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Produktiv  
und  

erfolgreich  
im  

Homeoffice 
So arbeitest Du effektiv, produktiv, effizient und erfolgreich in den ei-
genen vier Wänden. Die besten Tipps, um jetzt schnell von zuhause 

tätig werden zu können. Was Arbeitnehmern und Arbeitgebern Remo-
te-Arbeiten erleichtert und wie die virtuelle Zusammenarbeit gelingt.  
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Über die Autorin Cordula Nussbaum 
 

Cordula Nussbaum, Wirtschaftspsychologin, 
Wirtschaftsjournalistin, Unternehmerin und 
20-fache Buchautorin, inspiriert seit vielen 
Jahren Millionen Menschen mit ihren Im-
pulsen zum persönlichen Erfolg.  

Ihr Podcast „Kreatives Zeitmanagement“ zählt mit über zwei Millionen 
Downloads zu den TOP-Erfolgs-Podcasts in der Rubrik „Wirtschaft & 
Karriere“. Ihren Blog GLÜXX-FACTORY.de lesen monatlich viele tausend 
Besucher. Ihre Bücher erschienen bislang in sechs Sprachen und wur-
den ins Lufthansa-Bordprogramm aufgenommen. Der SPIEGEL Wissen 
bezeichnet sie als „Deutschlands führende Expertin im Thema Zeitma-
nagement“. 

Unternehmen von Allianz bis ZDF buchen sie regelmäßig für Trainings 
zu den Themen Zeitmanagement & Team-Management sowie als Füh-
rungskräfte-Coach. Die Vorträge der humorvollen Rednerin im In- und 
Ausland besuchen bis zu 1.000 Teilnehmer. 

Sie hat über 25 Jahre persönliche Erfahrung, wie es sich auch im Home-
office effektiv und effizient arbeiten lässt, und trainiert derzeit (via Vi-
deo-Call und Webinar) zahlreiche Unternehmen, wie Teams jetzt erfolg-
reich, produktiv und gelassen in den eigenen vier Wänden arbeiten 
können.  
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Sie unterstützt Führungskräfte, virtuell führen zu können und vermittelt 
Strategien, wie Remote-Arbeiten auch für Novizen so umgesetzt wer-
den kann, dass alle zufrieden und gelassen arbeiten können. 

 

Kontakt:  

www.Cordula-Nussbaum.de - Gratis-Checks und Downloads 
www.gluexx-factory.de - Der Selbstmanagement-BLOG 
Kreatives Zeitmanagement – der Podcast (via itunes, spotify etc.) 
Kreatives Zeitmanagement – der VLOG 
Follow me on LinkedIn, Facebook, twitter, Instagram, XING 
 

Weitere Ressourcen 

Dir als Leser*in stelle ich gerne eine Checkliste zur Verfügung, die Dich 
bei der Umsetzung unterstützt. Hier erhältst Du Dein persönliches, kos-
tenloses Exemplar, mit einer wertvollem Schritt-für-Schritt-Anleitung: 

www.Cordula-Nussbaum.de/mentoring  

Und das ist noch nicht alles: darüber hinaus erhältst Du 
ein 10-tägiges Mentoring-Programm, in dem ich Dich 
10 Tage lang auf Deinem Weg begleite. Gratis. Mit mi-
nimalem Zeitaufwand kannst Du effektiv und erfolg-
reich werden. Ich freue mich auf Dich!  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
http://www.cordula-nussbaum.de/
http://www.gluexx-factory.de/
https://www.gluexx-factory.de/tipps/podcast-zeitmanagement-erfolg-kreative-chaoten/
http://www.youtube.com/cordulanussbaum
https://www.linkedin.com/in/cordula-nussbaum/
https://www.facebook.com/cordula.nussbaum.kreative.chaoten/
https://twitter.com/CordulaNussbaum
https://www.instagram.com/cordula_nussbaum/
https://www.xing.com/profile/Cordula_Nussbaum/cv
http://www.cordula-nussbaum.de/mentoring
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Vorwort 
Corona macht es möglich: das von vielen Berufstätigen sehnlichst ge-
wünschte Homeoffice ist Realität geworden. Wünschten sich nach Er-
mittlungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zwei 
Drittel der Berufstätigen, an deren Arbeitsplätzen Homeoffice prinzipiell 
möglich wäre, gerne von zuhause zu arbeiten, konnten das bislang nur 
12 Prozent tatsächlich tun. (Quelle: DIW Wochenbericht 11/2019, S. 
192). Seit einigen Tagen hingegen, schicken Arbeitgeber ihre Mitarbei-
ter wo immer es geht zum Arbeiten nach Hause.  

Für manche Berufstätige ist Homeoffice längst etabliert, und Du genießt 
es vielleicht eh schon lange, in den eigenen vier Wänden arbeiten zu 
können. In diesem Fall hole Dir in diesem Whitepaper weitere Impulse, 
um das Arbeiten noch schöner und produktiver zu gestalten.  

Wenn das Arbeiten zuhause für Dich eine relativ neue und eher seltene 
Erfahrung ist, dann sichere Dir hier die besten Ideen, mit denen Du da-
heim wirklich gut, produktiv, erfolgreich und mit Spaß arbeiten kannst. 

Unternehmen und Führungskräfte erhalten in diesem Whitepaper au-
ßerdem Tipps, wie sie das virtuelle Zusammenarbeiten so angenehm 
und effektiv wie möglich gestalten können und wie sie ihre neuen vir-
tuellen Teams gut führen können. 

Normalerweise müssen Unternehmen für die Tele-Arbeitsplätze ihrer 
Mitarbeiter besondere Anforderungen an Ausstattung, Arbeitsschutz 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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etc. erfüllen. Vorschriften zu Datenschutz und ergonomischem Arbeiten 
sind momentan zwar nicht außer Kraft gesetzt, aber haben für die Un-
ternehmen, die versuchen über Homeoffice den Betrieb am Laufen zu 
halten, nicht oberste Priorität. Aus diesem Grund bleiben solche Hin-
weise momentan außen vor. Ich will Dir pragmatische und sofort um-
setzbare Tipps geben, mit denen Berufstätige jetzt schnell einsatzfähig 
sind. 

Mein Bestreben ist es, dass Du und Dein Team zügig und unbürokra-
tisch virtuell arbeiten könnt. Fürs Erste könnt Ihr mit diesen Tipps in 
Schriftform ein temporäres Heim-Büro sehr gut zum Laufen bringen. 
Viele meiner Stamm-Kunden trainieren jetzt bereits diese Themen in 
interaktiven Webinaren mit mir, auch das ist eine gute Möglichkeit jetzt 
schnell und nachhaltig handlungsfähig zu werden. Sprecht uns gerne 
an, wenn Ihr hier mehr wissen wollt. 

Ich wünsche Dir viel Erfolg und viel Gelassenheit, um die Zeit im Home-
office gut zu meistern! 

Alles Gute 
Eure Cordula Nussbaum 
  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/


 
Produktiv und erfolgreich im Homeoffice© by Cordula Nussbaum 
www.Kreative-Chaoten.com & www.GlüXX-Factory.de 
Gerne darf dieses eBooklet/Whitepaper  
an Kollegen, Freunde & Bekannte weitergegeben werden.  
 

Seite 10 

Homeoffice –Segen und Fluch zugleich 
In den eigenen vier Wänden arbeiten zu können ist für viele Menschen 
ein Traum: Du hast keine langen Wege zum Arbeitsplatz. Du kannst je-
derzeit mal schnell „zwischendurch“ etwas erledigen. Keine Kollegen 
beobachten Dich und Dein Tun. Du kannst ungeschminkt und im Pyja-
ma wichtige Telefonate führen. Und, und, und. 

Je nachdem, wie Du „tickst“ lauern aber in der Arbeit zuhause auch 
Fallen. Seit vielen Jahren arbeite ich mit meinen Seminarteilnehmern 
und Coachingklienten an individuellen Strategien, um sich und seine 
Aufgaben zu organisieren. Ich ermuntere sie, sich von 0815-Tipps zu 
lösen, wie „man“ sich organisiert und lieber herauszufinden, was ihr 
natürlicher Organisationsstil ist, und darauf einen individuellen Weg 
aufzubauen. Doch genau das, was uns zum Charakterkopf macht, kann 
uns die Arbeit zuhause erschweren. 

 

Homeoffice-Fallen Deiner Persönlichkeit 
Vielleicht kennst Du bereits Bücher von mir, und Dir ist mein Ansatz der 
„Kreativen Chaoten“ vertraut. Stark vereinfacht ausgedrückt, können 
wir mit unserer Persönlichkeit in zwei unterschiedlichen Präferenzwel-
ten zuhause sein. Auf der einen Seite sind das die Systematischen Ma-
cher, die sehr geplant, organisiert und fakten-orientiert den Alltag meis-
tern, auf der anderen Seite sind das die Kreative Chaoten, die sehr 
spontan und flexibel, sowie sehr empathisch und unterstützend sind.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/


 
Produktiv und erfolgreich im Homeoffice© by Cordula Nussbaum 
www.Kreative-Chaoten.com & www.GlüXX-Factory.de 
Gerne darf dieses eBooklet/Whitepaper  
an Kollegen, Freunde & Bekannte weitergegeben werden.  
 

Seite 11 

Je nachdem welche Präferenz bei Dir dominiert, hat das direkte Auswir-
kungen auf Deine Selbst-Organisation und Deinen Erfolg im Home-
office. Finde also heraus, wie Du „tickst“ (einen Gratis-Check findest Du 
unter www.Kreative-chaoten.com/selbstchecks) und vermeide damit 
von Anfang an die größten Fallen. 

 

Homeoffice-Fallen für Systematische Macher 

Als Systematischer Macher, Tendenz zum Ordner („Ottmar Or-
dentlich“) ist der abrupte Wechsel von Deiner gewohnten Arbeitsum-
gebung ins Homeoffice zunächst mal eine massive Veränderung, die 
Dich verunsichern kann. Da Du Routinen und Gewohnheiten liebst, 
kann das Wegfallen dieser Rahmen Deine Selbst-Organisation und Dei-
ne Motivation heftig durcheinanderwirbeln. Gönne Dir jetzt ein paar 
Nachdenk-Einheiten zusätzlich, um Dich und Deine Aufgaben jeden Tag 
gut zu organisieren. Legt im Team fest, welche Routinen auch zuhause 
weiterlaufen, und vereinbart konkrete Zeiten für Meetings und Abga-
ben. Rechne damit, dass in den kommenden Wochen nicht alles so gut 
planbar und strukturierbar sein wird, wie Du es Dir wünscht. Nimm die-
se Zeit als „Trainings-Möglichkeit“ für Deinen Veränderungsmuskel an, 
und lege Deine tägliche Selbst-Organisation auf das Maß, das Dich gut 
unterstützen kann, aber dennoch nicht zu viel Zeit kostet. Es macht kei-
nen Sinn, alles ständig neu zu planen, wenn sich die Dinge sehr schnell 
verändern.  

 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
http://www.kreative-chaoten.com/selbstchecks
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Als Systematischer Macher, Tendenz zum Analytiker („Dr. Annaliese 
Logisch“), nimmst Du den Umzug in die eigenen vier Wände vermutlich 
eher rational und löst auftretende Schwierigkeiten sachlich. Da Du ver-
mutlich in der Firma schnell gerne genervt bist von Small-Talk und aus-
ufernden Meetings wirst Du die im Homeoffice mögliche Effizienz lie-
ben. Da allerdings die Arbeit in virtuellen Teams nur erfolgreich sein 
kann, wenn richtig und umfassend kommuniziert wird, werden die 
kommenden Wochen ein gutes Training Deiner Kommunikationsfähig-
keit werden. Falls Du Führungsfunktion hast, dann löse Dich an dieser 
Stelle davon, Deine Mitarbeiter oder Kollegen jetzt gut „kontrollieren“ 
zu können. Arbeiten im Homeoffice bedingt viel Vertrauen in die Ande-
ren und ein Loslassen. Vergeude nicht zu viel Zeit und Energie in Kon-
trolle und Detail-Organisation, die so nicht möglich und auch gar nicht 
zielführend ist. 

 

Homeoffice-Fallen für Kreative Chaoten 

Als Kreativer Chaot, Tendenz zum Ideensprudler („Igor Ideenreich“) 
findest Du den momentanen Switch ins Homeoffice sicherlich großartig. 
Du liebst die Abwechslung, die Du gerade räumlich und von den Ar-
beitsabläufen her erlebst, und genießt als freiheitsliebender Mensch die 
zeitliche Freiheit, die das Remote-Arbeiten (Fernarbeiten mit Online-
Anschluss) bietet. Wo allerdings die äußere Struktur durch Arbeitswege, 
Kollegen-Meetings, Kaffeepausen, Mittagessen mit den anderen weg-
fällt, kann es passieren, dass Du Dich in Deinen Aufgaben völlig verlierst 
und vergisst, Pausen oder Feierabend zu machen. Da Du gefühlt völlig 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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frei bist (abgesehen von Online-Meetings, an denen Du teilnehmen 
sollst) wirst Du Deine Zeit so flexibel wie möglich einteilen wollen – was 
Deinen Kollegen eventuell sauer aufstößt, wenn Du zu „normalen“ Zei-
ten nicht erreichbar bist. Schätze Dich selbst ein, und schaffe Dir dann 
ein Minimum an Struktur, damit Du ein paar „Leitplanken“ im Laufe der 
Tage und der Woche hast, die Deinem Tun Halt gibt und Dir die Freiheit 
schenkt diese dynamische Zeit auch auf Deine Art zu leben. 

