

steht in den Startlöchern.  
 
Da Roth leider im Rahmen einer 
Versteigerung das gesamte Mo-
biliar, das heißt Tische, Stühle 
aber auch die Kücheneinrichtung 
zu Geld gemacht hat, muss eine 
neue Ausstattung her. Die Inves-
titionsplanungen werden gerade-
gemacht und das Geld muss zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Für die einzelnen Phasen des 
Umbaus haben wir verschiedene 
Angebote von der Service Facto-
ry bekommen. Angefangen mit 
einem Brötchenwagen über die 
Nutzung des Gebäudes, sofern 
es der Baustand möglich macht 

bis wir endlich wieder in der na-
gelneuen Gastro essen können.  
 
Fazit: keiner muss nach Corona 
am Standort Fallersleben hun-
gern! 

Ohne Mampf kein Kampf 



 

 2 

Wir im B4 

Juni 2021  

Wir haben einfach mal ein paar 
Kolleginnen und Kollegen aus 
dem B4 gefragt, wie ihre Erfah-
rungen mit der mobilen Arbeit 
in der Corona-Zeit aussehen.  
Natürlich ist unsere Erhebung 
nicht repräsentativ, aber aus 
unserer Sicht gibt sie schon 
einen kleinen Einblick in das 
aktuelle Arbeitsleben von vie-
len Kolleginnen und Kollegen. 
Hier findet ihr einen kleinen 
Überblick. Die vollständigen 
Antworten findet ihr im An-
schluss. 
 
Wie leicht fiel dir der Umstieg 
auf mobiles Arbeiten?   
Relativ leicht da es tageweise be-
reits vorher gelebt wurde. Auch 
die eingesparte Wegezeit von und 
zur Arbeit wird positiv gesehen. 

Was fehlt dir am meisten?  
Der persönliche Kontakt zu den 
Kollegen, die tägliche einfache 
Kommunikation, sich einfach se-
hen, gemeinsames Mittagessen. 

 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus?  
Es gibt ein separates Büro, in das 
man sich zurückziehen kann, oder 
das Wohnzimmer oder den Ess-
tisch (auch mit Blick in den Gar-
ten). Alles ist dabei!  

Was sind Störfaktoren?  
Eigentlich keine. Oder kochen. 
Oder der kläffende Nachbarshund 

 
Was sind klare Vorteile? 
Vorteile werden in den flexibleren 
Arbeitszeiten, Zeitersparnissen 
durch Wegfall des         Arbeits-
weges sowie Kantinengänge und 
Parkplatzsuche, Betreuung des 
Kindes/ der Kinder,    bessere Ko-
ordinierung von privaten Termi-
nen (z.B. Arzttermine), konzent-
rierteres Arbeiten sowie weniger 
Störgrößen gesehen. 

 
Hat dein Tag eine Struktur? Wie 
sieht sie aus? 

Mobiles Arbeiten und Corona 

- Ein kleiner Überblick aus dem B4 - 

Jean Zepernick aus dem Kun-
dendienst berichtet:  
„Damals“ betrug mein einfacher 
Arbeitsweg 1:15h (Fahrrad, RB, 
ICE, Fahrrad) oft gab es Zugver-
spätungen auf dem Rückweg 
und mein Anschlusszug in Sten-
dal war weg. Ich hatte also täg-
lich innerlichen Stress 

Thomas Glaesker aus der IT: 
Menschen. Und am zweitmeis-
ten: Menschen.  

Silvia Hilt aus der Konzern-
Qualitätssicherung: 
Ich habe einen extra Arbeitsraum 
mit Schreibtisch. Der Schreib-
tisch ist L-förmig. Auf der einen 
Seite steht mein Arbeitslaptop 
und auf der anderen mein priva-
ter Laptop. Kann alles nach der 
Arbeit so lassen. Muss nichts 
wegräumen und kann morgens 
direkt starten. 

Malgorzata Sokala-Heince 
von After Sales: 
Homeschooling und Home-
cooking (Lachen). 

Peter Smit aus der Qualitätssi-
cherung Marke Volkswagen: 
Keine Fahrzeiten zum Werk, 
kein Pendeln am Wochenende, 
fast freie Zeiteinteilung über den 
Tag 

Mach‘s gut — lieber Olaf! 

Olaf Winkler, unser langjähriges 
VKL-Mitglied für den B4, hat zum 
31.03.2021 sein Mandat aus per-
sönlichen Gründen niedergelegt. 
 
Wir möchten Olaf an dieser Stel-
le ein großes „Dankeschön!“ aus-
sprechen!:  
 
Lieber Olaf, 
danke für deinen couragierten 
Einsatz innerhalb und außerhalb 
der VKL! Gerne haben wir uns in 
der Vergangenheit auf deine Un-

terstützung und dein Engage-
ment verlassen, wenn es darum 
ging, die Fragen und Probleme 
der Kolleginnen und Kollegen 
anzugehen und auch zu lösen!! 
 
Wir wünschen Dir in deiner neu-
en Aufgabe viel Erfolg und natür-
lich auch viel Spaß! 
 
Liebe Grüße von den Kollegin-
nen und Kollegen aus dem B4 ! 
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Ja, durch pünktliches Aufstehen 
und pünktlichen Arbeitsbeginn, 
Termine wahrnehmen und Vorbe-
reitung des nächsten Arbeitsta-
ges. Die Pausenzeiten sind relativ 
flexibel, je nach Arbeitsaufkom-
men.  
 
Am Anfang hielt ich es 1 zu 1 wie 
im Büro, dann begann ich nach 
und nach die Flexibilität besser zu 
nutzen. 

 
Hattest du Zeitgewinne? 
Durch den Wegfall von Fahrzei-
ten, Präsenzterminen, Kantinen-
gänge, Parkplatzsuche und die 
flexiblere Gestaltung des Ta-
ges gibt es erhebliche Zeiterspar-
nisse. 

 
Wie hat sich deine Terminsitua-
tion verändert? 
Was früher „face to face“ oder per 
Telefon geklärt wurde, läuft jetzt 
alles über Online-Termine. Hier 

kollidiert aber eine gewisse Zeiter-

sparnis - Raum-Suche und Anrei-
se entfällt – mit dicht gestaffelten 
Terminen, teilweise ohne Unter-
brechung. 
 
Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen? Wie habt 
ihr Kontakt gehalten?  
Der Austausch per Skype oder 
Teams ist nicht nur dienstlich, 
sondern eben auch ein bisschen 
privat.  

