
  

 

 

 



  

 

 
Inhaltsverzeichnis 

1 Vorwort - Die Autoren und Grund der Bearbeitung ..................................................... 1 

2 Corona - und wie sich die Situation verschärft hat ...................................................... 2 

3 Checkliste „Permanente Erreichbarkeit“ ...................................................................... 4 

3.1 Stressquellen erkennen und bekämpfen ............................................................... 5 

3.2 Klare Abgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeit ................................................. 7 

3.3 Definierte Zeiträume für Beruf und Freizeit einhalten .......................................... 9 

3.4 E-Mails nur 3 Mal am Tag abrufen ...................................................................... 11 

3.5 Sind meine Lebensbereiche im Gleichgewicht? .................................................. 13 

4 Wie hilft mir die Checkliste „Permanente Erreichbarkeit“ nachhaltig im Alltag? ...... 15 

5 Interesse an weiterführenden Artikeln?..................................................................... 16 

6 Impressum .................................................................................................................. 19 

 

 

 

 

 



1 Vorwort - Die Autoren und Grund der Bearbeitung 

1 

1 Vorwort - Die Autoren und Grund der Bearbeitung 

Wir sind Tim Pricker und Dominik Wulf und absolvieren zurzeit den Masterstudien-

gang Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Münster (Steinfurt). Im Rah-

men des Wahl-Moduls „Technik und Gesellschaft“ beschäftigen wir uns mit dem Thema 

der permanenten Erreichbarkeit aus Arbeitnehmersicht. Aufgrund unserer Tätigkeiten 

als Werkstudent oder im Nebenjob sowie auch im Angestelltenverhältnis, haben wir be-

reits persönliche Erfahrungen und Eindrücke in die Thematik erhalten.  Insbesonders 

aktuell – im Jahr 2020 - ergibt sich bedingt durch die Corona-Pandemie die gesellschaft-

liche Präsens des Themenfeldes der Arbeit von zuhause und der ständige digitale Kon-

takt mit der Arbeitsstelle. Damit begründet sich die nähere Analyse der Ursachen und 

Folgen. Im weiteren Verlauf wird einleitend die angewachsene Bedeutung ständiger Er-

reichbarkeit dargelegt.  

Das Arbeitsleben in Deutschland hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Immer 

mehr Arbeitnehmer sind durch technische Geräte wie Smartphone, Tablet oder Laptop 

auch außerhalb ihrer Kernarbeitszeit für den Vorgesetzten, Kollegen oder Kunden pau-

senlos erreichbar. Kommt dir das bekannt vor? Dann ist das keine Seltenheit. Grund-

sätzlich ergeben sich aus Arbeitgebersicht viele Chancen hinsichtlich dieser Entwick-

lung. So werden beispielsweise Entscheidungsprozesse verkürzt, Produktionsgewinne 

erhöht und die Flexibilität verbessert, weil der Arbeitnehmer nahezu permanent er-

reichbar ist. Die Nachteile wie Stress und Überanstrengung werden dabei meist mit un-

zureichender Aufmerksamkeit betrachtet. Jedoch können diese gravierend für euch und 

eure Familien sein. Aber auch eurem Unternehmen schadet es nachhaltig, wenn ihr mit 

Burnout oder anderen überanstrengungsbedingten Symptomen langfristig ausfallen 

solltet. Also sollte dieses Risiko möglichst minimiert werden.  

Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es, die essenziellen Faktoren in einer Checkliste zusam-

men zu stellen, die euch dabei helfen soll, euren Arbeitsalltag zu strukturieren, Pausen 

einzuhalten und mit gutem Zeitmanagement eine ausgewogene Work-Life Balance zu 

erzielen. Dazu haben wir uns im Vorfeld dieser Ausarbeitung durch ausgiebige Internet- 

und Literaturrecherche dem Thema auf wissenschaftlicher Basis genährt. Zusätzlich 

wurden durch persönliche Gespräche weitere Erfahrungen gesammelt. 
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2 Corona - und wie sich die Situation verschärft hat 

Das Jahr 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie bereits jetzt in allen Köpfen der ge-

samten, globalen Gesellschaft verankert. Aus diesem Grund haben bereits unzählige 

