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Homeoffice - ist es wirklich besser? 

Wie die meisten Erwachsenen ist Christoph Stump seit einer Weile im Homeoffice. Er arbeitet 
normalerweise in der Innenstadt von Hamburg für Gebr. Heinemann im Büro. Oder aber er ist - 
seltener - auf einer Geschäftsreise in einem anderen Land. Wegen der Pandemie ist beides 
momentan schwierig. 

 Vor dem Lockdown stand Herr Stump kurz nach 6:00 Uhr auf. Er hat sich auf den Tag 
vorbereitet, ist gegen 7:15 Uhr losgefahren und je nach Verkehr um 8 Uhr im Büro angekommen. 

Jetzt steht er um 7:00 Uhr auf, und bereitet sich etwas langsamer und weniger gestresst auf 
seinen Tag vor. Ab 8:00 Uhr arbeitet er dann ständig an seinem notdürftig eingerichteten 
Arbeitsplatz zu Hause. Die Mittagspause ist recht kurz gehalten. Nach dem Mittagessen arbeitet 
er bis 17:00 Uhr durch und hat dann Feierabend. 

„Es ist schwerer, die Arbeit vom Privaten zu trennen“, sagt er. „Wenn ich vom Büro 
wiederkomme, dann fahre ich erst mal nach Hause, denke über meinen Tag nach, weiß aber 
letztendlich, dass der Tag vorbei ist. Im Homeoffice bin ich quasi ständig im Büro, egal ob ich 
arbeite oder nicht“, nennt er einen Nachteil. 

 Dennoch habe der Lockdown auch einige Vorteile: Die Wochentage seien definitiv entspannter 
als vorher, vor allem, weil Herr Stump mehr Freizeit hat. Er ist früher fast immer nach 18:30 Uhr 
nach Hause gekommen und hatte nicht so viel Zeit für seine Frau und zwei Kinder. 

„Es ist ja schön und entspannt, aber auf keinen Fall eine Dauerlösung“, sagt er, als ich ihn frage, 
ob er das Homeoffice gut findet. Er fügt hinzu, es finde zu wenig persönlicher Kontakt statt, das 
sei auch das, was ihm am Büro am meisten fehle: Seine Mitmenschen und Mitarbeiter. 

Dennoch findet er das Homeoffice nicht unbedingt schlecht. „Man merkt, dass wir mit weniger 
Aufwand und Stress genauso viel von Zuhause aus Arbeiten können wie vorher.“ Laut Herrn 
Stump sollte das Homeoffice auch nach Corona teilweise bestehen bleiben, da 
Videokonferenzen dank der Pandemie mehr und mehr Akzeptanz gewinnen, und weil es einfach 
viel entspannter ist. 

„Würden Sie trotzdem gerne zurück ins Büro gehen?“, frage ich. „Selbstverständlich“, antwortet 
er, „persönlichen Kontakt werden Konferenzen niemals ersetzen können.“ 

 