 

Über Kennenlernrunden wurden 
neue Kolleginnen und Kollegen 
zwar online integriert und fühlen 
sich auch grundsätzlich gut aufge-
nommen, aber was fehlt, ist das 
persönliche Gespräch. 
 

Hat sich die Kommunikation 
verändert. Wie sah es mit den 
Verbindlichkeiten der Entschei-
dungen aus?   
Durch den Entfall des persönli-
chen Kontaktes, werden Entschei-
dungen eher schriftlich – per Mail 
- fixiert und somit verbindlicher. 
 
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft?  

Alle Befragten wünschen sich 
auch in Zukunft mobile Arbeit, da 
sie ein hohes Maß an persönlicher 
Flexibilität darstellt. Idealerweise 
bei frei wählbarer Anzahl der Tage 
in mobiler Arbeit. Wünschenswert 
wäre ein Zuschuss oder Kosten-
übernahme seitens Volkswagen 
für die benötigte Büroausstattung. 
 

Marcus Richter aus der Werk-
stattausrüstung:  
Die alten Kollegen kennt man ja, 
allerdings ist es mit den vielen 
neuen Kolleginnen und Kollegen 
etwas anders, aber dafür gibt es 
Vorstellungsrunden, wo wir und 
die Neuen sich vorstellen und 
dann sieht und hört man sich 
über Skype oder Teams und so-
mit ist die Möglichkeit des Ken-
nenlernens gegeben. Zugehörig 
zu dem Team fühle ich mich zu 
100%  trotz der physischen Ent-
fernung. Auch im Werk läuft man 
sich nicht täglich über den Weg 
und sieht sich tagelang mal nicht. 

Silvia Hilt aus der Konzern-
Qualitätssicherung:  
Es passiert mehr über Mail und 
Chat. An den Verbindlichkeiten 
habe ich keine Veränderung be-
merkt. 

Malgorzata Sokala-Heince von 
After Sales: 
Ein guter Mix von Allem. Die 
Menschlichkeit wie persönliche 
Kontakte sind für mich weiterhin 
sehr wichtig. Die Flexibilität wei-
terhin mobil arbeiten zu können 
wäre für mich wünschenswert. 

Ilka Zastera-Willnat aus der 
Qualitätssicherung: 
Termine sind genauso möglich, 
wie bei der Arbeit, da die Termi-
ne per Skype durchgeführt wer-
den. 
Termine privater Natur sind bes-
ser zu händeln, da ich mei-
ne Arbeitszeit flexibel halten 
kann. 

Marcus Richter aus der Werk-
stattausrüstung:  
Anfangs habe ich versucht, die 
Struktur aus dem Büroalltag 1 
zu 1 zu übernehmen, hab aber 
gemerkt, dass man aufgrund 
der mobilen Arbeit seine Zeit 
viel effizienter planen und ein-
teilen kann und das ohne, das 
das dienstliche Tagesgeschäft 
darunter leidet. 

Frank Hannemann aus der 
Qualitätssicherung: 
Ja durch den Wegfall der Fahr-
zeiten und den Wegfall von Prä-
senzterminen fällt jeden Tag 
einiges an Zeitersparnis an. 

Frank Hannemann 

- Qualitätssicherung - 

Abteilung GQR-W/B 

Aufgabengebiet QM-Berater im Werk Wolfsburg 

Familienstand Verheiratet, 2 Kinder 
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Wie leicht fiel dir der Umstieg 
auf mobiles Arbeiten? 
Relativ leicht, da es bei mir ein 
mehrstufiger Prozess war. Von ei-
nem Tag über 2 Tage bis hin zur 
gesamten Woche (aktuell) 
 
Was fehlt dir am Meisten? 
Ganz eindeutig der persönliche 
Kontakt zu meinen Kollegen. 
 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus? 
Das passt. Ein separates Büro in 
dem man sich zurück ziehen kann 
um auch vernünftig arbeiten zu 
können. 
 
Was sind Störfaktoren? 
Eigentlich keine. 
 
Was sind klare Vorteile? 
Ganz klar die Zeitersparnis und die 
Arbeitszeitflexibilität. 
 
Hat dein Tag eine Struktur – wie 
sieht sie aus. 
Ja, im Großen und Ganzen schon. 

Pünktliches Aufstehen (meistens) 
und Beginn der Arbeit. Wenn es 
mal von Nöten ist, durchaus mal 
eine Unterbrechung der Arbeits-
zeit. 
 
Ansonsten wahrnehmen der Termi-
ne, die anstehen. Meistens mach 
ich mir zum Feierabend Gedanken 
was ich in welcher Reihenfolge 
versuche am kommenden Tag ab-
zuarbeiten. 
 
Hattest du Zeitgewinne. 
Ja durch den Wegfall der Fahrzei-
ten und der Wegfall von Präsenz-
terminen fällt jeden Tag einiges an 
Zeitersparnis an. 
 
Wie hat sich deine Terminsituati-
on verändert? 
Ich kann durch den Wegfall der 
Fahrtzeiten ruhiger angehen las-
sen und fange trotzdem pünktlich 
an, ansonsten ist im Großen und 
Ganzen alles so geblieben, jedoch 
flexibler. 
 

Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen/Wie habt 
ihr Kontakt gehalten? 
Durch feste Regeltermine bleibt 
man per Skype in Kontakt. Es ist 
aber insgesamt mit einigen Berei-
chen, mit denen man zum Bsp. auf 
demselben Gang sitzt, aber nicht 
dienstlich zu tun hat, leider sehr 
wenig geworden. 
 
Hat sich die Kommunikation ver-
ändert. Wie sah es mit den Ver-
bindlichkeiten der Entscheidun-
gen aus.? 
Ja, natürlich wie schon in den Fra-
gen vorher beantwortet, fällt der 
persönliche Kontakt weg. 
 
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft. 
Ich wünsche mir einen gesunden 
Mittelweg. Idealerweise für mich 
wie vorher, 1mal von Zuhause. 
Den Rest gerne als Präsenz im 
Werk. 

Seit wann bist du in Mobiler Arbeit und ich welchem 
Umfang? 

Seit Mitte 2020 habe ich 1x pro Woche Homeoffice. Mit 
Einsetzen von Corona hat dies zugenommen. Seit Be-
ginn 2021 bin ich komplett im Homeoffice.   

Technische Ausstattung Laptop, InternalX, Mobiltelefon 

Jean Zepernick  
- Kundendienst - 

Abteilung K-GVO-LW/2  

Aufgabengebiet Konstruktion SW  

Familienstand geschieden, 3 Kinder (11,16,18)  

Seit wann bist du in Mobi-
ler Arbeit und ich welchem 
Umfang? 

