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Homeoffice – und was nun? 
Keyfacts über Recht und Ordnung bei der Umsetzung 

 
So setzen Sie Ihre Homeoffice-Lösungen rechts- und IT-konform um und schaffen hybride 
Arbeitswelten 
 
Föhren, 03.09.2021 – Im letzten Jahr mussten Unternehmen, bedingt durch die Pandemie, oft schnell 
und ohne besondere rechtliche Grundlagen Homeoffice für ihre Mitarbeiter einführen.  
 
Mittlerweile gelten Homeoffice sowie Remote Working bei immer mehr Unternehmen als das „new 
normal“ und diese neuen Standards müssen rechtssicher und IT-konform gestaltet werden.  
Welche rechtlichen Bedingungen gelten im Homeoffice? Was sollte vertraglich geregelt werden? Und 
wie steht es um den Datenschutz, wenn der Arbeitnehmer nicht im Unternehmen arbeitet?  
 
Und darüber hinaus: Wie ändern sich die Anforderungen für die IT-Standards? Welche IT-Ausstattung 
benötigen Mitarbeiter, die dauerhaft im Homeoffice arbeiten? Diese Fragen gilt es sowohl für Hard- 
und Software, aber auch für die Verwaltung und Sicherheit der Geräte zu beantworten. Viele unter-
schiedliche Aspekte müssen hier beachtet und geordnet werden, um den neuen Arbeitsplatz zu-
kunftsorientiert zu gestalten. 
 
Hybride Arbeitswelten werden somit immer mehr zur Norm. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitneh-
mer müssen hierfür gerüstet sein, um den Anforderungen gerecht zu werden. IT-HAUS hat zu diesem 
Thema ein Webcast konzipiert, welches Antworten auf viele der o.g. Fragen gibt. Die Themen werden 
sowohl von der rechtlichen als auch von der unternehmerischen Seite beleuchtet. 
 
Die Referenten Thomas Haschert, Mag. iur., Rechtsanwalt der Kanzlei Martini Mogg Vogt und Ge-
schäftsführer der CDV Consulting GmbH in Koblenz sowie Marcus Jahnke, Business Relationship Ma-
nager der IT-HAUS GmbH, referieren zu den jeweiligen Themen und stehen nach dem Vortrag für 
Ihre Fragen zur Verfügung. 
 
Hier können Sie sich zum Webcast anmelden: https://register.gotowebinar.com/regis-
ter/3681446821712035855 
 
 
 
PRESSE-KONTAKT 
IT-HAUS GmbH  |  Marketing  |  Europa-Allee 26/28  |  D-54343 Föhren 
Tel.: +49 6502 9208-0  |  E-Mail: marketing@it-haus.com 
 
 
 
 
 
 
 

https://register.gotowebinar.com/register/3681446821712035855
https://register.gotowebinar.com/register/3681446821712035855
mailto:marketing@it-haus.com


 

 

 
MANAGEMENT SUMMARY 
Die IT-HAUS GmbH ist eines der TOP 25 IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2B-Ge-
schäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die IT so-
wie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite Wachstumsstrategie – zu-
kunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten über Cloud-Lösungen bis hin zu 
Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen proaktive technische Services eine es-
senzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die digitale Transformation dar. Durch ein flä-
chendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS seinen Kunden die Integration weltweiter Be-
schaffungsstrategien und Kostenvorteile durch optimierte Prozesse. Auch in 2020 wurde die IT-HAUS 
GmbH zu einem der Besten Systemhäusern gekürt und 2021 wiederholt als Top-Managed-Service-Pro-
vider ausgezeichnet. 
 


