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Mein Heim ist mein Arbeitsplatz
Für den Arbeitsplatz zu Hause gilt dasselbe wie für den Arbeitsplatz in der Firma: In einer 

angenehmen und funktional gestalteten Umgebung geht die Arbeit leichter von der Hand. 

S chätzungsweise 1,5 Millionen Menschen in Deutschland 
arbeiten ausschließlich von zu Hause aus. Hinzu kommen 
etliche weitere, die zumindest teilweise in der eigenen 
Wohnung oder im eigenen Haus arbeiten. Wenn ein Ei-

genheim vorhanden ist, sind der Dachboden oder der Keller die 
typischen Räume, die – oft erst durch einen nachträglichen Ausbau 
– als Home-Offi ce genutzt werden. Ein Kellerraum sollte in jedem 
Falle über ein ausreichend großes Fenster verfügen und außerdem 
beheizbar sein. Unter dem Dach kann es im Sommer sehr warm 
werden, deshalb ist eine vernünftige Dämmung angebracht. Da in 

Keller oder Dachräumen WLAN-Netzwerke oft an ihre Grenzen 
stoßen, müssen für den Internetzugang eventuell Kabel gezogen 
werden – auch dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

RAUMTEILER UND TRENNWÄNDE

Mit einem separaten Raum lässt sich auf jeden Fall der professio-
nelle vom privaten Bereich am besten voneinander trennen. Wie 
im Büro macht man abends die Tür hinter sich zu und lässt die 
Arbeit hinter sich. Ansonsten besteht die Möglichkeit, sich mit 

Raumteilern einen Arbeitsplatz zum Beispiel unter Schrägen oder 
im Wohnzimmer zu schaffen. Mit gläsernen Trennwandsystemen 
lassen sich Räume optimal aufteilen. Individuell angefertigte Zar-
gen und Rahmen ermöglichen elegante und gleichzeitig stabile 
Lösungen, die von der einfachen Flügeltür bis zu deckenhohen 
Wandsystemen reichen. Selbst Dach- und Wandschrägen sind 
dabei kein Problem. Wer einen Einbau der fi ligranen Aluminium-
türzargen wünscht, plant gemeinsam mit seinem Handwerker oder 
Architekten, wo und in welcher Größe Trennwände und Türen 
zum Einsatz kommen. Anschließend werden diese direkt über das 
Handwerksunternehmen bestellt und passgenau eingesetzt. 
Da jeder ganz persönliche Ansprüche an die Raumgestaltung hat, 
empfi ehlt es sich, ein besonderes Augenmerk auf die Füllung zu 
legen. So sorgt Sicherheitsglas in Kombination mit passenden Zar-
gen und Beschlägen für Schalldämmung und schafft eine vertrau-
te Atmosphäre. Satiniertes Glas bietet bei Bedarf Sichtschutz, ohne 
dem Raum an Helligkeit zu nehmen. Für einen besonderen Blickfang 
auf Klarglaselementen sorgen einfach anbringbare, gemusterte 
Sichtbänder, die den Eindruck von mattiertem Glas vermitteln.

AUSZIEHBARE MÖBEL

An einem Tisch, der lieblos in die eine Ecke gestellt wird, arbeitet 
niemand gerne, und die Konzentration und Lust an der Arbeit leidet. 
Stellt man das Home-Offi ce an einen sonnigen Platz mitten im 
Wohnraum, taucht aber ein anderes Problem auf: Denn Möbel für 
Arbeit und Ablage sind nicht nur echte Platzvernichter, sondern 
häufi g auch ein ästhetisches Ärgernis, weil sie oft nicht zum Wohn-
raum passen. Ideal für kombinierte Raumnutzungen sind Möbel, die 
sich ausziehen oder aufklappen lassen. Drucker, Scanner und ande-
re Bürotechnik können unsichtbar in dazugehörigen Schränken 
verstaut werden, Kabel verschwinden in dafür vorgesehenen Ver-
senkungen. Möbelsysteme lassen sich oft millimetergenau in den 
Raum einplanen. Ob zum Wohnen oder zum Arbeiten: Solche Fle-
xibilität schafft Platz und verleiht kleinen Räumen die nötige 
Leichtigkeit, die wir vormittags bei der Arbeit und abends zum 
Entspannen brauchen. 
Da die meisten Arbeiten am Schreibtisch erledigt werden, sollte der 
Schreibtisch vor einem Fenster positioniert werden. Tisch- oder 

Flexible Möbelsysteme lassen sich nahtlos in Räume einfügen. Das Schreibtisch-Winkelpaneel kann als Solitär an die 
Wand oder als ergänzendes Element zwischen das Regalsystem gesetzt werden (Hülsta).
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Schaffen Sie sich für Ihren Arbeitsplatz einen von Ihrem Privat-

leben abgetrennten Bereich.

Sparen Sie nicht an Ihrem Bürostuhl – Ihr Rücken wird es Ihnen 

danken.

Eine ausziehbare Arbeitsplatte lässt den Schreibtisch nach der  Arbeit 

auf ein kompaktes Maß schrumpfen. 

Die Arbeitsfl äche sollte genügend Platz für PC-Bildschirm, eine Lampe, 

 Unterlagen und Freiraum zum Arbeiten bieten. Allgemein wird eine Tiefe 

von 80 Zentimetern und einer Breite von 160 Zentimetern empfohlen.

Rollcontainer sind eine gute Lösung, um Arbeitsmaterialien zum Feier-

abend aus dem Weg zu räumen.

Achten Sie darauf, dass sich weder Tages- noch künstliches Licht auf Ihrem 

Computer-Bildschirm spiegelt.