Seit 16. März 2020, Vollzeit. In dem letzten Jahr 
war ich im Sep. und Okt. 4x, in diesem Jahr 2x 
zu Erprobungszwecken im Werk. 

Technische Ausstattung Laptop, InternalX, Mobiltelefon (nur leider mit Vo-
dafone und damit fast nie Empfang) und seit 3 
Wochen einen Bildschirm  
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Wie leicht fiel dir der Umstieg auf 
mobiles Arbeiten? 
Als wir schon im Jahre 2019 
Homeoffice durchführen durften, 
nutze ich es kaum, da a) mein In-
ternet zu langsam war und b) viele 
Unterlagen im Umlauf waren, c) 
kamen immer wieder neue Kolle-
gen, die eingearbeitet werden 
mussten. Als das Homeoffice vor-
geschrieben war, fiel es mir sehr 
leicht und ich akzeptierte es recht 
schnell. Mittlerweile hatte ich auch 
einen besseren Internetanschluss. 
Nach kurzer Zeit war alles auf digi-
tale Unterschrift umgestellt und 
Skype lief dann auch zuverlässig. 
 
„Damals“ betrug mein einfacher 
Arbeitsweg 1:15h (Fahrrad, RB, 
ICE, Fahrrad) oft gab es Zugver-
spätungen auf dem Rückweg und 
mein Anschlusszug in Stendal war 
weg. Ich hatte also täglich innerli-
chen Stress 
 
Was fehlt dir am Meisten?   
„ein Mann“ ;0) …. Sorry , das passt 
nicht zum Thema. 
 
Am meisten fehlen mir die Kollegen 
und die Zugfreunde, die tägliche 
einfache Kommunikation, sich ein-
fach sehen. Aber auch die schnel-
len, direkten Wege in die Werk-
statt, oder in die anderen Büros. 
Mit anderen Worten: mir fehlt Akti-
on, Erlebnis, Geschichten von an-
deren, über die wir dann abends 
am Tisch erzählen können.  
 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus. 
Ich habe mich in meinen Wohnzim-
mer eingerichtet, monatelang saß 
ich hier in einer Baustelle, da ich 

diesen Raum komplett renoviert 
habe, mit Veränderungen an Heiz-
körperposition, am Fenster und an 
der Elektrik. Die alten Möbel flogen 
schnell raus und der LT der neuen 
Möbel wurde 2x verschoben. 
 
Vor 3 Wochen habe ich nun mei-
nen Bildschirm von der Arbeit mit-
gebracht. Am WE räume ich dann 
alles weg und Montag früh richte 
ich mich wieder ein.  
 
Was sind Störfaktoren? 
Hier stört mich gar nichts, außer 
die Kinder und das Essen ko-
chen ;0). Naja, das mit dem Essen 
kochen stimmt. 
  
Was sind klare Vorteile? 
Ich habe keinen Arbeitsweg. Ich 
habe die Kinder im Blick. Unsere 
Abteilung entwickelte sich dadurch 
zur papierlosen Arbeitsweise.  
 
Hat dein Tag eine Struktur – wie 
sieht sie aus? 
Ich stehe 5:30Uhr auf und schalte 
gegen 6:15 Uhr den Rechner an. 
Gegen 11:30Uhr beginnt mein Kü-
chendienst. Je nach abendlicher 
Vorbereitung dauert die Pause 40 
oder 60min. dann sitze ich bis ca. 
15 Uhr. Danach, oder auch zwi-
schendurch sind die Schulaufga-
ben mit dem Jüngsten dran. Es 
folgt dann Bewegung draußen und 
z.Z. noch etwas Sport drinnen. Oft 
schalte ich dann abends den Rech-
ner noch einmal an. 
 
Hattest du Zeitgewinne? 
Ja, ganz klar durch die wegfallende 
Fahrzeit. 
 
Hat sich deine Terminsituation 

verändert? 
Nein, oh doch, ich kann jetzt jeder-
zeit Termine einstellen, bzw. an-
nehmen. 
 
Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen/Wie habt ihr 
Kontakt gehalten?  
Anfangs habe wir uns vor den Re-
gelterminen schon eher eingewählt 
um kurze Gespräche zu führen. 
Mittlerweile schalten sich alle 
pünktlich ein. Ich hänge nun oft an 
meine Telefonate kurze persönli-
che Wort dran. 
 
Hat sich die Kommunikation ver-
ändert?  
Spontan geantwortet würde ich sa-
gen „Nein“. 
 
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft? 
Ich kann mir vorstellen, weiterhin 2 
bis 3Tage von zu Hause aus zu 
arbeiten.   
 
Über Desk Sharing habe ich auch 
schon nachgedacht, das würde mir 
aber nicht so gefallen. Ständig 
neue, bzw. andere Mitarbeiter um 
mich rum, beunruhigt mich mehr. 
Ich möchte gern mit meinen 3 Kol-
legen zusammensitzen, themenbe-
zogen, das ist am effektivsten. So 
bekommen wir mehr voneinander 
mit und können uns besser unter-
stützen. 
 
Auch von „Pitch“ halte ich nicht so 
viel. Ich benötige kein Wohnzim-
merfeeling, oder Rückzugsmöglich-
keiten. Es ist nun mal Arbeit und 
schön mache ich es mir dann 
zu Hause.  

Marcus Richter 
- Kundendienst - 

Abteilung K-GVO 

Aufgabengebiet Werkstattausrüstungen 

Familienstand ledig 
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Seit wann bist du in Mobiler 
Arbeit und ich welchem Um-
fang? 

Seit März 2020, in Vollzeit  

Technische Ausstattung Laptop, InternalX, Mobiltelefon, Headset 

Wie 
leicht 
fiel dir 
der Um-
stieg auf 
mobiles 

Arbeiten? 
Sehr leicht und vor Covid schon 
gehofft das es weitgehend ausge-
rollt wird und zum großen Umfang 
gelebt wird. 
 
Was fehlt dir am Meisten? 
Gemeinsames Mittagessen mit 
den netten Kollegen, wobei man 
das auch mal trotz mobiler Arbeit 
realisieren könnte. 
 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus? 
Laptop, Esstisch (2 Zimmer Woh-
nung), nicht ideal aber ausreichend 
und allemal schöner als mein Büro 
aus Nordhoffs Zeiten. 
 
Was sind Störfaktoren 
Außer des bellenden Nachbarhun-
des ist alles top. 
 