Menschen ihren Job verloren. Andere wiederum arbeiten seit Monaten aus dem Home-

Office. Seid ihr davon auch betroffen? Oder müsst ihr eure Kinder oder Angehörige zu-

hause zusätzlich betreuen? Die unabsehbare und plötzliche Entwicklung bedingt eine 

enorme Umstrukturierung und Veränderung in nahezu allen Arbeitsbereichen. Deshalb 

ist das Thema der permanenten Erreichbarkeit wieder verstärkt in den Fokus der Öf-

fentlichkeit gerückt. In vielen großen und mittlerweile auch mittelständischen Unter-

nehmen können die Mitarbeiter unabhängig vom Standort arbeiten, da die Arbeitgeber 

ihre Unternehmensdaten online zur Verfügung stellen. Dadurch können Beschäftigte 

rund um die Uhr auf die Daten zugreifen und auch von Zuhause aus arbeiten. Durch 

diese Entwicklung sind heute 77 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland außerhalb 

ihrer Arbeitszeiten per Handy oder E-Mail erreichbar. 30 Prozent geben außerdem an, 

pausenlos erreichbar zu sein. Eine andere Studie wiederum zeigt, dass 70 Prozent auch 

im Urlaub für ihren Chef erreichbar sind, wobei die Tendenz ansteigt. Damit bestätigt 

sich der Eindruck, dass eine klare Trennung zwischen Berufs- und Privatleben zuneh-

mend verloren geht. 

Durch die permanente Erreichbarkeit erkranken immer mehr Arbeitnehmer am soge-

nannten Burnout-Syndrom. 2012 hatten 24 Prozent der Beschäftigten, die ständig er-

reichbar waren, Burnout Symptome. Burnout beschreibt dabei nichts anderes als eine 

Depression mit körperlichem Erschöpfungszustand durch eine zu hohe psychische Be-

lastung. 

Durch diese erhöhten Zahlen steigen folglich auch die Ausfallzeiten. 2012 lagen die 

Krankheitstage pro 1.000 Beschäftigte aufgrund des Burnout-Syndroms bereits bei 87,5 

Tagen. Ein Anstieg um fast 2.000 Prozent im Vergleich zum Jahr 2004, in dem die Aus-

fallzeit noch bei unter 5 Tagen lag. Diese erhöhten Ausfallzeiten schaden ebenfalls den 

Arbeitgebern. Weltkonzerne haben dieses Risiko bereits erkannt. Bei der Volkswagen 

AG erhalten Beschäftigte nach Dienstschluss bereits keine E-Mails mehr aufs Dienst-

handy. Andere Arbeitgeber wiederrum löschen automatisch nach der Arbeit erhaltene 
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Mails. Doch es finden sich leider nur vereinzelte positive Beispiele wie diese zur Vorbeu-

gung von Überlastung und fehlenden ausreichenden Pausen und Freizeiten Wahr-

scheinlich hat euer Unternehmen auch euch mit Diensthandys ausgestattet, um perma-

nent für wichtige Fragen und Entscheidungen zur Verfügung zu stehen. 

Deshalb haben wir uns als Ziel gesetzt, Faktoren zu finden, die dabei helfen nicht unter 

dem entstehenden Dauerdruck zu leiden, sondern sich mit einfach und im Alltag schnell 

einzuhaltenden Tricks dem Druck in bestimmten Lebensphasen zu entziehen.  
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3 Checkliste „Permanente Erreichbarkeit“ 

In Abbildung 1 ist unsere Checkliste zum Thema „Permanente Erreichbarkeit“ darge-
stellt. In den folgenden Unterkapiteln sind die einzelnen Aspekte der Checkliste näher 
erläutert. 
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3.1 Stressquellen erkennen und bekämpfen 

Der Ausgangspunkt, der essenziell für einen bewussten Umgang im Home-Office ist, ist 

eine frühzeitige Erkennung und Bekämpfung der persönlichen Stressquellen. Wer seine 

Stressquellen nämlich nicht analysiert, kann diese folglich auch nicht unterbinden. So 

gaben beispielsweise in einer Studie 65 Prozent der Befragten an, dass sie E-Mails au-

ßerhalb der Arbeitszeit gar nicht belasten. 33 Prozent fühlen sich etwas und nur etwa 2 

Prozent der Befragten fühlen sich dadurch stark belastet. Bei Telefonaten außerhalb der 

Arbeitszeiten ergab eine weitere Studie, dass 49 Prozent der Teilnehmer durch Telefo-

nate gar nicht belastet werden. 46 Prozent gaben an, leicht gestört zu werden und aus-

schließlich 6 Prozent empfinden eine starke Störung durch Anrufe außerhalb der Ar-

beitszeiten.  

Diese Studien zeigen schon, dass die Stressquellen je nach Persönlichkeit unterschied-

lich empfunden werden. Jeder muss sich klarmachen, welche Störungsfaktoren den per-

sönlichen Lebensstil betreffen und diese individuell bekämpfen.  

