
Homeoffice Special 
50 Tipps, Tools, Ideen, Regeln und Links 

 

Homeoffice wird durch Corona immer populärer und setzt sich langsam, aber sicher durch. 

Ideen, Empfehlungen, Tools, Regeln, Erfahrungsberichte und nützliche Links kompakt und 

auf einen Blick in unserem Homeoffice Special. 

 

Das Homeoffice ist für alle Beteiligten eine grosse Veränderung und Herausforderung in 

vielen Bereichen wie Zusammenarbeit, Organisation, Nutzung neuer Technologien, 

Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Agilität und vielem mehr. Flexible Arbeitszeiten, ein Mehr 

an Freizeit, Wegfall der Arbeitswege, eine vertraute Umgebung, erhöhte Zeitautonomie, ein 

mehrfach wirksamer Beitrag zur Work-Life-Balance und konzentriertes Arbeiten ohne 

Lärmpegel sind Vorteile, die von vielen Mitarbeitenden geschätzt werden. Für Arbeitgeber ist 

Homeoffice ein wichtiger Mitarbeiterbindungs-Faktor, spart Kosten und Büroräume, kommt 

dem Employer Branding zugute, fördert die Motivation, Agilität und Produktivität und 

trainiert Mitarbeitende in der Nutzung neuer Kommunikations-Technologien. 

 

Homeoffice ist jedoch abhängig von der Situation, den Bedürfnissen und der Kultur von 

Unternehmen, Mitarbeitern, Funktionen und Aufgaben. Die teilweise oder vollständige 

Arbeit im Homeoffice setzt Disziplin, Organisationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und 

planvolles Handeln voraus. Das wohl stärkste Argument für das Homeoffice ist letztlich die 

Tatsache, dass nicht die Präsenz und der Arbeitsort, sondern die Zielerreichung und 

Produktivität die wesentlichen Leistungsfaktoren sind. 

  

 

Tipps, Tools, Regeln, Ideen, Links, Erfahrungsberichte und mehr 

 
  

Wichtige Regeln und Empfehlungen 

 

• Abläufe und Regeln online verfügbar in Handbuch bzw. Reglement festhalten. 

• Chat und E-Mails haben Vorrang, mündliche Eins-zu-eins-Kommunikation vermeiden 

• Work-Life-Balance zulassen, z.B. Arbeit und Freizeit abgrenzen 

• Chance der Agilität zum Beispiel mit neuen Abläufen und Methoden nutzen 

• Tools wie Slack, Trello oder MS Teams und Word-Team-Funktionen nutzen (Siehe unten) 

• Sich stündlich bewegen und vom Stuhl aufstehen, frische Luft und Workouts 

• Unternehmenskultur muss Homeoffice zulassen, fördern und erleichtern 

• Auch der CEO oder die Führungskräfte sollten sich mit Videogrüssen sehen lassen 

• Wegen der Coronakrise ins Homeoffice: 5 Menschen erzählen 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0vuKPksXsAhUQdxoKHfk2BpIQwqsBMAN6BAgjEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_B62uXgP7aM&usg=AOvVaw0yFuytTSRnXvg1ORSQXLEG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqlL2cmsXsAhXQZxUIHUNaDtQQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Ft3n.de%2Fnews%2Fcoronakrise-homeoffice-erfahrungen-1271912%2F&usg=AOvVaw0jYxPGlqsy5BL7o9vhRWkc


Ideen und Kommunikation 

 

• Virtuelle Kaffee-Meetings zu festgelegten Zeiten 

• Auf Feierabend-Chats auch im Homeoffice nicht verzichten 

• Fotowettbewerbe mit lustigen Szenen aus dem Homeoffice-Leben 

• Chatraum einrichten für private und berufliche Kommunikation und Fragen 

• Neue Rituale auch virtueller Art, z.B. Erlebnis-Chats aus dem Homeoffice 

• Wettbewerb mit Fotos: Wer hat den besten Homeoffice-Arbeitsplatz? 

• Auch Privates zulassen wie z.B. „Heute sieht ihr mich mit Familie und Kindern.“ 

• Online-Mitarbeiterbefragungen machen, was am Homeoffice verbessert werden kann 

• Auf Benutzerfreundlichkeit eingesetzter Technologien achten 

• Beachten Sie die Organisations- und Kommunikations-Tools unten 

• Wettbewerb initiieren: Wer hat den ergonomischsten Homeoffice-Arbeitsplatz? 

