
Unternehmen sind dafür verantwort-
lich, ihren Teams alles zur Verfügung zu 
stellen, was diese für ihre Arbeit aus dem 
Homeoffi ce benötigen. Die Steuerung von
Mitarbeiter:innen im Homeoffi ce, etwa 
durch tägliche Updates, erfordert jedoch 
zusätzliche Ressourcen und viel Zeit. Eine 
gute Remote-Work Kultur einzuführen 
und umzusetzen kann die Zusammenarbeit
innerhalb deiner Organisation enorm 
verbessern und deinem Unternehmen 
dabei helfen, nachhaltig zu wachsen. 

Eine große Herausforderung für 
Unternehmen ist, dass manuelle Remote- 
Arbeitsprozesse zeit- und kostenaufwändig
sind. Das macht es schwierig, den Überblick
über deine Mitarbeiter:innen und deren 
Arbeitsbelastung zu behalten. Ein häufi ges
Resultat ist, dass Termine nicht mehr ein- 
gehalten werden können. Der Prozess wird
dann unorganisiert, was Chaos, mangelnde
Kommunikation und Fehler zur Folge hat. 

Versende Erinnerungen per E-Mail, 
kommentiere in Echtzeit und sende 
Aufgaben für bessere Zusammen- 
arbeit auch außerhalb des Unterneh-
mens. 

Überblicke und verwalte das Arbeits- 
pensum deiner einzelnen Teammitglie-
der, um mehr Zeit zu sparen. 

Verbessere Arbeitsqualität und Pro- 
duktivität, um vermeidbare Fehler zu 
verhindern und Ressourcen zu sparen. 

Streamline deinen Fernar- 
beitsprozess 

Manuelles Homeoffice-
Management ist kompliziert  

Automatisiere deine Remote-Work-Prozesse,
um Mitarbeiter:innen im Homeoffice zu
unterstützen.

Vorteile

Spare Zeit

Vermeide Fehler 

Arbeite effizienter 
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Mehr erfahren: www.fi restart.com
Kontakt: sales@fi restart.com

Spare Zeit, verbessere dein Management 
und steigere das Wachstum deines Unter-
nehmens durch die Automatisierung von 
Remote-Arbeitsprozessen. FireStart Cloud
unterstützt Unternehmen bei der effi zi- 
enten und fehlerfreien Umstellung ihrer 
Mitarbeiter:innen auf Fernarbeit, damit 
sich alle Teammitglieder problemlos auf 
ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren 
können. 

Sende automatische E-Mail-Erinnerungen aus deinem Workfl ow heraus, um die 
Verwaltung von Aufgaben im Homeoffi ce zu vereinfachen. FireStart Cloud ermöglicht 
es deinem Unternehmen, E-Mails an alle Abteilungen und Teammitglieder, einschließlich
externer Organisationen, zu senden. Auf diese Weise erhalten deine Mitarbeiter:innen
einen klaren Überblick über ihre eigenen Aufgaben und können gleichzeitig ihre Produkti-
vität steigern, sodass Deadlines konsequent eingehalten werden. 

Stelle sicher, dass jedes Teammitglied seine Home-Offi ce-Ausrüstung zuverlässig, 
problemlos und unbürokratisch erhält. Mit FireStart Cloud können Personal- und
IT-Abteilungen zusammenarbeiten, indem sie anhand maßgeschneiderter Formulare 
feststellen, welche Geräte benötigt werden. Senke Kosten und spare Zeit, indem du 
lästigen Papierkram reduzierst und immer auf dem neuesten Stand bei der Verteilung der
Hardware bleibst. 

Halte Rücksprache mit deinen Mitarbeiter:innen, um für ein positives Umfeld zu schaffen.
Mit FireStart können HR-Manager die mentale Gesundheit des Personals im Auge 
behalten und Einblicke in die Verbesserung von Home-Offi ce-Maßnahmen, die Reduz-
ierung von Burnout-Fällen und die Erhöhung der Mitarbeiterbindung gewinnen. Erstelle
direkt in FireStart ein Formular, das von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ausgefüllt wird und erhalte so einen aktuellen Status-Check. Personalleiter:innen können
anhand der Daten fundierte Entscheidungen über Initiativen zum Wohlbefi nden treffen. 

Verbessere deine Effizienz
und skaliere dein Unterneh-
men mit FireStart 

Ergebnis

Verhindere unnötiges
Pendeln zwischen Büro und
Homeoffice

Behalte den Überblick über 
den Status Quo deiner Teams

Unterstütze deine Teammitglieder im Homeoffice 

Plane und organisiere die Zuteilung von Hardware   

Versende automatische Benachrichtigungen via E-Mail 

Verabschiede dich von 
endlosem Papierkram

Stelle deine 
Mitarbeiter:innen mühelos 
auf Remote Work um
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