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Zufrieden und effektiv im Home Office –  
Ein Leitfaden für Mitarbeiter*innen und Führungskräfte 

Die Idee des „von-daheim-aus-Geld-verdienens“ existiert schon seit geraumer 

Zeit – dass Home Office für so viele Menschen so kurzfristig umgesetzt wird – 

damit konnten wir alle nicht rechnen. Neben all den Vorteilen, die für 

Arbeitnehmer*innen und Unternehmen da sind, gibt es einige Fallstricke, die 

sowohl für Mitarbeiter*innen als auch für deren Unternehmen kritisch werden 

können. Wir wollen Ihnen nun einige Tipps aus arbeitspsychologischer Sicht 

geben. 

 

1. Einen Arbeitsplatz einrichten 

Unsere heutige Arbeitswelt ist gekennzeichnet von hohen geistigen Anforderungen. 

Konzentrierte und aufmerksame Arbeit sind Basis vieler Arbeitstätigkeiten. Im 

Idealfall können Sie Arbeit und Freitzeit in Ihrer Wohnung / Ihrem Haus räumlich 

trennen. Fehlt hierfür der Platz, versuchen Sie sich zumindest einen Schreibtisch 

oder ein Arbeitseck einzurichten und dort zu arbeiten. Gerade zu Beginn ist es 

verlockend, sich mit dem Laptop auf die Couch zu setzen, doch vermischt sich so 

schnell Arbeit und Entspannung und Ihrem Rücken wird es im Sinne eines 

ergonomischen Arbeitsplatzes längerfristig auch nicht gut tun. 

Außerdem sind Sie im Home Office produktiver, wenn Sie alle benötigten 

Gerätschaften und Unterlagen an einem Platz permanent verstauen können! Achten 

Sie also auf eine abgegrenzte Arbeitsumgebung. 

 

2. Machen Sie sich hübsch – auch für das Home Office 

Bei der Arbeit im Homeoffice ist man schnell dazu verleitet, sich in Jogginghose und 
Shirt an den Laptop zu setzen. Mit dem Pyjama zu arbeiten, ist Geschmackssache. Für 
viele Menschen ist es etwas Schönes, wenn sie sich morgens ein bisschen herrichten. 
Das kann daheim verloren gehen. Wir empfehlen, dass man sich für die Arbeit schon 
etwas anderes anzieht als den Pyjama. Mit der passenden Kleidung legt sich meistens 
auch der Arbeits-Schalter im Kopf um, denn Ihrem Gehirn signalisieren Sie damit, dass 
jetzt Konzentration und strukturiertes arbeiten gefragt ist.  

Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass Sie so auch Familie und Mitbewohnern 

zeigen, dass gerade Ihre Arbeitszeit ist und Sie weniger unterbrochen werden. 
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3. Vereinbaren Sie Arbeitszeiten 

Legen Sie für sich selbst fest, in welchen Zeiten Sie tatsächlich arbeiten und wann ihr 

Arbeitstag beendet sein wird. Da Hin- und Rückweg zur Arbeit wegfallen, fehlt im 

Home Office oft die klare mentale Trennung zwischen Arbeit und Freizeit.  

Noch wichtiger wird dies, wenn gleichzeitig Kinder oder pflegebedürftige 

Familienmitglieder zuhause betreut werden. Beziehen Sie Ihr Umfeld in Ihre Planung 

mit ein – erklären Sie z.B. Kindern, warum Sie für eine bestimmte Zeit nicht bzw. nur im 

Notfall gestört werden möchten. Oder teilen Sie Arbeits- und Betreuungszeiten mit 

Ihrem/Ihrer Partner*in auf.  

 

4. Machen Sie Pausen 

Auch im Homeoffice sollten Pausen sowie Arbeitszeiten eingehalten werden. Ohne 

die festen Rahmenbedingungen im Büro fehlen oft auch die Anregungen Pause zu 

machen (gemeinsames Kaffetrinken oder Mittagessen zum Beispiel). Aus 

wissenschaftlicher Sicht sind Pausen enorm wichtig für die Produktivität. Sie fördern 

die Konzentrationsfähigkeit und reduzieren die Fehleranfälligkeit. Mit ausreichend 

Pausen reduzieren Sie auch das Gefühl der Müdigkeit nach der Arbeit und haben viel 

mehr Energie für sich und ihre Familie.  

 

Grundsätzlich gilt es nach spätestens eineinhalb Stunden eine kurze Pause 

einzulegen und nach sechs Stunden eine Pause von mindestens 30 Minuten. Stehen 

Sie außerdem regelmäßig vom Arbeitsplatz auf. Bewegung hilft vielen die 

Konzentrationsfähigkeit zu erhalten und lockert auch Ihren Bewegungsapparat auf. 

 

Nehmen Sie sich konkrete Pausenzeiten vor und kehren Sie nach Ende der Pause 

diszipliniert an die Arbeit zurück. (Ein hilfreiches Werkzeug hierfür kann die s.g. 

„Pomodori“-Technik sein – Anleitung und Timer dafür finden Sie im Internet).  

