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Wien (OTS) - Der private und berufliche Alltag in Österreich hat sich durch die 
Corona-Krise schlagartig verändert. Unternehmen werden von der österreichischen 
Bundesregierung dringend dazu aufgerufen, ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern – soweit möglich – Homeoffice zu gewähren. Unternehmen stehen 
verständlicherweise vor der großen Herausforderung, das virtuelle Arbeiten für die 
nächsten Wochen und Monate optimal zu organisieren. Der Fokus vieler IT-
Abteilungen liegt derzeit darauf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
ausreichend Hard- und Software für die Heimarbeit auszustatten. 

Viele von uns werden in den nächsten Wochen mehr Zeit und hoffentlich produktiv 
in den eigenen vier Wänden verbringen. 

Wenn alle arbeitsrechtlichen Belange erfüllt und transparent dargestellt sind, geht 
es darum, diese besondere Arbeitsform gut vorzubereiten und zu starten, Klarheit 
ist dabei ein wesentlicher Wert. 

Home-Office bedeutet für Arbeitnehmende ein hohes Maß an Eigenverantwortung, 
da berufliche Tätigkeiten in der privaten Umgebung ausgeführt werden. 
Strukturiertes, gemeinsames Vorgehen schafft Sicherheit für alle Beteiligten.  

 

  

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Redx2.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Überlegungen und Haltung 

Viele erleben Corona als Gratwanderung zwischen Angst und 
Vertrauen – beides ist da und beides möchte auch 
berücksichtigt werden. 

 

Wenn du selbst gut in Kraft und Balance bleibst, kannst du 
auch für andere nützlich sein. 

Klarheit und Struktur sind unterstützende Werte. 

 

Angst ist eine Botschaft. Sie will durch Akzeptanz und 
bewusstes Handeln bedient werden; das gilt auch für 
Vertrauen… 

 

Du brauchst jetzt eine Stunde, die du ganz bewusst und trotz 
aller Umgebungsprobleme dir und deiner Organisation 
widmest. 

 

Wenn du magst, kannst du gleich einsteigen, Zeit läuft, die 
Stunde hat begonnen. 

• Schreib auf, was dir zu den beiden Begriffen einfällt und mach 

das solange, bis nichts mehr kommt. 

• Beginne mit dem Angst Begriff, stehe danach auf und bewege 

dich im Raum – nun gehe ins Vertrauen: 

• Was genau bringst du an Selbstkompetenz mit? Was sind deine 

absoluten Stärken? 

• Wer kann dich unterstützen? Was solltest du dir an Wissen 

aneignen, um mit der Situation gut umgehen zu können. Nun 

schreibe dazu alles auf. 

• Woher nimmst du sonst deine Kraft und das Vertrauen, dass „es“ 

gut wird? 

 

 

  

Dann starte jetzt folgender Übung: 
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Vertrauen… 

in deine Selbst-
kompetenz 

in Unterstützung  

dass es wird gut 

… und mach’s dann konkret. 
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Organisation aktiv planen und starten 

bewusst.gelassen.tun 

Lage beurteilen 

Kennst du die übergeordneten Konzepte 
deiner Organisation, weißt du über Ziele 
und Prioritäten Bescheid? 

Sind die arbeitsrechtlichen Aspekte für dein 
Home-Office klar mit deinem Arbeitgeber 
abgesprochen und für dich nachvollziehbar? 

Sind für die Prioritäten und Ziele so klar,  
dass du für dich genau sagen kannst, was 
von dir im Home Office erwartet wird? 

  

Durchführung planen 

Wesentliche Blickwinkel findest du mit ein 
paar (hoffentlich) nützlichen Hinweisen auf 
den Folgeseiten.  

Die MindMap wird dir bei der Darstellung 
helfen. 

Arbeite dich gezielt von der Oberfläche in 
die Tiefe, um dein Konzept in der Folge in 
Prioritäten und Zielen ausdrücken zu 
können.  

  

Umsetzen und laufend überprüfen 

Plane in überschaubaren Zeiteinheiten 
(Wochenrhythmus?). 

Wenn du in der ersten Runde mit einem 
guten Gefühl durch bist, lass es einfach 
anlaufen. 

Du kannst jederzeit korrigieren, wenn du 
für dich klare Erfolgsfaktoren abgeleitet 
hast. 

  

 

 

  
Deine MindMap, einfach dazu schreiben… 
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Die wesentlichen Punkte auf einer Seite darstellen 

bewusst.gelassen.tun 
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Tipps und Blickwinkel  

 

Räumliche Organisation und Einrichtung 

 

Ein fixer Platz für dich, die Technik und 
deine Ablage…  

Das hängt stark von den Gegebenheiten vor 
Ort ab.  

Idealerweise hast du eine eigene Zone zur 
Verfügung, einen Raum, eine Nische… 

Was ist da mit vernünftigem Aufwand 
sinnvoll machbar?  

Für wie lange planst du dein Home-Office? 

Wo genau wird sich das Ganze abspielen?  

Welche Technik wirst du einsetzen? 

Wo wirst du Arbeitsunterlagen griffbereit 
aufbewahren? 

Wenn Bedarf besteht, softwareseitig 
aufzurüsten, hast du aktuell viele 
Angebote kostenfrei zur Verfügung, 
z.B. ZOHO  

Abgedeckt sind idealerweise die 
Bereiche:  

• Kommunikation intern wie extern 

• Aufgabenmanagement bzw. 
Projekttool 

• Zusammenarbeitspakete wie Office 

• Dateiablage, Dropbox, Word, Excel 

• Zentrale Administration für die IT 

Rhythmus und Rituale 

Du bist in gewisser Weise rhythmisiert, wenn 
du deinen Arbeitsplatz im Betrieb gewohnt 
bist. 

