
Hallo Du!
Durch die aktuelle Krise ist das Homeoffice-Szenario weit verbreitet. Immer mehr Menschen
arbeiten im Homeoffice und noch dazu führen viele Führungskräfte unter diesen Umständen

ein Team an. 
Ohne erfolgreiche Selbstführung kein erfolgreiches Führen von Mitarbeitern. 

Der Arbeitsalltag hat sich für viele verändert und wir stehen unter neuen
Herausforderungen. 

Mit dieser Checkliste helfe dir dabei deinen Homeoffice-Alltag in den Griff zu bekommen!
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HALLO MORGENROUTINE!

AUGEN AUF BEI DER
ARBEITSPLATZAUSWAHL!

VERGESSE DIE PAUSEN
NICHT!

MEIN HOMEOFFICE-CHECK
ÜBERLEBEN IM HOMEOFFICE!

10 Tipps für dein Homeoffice:10 Tipps für dein Homeoffice:

www.eduva-coaching.de

Stehe weiterhin bei Zeit auf und ziehe dich
angemessen an, wie als würdest Du zur Arbeit gehen.
Lege dir eine feste Morgenroutine zu (z.B. Sport,
Meditation, Frühstücken, Lesen etc.), die Du täglich
vor dem Homeoffice-Start beibehältst. Wenn Du
morgens produktiv in den Tag startest, dann fällt es
dir auch leichter, diese Produktivität den Tag über
aufrecht zu erhalten.

Im Bett zu arbeiten oder am Wohn- oder
Esszimmertisch zwischen vermutlich noch anderen
Familienmitgliedern ist nicht die beste Wahl. 
Schaffe dir einen Arbeitsplatz mit Ordnung, viel Licht,
Wohlfühlcharakter und ohne Störfaktoren.
Richte dir auch gerne mehrere
Arbeitsplatzmöglichkeiten ein, so wird es nicht
eintönig und Du schaffst ein agiles Setting.

Entweder machen wir zu lange Pause, da wir uns von
irgendetwas o. irgendjemandem Zuhause ablenken
lassen o. wir vergessen die Pause ganz, da wir so sehr
in der Arbeit vertieft sind. Es bietet sich daher an den
Arbeitstag möglichst genau zu strukturieren mit
bewussten Pausen. Stelle dir gerne den Timer u.
vergesse nicht während der Pause vom Schreibtisch
aufzustehen, setze bewusst kurze und lange Pausen
um ausreichend Energie zu tanken. 
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MEIN HOMEOFFICE-CHECK
ÜBERLEBEN IM HOMEOFFICE!
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hier geht´s weiter...hier geht´s weiter...

VERMEIDE ABLENKUNG!

HABE KONTAKT MIT
FREUNDEN & FAMILIE!

KOMMUNIZIERE MIT DEN
KOLLEGEN!

FÜHRE GEREGELTE
ARBEITSZEITEN!

Eigenverantwortung ist das worauf es im Homeoffice
ankommt. Lege dir daher wie vorher schon
beschrieben eine genaue Tagesstruktur mit festen
Arbeitszeiten fest (zumindest eine Kernarbeitszeit).
Nach Feierabend solltest Du dich nicht verleiten
lassen, dich nochmal an die Arbeit zu setzen. Notiere
es dir für den nächsten Arbeitstag. Ein Timer für die
einzelnen Arbeitsfrequenzen ist sinnvoll.

Kinder, der Partner oder auch der Haushalt und
Netflix können eine schöne Ablenkung bieten. Dies
gilt es zu vermeiden indem Du eine klare Grenze
zwischen Privat und Beruflichem legst. Schließe die
Tür zum Büro und erkläre deinen Mitbewohnern, dass
genau DAS das Zeichen ist dich nicht zu stören.
Gleichzeitig verlierst Du nicht den Fokus und hebe dir
die attraktiven Ablenker für den Feierabend auf.

Den ganzen Tag isoliert am Schreibtisch zu sitzen
kann depressiv sein! Noch dazu vergeht die Zeit wie im
Fluge und man hat das Gefühl den ganzen Tag nur an
der Arbeit im Homeoffice gesessen zu haben. Daher
her mit sozialen Kontakten via Videochat, Telefon oder
auf einen Spaziergang  in den Pausen oder im
Feierabend.

Nur weil Du selbstständig bist und aktuell nicht in den
Co-Working-Space kannst oder Du als Angestellter
jetzt nicht mehr täglich mit deinen Kollegen den
Kaffee gemeinsam im Büro trinken kannst, heißt das
nicht, dass Du dich alleine im Homeoffice isoliert
fühlen musst. Trefft euch doch auf einen virtuellen
Kaffee online z.B. via Zoom und verabredet euch.
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WO SIND LEARNINGS?

