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Für immer Homeoffice? Definitiv nicht! 

 

„Als allererstes, Frau Mißfeldt, möchte ich Sie fragen, in welcher Branche Sie arbeiten 

bzw. als was Sie momentan tätig sind - und natürlich auch, wie alt Sie sind und wo Sie 

wohnen.“ „Ja, sehr gerne. Ich bin 51 Jahre alt, wohne in Großhansdorf und arbeite 

als Büroangestellte bzw. als Sekretärin in einer Firma, die Verpackungen gestaltet 

und entwirft, sowie für die Weiterleitung und Übermittlung technischer Teile, vor 

allem für Kranteile, verantwortlich ist.“ „Vielen Dank, wenn ich aber nochmal 

nachhaken darf, würde mich noch interessieren, was Sie normalerweise an ihrem 

normalen Arbeitstag machen.“ „Och, da gibt es viel zu tun, z.B. kümmere ich mich 

um die Büroorganisation, die Abrechnungen, die Bestellungen, die Planungen und 

um die Post, sowie um das Verschicken dieser.“ 

Eine weitere Frage habe ich Frau Mißfeldt gestellt. Mich hat interessiert, wie es ihr 

momentan geht, wie sie mit der Homeoffice-Situation klarkommt und ob es 

stressiger ist. „Mir geht es natürlich nicht ganz so gut. Zuhause zu arbeiten sehe ich 

nicht als so positiv an, es ist viel anstrengender, stressiger, schwerer organisierbar, 

ständig hin- und herzufahren, um sich z.B. um die Post kümmern zu können. Auch ist 

das Kümmern um technische Probleme, die man lösen muss, sofern welche 

auftreten, komplizierter. Aber vor allem das private Leben vom Arbeitsleben zu 

trennen ist eine große Herausforderung, man muss sich doch ständig um die Kinder, 

Hunde oder um den Haushalt kümmern.“(lacht) 

„Ich habe auch noch eine, eher lustige, Frage, Frau Mißfeldt. Machen Sie sich extra 

frisch und ziehen Sie sich wie beim normalen Arbeiten im Büro an oder läuft da eher 

alles entspannter ab, wenn Sie morgens aufstehen?“ „Ich mache mich eigentlich 

jeden Morgen frisch. Ich finde, dass sowas zum Arbeitsleben dazu gehört, sonst 

gewöhne ich mich vielleicht zu sehr daran und dann fällt die Umstellung, wenn es 

wieder normal losgeht, schwerer.“ Auf die Frage, ob sie Meetings mit der Kamera 

hat, sagt sie lachend: „Nein, zum Glück nicht. Wenn so ein Meeting stattfindet, dann 

wird sich eigentlich nur per Mikrofon ausgetauscht. Sonst erfolgen so gut wie alle 

anderen Besprechungen per Mail.“ (zwinkert) 

„Haben Sie das nötige Equipment, um allein von zuhause aus arbeiten zu können 

oder mussten Sie sich extra neue technische Ausstattungen für das Home-Office 

besorgen?“ „Weil alles so schnell ging, also der Umschwung zum Homeoffice, eher 



nicht. Ich musste einiges organisieren, wie z.B. die Anschaffung eines Lan-Kabels, 

damit die Verbindung zum Arbeiten gut genug ist, sonst habe ich aber nicht wirklich 

mehr investiert. Ich arbeite hier ausschließlich mit einem Laptop, einer Maus und 

meinem Handy (lacht), weil das Arbeiten von zuhause ja hoffentlich nicht mehr so 

ewig anhält.“   

„Könnten Sie sich denn vorstellen, permanent im Home-Office zu arbeiten, oder ist 

das Arbeiten im Büro für sie entspannter und einfacher?“ „Nein, definitiv nicht. Im 

Büro kann ich abschalten und mich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren, da 

arbeite ich dann schneller und vor allem effizienter. Hier zuhause gibt es so viel, was 

mich immer zwischendurch ablenkt, z.B. wenn der Postbote kommt, der 

Schornsteinfeger wieder im 

Keller arbeiten muss oder die 

Hunde raus müssen.“ 

 

 