Planen Sie genügend Steckdosen für Computer, Drucker und Telefon ein. Der An-

schluss für den Computer sollte mit einem Überspannungsschutz ausgestattet sein.

Klären Sie mit dem Systemadministrator Ihres Unternehmen, wie Sie Ihre Firmen-E-Mails 

abrufen und inwieweit Sie Zugriff auf das Firmennetzwerk erhalten.

Grünpfl anzen wie Ficus oder Grünlilie bringen nicht nur Grün in Ihr Büro, sondern  fi ltern 

auch Schadstoffe aus der Luft. 

Wenn Sie im Home-Offi ce arbeiten, heißt das nicht, dass Sie rund um die Uhr erreich-

bar sein müssen. Deshalb gilt auch für Sie: Schönen Feierabend! 

Praktisch: Das Sideboard neben dem Schreibtisch 
bietet nicht nur Stauraum, sondern lässt sich 
auch als Ablagefl äche nutzen (Meine Möbel-
manufaktur).

Stehleuchten sorgen für eine ausreichende Beleuchtungsstärke auf 
der Arbeitsfl äche und unterstützen schwierige Sehaufgaben wie 
Lesen, Schreiben und Bildschirmarbeit. Eine gute Abschirmung der 
Leuchte schützt vor direkter Blendung.

STECKDOSEN NACHRÜSTEN

Steckdosenleisten sollten nicht als Dauerlösung genutzt oder sogar 
hintereinander geschaltet werden, denn: Der Einsatz vieler Geräte 
über Mehrfachsteckdosen überfordert schnell die Steckdosenleis-
te. Ihre Überlastung führt zu Wärmeentwicklung, die schlimms-
tenfalls einen Brand auslösen kann. Wozu das führt, zeigt die 
Statistik des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung 
der öffentlichen Versicherer: Defekte an Elektrogeräten und 
-installationen waren bei etwa einem Drittel der untersuchten 
Brandfälle die Ursache. „Sind nicht genügend Steckdosen vor-
handen, lässt sich die bestehende Elektroinstallation in Haus und 
Wohnung auch nachträglich noch erweitern“, klärt Hartmut 
Zander von der Initiative Elektro+ auf. „Dafür können soge-
nannte Sockelleistenkanäle und elegante Aufputzinstallations-
kanäle mit integrierten Steckdosen verwendet werden, die sich 
leicht anbringen lassen, ohne dass die Wand aufgestemmt wer-
den muss“.

Blitzeinschläge können in einem Umkreis von bis zu zwei Kilome-
tern ihren Weg leicht über die Leitungen ins Haus fi nden und dort 
Überspannungsschäden verursachen können. In Sekundenschnelle 
sind so empfi ndliche Geräte wie Computer, Drucker, aber auch 
Fernseher, HiFi-Anlage oder Telefon lahmgelegt. Ein mehrstufi ges 
Blitzschutzsystem aus Blitz- und Überspannungsschutz hingegen 
leitet die Blitzenergie kontrolliert in die Erde ab und gleicht Über-
spannungen zuverlässig aus. Ist die Anlage installiert, sollte regel-
mäßig, spätestens nach vier Jahren, eine Prüfung erfolgen. Eine 
marode oder verrostete Anlage kann einen Blitzschutz nicht mehr 
gewährleisten.  

Stehleuchten sorgen für eine ausreichende Beleuchtungsstärke auf 
der Arbeitsfl äche und unterstützen schwierige Sehaufgaben wie 
Lesen, Schreiben und Bildschirmarbeit. Eine gute Abschirmung der 
Leuchte schützt vor direkter Blendung.

STECKDOSEN NACHRÜSTEN

Steckdosenleisten sollten nicht als Dauerlösung genutzt oder sogar 
hintereinander geschaltet werden, denn: Der Einsatz vieler Geräte 
über Mehrfachsteckdosen überfordert schnell die Steckdosenleis-
te. Ihre Überlastung führt zu Wärmeentwicklung, die schlimms-
tenfalls einen Brand auslösen kann. Wozu das führt, zeigt die 
Statistik des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung 
der öffentlichen Versicherer: Defekte an Elektrogeräten und 
-installationen waren bei etwa einem Drittel der untersuchten 
Brandfälle die Ursache. „Sind nicht genügend Steckdosen vor-
handen, lässt sich die bestehende Elektroinstallation in Haus und 
Wohnung auch nachträglich noch erweitern“, klärt Hartmut 
Zander von der Initiative Elektro+ auf. „Dafür können soge-
nannte Sockelleistenkanäle und elegante Aufputzinstallations-

Blitzeinschläge können in einem Umkreis von bis zu zwei Kilome-
tern ihren Weg leicht über die Leitungen ins Haus fi nden und dort 

Dokumente und Arbeits-
utensilien werden in dem 
Lux-Rollcontainer komfor-
tabel verstaut und nach 
Feierabend hinter einer 
Klappe aus Farbglas ver-
steckt (Team 7).
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10 TIPPS 
FÜR IHR HOME-OFFICE

Fo
to

s:
 T

ea
m

 7
 (

2)
, 

w
w

w
.m

ei
ne

m
öb

el
m

an
uf

ak
tu

r 
(2

),
 D

eu
bl

 /
 G

ra
fi k

: 
Sh

ut
te

rs
to

ck

Mit gläsernen Trennwänden und Türen lassen sich Rückzugs-
möglichkeiten schaffen, ohne dass der offene Raumcharak-
ter verloren geht (Deubl Alpha).

Mit einer Regalreihe als Raumteiler kann 
zum Beispiel im Wohnzimmer ein kleiner 
 Arbeiitsbereich abgeteilt werden (Meine 
Möbel manufaktur).
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