
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zur 47. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Diesen
Monat gehen wir näher auf das Thema „Home Office“ ein, deren Vorteile und
verschiedene technische Methoden. Unsere attraktiven Angebote mit besten
Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie, wie gewohnt, im Anhang als pdf.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Arbeiten im Home Office

Der Begriff „Home Office“ wird immer wieder gerne von den Medien benutzt, man spricht
im Geschäftsleben vom Heimarbeitsplatz, und auch im Kollegen- und Bekanntenkreis
wird gerne und ausgiebig über die Vorteile des Home Office diskutiert. Doch was verbirgt
sich genau hinter dieser Bezeichnung. Home Office bezeichnet das Arbeiten von zuhause
aus, und das unter gleichen Bedingungen wie im Office auch. Wichtig für die EDV ist
hier, dass alle Informationen und Anwendungen im Home Office wie im Büro zur
Verfügung stehen müssen.

Technisch haben sich verschiedene Methoden bewährt.

1. VPN Zugriff

Unter einem VPN (Virtual Private Network) Zugriff versteht man die Integration eines
Rechners in das Firmennetzwerk, auch wenn er außerhalb dieses Netzwerks betrieben
werden soll. Die Integration erfolgt über einen verschlüsselten Kanal. Dadurch verhält
sich der Home Office-Rechner mit allen Programmen wie innerhalb des
Firmennetzwerks. Dies ist besonders dann vorteilhaft, wenn man zwar komplexe
Programme lokal ausführt, die zu übertragenden Daten jedoch relativ klein sind. Der
Vorteil ist, dass die Anwendungen selber keine Vorkehrungen für Remote-Arbeiten
treffen müssen und somit weitestgehend alle Netzwerkprogramme auch über VPN
nutzbar sind. Beispiele für klassische VPN Anwendungen sind Dateizugriffe und
Branchenprogramme, die eine Datenbank nutzen.

2. Verschlüsselter Direktzugriff

Der verschlüsselte Direktzugriff arbeitet ähnlich wie der VPN Zugriff. Der Unterschied ist,
dass das Programm hier den Zugriff auf dem Server selbst verschlüsselt, der Rechner
aber „außerhalb“ des Netzwerks bleibt. Beispiele hierfür sind Outlook mit Exchange oder
Communigate und webbasierte Oberflächen.

3. Synchronisation

Wer primär Dateien bearbeitet, verwendet am besten eine Synchronisations-software,
entweder ein 2 Punkte System wie Allwaysync oder ein 3 Punkte System wie
Syncplicity. Dabei werden Daten, die am Server oder im Home Office gespeichert
werden, sofort zu den anderen Teilnehmern repliziert.

4. Terminal

Bei einem Terminal greifen Sie direkt auf die Oberfläche eines Computers oder Servers
im Büro zu. Meistens wird ein dedizierter Computer als Terminal Server genutzt, damit
mehrere Benutzer dann parallel auf diesem Terminal Server arbeiten können. Bei dieser
Arbeitsweise werden nur die Änderungen des Bildschirms übertragen, die
Rechenoperationen und die Daten bleiben hingegen auf dem Terminal Server und damit
im Netzwerk. Der Vorteil ist, dass der Terminal Server nur einmal eingerichtet werden
muss, der Zugriff jedoch von vielen Computern erfolgen kann, wobei die Oberfläche für
die Benutzer stets gleich bleibt. Auch ist der Zugriff auf Dateien besonders schnell, da



sie nicht erst durch die Internetleitung transportiert werden müssen, sondern im
Netzwerk lokal verbleiben.

Vorteile des Home Office

Die Vorteile des Home Office generell sind zeitliche Flexibilität wie auch Zeitersparnis, da
man sich die Wege zwischen Büro und Wohnort sparen kann. Dies zahlt sich vor allem
dann aus, wenn man „nur mal auf die Schnelle“ etwas nachsehen will. Auch kann das
Arbeiten von zuhause aus produktiver sein, gerade wenn es um Arbeiten geht, die hohe
Konzentration erfordern, die im Büro durch Telefon oder Kollegen oft nicht gewährleistet
ist. Auch für Wochenend-Arbeiten bietet das Home Office den Vorteil, die Erledigung
flexibel in den sonntäglichen Tagesablauf mit der Familie einbauen zu können, ohne
extra das externe Büro aufsuchen zu müssen. Damit entspricht die zusätzliche Option
„Home Office“ mehr und mehr den Anforderungen einer modernen Arbeitswelt – flexibel
und von jedem Standort arbeiten zu können und damit unabhängig von der traditionellen
Büroanwesenheit zu sein.

Der Einrichtungsaufwand ist je nach Ausstattung unterschiedlich, bewegt sich immer
jedoch in einem überschaubaren Rahmen. Die Wahl der Methode treffen wir immer mit
dem Kunden zusammen, exakt abgestimmt auf dessen Bedürfnisse. Sprechen Sie uns
an, damit wir auch für Sie die bestgeeignete Lösung finden.

Wir hoffen, dass die aktuellen Informationen und Tipps für Sie hilfreich sind, und Sie auf
den Geschmack gekommen sind, Ihren - oder den Ihrer Mitarbeiter - Arbeitstag bei
Bedarf flexibler gestalten zu können. Wir würden uns freuen, wenn bei unserer
Angebotsauswahl auch dieses Mal wieder etwas Interessantes für Sie dabei ist.

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter entgegen; in
jedem Fall ist uns Ihr Feedback wie immer willkommen.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 
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