Was sind klare Vorteile? 
Die flexible Arbeitszeiteinteilung, 
dass konzentrieren auf das We-
sentliche sowie die erhebliche Zeit-
ersparnis durch den Wegfall des 
Arbeitsweges, Weg zur Kantine 
etc. Ich bestelle mir gerne was 
vom Bringdienst oder ich koche mir 
selbst etwas. Dadurch hab ich 
auch das gute Gefühl das ich mich 
qualitativ gut und ausgewogen er-
nähre. 
 
Hat dein Tag eine Struktur? – 

wie sieht sie aus? 
Anfangs habe ich versucht die 
Struktur aus dem Büroalltag 1 zu 1 
zu übernehmen, hab aber gemerkt, 
dass man aufgrund der mobilen 
Arbeit seine Zeit viel effizienter pla-
nen und einteilen kann und das 
ohne das das dienstliche Tagesge-
schäft darunter leidet. 
 
Hattest du Zeitgewinne? 
100% ja. Der Arbeitsweg und die 
damit verbundene Parkplatzsuche 
entfällt und natürlich auch der Kan-
tinengang. 
 
Wie hat sich deine Terminsituati-
on verändert? 
Diesbezüglich. hat sich keine Ver-
änderung eingestellt denn durch 
die guten technischen Vorausset-
zungen wie z.B. Skype, Teams, 
Mobiltelefon kommt es zu keinerlei 
Einschränkungen. 
 
Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen/ Wie habt 
ihr Kontakt gehalten? 
Die alten Kollegen kennt man ja, 
allerdings ist es mit den vielen neu-
en Kolleginnen und Kollegen etwas 
anders, aber dafür gibt es Vorstel-
lungsrunden, wo wir und die Neu-
en sich vorstellen und dann sieht 
und hört man sich über Skype oder 
Teams und somit ist die Möglich-
keit des Kennenlernens gegeben. 
Zugehörig zu dem Team fühle ich 
mich zu 100% trotz der physischen 
Entfernung. Auch im Werk läuft 
man sich nicht täglich über den 
Weg und sieht sich tagelang mal 
nicht. 

 
Wie sah es mit den Verbindlich-
keiten der Entscheidungen aus? 
Da in unserer Abteilung auch vor 
Corona gefühlt nicht wirklich Wert 
auf Verbindlichkeit gelegt wurde, 
keine Veränderung hinsichtlich der 
Kommunikation, gab es keine ne-
gativen Punkte zu beanstanden. 
 
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft? 
Hoffentlich wird es weiterhin einen 
hohen Anteil an Mobiler Arbeit ge-
ben. Zukünftig nach Covid wird es 
auch die Unsicherheit nicht mehr 
geben d.h. die Terminfindung mit 
den Kollegen anderer Konzernteile 
und Externen wird leichter werden. 
Für mich sollte es eine klare Aus-
richtung hin zur Mobilen Arbeit ge-
ben und den Regelfall darstellen, 
in das Büro sollte man nur bei drin-
genden Terminen oder Regeltermi-
ne kommen. 
 
Persönliche Meinung und Erfah-
rung zu „Mobile Arbeit“: 
Ich persönlich bin ein großer Befür-
worter der Mobilen Arbeit. Das we-
nige Positive was Corona mit sich 
bringt, sind die großen und richti-
gen Schritte hin zu einer modernen 
und zeitgemäßen Arbeitswelt.  
 
Ich freue mich auf eine Zukunft mit 
einer Weiterentwicklung der Mobi-
len Arbeit in die Volkswagen-DNA. 
Dies ist aus meiner Sicht unum-
gänglich um ein moderner attrakti-
ver Arbeitgeber zu sein bzw. zu 
werden.  

Peter Smit 
- Qualitätssicherung - 
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Abteilung GQZ-S, Infrastruktur u. Service  

Familienstand verheiratet 

Seit wann bist du in Mobiler Arbeit 
und ich welchem Umfang? 

Hatte vor Corona bereits 1 Tag mobile 
Arbeit, befinde mich seit 17.03.2020 in 
vollumfänglicher mobiler Arbeit   

Technische Ausstattung Laptop, InternalX, Mobiltelefon 

Aufgabengebiet Steuerung Hardwarebeschaffung und 
Einsatz, Büroraumplanung  

Wie leicht fiel dir der Umstieg 
auf mobiles Arbeiten? 
Eigentlich leicht, da vorher ja 
schon 1 Tag mobiles Arbeiten 
durchgeführt wurde 
 
Was fehlt dir am Meisten? 
Der direkte Kontakt zu den Kolle-
gen/Vertrauensleuten 
 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus? 
Ich sitze im Arbeitszimmer am 
Schreibtisch, habe das Laptop an 
meinen privaten Monitor ange-
schlossen. Habe mir in 2020 nach 
3 Monaten mobiler Arbeit einen 
neuen Bürostuhl zulegen müssen 
 
Was sind Störfaktoren? 
Postlieferungen (Klingel), Private 
Anrufe, unangemeldete Handwer-
kertermine, ggfs. Kinder, Besu-
cher 
 
Was sind klare Vorteile? 
Keine Fahrzeiten zum Werk, kein 
pendeln am Wochenende, fast 
freie Zeiteinteilung über den Tag 
 
Hat dein Tag eine Struktur – 
wie sieht sie aus? 
Ja, es ist wichtig, eine Struktur zu 
haben. Meine sieht wie folgt an 
den Arbeitstagen aus: 6:30 Uhr 
aufstehen, dann duschen, dann 
stressfreies Frühstück, danach 
Köperpflege. 
 
Nachrichten vom Tag sehen, zwi-
schen 8 Uhr und 9 Uhr Arbeits-
aufnahme. Wenn es die Terminsi-
tuation zulässt, zwischen 10 und 
11 Uhr 10 Minuten Kaffeepause, 
weg vom Bildschirm. Je nach Si-
tuation ab 12 Uhr 40 Minuten Mit-

tagspause. Spätestens 13 Uhr 
wieder Arbeitsaufnahme. 
 
Wenn es die Terminsituation zu-
lässt zwischen 14:30 und 15:15 
Uhr 10 Minuten Tee-Pause, weg 
vom Bildschirm. Arbeitsende zwi-
schen 16 Uhr und 17:30 Uhr, je 
nach Arbeitsaufkommen. 
 
Ab Arbeitsende Erledigung priva-
ter Dinge/Arbeiten und ggfs. Sport 
(Ergometer) oder Spaziergang. 
Zwischen 18:30 und 19:30 
Abendessen. Nach Abendessen 
Entspannung (TV oder Sport). 
Zwischen 22 und 23 Uhr gehe ich 
dann schlafen. 
 