Auffällig an den Studien sind trotz alledem die hohen Zahlen derjenigen, die angaben, 

weder durch E-Mails noch durch Telefonate gestört zu werden. Dies liegt daran, dass 

viele die positiven Auswirkungen der Erreichbarkeit in den Vordergrund stellen und ne-

gative Faktoren wie unterbrochene Erholung oder fehlende Planbarkeit in den Hinter-

grund verdrängt werden und oftmals gar nicht realisiert und vordergründig ausgeblen-

det werden 

Aus über 20 weiteren international durchgeführten Studien zu den Folgen der Erreich-

barkeit ziehen Pangert und Schüpbach außerdem folgende Schlüsse.  

 Je größer die erweiterte Erreichbarkeit, desto häufiger kommt es zu Konflikten 

zwischen Arbeit und Privatleben. 

 Je mehr erweiterte Erreichbarkeit, desto häufiger wird über Burnout, Stress, 

Nicht-abschalten-können und Schuldgefühle berichtet. 
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 Je erweiterter die Erreichbarkeit, desto zufriedener, engagierter und leistungsfä-

higer beschreiben sich die Befragten. Allerdings ist dieser Zusammenhang schwä-

cher als die beiden anderen. 

Aus diesem Grund ist die richtige und konsequente Bekämpfung von Stressquellen von 

enormer Bedeutung. Somit sollte im Umgang mit permanenter Erreichbarkeit frühzeitig 

eine Begrenzung angestrebt werden. Denn uns beschäftigen längst nicht nur E-Mails 

und Telefonate außerhalb der Arbeitszeit. Auch die sozialen Medien wie Facebook, 

XING oder auch WhatsApp konfrontieren uns stetig durch Nachrichten mit dem Berufs-

alltag und beschäftigen über das Lesen hinaus. Konsequentes Abschalten ist dadurch 

fast unmöglich. 

Dennoch ist es wichtig außerhalb seiner Arbeitszeit die Freizeit und das Familienleben 

genießen zu können. Denn nur, wenn dies gelingt, kann auch auf der Arbeit die volle 

Leistungsfähigkeit abgerufen werden. Dies hilft auch dem Unternehmen einen größt-

möglichen Erfolg zu erlangen. Denn mit Burnout, Schlaflosigkeit oder anderen psychi-

schen Folgen ist keinem geholfen! 
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3.2 Klare Abgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeit 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeit. Dies 

bezieht sich zum einen auf Verhaltensregeln, wenn aus dem Home-Office gearbeitet 

wird, wie auch auf den Umgang mit einem Diensthandy. 

Bei der Arbeit im Home-Office, ist es wichtig einen separaten Raum einzurichten, in 

dem gearbeitet wird. Dadurch kann ein produktives Umfeld geschaffen werden und der 

Bereich von der arbeitsfreien Lebensgestaltung ebenfalls räumlich getrennt werden. Ist 

dies nicht möglich und es wird bspw. aus dem Wohnzimmer gearbeitet, ist der Arbeits-

platz vor Arbeitsbeginn auf- und nach Arbeitsschluss wieder abzubauen. Die Ar-

beitsutensilien werden dann im besten Fall in einer Kiste, außerhalb des permanenten 

Sichtfeldes verstaut, um auch gedanklich abzuschalten. Mithin ist das Wohnzimmer 

auch gedanklich als Bereich der Freizeitgestaltung und zum Ausruhen und Abschalten 

nutzbar. 

Ist der Arbeitsplatz eingerichtet, dann gilt, sich eine tägliche Arbeitsroutine zu entwi-

ckeln. Dadurch ist es leichter möglich sich in die Arbeit zu vertiefen und die Konzent-

rationsfähigkeit und die Produktivität kann verbessert werden. Hast Du eine solche Ar-

beitsroutine einmal verinnerlicht fällt es dir zudem leichter diese einzuhalten und dich 

jeweils auf die Materie einzustellen. Für die Arbeitsroutine sollten fixe Arbeitszeiten und 

auch Pausenzeiten definiert sein. Während dieser Arbeitszeiten sollte das private 

Handy, das Radio und andere Störfaktoren abgeschaltet werden. Um die definierten Ar-

beitszeiträume nicht zu unterbrechen ist ebenfalls die Familie und Freunde durch klare 

Kommunikation zu informieren, dass eine Störung bei der Konzentration auf die Arbeit 

zu vermeiden ist. Der Umgang mit der Familie und Freunden sollte dabei wie der Arbeit 

im Unternehmen gehandhabt werden. Das bedeutet, eine Kontaktaufnahme ist in die-

sen Zeiträumen nicht möglich, da auch kleinere Ablenkungen viel Zeit kosten und ein 