• Kundenbeziehungen pflegen ist auch im Homeoffice möglich 

• Tägliches Team-Meeting zum Start in den Tag 

• IT-Verantwortlichen bestimmen für technische Probleme und Fragen und protokollieren 

 

Mögliche Angebote vom HR 

 

• Allfällige Kontrollen transparent kommunizieren 

• Schulungen und Trainings zum Remote-Working anbieten 

• Hybride Arbeitszeitmodelle prüfen (Firmen-Ortspräsenz – Homeoffice – Virtuell) 

• HR ist Anlaufstelle zur Homeofficearbeit und bietet Support 

• Wöchentlicher E-Learning-Newsletter (z.B. YouTube Referate oder Buch-Abstracts) 

• Trainings für virtuelle Kommunikation anbieten 

• Reglement Muster Homeoffice erstellen in Abstimmung mit Mitarbeitenden 

• Kurze morgendliche Videokonferenz zur Tagesplanung 

• Auch Mitarbeitergespräche (Buchtipp) können online stattfinden 

• Homeoffice Arbeitgeberpflichten 

• Bewertungsprozesse allenfalls virtuell adaptieren 

• Auch Mitarbeiterbeurteilungen und Zielvereinbarungen (Buchtipps) durchführen 

• Wie selbst das Onboarding aus dem Homeoffice gelingt 

• Wie Corona das Arbeiten von Personalverantwortlichen verändert 

• Führung im Homeoffice – 7 mögliche Strategien zum Erfolg 

• Eine aktive Feedback-Kultur und Nachfrage nach Wohlbefinden der Mitarbeiter 

 

Regeln und Tipps für Heimarbeiter 

 

• Lernen, mit Kommunikations-Tools professionell umzugehen 

• Arbeit, Wohnen und Freizeit klar abgrenzen 

• In richtige und gute Ausstattung investieren 

• Übers Wochenende Arbeitsutensilien wegräumen 

• Präsenzzeiten und Präsenztermine im Unternehmen regeln 

• „Freizeitmodus“ und „Arbeitsmodus“ auch in der Kleidung trennen 

https://www.umfrageonline.com/
https://gemeinsam-digital.de/kundenbeziehung-aus-dem-homeoffice/
https://www.srf.ch/static/radio/modules/data/attachments/muster_homoffice-reglement.pdf
https://www.hrmbooks.ch/leitfaden-fuer-mitarbeitergespraeche-und-mitarbeiterbeurteilungen
https://www.beobachter.ch/arbeit/selbstandigkeit-kmu/homeoffice-regeln-arbeitgeberpflichten-fur-das-buro-zu-hause
https://www.hrmbooks.ch/systematische-mitarbeiterbeurteilungen-und-zielvereinbarungen?number=3828
https://www.hrmbooks.ch/mit-wirksamen-zielvereinbarungen-zu-nachhaltigen-erfolgen
https://www.humanresourcesmanager.de/news/wie-onboarding-aus-dem-homeoffice-gelingt.html
https://www.faz-personaljournal.de/03-2020/wie-corona-das-arbeiten-von-personalverantwortlichen-veraendert-hat-1666/
https://buhr-team.com/mit-7-strategien-zum-erfolg-mit-virtuellen-teams/
https://www.computerwoche.de/a/das-brauchen-sie-fuer-die-heimarbeit,3548670


• Ergonomischen Arbeitsplatz einrichten und Ideen im Team austauschen 

• Gewohnte Rituale privat und zu Arbeit beibehalten 

• Tagesablauf im Homeoffice grob, aber auch flexibel planen 

• Zeit und Aufgaben strukturiert in 1 oder 2-Stundenblöcken planen 

• Nächsten Tag im Voraus planen, z.B. mit Microsoft To do 

• Den informellen Austausch untereinander pflegen 

• Auf genügend Internet-Bandbreite achten 

• Regeln und Einigungen mit Familienmitgliedern 

• Ablenkungen beim Arbeiten widerstehen lernen 

• Regeln für Standardprozesse und Kommunikationen festlegen 

• „Nicht stören“ Tafel an Türe des Homeoffice wie im Hotel  

• Auf Disziplin und guten, strukturierten Rhythmus achten 

• Auch ein Hotelzimmer kann eine Alternative sein. Mehr dazu hier 

• Genügend Pausen (eine davon 30 Minuten) machen und weg vom Arbeitsplatz 

• Lunch weg vom Laptop mit Familie oder LebenspartnerIn 

 

Tools und Infrastruktur 

 

• Bei Kommunikation Headsets tragen 

• Webcams  (Die besten Kameras fürs Home Office) 

• Voice-Mail (Moderne Version von Anrufbeantwortern) 

