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Selbstorganisation & Pausengestaltung

Gesund im Homeoffice

 durch Selbstorganisation

 mit der bewussten Wahl der 

Kommunikationsmittel

 mit den richtigen 

Bewältigungsstrategien

 unter Berücksichtigung der 

Bedürfnisse und Erwartungen

 durch ein angepasstes 

Pausenverhalten
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Gesund Arbeiten im Homeoffice

Arbeiten im Home Office hat viele Vorteile, fordert uns jedoch auch 

heraus:

 Man spart Zeit und Pendlerstress durch den Wegfall des 

Arbeitsweges

 Wird bei der Arbeit weniger unterbrochen und kann seine 

Arbeitszeit flexibler gestalten

 Der Arbeitsplatz und die Infrastruktur müssen eingerichtet werden

 Der Informationsaustausch zu laufenden Arbeiten muss geplant 

und koordiniert werden

Im Umgang mit diesen Herausforderungen braucht jede/r von uns 

eine persönliche Strategie. Nur so bleiben wir leistungsfähig und 

gesund im Homeoffice. Mit den folgenden Tipps zu 

Selbstorganisation und Pausengestaltung gelingt das garantiert 

stressfreier und schneller.
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Selbstorganisation & Pausengestaltung

Erstmal tief Durchatmen 

und die Lage sondieren!
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Gesund Arbeiten im Homeoffice

Gesund arbeiten im Homeoffice benötigt sehr viel 

Eigenverantwortung, Disziplin und eine gute Selbstführung.

Zu Ihren eigenen Bedürfnissen und Erwartungen und den Ihrer 

Arbeitskollegen gesellen sich nun auch neue «Begehrlichkeiten» 

aus Ihrem Umfeld (Kinderbetreuung, Haushalt oder die 

Steuererklärung). Arbeiten plötzlich sogar mehrere Personen im 

gleichen Haushalt von zu Hause aus, wird einem alles zu viel und 

Konflikte sind absehbar.

Nehmen Sie sich Zeit. Denn niemand ist ab seinem ersten Tag im 

Homeoffice perfekt. Damit sich die neuen Anforderungen und 

Arbeitsbedingungen schneller einpendeln, helfen die Tipps auf den 

folgenden Seiten:
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… durch Selbstorganisation
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Gesund Arbeiten im Homeoffice

Klären Sie die neue 
Situation mit dem Umfeld:

Wie soll die verfügbare Zeit 
optimal genutzt werden? 

Bei welchen Situationen 
(Mittagessen, Kinder 
vorbereiten etc.) kann man 
unterstützen? 

Wenn Sie sich verpflichtet 
fühlen, während den Pausen 
anfallende Hausarbeit zu 
erledigen, ist die Erholung 
gering und die 
Leistungsfähigkeit sinkt rapide. 

Ein klärendes konstruktives 
Gespräch im Vorfeld baut 
Hindernisse ab.

Sprechen Sie sich mit Ihrer 

Führungsperson ab:

Was sind die Erwartungen ihrer 

Führungsperson und wo liegen 

Ihre Herausforderungen?

Wenn diese angesprochen 

werden, finden sich dazu auch 

Lösungen. Das entstresst und 

befreit!

Finde Sie Ihren eigenen 

Rhythmus:

Nicht jeder Mensch ist am 

Morgen schon top 

leistungsfähig. 

Es lohnt sich, Routinearbeiten 

am besten in den 

Leistungstiefs zu planen und 

fordernde Aufgaben in den 

produktivsten Stunden 

anzupacken. 



/

… durch Selbstorganisation
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Gesund Arbeiten im Homeoffice

Klare Ziele festlegen

Was muss erreicht werden, damit der heutigen 

Homeoffice Arbeitstag gelungen ist?

Machen Sie transparent, was Sie erledigen 

wollen und priorisieren Sie Ihre konkreten 

Tagesziele.

Übersicht verschaffen

Visualisierungen helfen, den Überblick zu 

behalten und Ihre Erfolge sichtbar zu machen. 

Zum Beispiel mit der Kanban-Methode:

Arbeiten auf Post-It’s notieren und nach 

«Aufgaben», «in Bearbeitung» und «erledigt» 

sortieren*.

Raum für Neues

Der Arbeitsweg fällt weg? Wer zur gleichen Zeit 

aufsteht, hat nun endlich Zeit für einen 

Morgenspaziergang! Oder anderes.

Nutzen Sie die Vorteile des Homeoffices und 

finden Sie Ihren persönlichen Rhythmus für den 

Homeoffice-Tag. 

Schwierigkeiten antizipieren

Der unerledigte Wäscheberg, dreckiges 

Geschirr und diverse andere Ablenkungen 

rauben unseren Fokus. Trennen Sie Privates 

und Berufliches bewusst. Reduzieren Sie die 

Ablenkung am Arbeitsplatz und richten Sie sich 

feste Arbeitsblöcke ein.

Quelle*: https://karrierebibel.de/kanban/
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Die richtigen Kommunikationsmittel wählen

Kommunikation im 

Homeoffice

 Kalender aktualisiert halten

 Erreichbarkeiten im Team 

klären

 Öfters mal zum Telefon 

greifen

 Gemeinsam Transparenz 

schaffen

 Soziale Unterstützung und 

Interaktionen planen
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Gesund Arbeiten im Homeoffice

Der Wechsel ins Homeoffice wirkt sich auch auf unsere 

zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Die vermeintlich 

selbstverständlichen Kanäle und Gefässe fehlen uns dabei am meisten.

