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In der jetzigen Zeit sind die Heraus-
forderungen durch den sich schnell 
verbreitenden Coronavirus Covid-19 enorm und die Zahl der Menschen, die nun vom 
Home Office aus arbeiten müssen, ist wahnsinnig schnell gestiegen. 

Möglicherweise bist Du noch gar nicht daran gewöhnt und musst Dich mit dieser neuen 
Situation erst einmal anfreunden. Deine Team-Meetings, Deine Kommunikation und 
auch Deine Arbeitsprozesse unterliegen nun ganz anderen Voraussetzungen, auf die 
Du Dich neu einstellen musst.

Nachfolgend haben wir Dir einige nützliche Tipps zusammengestellt, die Dir den Einstieg 
in eine gute und effiziente Home Office Arbeit erleichtern sollen.

Herzlichst,
Dein merTensTEAM
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FÜR EINEN
POSITIVEN 
START…

RAUM 
FÜR 
KONZENTRATION…Bist du es schon gewohnt, im Home Office 

zu arbeiten? Du siehst Deine Kollegen nicht, 
triffst Dich nicht zum gemeinsamen Mittages-
sen, kannst Dich nicht im persönlichen Dialog 
abstimmen. 

Noch dazu umgeben Dich zu Hause viele Übel-
täter, die Dich daran erinnern, was Du mög-
licherweise noch zu tun hättest (Wäsche wa-
schen? Bügeln? Staubsaugen?).

Es ist also wichtig, dass Du Dich selbst 
motivierst und Deinen Arbeitstag zu Hause 
organisiert vorbereitest!

Es mag vielleicht banal klingen, aber zieh Deine 
morgendliche Routine genauso durch, wie an 
den Arbeitstagen, an denen Du das Haus ver-
lässt. Das hilft dem Kopf ungemein, sich in den 
entsprechenden Modus zu bringen.

Im Idealfall hast Du Dir außerdem bereits am 
Ende des Vortags eine ToDo-Liste erstellt, so 
dass Dir der Einstieg in die Arbeit zu Hause 
leichter fällt.

Nicht ohne Grund heißt es „Home OFFICE“. 
Wenn Du an Orten, wie auf der Couch arbei-
test, die normalerweise der Entspannung 
dienen, kann sich das mitunter als nicht sehr 
produktiv erweisen.

Darüber hinaus können z.B. auch Deine Kin-
der, laute Umgebungsgeräusche, eine unauf-
geräumte Umgebung oder ähnliches für man-
gelnde Konzentrationsfähigkeit sorgen.

Versuche also, alle optischen, akustischen 
oder sonstigen Ablenkungen so gut wie 
möglich zu minimieren.

Im Idealfall verfügst Du über ein separates Ar-
beitszimmer. Ist dies nicht der Fall, solltest Du 
mit allen Familienmitgliedern/ Mitbewohnern 
klare Regeln absprechen, die aufzeigen, dass 
Du gerade arbeitest.
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LIEBER ZU VIEL
ALS ZU WENIG 
KOMMUNIKATION…

ZEIGE
MAXIMALE
TRANSPARENZ…

„Hey, Dein Kunde wartet noch auf Deine Unter-
lagen. Meldest Du Dich bei ihm?“

War das nun eine freundliche oder eher eine 
strenge Erinnerung? Ein Blick in das Gesicht 
Deines Gegenübers verrät es Dir sofort. Im 
Home Office funktioniert das nicht, also ist eine 
verstärkte Kommunikation und der enge Aus-
tausch mit Deinem Team das A und O. 

Im Optimalfall nutzt Dein Unternehmen 
eine Team-Software wie Skype for Busi-
ness oder Microsoft Teams und Ihr arbeitet 
mit einem virtuellen Team-Board, in dem Du 
Deine projektbezogenen Doings tagesaktuell 
einpflegen kannst. 

Am besten vereinbarst Du mit Deinen Kollegen 
außerdem eine feste Zeit für ein virtuelles Tages-
Meeting, in dem Ihr die wichtigsten Projektarbei-
ten besprecht. So kannst Du auch allen direkt 
mitteilen, zu welchen Zeiten Du erreichbar bist.