 

Als Kreativer Chaot, Tendenz zum Unterstützer („Hanni Herzlich“) wird 
Dich das Homeoffice vor eine große Herausforderung stellen: als empa-
thischer, hilfsbereiter Mensch liebst Du den Kontakt mit anderen Men-
schen – und so alleine im Homeoffice fehlt Dir die Energie der Anderen. 
Damit Du gut und produktiv arbeiten kannst, brauchst Du so viel wie 
möglich Kontakt zu Deinen Kollegen, sei es via Video-Calls oder Telefo-
naten. Sorgt im Team dafür, dass Ihr ausreichend Raum und Anlässe 
schafft für den (informellen) Austausch. Bist Du zuhause jetzt auch mit 
anderen Menschen unter einem Dach, dann könnte es Dir zudem 
schwer fallen klare Grenzen zu ziehen, dass Du jetzt arbeitest. Unter-
stützer sagen nicht gerne „Nein“, sind trotz einem Berg an Arbeit für 
Kinder und Partner*innen da – was den Stresspegel enorm in die Höhe 
treiben kann. Besprecht deshalb so schnell wie möglich Eure Familien-
Regeln nach Rückzug und störungsfreien Zeiten, dann wirst Du im 
Schosse der Familie so richtig produktiv arbeiten können. 

  

http://www.kreative-chaoten.com/
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Homeoffice: wird dem Zeitgeist gerecht 
Seit einigen Jahren erleben wir einen Wertewandel in der Arbeitswelt. 
Individualisierung, Autonomie und Mitbestimmung werden wichtiger 
denn je und im Homeoffice arbeiten zu können, trägt dem Rechnung. 
Die erlebte Zeitsouveränität, die Möglichkeit Arbeit und Privatleben 
prima zu vereinen, macht Berufstätige zufriedener.  

Ich bin überzeugt, dass die Corona-Krise eine großartige Chance ist, 
New Work jetzt flächendeckend auszuprobieren, die Vorteile zu erleben 
und künftig neue, moderne Arbeitsformen als „normal“ in unserem 
Alltag weiter zu leben. Natürlich ist der abrupte Umstieg jetzt erstmal 
eine große Herausforderung für Unternehmen, Führungskräfte und 
Mitarbeiter. Aber ich bin sicher, dass viele Ängste auf Seiten der Vorge-
setzten (Kontrollverlust, Chill-Modus…..) durch den engagierten Einsatz 
der Mitarbeiter entkräftet werden. Das heißt nicht, dass wir künftig alle 
nur mehr von Zuhause aus arbeiten sollen – nein. Denn rund ein Drittel 
der Berufstätigen, bei deren Tätigkeiten ein Arbeiten auf Distanz mög-
lich wäre, wollen ja gar nicht weg aus den Unternehmens-Räumen. 
Homeoffice sollte eine ernstzunehmende Option sein, aber kein Dog-
ma.  

Schaut, dass Ihr die kommenden Wochen so gut, entspannt und pro-
duktiv wie möglich gestaltet. Und zieht dann Eure Schlüsse aus dem 
Erlebten. Die folgenden Tipps helfen Euch, damit es eine positive Erfah-
rung werden kann. 

  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Homeoffice-Tipps für Dich 

Arbeitszeiten festlegen 
Im Homeoffice können wir rund um die Uhr arbeiten. Ohne exakten 
Blick auf die „Stech-Uhr“ kannst Du (abgesehen von Absprachen mit 
Vorgesetzten und Kollegen) frei über Deine Zeit verfügen. Das ist ein 
großer Vorteil – aber auch eine große Falle. Entweder, weil Du als en-
gagierter Mitarbeiter bei Deiner Arbeit in den Flow kommst, und völlig 
die Zeit vergisst. Dann sitzt Du Stunden über Stunden – und arbeitest 
mehr, als Du solltest und als Du darfst. Mache Dir klar: auch im Home-
office gelten die Bestimmungen des Arbeitsschutzes: Du darfst nicht 
länger als acht Stunden arbeiten, nur in Ausnahmefällen bis zu zehn 
Stunden. 

Die manchmal größere Falle für ungeübte Homeoffice-Arbeiter liegt 
allerdings häufig eher im „Privat-Modus“. Weil die Argus-Augen von 
Kollegen und Chefs wegfallen, ist es verführerisch morgens länger zu 
schlafen, dann ewig am Frühstückstisch zu sitzen und News zu checken. 
Und bis Du Dich versiehst, ist es 11 Uhr, und gefühlt der Arbeitstag vor-
bei.  

Lege deshalb für Dich (oder Ihr gemeinsam im Team) die Zeiten fest, in 
denen Ihr in jedem Fall an Eurem Arbeitsplatz seid. Lege auch die End-
Zeit fest, das schafft Klarheit für alle im Team, und hilft Dir, dass Du 
nicht in die Open-End-Falle tappst: wenn wir wissen, dass wir abends eh 
nichts vorhaben, dann sind wir im Laufe des Tages deutlich anfälliger 
für Störungen, für innere Ablenkung (Social Media!) oder in der mo-

http://www.kreative-chaoten.com/
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mentanen Situation für Schreckensmeldungen rund um Corona. Eine 
fixe Feierabend-Vorgabe hilft Dir, in der echten Arbeitszeit den Fokus zu 
behalten. 

Klärt ob Ihr eine Kernarbeitszeit haben wollt, die für alle gilt (z.B. zwi-
schen 9 Uhr und 15 Uhr) oder ob Eure generellen Regelungen weiter-
gelten wir bislang. 

 

Raum schaffen 
Schaffe Dir selbst einen Arbeits-Raum. Wenn Du ein eigenes Zimmer 
dafür hast, super! Ansonsten definiere einen Platz in Deiner Wohnung 
zur Arbeitsecke, der Du zum Feierabend bewusst den Rücken zuwenden 
kannst. Optisch oder zumindest gedanklich abgetrennte Arbeitsberei-
che helfen Dir, dass Du nicht in die Falle vieler Selbständiger tappst, die 
selbst ständig arbeiten. Also rund um die Uhr. Internet & Co. machen es 
uns möglich ständig zu arbeiten – aber das solltest Du vermeiden, und 
eine klare räumliche Trennung zwischen „Job-Ecke“ und Rest der Woh-
nung, hilft Dir gut dabei, diese Trennung leichter zu leben. 

„Lass Mal Alles Aus!“  –  das ist besonders schwierig bei den Menschen, 
bei denen Arbeit und Freizeit verschmelzen. Work-Life-Blending (aus 
dem englischen „to blend“ =  mischen) nennen wir es, wenn Berufstäti-
ge alle paar Momente zwischen Job und Privatleben hin- und her swit-
chen, wenn sie im Bett an Meetings teilnehmen, dann die Kinder in die 
Schule bringen und weiter ins Büro fahren, wenn sie mittags zum Fri-
seur gehen und dafür abends wieder bis spät am Laptop sitzen.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Willkommen in der Welt der „Work-Life-Blender“, einem Lebensstil, der 
lange Zeit der kreativen Avantgarde und der digitalen Boheme vorbe-
halten war. Dass das Modell einen derartigen Siegeszug erlebte, hat es 
natürlich der Digitalisierung und den mobilen Geräten zu verdanken. 
Aber auch dem Umstand, dass viele Brötchenverdiener heute örtlich 
und zeitlich flexibel arbeiten wollen.  

Derzeit sind viele Berufstätige (unfreiwillig) in dieses Szenario katapul-
tiert, und unbestritten hat die schöne neue Arbeitswelt auch ihre Kehr-
seite. Klammheimlich weicht Work-Life-Blending nämlich die vor 100 
Jahren von Gewerkschaften erkämpften Acht-Stunden-Tage und 40-
Stunden-Wochen auf und unterläuft die gesetzlich fixierten „Ruhezei-
ten“.  

Denn die Kehrseite des Modells ist: wer immer und überall arbeiten 
kann, der braucht einen hohen Grad an Achtsamkeit der eigenen Kraft 
gegenüber und eine hohe Selbstkontrolle, auch mal alles auszulassen. 
Sonst schlägt der hohe Freiheitsgrad an Selbstbestimmung schnell in 
ein Gaukelgeschäft um, in dem wir uns selbst immer mehr ausbeuten.  

Erleichtere Dir den beständigen Wechsel von Job und Privatleben mit 
folgenden Impulsen: 

• Schaffe Dir arbeitsfreie Zonen (Bett, Esstisch, draußen in der Na-
tur…) 

• Schaffe Dir arbeitsfreie Zeiten (z.B. die letzten 30 Minuten vor 
Licht-aus-machen, die Zeit vor dem ersten Kaffee…) 

• Arbeitest Du außerhalb Deiner Zone, vereinbart Zeichen (z.B. 
Noise-Cancelling-Kopfhörer), um Deine Arbeitsphase zu signali-
sieren.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Denk an Deinen Rücken 
Achte zudem darauf, dass Dein Arbeitsplatz so ergonomisch wie mög-
lich ist. Wir werden jetzt bei unseren Notfall-Homeoffice-Einsätzen 
nicht extra in höhenverstellbare Schreibtische oder orthopädische Stüh-
le investieren. Aber ein Tisch mit einem vernünftigen Stuhl sollte es 
schon sein. Also verzichte auf die Couch-Laptop-auf-dem-Schoß-
Haltung, Dein Rücken wird es Dir danken.  

Nimm nach Absprache mit Deinem Arbeitgeber einen großen Monitor 
und eine gute Mouse mit nach Hause, damit du nicht mit krummen 
Rücken auf das Mini-Display Deines Laptops oder iPads starren musst. 
Oder vereinbart – so wie es ein Kunde von mir gemacht hat – dass allen 
Mitarbeitern die eigenen Festplatz-Rechner aus dem Büro, nach Hause 
gebracht werden. Das hat den weiteren Vorteil, dass Du in Deiner digi-
talen Arbeitsumgebung alles wie gewohnt vorfindest (Ablage, Mails) 
und dass auch nach der Rückkehr ins Büro-Büro kein aufwändiger Da-
ten-Abgleich gemacht werden muss. 

 

Abschotten 
Wer zuhause arbeitet, ist für Freunde, Familie und Nachbarn oft einfach 
nur zuhause. Mit dem Ergebnis, dass Du gebeten wirst, doch morgen 
„eben mal ein Paket anzunehmen“. Oder das private Telefon klingelt 
und der andere ist sauer, dass Du nicht rangehst „obwohl Du doch zu-
hause bist!“.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Bitte teile den Menschen, die gar nicht wissen müssen, dass Du zuhause 
bist, gar nicht mit, dass Du Homeoffice machst. Dann rechnen sie auch 
nicht mit Dir.  

Allen anderen, die es wissen, teile bitte Deine „Arbeitszeiten“ mit. Klar 
bist Du in den eigenen vier Wänden nicht unbedingt genötigt, auf die 
Minute pünktlich am Laptop zu sitzen. Aber solche Zeitvorgaben helfen, 
dass Deine Arbeit respektiert wird.  

Erkläre, dass Du zwischen – sagen wir – 9 Uhr und 16 Uhr nicht privat 

erreichbar bist. Und halte Dich selbst dann auch dran. Es macht keinen 
Sinn, es so zu vereinbaren, und dann selbst zum Hörer zu greifen, für 
einen privaten Plausch. 

 

Ablenkung von außen verhindern 
Platziere Deinen neuen Arbeitsplatz so, dass Du die Geschirrberge vom 
Frühstück oder die Bügel-Wäsche-Haufen im Wohnzimmer nicht siehst.  

Wenn Du kein separates Arbeitszimmer hast, dann nutze beispielsweise 
einen Sicht-Schutz (Paravent), um optische Ablenkung zu vermeiden. 
Oder drehe Deinen Tisch mit Blickrichtung zur Wand oder zum Fenster 
hinaus.  

Gestalte Deinen Arbeitsbereich so gut wie möglich als Arbeits-Bereich. 
Während Bürogebäude in der Regel so gut durchdacht sind, dass wir 
unbewusst in unseren Arbeitsmodus kommen („Hier bin ich produktiv, 
professionell, hier lebe ich mein Job-Ich!“) sind wir im Homeoffice um-
geben von privaten Dingen, Erinnerungen, Ablenkungen. Räume diese 

http://www.kreative-chaoten.com/
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optischen Impulse aus Deinem Sichtfeld, und platziere lieber ein paar 
Design-Stücke, die Dein Job-Ich wecken.  

Stelle während Deiner Arbeitszeiten das private Telefon auf lautlos (au-
ßer die Kollegen rufen Dich dort an). Stelle gerne auch die Tür-Glocke 
auf lautlos, damit Dich Paketboten und Nachbarn nicht aus der Kon-
zentration reißen. 

 

Ablenkung von innen verhindern 
Aufgrund der ständigen Störungen und Unterbrechungen in unserem 
(beruflichen) Alltag haben wir verlernt, fokussiert und konzentriert zu 
bleiben, fand ich bei Recherchen zu meinem Buch „Lass Mal Alles Aus – 
Wie Du wirklich abschalten lernst“ heraus. Ständig technisch und phy-
sisch auf Abruf zu sein, nicht abschalten zu dürfen, hat dafür gesorgt, 
dass wir technisch, physisch und mental gar nicht mehr abschalten 
können. Unsere Aufmerksamkeitsspanne sank in den letzten Jahren 
messbar, und ständig reißen wir uns auch selbst aus dem Tun. Ja, wir 
haben uns mittlerweile dem Dauerfeuer der externen Störungen mehr 
als angepasst. Denn selbst wenn von außen mal niemand etwas von uns 
will, dann fahren wir die internen Störungen noch ein Stückchen höher.  