 

5. Bleiben Sie in Kontakt 

Für fast alle Menschen sind soziale Kontakte eine wichtige Ressource, die motiviert 

und Kraft gibt – das zeigen auch unsere langjährigen Studien klar auf. Nutzen Sie im 

Home Office Videosoftware wie Skype, MS Teams, FaceTime oder Zoom, um sich 

mit Kolleg*innen auszutauschen und einer realen Begegnung so nah wie möglich zu 

kommen.  

Vereinbaren Sie auf Teamebene regelmäßige Besprechungen, um trotz räumlicher 

Trennung den Informationsaustausch sicherzustellen. Auch für informellen 

Austausch, Klatsch und Tratsch darf Zeit im Home Office sein – Humor, Freundschaft 

und Gemeinsamkeit sind gerade in herausfordernden Zeiten eine wichtige 

Energiequelle.  
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Vielleicht finden Sie auch eine Möglichkeit Ihre Kaffeepause online gemeinsam 

durchzuführen. Jede*r sitzt mit dem Pausengetränk im Homeoffice und via Skype 

oder anderen Video-/Audiomöglichkeiten tauschen Sie sich zu den gewohnten 

Themen aus. Das ist übrigens ein weiterer Grund sich im Home Office hübsch zu 

machen      . 

 

6. Definieren Sie Ziele für den Tag und die Woche 

Für unsere Zufriedenheit aber auch für die Produktivität im Tagesverlauf ist es 

wichtig sich Ziele zu setzen und zu erreichen. So können Sie am Ende des 

Arbeitstages auf ein konkretes Ergebnis zurückblicken und laufen nicht Gefahr sich 

im Multi-Tasking zu verrennen. 

Vereinbaren Sie auch mit Ihrer Führungskraft genauer definierte Aufgaben und Ziele 

als üblich. Ohne die häufigen Zwischenabsprachen geht sonst schnell die 

Orientierung verloren oder es entstehen unterschiedliche Erwartungshaltungen. 

So wie auch im Büroalltag kann man zu Beginn des Tages oder am Ende des Vortages, 

je nach Geschmack, den Tag planen, sich überlegen welche Tätigkeiten eine hohe 

Priorität im Sinne von Dringlichkeit und Wichtigkeit haben und sich eventuell auch für 

das Arbeiten zuhause eine „ToDo-Liste“ anlegen.  

ToDo-Listen sind übrigens auch eine gute Möglichkeit sich selbst und anderen 

aufzuzeigen, was man alles geleistet hat. Dafür gibt es auch sehr spannende digitale 

Tools mit denen man in einem Team die anstehenden Arbeiten gut verteilen kann und 

jeder somit in eine gemeinschaftliche ToDo-Liste einträgt wo wer dran ist und was 

erledigt wurde.  

Ansonsten bieten sich dieselben Zeitmanagement Tools an, die Sie auch in der Firma 

nutzen, um sich den Tag zu strukturieren. 

 

7. Planen Sie auch störungsfreie Zeiten 

Auch kommunikationsfreie Zeiten sollten zum Arbeitstag dazugehören, um Aufgaben 

zu erledigen, die hohe Konzentration verlangen. Und in diesen Zeiten sind Störungen 

zu vermeiden. Hier kann es hilfreich sein, das Telefon einmal stumm zu schalten (am 

besten außerhalb der vereinbarten Kernzeiten). Viele Chat- und 

Komminikationsprogramme bieten zudem die Möglichkeit auf „Beschäftigt“ zu 

schalten und so zu signalisieren, dass Sie nicht gestört werden wollen. Auch der 

Hinweis „Ruhearbeitszeit“ im Outlook-Kalender kann hilfreich sein. 
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8. Zelebrieren Sie den Feierabend 

Jeder Arbeitstag ist einmal zu Ende – auch im Home Office! Definieren Sie also ein 

klares Ende der Arbeit und zelebrieren Sie dieses mit einem persönlichen Ritual: 

einem Feierabend-Song, den Sie einschalten, oder indem sie die Arbeitskleidung 

gegen die Jogginghose tauschen oder nach dem Abschalten des PCs einfach für 

zwei Minuten die Augen schließen und sich auf Ihre Atmung konzentrieren.  

Wichtig ist, danach nicht mehr zur Arbeit zurückzukehren (Sie würden ja auch nur in 

Ausnahmefällen abends noch einmal ins Büro zurückfahren!) und bewusst Ihre 

private Zeit zu genießen.  

 

Fazit: Gemeinsam einen individuellen Weg erarbeiten 

Das Arbeiten von zuhause kann gerade in der Eingewöhnungsphase herausfordernd 

sein. Stimmen Sie sich mit Ihren Kolleg*innen und Ihrer Führungskraft ab, vereinbaren 

Sie Kanäle für die gemeinsame Kommunikation und sprechen Sie Schwierigkeiten und 

Probleme, die sich durch das Home Office ergeben, offen an. So können Sie als Team 

einen gesunden und freudvollen Weg für eine produktive Zusammenarbeit auf Distanz 

finden. 

 

Ihre Arbeitspsychologen*innen von research-team 
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