Übrigens: 
Einfach mal zusammen einen Kaffee trinken – 
das geht auch von zu Hause. Verabredet Euch  
doch ruhig zu einem virtuellen Kaffeeklatsch 
per Gruppen-Telefonchat.

Im Home Office sieht keiner, ob Du gerade eine 
Pause machst, hört niemand, wann Du telefo-
nierst… Auch bekommen Deine Kollegen nicht 
mit, dass Du Dir gerade die Kopfhörer über 
die Ohren gestülpt hast, weil Du fokussiert an 
einer Sache arbeiten möchtest…

Also: zeig Dich! Mach Dich sichtbar! Teile mor-
gens kurz mit „Hi, ich bin da“ und sag abends 
„tschö, ich bin raus“. Chatprogramme, wie Sky-
pe for Business, sind darüber hinaus ein ideales 
Helferlein, um Deinen Status für Deine Teammit-
glieder immer aktuell darzustellen. So kann je-
der direkt sehen, ob Du „am Platz“ oder in einem 
Telefongespräch oder gerade abwesend bist.

Ein gepflegter Terminkalender, der von allen 
Teamkollegen einsehbar ist, kann zusätzlich 
Transparenz schaffen.

Und nicht zuletzt die wichtigste Stütze für 
transparente Arbeit im Home Office: 
Deine saubere Dokumentation. So kannst 
Du kinderleicht Missverständnisse und Miss-
trauen aus dem Weg räumen. Und weißt Du 
was „on top“ das Schöne daran ist? Es gibt Dir 
selbst ein gutes Gefühl, wenn Du siehst, was 
Du geschafft hast!
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DIE
RICHTIGEN 
WORKTOOLS…

AUF
DEINE
GESUNDHEIT…

Mit dem Laptop am Küchentisch?

Nicht nur Deine Arbeitsmethoden und die Umge-
bung sind entscheidend für das erfolgreiche Arbei-
ten zu Hause, sondern auch Deine Ausstattung.
Laptops sind zwar praktisch, wo es sich damit doch 
so schön überall arbeiten lässt…

Wenn Du jedoch häufiger oder längere Zeit am 
Stück im Home Office bist, unterstützt Dich ein 
ergonomischer Arbeitsplatz. 
Ein höhenverstellbarer Tisch, ein geeigneter Dreh-
stuhl, ein großer Monitor, Tastatur und Maus sind 
dann  deutlich effektiver und gesünder.

Und wenn Dir die Umgebungsgeräusche zu laut 
sind, so dass es Dir schwerfällt, in einen konzent-
rierten Flow zu kommen: 
Dann werden sich Noise Cancelling Kopfhörer für 
Dich als absoluter Gewinn entpuppen!

Steifer Nacken, schwere Beine, das Gefühl, Dir fällt 
die Decke auf den Kopf. Kein Wunder… 

Im Home Office kann es Dir schnell passieren, dass 
Du in diese Falle tappst. Denn dann hast Du Dich 
schlicht zu wenig bewegt und zu lange in der glei-
chen Position verharrt. 

Geh also raus an die frische Luft, mach einen 
Spaziergang in der Natur. Und versuche am 
Schreibtisch, Deine Körperhaltung häufiger 
zu variieren.
Arbeite nach Möglichkeit mal wechselnd im stehen 
oder sitzen. Mach Pausen und aktiviere Deinen Kör-
per. Das aktiviert auch das Gehirn.

Apropos Gehirn: wenn Du merkst, dass Deine Kon-
zentration nachlässt und alle anderen Störfaktoren 
ausgeschlossen werden können, dann liegt es viel-
leicht einfach daran, dass Du hungrig bist oder Dein 
Flüssigkeitshaushalt aus dem Gleichgewicht ist. ;-)

Eine ausgewogene, gesunde und vitaminreiche 
Nahrung sowie viel Wasser trinken stärkt Dich und 
hält Dich fit!

Und nun viel Erfolg und Spaß bei Deiner Arbeit im Home Office. Let‘s go!