• Instant Messaging und WhatsApp Gruppen einrichten 

• Cloud-Speicher (One-Drive, Google Drive oder andere) 

• Trello (Teamarbeit und Projekte lustig und flexibel organisieren) 

• Office 355 und Office365-Team-Funktionen nutzen 

• Einsatz von Projektmanagement-Tools (Basecamp) 

• Teamviewer (Remote-Connectivity für digitale Vernetzung) 

• Slack (Kommunikations-Software für Teams) 

• Eventuell einen zweiten Monitor verwenden 

• Einfache Tagesplaner einsetzen wie Microsoft To do 

• Möglichkeiten elektronischer Signatur prüfen 

• Digitale Notizbücher auch zum Sharen: Evernote einsetzen 

• Zoom (Videconferencing und Kommunikations-Tool) 

• Videotelefonie einsetzen 

• Textbaustein-Tools wie PhraseExpress sparen viel Zeit 

• GotoMeeting Software mit Meeting-Teilnahme und Planung auch als App 

 

Interessante Links rund ums Homeoffice 

•  

• Work-Life-Balance ist out – Work-Life-Integration ist in 

• Arbeitsrecht zu Corona: Die wichtigsten Fragen und Antworten 

• Arbeitsrechtliche Informationen zum Homeoffice 

• Top-Informationen rund um das Homeoffice 

• Interessante Youtube-Videos zum Thema Homeoffice 

https://www.digital-minds.agency/home-office-einrichten/
https://todo.microsoft.com/de-de/
https://www.haufe.de/personal/hr-management/homeoffice-im-hotel_80_526698.html
https://www.chip.de/artikel/Webcams-Test-Die-besten-Webcams-im-Marktcheck_182570948.html
http://www.voice-mail.ch/www.voice-mail.ch/home.html
https://praxistipps.chip.de/whatsapp-gruppe-erstellen_2094#:~:text=%20WhatsApp-Gruppe%20auf%20einem%20Android-Ger%C3%A4t%20erstellen%3F%20%201,bis%20zu%2050%20Mitglieder%20hinzuf%C3%BCgen.%20Das...%20More%20
https://www.sonntagmorgen.com/cloud-speicher-kostenlos/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3NywksXsAhXT3YUKHdhGAzwQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fde&usg=AOvVaw3PRbuUnD6M2vCAU5z5Fl2Y
https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-365/blog/2018/07/12/4-new-ways-microsoft-365-takes-the-work-out-of-teamwork-including-free-version-of-microsoft-teams/
https://basecamp.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVndzWksXsAhUt4YUKHbz-CfUQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.teamviewer.com%2Fde%2F&usg=AOvVaw2Wq0H1J5PWA1k-CwhTJ--X
https://www.chip.de/downloads/Slack_77589427.html
https://to-do.microsoft.com/tasks/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH_eiak8XsAhVBRBoKHV5LAbYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.swisscom.ch%2Fde%2Fabout%2Fnews%2F2020%2F05%2F04-digital-signature.html&usg=AOvVaw0idQy0oCPTOOm6zS14bf1b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO3N7gk8XsAhUJtRoKHXQMBYwQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fevernote.com%2Fintl%2Fde&usg=AOvVaw0rMTdBcRKvu0epGdHVUJSA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDif-ylMXsAhWIxYUKHZjTC7wQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fdownload&usg=AOvVaw1uZvNGaEcOvlsZlLbjNZlX
https://www.phraseexpress.com/de/
https://link.gotomeeting.com/
https://arbeits-abc.de/work-life-integration/
https://www.hrpraxis.ch/2020/07/corona-arbeitsrecht-schweiz.html
https://www.home-office-arbeit.ch/abgrenzungen/telearbeit
https://karrierebibel.de/homeoffice/
https://www.bing.com/videos/search?q=home+office&qpvt=home+office&FORM=VDRE


• Lernmodul zu Remote Leadership 

• Muster Home Office Reglement 

• Seco Broschüre zum Homeoffice 

• Homeoffice vertraglich sicher regeln 

• Homeoffice versus Büro: Was ist effizienter? 

• Homeoffice, was gilt arbeitsrechtlich? 

• Homeoffice oder Büro? So denken Arbeitgeber und -nehmer darüber 

• Teamspirit auch im Homeoffice 

• Erfahrungen mit Homeoffice: So gehts uns nach einer Woche 

• Home Office in Zeiten von Corona: Das sollten Sie beachten 

• Vor- und Nachteile im Homeoffice 

• Verordnetes Homeoffice: Wer zahlt die Druckerpatrone? 