Wiedereinfinden in die Arbeit die Produktivität und die Fokussierung erschwert. Die 

Arbeitszeit sollte auch nicht durch Aufgaben im Haushalt unterbrochen werden. Diese 

Aufgaben gilt es nach dem Arbeitsende zu erledigen. Die Pausenzeiten sollten wie auch 

am Arbeitsplatz im Unternehmen gestaltet werden. Der Arbeitsplatz ist dabei zu verlas-

sen und die Pausen sollten Entspannung und Ablenkung bieten. Die Pausen sollten im 
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Home-Office ebenfalls 30 Minuten lang sein, um neue Energie zu sammeln und die Ar-

beit aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu können. Dabei sind die Pausenzeiten 

so einzuteilen, wie es zum eigenen Arbeitsrhythmus und zu den eigenen Bedürfnissen 

passt. So ist es beispielsweise möglich Zeit mit den Kindern in die Pausenzeiten zu in-

tegrieren. Je nach Alter können dem Kind die Arbeits- und Pausenzeiten mit einer Sand- 

oder Stoppuhr signalisiert werden und so die Abgrenzung im Gesamten verdeutlicht 

werden. Neben den eigenen Bedürfnissen sind bei der Einteilung der Pausenzeiten die 

Prozesse im Unternehmen zu berücksichtigen. Daher gilt es die Pausenzeiten vorab mit 

den Kollegen oder Vorgesetzten und Terminen abzustimmen. 

Bei dem Umgang mit einem Diensthandy besteht ebenfalls die Gefahr der Vermischung 

von Arbeits- und Freizeit. In diesem Zusammenhang ist es so, dass die eigentliche Frei-

zeit durch die Erreichbarkeit aufgrund des Mitführens vom Handy in der Freizeit gestört 

wird. Dies kann sich sowohl auf die Freizeit nach dem Arbeitsende, am Wochenende als 

auch auf den Urlaub beziehen. Auch in Situationen, in denen es unwahrscheinlich ist, 

dass eine Unterbrechung der Freizeit eintritt, ist sich der Konflikt zwischen Erholung 

und Arbeitsleistung bewusst zu machen. Bereits die Möglichkeit kann einen ständigen 

Unruhezustand auslösen, da die Psyche nie vollständig von der beruflichen Tätigkeit 

getrennt wird. Selbst die räumliche Entfernung bewirkt aufgrund der Assoziation mit 

der Arbeit durch das Diensthandy, keine vollständige Trennung. Daraus resultiert teil-

weise sogar, dass Waldspaziergänge oder ähnliche Aktivitäten, bei denen die Erreich-

barkeit eingeschränkt sein kann, bewusst oder unbewusst durch den Arbeitnehmer ver-

mieden werden. Vielleicht erkennst du solche Aktivitäten, die du unterbewusst eher 

meidest, obwohl diese immer Freude bedeuten? Aus diesem Grund gilt es auch für den 

Umgang mit dem Diensthandy fixe Zeiten der Erreichbarkeit zu definieren. Dies muss 

nach Absprache mit dem Arbeitgeber erfolgen. 
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3.3 Definierte Zeiträume für Beruf und Freizeit einhalten  

Ferner ist im Rahmen des Zeitmanagements wichtig die definierten Zeiträume nicht nur 

festzulegen, sondern diese auch strikt einzuhalten. Dieses gilt sowohl für die Arbeits- 

als auch für die Freizeit. Um nach dem Feierabend und am Wochenende abzuschalten 

und die Freizeit unbeschwert nutzen zu können, ist eine konsequente Berücksichtigung 

essenziell. Die Verantwortung diese Zeiträume einzuhalten liegt dabei in erster Linie 

beim Arbeitnehmer und erfordert sehr viel Selbstmanagement und auch Selbstkon-

trolle. Unterstützend wirkt es private Termine so gut wie möglich im Voraus zu planen 

und zu fixieren. Dies kann beispielsweise durch eine Buchung eines Kino- oder Konzert-

tickets oder die verbindliche Verabredung mit einem Babysitter bereits bei der Planung 

erleichtert werden. Bei einer terminlichen Absprache muss die Arbeit dann beendet wer-

den. Weiterhin ist es zu empfehlen mobile Endgeräte, wie ein Firmenhandy, während 

der arbeitsfreien Zeiträume nicht bei sich zu führen.  So besteht nicht die Gefahr – wie 

oben verdeutlicht -, dass Erholungszeiträume, wenn auch nur kurzzeitig, unterbrochen 

werden. Zudem normiert das Arbeitsgesetz bereits die Erforderlichkeit, dass zwischen 

dem Feierabend und dem nächsten Arbeitstag mindesten elf Stunden zu pausieren ist. 

