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Tipps



Der Arbeitsplatz

 Grundsätzlich steht Ihnen die Gestaltung 

Ihres Arbeitsplatzes frei.

 Die Bedingungen des Arbeitsschutzgesetzes 

müssen eingehalten werden, z. B.

 Ausreichend Licht

 Ein passender Stuhl/Tisch

 Ausreichende Größe des Monitors

 Auch hier muss der Datenschutz 

gewährleistet sein.

 Der Arbeitsplatz sollte vom Vorgesetzten als 

geeignet eingestuft werden.

Ihr Vorgesetzter hat deswegen aber keine 

Zutrittsberechtigung in Ihr Heim!

Stellen Sie rechtzeitig sicher, einen geeigneten 

Arbeitsplatz zu haben und sprechen Sie ggf. mit 

Ihrem Arbeitgeber über die Anforderungen. 

Bildquelle: https://blog.otto-office.com/wp-content/uploads/2012/03/ergonomischer-arbeitsplatz.jpg



Die Arbeitszeit

Das Arbeitszeitgesetz gilt im Homeoffice ebenso 

wie für jeden anderen Arbeitsplatz:

 Bei Vollzeit sollte die tägliche Arbeitszeit acht 

Stunden nicht überschreiten.

 Bei hoher Auftragslage darf die Arbeitszeit 

kurzfristig auf zehn Stunden am Tag 

heraufgesetzt werden.

Pausen stehen Ihnen ebenfalls zu:

 6 Std. Arbeitszeit = 30 Min. Pause

 9 Std. Arbeitszeit = 45 Min. Pause

Achtung:

 Auch hier müssen Sie ihre Arbeitszeit 

nachweisen, Sie sollten diese also erfassen. 

 Zwischen zwei Arbeitstagen muss eine 

Ruhepause von mindestens elf Stunden 

liegen.

Bildquelle: https:karrierebibel.de/wp-content/uploads/2018/09/Pausenregelung-Arbeitszeit-Pause-Machen-Gesetz-

ARBZG-Grafik-650x433.jpg, 17.03.2020



Die Erreichbarkeit

Auch im Homeoffice gilt, dass Sie Ihre Erreichbarkeit 

während der Arbeitszeit sicherstellen müssen:

 Sorgen Sie für eine sichere Internetverbindung.

 Besprechen Sie vorab, ob ein Diensthandy benötigt 

wird oder geben ggf. eine andere verfügbare 

Nummer an.

Sollten Sie Ihre privaten Telefone nutzen, dann können 

Sie Kontakte, mit denen Sie häufig kommunizieren, 

darüber in Kenntnis setzen. So ist die Leitung nicht 

dauerhaft blockiert und es entsteht weder beruflich 

noch privat Frust, weil Sie nicht zu erreichen sind. 

Außerhalb Ihrer Arbeitszeiten müssen Sie nicht für 

Ihren Arbeitgeber erreichbar sein, wenn nicht anders 

mit Ihnen besprochen!

Bildquelle:https://de.statista.com/graphic/1/169089/erreichbarkeit-fuer-berufliche-angelegenheiten-ausserhalb-der-

arbeitszeit.jpg



Die Kommunikation

Greifen Sie auf verschiedene Kommunikationsmittel zurück. Verwenden können Sie z. B. alltägliche 

Mittel wie

 E-Mail

 Telefon / Mobiltelefon

 Skype

Oft ist es außerdem sinnvoll, verschiedene Möglichkeiten vorher mit Ihrem Team zu planen, besonders 

bei Konferenzen. Organisieren Sie vorab einen geeigneten Anbieter und testen Sie die Möglichkeiten. 

Sorgen Sie dafür, dass alle nötigen Programme installiert sind.

Kommunizieren Sie die Möglichkeiten, Sie zu erreichen, an Kollegen, Kunden und sonstige Kontakte. 

Sollten Sie nur temporär im Homeoffice arbeiten, so ist es sinnvoll, auch die zeitliche Begrenzung 

mitzuteilen, dies kann z. B. per Auto Reply Meldung geschehen. 



Die Haftung

Unfallversicherung

Grundsätzlich gilt, dass auch im Homeoffice die 

gesetzliche Unfallversicherung greift. Dafür gibt 

es aber eine Voraussetzung: 

 Der Unfall muss bei einer Tätigkeit passiert 

sein, welche zu den beruflichen Aufgaben 

zählt.

