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VORWORT
HEY, ICH BIN NADINE
UND ICH MÖCHTE DIR DABEI HELFEN,
DEIN ERFOLGREICHES MAMA BUSINESS ZU STARTEN
Schön, dass du hier bist!
Du bist Mama, wieder zurück im (Teilzeit)Job aber irgendwie fühlt sich
dein Alltag falsch an?
Oder du bist noch in Elternzeit, spürst aber tief in dir drin, dass dein
bisheriger Job sich nicht mit deinen privaten Wünschen vereinbaren
lässt?
WILLKOMMEN BEI MAMA BUSINESS!
Ich bin Nadine, Jahrgang '83 und Mama eines Sohnes.
Mir ging es ganz genau so und meine Lösung war die Selbstständigkeit.

In diesem Guide findest du meine persönlichen Tipps rund um das
Thema HOMEOFFICE sowie eine kleine Übersicht meiner persönlichen
Online-Meeting NO GOs.
Da du vielleicht aktuell noch angestellt bist, habe ich den Guide nicht
ausschließlich auf das Thema Selbstständigkeit ausgerichtet und hoffe,
du findest darin hilfreiche Tipps für dich.
MEHR MUT MAMAS!
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Habe ich ein Recht auf Homeoffice?
Um die Spannung gleich vorweg zu nehmen - leider NEIN.
Ein Recht darauf gibt es nicht. Nicht einmal in Zeiten der Corona-Epidemie.
ABER ein Arbeitgeber hat gewisse Schutzrechte!
Er ist also dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter angemessen zu schützen. In
der aktuellen Krise geschieht dies meist mithilfe von Hygienemaßnahmen aber eben vermehrt auch durch die Möglichkeit. von Zuhause aus zu
arbeiten.
Für manche ist das Thema Neuland. So wie für unsere Angela Merkel das
Internet😉
Aber keine Sorge, es ist wirklich kein Hexenwerk.
Du brauchst genau zwei Dinge um Zuhause arbeiten zu können:
PC / Laptop oder Tablet
Internet

Mehr ist es nicht. Wirklich!
Wenn du angestellt bist, gilt es allerdings, einige Sicherheitsvorkehrungen
zu bedenken. Und da viele Unternehmen eher klassische
Kommunikationswege wie z.B. Telefonieren bevorzugen, sind meist noch
diese beiden 2 Punkte MUST HAVES:
VPN (virtuelles privates Netzwerk)
Telefon / Headset
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Was bedeutet VPN?