Diese Erholungszeit sollte weder verkürzt noch unterbrochen werden, da die notwen-

dige Erholung sonst nicht mehr gegeben ist. Eine Überschreitung dieser Grenzwerte 

kann beispielsweise für Projekte kurzfristig sinnvoll sein, wenn danach ein Ausgleich 

stattfindet. Dies sollte jedoch nicht zur Gewohnheit werden. Daher plane in einem sol-

chen Fall Zeiträume ein, in denen es zu einem Ausgleich dieser Mehrarbeit kommt. 

Um das Gefühl, einer erforderlichen permanenten Erreichbarkeit abzulegen, sollte eine 

Abstimmung der Zeiträume der Arbeits- und Freizeit mit Kollegen und Vorgesetzten 

stattfinden. Dabei ergibt sich in den meisten Fällen, dass eine Verfügbarkeit außerhalb 

der Kernarbeitszeit nicht erforderlich ist. Die betrieblichen Abläufe sind in den wenigs-

tens Fällen von einer ununterbrochenen Erreichbarkeit außerhalb der Kernarbeitszeit 

abhängig. Zudem ist immer vor Augen zu halten, dass Probleme außerhalb der Kernar-

beitszeit in der Regel sowieso nicht gelöst werden können. Das begründet sich dadurch, 

da Kollegen, Kunden und Lieferanten in diesen Zeiträumen, wie am Wochenende oder 

spät am Abend, selbst nicht erreichbar sind. 



3 Checkliste „Permanente Erreichbarkeit“ 

10 

Die Verantwortung zur Einhaltung dieser Zeiträume sollte aber auch vom Arbeitgeber 

getragen bzw. unterstützt werden. So ist es möglich E-Mail Server zu gewissen Zeiten, 

wie an Wochenenden und nach Feierabend, abzuschalten. Eine weniger drastische Maß-

nahme ist es, Seminare zum Thema Zeitmanagement und dem Umgang mit permanen-

ter Erreichbarkeit anzubieten. Diese Maßnahme ist in jedem Unternehmen anwendbar 

ohne betriebliche Abläufe zu gefährden! Außerdem ist durch eine Sensibilisierung der 

Mitarbeit die Produktivität zu den Arbeitszeiten, durch eine bewusste Einstellung zur 

Arbeits- und Freizeit und die deutliche betrieblich erwünschte Trennung, steigerbar. 

Ruhe und Ausgeglichenheit stärken die Konzentration und Kraft während der Arbeit. 

Die verdeutlichte Rücksichtnahme auf private Lebensgestaltung und Freizeit steigert die 

Zufriedenheit und positive Einstellung und Fokussierung zur zeitlich konsequent be-

grenzten Arbeit.  

Aber nicht nur die Zeiträume für die Freizeit sind einzuhalten. Dies gilt ebenfalls für die 

Arbeitszeit. Um effektiv arbeiten zu können und die gesetzten Ziele zur erreichen ist es 

sehr wichtig, die Arbeitszeit effektiv zu nutzen. Dazu gehört es auch die Arbeitszeit 

nicht durch private Dinge wie die Erledigung von Aufgaben im Haushalt oder auch nur 

kurze private Telefonate zu unterbrechen. Demnach ist eine strikte Trennung und ab-

gegrenzte Erreichbarkeit für die jeweilige Zeit bedeutsam, um sich vollständig der ent-

sprechenden Aufgabe zu widmen.  
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3.4 E-Mails nur 3 Mal am Tag abrufen 

Diese Abgrenzung von dienstlichem und persönlichem Bereich lässt sich weiter durch 

die Reduzierung des Abrufens von E-Mails auf drei Mal pro Tag verwirklichen. Dabei 

sind zwei Argumente bedeutsam.  Zum einen wird dadurch unterbunden, dass in der 

Freizeit E-Mails gelesen und zudem eventuell beantwortet werden. Das Lesen und Be-

arbeiten von E-Mails soll jedoch nur in den dafür vorgesehenen Arbeitszeiträumen erle-

digt werden. Dieses wird genauer in dem Kapitel 3.3 „Definierte Zeiträume für Beruf und 

Freizeit einhalten“ erläutert. Weiterhin ist diese Verhaltensregel auf den Umgang mit E-

Mails während der regulären Arbeitszeit anzuwenden. Werden E-Mails direkt nach dem 

Erhalt gelesen, wirkt sich dies negativ auf die Konzentration aus. Signale der einkom-

menden E-Mail lassen sich kaum ignorieren, weil die Neugier und das Interesse meist 

