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Corona-Krise:

TIPPS

In der aktuellen Situation werden viele Arbeit-
nehmer aufgefordert im Home-O� ice zu arbei-
ten oder arbeiten freiwillig von zu Hause aus. 
Da die persönlichen Vorlieben beim Arbeiten 
sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, sollte 
man gerade im Home-O� ice einige Regeln 
beachten. Die einen schätzen die persönliche 

Freiheit, die anderen fühlen sich verloren ohne 
die sozialen Kontakte am Arbeitsplatz. Fakt ist, 
das Arbeiten in den eigenen vier Wänden er-
fordert Disziplin und Selbstorganisation.

Wir wollen Ihnen einige Tipps für das optimale 
Arbeiten im Home-O� ice geben:

Arbeiten im Home-Office
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1. Scha� en Sie sich auch zu Hause eine 
geordnete Arbeitsatmosphäre und wechseln 
nicht ständig die Position ihres Arbeitsbe-
reiches. Vermeiden Sie dabei Ablenkungen. 
Arbeitszeit ist Arbeitszeit!

beenden ihn wenn möglich auch immer um 
die gleiche Zeit. Auch Ihre Familie kann sich 
dann gut darauf einstellen.

4. Erstellen Sie immer für den nächsten 
Tag eine To-do-Liste mit machbarem 
Arbeitsumfang. Das hil�  dabei sich auf 
die wesentlichen Dinge zu fokussieren. 
Komplizierte Aufgaben sollten dabei zuerst 
abgearbeitet werden.
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2. Auch wenn Sie im Homeo� ice sind, soll-
ten Sie sich auf ihren Arbeitstag einstellen. 
Kleiden Sie sich angemessen und fokussie-
ren Sie sich auf Ihre Aufgaben.

5. Legen Sie ausreichend lange Pausen ein.
Mit einer festen und geregelten Mittagspause 
bekommen Sie neue Energie für den Nach-
mittag. Nehmen Sie in der Mittagspause, 
wenn möglich, keine schweren Speisen zu 
sich. Mit leichter Kost arbeitet es sich besser.

6. Lassen Sie sich nicht ablenken. Gehen 
Sie in Ihrer Arbeitszeit auf Distanz zu den 
ebenfalls anwesenden Familienmitgliedern, 
auch wenn es Ihnen schwerfällt.

Jetzt kann eigentlich nichts mehr 
schiefgehen im Home-O� ice!

3. Seien Sie diszipliniert und strukturie-
ren Ihren Arbeitstag, z. B. beginnen Sie den 
Arbeitstag immer zur gleichen Uhrzeit und 