Homeoffice heißt laut Gesetz Telearbeitsplatz. Wahnsinnig zeitgemäß
dieser Begriff, oder?
Laut § 2 Abs. 7 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sind Telearbeitsplätze
vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im
Privatbereich und unterliegen somit auch konkreten Regeln.
Dazu gehört auch, dass der Arbeitgeber die Arbeitnehmer mit ALLEM
ausstatten muss, was zur Durchführung der Arbeit nötig ist. Meist sind das
PC/Laptop und Telefon/Handy.
Der Austausch -vor allem von sensiblen Daten- sollte dabei grundsätzlich
über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) erfolgen. Erstellt wird
dieses von deiner IT-Abteilung. Diese gibt dir auch die Info, wie ihr
euch in das Netz einwählen könnt. Meist passiert das ganz simpel über
einen weiteren LOGIN.
Die VPN Verbindung wird auch dafür genutzt, auf interne Laufwerke oder
das Intranet zugreifen zu können.
Mit einer VPN Verbindung gehst du anonym ins Internet. Hacker werden
nur die IP-Adresse vom VPN Server finden und nicht die persönliche IPAdresse.
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was brauche ich wirklich
um arbeiten zu können?
Eigentlich müsste ich hier nur 2 Dinge nennen. Computer & Internet.
Da aber die meisten Unternehmen noch stark von persönlichen Anrufen
oder Meetings abhängig sind, werden die wenigsten sich gleich auf die
ganz radikale Digitalkur begeben wollen. Ist auch gar nicht schlimm, da wir
online viele kostenlose Möglichkeiten haben, die klassischen Meetings und
Anrufe zu ersetzen.
Sollte dir Zuhause also kein Bürotelefon zur Verfügung stehen, versuche es
doch einmal mit Onlinetelefonie. Anbieter gibt es zuHauf, aber um im
gleichen Atemzug auch ein "echtes " Meeting stattfinden lassen zu können,
in dem man sein Gegenüber sehen kann, empfehlen sich Tools wie z.B.
Zoom oder Skype.
Aber auch für die Erstellung gemeinsam genutzter Dateien (Google Drive),
den Austausch von großen Daten (weTransfer) oder den Zugriff eines IT
Kollegen auf deinen Laptop (teamviewer) gibt es viele tolle Anbieter.
Absolute MUST HAVEs sind also wirklich nur die oben genannten Punkte:
Ein stabiles (schnelles) Internet und
ein Endgerät, mit dem du dieses nutzen kannst (funktioniert für mich
persönlich am besten am Laptop).
Eine Sache ist im Homeoffice allerdings unerlässlich - deine Disziplin!
Homeoffice passt nicht zu jedem und wer sich gerne ablenken lässt, sollte
für passende Bedingungen Zuhause sorgen. Für mich sind das:
ein fester Arbeitsplatz und
klar mit der Familie besprochene Arbeitszeiten
Du solltest dich zudem nicht ständig vom Handy, piepen der
Waschmaschine oder anderem Gebimmel ablenken lassen.
Nun geht´s aber endlich los mit meinen persönlichen Lieblinggstools, die
ich seit Jahren erfolgreich im Einsatz habe.
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DIE BESTEN KOSTENLOSEN HOMEOFFICE TOOLS
LOGO ANKLICKEN
UND LOS GEHT´S