überwiegen. Dies gilt insbesondere dann, wenn man auf wichtige Informationen, Ter-

minbestätigungen oder ähnliches wartet. Bei den einkommenden E-Mails handelt es 

sich dann häufig jedoch um unwichtigere Informationen wie einen Newsletter oder In-

formationen zu Aufgaben, welche auch später erledigt werden können. In den seltensten 

Fällen ist es tatsächlich die Information, auf die gewartet wird. Folglich wird die aktuelle 

Aufgabe unterbrochen und die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Lesen der einkom-

menden E-Mail. Der Autor und Psychologe Ron Friedmann setzt dieses Verhalten etwas 

überspitzt damit gleich, als sei immer eine Fahrt zum Supermarkt notwendig, wenn 

auch nur ein Artikel fehlt. Selbst wenn die E-Mail nicht bearbeitet, sondern nur auf 

wichtige Informationen geprüft oder gelesen wird dauert es bis zu 20 Minuten bis die 

Konzentration wieder bei der eigentlichen Aufgabe liegt und mit der gleichen Effektivi-

tät weitergearbeitet werden kann. Weiterhin wird diese E-Mail vor der eigentlichen Be-

arbeitung erneut gelesen, welches zu vermeidbarem doppelten Zeitaufwand und einem 

ineffizienten Arbeiten führt. Daher gilt es das E-Mail-Programm bewusst zu öffnen und 

dieses nicht den ganzen Tag geöffnet zu haben. Eine Möglichkeit ist es, E-Mails drei Mal 

am Tag abzurufen und zu bearbeiten. Diese Lese- und Bearbeitungszeiten für E-Mails 

könnte beispielsweise einmal morgens, einmal vor oder nach der Mittagspause und circa 

eine Stunde vor dem Feierabend sein. Auch wenn es durch Disziplin möglich ist die 

Lese- und Bearbeitungszeiten einzuhalten, sollten die oben genannten Maßnahmen ein-

gehalten werden. Schließt daher das E-Mail-Programm außerhalb der Bearbeitungszeit-

räume für E-Mails oder deaktiviert sämtliche Benachrichtigungen über ankommende E-
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Mails. Die geistige Anstrengung, um diese Disziplin aufzubringen sollte lieber in die zu 

bearbeitende Aufgabe investiert werden. Um Probleme mit Arbeitskollegen oder Vorge-

setzen vorzubeugen sollte die Anzahl sowie Uhrzeiten der Lese- und Bearbeitungszeiten 

bereits im Voraus abgestimmt werden und bei dringenden Fragen und Informationen 

auf die telefonische Absprache verwiesen werden. 
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3.5 Sind meine Lebensbereiche im Gleichgewicht? 

Damit schließt sich die Analyse der eigenen Lebensgestaltung an. Wird über das Thema 

„Work-Life-Balance“ gesprochen, dann werden in den meisten Fällen nur die Bereiche 

Arbeit und Leben erwähnt. Unterscheidet man nur zwischen diesen beiden Lebensbe-

reichen passiert es jedoch sehr schnell das gerade im Bereich Leben der Überblick ver-

loren geht. Ziele und Prioritäten im privaten Leben gehen verloren. Daher ist es wichtig, 

dass jeder Mensch sich seinen eigenen persönlichen Lebensbereichen bewusst ist. Die 

Selektierung und Erstellung dieser Lebensbereiche gelingen, indem du dir sämtliche Ak-

tivitäten in deinem Leben vor Augen führst und notierst. Diese Aktivitäten sind dann 

nach Lebensbereichen zu gliedern. Diese Lebensbereiche definieren sich je nach Person 

völlig unterschiedlich, wodurch nicht pauschal angegeben werden kann, welche Lebens-

bereiche es zu beachten gibt und welche nicht. In den folgenden Lebensbereichen fin-

den sich jedoch viele Menschen wieder, eine einzelfallbezogene Gesamtbetrachtung und 

eigene Gliederung ist allerdings unerlässlich zur effektiven Planung: 

-Familie 

-Freunde 

-Partnerschaft 

-Beruf  

-Finanzen 

-Gesundheit 

-Hobbys 

-Sport 

Dabei müssen die persönlichen Aktivitäten nicht in acht Lebensbereiche aufgeteilt wer-

den. Dies ist für jede Person individuell. 