Hattest du Zeitgewinne? 
Ja, die Fahrtzeiten hin und zurück 
zur Arbeit entfallen, die Wochen-
endfahrten entfallen teilweise 
 
Wie hat sich deine Terminsitua-
tion verändert? 
Vermehrte Termine über Teams 
und Skype, was vorher Face to 
Face oder per Telefon geklärt 
werden konnte. 
 
Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen/ Wie habt 
ihr Kontakt gehalten:? 
Kontakt zu den Kollegen haben 
wir im Team jeden Arbeitstag ca. 
30 Minuten über Skype oder 
Teams, um über die anfallenden 
Tätigkeiten/Probleme etc. zu 
sprechen. Vorab oder danach 
auch Mal 5 Minuten um über pri-
vate Themen zu reden 
 
Hat sich die Kommunikation 
verändert. Wie sah es mit den 
Verbindlichkeiten der Entschei-

dungen aus? 
Ja, es hat sich zum größten Teil 
auf Skype und Teams verlagert. 
Telefonanrufe haben abgenom-
men, verstärkter Kommunikation 
über E-Mail. Verbindliche Ent-
scheidungen hole ich nur schrift-
lich (per Mail ein). 
 
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft: 
Überwiegend in mobiler Arbeit 
(wo es möglich ist). Jedoch soll-
ten feste Termine (Skype/Teams) 
und ein Arbeitszeitkorridor verein-
bart werden, wo die Kollegen und 
Vorgesetzte zu erreichen sind.  
 
Persönliche Meinung und Er-
fahrung zu „Mobile Arbeit“: 
Mobile Arbeit bringt mir und dem 
Unternehmen Gewinn. Bei mir 
Einsparungen für Fahrten zur Ar-
beit und Einsparung der Fahren 
am Wochenende (Pendler). Für 
das Unternehmen wird kann die 
Fahrtzeit als Arbeitszeit einge-
setzt werden. Zudem spart das 
Unternehmen an Reinigungskos-
ten, Strom und Heizkosten etc.. 
Allerdings was das Unternehmen 
spart (Heizung/Strom) schlägt 
dann ohne Ausgleich bei mir auf 
die privaten Heizkosten und auf 
die Stromrechnung auf. Hier sollte 
bei angeordneter mobiler Arbeit in 
der Pandemie-Zeit über einen 
Ausgleich nicht nur über das Fi-
nanzamt sondern auch durch das 
Unternehmen nachgedacht wer-
den.  
 
Weiterhin beunruhigt mich die 
unterschiedliche Versicherungsla-
ge zwischen der „normalen Ar-
beit“ und der mobilen Arbeit. 
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Wenn ich während der mobilen 
Arbeit die Toilette aufsuchen 
muss, bin ich nicht versichert, im 
Gegensatz zur Normalen Arbeit 
im Werk. Gilt auch für Kaffee- und 
Tee-Pausen, wenn man das Ar-
beitszimmer verlässt. 

 
Hier sollte dringend nachgebes-
sert werden und eine Gleichstel-
lung zur normalen Arbeit erreicht 
werden. Auch sollte sich das Un-
ternehmen überlegen, wie eine 
vernünftige Regelung zu Mitnah-

me von Ausstattung (Laptop kein 
Problem, aber Dockingstation Mo-
nitor/e) für alle Kolleginnen und 
Kollegen (und nicht nur für die IT-
Kolleginnen und Kollegen) zu ge-
stalten ist. 
 

Silvia Hilt 
- Konzern-Qualitätssicherung - 

Abteilung K-GQX/2 

Familienstand ledig 

Seit wann bist du in Mobiler Ar-
beit und ich welchem Umfang? 

im mobilen Arbeiten seit dem 16.03.2020  

Technische Ausstattung Laptop, InternalX, Mobiltelefon 

Aufgabengebiet Prozesse und Gremien im Fahrzeug Dieb-
stahlschutz 

Wie leicht fiel dir der Umstieg 
auf mobiles Arbeiten? 
Mir fiel der Umstieg sehr leicht. 
Ich hatte schon seit Beginn der 
Möglichkeit der mobilen Arbeit 
einen festen Tag in der Woche, 
den ich mobil von zu Hause gear-
beitet habe. 
 
Was fehlt dir am Meisten? 
Prinzipiell fehlt mir ehrlich gesagt 
nichts. Aber einige Besprechun-
gen wären schon im persönlichen 
Rahmen besser. 
 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus? 
Ich habe einen extra Arbeitsraum 
mit Schreibtisch. Der Schreibtisch 
ist L-förmig. Auf der einen Seite 
steht mein Arbeitslaptop und auf 
der anderen mein privater Laptop. 
Kann alles nach der Arbeit so las-
sen. Muss nichts wegräumen und 
kann morgens direkt starten. 
 
Was sind Störfaktoren? 
Bei mir gibt es keine Störfaktoren. 
 
Was sind klare Vorteile? 
Ganz klar der Wegfall der Fahr-

zeit. Jeden Tag ca. 90 Minuten 
gewonnen. Auch die Flexibilität 
bei der Arbeitseinteilung finde ich 
klasse. Ich kann Termin oder drin-
gende Erledigungen um die Mit-
tagszeit einplanen und die Zeit 
dann dranhängen. 
Ich bin flexibler wenn ich mal län-
ger machen muss, da die Fahrzeit 
entfällt. Auch habe ich mehr Ruhe 
beim Arbeiten. 
 
Hat dein Tag eine Struktur – 
wie sieht sie aus? 
Ganz klare Struktur. Ich starte 
ähnlich wie an meinem Arbeits-
platz in WOB. Meine Mittagspau-
se ist zur gleichen Zeit (mit Ter-
min Blocker in Outlook) und Fei-
erabend wird in meistens wie ge-
plant gemacht. 
 
Hattest du Zeitgewinne? 
Ja wie oben beschrieben ca. 90 
Minuten. 
 
Wie hat sich deine Terminsitua-
tion verändert? 
Die Termine werden sicherlich 
dichter gelegt und so entstehen 
manchmal direkt folgenden Ter-

mine. Das hält sich bei mir aber in 
Grenzen. 
Es entfällt aber das hin und her 
fahren…das Raum suchen…also 
auch eine Ersparnis der Zeit. 
 
Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen/ Wie habt 
ihr Kontakt gehalten? 
Wir haben regelmäßige Team 
Meetings über Skype oder 
Teams. Auch Termine die nicht 
fachlich sind, sondern nur persön-
licher Austausch. 
 