SLACK
für die schnelle Chat-Kommunikation
Zoom
für Online-Meetings (mit Video)
Trello*
für das Projektmanagement
Google Drive
für Datenspeicherung & -austausch
Wetransfer
für den Datenaustausch
Teamviewer
für die “Fernsteuerung” deines PC
*Affiliate Link
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die besten kostenlosen homeoffice tools
Slack
für die schnelle Chat-Kommunikation
Mal eben über den Tisch rufen geht nun nicht mehr?
Trotzdem müssen viele Projekte abgestimmt oder Aufgaben delegiert
werden?
Je nach Teamgröße, kannst du in slack mehrere Gruppen bilden, um nicht
alle Kollegen mit Informationen zu fluten sondern diese ganz gezielt zu
verteilen.
Du kannst also gleichzeitig Nachrichten an alle Kollegen, an einzelne
Teams oder Einzelpersonen senden.
Vorteile:
Auch Telefonieren ist mit slack möglich. Am besten nutzt du hierfür
immer ein Headset, das du an den Computer anschließt. Das Computer
Audio ist dafür oft zu schlecht
Ich nutze slack sehr gerne auch auf dem Handy. Aber das ist natürlich
eine prinzipielle Frage und macht sicherlich nicht für jeden Sinn
Schnittstellen zu Diensten wie Zoom oder Google Drive lassen sich ganz
einfach in slack integrieren, um aus dem Tool heraus sofort ein Meeting
starten oder Dateien in der Cloud speichern zu können
Nachteile:
Wenn du slack für verschiedene Kundengruppen nutzen willst, finde
ich das Wechseln zwischen den Gruppen ein wenig umständlich - aber
trotzdem noch völlig zumutbar
Ich kann slack-Telefonate auf dem Iphone leider nie annehmen bzw.
versteht mein Gegenüber mich nicht. Über den Laptop klappt alles
super. Auch international.
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die besten kostenlosen homeoffice tools
ZoomFür online-meetings
Ich nutze das Tool für Video Telefonate. Andere geben darüber
Webinare/Workshops oder machen Team Meetings.
Bei Zoom musst du nicht einmal ein Programm downloaden. Du kannst
ein Meeting mit ein paar Klicks sofort starten und deinen Teilnehmern
einen Link senden.
Vorteile:
Ein Meeting zwischen 2 Personen ist zeitlich unbegrenzt möglich
Zoom ist stabiler und intuitiver als ich das noch von Skype kenne
Ein Meeting ist mit bis zu 100 Teilnehmern möglich
Du kannst deinen Bildschirm teilen. Diese Funktion hilft enorm, um den
Kollegen mal eben etwas zeigen zu können
Aufzeichnungen des Meetings sind möglich. Das ist z.B. sehr sinnvoll,
wenn im Meeting etwas erklärt wird, das im Anschluss auch anderen
Kollegen helfen könnte
Die Meetings sind verschlüsselt
Nachteile:
Die Dauer eines Meetings ab drei Teilnehmern ist auf 40 Minuten
beschränkt. Wenn du längere Meetings benötigst, brauchst du die ProVersion für 13,99€/Monat
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die besten kostenlosen homeoffice tools
Trello
für das Projektmanagement
Bei Trello geht es nicht um die Kommunikation sondern um das Thema
Planung. Ob TO DOs oder Projekte, Trello hilft dir dabei, keine Idee aus
den Augen zu verlieren.
Ich nutze Trello seit 2015 nicht nur für meine eigenen TO DOs, sondern
auch für die Kommunikation und Abstimmung mit meinen Kunden. Dort
werden dann Entwürfe hochgeladen und direkt kommentiert. Einen
schnelleren - und vor allem ordentlicheren Weg- gibt es in meinen Augen
kaum. Auch für die Koordination von BLOG Beiträgen oder Social Media
ist es eine sehr gute Hilfe.
Kennst du das Phänomen, dass nach wochenlanger Funkstille auf die
EMail XY hingewiesen wird, aber keiner mehr so genau weiß, was darin
eigentlich besprochen wurde?!
Genau das wird dir mit Trello nicht mehr passieren, da alle Hardfacts dort
vereint sind. Datum, Person, Bilder, Deadline, Labels und und und...
Du organisierst dich über Boards, diese brichst du nach Bedarf in einzelne
(TO DO-)Spalten herunter und kannst in jede Spalte einzelne Karten (z.B.
Aufgaben) stellen. Es ist wirklich einfach und selbsterklärend. Und wenn
doch nicht, dann frag’ mich einfach!
Vorteile:
Jeder kann Projekte anlegen, bei Bedarf weitere Personen hinzufügen
und ihnen Aufgaben zuweisen
Du kannst Deadlines einstellen und wenn die Aufgabe erledigt ist, kann
diese abgehakt werden. Auf Wunsch wirst du zudem per Mail an die
Deadline erinnert
Nachteile:
Konnte ich bisher noch keine feststellen
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die besten kostenlosen homeoffice tools
Google Drive
für Datenspeicherung & -austausch
Google Drive ist nichts anderes als ein Cloud-Speicher, in dem du
