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Arbeiten im Homeoffice - aufwändiger, aber auch entspannter 

 
 

Nicole, als was arbeitest du und wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert, seit 
dem die Pandemie ausgebrochen ist? 

 Ich bin 49 und arbeite bei einem großen Online-Händler. Mein Arbeitsalltag besteht 
jetzt viel mehr aus digitalen Videokonferenzen über Teams, was manchmal sehr 
anstrengend ist, weil man von einer Konferenz in die Nächste startet. Dennoch kann 
ich Aufgaben, bei denen volle Konzentration benötigt wird, ungestört bearbeiten, da 
ich mir Terminblöcke einstelle und so nicht von Kollegen gestört werden kann, die 
mich sonst direkt am Arbeitsplatz aufgesucht haben. Theoretisch habe ich die 
Möglichkeit mir meine Zeit flexibler eizuteilen, dennoch zeigt sich in der Realität, 
dass meine Arbeitszeit sich nicht stark verändert hat. Alles in allem bin ich 
begeistert, wie gut digitales Arbeiten funktioniert und wie selbstverständlich es 
mittlerweile ist. 

 Würdest du sagen, dass du seit der Homeoffice-Zeit mehr arbeitest? 

 Ich persönlich würde sagen das ich mehr arbeite, da die Abstimmungen mit 
Kollegen deutlich mehr Zeit beansprucht. Was sonst im Team kurz im Flur geklärt 
wurde. 

Was hat sich für dich persönlich verändert? 

Ich starte entspannter in den Tag, da ich keine Fahrzeit mehr habe und ich mir keine 
großartigen Gedanken über Kleidung mehr machen muss. Dafür habe ich etwas 
mehr Aufwand zum Kochen und vorbereiten, vorher war ich einfach in der Kantine 
essen. Nun kann ich mit meinen Sohn zusammen Mittag essen und wir können uns 
über den Tag austauschen. 

Grundsätzlich fehlen mir die sozialen Kontakte und der persönliche Austausch mit 
meinen Kollegen. 

Wie fühlst du dich und was glaubst du wie die Zukunft aussehen wird? 

 Ich fühle mich sicher - und bin glücklich, von Zuhause arbeiten zu können. Ich bin 
auch dankbar, meinen Job weiterhin ausführen zu können und keine Existenzängste 
haben zu müssen. Ehrlich gesagt gibt es auch Tage, an denen mir die 
Abwechselung extrem fehlt. Ich bin fester Überzeugung, dass auch nach der 
Pandemie viele Arbeiten im Homeoffice stattfinden werden und hybrides Arbeiten 
(ein Teil der Kollegen ist auf dem Campus und ein Teil währenddessen im 
Homeoffice) zum Normalfall werden wird. Die digitale Arbeitswelt wird sich in den 
nächsten Jahren noch rasant verändern. 

  

 



  

 