Achtung: 

Der Arbeitsweg beginnt immer erst an der 

Außentür des Hauses, bei einer Verletzung auf 

dem Weg ins Bad liegt also kein 

Versicherungsschutz vor!

Betriebsinhaltsversicherung

Auch im Homeoffice sind Betriebsinhalte, wie z. 

B. ein Laptop oder Akten, über die 

Betriebsinhaltsversicherung abgedeckt. 

Im Fall eines Diebstahls oder bei Brand werden 

Arbeitsgeräte über die Hausratversicherung 

abgedeckt.

Achtung:

 Der Wert der Geräte und Materialien darf die 

Versicherungssumme nicht übersteigen!

 Vorführ- und Handelsware ist meistens nicht 

über den Hausrat versichert, hier empfiehlt 

sich eine Nachfrage beim Versicherer. 



(Überlebens-)Tipps im Homeoffice

Zeitmanagement – Was ist anders?

Kurzum – gar nichts ist anders. In der Theorie 

zumindest.

Im Homeoffice bekommt man schnell das 

Gefühl, man müsse dauerhaft erreichbar sein; 

Arbeitszeiten verschwimmen. 

Setzen Sie sich klare Zeitvorgaben, in denen sie 

auch mal eine kleine Pause einplanen – eben 

genau, wie Sie es im Büro auch tun würden. 

Machen Sie sich bewusst, dass Sie im Home-

office einen möglichst normalen Arbeitstag 

verrichten sollten. Sprechen Sie bei Unsicher-

heiten mit ihrem Teamleiter.

Zeitmanagement - Tipps 

 Besprechen Sie Ihre Arbeitszeiten ggf. mit 

Ihrem Teamleiter und/oder Ihren Kollegen.

 Nehmen Sie sich bewusst Zeit zum Arbeiten 

– lassen Sie Arbeit und Privates nicht zu sehr 

ineinanderlaufen, auch wenn das manchmal 

schwierig ist.

 Vereinbaren Sie feste Zeiten, in denen Sie 

mit Ihrem Team sprechen.

 Halten Sie Pausen ein. Sind diese nicht vom 

Arbeitgeber vorgegeben, so können Sie 

Ihrem Team vorab mitteilen, zu welchen 

Zeiten Sie z. B. Mittag machen.



(Überlebens-)Tipps im Homeoffice

Homeoffice ohne Office

Sie haben keinen abgeschlossenen 

Arbeitsbereich? Dann sollten Sie sich einen 

geeigneten Ort zum Arbeiten aussuchen. Achten 

Sie dabei auf

 Ruhe

 Gutes Licht

Vermeiden sollten Sie, aus dem Bett zu 

arbeiten, oder den Laptop direkt neben dem 

Fernseher zu platzieren. Das lenkt ab und 

schafft keine guten Voraussetzungen für die 

Arbeit. 

Homeoffice mit Kindern

Befinden Sie sich im Homeoffice, um Ihre Kinder 

hüten zu können, so sollten Sie mit Ablenkung 

rechnen. Kinder verstehen nicht, warum die 

Eltern Zuhause sind, aber eigentlich so gar 

keine Zeit haben. 

Erklären Sie in Ruhe, dass Sie arbeiten müssen. 

Sie können auch Pausen zum Spielen in Ihre 

Arbeitszeit einplanen. 

Generell gilt: Lassen Sie sich nicht verunsichern 

und geben Sie – wie gewohnt – Ihr Bestes. 

Ihrem Arbeitgeber sind die Tücken bewusst. 



(Überlebens-)Tipps im Homeoffice

Arbeitskleidung

Kleiden Sie sich so, wie Sie es im Büro auch tun 

würden. Das hat den psychologischen Effekt, 

dass ihr Hirn direkt auf „Arbeitsmodus“ 

geschaltet wird und Sie sich automatisch besser 

auf Ihre Aufgaben konzentrieren können. 

Feste Rituale einzuhalten, wie Sie es auch sonst 

morgens zu tun pflegen, hilft für einen guten 

Start in den Tag und kann den Arbeitsbeginn 

festlegen. 