Die Unterbrechungsforscherin Gloria Mark fand mit ihrem Team in ei-
ner Beobachtungsstudie von Büro-Arbeitern heraus, dass diese alle 40 
Sekunden (!) von einer Anwendung am PC zur nächsten wechseln. Von 
Word zu Excel zu Outlook zu Excel zu Word und so weiter. Da die Ange-
stellten im Schnitt zwölf Arbeitsbereiche hatten, wechselten sie zudem 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://amzn.to/33HoLaN
https://amzn.to/33HoLaN


 
Produktiv und erfolgreich im Homeoffice© by Cordula Nussbaum 
www.Kreative-Chaoten.com & www.GlüXX-Factory.de 
Gerne darf dieses eBooklet/Whitepaper  
an Kollegen, Freunde & Bekannte weitergegeben werden.  
 

Seite 21 

alle 10,5 Minuten auch komplett das Thema. Das heißt, selbst wenn von 
außen keiner etwas will von uns, dann reißen uns eben innere Impulse 
aus dem Tun. Das gipfelt nicht nur darin, dass wir alle 18 Minuten einen 
Blick auf Nachrichten in den Sozialen Medien werfen, sondern auch, 
dass wir uns andere Unterbrechungen wie Kaffeetrinken, Blumengießen 
oder einen Plausch suchen. (Alle Quellen zu den genannten Zahlen fin-
dest Du in Lass Mal Alles Aus – Wie Du wirklich abschalten lernst, S. 22 
und S. 60f.). 

Trainiere deshalb bewusst im Homeoffice diesem inneren Impuls nicht 
ständig zu folgen. Nimm wahr, dass Du gerne gedanklich springen willst 
– aber kehre bewusst zur momentanen Aufgabe zurück. Betrachte die 
weniger störanfällige Zeit in den eigenen vier Wänden als Training, Dich 
(wieder) fokussieren zu können.  

Nutze, wenn Du Dich zu sehr in den sozialen Medien zu verlieren be-
fürchtest, Apps wie „Freedom“ oder „Forest“, die Deine Nutzung radikal 
beschneiden helfen. 

 

Mit einem simplen Trick die Produktivität um 26 Prozent 
erhöhen 

Dabei kann Dir ein ganz simpler Trick helfen: Wissenschaftler der Uni-
versität von Texas haben herausgefunden, dass schon das reine „Da-
Liegen“ von Smartphones unsere Denk- und Konzentrationsfähigkeit 
beeinträchtigt – sogar, wenn das Gerät aus ist. Dazu bildeten die Wis-
senschaftler drei Versuchsgruppen und ließen die Probanden einige 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://amzn.to/33HoLaN
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Tests durchführen, für die die volle Konzentration erforderlich war. Die 
erste Gruppe wurde gebeten, das eigene Smartphone mit in den Raum 
zu bringen und es mit dem Display nach unten auf den Tisch neben sich 
zu legen. Die zweite Gruppe sollte ihre Smartphones mit in den Raum 
bringen, aber in ihren Taschen verstauen. Die dritte Gruppe sollte das 
Handy im Nebenraum lassen. Stets waren die Tonsignale ausgeschaltet. 
Ergebnis: Am schlechtesten in Sachen Konzentration und Gedankenleis-
tung schnitten diejenigen Nutzer ab, die ihr Smartphone auf dem Tisch 
neben sich liegen hatten. Deutlich bessere Ergebnisse erzielten diejeni-
gen, die ihr Smartphone in der Tasche ließen. Und nochmals bessere 
Leistungen zeigten diejenigen, deren Smartphone im Nebenraum lag. In 
einer Vergleichsstudie der Universität Würzburg lag die Leistung um 26 
Prozent höher, wenn das Handy nicht mit im Raum war. (>> Quelle, S. 
22 und S. 60f.) 

Lege also Dein Smartphone außer Sichtweite – das reduziert Deine 
Störanfälligkeit und boostet Deine Produktivität. Super, oder? 

 

Business-Modus einnehmen 
Wusstest Du, dass Kleidung unsere Stimme und unsere Stimmung ver-
ändert? Je nachdem, was wir anhaben, sprechen wir eher entspannt 
oder eher job-mäßig. Und fühlen uns auch so. Aus diesem Grund ist es 
immer gut, wenn Du wichtige Aufgaben zu erledigen hast, oder wichti-
ge Telefonate, dass Du Dich business-mäßig kleidest.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://amzn.to/3bt8skt
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Bring Dich morgens mental in eine gute innere Arbeitshaltung, indem 
Du Dich ganz normal fertig machst, frisierst, schminkst und Dich an-
ziehst, wie wenn Du an Deinen externen Arbeitsplatz gehen würdest. 
Jogginghosen signalisieren hier „Freizeit“ und dann fällt es vielen Men-
schen um ein Vielfaches schwerer, konzentriert und produktiv zu sein. 
Büro-Kleidung unterstützt fokussiertes Arbeiten. Und wenn Ihr im Laufe 
des Tages auch Video-Calls habt (via Zoom, Teams, Skype o.ä.) dann ist 

es eh gut, wenn Du schon gut aussiehst ��� 

 

Routinen beibehalten 
Zuviel Veränderung schadet der Konzentration. Hilf Dir selbst, in einen 
guten Arbeitsmodus zu finden, indem Du unterstützende Routinen bei-
behältst. Aufstehen zur gleichen Uhrzeit, frühstücken, an den Arbeits-
platz gehen, erstmal wie üblich an Deinem Arbeitsmorgen Mails che-
cken oder die Nachrichtenlage überfliegen, Kollegen „ansprechen“ 
(mailen, telefonieren). Der Start in den Tag mit Deinen gewohnten Rou-
tinen trotz ungewohnter Umgebung hilft Dir, schneller mental auf „Job“ 
umsteigen zu können und schneller konzentriert zu sein. 

 

Selbst-Organisation auf DEINE Art 
Egal welcher Präferenz-Typ Du bist (siehe oben): Löse Dich davon, wie 
"man" sich organisiert. Finde Deine ganz persönliche Art, die zu Deinen 
Stärken und Talenten passt. Mache den Schnell-Check unter 
www.Kreative-Chaoten.com/selbstchecks und organisiere Dich und 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
http://www.kreative-chaoten.com/selbstchecks
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Deine Aufgaben nach Deinem ganz individuellen Stil. Gehe noch einen 
Schritt weiter und wähle den Organisations-Stil, der zu DIR passt UND 
zu Deinem Tätigkeitsbereich passt. Es kann nämlich sein, dass Du eher 
systematisch-analytisch tickst – aber Dein Aufgabenbereich ist sehr agil, 
dynamisch, kreativ-chaotisch. Sprich: Du bekommst sehr schnell, sehr 
viele neue, komplexe Themen auf den Tisch oder hast viel mit Men-
schen zu tun. Da kannst Du den tollsten Zeitplan entwerfen – Dein All-
tag ist einfach nicht entsprechend planbar.  

 

Folgende Ideen helfen: 

Kreativer Chaot in einem flexiblen Umfeld 

Mache eine To-Do-Sammlung (Aufgabenspeicher) statt einer To-Do-
Liste. Das bedeutet: entkopple Terminkalender und Aufgabensamm-
lung. Gib Dir bewusst die Erlaubnis, alles aufzuschreiben, was Du tun 
musst und was Du tun könntet. Picke Dir ein To-Do heraus, erledige es. 
Alles Nichterledigte reist automatisch mit in die nächsten Tage. Auf die-
se Weise ersparst Du Dir wertvolle Zeit und Nerven, das Nichterledigte 
jeweils auf die folgenden Tage zu übertragen. 

 

Kreativer Chaot in einem planbaren Umfeld 

Nutze die Vorhersehbarkeit der Ereignisse, um Dir Ruhephasen für Kre-
atives und Neues zu schaffen. Schotte Dich in diesen Zeiten gegen Stö-
rungen ab. Das macht Dich zum Produktivitäts-Turbo. 

 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Systematischer Macher in einem flexiblen Umfeld 

Plane weniger! Halte Dir viel Freiräume und Luft für die unvorhergese-
henen Aufgaben und für Störungen. Dein Alltag ist NICHT planbar – also 
versuche es auch nicht. Das schont Deine Nerven und bewahrt vor 
Burn-Out. 

 

Systematischer Macher in einem planbaren Umfeld 

Mache es so, wie Du es im klassischen Zeitmanagement gelernt hast: 
erstelle eine To-Do-Liste, vergibt Prioritäten, plane Zeitslots in Deinem 
Kalender und arbeite das Planungs-Kunstwerk stoisch ab. 

 

Gekonnt priorisieren 
Du hast einen Berg an Aufgaben vor Dir? Doch was zuerst anpacken? 
Die Kunst besteht darin, die wichtigen von den unwichtigen Aufgaben 
zu trennen.  

Für Logische Ordner und/oder Menschen in einem sehr gut planbaren, 
priorisierbaren Alltag mag sich das einfach anhören. Für Kreative Chao-
ten ist jedoch zunächst mal alles wichtig. Und je agiler und dynamischer 
Dein Alltag ist, desto weniger lassen sich Prioritäten fixieren. 

Wie können wir also unsere Aufgaben sinnvoll priorisieren? Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass eine akkurat ausgetüftelte Rangliste für die Ta-
gesaufgaben wenig sinnvoll ist. Vielmehr brauchst Du flexible Kriterien, 

http://www.kreative-chaoten.com/
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die es Dir erlauben, Deine Arbeit je nach Situation anzupassen und 
dennoch den Fokus auf das Relevante zu behalten. 

Wer weiß, vielleicht beschwert sich nachmittags ein Kunde, Dein Kind 
hat sich das Kinn aufgeschlagen oder der Heim-Drucker ist kaputt. De-
taillierte Ranglistenplanung schränken Dich hier nur ein. Ja, denke über 
Deine Prioritäten nach, oder legt sie bei Euren Team-Meetings gemein-
sam fest. (Übungen und weitere Tipps dazu findest Du bei Bedarf in 
meinen Büchern oder im Online-Kurs „Mehr Zeit für mich!“).  

Aber lasst Euch unbedingt den Freiraum, um auf aktuelle Vorfälle gelas-
sen reagieren zu können. 

 

Drei „Unbedingt“-Aufgaben benennen 

Überlege Dir ein bis maximal drei "Unbedingt"-Aufgaben, die Du an 
einem Tag wirklich erledigen möchtest. Schaffe Dir Zeitinseln für Kon-
zentriertes Tun („Deep Work“) und widme Dich dort den vorrangigen 
To-Do´s. 

Wenn diese gemacht sind und nichts anderes Wichtiges daherkommt, 
dann widme Dich weiteren Aufgaben aus Deiner To-Do-Sammlung 
(Aufgabenspeicher), erledige ein paar hübsche „Könnte“-Aufgaben oder 
packe etwas von Deiner langen Bank an.  

Ist alles auf Deiner Agenda irgendwie gleich wichtig, dann schlage eine 
Schneise mit der Vier-Fragen-Technik.  

 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://www.kreative-chaoten.com/online-kurse/zeitmanagement/
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Die Vier-Fragen-Technik 

Betrachte Deine offenen Aufgaben und frage Dich: 

• Wo brennt was an, wenn ich es nicht tue? 

• Wo kann jemand weiterarbeiten, wenn ich das jetzt erledi-
ge? 

• Worauf habe ich gerade am meisten Lust? 

• Worauf habe ich gerade am wenigsten Lust? 

 

Packe dann das an, was entsprechend Sinn macht. Den Rest lässt Du in 
Deiner To-Do-Sammlung drin. 

 

Mit Timeboxing produktiver sein 
Elon Musk und Bill Gates tun es. In 5-Minuten-Häppchen. Timeboxing. 
Das heißt, die beiden erfolgreichen Tech-Giganten zerlegen ihre Tage in 
Fünf-Minuten-Einheiten und planen damit akkurat ihre Tage durch. 

Der Gewinn: eine hohe Produktivität, eine hohe Zeit- und Pünktlich-
keitstreue, und Zeit für Erholung sowie Freunde und Familie finden in 
diesem Planungsmeisterwerk auch ihren Platz. Zumindest, wenn man 
dem "Business Insider" Glauben schenken darf. 

Es klingt für Dich eher nach einem Horror-Szenario, seine Tage derart zu 
zerstückeln und sich eng zu takten? Ja, für kreative Chaoten grenzt eine 
solche Tagesplanung an Selbst-Kasteiung. Doch die Kern-Idee dahinter 

http://www.kreative-chaoten.com/
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kann auch den Out-of-the-Box-Denkern unter uns helfen, entspannter 
und produktiver zu sein. Denn die Kern-Idee lautet: "Lege fest, BEVOR 
Du eine Aufgabe anpackst, wieviel Zeit Du dafür investieren willst. Und 
trage Dir das fix in Deinem Kalender ein.“ 

Ist das eine neue Methode? Nein - beileibe nicht. Im klassischen Zeit-
management nannte man es früher "Zeiten blocken", und zwar nach 
der ALPEN-Methode abgeschätzte Zeiträume. Im Wording der Kreati-
ven Chaoten nannten wir es dann "Zeitinseln" belegen - mit viel Raum 
dazwischen für spontane Höhenflüge oder überraschend aufpoppende 
Aufgaben.  

Und heute - mit New Work und einem agilen Mindset - haben Experten 
einen "Work-Hack" daraus gemacht, nämlich das "timeboxing". Suche 
Dir gerne den Namen aus, der Dir am besten gefällt - und nimm aus der 
5-Minuten-Fragmentierung von Musk&Gates lediglich den einen fol-
genden wichtigen Aspekt mit. 