Hat sich die Kommunikation 
verändert. Wie sah es mit den 
Verbindlichkeiten der Entschei-
dungen aus? 
Es passiert mehr über Mail und 
Chat. An den Verbindlichkeiten 
habe ich keine Veränderung ge-
merkt 
 
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft? 
Für die Zukunft stelle ich mir die 
weitere Nutzung von mobiler Ar-
beit vor. Hier sollte der Mitarbeiter 
frei entscheiden können wann 
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 und wie lange er mobil arbeitet 
und wo es nötig ist an den Ar-
beitsplatz zu kommen 
 
Persönliche Meinung und Er-
fahrung zu „Mobile Arbeit“: 
Ich bin von der mobilen Arbeit be-
geistert. Die Möglichkeit noch fle-
xibler meinen Arbeitstag zu ge-
stalten, gefällt mir an diesem Ar-
beitsmodel.  
 
Die Zeitersparnis, die ich durch 
den Wegfall des Pendelns zwi-

schen Gifhorn und Wolfsburg ge-
wonnen habe, ist für mich fast der 
wichtigste und positivste Punkt. 
Da ich keine Störfaktoren zu Hau-
se habe, ist mein Arbeiten insge-
samt entspannter geworden. Die 
Arbeitsergebnisse sind gut, die 
Zusammenarbeit mit Kollegen aus 
meinem und auch anderen Berei-
chen klappt super. Technische 
Probleme habe ich kaum, wenn 
überhaupt ähnlich wie ich sie 
auch haben, wenn ich an meinem 
Arbeitsplatz in Wolfsburg sitze. 

Die zusätzlichen Kosten zu Hause 
(Strom und Heizung) müssen na-
türlich bewertet und vom Arbeitge-
ber unterstützt werden. 
 
Für die Zukunft und nach Corona 
wünsche ich mir, dass die Flexibi-
lität bei der Wahl zwischen Mobi-
ler Arbeit und Präsenz Arbeit in 
Wolfsburg erhalten bleibt. Wenn 
ich entscheiden kann von wo aus 
ich die besten Arbeitsergebnisse 
erhalte, führt das zu einem sehr 
positiven Arbeitsumfeld für mich. 

Malgorzata Sokala-Heince   
- After Sales - 

Abteilung Werkstattausrüstung  

Familienstand Verheiratet, 1 Kind 

Seit wann bist du in Mobiler Arbeit  
und in welchem Umfang? 

Seit dem 01. Mai 2020 

Technische Ausstattung Laptop, InternalX, Mobiltelefon 

Aufgabengebiet Produktqualität  

Wie leicht fiel dir der Umstieg 
auf mobiles Arbeiten? 
Am Anfang war es neu, aber man 
nimmt die neue Situation an. Dem 
Lockdown geschuldet hatte ich 
Verständnis dafür das es nicht 
anders gehen kann. Zu diesem 
Zeitpunkt befand sich auch mein 
Kind im Homeschooling, somit 
hatte ich keine Betreuung seitens 
Schule gesichert. 
 
Was fehlt dir am Meisten? 
Menschen, persönliche Kontakte 
zu den neuen Kolleginnen und 
Kollegen, da ich relativ neu in der 
Abteilung bin. Durch die pande-
miebedingte Mobile Arbeit, konnte 
ich bisher nur ca. 10% meiner 
Kolleginnen und Kollegen persön-
lich kennen lernen. 
 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus? 
Ich sitze an unserem Esstisch 
und arbeite bis jetzt nur mit dem 

Laptop. 
 
Was sind Störfaktoren? 
Homeschooling und Homecoo-
king (Lachen). 
 
Was sind klare Vorteile? 
Definitiv die Möglichkeit das ich 
meinen Sohn betreuen kann. Wir 
haben hier keine Familie und so-
mit ist keiner da, der sich vertrau-
ensvoll um mein Kind kümmern 
könnte. Durch die Mobile Arbeit 
bin ich so flexibel, dass ich das 
mit meinem Sohn hinbekomme. 
 
Hattest du Zeitgewinne? 
Man kann durch die Mobile Arbeit 
sehr flexibel auf die Gestaltung 
des Tages reagieren. 
 
Wie hat sich deine Terminsitua-
tion verändert? 
Mein Arbeitstag ist gefühlt ein 
großer Termin geworden. Ich 
merke das die Intensivität der 

Termine durch mobile Arbeit hö-
her geworden ist. 
 
Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen/ Wie habt 
ihr Kontakt gehalten? 
Da unsere Unterabteilung relativ 
jung ist und wir alle neu einge-
stellt waren, haben wir unser Zu-
gehörigkeitsgefühl per Skype und 
Teams aufbauen können. 
Dadurch konnten wir die Normali-
tät bis Dato nicht erleben. 
 
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft? 
Ein guter Mix von Allem. Die 
Menschlichkeit wie persönliche 
Kontakte sind für mich weiterhin 
sehr wichtig. Die Flexibilität wei-
terhin mobil arbeiten zu können 
wäre für mich wünschenswert. 
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Thomas Glaesker  
- IT - 

Abteilung K-FIOD/4 

Familienstand Verheiratet 

Seit wann bist du in Mo-
biler Arbeit und ich wel-
chem Umfang? 

In mobiler Arbeit ist er, seit es seit ca. 3 Jahren möglich 
ist. Erst nur sporadisch, dann 1 Tag die Woche, und 
seit Corona, naja – nur noch.  

Technische Ausstattung Laptop, InternalX, Mobiltelefon 

Aufgabengebiet Digitale Arbeitsplatz   

Wie leicht fiel dir der Umstieg 
auf mobiles Arbeiten? 
Technisch gesehen sehr leicht. 
Wir sind bei uns im Team ja nahe 
dran an Themen wie TravelX, 
Skype und Teams. Dadurch war 
der Wechsel von tageweisem Mo-
bilen Arbeiten zu 100% Home 
Office eher leicht. 
 
Was fehlt dir am Meisten? 
Menschen. Und am zweitmeisten: 
Menschen. 
 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus? 
Mein privates Arbeitszimmer wur-
de zum Dienstlichen, und durch 
die erlaubte Mitnahme von Lap-
top, Monitoren, Zubehör auch so-
mit gut ausgestattet. Ich teile mein 
Büro mit meiner Frau, ebenfalls 
im Homeoffice. Fluch und Segen 
zugleich  
 
Was sind Störfaktoren? 
Da wir keine Kinder haben, entfällt 
z.B. eine Mehrbelastung durch 
Betreuung und Home Schooling, 
wie ich es von anderen Kollegen 
erfahre und was meinen höchsten 
Respekt hat. Bei mir ist ein großer 
Störfaktor eher, dass Störfaktoren 
fehlen. Und damit meine ich feh-
lende Flurgespräche, wo man sich 
mit Kollegen „mal gerade eben“ 

abstimmt und auch privat ein Wort 
wechselt. Jetzt muss es für alles 
ein Chat, ein Termin, ein Telefo-
nat sein… 
 
Was sind klare Vorteile? 
Ein gesparter Arbeitsweg von 
Braunschweig nach WOB – den 
lernt man wirklich sehr zu schät-
zen. Das ist gewonnene Lebens-
zeit. 
  
