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Wie Corona den Arbeitstag verändert hat - 

                 eine Controllerin erzählt.  

 

Vor Corona ist Antje Bauichter jeden Tag in ein Großraumbüro nach Hamburg 
gefahren. Dort arbeitete sie mit vielen Kollegen zusammen in einem bekannten 
Versandhandelsunternehmen. 

5:00 Uhr: Der Wecker klingelt und sie muss aufstehen. Bis sie los muss, gibt es noch 
einiges zu tun. Zuerst wird gefrühstückt, danach macht sie sich fertig und erledigt 
noch kleine Hausarbeiten. Jetzt noch die Kinder auf den Weg bringen und los geht’s. 

7:30 Uhr: Wenn das Wetter mitspielt, geht es mit dem Fahrrad zur Bahn. Bei Regen 
ist es kein Problem, den Weg zu Fuß zurückzulegen. Gegen 7:45 Uhr steigt sie in 
die Bahn Richtung Hamburg. Die Fahrt bis nach Wandsbek-Gartenstadt dauert ca. 
25 Minuten. Fast geschafft! Nur noch 15 Minuten Fußweg und sie ist im Büro. 

8:20 Uhr: Der Computer ist hochgefahren und jetzt wird erst einmal gearbeitet. 
Zwischendurch ein Termin mit den Kollegen. Zum Mittag geht es in die Kantine, 
meist mit Bekannten aus anderen Bereichen. Danach wird weitergearbeitet. 

17:00 Uhr: Fertig mit der Arbeit geht es zurück zur Bahn und nach Hause. 

18:00 Uhr: Jetzt gibt es Abendessen mit der ganzen Familie. Danach steht 
manchmal noch der Sportkurs an oder der Spanischunterricht an der 
Volkshochschule. 

Durch Corona hat sich dieser Ablauf geändert, denn Antje ist nun im Homeoffice 
und muss ihre Termine von zu Hause durchführen. 

6:00 Uhr: Der Wecker klingelt und es ist Zeit aufzustehen. Danach wird gefrühstückt 
und sich anschließend fertig gemacht. Die Kinder sind im Homeschooling und 
bereiten sich selbständig auf ihren Unterricht vor. 

7:45 Uhr: Die Arbeit ruft und der Laptop wird angeschaltet. Die Termine werden nun 
virtuell über Microsoft-Teams abgehalten. Gegen 11:45 Uhr geht Antje in die 
Mittagspause, meistens zusammen mit ihren Kindern. Zwischendurch wird der 
Geschirrspüler ausgeräumt, Wäsche gemacht oder bei schulischen Fragen geholfen. 

16:00-18:00 Uhr: Das Ende der Arbeitszeit variiert häufig, da Antje sich im 
Homeoffice ihre Aufgaben sehr flexibel einteilen kann und sie in kleinen Pausen 
zwischendurch die eine oder andere Hausarbeit erledigt. Das bringt gleichzeitig 
Abwechslung und Bewegung in den sonst sehr langen Bürotag am Esszimmertisch. 
Nach der Arbeit wird mit der Familie das Abendessen gekocht und gemeinsam 
gegessen. 

 Was gefällt dir denn besser, im Homeoffice oder im Büro zu arbeiten? 



-  Es gibt für beides Vor- und Nachteile. Am Homeoffice gefällt mir, dass man sich 
seinen produktiven Arbeitszeitraum aussuchen kann. Andererseits kann man durch 
das ständige zu Hause sein das private und berufliche Leben schwer trennen. Ein 
anderer Punkt ist, dass ich viel Zeit im Homeoffice spare, da meine Arbeitswege 
wegfallen. Deswegen komme ich aber auch seltener an die frische Luft.  

Wie geht es dir selbst, wenn du jetzt seit einem Jahr im Homeoffice bist? 

- Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich kann mich sehr gut selbst motivieren, meine 
Aufgaben zu erledigen. Jedoch gibt es auch Tage, an denen nichts klappt. Zuerst 
funktioniert die Datenverbindung nicht, dann sind viele verschiedene 
Videokonferenzen und die Kinder brauchen auch ein offenes Ohr, denn der 
Schulalltag läuft auch nicht immer reibungslos. 

Was wäre dein Wunsch in Richtung weiterer Verlauf des Jahres? 

- Am meisten wünsche ich mir, dass die Infektionszahlen deutlich zurückgehen und 
wir mit einer Schutzimpfung gegen schwere Verläufe der Corona-Erkrankung 
geschützt sind. Das würde eine Rückkehr ins Büro ermöglichen. Am besten fände 
ich dann einen Mix zwischen Homeoffice und Arbeit im Büro. Im Büro arbeitet man 
eben nicht so allein vor sich hin und hat viele soziale Kontakte mit den Kollegen und 
auch mit Bekannten auf dem Arbeitsweg. An Homeoffice-Tagen wiederum hätte man 
zu Hause am Nachmittag nach der Arbeit mehr Zeit für seine Hobbys, weil der 
Arbeitsweg entfällt. 

 


