
Aufgrund der aktuellen Verbreitung des
Coronavirus ist die Heimarbeit unerlässlich geworden.

Damit der Geschäftsbetrieb weiterlaufen kann, 
haben viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins 
Homeoffice geschickt. Für viele Kollegen ist das
eine Herausforderung. 

Mit unseren fünf Tipps veranschaulichen wir
Ihnen, wie das Arbeiten von zu Hause optimal gelingt. 

1. Achten Sie auch zu Hause
auf die Datensicherheit
Was im Büro gilt, sollte auch für jeden Mitarbeiter
zu Hause gelten. Sobald sich der Arbeitnehmer von
seinem Rechner entfernt, muss der Bildschirm
gesperrt werden. Sensible Firmendaten dürfen trotz
der Heimarbeit nicht für Personen im eigenen Haushalt
sichtbar sein. Außerdem sollten Mitarbeiter sich
über einen sicheren VPN-Zugang ins
Unternehmensnetzwerk einwählen. 

3. Bleiben Sie diszipliniert
Jeder Arbeitnehmer sollte darauf achten, 
trotz Heimarbeit diszipliniert und konzentriert an 
seinen Themen zu arbeiten. Die Mitarbeiter können sich
gerne kurze Pausen gönnen, aber sie sollten dennoch
produktiv bleiben. 

5. Vermeiden Sie Ablenkung 
Wer im Wohnzimmer neben der Arbeit den TV laufen
lässt oder in der Nähe einer Schule oder einer
Baustelle wohnt, für den kann der Lärm störend wirken.
Daher sollten Arbeitnehmer versuchen einen ruhigen Arbeitsort
zu schaffen und Störfaktoren so gut es geht zu vermeiden.

2. Prüfen Sie die
technischen Voraussetzungen 
Wer im Homeoffice ist, der sollte dementsprechend
über die geeigneten technischen Mittel verfügen, 
um dies auch bewerkstelligen zu können. 
Dazu gehören beispielsweise eine vernünftige 
Internetverbindung, der Zugriff auf das Firmennetzwerk,
sowie ein geeignetes Collaboration Tool für
Audio- und Videokonferenzen (z.B. Cisco Webex).

4. Achten Sie auf die
richtige Arbeitsatmosphäre
Wer im Homeoffice arbeitet, der sollte idealerweise
über ein gut ausgestattetes Arbeitszimmer verfügen. 
Dazu gehören ein Schreibtisch und ein ergonomischer
Bürostuhl. Das Arbeiten vom Bett oder von der
Couch kann auf Dauer zu Verspannungen der 
Muskulatur führen. Deshalb sollten Mitarbeiter sich
eine komfortable Arbeitsatmosphäre schaffen. 

5 Tipps fürs
Homeoffice 

Achten Sie auf Ihre
Gesundheit, die Sicherheit
und einen ergonomischen
Arbeitsplatz. 
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