• Arbeit im Home-Office: Wie funktioniert die Beziehung zum Team? 

• Kann man im Homeoffice Wäsche waschen – und Wichtigeres ebenso  

• Home Office – Voraussetzungen, Einrichtung & Versicherung 

• Umfangreiche und informative Themenseite des haufe-Verlages 

• Blended Working (Mix und Vermischung von Privat- und Arbeitsleben) 

• Gesundheitliche Aspekte des Homeoffice 

• Welche Berufe sich besonders gut für Heimarbeit eignen 

• Wer zahlt, wenn die Mitarbeiter im Home-Office arbeiten? (NZZ) 

  

 

Reglement für die Arbeit im Homeoffice 

 

Ein Reglement für die Arbeit im Homeoffice kann Konflikte vermeiden helfen. Geregelt 

werden können darin die Voraussetzungen fachlicher, technischer, räumlicher und 

infrastruktureller Art, der Umfang des Pensums: Wie viele Stellenprozente sollen oder 

können im Homeoffice verbracht werden? Zeitlicher Rahmen: ist die Arbeitszeitgestaltung 

flexibel und frei oder bestehen Blockzeiten. Einrichtung des Arbeitsplatzes:  

Sind sich Mitarbeitende und Arbeitgeber der Vor- und Nachteile bewusst und werden 

wichtige Aspekte geregelt und gut organisiert und können Mitarbeitende selbstbestimmt und 

nach eigenem Rhythmus arbeiten, überwiegen die Vorteile für das Homeoffice und leisten 

einen gewichtigen Beitrag zur Mitarbeiterbindung, vor allem was Work-Life-Balance und 

flexible Arbeitszeit betrifft. 

 

 

 

 

Ein Beitrag vom PRAXIUM Verlag, dem führenden Fachverlag für das Human Resource 

Management und hrmbooks.ch, der Online-Fachbuchandlung für das Personalwesen aus 

dem von beiden betreuten HR-Blog hrpraxis.ch 

 

https://www.personalwirtschaft.de/fuehrung/artikel/lernmodul-fuer-fuehrungskraefte-zu-remote-leadership-erhaeltlich.html
https://www.srf.ch/static/radio/modules/data/attachments/muster_homoffice-reglement.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/homeoffice.html
https://www.weka.ch/themen/personal/arbeitsvertraege-und-reglemente/spezielle-arbeitsvertraege/article/homeoffice-so-gestalten-sie-einen-homeofficevertrag-rechtssicher/
https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-arbeitswelt-homeoffice-oder-buero-so-denken-arbeitgeber-und-nehmer-darueber
https://www.weka.ch/themen/personal/arbeitsvertraege-und-reglemente/spezielle-arbeitsvertraege/article/homeoffice-so-gestalten-sie-einen-homeofficevertrag-rechtssicher/
https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-arbeitswelt-homeoffice-oder-buero-so-denken-arbeitgeber-und-nehmer-darueber
https://www.weka.ch/themen/personal/personalfuehrung-und-personalentwicklung/personalentwicklung/article/teamkommunikation-teamspirit-auch-im-homeoffice/
https://www.karriere.at/blog/erfahrungen-homeoffice-woche-1.html
https://www.hrpraxis.ch/2020/03/home-office-ja-nein-schon-die-frage-is.html
https://praxistipps.focus.de/home-office-vorteile-und-nachteile-im-ueberblick_101351
https://www.srf.ch/news/wirtschaft/umstrittene-kostenfrage-verordnetes-homeoffice-wer-zahlt-die-druckerpatrone
https://filizscarcella.com/home-office-zusammenarbeit-team/
https://www.jobs.ch/de/job-coach/7-antworten-fur-gutes-homeoffice/
https://sevdesk.ch/blog/home-office/
https://www.haufe.de/thema/homeoffice/
https://www.haufe.de/personal/hr-management/homeoffice-im-hotel_80_526698.html
https://www.meineraumluft.ch/home-office-gesundheitliche-aspekte-als-herausforderung/
http://www.chip.de/news/Sie-bleiben-gern-zuhause-Die-besten-Jobs-fuers-Homeoffice_98586000.html
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wer-zahlt-wenn-die-mitarbeiter-im-home-office-arbeiten-ld.1553839
http://www.chip.de/news/Sie-bleiben-gern-zuhause-Die-besten-Jobs-fuers-Homeoffice_98586000.html
http://www.praxium.ch/
http://www.hrmbooks.ch/
http://www.hrpraxis.ch/
http://www.praxium.ch
http://www.hrmbooks.ch
http://www.hrpraxis.ch