 

Zeit begrenzen - das "Gas-Gesetz" 

In meinen Seminaren fragen mich häufig die Teilnehmer, wie sie denn 
abschätzen können, wie lange sie für wichtige Aufgaben in ihrem Ka-
lender als Zeitinseln reservieren sollen.  

Ein Weg wäre es, sich zu beobachten, wie lange wir in der Regel für 
bestimmte (wichtige!) Aufgaben brauchen, und diesen Erfahrungswert 
als Grundlage zu nehmen. 

http://www.kreative-chaoten.com/
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Ein zweiter - charmanterer - Weg ist es, uns selbst eine Vorgabe zu ma-
chen, wie lange wir für eine bestimmte Aufgabe brauchen WOLLEN. 
Warum macht das Sinn? Erfahrungsgemäß braucht eine Aufgabe auch 
solange Zeit, wie wir ihr geben. Du hast den ganzen Tag Zeit, um eine 
Präsentation zu erstellen? Du wirst den kompletten Tag brauchen! Du 
hast 50 Minuten bis zum nächsten Meeting, um Dich vorzubereiten? Du 
wirst in 50 Minuten startklar sein! 

Das Phänomen dahinter ist als "Gas-Gesetz" oder auch "Parkinsonsches 
Gesetz" berühmt geworden. Denn: ein Gas (z.B. Luft) dehnt sich soweit 
aus, wie es seine Begrenzung zu lässt. Wir können ein Gas verdichten, 
indem wir es in ein enges Gefäß pressen oder mehr Raum geben, den 
es dann auch einnehmen wird. 

Also: blicke heute mal auf die anstehenden Aufgaben und lege fest, wie 
lange Du zur Erledigung brauchen WILLST. Reserviere für wichtige Auf-
gaben dann gleich auch ein schönes Zeitinselchen im Kalender und hal-
te Dich daran. Knappe Zeitinseln/Zeitfenster sind besonders hilfreich für 
die Perfektionisten unter uns, weil Aufgaben auf diese Weise ein fixes 
Ende haben. Probiere es aus - viel Spaß damit! 

 

FOKUS finden und halten 
Finde heraus, welches Stresslevel und welche innere Taktung wirklich 
die Deine ist – und orientiere Deinen Workload und Deine „Off“-Zeiten 
an Deinem ganz persönlichen Taktungs-Level.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Einen Gratis-Check „Welcher Taktungs-Typ bin ich?“ findest Du im 
BLOG www.GlüXX-Factory.de. 

Richte dann – in Absprache mit Deinem Team – Zeitinseln für Kon-
zentriertes Tun ein, sogenannte Deep-Work-Phasen, in denen Du nicht 
gestört wirst und Deinen Fokus voll auf die vorliegende Arbeit legen 
kannst. Seit Jahren wachsen mir diese Deep-Work-Phasen zunehmend 
ans Herz. Denn Studien haben gezeigt, dass wir heutzutage alle drei 
Minuten aus der Arbeit gerissen werden. Oder uns – mit dem Griff zum 
Smartphone – sogar selbst 63mal am Tag aus dem Tun reißen. (Quelle: 
Lass Mal Alles Aus, S. 22ff). Mit fatalen Folgen für unsere Produktivität 
und unsere Gesundheit. Schluss damit! Zelebriere #LassMalAllesAus – 
und genieße die neue innere Ruhe. 

Sorge vor, wenn Du Dich gerne in den Tiefen des Internets verlierst! 
Installiere beispielsweise das Browser-Plugin Momentumdash, das Dich 
jedes Mal, wenn Du ein neues Browser-Tab öffnest an Deinen Hauptfo-
kus des Tages erinnert. Tolle Bilder inklusive! 

 

Dich selbst motivieren 
Du hast heute so gar keine Lust mit der Arbeit anzufangen? Und es 
sieht ja auch keiner, dass Du immer noch am Frühstückstisch sitzt, und 
Dich nicht aufraffen kannst?  

Bevor Du auf diese Weise jetzt noch drei Stunden vergeudest, nutze die 
Zeit doch lieber, um eine Runde laufen zu gehen (außer, Ihr habt Anwe-

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://www.gluexx-factory.de/taktungstypen/
https://momentumdash.com/
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senheitspflicht vereinbart), das Bad zu putzen oder etwas zu tun, das 
Dir gut tut. 

Oder nutze den guten, alten „So-tun-als-ob“-Trick. Tue einfach so, als 
ob Du jetzt total Lust hast, zu arbeiten. Setze Dich an Deinen Arbeits-
platz und fange einfach an. Diskutiere nicht mir Dir selbst, sondern tue 
so, als ob Du voller Motivation wärst. 

Der Effekt: meist wenn wir dann ein paar Minuten gearbeitet haben, 
sind wir im Arbeits-Modus angekommen, und arbeiten einfach weiter. 
Prima, oder? 

Belohne Dich auch gerne, wenn Du ein paar Meilensteine des Tages 
geschafft hast: mache ein kleine Pause, wenn Du eine wichtige Aufgabe 
erledigt hast, gönne Dir ein leckeres Obst oder einen Schokoriegel, 
wenn Du gut vorangekommen bist. 

Vielleicht ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt um endlich die lange er-
sehnte Siebträger-Espresso-Maschine anzuschaffen, und einen oberle-
ckeren Cappuccino zaubern zu können?  

 

Pausen machen 
Kennst Du die gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten? Wer länger 
als sechs Stunden am Tag arbeitet, muss mindestens 30 Minuten Pause 
machen. Wer länger als neun Stunden am Tag arbeitet, muss mindes-
tens 45 Minuten Pause machen. Eine Pause muss mindestens 15 Minu-
ten dauern, eine längere Pause ist nach Absprache möglich. Ausnahmen 
sind möglich. 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Mache Pausen aber nicht nur, weil Du sie machen „musst“, sondern, 
weil es unserem natürlichen Rhythmus entspricht. Nach Zeiten der An-
spannung müssen unbedingt Phasen der Regeneration folgen, damit 
Dein Körper und Geist sich erholen können. Pausen, in denen Du dann 
„schnell mal was im Haushalt machst“ sind oftmals aber keine echte 
Erholung.  

Das gilt im normalen Büro-Alltag natürlich auch, in der Ungestörtheit 
des Homeoffice merken wir allerdings häufig nicht, dass der Akku leer 
wird, weil entsprechende Impulse durch Kollegen, die in die Pause ge-
hen, fehlen. Sei also achtsam, was Deine Energie macht, und mache 
frühzeitig eine Pause.  

 

Minipausen helfen 

Gönne Dir regelmäßig die großen Pausen, und denke auch an Mikro-
Pausen zwischendurch. Stehe spätestens alle 70 Minuten auf, strecke 
Dich, trinke was, atme. Chronobiologen haben festgestellt, dass wir im 
Schnitt 70 Minuten konzentriert und leistungsfähig sind. Danach geht 
unsere mentale und körperliche Kraft in den Keller, wir werden müde, 
unkonzentriert und langsamer. 

Nun aber peitschen sich viele Berufstätige über diesen „toten“ Punkt 
hinweg, pushen sich mit viel Koffein und Adrenalin wieder hoch. Leider 
erreichen sie damit aber nicht jene Produktivität, die sie hätten, wür-
den sie eine kurze Pause machen. Nimm Dich deshalb im Verlauf Deines 
Arbeitstages bewusst wahr, und wenn die ersten Anzeichen von Unkon-

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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zentriertheit kommen, dann mache bewusst eine (Mini)-Pause. Kurz 
aufstehen, ein paar Schritte gehen, tief durchatmen. 

Oder vereinbare mit netten Kollegen, dass Ihr Euch alle 70 (90?) Minu-
ten oder alternativ auf Zuruf auf eine Kaffee-Pause (oder Raucherpau-
se) „trefft“, und nebenbei gemeinsam via Video-chat ein paar persönli-
che Takte redet. 

 

Die 20-6-20 Regel für entspannte Augen 

Folgende Minipause schenkt Dir Kraft, wenn Du viel am Bildschirm ar-
beitest. (Quelle: Cordula Nussbaum, 111 Lifehacks, S. ) 

Du brauchst: Wecker, Timer oder Playlist 

So geht's: Schaue alle 20 Minuten für 20 Sekunden ca. 6 Meter in die 
Ferne. So entlastest Du Deine Augen, da der Augenmuskel für das weite 
Sehen ganz entspannt ist. Anspannen muss er sich nur, sobald wir in die 
Nähe schauen, also bei der typischen Bildschirmarbeit. Mache es Dir 
daher zur Gewohnheit, beim Nachdenken oder Starten von Program-
men nicht auf den Bildschirm zu starren, sondern den Blick nach drau-
ßen wandern zu lassen oder zumindest quer durchs Zimmer. 

Alternative: Deine Raumwand ist näher als 6 Meter? Dann stelle Dir 
vor, Du schaust durch die Wand „durch“ – richtest Deinen Blick auf ei-
nen imaginären Punkt hinter der Wand. Das klappt ebenso. 

Für den Anfang kann es helfen, sich einen Wecker zu stellen. Denke 
auch daran, immer mal wieder kräftig zu blinzeln. Normalerweise blin-
zeln wir bis zu 15-mal pro Minute. Wenn wir allerdings angestrengt auf 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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den Bildschirm schauen, reduzieren wir das um bis zu zwei Drittel. Rich-
te Dir eine Playlist ein, bei der alle 20 Minuten ein 20-Sekunden-Stück 
eingeblendet ist für Deine Kurz-Entspannung. Nebeneffekt: Unsere Kre-
ativität wird gefördert. 

 

Kantine @home? 
Erfahrene Homeoffice-Nutzer kennen das Problem: der Mittag kommt – 
und der Hunger auch. Während viele Berufstätige in die Kantinen gehen 
oder in umliegenden Geschäften Futter finden, und so locker innerhalb 
der 30 Minuten Mittagspause satt werden, muss der Home-Arbeiter 
auch noch für sein eigenes Catering sorgen. Wer nicht gerade im Stadt-
zentrum wohnt, oder über einem Supermarkt, hat jetzt womöglich ei-
nen nervigen Zeitfresser. Loslaufen, einkaufen gehen, womöglich noch 
kochen. 

Wenn Du also mittags essen willst, dann musst Du entweder ein bis 
zwei Stunden einplanen (für Einkaufen, selbst frisch kochen, essen) o-
der Deine Mittags-Mahlzeiten vorplanen. Ja, ich weiß, Kreative Chaoten 
mögen das gar nicht – Vorplanen. Aber wie gesagt: entweder Du bist 
bereit, deutlich länger Mittagspause zu machen als im Büro und hängst 
die Zeit hinten an, oder Du denkst einen Tick voraus. Überlege Dir ein 
paar Tage im Voraus, was Du mittags ohne großen Aufwand zubereiten 
könntest, und sorge dafür, dass die Zutaten im Haus sind. 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Und denke daran: Du kannst nicht „schnell abends auf dem Heimweg“ 
dann eben was Größeres zum Abendessen kaufen. Du hast nämlich 

keinen Heimweg ��� 

 

Sich „treffen“ 
Remote-Arbeiten, Work-Life-Blending, virtuelle Teams – nie war es ein-
facher als heute, gemeinsam zu arbeiten und doch für sich zu sein. Be-
sonders für introvertierte Menschen, die den Rückzug lieben, für Globe-
trotter oder auch für berufstätige Eltern eröffnen die technischen Mög-
lichkeiten völlig autarke Arbeitsmodelle. Allerdings stellt die virtuelle 
Zusammenarbeit sowohl die einzelnen Teammitglieder als auch die 
Abgebenden vor enorme Herausforderungen. Nicht nur jetzt, wo Ängs-
te und Verunsicherung das Geschehen prägen.  

Drei von vier virtuellen Teams scheitern, so das Ergebnis einer Studie 
der Rochus Mummert Consulting Group (>> Quelle) Hauptursache: 
wenn Mannschaften überwiegend elektronisch vernetzt arbeiten, dann 
kommen der persönliche Austausch, die soziale Interaktion zu kurz. Wo 
nur per eMail, formalen Datentransfers und knappen Telefonaten in-
teragiert wird, hört es auf zu „menscheln“ und das Vertrauen zueinan-
der sinkt. Es fehlen der „Flurfunk“ und der persönliche informelle Aus-
tausch in der Kaffeeküche, beim gemeinsamen Mittagessen oder vor 
und nach Meetings, sodass virtuelle Teams häufig förmlicher miteinan-
der umgehen als Kollegen, die sich jeden Tag sehen.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://www.rochusmummert.com/downloads/news/EW_Virtuelle_Teams_FD.pdf
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Die Folge: Neben- und Untertöne in der Kommunikation spielen schnell 
eine größere Rolle als die eigentlichen Inhalte und die Kollegen sind 
mehr damit beschäftigt, Aussagen auf der Metaebene zu hinterfragen, 
denn sich produktiv auf die gemeinsame Arbeit zu konzentrieren. Zum 
anderen entstehen Missverständnisse schneller – noch dazu, wenn die 
Team-Kollegen eine andere Sprache sprechen und aus einem anderen 
Kulturraum kommen. Auch Team-Spirit und Zusammenhalt, die für ein 
produktives Tun wichtig sind, bleiben in virtuellen Teams häufig auf der 
Strecke. Dies begünstigt die Eskalation von Konflikten, und führt unwei-
gerlich zu einem Leistungseinbruch und damit zur Verfehlung der Ziele. 

Orientiert Euch an den Meeting-Tipps für virtuelle Teams (s.u.), um in 
Kontakt zu bleiben. Macht regelmäßige Videokonferenzen mit Euren 
Kolleg*innen zu Euren Fach-Themen, und lasst Zeit für den informellen 
Austausch. Gerade momentan gibt es so viel zu diskutieren, da ist es 
gut, nicht alleine zu sein. 