Aufgabenlisten

Im Homeoffice kann man sich schnell 

alleingelassen fühlen. Schreiben Sie sich vorab 

Aufgabenlisten und besprechen Sie diese ggf. 

mit Ihrem Teamleiter – so haben Sie eine 

Orientierung, was Sie schaffen möchten und 

können sich den Arbeitstag im eigenen Zuhause 

besser einteilen. 

Wichtig: 

Vergessen Sie nicht, trotz der gefühlten Isolation 

Aufgaben gemeinsam mit KollegInnen zu 

erledigen. Die moderne Technik bietet dazu alle 

Möglichkeiten. 



(Überlebens-)Tipps im Homeoffice

Sonstiges

Nüsse oder Rosinen helfen der Leistungs-

fähigkeit auf die Sprünge. Eine Schale mit 

gesunden Snacks und eine Flasche Wasser 

sollten immer in Reichweite stehen.

Nur noch schnell die Spülmaschine einräumen? 

Bei der Gelegenheit gleich noch das Altglas 

rausstellen? Bloß nicht. Der Haushalt ist ein 

echter Zeitfresser, den Sie am besten bis zum 

Feierabend links liegen lassen. Bei derartigen 

Verlockungen hilft die Frage: Würde ich das 

auch erledigen, wenn ich im Büro wäre?

Schaffen Sie sich Stimmungsaufheller. Die 

Aufnahme vom Sonnenuntergang im letzten 

Urlaub zaubert Ihnen ein Lächeln auf Ihr 

Gesicht? Schaffen Sie sich ganz bewusst solche 

Momente in Ihrem Arbeitsumfeld. Sie sind 

wertvolle Inspirationsquellen und halten Ihren 

Motor am Laufen.

Effektives Arbeiten braucht die richtige 

Arbeitstemperatur. Ist es zu warm, werden Sie 

schläfrig. Werden jedoch die Finger kalt, sind 

Tippfehler programmiert.



Die Steuer

Es ist bisher nicht gesetzlich geregelt, ob bei 

Ausrufung eines Pandemiefalls und damit 

verbundener Arbeit im Homeoffice steuerliche 

Vergünstigungen entstehen. 

Grundsätzlich können Sie Ihr Arbeitszimmer nur 

dann absetzen, wenn Sie 

1) entweder keinen anderen Arbeitsplatz 

haben (beschränkter Abzug), oder 

2) wenn Ihr Arbeitszimmer Mittelpunkt Ihrer 

gesamten beruflichen Tätigkeit ist. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei einer 

Betriebsschließung Punkt 1 geltend machen 

können – das ist derzeit nicht gesichert, wir 

empfehlen Ihnen, auf Neuigkeiten zu achten. 

Für den Fall, dass Steuern absetzbar werden, 

sollten Sie auf Folgendes achten:

 Ein Arbeitszimmer kann nur (teilweise) 

abgesetzt werden, wenn es ein eigener 

abgeschlossener Raum ist.

 Der Raum darf maximal zu 10% privat 

genutzt werden, ansonsten ist kein Abzug 

möglich.

Arbeitsmittel können Sie grundsätzlich von der 

Steuer absetzen. Übersteigt der Kaufpreis 800 € 

netto, so müssen Sie eine Abschreibung 

vornehmen. 

Weitere Informationen dazu finden Sie unter 

https://www.finanztip.de/haeusliches-arbeitszimmer/

https://www.finanztip.de/haeusliches-arbeitszimmer/


Die Belohnung

Sich im Homeoffice zu motivieren ist nicht einfach. Eine gute Methode sind Belohnungen: 

Machen Sie sich nach einer vollendeten Aufgaben eine Tasse Kaffee, gönnen Sie sich einen 

Schokoriegel oder machen Sie auch mal einen Spaziergang um den Block, wenn eine längere Pause 

ansteht. 

Freuen Sie sich auf den Feierabend und läuten diesen ganz bewusst ein. So kann ein Tag im 

Homeoffice gelingen!

Das Team Nachhaltigkeit & Wissensmanagement wünscht Ihnen viel Freude im Homeoffice! Bei Fragen können Sie sich jederzeit an 

wissensmanagement@jugendherberge.de wenden, wir helfen immer gern.

Vielen Dank und eine erfolgreiche Woche!

mailto:wissensmanagement@jugendherberge.de