Dokumente wie Office Dateien aber auch Bilder/Videos sammeln und bei
Bedarf mit deinen Kollegen teilen kannst. Ihr könnt dort Ordnerstrukturen
anlegen - aber was noch viel besser ist: Dateien können dort auch direkt
erstellt UND gleichzeitig bearbeitet werden.
Kennst du das Problem, dass mehrere Leute zeitgleich in einer Excel
arbeiten wollen? Oder keiner mehr weiß, welches Word-Dokument denn
nun den aktuellen Stand hat?
Hier sind die kostenlosen “Office” Lösungen von Google definitiv besser als
die Microsoft Versionen. Und der Look erinnert so sehr an das Altbekannte,
dass die Nutzung kein Problem sein wird.
Vorteile:
Jede Datei kann einzeln freigegeben werden, sodass man immer sehen
kann, wer auf die Daten zugreifen kann und wer gerade darin arbeitet
Mehrere Personen können gleichzeitig in einem Dokument arbeiten und
du siehst ganz genau, wo der Cursor des anderen gerade sitzt
Jede Änderung wird in Echtzeit angezeigt!
15 GB freier Speicher sind kostenlos
Ich liebe es, dass alle Anwendungen auch als App auf dem Handy
funktionieren. Wenn ich z.B. unterwegs meine Tabelle um Fahrtkosten
erweitern möchte, weil ich eben gerade auf dem Weg zum Kunden bin,
kann ich das nebenbei erledigen
Nachteile:
Sicherlich die gleichen wie bei allen Online-Services - es ist eben eine
Cloud und damit liegen die Daten nicht auf eurem sondern auf deren
Server
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die besten kostenlosen homeoffice tools
Wetransfer
für den Datenaustausch
Du willst deinem Kollegen oder Kunden etwas mailen, aber die Datei ist zu
groß für eine E-Mail?
Auf weTransfer kannst du Dateien bis zu einer Größe von 2GB kostenlos
teilen.
Ohne Limitierung und ohne Registrierung.
Die Dateien werden nach dem Upload auf dem Server von weTransfer bis
zu zwei Wochen gespeichert. Der Empfänger bekommt eine E-Mail mit
dem Link zum Download. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt.
Vorteil:
Ich kenne keinen schnelleren und unkomplizierteren Weg des
Datenversands. Einfach Website aufrufen, Mailadresse des Empfängers
angeben, Daten direkt in den Browser ziehen (ohne nerviges Öffnen
des Explorers) und das war´s. Bis auf Filme bekommst du mit 2GB
wirklich sehr viele Daten von A nach B
Nachteil:
Animationen und Filme sind oft größer als 2GB. Brauchst du mehr
Datenvolumen, kostet die Pro Version 12,99€/Monat (bis zu 20GB pro
Transfer)
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die besten kostenlosen homeoffice tools
Teamviewer
für die “Fernsteuerung” deines PC
Du sitzt im Homeoffice und siehst eine Fehlermeldung auf deinem
Desktop, mit der du nichts anfangen kannst? Oder du findest eine
Einstellung nicht, die ihr alle anpassen solltet?
Hier ist der Fernzugriff eine super Sache. Auch hilfreich zum Beispiel,
wenn du parallel auf einen zweiten Rechner im Büro zugreifen möchtest.
Oder wenn die 400km enternt lebende Mama Hilfe mit ihrem EmailProgramm benötigt 😉
Wie das geht? Einfach das Programm herunterladen, dem Kollegen deine
ID und das Passwort nennen und schon kann er die Steuerung deines
Rechners übernehmen.
Oder auch anders herum, wenn du jemandem aus dem Team behilflich
sein möchtest.
Vorteil:
Du siehst, was der andere mit deiner Maus so treibt und kannst die
Steuerung jederzeit wieder übernehmen
Nachteil:
Ohne Registrierung kann das Tool nur genutzt werden, wenn es
installiert wurde. Dies ist aber in weniger als 1 min erledigt
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Bonus

6 ONLINE-MEETING
NO GOS
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6 online-meeting NO gos

1
2

3
4
5
6

zu spät kommen
keine Meeting-dauer festlegen
Keine agenda haben
die technik vorher nicht testen
lange monologe halten
keine Ziele für das folgemeeting festlegen
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GRATIS DOWNLOADS
FREEBIE BIBLIOTHEK
Für alle Newsletter EmpfängerInnen gibt es noch ein
besonderes Goodie. Den Zugang zu allen Checklisten,
Worksheets und Downloads, die MAMA BUSINESS
veröffentlicht.
Das Passwort hierfür bekommst du nach der Newsletter
Anmeldung und findest es erneut in jedem Newsletter.

NEWSLETTER

Hier geht´s zur kostenlosen Anmeldung

www.mama-business.de/newsletter
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SEE YOU ON SOCIAL

INSTAGRAM

FACEBOOK

PINTEREST

LINKEDIN

COMMUNITY
ZUM GRATIS WISSEN -FREEBIE BIBLIOTHEK
ZUR FACEBOOK-GRUPPE
www.mama-business.de
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