Hat dein Tag eine Struktur – wie 
sieht sie aus? 
Ich stehe so früh auf als wenn ich 
zur Arbeit fahren würde. Statt 
Fahrt bleibt dann mehr Zeit für 
den Kaffee morgens. Und die Ar-
beitszeiten sind dann auch ähn-
lich als säße man im Büro. Das 
hilft mir persönlich sehr, den Tag 
zu strukturieren. So fällt es mir 
etwas leichter, weder den Ablen-
kungen zuhause zu erliegen, noch 
umgekehrt sich vor dem Rechner 
in der Arbeit zu vergraben und die 
Zeit zu vergessen. Damit ich 
abends aber wenigstens ein klei-
nes Gefühl von „Feierabend“ be-
komme, habe ich mir angewöhnt, 
die Tür zum Arbeitszimmer dann 
auch tatsächlich von außen zuzu-
machen… 
 
Wie hat sich deine Terminsitua-
tion verändert? 

Vor HomeOffice: Viele Termine. 
Jetzt: noch mehr Termine, so 
dass ich mir die wichtigsten Auf-
gaben schon selber als Blocker im 
Outlook einstelle. Und bewusster 
auf Pausen achte. 
 
Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen/ Wie habt 
ihr Kontakt gehalten? 
Regelmäßige Kaffeerunden so-
wohl in der UA als in der Abtei-
lung in der Mittagszeit, wo man 
eben auch privat redet, helfen. 
Sonst wird es echt dünn: Mir fehlt 
der persönliche Kontakt unge-
mein. Zu alten Kollegen wird es 
schwierig die persönliche Nähe zu 
halten, neue Kollegen kennenzu-
lernen empfinde ich als noch 
schwieriger. 
  
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft? 
Ich sehe in der Mobilen Arbeit viel 
Licht, aber eben auch Schatten. 
Wenn ich es mir persönlich aus-
suchen dürfte, bevorzuge ich eine 
möglichst große Wahlfreiheit zwi-
schen Büro und HomeOffice. 
Mein ganz persönliches Modell 
läge dann vermutlich irgendwo bei 
50-50. 
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Melanie Rabe-Dawel   
- Digital Workplace - 

Abteilung K-FIOD 

Familienstand Sie ist verheiratet, hat ein Kind und das Zweite ist unter-
wegs. 

Seit wann bist du in Mobiler Arbeit und ich 
welchem Umfang? 

Seit ihrer Rückkehr aus der Elternzeit im Mai 2020 ist sie im 
Homeoffice. Ihr Büro hat sie nur einmal kurz gesehen um 
ihr Notebook in Empfang zu nehmen.  

Technische Ausstattung Laptop, InternalX, Mobiltelefon, externer Monitor, ein privat 
angeschaffter Bürostuhl aus dem Volkswagen-Angebot 

Aufgabengebiet Hier ist sie verantwortlich für das Service-Management in 
den Bereichen Client-Design und Client-Management sowie 
die Finanzthemen. 

Wie leicht fiel dir der Umstieg 
auf mobiles Arbeiten? 
Fiel mir sehr leicht, keine Proble-
me. Bereits vor der ersten Eltern-
zeit habe ich einen Tag in der 
Woche mobil gearbeitet. 
 
Was fehlt dir am Meisten? 
Der persönliche Kontakt zu den 
Arbeitskollegen, das gemeinsame 
Mittagessen bei dem auch mal 
privates ausgetauscht wird. Bei 
der Einarbeitung den Kollegen 
einfach mal über die Schultern zu 
schauen und sich kurz „übern 
Flur“ über dienstliche Belange 
austauschen … all dies sind Sa-
chen die ich sehr vermisse. 
 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus? 
Wir haben im Wohn-Keller ein 
Büro eingerichtet. Dort teile ich 
mir einen Raum mit meinem 
Mann, er ist ebenfalls im Home-
office. 
  
Was sind Störfaktoren? 
Es sind kaum noch Pausen zwi-
schen den Terminen, nahtlose 
Übergänge haben sich eingeschli-
chen. Eine „Biopause“ muss man 
sich manchmal erkämpfen indem 
Termine früher verlassen werden. 
  
Was sind klare Vorteile? 

Der Weg zur Arbeit entfällt. Pake-
te o.ä. können angenommen wer-
den. Das Zusammenspiel zwi-
schen Beruf und Familie ist viel 
besser vereinbar. Insgesamt 
empfinde ich das Arbeiten im 
Homeoffice als effizienter. Aber: 
Meiner Meinung nach wächst die 
Erwartungshaltung der Vorge-
setzten oder Kollegen bezüglich 
der Arbeitszeiten wie sie im Büro 
nicht üblich waren. 
  
Hat dein Tag eine Struktur – 
wie sieht sie aus? 
Genau wie im Büro. Nur das Mit-
tagessen muss selbst gekocht 
werden. 
  
Hattest du Zeitgewinne? 
Vorteile sehe ich bei der Kinder-
betreuung, auch durch weniger 
Fahrzeiten bspw. zwischen Büro 
und Kita. 
  
Wie hat sich deine Terminsitua-
tion verändert? 
Jede Kurzabstimmung ist ein Ter-
min … das war früher im Büro 
wirklich besser. 
  
Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen/ Wie habt 
ihr Kontakt gehalten? 
Ich bin im Mai wieder eingestie-
gen in eine für mich neue Unter-

abteilung. Daher kannte ich nicht 
alle Kollegen vorher persönlich. 
Das pandemiebedingte Home-
office erschwert daher das Ken-
nenlernen untereinander. Leider 
ersetzt Skype oder Teams nicht 
das Teamgefühl, aber unterstützt 
deutlich die Kommunikation/
Austausch im HomeOffice. 
  
Hat sich die Kommunikation 
verändert. Wie sah es mit den 
Verbindlichkeiten der Entschei-
dungen aus? 
Dadurch dass ich neu in der Un-
terabteilung bin, kenne ich kein 
„vorher“. Insgesamt wird bei uns 
aber viel kommuniziert. 
  