Manche Unternehmen haben für Ihre Teams eine „Cuddle Time“ etab-
liert. Also eine Zeit, in der sich die Team-Mitglieder virtuell treffen, um 
sich zu „knuddeln“ und auf persönlicher Ebene auszutauschen. Manche 
Unternehmen machen das einmal die Woche, bzw. freitags, andere 
nehmen sich bei ihren täglichen Meetings ein paar Minuten extra für 
persönliche Belange. 

Unterschätzt nicht, dass die Einsamkeit im Homeoffice eine Auswirkung 
auf Psyche und Motivation hat. Eine Studie der Standford-Uni zum 
Thema Remote-Arbeiten fand heraus, dass die Mitarbeiter eines Unter-
nehmens, die zwei Jahre lang komplett von zuhause arbeiten durften 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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(sollten?) zwar produktiver und gesünder waren als zuvor, allerdings 
fühlte sich die Mehrheit der Beschäftigten sozial isoliert und kehrte 
freiwillig ein paar Tage pro Woche ins Büro zurück. (>> Quelle)  

Wir Menschen sind soziale Wesen, sind Herdentiere, und wir brauchen 
das Geborgenheitsgefühl einer Gemeinschaft. Nur wenige Menschen 
können auf Dauer ihr volles Potential ausschöpfen, wenn sie alleine 
sind.  

Nutzt deshalb die technischen Möglichkeiten, um in persönlichem Kon-
takt zu bleiben, und findet weitere Lösungen die virtuelle Distanz zu 
überwinden, die den herrschenden Ausgangsbeschränkungen gerecht 
werden. 

 

Feierabend machen 
Denke bitte auch rechtzeitig daran, dass mal Feierabend ist. Während 
im Büro Dich nach-hause-gehende Kollegen automatisch auf Dein 
„Schicht-Ende“ hinweisen, fehlt Dir alleine zuhause dieser Impuls. Auch 
hier fällt mir oft auf, dass engagierte Berufstätige gerne mal länger ma-
chen – mit doppeltem Negativ-Effekt.  

Zum einen müsst Ihr die gesetzlichen Ruhezeiten einhalten. Das heißt: 
zwischen dem Ende einer täglichen Arbeitszeit und dem Beginn einer 
neuen täglichen Arbeitszeit müssen mindestens 11 Stunden ununter-
brochene Ruhezeit liegen (§ 5 (1) ArbZG). Schickst Du dann allerdings 
um 22 Uhr noch schnell mal eine Mail, dann beginnt theoretisch die 11-

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://zurl.co/6XfN


 
Produktiv und erfolgreich im Homeoffice© by Cordula Nussbaum 
www.Kreative-Chaoten.com & www.GlüXX-Factory.de 
Gerne darf dieses eBooklet/Whitepaper  
an Kollegen, Freunde & Bekannte weitergegeben werden.  
 

Seite 38 

stündige Ruhezeit wieder von vorne. Ausnahmen gibt es natürlich, z.B. 
branchenabhängig.  

Zum anderen bringst Du Dich mit Nachtschichten um einen wertvollen 
Erhol-Effekt. Wer abends spät noch arbeitet, kann häufig nachts 
schlecht abschalten und Du schläfst schlecht. Mit dem Ergebnis, dass 
Du am nächsten Tag völlig gerädert bist. Mach also rechtzeitig Schluss – 
und genieße den Feierabend. 

 

Abstand gewinnen 
Wenn Du abends von der Arbeit nach Hause gehst, dann ist Dein Weg 
(mit Bus, Bahn, Auto, Fahrrad, zu Fuß) eine gute emotionale Trennung 
zwischen Job und Freizeit. Du kannst gedanklich auf diesen Wegen Dei-
nen Tag und möglichen Ärger hinter Dir lassen, und bringst Abstand 
zum Stress des Tages. Im Homeoffice fallen diese emotionalen Tren-
nungen weg. Kannst Du dennoch gut abschalten, sobald Du den Rech-
ner ausgemacht hast – prima.  

Hast Du allerdings das Gefühl, die Gedanken kommen überhaupt nicht 
zur Ruhe, dann begib Dich auf einen künstlich geschaffenen Heimweg. 
Fahre alle Job-Gadgets herunter, mache das Firmenhandy aus und gehe 
dann eine Runde spazieren. Komme wieder heim – und freue Dich auf 
den Feierabend zuhause. Nutze auch mentale Ablenkungen, um „Um-
zuschalten“ (statt Abzuschalten): Sodoku spielen, ein angenehmes Tele-
fonat führen oder andere Dinge, die Deinen Kopf auf eine angenehme 
Weise beschäftigen.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://amzn.to/3aSZkW6
https://amzn.to/3aSZkW6
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Bewusst bewegen 
So ein künstlich geschaffener “Heimweg“ sorgt auch dafür, dass Du Dich 
bewegst. Manchmal trage ich einen Schrittzähler und Pulsmesser am 
Handgelenk, und jüngst fiel mir auf, dass ich an reinen Homeoffice-
Tagen, wenn ich beispielsweise ein neues Buch schreibe, maximal 600 
Schritte mache. An Tagen, in denen ich ins Büro-Büro gehe, sind es lo-
cker über 10.000 Schritte. Der Grund: ich gehe zu meinen Mitarbeitern, 
um etwas zu klären. Wir gehen mittags raus. Ich gehe zum Drucker, 
zum Scanner, zum Büromaterialschrank. Und das summiert sich dann 
doch ganz schön auf.  

Kein Wunder, dass ich nach Buch-Schreibe-Phasen nicht nur stolz auf 
200 neue Manuskriptseiten schauen kann, sondern dummerweise auch 
auf drei Kilo mehr auf der Waage. Plane also in Deiner Homeoffice-
Phase jeden Tag bewusst Bewegung ein – idealerweise an der frischen 
Luft.  

 

Saboteure enttarnen 
Ob wir uns ausreichend bewegen, uns im Homeoffice konzentrieren 
können, glauben, wir müssten uns bei den Kollegen und Vorgesetzten 
ständig melden, um zu zeigen, dass wir wirklich arbeiten oder uns für 
Deep Work abschotten – alle unsere Verhaltensweisen haben viel mit 
unserem inneren Antrieb zu tun.  

Egal ob wir mögen oder nicht, bei allem was wir tun, folgen wir einem 
„inneren Ruf“. Ob Du Überstunden machst, am Wochenende noch in 

http://www.kreative-chaoten.com/
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Deine Mails guckst oder heimlich auf dem Klo CandyCrush spielst - im-
mer bringt Dich Dein innerer Motor dazu, dies zu tun. Auch wenn Du 
das eigentlich gar nicht willst – es treibt Dich rein. 

Manchmal ist dieser Motor dabei positiv und stachelt uns auf eine 
wohltuende Weise an. Das ist der Fall, wenn Du besonders jetzt im 
Homeoffice Deine Lebensmotive (z.B. Freiheit, Abenteuer, Zugehörig-
keit) ausleben kannst. Dann springst Du morgens voller Elan aus dem 
Bett und freust Dich auf die Aufgaben und (virtuellen) Begegnungen, 
die heute vor Dir liegen.  

Ungesund wird es allerdings, wenn die kleinen inneren Antreiber unse-
re „eigentlichen“ Wünsche immer wieder sabotieren. Und wir uns an-
ders verhalten, als wir „eigentlich“ wollen. 

Finde heraus, welcher innere Antreiber Dich regelmäßig an oder sogar 
über Deine Grenzen bringt. Ist es der Anspruch „Sei nett!“? „Mach 
schnell!“? „Sei vorsichtig!“? „Sei perfekt!“? „Streng Dich an!“? Oder 
„Sei stark!“? Und fange dann in kleinen Schritten an, diese Inneren Sa-
boteure zu entmachten. Probiere bei kleinen, unwichtigen Aufgaben 
ein neues Verhalten aus, biete Deinen limitierenden Überzeugungen so 
nach und nach die Stirn.  

Oft reicht es bereits aus, dass wir uns unserer hinderlichen Muster be-
wusstwerden. Nach dem Motto „Gefahr erkannt – Gefahr gebannt“ 
haben bereits viele meiner (Online)Coaching-Klienten zu einem gelas-
senen Umgang mit sich und Ihren Antreibern gefunden. Beobachte Dich 
besonders jetzt in der Zeit in den eigenen vier Wänden, enttarne Deine 
inneren Saboteure – und mache sie Dir zu Freunden.   

http://www.kreative-chaoten.com/
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Homeoffice-Tipps für Teams 

Kommunikation technisch organisieren 
Natürlich haben alle Unternehmen ihre etablierten Kommunikations-
Tools und Wege, auf denen die interne und externe Kommunikation 
abläuft. Was nutzt Ihr normalerweise? Was macht derzeit Sinn?  

Klassischerweise läuft in den meisten Unternehmen die asynchrone 
Kommunikation über Mail. Das hat den Vorteil, dass jeder Mitarbeiter 
bereits damit umgehen kann, bringt aber die erheblichen Nachteile von 
SPAM-Mail (Anteil 2019: 55 Prozent!) und der leidigen CC-Manie mit 
sich.  

Ist das bislang Euer einziges Tool, dann bleibt derzeit dabei. Es macht 
keinen Sinn in unruhigen Zeiten, in denen zahlreiche Mitarbeiter eh 
komplett verunsichert sind, auch noch neue Tools einzurichten. Ganz zu 
schweigen davon, dass man so schnell jetzt gar nicht schulen kann. 
Und: in der Außen-Kommunikation ist und bleibt Mail immer noch der 
beste Weg.  

Ist die Krise die Initialzündung bei Euch, auch dauerhaft Remote-
Arbeiten mehr und mehr zu etablieren, bzw. die digitale Kommunikati-
on zu verbessern, dann könnt Ihr unter einer ganzen Reihe an Werk-
zeugen wählen, die den Austausch in Teams erleichtern können.  

Gut geeignet für die interne Kommunikation sind Programme wie 
Microsoft Teams (enthalten im Office 365 Business-Paket) oder Slack. In 
diesen Tools ist die Kommunikation übersichtlicher als im Mail-
Posteingang, weil die einzelnen Konversationen meist nach Teams oder 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Themen sortiert und auch leicht zu durchsuchen sind. Mitarbeiter kön-
nen jederzeit einer „Unterhaltung“ beitreten und diese problemlos 
wieder verlassen. Einige dieser Programme bieten darüber hinaus die 
Verknüpfung mit Office-Tools, Bots oder Automationen an. Teams spa-
ren sich damit viel Zeit und arbeiten deutlich effizienter.  

In der dauerhaften digitalen Zusammenarbeit sind Teams, Slack & Co. 
eine gute Wahl. Sie ersetzen kein Mailprogramm, aber vereinfachen 
einiges.  

 

Kommunikationskanäle festlegen 
Wichtig: habt Ihr mehrere Kommunikations-Kanäle, dann besprecht 
transparent und für alle verbindlich, welche Themen auf welchen Kanä-
len behandelt werden. Wenn ein Teil der Kommunikation in den Mails 
ist, ein Teil in Slack & Co., ein anderer Teil via WhatsApp oder gar tele-
fonisch geklärt wird, dann ist das Chaos vorprogrammiert. Es gehen 
Informationen unter bzw. Ihr vergeudet eine Menge wertvoller Zeit mit 
Suchen. 

 

Vereinbart klare Standards 

• Wie und wann wollt Ihr asynchrone Kommunikation nutzen? 

• Welchen Kanal wollt Ihr nutzen für eine dringende Kommuni-
kation? WhatsApp? Slack? Teams? eMail?  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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• Wie lange haben die Kollegen Zeit, um auf Anfragen aus dem 
Team zu antworten? (Response Time)?  

• Sichert Euch ein hohes Commitement, dass vereinbarte Ar-
beitspakete pünktlich und zuverlässig geliefert werden, das 
erhöht das Vertrauen zueinander. 

 

Kunden von mir haben folgende Regelungen gefunden: 

• Regelmäßig Meetings live und online via Video-Plattform 
(s.u.) 

• Austausch zu laufenden Projekten per Mail, oder wenn be-
reits eingeführt via Slack/Teams 

• Privater Austausch via WhatsApp-Gruppe (oder Alternativen 
wie Telegram etc.) 

• Eil-Absprachen innerhalb der vereinbarten Kommunikations- 
und Erreichbarkeitszeiten per Telefon, außerhalb der Zeiten 
in einer extra WhatsApp-Gruppe 

 

Offen über technische Probleme sprechen 

Möglicherweise sind nicht alle im Team so fit mit der (neuen) Technik 
wie es jetzt gut wäre. Scheut Euch nicht, offen darüber zu sprechen und 
Euch gegenseitig eine schnelle Unterweisung zu geben, oder Links zu 
teilen zu Erklär-Videos. Riskiert nicht, dass ein Unsicherer sich erst nach 
Tagen outet, er käme nicht zurecht. 

http://www.kreative-chaoten.com/
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Kann einer aus Eurem Team den „First-Level-Support“ übernehmen? 
Also helfen, wenn es technisch zwickt? Bevor Ihr ein Ticket erstellt, bei 
der momentan eh überlasteten IT-Abteilung?  

Tauscht Euch immer wieder (im Daily Meeting oder per Gruppenchat) 
aus, wo etwas hängt und was schon richtig gut nutzbar ist. 

 

eMail-Regeln festlegen 
Je weniger wir uns sehen und schnell über den Schreibtisch reden, oder 
in Tür-und-Angel-Gesprächen Kleinigkeiten klären können, desto wich-
tiger wird meist die schriftliche Kommunikation per Mail.  