Auch haben sich zahlreiche Rituale eher 
unbewusst eingespielt. 

Schaff dir neue Rhythmen und Rituale… 

Entgrenzung der Arbeit beschreibt in der 
Arbeits-, Wirtschafts- und Industriesoziologie 
die zunehmende Auflösung von zeitlichen, 
räumlichen und sachlichen Strukturen der 
Erwerbsarbeit. Im engeren Sinne ist damit 
oft die Auflösung von Grenzen zwischen 
Erwerbsarbeit und Privatleben gemeint. 

Wie genau sind deine Arbeitsphasen 
abgestimmt mit den Bedürfnissen der 
Deinen (siehe Familienkonferenz unter 
www.training-beratung.at)? 

Wie kannst du deine produktiven Phasen 
morgens gut einleiten und abends bewusst 
abschließen?  

Wie genau kannst du Entgrenzungen 
vermeiden? 

Wie organisierst du deine Arbeit überhaupt 
- zum Ausprobieren: Pomodoro-Technik? 

  

Ziele und Erfolgskriterien 

https://www.zoho.com/de/
http://www.training-beratung.at/
https://www.selbst-management.biz/pomodoro-technik/
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Pausen 

Auch dieses Thema ist in den meisten 
Organisationen einfach organisiert. 

Jetzt bist du dafür zuständig, dich um 
zeitliche und inhaltliche Rahmen zu 
kümmern, damit du nicht „hängen“ bleibst 

Wahrscheinlich bietet dir dein Home-Office 
mehr Möglichkeiten dazu als dein fester 
Arbeitsplatz in der Firma. 

Wie entspannst du gut (Bewegung, Atmung, 
Achtsamkeit usw.)? 

Was genau machst du während der kleinen 
Pausen? 

Wann startest du, wann ist Mittagspause 
und wie lange arbeitest du am Abend? 

Ablenkungen 

Für dich ist es vielleicht ein heraus-
fordernder, Aufmerksamkeit, Konzentration 
und Fokus zu halten, wenn du ein Solo im 
Home-Office hinlegst. 

Du bist vielleicht nicht allein, eher umgeben 
von den Deinen. Dann hast du Koordinations- 
und Kommunikationsbedarf.  

Was bei dir als Ablenkung ankommt, ist von 
der anderen Seite her betrachtet wohl eher 
das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und 
Interaktion. 

Wie steuerst du deine Informationskanäle 
(Social Media, Mails usw.) so, dass du 
nicht von ihnen gesteuert wirst? 

Wie kannst du die Deinen von deiner 
Flexibilität im Home-Office profitieren 
lassen (in Pausen integrieren, ihnen fixe 
Zeiten widmen usw.)? 

 

 

 

Kommunikation und Miteinandersein 

Auch das funktioniert in der Firma wie von 
selbst, im Home-Office ist es weg. 

Es geht hier darum, das Gefühl von 
gemeinsam verbunden sein nicht zu 
verlieren. 

Handy-Kommunikation ist zwar rasch 
organisiert, auf Dauer aber eher 
unbefriedigend, auch weil das Office-Feeling 
fehlt. 

Wie bist du technisch mit deinen 
KollegInnen und Vorgesetzten in 
Verbindung? 

Gibt es eine Online-Regelkommunikation? 

Achtet die Moderation dabei darauf, dass 
neben dem fachlich-sachlichen Fokus 
auch der psychosozialen Seite Zeit und 
Raum gegeben wird? 

Werden einfache Moderationstechniken 
wie Check-in und Check-out eingesetzt? 

 

  

Ziele und Erfolgskriterien 
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Grenzen 

Entgrenzung schleicht sich leicht ein, wenn 
du nicht klare Grenzen für dich festlegst. 

Es geht darum, dass du eine für dich 
nachvollziehbare Grenzziehung zwischen 
deiner Arbeits- und Privatrolle schaffst, auch 
zwischen Spannung und Entspannung. 

Wie kommst du zu präzisen Zeitplänen? 

Wie ist deine Verfügbarkeit am 
Wochenende? 

Woran machst du fest, dass du 
abgegrenzt bist? 

Wie kannst du Handy und Laptop ganz 
bewusst zur Seite legen? 

Mind Set, Haltung und Einstellung 

Corona wird Überzeugungen kippen und 
Glaubenssätze aushebeln und das in vielen 
Bereichen. 

Arbeitsmodelle und -formen werden sich 
wahrscheinlich verschieben. 

Dass agilere, flexiblere und eher 
dezentralisierte Organisationsformen im 
Vorteil sind, siehst du auch an den aktuellen 
Aktionskursen. 

Wenn es eine Home-Office-Kompetenz gibt, 
kannst du sie jetzt lernen bzw. verbessern – 
in Zukunft wird sie wahrscheinlich ziemlich 
gefragt sein. 

Was genau hält dich in Kraft und Balance 
(Gedanken, Bilder, Konzepte, Pläne…)? 

Welche positiven und Ressource vollen 
Aspekte hast du für deine Arbeit im 
Home-Office gefunden trotz aller 
Probleme, Hindernisse und 
Schwierigkeiten? 

Welche Entwicklungsfelder leitest du 
konkret für dich ab und wie wirst du sie 
ausfüllen können? 

 

 

Ziele und Erfolgskriterien 


