
Ich blicke auf sechs Wochen der heimischen Isolation

und des Homeoffice zurück und sehe eine Menge

diffuser Entwicklungen in den Medien und in der

Gesellschaft. Während in einigen Sektoren völlige

Auslastung herrscht, befinden sich einige Betriebe

am Existenzminimum. Bei uns intern ist das zum

Glück nicht so. Ich merke, dass sich unsere Flexibilität

auszahlt, weil ich mitbekomme, wie wir weiterhin für

unsere Kunden erreichbar bleiben. Hier unterstützen

wir uns global mit Rat und digitaler Tat. Unsere IT

zum Beispiel, hat blitzschnell auf die Umstände

reagiert und eine Lösung für die Splittung unserer

Büros gefunden. Somit konnte nahezu jedem

Kollegen die Arbeit von zu Hause ermöglicht werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Krisenzeiten merkt man erst, für wen man arbeitet.

Mein Vorgesetzter und auch das ganze Management

haben sofort bei den ersten Tendenzen von Corona

reagiert: Wer ins Homeoffice konnte, blieb fortan zu

Hause und auch die anderen Kollegen zügelten mit

der Zeit nach. Jeder von uns möchte mithelfen und

zum Aufrechterhalt des Betriebes beitragen. Unsere

Kollegen in der Werkstatt entwickelten ihre eigene

interne Strategie, um mit dem Virus umzugehen und

die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen – hier

sind Ideen aller gefragt und sehr willkommen.

Microsoft Teams wird zunehmend wichtiger, denn

wir versuchen untereinander das Gefühl zu

vermitteln, dass da jemand ist, der auch mal

nachfragt, was einen persönlich bewegt. 

Was hat sich für mich verändert?

 

Bei meiner täglichen Arbeit im Marketing hat sich

lediglich der Arbeitszyklus verschoben. Keine

morgendliche Anfahrt von 50 Minuten, sondern

aufstehen, anziehen, vor den Laptop setzen und

daneben ein leckeres Frühstück genießen. Ich ärgere

mich nicht mehr über den Verkehr und doch fehlen mir

meine Kollegen. Vor Corona freute ich mich über 1x pro

Woche Homeoffice, fand mich unglaublich innovativ,

denn mein Job lässt sich simpel von überall auf der

Welt erledigen, solange ich funktionierendes W-Lan

habe und einen Ort, an dem ich mich konzentrieren

kann.
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„Du brauchst einen Tapetenwechsel? Sprich dich mit

den Kollegen ab und fahr doch mal ins Büro“, solche

Aussagen motivieren fürsorglich dazu, den Kopf nicht

hängen zu lassen. Auch die Tatsache, dass selbst der

Geschäftsführer fragt, wie sich die Arbeit von zu Hause

anfühlt, gibt mir persönlich die nötige Zuversicht in

diesen ungewissen Zeiten motiviert weiterzuarbeiten

und eine Chance darin zu sehen, unsere Arbeit zu

verbessern.

Inzwischen komme ich mir von zu Hause aus eher

weniger wie eine dieser modernen „Digital nomads“

vor. Ich höre meine Nachbarn, die mir vorher nie

aufgefallen sind, denn auch sie sind jetzt zu Hause, wie

ich. Nachbarn werden zu ungebetenen Kollegen und

selbst die Tauben, die mich täglich auf dem Balkon

besuchen, sind meine Pausenbuddies geworden – ich

nehme es mit Humor, denn ich bin nicht allein mit

Erfahrungen dieser Art. Abgesehen von diesen lustigen

Spielereien des Lebens, haben sich neue Gewohnheiten

etabliert:  Jeden Tag rufe ich meine Kollegin an und

erkundige mich, wie es ihr geht, wie die Arbeit läuft,

was ich so mache und was noch zu tun ist. Mit meinem

Kollegen aus dem Marketing stehe ich ohnehin häufiger

in Kontakt, die Herzlichkeit untereinander hat sich nicht

geändert und in diesen Tagen schätze ich das mehr als

zuvor. Das gibt mir das Gefühl, dass ich am Ball bleibe

und nicht den Anschluss verliere. Ich schreibe Mails,

halte den Kontakt aufrecht und erledige meinen Job.

Gewiss ist, dass bessere Zeiten kommen werden, aber

bis dahin versuche ich gemeinsam mit unserem Team,

neue Ideen und Strategien zu entwickeln, damit unsere

Kunden auch wissen: Sie sind nicht allein!



I look back on six weeks of domestic isolation and
home office and see a lot of different developments
in the media and in society. While some sectors are
working at full capacity, some businesses are at the
subsistence level. Fortunately, this is not the case at
home. I notice that our flexibility pays off because I
can see how we continue to be accessible for our
customers. We support each other globally with
advice and digital action. Our IT department, for
example, reacted to the circumstances in a flash and
found a solution. This enabled almost every
colleague to work from home.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In times of crisis, you only realize who you are
working for. My supervisor and also the whole
management reacted immediately to the first
tendencies of Corona: From then on, anyone who
could work from home stayed at home and the other
colleagues also moved in over time. Each one of us
would like to help and contribute to the maintenance
of the company. Our colleagues in the workshop
developed their own internal strategy for dealing with
the virus and tightening security measures. Microsoft
teams is becoming more and more important,
because we give each other the feeling that there is
somebody who asks what moves you on a personal
level. 

What has changed for me?
 
In my daily work in marketing, only the work cycle has
changed. No 50-minute drive in the morning, but
getting up, getting dressed, sitting in front of the laptop
and enjoying a delicious breakfast next to it. I am no
longer annoyed by the traffic and yet I miss my
colleagues. Before Corona I was happy to have a
home office once a week, found myself incredibly
innovative, because my job can be done easily from
anywhere in the world as long as I have working W-Lan
and a place where I can concentrate.
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"You need a change of scenery? Talk it over with your
colleagues and go to the office", such statements
motivate you to keep your head up. Also the fact that
even the managing director asks how it feels to work
from home gives me personally the necessary
confidence in these uncertain times and motivates me
to continue working and see an opportunity to improve
our work.

Meanwhile, from home I feel less like one of these
modern "digital nomads". I hear my neighbours who I
never noticed before, because they too are now at
home, like me. Neighbours become uninvited
colleagues and even the pigeons that visit me daily on
my balcony have become my break buddies - I take it
with humour, because I am not alone in this. 
Apart from these funny gadgets of life, new habits have
been established:  Every day I call my colleague to find
out how she is doing, how work is going, what I'm
doing and what remains to be done. Anyway, I am in
contact with my colleague from marketing more often,
the warmth among each other has not changed and
these days I appreciate that more than ever. It makes
me feel like I'm staying focussed and not losing touch. I
write mails, keep in touch and do my job.

It is certain that better times will come, but until then,
together with our team, I am trying to develop new
ideas and strategies so that our customers also know:
You are not alone!