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft? 
Ich denke, mobile Arbeit wird sich 
weiter etablieren und sollte wei-
terhin so flexibel bleiben. Toll wä-
re wenn der Arbeitgeber finanziell 
unterstützt, denn die Kosten für 
den mobilen Arbeitsplatz muss 
ich aufbringen. 
 
Persönliche Meinung und Er-
fahrung zu „Mobile Arbeit“: 
Ich habe nun eine besondere Si-
tuation: Vor knapp einem Jahr 
kam ich aus der Elternzeit direkt 
vom „Home“ ins Home-Office und 
gehe in wenigen Wochen wieder 
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in Elternzeit – da wären zur Ab-
wechslung normale Präsenztage 
im Büro schon toll gewesen. Lei-
der war das pandemiebedingt 
nicht möglich. 

Ilka Zastera-Willnat  
- Qualitätssicherung  - 

Abteilung GQR-W2 / QS Analyse  

Familienstand verheiratet 

Seit wann bist du in Mobiler Arbeit und ich welchem 
Umfang? 

 

Technische Ausstattung Laptop, InternalX, Mobiltelefon 

Aufgabengebiet Sekretärin  

Wie leicht fiel dir der Umstieg 
auf mobiles Arbeiten? 
Zuerst konnte ich es mir gar nicht 
vorstellen im Home Office zu ar-
beiten. 
 
Was fehlt dir am Meisten? 
Der soziale Kontakt zu meinen 
Chefs / Kollegen 
 
Wie sieht dein Arbeitsplatz zu 
Hause aus? 
Ich arbeite am Esszimmertisch 
mit Blick in den Garten 
 
Was sind Störfaktoren 
Es gibt keine 
 
Was sind klare Vorteile? 
Die Ruhe, es kommt keiner rein 
und „stört“. Man kann viel kon-
zentriertet Arbeiten 
 
Hat dein Tag eine Struktur – 
wie sieht sie aus? 
Es ist, als wenn ich arbeiten ge-
he. Aufstehen, frühstücken, fertig 
machen, anziehen und los legen. 
Mittagspause und weiter geht es. 
 

Hattest du Zeitgewinne? 
Auf alle Fälle. Ich spare ca. 1 ½ 
Std. Fahrzeit am Tag. 
 
Wie hat sich deine Terminsitua-
tion verändert? 
Termine sind genauso möglich, 
wie bei der Arbeit, da die Termine 
per Skype durchgeführt werden. 
Termine privater Natur sind bes-
ser zu händeln, da ich  meine Ar-
beitszeit flexibel halten kann. 
 
Wie war dein Zugehörigkeitsge-
fühl zu den Kollegen? Wie habt 
ihr Kontakt gehalten? 
Gut. Ich finde es hat sich dadurch 
nicht viel geändert. Per Telefon 
oder Skype. 
 
Hat sich die Kommunikation 
verändert. Wie sah es mit den 
Verbindlichkeiten der Entschei-
dungen aus? 
Es wurde sich immer an die Ab-
sprachen gehalten. Aber wir sind 
ja flexibel  
 
Wie siehst du die Arbeitsform 
der Zukunft? 

Ich denke, dass mobile Arbeit in 
der Zukunft häufiger genutzt wird 
und ich finde, es ist eine gute Sa-
che. 
 
Persönliche Meinung und Er-
fahrung zu „Mobile Arbeit“: 
Zu Anfang konnte ich mir Home 
Office für mich gar nicht vorstel-
len. Mittlerweile muss ich  sagen, 
dass es eine gute Sache ist. Ich 
arbeite gerne von zu Hause, weil 
ich einfach mehr „Ruhe“ habe und 
wesentlich konzentrierter arbeiten 
kann. Allerdings nicht 5 Tage die 
Woche, da würde mir der soziale 
Kontakt zu meinen Chefs und 
Kollegen fehlen. 
 
Die Zeit, die ich ansonsten auf 
dem Arbeitsweg bin, kann ich 
jetzt für die Arbeit nutzen  
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„Home & Office“ im Vertrieb  
- Wie wir online und offline gut zusammenarbeiten -  

Im Vertrieb sind alle Kolleginnen 
und Kollegen mittlerweile eingela-
den selbst mitzuwirken! Ihre Er-
fahrungen, Ideen, Tipps und 
Tricks anderen zu berichten.  
 
Bis auf Weiteres arbeiten wir auf 
Grundlage der Sonderregelung 
zur BV „Mobile Arbeit“ in vollem 
Umfang von zuhause aus – das 
ist klar. Aber wie organisieren wir 
uns, sobald wir sukzessive an den 
Arbeitsplatz zurückkehren können 
und dann ein Teil des Teams ta-
geweise im Büro tätig sein und der 
andere Teil möglicherweise mobil 

arbeiten wird?  
 
Im Vertrieb wollten wir uns früh-
zeitig mit diesen Fragestellun-
gen beschäftigen. Deswegen ha-
ben wir im Herbst 2020 
zwei Sounding Boards mit Mitar-
beitenden und Führungskräften 
zur aktuellen und zukünftigen Ar-
beitssituation durchgeführt. Dabei 
haben die Vertreter*innen der 
Fachbereiche V Unterstützung zu 
den Themen Selbstmanagement, 
Zusammenarbeit und Füh-
rung erbeten. 
 

Ab sofort geben wir den V-
Kollegen/Innen dazu auf Microsoft 
Teams hilfreiche Tipps und Me-
thoden an die Hand. Zudem ver-
linken wir passende Bildungsan-
gebote der Vertriebsakademie 
und versorgen alle mit aktuellen 
Informationen zu mobilem und 
hybridem Arbeiten. 
 
In das Team „Home & 
Office“ wurden automatisch alle V 
Kollegen/Innen hinzugefügt, so-
fern sie nicht ohnehin schon Mit-
glied des Vorgängers „Re-
start Toolbox“ waren.  

Termine und Veranstaltungen

Betriebsversammlungen 2021 
 Termine stehen noch ausf 
 
Jugendversammlungen 2021 
 Termine stehen noch aus 
 

SBV-Versammlungen 2021 

 Termine stehen noch aus 
  
Gönn-Dir-was-Tag 
 18. Juni 2021 
 Ihr habt es euch verdient! 

Fußball-Europameisterschaft 

 11. Juni bis 11. Juli 2021  
 

Werksurlaub 2021 
 02. bis 20. August 2021 

Es könnten  
so viele Menschen  

aus ihren Fehlern lernen,  
wenn sie nicht damit  
beschäftigt wären,  

sie bei anderen  
zu suchen. 
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