 Das «Hallo» und der Wortwechsel beim Betreten des Büros

 Der soziale Austausch an der Kaffeemaschine oder das gemeinsame 

Mittagessen

 Der kurze Abgleich und die soziale Unterstützung im Tagesgeschäft

Diese sozialen Konstrukte sind nur schwer ersetzbar. Zudem sind Mimik, 

Gestik, Tonalität und Körperhaltung essentielle Bestandteile der 

Kommunikation. Das fehlt speziell im E-Mail Austausch. Es bewährt sich, 

gemeinsam im Team Regeln für die Kommunikation festzulegen:

 Welche Kanäle benutzen wir für welche Arbeiten?

 Wie teilen wir welche Informationen?

 Wie wollen wir den informellen Austausch strukturieren?

Zudem: Home Office funktioniert, wenn für Ihr Team und Ihre 

Führungsperson klar ist, wie und wann Sie erreichbar sind. Dies schafft 

Transparenz, Verlässlichkeit und ermöglicht Vertrauen.

Quelle: Körpersprache & Kommunikation.. Nonverbaler Ausdruck und Soziale Interaktion (Michael Argyle, 2013)
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Selbstorganisation & Pausengestaltung

Mikropausen sind kurze 

Erholungspausen von bis zu 

zwei Minuten. 

Erfahren Sie mehr darüber hier:

https://www.visana.ch/de/firmen

kunden/bgm/bgm_spezial/mikro

pausen
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Gesund Arbeiten im Homeoffice

Erholungsfördernde Pausenplanung im Home Office bedeutet, 

dass man selbstbestimmt für ein ausgeglichenes Verhältnis 

zwischen Arbeit und Erholung während des Arbeitstages sorgen 

darf. 

Gemäss Studien ist das Erleben von Erholung im Home Office in 

der Regel besser als im Büro*. Arbeitspausen können den 

Bedürfnissen angepasst spontaner stattfinden, wobei die 

Pausengestaltung im Büro oftmals ritualisiert ist (geregelte 

Kaffeepause) oder sozialen Zwängen unterliegt (Dehnübungen 

oder Strecken am Arbeitsplatz). Ergo: Nutzen wir unseren neuen 

Freiheiten!

*Quelle: Arbeitspausen im Home Office. Eine Untersuchung des Pausenverhaltens, der Erholungsplanung und des Erholungserlebens bei 

alternierend Telearbeitenden an Hochschulen (Jasmin Zimmermann, 2016)

https://www.visana.ch/de/firmenkunden/bgm/bgm_spezial/mikropausen
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… durch Selbstorganisation
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Gesund Arbeiten im Homeoffice

Machen Sie öfter mal eine 

Pause:

Langes Sitzen ist auch im 

Homeoffice ein grosses Risiko 

für die Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit. Eine kurze 

Bewegungs- oder 

Aktivierungssequenz von 2-5 

Minuten pro Stunde wirkt dabei 

Wunder! Zudem erntest du zu 

Hause ausschliesslich 

bewundernde Blicke, wenn du 

dich am Pult bewegst .

Sorgen Sie für ausreichend 

Bewegung:

Mit dem Wegfall des 

Arbeitsweges fehlt es uns an 

Bewegung. Die WHO empfiehlt 

rund 10’000 Schritte pro Tag. 

Sprechen Sie sich mit Team und 

Führungsperson kurz ab und 

planen Sie ein Zeitfenster für 

Bewegung. Ideal zum 

Stressabbau sind 

zusammenhängende 

Sequenzen von 10 Minuten, im 

Pulsbereich von 100 – 120. 

Jeder Schritt zählt!

Gute Gewohnheiten 

etablieren:

Bei guter Umsetzung profitieren 

wir im Homeoffice von weniger 

Ablenkungen und 

Unterbrechungen. Dadurch 

können Aufgaben oftmals 

schneller abgeschlossen 

werden. Dieses Zeitpolster 

können wir sinnvoll in eine kurze 

Pause, Unterstützung von 

Arbeitskollegen oder in den 

informellen Austausch 

investieren.
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Wir sind für Sie da!

Bei Fragen oder Anliegen 

können Sie das Team 

Betriebliches 

Gesundheitsmanagement 

erreichen unter:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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Und zu guter Letzt noch dies:

Führen Sie ein Tagesprotokoll:

Was ist mir gut gelungen, was möchte ich morgen besser machen / ändern? Das 

hilft Ihnen, sich zu verbessern.

Gelassenheit:

«Aus der Ruhe kommt die Kraft». Um einen guten Umgang mit den 

Herausforderungen zu finden, können Sie regelmässige Mikropausen 

unterstützen. Lassen Sie sich dazu von unserer Mikropausenbroschüre 

inspirieren. Auf Anfrage bei uns erhältlich.

… und nicht vergessen:

Unsere Jobs und unsere jeweiligen Situationen sind zu verschieden, um ein 

allgemein gültiges Rezept auszugeben. Die eine Aufgabe verlangt stetiges 

Verhandeln und Abstimmen. Andere Tätigkeiten können auch alleine um 21 Uhr 

abends erledigt werden. Zudem kann nicht jedes Homeoffice perfekt ausgestattet 

sein. Ein reflektierter, ehrlicher Umgang mit sich selbst und das Lernen aus den 

eigenen Erfahrungen hilft, auch im Homeoffice gesund zu bleiben. 

Gesund Arbeiten im Homeoffice
Tipps für die Praxis

mailto:bgm@visana.ch
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