
HOME-OFFICE - 7 MASSNAHMEN FÜR DEN OPTIMALEN ARBEITSALLTAG 
In Zeiten des Corona-Virus bieten die Möglichkeiten des Home-Offices viele Chancen: Wir stellen Ihnen nachfolgend 7 prakCsche Maßnahmen vor, wie Sie 
als Arbeitnehmer die Zeit im Home-Office effekCv und angenehm gestalten können.  
 

1. VERTRAUEN 
Die Arbeit im Home-Office ist aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit geprägt von Vertrauen auf beiden Seiten. Machen Sie Ihrem Arbeitgeber deutlich, dass sein invesBertes 
Vertrauen sich auszahlt und keinesfalls von Ihnen ausgenutzt wird. 

2. OFFENE UND DIREKTE KOMMUNIKATION 
Aufgrund der fehlenden Nähe gehen viele natürliche KommunikaBonskanäle verloren: Es ist daher umso wichBger, klare Worte zu wählen, offen und frühzeiBg Probleme 
anzusprechen und sich direkt an den betreffenden Ansprechpartner oder Kollegen zu wenden. Nur so lassen sich Fallstricke aufgrund der fehlenden nonverbalen Kommuni-
kaBon vermeiden.

3. ROUTINEN UND STRUKTUREN 
Die nicht vorhandene Trennung zwischen privatem und beruflichem, welche sich zwangsweise alleine schon wegen des gekürzten Arbeitsweges ergibt, führt zu einer neuen 
persönlichen SituaBon: Man muss eigenverantwortlich und von Beginn an dafür Sorge tragen, mit RouBnen und Strukturen dem gewöhnlichen Büroalltag näher zu kommen. 
Es ist daher zu empfehlen, wenigstens eine räumliche Trennung zwischen Schlaf- und Arbeitsplatz vorzunehmen, geregelte Rou6nen zu schaffen und sich beispielsweise am 
Morgen bewusst für die normale Alltagskleidung zu entscheiden, staS im Schlafanzug zu verweilen. Durch diese Maßnahmen macht man es dem Körper im Umkehrschluss 
einfacher, nach getaner Arbeit zur Ruhe zu finden. 

4. ARBEITS- UND PAUSENZEITEN 
Arbeitszeiten sollten weiterhin klar geregelt sein: Nur weil man die ständige Möglichkeit zu arbeiten hat, muss man davon nicht Gebrauch machen. Selbst wenn man 23.40 
Uhr noch einen Gedanken hat und schnell eine E-Mail verfassen will: Der klare Schni; zwischen Arbeits- und Freizeit ist miSelfrisBg von hoher Bedeutung und es sollte von 
einer ununterbrochenen Bereitscha\sstellung abgesehen werden.

5. SOZIALER KONTAKT 
Eine wichBge Komponente des Büroalltags en]ällt: Der soziale Kontakt mit Kollegen, sei es im Smalltalk an der Kaffeemaschine oder beim gemeinsamen MiSagessen. Nut-
zen Sie daher die zur Verfügung gestellten KommunikaBonskanäle ebenso ganz bewusst zu gegebenen Zeiten für privaten Austausch mit den Kollegen.

6. ABLENKUNG 
Die eigene Wohnung ist voller Störquellen: Schaffen Sie sich einen ruhigen Arbeitsbereich, indem Sie konzentriert arbeiten können, ohne ständig an Hausarbeit oder ihr we-
nige Meter en]erntes Lieblingsbuch denken zu müssen.

7. SICHTBARKEIT DER ARBEIT 
Machen Sie Ihre eigene Arbeit sichtbar! Dies gilt sowohl im Kontakt mit Kollegen, als auch mit Führungskrä\en. Aufgrund der fehlenden räumlichen Nähe, ist es für das Um-
feld nicht direkt ersichtlich, was Sie geleistet haben. Weisen Sie konkret darauf hin: Es stärkt das Vertrauensgefühl bei Vorgesetzten und trägt gleichzeiBg zu den Zielen der 
offenen und direkten KommunikaBon bei.
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