Während klare Regeln hier schon lange eine große Hilfe für alle Berufs-
tätigen wären, ist es umso wichtiger, je mehr sich unsere Kommunikati-
on in diesen Kanal verlegt. 

Setzt die wichtigsten Tipps zum eMail um, die ich den Teilnehmern 
meines Live-Zeit- und Prioritätenmanagement-Seminares gerne mitge-
be: 

 

• Sendepause. Stellt die automatische Benachrichtigung über 
den Post-Eingang ab. Egal ob „pling“ oder ein blinkender Um-
schlag – jeder Reiz stört Dich in Ihrer Arbeit. 

• Entspanne Dich. Frage Dich: wie wichtig ist es, sekundenge-
nau über neue Post informiert zu sein? Was passiert, wenn 
Du eine eine eMail erst nach drei Stunden liest? Meist pas-

http://www.kreative-chaoten.com/
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siert nichts – und wenn Du nicht am Platz wärst, dann wür-
dest Du den Eingang ja auch nicht bemerken. 

• Schluss mit Hektik. In den USA ist es üblich, innerhalb von 
acht Stunden eine Mail zu beantworten. In Deutschland ist 
akzeptiert, wenn die Antwort am nächsten Tag kommt. Ma-
che Dir deshalb keinen Stress, „schnell“ antworten zu müs-
sen, solange Ihr im Team keine kürzeren Response-Zeiten 
festlegt habt. 

• Feste Zeiten und Zeitspannen. Leg für Dich feste Mail-
Abholzeiten fest und einen Zeitraum, wie lange Du Dich je-
weils en bloc den Mails widmen willst (z.B. 20 Minuten mor-
gens, 30 Minuten nachmittags). 

• Einmal-Aktion. Beschäftige Dich mit jeder Mail nur einmal. 
Überlege sofort: weiterleiten, bearbeiten, terminieren, archi-
vieren oder löschen. 

• Umgang mit CC-Mails. Legt in Eurer Firma oder in Eurem 
Team fest, wie Ihr mit CC-Mails – dem größten Zeitfresser 
überhaupt – umgeht. „Mails per cc sind in unserer Firma ge-
nerell verboten.“ Legt Sie „Strafen“ fest: fünf Euro in die 
Team-Kasse, einen Umtrunk auf Kosten des „Spammers“. 
Werdet kreativ – die meisten Problem löst Ihr mit einem 
Funken Humor. Die anderen ziehen nicht mit? Dann sage 
deutlich, dass Du CC-Mails nicht mehr liest. Punkt. 

http://www.kreative-chaoten.com/
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• Antworte kurz und bündig. Halte Dich bei Deinen Mails kurz - 
maximal eine Bildschirm-Seite, nicht scrollen. Dein Adressat 
wird es zu schätzen wissen und seine Antwort ebenfalls 
knapp halten. 

• Höflich sein. Verzichtet aber bitte nicht („aus Effizienzgrün-
den“) auf eine nette Anrede und Grußformel.  

• Nutze lieber, um effizienter zu schreiben Textbausteine, Vor-
lagen und Quicksteps. Wie das funktioniert, das kannst Du in 
der Hilfefunktion nachlesen oder Dir gute Tutorials im Inter-
net anschauen. 

• Je Anliegen eine Mail. Möchtest Du mit einem Adressaten 
mehrere Dinge klären, dann schicke am besten je Anliegen 
eine separate Mail – mit der Frage oder dem zu klärenden 
Punkt im Betreff. So schleppst Du nicht einen Berg an erledig-
ten Infos in jeder weiteren Mail mit.  

• Betreffzeile nutzen. Schreibe Mini-Informationen direkt in die 
Betreffzeile und schließe mit NFM (no further message) oder 
EOM (end of message) ab. Dann braucht der Adressat die 
(leere) Mail gar nicht zu öffnen. 

• Terminiere längere Antworten. Eine Antwort wird länger aus-
fallen oder Du benötigst dazu noch Unterlagen? Dann termi-
niere die Antwort auf einen späteren Zeitpunkt, außerhalb 
Deines Antwort-Blocks. Am besten einfach nur eine Flagge 
setzen und hoch rutschen lassen im Posteingang. 

http://www.kreative-chaoten.com/
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• Rufe bei komplexen Themen lieber an. Ideen entwickeln, 
Konflikte lösen, Verhandeln – diese Themen sind für Mails 
ungeeignet.  

• Zufluss beschränken. Kündige überflüssige Newsletter-Abos 
(aber nicht die news-to-use!  ). 

• Du freust Dich, über Mails als willkommene Ablenkung von 
Deiner „langweiligen“ Arbeit oder der Einsamkeit im Home-
office? Gut, denn wir brauchen kreative Pausen, um unseren 
Arbeits-Akku zu laden. Maile mit Begeisterung - und ohne 
schlechtes Gewissen - zurück. Sonst ist nämlich der Erhol-
Effekt gleich Null. Die Freude über die Ablenkung ist bei Dir 
Dauerzustand? Dann denke ernsthaft drüber nach, ob Du die 
richtige Arbeitsstelle hast und ziehe mittelfristig Konsequen-
zen. 

 

Synchrone Kommunikation etablieren 
Im Workflow sind ständig Themen zu besprechen, für die Mail & Co. 
nicht die geeigneten Wege sind. Auch manche Meetings dürfen jetzt 
nicht einfach unter den Tisch fallen. Kein Problem, denn seit vielen Jah-
ren gibt es gute technische Lösungen, um sich virtuell live zu treffen. 

Viele Tools sind schnell installiert und simpel zu bedienen. Neben 
Google Hangouts Meet (ab 5,20 Euro/Monat und Nutzer), Gotomeeting 
(mit rund 14 Euro/Monat zwar kein Schnäppchen, aber Funktionsweise 
und Qualität sind hier sehr gut, www.gotomeeting.de) oder Skype (weit 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://refergsuite.app.goo.gl/9azq
http://www.gotomeeting.de/
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verbreitet, schwankende Bild- und Tonqualität, mit zwei US-
Dollar/Nutzer günstig, http://www.skype.de) nutze ich seit vielen Jah-
ren Zoom (www.zoom.us). Der Dienst läuft auf allen gängigen Plattfor-
men und auch problemlos auf Smartphones. Neue Meetings sind 
schnell und einfach angelegt, Teilnehmer können mit wenigen 
Mouseklicks eingeladen werden. Wer gerade nicht online ist, kann sich 
auch klassisch per Telefon einwählen. Ca. 14 Euro/Monat, Meetings bis 
40 Minuten in der kostenfreien Basisversion möglich.  

 

Teilnehmer festlegen 

• Überlege Dir mit Deinem Team welche (Video-)Meetings in wel-
chen Abstand wichtig sind, und wer jeweils teilnehmen sollte. 

• Wollt Ihr ein Daily-Check-In und/oder Daily-Check-Out-Meeting 
machen? Falls ja: wann ist die beste Uhrzeit dafür? 

• Zu welchen Themen meetet das komplette Team?  

• Wer nimmt an welchen weiteren Meetings teil? 

• Beachtet die Regel: So viele Meetings wie nötig, so wenige wie 
möglich. Orientiert Euch an der „Pizza-Regel“: demnach treffen 
sich bei Meetings von Amazon nach einer Idee des Gründers Jeff 
Bezos maximal so viele Menschen, wie von zwei Pizzen satt 
werden können. Das hält die Treffen schlank und effektiv. 

 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
http://www.skype.de/
http://bit.ly/2QtDTjB
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Ablauf festlegen 

Legt eine Struktur für Eure Online-Meetings fest. Bewährt haben sich 
analog zu den Daily Standups lokaler Teams sogenannte Weekly Calls, 
die beispielsweise bei einem Team von fünf Personen ebenfalls nur 15 
Minuten dauern. Jeder erhält drei Minuten Zeit, um ein kurzes Update 
zugeben: 

• Was habe ich in der vergangenen Woche getan? 

• Was steht für die kommende Woche an? 

• Was ist gut gelaufen, was freut mich gerade? 

• Wo habe ich gerade eine Blockade? Wo bräuchte ich Unterstüt-
zung? 

Während der drei Minuten hören die anderen nur zu. Erst wenn alle ihr 
Update gegeben haben, wird über einzelne Punkte diskutiert, werden 
Hilfe bei den Blockaden überlegt und unter Umständen ein weiteres 
Meeting mit weniger Beteiligten für genau dieses Thema vereinbart. 

 

Häufigkeit festlegen 

Zusätzlich findet einmal im Monat ein weiteres Update-Meeting statt, 
das nach der gleichen Fragen-Struktur abläuft, diesmal aber die Priori-
täten des letzten Monats und des kommenden Monats beleuchtet.  

Quartalsweise können Video-Calls stattfinden, in denen auch persönli-
che Themen und Meta-Themen der Zusammenarbeit thematisiert wer-
den. (Hoffen wir mal nicht, dass wir diesen Tipp brauchen. Hoffen wir 

http://www.kreative-chaoten.com/
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lieber, dass sich alles so schnell wie möglich wieder normalisiert und Ihr 
ins Büro-Büro zurückkehren könnt). 

 

Kommunikations-Etikette festlegen 
Vereinbart, dass während der Online-Meetings alle anderen Kommuni-
kationskanäle (Mail!) ausbleiben. Manche Online-Konferenz-Tools zei-
gen an, wenn ein Teilnehmer ein anderes Fenster im Vordergrund offen 
hat – vereinbart, dass dies ein No-Go ist, weil es die Konzentration und 
Produktivität der Meetings unnötig senkt. Wenn ein Teilnehmer an-
fängt sich zu langweilen, dann stimmt etwas an der Meeting-Agenda 
nicht. 

Stellt eine regelmäßige synchrone Kommunikation sicher, damit ge-
danklich jeder mit an Bord ist, und einen aktuellen Überblick über den 
Stand der Projekte behält. 

 

So holt Ihr das Beste aus Euren virtuellen Meetings  

• Meetings vorbereiten: Ablauf, Zeiten, benötigte Dokumente 
festlegen und frühzeitig an alle kommunizieren. 

• Pünktlich starten. 
• Wenn technische Einwahl-, Ton- oder Bildprobleme zu befürch-

ten sind, dann Meetingraum bereits fünf Minuten früher öffnen, 
damit alle in Ruhe ankommen können und es inhaltlich dann 
pünktlich losgehen kann. 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/


 
Produktiv und erfolgreich im Homeoffice© by Cordula Nussbaum 
www.Kreative-Chaoten.com & www.GlüXX-Factory.de 
Gerne darf dieses eBooklet/Whitepaper  
an Kollegen, Freunde & Bekannte weitergegeben werden.  
 

Seite 51 

• Alle, die nicht am Sprechen sind, stumm stellen (muten). 
• Chat für Zwischenfragen und Feedback nutzen 
• Damit der Ton gut bei den anderen ankommt, Headset nutzen 

(bzw. „Ohrenstöpsel“ vom Smartphone) 
• Für ein gutes Bild bei Webcam-Nutzung für ausreichend Licht 

sorgen (Schreibtischlampe in Deine Richtung drehen). 
• Blicke in die Kamera, wenn Du sprichst, das wirkt persönlicher. 
• Bei vielen Teilnehmern oder reinen Telefonmeetings den eige-

nen Namen sagen, wenn Du zum Sprechen beginnst. 
• Sorge dafür, dass in Deinem Homeoffice keine/kaum Hinter-

grundgeräusche sind. Bitte Familienmitglieder um Rücksicht. 
• Bitte alle Menschen, die den gleichen Internetzugang wie Du 

nutzen, für die Dauer des Online-Meetings keine Filme zu 
streamen oder große Dateien herunterzuladen. Sonst „friert“ 
Dein Bild und Ton immer wieder ein. 

• Ist Deine Internetverbindung immer noch zu instabil, dann be-
ende Deine Videoübertragung. Dann sehen Dich zwar die ande-
ren Teilnehmer nicht mehr, aber Du hast zumindest eine gute 
Tonqualität. 

• Führt ein Sofort-Protokoll. Haltet live und für alle verfolgbar (z.B. 
via Screensharing) wichtige Punkte fest. So entfällt das mühsa-
me Protokoll-Erstellen nach dem Meeting. 

• Haltet in Eurer Aufgabensteuerungs-Liste fest, wer was bis wann 
zu erledigen hat.  

• Falls das Meeting kein Routine-Termin ist (Jour Fixe, Daily, 
Weekly), vereinbart gleich den FollowUp-Termin. 

http://www.kreative-chaoten.com/
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• Beendet das Meeting pünktlich, vielleicht mit einem schönen 
motivierenden Zitat oder Spruch des Tages.  

 

Raum für Persönliches geben 

Schafft ausreichend Gelegenheiten, zu denen Eure Team-Mitglieder 
persönlich in Kontakt bleiben. Je weniger sie bislang das alleinige Arbei-
ten zuhause gewöhnt waren, und je mehr sie „Hanni-Herzlich-Typen“ 
sind – also empathische, sehr soziale Menschen, die den persönlichen 
Kontakt zu anderen Menschen lebensnotwendig brauchen – desto 
wichtiger ist das.  

Organisiert ausführliche Videokonferenzen, in denen Raum für persön-
liches (Hobbies, derzeitige Erfolge oder Misserfolge, Familiäres etc.) ist. 
Schaffe den Rahmen, um das Vertrauen zueinander aufrechtzuerhalten.  

Ermuntere jeden in den Online-Sessions einen Beitrag zu leisten, und 
sich offen zu äußern. Denn in reinen Online-Teams lauert die Gefahr 
von „Online-Introvertiertheit“: gerne verstecken sich die Ruhigen oder 
diejenigen, die mit einer zu vollen To-Do-Liste kämpfen, in ihrem ge-
schützten virtuellen Nest – und riskieren, als nicht-engagiert, ideenlos 
oder träge wahrgenommen zu werden.  