Sind die eigenen Lebensbereiche festgelegt, dann gilt es sich Notizen zu machen, was 

einem an dem einzelnen gefällt und was eher nicht. Die Anfertigung der Notizen sollte 

ohne eine Bewertung, Begründung oder Rechtfertigung geschehen. Diese Aufgabe ist 

nicht in ein paar Minuten erledigt, da einem häufig gar nicht bewusst ist, was als gut 

oder eben als weniger gut erachtet wird. Daher ist zu empfehlen, sich jeden Tag einem 

Lebensbereich zu widmen. Ist dieser Prozess für alle Bereiche abgeschlossen gilt es zu 

schauen, wie man die einzelne Kritikpunkte, wenn erforderlich, in kleinen Schritten ver-

bessern kann. Die Ermittlung der eigenen Lebensbereiche ist wichtig, um zu erkennen 

welche Ziele angestrebt werden und wo man seine Energie investieren soll, um mehr 

persönliche Erfüllung zu finden. 
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Keinesfalls sollte eine Liste mit Beispielen für verschiedene Lebensbereiche einfach 

übernommen werden. Dies ist nicht möglich, da jeder Mensch und jede Lebenssituatio-

nen sich zu sehr unterscheiden. Als Beispiel ist hier der Lebensbereich Finanzen anzu-

führen. Manchen Menschen ist finanzieller Erfolg sehr wichtig und hat Priorität. Andere 

Menschen messen diesem eher untergeordnete Bedeutung bei. Vielleicht ist hier ein ge-

sunder Mittelweg das Richtige für dich? Finde es heraus! 

Weiterhin steigt die Relevanz der Definition der Lebensbereiche durch deren gegensei-

tigen Einfluss aufeinander. So ist es beispielsweise möglich, dass hohe Schulden unter-

bewusst Stress und Unzufriedenheit auslösen und diese Situation sich negativ auf den 

Lebensbereich Partnerschaft auswirkt. Somit ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und 

seine Lebensbereiche zu strukturieren. Notieren Sie noch heute Ihre Aktivitäten und 

definieren den ersten Lebensbereich und dessen positiven und verbesserungswürdigen 

Seiten. Nur so erhalten Sie den nötigen Durchblick in Ihrem Leben. 
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4 Wie hilft mir die Checkliste „Permanente Erreichbarkeit“ 

nachhaltig im Alltag?  

Die in der Checkliste aufgeführten Verhaltensregeln sind lediglich Orientierungs-

punkte, die dabei helfen den Arbeitsalltag mit der Freizeit zu vereinen. Diese Liste ließe 

sich noch um unzählige Punkte erweitern. Die aufgeführten Punkte sind jedoch die, die 

für uns besonders hilfreich erscheinen. Dabei ist jedoch zu achten, dass es sich bei den 

Verhaltensregeln nur um Richtwerte handelt, die an die eigenen Bedürfnisse und an die 

eigene Situation angepasst werden müssen. So ist es beispielsweise je nach Berufsgruppe 

und Funktion auch möglich die E-Mails an vier oder fünf fixierten Terminen zu prüfen 

oder Pausen anders zeitlich an der persönlichen Präferenz oder Notwendigkeit zum 

Ausspannen zu orientieren.  

Doch wie sind diese Verhaltensregeln schließlich im Alltag anzuwenden? Du solltest dir 

von den fünf aufgeführten Verhaltensregeln, die für dich am dringlichsten erscheinende 

aussuchen. Die Umsetzung wird dir dadurch leichter fallen, als wenn du alle Verhaltens-

regeln auf einmal anwenden möchtest, da zur Anwendung und Implementierung der 

Regeln eine hohe Selbstdisziplin erforderlich ist. Hast du eine Regel ausgesucht, dann 

starte mit der Umsetzung dieser Regel in deinem Alltag. Die ersten Tage und Wochen 

wird es dir eher schwer fallen neue Gewohnheiten einzuhalten, aber nach ungefähr 20 

Tagen wird dieses bereits leichter und nach etwa 60 Tagen ist dieses Verhalten zu deiner 

Routine geworden und die Einhaltung kostet keine weitere Selbstdisziplin. Dabei ist es 

auch wichtig, nicht zu streng mit sich selbst zu sein. Schaffst du es an einem Tag mal 

nicht die benötigte Selbstdisziplin aufzubringen, ist dies kein Grund das ganze Vorha-

ben aufzugeben. Starte am nächsten Tag erneut und es wird nach und nach Routine.  

Wurde die die erste Regel erfolgreich integriert und es fällt dir nicht mehr schwer diese 

zu befolgen, dann kann der nächste Schritt folgen. Mit der Gewohnheit in der Anwen-

dung stellt sich ein Automatismus ein und die positiven Auswirkungen werden auffallen 

und zu weiteren Maßnahmen motivieren. 
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5 Interesse an weiterführenden Artikeln? 

