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Interview: Flexibel arbeiten – Rauf Berse
  Wenn Dich die Arbeit im Homeoffi  ce reizt, hat unser Karriereberater 

Rauf Berse einige Tipps parat, welche Fallen Du vermeiden solltest. 
Außerdem zeigt er Dir, was einen guten „Homeworker“ ausmacht. 
Er spricht aus Erfahrung: Die letzten Jahre arbeitete er erfolgreich von 
zuhause und „knackte“ vor wenigen Tagen die magische Grenze von einer 
Million Euro Umsatz 

1.  Du bist inzwischen seit mehr als vier Jahren bei uns im Unternehmen, 
darunter zuletzt einige Jahre im Homeoffi  ce. Wie kam es zum Wechsel 
vom Büro nach Hause?
Der Wechsel ins Homeoffi  ce kam aus rein privaten Gründen. Anlässlich 
des Umzugs in meine Heimat Ostwestfalen habe ich gemeinsam mit 
unserer Geschäftsführung an einer Lösung gearbeitet, wie ich dem Unternehmen erhalten bleibe. Dabei kamen 
wir relativ schnell zum Entschluss, ein Pilot-Projekt zum Thema Homeoffi  ce zu starten. Da es bis zu diesem 
Zeitpunkt niemanden in unserem Unternehmen gab, der dezentral arbeitete und auch ich keinerlei Erfahrung 
zum Thema Heimarbeit mitbrachte, war alles zu Anfang noch sehr ungewiss. Der Erfolg gab schließlich beiden 
Parteien Recht, sodass ich mittlerweile seit zwei Jahren im Homeoffi  ce arbeite.

2. Was sind für Dich die größten Unterschiede zwischen der Arbeit im Büro und der Arbeit zuhause?
  Meiner Meinung nach liegt der größte Unterschied im Umfeld. PERM4 | ist ein sehr dynamisches Unternehmen 

mit motivierten Mitarbeitern. Im Homeoffi  ce ist man alleine, wird nicht von seinen Kollegen mitgerissen oder 
motiviert und hat auch selbst nicht mehr die Möglichkeit, seine Motivation mit anderen zu teilen. Ein Vorteil ist, 
dass ich im Homeoffi  ce , durch weniger externe Störquellen, konzentrierter arbeiten kann. Außerdem habe ich 
für mich festgestellt, dass ich weniger kleinere Pausen mache und konstanter arbeite.

3.  Wie sieht Deine Zeitplanung an einem normalen Arbeitstag aus? Gibt es auch bei dir 
eine Art „Kernarbeitszeit“?

  Die Kernarbeitszeit bleibt, bedingt durch den Job als Karriereberater, unverändert im Vergleich zum typischen 
Bürotag. Das einzige, was ich ändere sind ggf. die Pausenzeiten, das kann jeder für sich selbst regeln.

4.  Viele Experten behaupten, Homeoffi  ce verringert die Produktivität. Bei Dir passierte das Gegenteil. 
Vor einigen Tagen hast du die Grenze von einer Million Euro Umsatz überschritten. 
Was ist Dein Homeoffi  ce-Erfolgsrezept?

  Diese Behauptung ist natürlich nicht ungerechtfertigt. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit privaten Dingen zu 
beschäftigen oder abgelenkt zu werden, ist im Homeoffi  ce wesentlich höher als im Büro, was wiederum 
Auswirkungen auf die Produktivität hat. Mein persönliches Homeoffi  ce-Rezept ist, sich eine Struktur zu schaff en, 
in der sich einzig und allein die Räumlichkeit vom Büro unterscheidet. Man sollte sich darüber im Klaren sein, 
dass man von zu Hause arbeitet und nicht im Büro, alles andere sollte gleich bleiben. Die Tagesstruktur sollte 
dieselbe sein, der Dresscode, die Arbeitszeit. Um das zu schaff en, habe ich mein Homeoffi  ce-Leben damit 
begonnen, mir ein kleines Büro unweit von meinem Wohnsitz anzumieten, um mich voll und ganz auf die Arbeit 
fokussieren zu können.

5. Was würdest Du einem Kollegen raten, der jetzt ins Homeoffi  ce gehen möchte?
  Ich würde zu aller erst jedem Kollegen raten, für sich selbst zu prüfen, ob wirklich eine Notwendigkeit 

besteht, ins Homeoffi  ce zu gehen. Man sollte idealerweise weit über die Einarbeitungszeit hinaus sein und bei 
Büropräsenz bereits zu mindestens 90 % autark arbeiten können. Außerdem darf man nicht unterschätzen, 
dass die Heimarbeit jede Menge Selbstorganisation, -disziplin und Eigenmotivation erfordert. Wenn diese 
Eigenschaften vorhanden sind, steht einer Homeoffi  ce-Karriere nichts im Wege.