Erfahrungsgemäß finden die besten informellen Gespräche zwischen 
den Team-Mitgliedern statt, wenn der Team-Lead noch nicht oder nicht 
mehr nicht im „Raum“ ist. Also habe als Führungskraft den Mut, Dich 
auch mal auszuklinken.  

http://www.kreative-chaoten.com/
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Erreichbar bleiben 
Da Ihr Euch im Team ja jetzt nicht seht, besteht die Gefahr von Missver-
ständnissen. Besprecht, wie Ihr Erreichbarkeiten regeln wollt, das senkt 
die Wahrscheinlichkeit von späterem Ärger enorm. 

• Wollen wir fixe Arbeitszeiten für alle festlegen, in denen die an-
deren dann auch erreichbar sein müssen? 

• Wollen wir „Erreichbarkeitsfenster“ festlegen? 

• Oder wollen wir lieber „Fokuszeiten“ festlegen, also Zeiten, in 
denen die anderen nicht gestört werden dürfen? 

• Wann musst Du telefonisch erreichbar sein?  

• Wie schnell müssen Mail-Anfragen oder Slack-Einträge beant-
wortet werden?  

• Sollt Ihr, bevor Ihr eine Pause einlegt, Euren Kolleg*innen Be-
scheid geben, wie lange Ihr Euch „absentiert“?  

• Sollen wir uns in der Früh „anmelden“, oder zum Feierarbeit 
verabschieden? 

• Wie sichern wir die Erreichbarkeit für Kunden und externe Ge-
schäftspartner?  

• Wollen wir Erreichbarkeits-Zeiten nach außen kommunizieren?  

• Geben wir die (privaten) Handynummern der Mitarbeiter raus? 
Oder kann jeder seinen Festnetz-Anschluss aufs Handy umlei-
ten?  

http://www.kreative-chaoten.com/
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„Sichtbar“ bleiben 
Schon jetzt – wenige Tage nach der massiven Umstellung auf Home-
office – höre ich immer wieder unzufriedene Stimmen der Kollegen, die 
alleine in den Büros, Werkstätten und Geschäften die Stellung halten 
müssen. 

Nicht nur, weil doch deutlich mehr Arbeit an den Büro-Gehern hängen 
bleibt, als gedacht. Sondern weil leider gleich auch der Neid hoch-
kommt, dass „die Kollegin bei diesem Wetter garantiert nichts arbeitet, 
sondern sich faul in der Sonne räkelt!“ oder „der Kollege jetzt ja aus-
schlafen darf“.  

Sorgt deshalb als Homeoffice-Worker für Transparenz und „Sichtbar-
keit“, dass Ihr sehr wohl aktiv seid. Das können – wie angesprochen – 
Kommunikationszeiten sein, in denen Du Mails der Kollegen und Anrufe 
sofort annehmen musst. Oder Ihr vereinbart ganz klare Leistungsziele, 
die Du bis zum Termin XY erledigt haben musst. Dann ist es nämlich 
völlig egal, ob Du um 10 Uhr am Schreibtisch sitzt, oder um 21 Uhr. 
Hauptsache, die Arbeit wird erledigt. 

 

Arbeitszeiten erfassen? 
Stellt Euch im Team ein paar Fragen in punkto Arbeitszeiten. 

• Macht Ihr Homeoffice auf Basis einer Vertrauensarbeitszeit?  

• Oder wollt Ihr Eure Arbeitszeiten erfassen?  

• Wollt Ihr es technisch erfassen (App)?  

http://www.kreative-chaoten.com/
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• Soll es im vernetzen Kalender eingetragen werden? 

• Oder soll jeder für sich Tabellen führen (Excel?)?  

• Wie wollt Ihr mit Überstunden und Gleitzeiten umgehen? 

• Was ist zu tun, wenn ein Kolleg*in länger weg ist (Arzt-
Termin)? 

Sprecht diese Punkte klar und frühzeitig an, damit es nicht in ein paar 
Wochen Ärger gibt. 

 

Ziele erreichen statt Aufgaben abarbeiten 

Nutze als Führungskraft die räumliche Distanz und die reduzierte Kon-
trollmöglichkeit, ob Deine Leute arbeiten, um grundsätzlich die Art der 
Arbeit zu verändern. Löse Dich von einer reinen „Abarbeitung von Auf-
gaben“ und verabschiedet lieber Leistungsziele und Projekt-Etappen, 
die bis zu einem gewissen Zeitpunkt erledigt sein sollen.  

So kann es Dir dann zunehmend egal sein, ob sich Deine Homeoffice-
Arbeiter*innen an konkrete Arbeitszeiten halten, oder flexibel Work-
Life-Blending leben. Solange die Ziele und Projekte realisiert werden, ist 
alles fein. 

 

Vernetzte Kalender nutzen 
Schafft Euch Freiräume (Zeitinseln/Timeboxes) für konzentriertes Tun, 
und blockt diese im vernetzten Kalender (z.B. im Outlook- oder Google-

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Kalender). So bist Du auch optisch sichtbar für andere für diese Zeit 
geblockt – und wirst hoffentlich in Ruhe gelassen. Also nicht zu Mee-
tings eingeladen oder angerufen.  

 

Aufgaben neu verteilen? 
Möglicherweise macht es Sinn in dieser Ausnahme-Situation, Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortung neu zu verteilen. Wer ist jetzt ideal-
erweise für welche Themen zuständig? Wer kann was an wen delegie-
ren? Sollten Arbeitsgruppen neu zusammengestellt werden, und bei-
spielsweise Mitarbeiter mit Kindern und kinderlose Kollegen zu „mi-
schen“, um Erreichbarkeiten sicherzustellen? Seid kreativ und flexibel, 
und vermeidet „Besitzdenken“. 

 

Zentrale Aufgabensteuerung: wer macht was?  
Unternehmen, die neu in die dezentrale Zusammenarbeit einsteigen, 
oder „hybride“ Modelle leben, beklagen häufig, die mangelnde Trans-
parenz der offenen To-Do´s. Nicht nur, dass es natürlich den Workflow 
im Team hemmt, wenn keiner einen Überblick über offene oder bereit 
erledigte Aufgaben hat, sondern auch, weil jeder Berufstätige sehr 
schnell von sich überzeugt ist, super-fleißig zu sein, während die Kolle-
gen „doch eh nur chillen!“.  

Für virtuelle Teams ist also eine zentrale, transparente, sich synchroni-
sierende Aufgabensteuerung, die für alle Teammitglieder zugänglich ist, 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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eines der wichtigsten Steuerungstools. Und auch für jeden einzelnen 
Mitarbeiter sind nachverfolgbare Aufgaben-Übersichten die Kern-
Komponente für ein effektives, effizientes und produktives Tun. 

Visualisiert deshalb besonders jetzt, wer sich derzeit um welches The-
ma kümmert.  

In den vergangenen Jahren ist eine Flut an Aufgaben-Apps über uns 
hereingebrochen. In den Basis-Versionen sind die meisten gratis und 
haben bereits ein paar hilfreiche Funktionen, und dann werden sie im-
mer komplexer. Von der einfachen digitalen To-Do—Liste bis hin zur 
umfassenden Projektmanagement-Software sind alle Spielarten mög-
lich. 

In meinen Seminaren kläre ich mit den Teilnehmern immer zunächst, 
ob sie eher die haptischen Menschen sind – also Aufgaben im wahrsten 
Sinne des Wortes „begreifen“ wollen. Haptische Menschen sind sehr 
viel besser mit haptischen Tools beraten als mit digitalen Lösungen. Der 
Grund: alles was virtuell ist, ist viel zu unverbindlich und wird nicht gut 
in der Aufgaben-Organisation unterstützen. Nicht dies ist zuletzt der 
Grund, warum auch viele Teams sich und ihre Aufgaben haptisch orga-
nisieren, beispielsweise mit Post-its und in den Büros hängenden Kan-
ban-Boards. 

Jetzt, wo wir allerdings gezwungen sind, virtuell zu arbeiten, sind digita-
le Tools natürlich der Königsweg. Habt Ihr in der Vergangenheit Tools 
etabliert, dann seid Ihr bereits gut aufgestellt. Für Neulinge und einen 
schnellen Einstieg bieten sich ganz simple Word-Dokumente oder Excel-

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Tabellen an, die auf einem gemeinsamen Laufwerk oder in der Cloud 
(s.u.) liegen, und stets aktualisiert für alle zur Verfügung stehen. 

Besser - weil automatisch synchronisiert – sind Programme wie Trello 
(Kanban-Ansicht, gut für Projekte) oder auch Monday. Wer zu den Auf-
gaben auch gleich die nötigen Dokumente an einem Ort versammeln 
möchte, der sollte sich mal OneNote (enthalten im Office-Paket) oder 
Evernote anschauen. 

Ein zentrales Aufgaben-Board zeigt zudem Verläufe, Abhängigkeiten 
und Fristen für alle Beteiligten, und ermöglicht in der Regel auch, dass 
hinterlegte Dokumente jederzeit für jeden abrufbar sind. Dies sichert 
einen optimalen Wissenstransfer und eine transparente Kommunikati-
on. 

Macht Euch klar, dass die Pflege dieser asynchronen Boards umso wich-
tiger ist, je weniger Flurfunk wir haben. Sie ersetzen das Tür- und Angel-
Gespräch und müssen deshalb immer up to date sein! Da ist jeder in 
der Pflicht, den Status immer zu aktualisieren. 

 

Dokumente organisieren 
Die meisten Unternehmen haben derzeit aus der Not heraus DSGVO-
Regelungen intern gelockert, erlauben private Computer und private 
Mail-Adressen, um alle Mitarbeiter so schnell wie möglich im Home-
office einsetzbar zu machen.   

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://trello.com/home
https://mondaycom.grsm.io/cordulanussbaum411
https://www.office.com/?omkt=de-DE
https://evernote.com/intl/de
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Das bedeutet für Dich: 

• verschaffe Dir Zugriff auf alle relevanten Dokumente, die Du 
zum Arbeiten brauchst.  

• Kannst Du sie nicht direkt auf dem Firmen-Server oder in der 
Firmen-Cloud nutzen, dann lege Dir eine übersichtliche Abla-
ge bei Dir an, und besprecht im Team, wie in den kommen-
den Wochen Dokumente (Datei-Benennung, Ablageorte!), 
Kontakte etc. organisiert sein sollen. Ihr vermeidet damit ein 
komplettes Datenchaos.  

• Scannt physische Dokumente ein und macht sie – wie vorher 
die Papier-Ordner in einem Büro – für alle zugänglich. 

 

Wer keinen Firmen-Server mit entsprechender Ablagemöglichkeit und 
Zugriff via VPN hat, der kann sich jetzt schnell helfen, indem er Cloud-
Lösungen nutzt. Alle großen Anbieter haben hier eigene Lösungen, bei 
denen auch relevante Sicherheits-Richtlinien eingehalten werden. Ob 
Ihr Euch jetzt für Microsoft OneDrive, GoogleDrive, Apple iCloud oder 
Dropbox Business entscheidet ist Geschmacksfrage. Ja, vielen Men-
schen machen solche Dienste Bauchweh, und die DSGVO-Beauftragten 
in den Unternehmen bekommen graue Haare. Aber ich glaube, momen-
tan ist es wichtig, dass das Unternehmen am Leben gehalten wird, Ar-
beitsplätze gesichert werden und dann können wir alle Sicherheits-
Bedenken nach und nach lösen, sofern die umfassenden Home-Office-
Einsätze Dauerzustand werden.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://www.office.com/?omkt=de-DE
https://refergsuite.app.goo.gl/9azq
https://www.icloud.com/
http://www.dropbox.com/


 
Produktiv und erfolgreich im Homeoffice© by Cordula Nussbaum 
www.Kreative-Chaoten.com & www.GlüXX-Factory.de 
Gerne darf dieses eBooklet/Whitepaper  
an Kollegen, Freunde & Bekannte weitergegeben werden.  
 

Seite 60 

Steinzeit-Ablage endlich beenden 

Manchen Unternehmen fällt es jetzt auf die Füße, dass sie die kom-
plette Aufgaben-, Dokumenten- und Kommunikations-Strukturen noch 
auf Steinzeit-Niveau, sprich analog haben. Die Krise kann bei manchen 
ein längst fälliges Update der IT-Landschaft anstoßen, während Unter-
nehmen und Teams, die bereits seit Jahren die Abläufe digitalisiert ha-
ben, jetzt klar im Vorteil sind.  

Sollte derzeit auch das Aufgaben-Aufkommen in Eurem Unternehmen 
sinken, dann sucht unterbeschäftigte Leute, die sich bewusst um das 
Thema Digitalisierung kümmern, und so die „freie“ Zeit sinnvoll nutzen. 

 

Kostenfrage klären 
Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnah-
men. Bislang habe ich nicht mitbekommen, dass Mitarbeiter jetzt an-
fangen, mit Kosten zu argumentieren. Allerdings liegt das Thema in der 
Luft. Denn: wer längerfristig von zu Hause arbeitet, hat höhere Kosten 
für Strom, Heizung und natürlich für Büromaterial wie Papier oder To-
ner für den Drucker, sofern er dies nicht aus dem Büro mitnehmen darf.  