Du bist von dem Thema stark betroffen und möchtest weitere Tipps und Hinweise er-

halten? Dazu haben wir dir im Folgenden einige interessante Artikel und Bücher hinter-

legt, die dir weiterhelfen können. 

 http://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Re-

porte/Dokumente/iga-Report_23_Staendige_Erreichbarkeit_Teil1.pdf?src=asp-

cu&typ=pdf&cid=2498 

 Kohne, Andreas / Ringleb, Sonja / Yücel, Cengizhan: Bring your owm Device: 

Einsatz von privaten Endgeräten im beruflichen Umfeld - Chancen, Risiken und 

Möglichkeiten, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2015. 

 Kruse, Marcel: Vereinbarkeit von Arbeit und Leben durch betriebliche Work-Life 

Balance Maßnahmen: Schöne neue Arbeitswelt?, Hamburg: Diplomica Verlag, 

2009. 

 Von Ameln, Falko / Wimmer, Rudolf: Neue Arbeitswelt, Führung und organisa-

torischer Wandel, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2016. 

Des Weiteren haben wir uns im Zuge unserer Internetrecherche noch mit den folgenden 

Artikeln befasst:  

 https://www.deutschlandfunk.de/studie-zur-staendigen-erreichbarkeit-immer-online-
und-nie.680.de.html?dram:article_id=388067 (Zugriff: 28.05.2020) 

 

 https://www.anwalt.de/rechtstipps/kein-recht-des-arbeitgebers-auf-staendige-er-
reichbarkeit-des-arbeitnehmers-privathandy-fuer-ag-tabu_139270.html (Zugriff: 
28.05.2020) 

 

 https://digital-detox-blog.de/tipps-gegen-staendige-erreichbarkeit-1/(Zugriff: 
28.05.2020) 

 

 https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/grosse-mehrheit-der-ar-
beitnehmer-ist-auch-im-urlaub-fuer-chef-erreichbar-16308105.html (Zugriff: 
02.06.2020) 
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 https://www.stepstone.at/Karriere-Bewerbungstipps/firmenhandy-immer-erreichbar-
sein/ (Zugriff: 02.06.2020) 

 

 https://www.wiwo.de/erfolg/beruf/stress-staendige-erreichbarkeit-hat-psychische-
folgen/9208412.html (Zugriff: 02.06.2020) 

 

 https://www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/749033/standige-erreich-
barkeit-macht-krank (Zugriff: 02.06.2020) 

 

 https://www.dertuber.de/staendige-erreichbarkeit-macht-uns-krank-warum-wir-digi-
tal-detox-brauchen/ (Zugriff: 02.06.2020) 

 

 https://www.zeit.de/arbeit/2018-11/arbeitszeit-erreichbarkeit-smartphone-feier-
abend-freizeit-krankenhaus-stress (Zugriff: 09.06.2020) 

 

 https://www.barmer.de/firmenkunden/service-beratung/arbeit-gesundheit-worklife-
balance/digital/staendige-erreichbarkeit-152414 (Zugriff: 09.06.2020) 

 

 https://arbeits-abc.de/burnout-praevention/ (Zugriff: 11.06.2020) 
 

 https://www.deutschlandfunkkultur.de/zukunft-der-arbeit-digitaler-flexibler-besser-
bezahlt.1008.de.html?dram:article_id=475761 (Zugriff: 11.06.2020) 

 

 https://www.deutschlandfunkkultur.de/homeoffice-fuer-immer-wie-kann-arbeiten-
ueberall-gelingen.1008.de.html?dram:article_id=474685 (Zugriff: 11.06.2020) 

 

 https://arbeits-abc.de/staendige-erreichbarkeit-im-job-fluch-oder-segen/ (Zugriff: 
11.06.2020) 

 

 https://arbeits-abc.de/burnout-wie-krank-macht-staendige-erreichbarkeit/ (Zugriff: 
11.06.2020) 

  

 https://arbeits-abc.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/ (Zugriff: 11.06.2020) 
 

 https://arbeits-abc.de/digitalisierung-killt-familienleben/ (Zugriff: 11.06.2020) 
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 https://www.impulse.de/management/personalfuehrung/staendige-erreichbar-
keit/7305028.html (Zugriff: 22.06.2020) 

 

 https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article115765794/Staendige-Erreich-
barkeit-macht-viele-Menschen-krank.html (Zugriff: 23.06.2020) 

 

 https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Staendige-Erreichbarkeit-und-
Pendeln-machen-krank-id21513031.html (Zugriff: 23.06.2020) 
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