ERFOLGE (GEMEINSAM)
FEIERN!

MEIN HOMEOFFICE-CHECK
ÜBERLEBEN IM HOMEOFFICE!
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ARBEITSORGANISATION
REGELN!

last but not least...last but not least...

ab zur Checkliste...ab zur Checkliste...SUPER - DIE GRUNDLAGE IST
GESCHAFFT -

SO VIEL ZUR THEORIE!
NUN ZUR UMSETZUNG UND

PLANUNG DEINES
HOMEOFFICE-ALLTAGS!

Eine klare Regelung für deine Arbeitsorganisation
oder die Organisation im Team  sollte auch bei einem
virtuellen Arbeitsleben bestehen!
Welche Tools (Zoom, Trello etc.) nutzt Du/ihr und
welche Methode verwendest Du beim Bearbeiten
deiner ganzen Aufgaben (GTD-Methode, einfache
ToDo-Listen etc.)?

Jede Situation bietet die Möglichkeit das nächste Mal
etwas besser zu machen, sich weiterzuentwickeln und
daraus etwas zu lernen. Gibt es etwas das Du besser
machen kannst? Gibt es etwas für das Du besonders
dankbar bist? Führe zum Festhalten bspw. täglich ein
Dankbarkeitstagebuch.

Verliere  nicht den Spaß im Arbeitsalltag und feiere
deinen Erfolg bzw. eure gemeinsamen Erfolge. 
Genießt zur Feier der gemeisterten Homeoffice Woche
einen gemeinsamen Drink ganz virtuell online im
Video-Gruppenchat  und sei stolz! Gönne dir etwas,
das dir eine Freude bereitet! Viel zu schnell vergessen
wir das, was wir geleistet haben - das soll nicht sein!
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Schnappe dir einen Stift und lege los!
Glaube mir - Vorbereitung ist die halbe Miete!

Die restliche Miete ist natürlich die tatsächliche Umsetzung, d.h.
Durchhaltevermögen & Fokus ist gefragt. Als Anreiz solltest Du dabei

nicht den Spaß verlieren, feier also täglich deinen noch so kleinen Erfolg
und gönne dir nach getaner Arbeit etwas auf das Du dich den ganzen

Tag freuen kannst.
Ich glaube an dich und wünsche dir viel Spaß beim Planen deines

Homeoffice-Alltags.
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Meine Kernarbeitszeit von bis...
 
 
 
Mein Arbeitszeitrahmen
(Maximum) von bis...
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MEIN HOMEOFFICE-CHECK
ÜBERLEBEN IM HOMEOFFICE!

Du schaffst das!
Deine Eva

www.eduva-coaching.de

Die Checkliste...Die Checkliste...

Bestandteile meiner Morgen-
routine...

Mein Wecker klingelt um/ ich
stehe auf um...

Hier arbeite ich am liebsten -
meine Arbeitsplätze:

Meine Pausenzeiten (kleine
und große Pausen):

Diese Dinge lenken mich ab u.
verbanne ich aus meinem
Sichtfeld bzw. stelle folgende 
 Regeln auf:

Ich nehme mir vor, die folgenden Leute in der kommenden Woche zu
treffen bzw. zu kontaktieren:
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MEIN HOMEOFFICE-CHECK
ÜBERLEBEN IM HOMEOFFICE!
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Fortsetzung der Checkliste...Fortsetzung der Checkliste...

AREITSORGANISATION - Ich nutze die folgenden Tools aus dem
folgenden Zweck:

Ich kontaktiere die folgenden Kollegen, bzw. habe folgende berufliche
Meetings, Videocall-Verabredungen oder Telefonate. (Hierunter fällt
auch der Austausch mit (potenziellen) Kooperationspartnern bzw.
Gleichgesinnten via Social-Media):
MO

DI

MI

DO

FR

...

TOOLS ZWECK

Was kann ich im Homeoffice 
optimieren und was habe ich
dazu gelernt?

Worauf bist Du stolz und
wofür besonders dankbar?
Mit was belohnst Du dich?

Viel Erfolg bei der Umsetzung!Viel Erfolg bei der Umsetzung!

DIESEN CHECK KANNST DU MEHRMALS DURCHFÜHREN (Z.B.
WÖCHENTLICH), UM DICH SO SCHRITT FÜR SCHRITT ZU STEIGERN!
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