Besteht in Eurem Unternehmen eh eine Home-Office-Policy, dann wird 
das kein Streitpunkt werden, denn dann sind Erstattungsansprüche klar 
geregelt. Fehlen entsprechende Vereinbarungen, dann sollten sich die 
Führungskräfte jetzt schon Gedanken machen und Lösungen transpa-
rent besprechen. Klare Absprachen verhindern Missverständnisse und 
späteren Ärger im Team.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Homeoffice-Tipps für den Alltag mit Kin-
dern 

Viele berufstätige Eltern müssen jetzt Homeoffice machen UND auf die 
eigenen Kinder aufpassen. Wenn die ganze Familie zuhause ist, dann 
liegt hier viel Zündstoff für Streit. Vor allem momentan, wo bei vielen 
Menschen die Nerven blank liegen. Beugt Konflikten in den eigenen vier 
Wänden vor. Folgende Tipps helfen. 

 

Erwartungen reduzieren 
Ich habe als junge Berufstätige und Unternehmerin von Anfang an auch 
immer wieder lange Phasen im heimischen Büro gehabt. Als ich Mutter 
wurde, lief das acht Jahre lang weiter, bis ich den Schritt in ein externes 
Büro machte, um Privatleben und Job einfach besser trennen zu kön-
nen. Bis meine Tochter acht, und mein Sohn sechs Jahre alt war, waren 
jedoch Büro und Privatleben unter einem Dach. 

Natürlich war das praktisch: kurze Wege, und wenn die Kinder schlie-
fen, konnte ich was erledigen. Aber es war auch sehr, sehr anstrengend. 
Weil die Arbeitsphasen ständig zerrissen waren, zwischen konzentriert 
etwas tun, und sich dann um die Kleinen kümmern. Eine der wichtigs-
ten Erfahrungen für mich damals war, dass ich ein unglaubliches Pen-
sum geschafft habe, wenn meine Kinder bei der Tagesmutter oder dann 
im Kindergarten waren. Sobald sie wieder daheim waren, sank die Pro-
duktivität extrem. 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Warum erzähle ich Dir das? Wenn Du momentan zuhause bist, um Dei-
ne Kinder zu betreuen, dann löse Dich bitte von der Erwartung, dass Du 
das gleiche Pensum schaffst, wie an einem Bürotag, an dem Dich keiner 
stört. Gut, sagst Du jetzt vielleicht: unser Büro ist eh ein Kinderspiel-
platz, an dem ich ständig aus der Arbeit gerissen werde. Fein – dann 

wird sich Dein Homeoffice mit Kindern vertraut anfühlen ��� Wenn Du 
aber im Büro sehr konzentriert arbeiten kannst (was ich übrigens in 
meinen Seminaren und Coachings mit den Teilnehmern ausführlich 
bespreche), dann reduziere Deine Erwartung an Deinen Output für die 
kommenden Tag.  

Sprecht über solche Szenarien in Euren Teams, und stärkt Euch gegen-
seitig den Rücken. 

 

Klare Regeln vereinbaren 
Viele Berufstätige sind jetzt zuhause, weil sie auf ihre Kinder aufpassen 
müssen. Und vielleicht ist auch zeitgleich der Partner, die Partnerin zu-
hause. Je enger Ihr jetzt aufeinandersitzt, desto wichtiger sind klare 
Regeln und Absprachen. Wann dürfen Deine Lieben Dich ansprechen? 
Hast Du ein eigenes Arbeitszimmer, desto leichter fällt da Abschotten 
natürlich – gerade, wenn die Kinder älter sind. Mache die Türe zu und 
hänge evtl. noch eine Ampel an die Türe. 

• Rot = nicht stören 

• Gelb = überleg Dir gut, ob Du reinkommen willst ��� 

• grün = die Türe ist zwar zu, aber komme gerne rein 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Habt Ihr lediglich die Möglichkeit im Wohnzimmer oder am Ess-Tisch zu 
arbeiten, dann ist Rücksichtnahme noch wichtiger. Vereinbart, dass 
Videos oder Musik nur mit Kopfhörern gehört werden dürfen, und ver-
einbart auch hier, wann wer angesprochen werden darf. Helft Euch mit 
bunten Wimpeln (rot/grün), um den Status zu zeigen. 

Oder bestellt Euch ein paar witzige Büro-Gimmicks, mit denen Du Deine 
„Sprech- oder Schweigezeiten“ signalisieren kannst. 

In meinen Seminaren empfehle ich beispielsweise: 

• PEARL Stimmungsampel: LED-Verkehrsampel, batteriebetrie-
ben, blinkt auf Knopfdruck. >> Bezug 

• Luxafor Bluetooth-LED-Anzeige, kabellos, stört nicht und andere 
Status-LEDs. >> Bezug  

• Luxafor Fahne LED USB Busy Light Indicator - Status und Do Not 
Disturb Licht 59 Inch cable. >> Bezug  

• KUANDO Busylight, Beschäftigungs-Statusanzeige, UC Omega. 
>> Bezug  

• Busylight Sennheiser UI 10 BL. >> Bezug 
 

Kinderzeiten & Arbeitszeiten schaffen 
Je kleiner Deine Kinder sind, desto anstrengender ist es jetzt Arbeiten 
und Betreuung zu vereinen. Es ist ein absoluter Irrglaube, dass die Klei-
nen brav in ihren Zimmern spielen und Du konzentriert ein großes Pen-
sum wuppen kannst.  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://amzn.to/2Wyiywk
https://amzn.to/2QALuQC
https://amzn.to/2xfat4W
https://amzn.to/2Uqf38p
https://amzn.to/2wrxSjC
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Auch eMails schreiben, mit einem Kleinkind auf dem Schoß ist anstren-
gend und wenig effektiv. Glaubt mir – ich habe es selbst ausprobiert, 
weil ich fest davon überzeugt war, man solle sich „halt einfach nicht so 
anstellen“. 

Idealerweise kannst Du Dich mit Deinem Partner, Deiner Partnerin ab-
wechseln, dass der eine zwei (drei….?) Stunden störungsfrei arbeitet, 
dann der andere.  

Manche Berufstätige haben auch vereinbart, dass sie wechselweise mit 
den Kollegen doch ins Büro fahren, weil sie gemerkt haben, dass mit 
Kindern im gleichen Haus ein konzentriertes Arbeiten ein Ding der Un-
möglichkeit ist. Solche „hybriden“ Modelle sind sicherlich eine super 
Idee, um lieber kurze intensive Phasen der Produktivität zu schaffen, 
anstatt lange Phase unproduktiv vor sich hin zu „wurschtln“.  

 

Kinder einbinden 
In einem gewissen Alter finden es die Kleinen auch klasse, wenn sie 
selbst „Arbeiten“ spielen dürfen. Richte Deinen Kindern also neben 
Deinem Schreibtisch einen „Kollegen“-Schreibtisch her, stellt Büro-
Sachen drauf, und gebt den Kollegen wichtige Aufgaben: ein Bild der 
schönen Frühlingssonne malen, einen Brief schreiben, ein neues Pro-
dukt erfinden. Lasst sie auch Büro-Look anziehen, mal in die „Kaffee-
Küche“ gehen, so gehen schnell mal ein paar Stunden vorbei. 

  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
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Routinen vereinbaren 
Versucht auch als Familie bestimmte Routinen einzuhalten, die Euren 
Tagen Struktur und dem Alltag damit Halt geben. Steht mit älteren Kin-
dern gemeinsam auf, frühstückt, und dann geht jeder seinen Aufgaben 
nach: Du arbeiten, Deine Kinder Schul-Sachen erledigen. Schaut auf 
eine regelmäßige gemeinsame Mittagspause und einen gemeinsamen 
Feierabend.  

 

Abschluss-Gedanken 
Ich hoffe, Dir mit diesen Tipps einen guten Einstieg in Deine Arbeit zu-
hause ermöglichen zu können. Wie gesagt, sind diese Tipps nicht um-
fassend, und wenn Ihr dauerhaft Homeoffice als Möglichkeit etabliert, 
und damit beispielsweise ein „hybrides Modell“ schafft (Zeiten zuhause 
wechseln mit Zeiten im Unternehmen ab), dann lohnt sich ein tieferer 
Einstieg in das Thema, das dann natürlich auch alle Aspekte zu Daten-
schutz und Arbeitssicherheit abdecken muss. Für einen temporären 
Einsatz während der Corona-Krise sollten Euch diese Impulse bereits ein 
gutes Stückchen weiterbringen. 

Ich wünsche Dir eine gute und positive Erfahrung mit Arbeiten zuhause, 
und freue mich auf Deine Erfahrungen – gerne als Kommentar zum pas-
senden BLOG-Beitrag in der Glüxx-Factory.de.  

Herzliche Grüsse 

Cordula Nussbaum  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://www.gluexx-factory.de/homeoffice-produktiv-corona/
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Mehr von Cordula Nussbaum 

Bücher/Hörbücher (Auswahl) 
Lass Mal Alles Aus – Wie Du wirklich abschalten lernst, GABAL 2019. >> 
Mehr Info 

LMAA – 66 Miniplädoyers für mehr Mut, Leichtigkeit und Gelassenheit, 
GABAL 2018 (Hörbuch-Ausgabe von 2019). >> Mehr Info 

Lass Mal Andere arbeiten – Wie Du Aufgaben gekonnt abgibst, GABAL 
2020 (erscheint im September).  

Geht ja doch! Wie Sie mit 5 Fragen Ihr Leben verändern, GABAL 2015 
(Hörbuch-Ausgabe von 2015). >> Mehr Info 

Organisieren Sie noch oder leben Sie schon? Zeitmanagement für Krea-
tive Chaoten, Campus (3. Auflage) 2017 >> Mehr Info 

(Hörbuch-Ausgabe von 2011). >> Mehr Info 

Zeitmanagement. Mein Übungsbuch, Gräfe und Unzer (5. Auflage) 
2019. >> Mehr Info 

Mir reicht´s – ich geh schaukeln. Der ganz normale Wahnsinn im Büro 
und wie man da nicht verrückt wird (mit Katja Schnitzler), Bastei Lübbe 
2019. >> Mehr Info 

Bunte Vögel fliegen höher. Die Karrieregeheimnisse der Kreativen Cha-
oten, Campus 2012. >> Mehr Info 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://amzn.to/3bt8skt
https://amzn.to/33OFPM3
https://amzn.to/2WLENig
https://amzn.to/2WJGkW9
https://amzn.to/3byihOh
https://amzn.to/3aklHnj
https://amzn.to/2WKTTEE
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111 Lifehacks: Die besten und einfachsten Ideen, mit denen Sie mehr 
Zeit fürs Leben gewinnen, Campus für Kreative Chaoten, 2015. >> Mehr 
Info 

Meine GLÜXX-Factory – So mache ich mich einfach glücklich, Campus 
2019. >> Mehr Info 

18 kreativ-chaotische Methoden für bessere und schnellere Entschei-
dungen >> Mehr Info 

News-to-use – der monatliche Coachingbrief für mehr Zeit und Zufrie-
denheit (www.kreative-chaoten.com) 

Hinweis: Manche der in diesem eBook verwendeten Links sind soge-
nannte Affiliate-Links. Bestellst Du über diesen Link, dann erhalten wir 
eine kleine Provision, die wir am Ende des Jahres für einen guten Zweck 
spenden. Am Preis des Produktes ändert sich für Dich dadurch nichts. 
Du kannst also Dir und anderen gleichzeitig etwas Gutes tun. 

 

Online-Kurse 
Seit vielen Jahren nutzen Menschen rund um den Globus die Möglich-
keit, virtuell an ihren Wünschen, Träumen, Ziele und Projekten zu arbei-
ten. Bei folgenden Online-Kursen und live begleiteten eCoachings 
kannst Du derzeit einsteigen:  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://amzn.to/3bkAizo
https://amzn.to/3bkAizo
https://amzn.to/2JdiHxk
https://amzn.to/33OuNq6
http://www.kreative-chaoten.com/
https://kreative-chaoten.com/online-kurse/
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Mehr Zeit für mich! Der 10-Tage-Kompakt-Kurs (in 
drei eigenständigen Editionen für Angestellte, 
Selbständige und Führungskräfte) 

>> Mehr Info 

 

Innere Saboteure zu Freunden machen – Live-
Kick-Off und Live-Begleitung (Starttermine: siehe 
Website). 

 >> Mehr Info 

 

Geht ja doch! Das 12-Wochen-Power-eCoaching 
für ein erfülltes Leben.  

>> Mehr Info 

 

 

Dreamday – Ziele, Wünsche, Visionen: der Ein-
tages-Online-Kurs für mehr Power.  

>> Mehr Info 

 

Mehr Infos zu den Online-Kursen von und mit Cordula Nussbaum:  

www.kreative-chaoten.com/online-kurse  

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://kreative-chaoten.com/online-kurse/zeitmanagement/
https://kreative-chaoten.com/online-kurse/saboteure/
https://kreative-chaoten.com/online-kurse/geht-ja-doch/
https://kreative-chaoten.com/online-kurse/dream-day/
http://www.kreative-chaoten.com/online-kurse
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Live-Seminare & Vorträge 
Seit über 15 Jahren unterstützt 
Cordula Nussbaum Unternehmen 
und Selbständige darin, produktiv 
und erfolgreich zu arbeiten. Ihre 
Seminare und Workshops sind auf 
Monate voraus ausgebucht, ihre 
Vorträge besuchen viele tausend Menschen pro Jahr. 

Mehr Informationen zu den Live-Seminaren gibt es >> hier. 

Mehr Informationen zu den Live-Vorträgen gibt es >> hier.  

Und natürlich sind derzeit alle Vortrags- und Seminarthemen auch vir-
tuell durchführbar. Sprecht uns einfach an: info(at)kreative-
chaoten.com 

http://www.kreative-chaoten.com/
http://www.gl%C3%BCxx-factory.de/
https://kreative-chaoten.com/seminare/
https://kreative-chaoten.com/vortrag/
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