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Durch Reorganisationen oder Personal
wechsel wandeln sich Bürowelten stetig. 
Oft haben Angestellte keine Möglichkeit, 
auf solche äusseren Einflüsse einzuwir
ken. Unabhängig davon, wie sich die  
äus seren Bürowelten verändern, können 
wir aber unser «inneres Büro» im Griff 
behalten. Dabei ist es hilfreich, sich den 
äusseren Veränderungen aufgeschlossen 
zu nähern, ansonsten erzeugt dies zu
sätzlichen Stress bei der Arbeit. Diese  
Fähigkeit, sich wandelnden Gegebenhei
ten anzupassen, fördert die Selbst und 

die Stresskompetenz und ermöglicht ein 
nachhaltig gesundes Arbeiten. 

Da wir unser «inneres Büro» stets 
dabei haben, sollten wir es regelmässig  
pflegen, um uns darin wohl zu fühlen. Und 
für ein gesundes persönliches Büro können 
wir einiges tun, etwa indem wir auf eine 
rundum gesunde Arbeitsweise achten.  
Zentral dabei ist unsere innere Haltung;  
wir können einer für uns Sinn stiftenden 
Arbeit mit Freude nachgehen, indem wir 
uns diesen Sinn immer wieder vor Augen 
halten, uns eine positive innere Einstellung 
zu unserer Tätigkeit bewahren. Weiter:  
Wir können uns eine gute und effiziente 
Arbeitsorganisation zurecht legen, auf 
gutes Zeitmanagement achten, angenehme 
Zusammenarbeit mit Kolleginnen, Vorge
setzten und Kunden pflegen. Versuchen 
auch in hektischen Zeiten innerlich ausge
glichen zu bleiben. Eine gute Sitzhaltung 
am Schreibtisch einnehmen, Bewegung 
zwischen der Arbeit und kurze Pausen ein
bauen, genügend Wasser trinken und uns 
gesund und abwechslungsreich ernähren.

Mit folgenden drei Tipps gelingt es 
Berufstätigen, ein gesundes persönliches 
Büroambiente zu verwirklichen: 

dafür habe ich einen Tag Home Office, wo 
ich Dinge bearbeite, die Ruhe benötigen.» 
Mit solchen Haltungen erlebt man den 
Alltag gelassener und zufriedener. Die 
mentalen Denkmuster und die emotiona
len Fähigkeiten lassen sich so verbessern: 

 –  Perfektionistische Leistungsansprü
che kritisch überprüfen und eigene 
Leistungsgrenzen akzeptieren.

 – Schwierigkeiten nicht als Bedrohung, 
sondern als Herausforderung sehen.

 – Sich mit alltäglichen Aufgaben weniger 
persönlich identifizieren, mehr innere 
Distanz wahren.

 – Sich des Positiven, Erfreulichen, Ge
lungenen bewusst werden und dafür 
Dankbarkeit empfinden.

 – An unangenehmen Gefühlen von Ver
letzungen oder Ärger nicht festkleben, 
sondern diese loslassen und vergeben 
lernen.

 – Weniger feste Vorstellungen und Er
wartungen an andere und an sich  
haben, die Realität akzeptieren.

Tipp 3: Das persönliche Büro nach 
Feierabend gebührend würdigen 
Hier geht es darum, sich Entspannung 
nach einem Alltag zu gönnen, um zu  
regenerieren und die inneren Batterien 
wieder aufzuladen. Dies kann in ver
schiedenen Formen geschehen, je nach 
individuellen Vorlieben. Hauptsache,  
es macht Spass und gleicht die körperli
chen und geistigen Anspannungen des 
Arbeits tages aus: Bewegung, Entspan
nung, Ernährung, Genuss, soziale Kon
takte pflegen, sinnvolle Freizeitgestaltung, 
die kleinen Dinge des Alltags geniessen, 
ausreichender Schlaf. Ein ausgewogener 
Mix ist auch in diesem Bereich gesund
heitsfördernd. n
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Tipp 1: Das persönliche Büro gegen 
aussen verschönern
Hier geht es darum, dass man äussere 
Einflüsse (Arbeitsbelastungen, Stress, 
Probleme) so weit wie möglich verändert, 
verringert oder falls möglich ganz ab
baut. Das Ziel besteht darin, den eigenen 
Alltag selbstbestimmter und gut organi
siert zu gestalten. So kann die Entste
hung von Stress vermieden werden. Das 
stärkt unsere Arbeitsweise und hält uns 
gesund:

 – Fachliche Kompetenzen einsetzen und 
erweitern (Information, Weiterbildung, 
kollegialer Austausch).

 – Organisatorische Verbesserungen 
(Aufgabenverteilung, Ablaufplanung, 
Ablagesysteme, …).

 – Persönliche Arbeitsorganisation effizi
ent gestalten (klare Definition von  
Prioritäten, realistische Zeitplanung, 
Delegation, Arbeitsweise).

 – Probleme und Konflikte lösungsorien
tiert angehen. Dabei die sozialkommu
nikativen Kompetenzen erweitern.

 – Sich nicht im alltäglichen Kleinkram 
verlieren bzw. ablenken lassen. Den 
Blick auf das Wesentliche bewahren.

Tipp 2: Das persönliche Büro nach 
innen pflegen
Hier geht es darum, dass man sich selbst
kritisch eigener stresserzeugender Ein
stellungen und Verhaltensmuster bewusst 
wird. Erkennt man diese, kann man sie 
verändern und in förderliche Einstellun
gen und Denkweisen weiterentwickeln. 
Zum Beispiel: «Ich finde bestimmt eine 
gute Lösung. Ich schaffe das.» – «Ich ver
traue darauf, dass die Reorganisation 
auch gute Seiten für mich zeigen wird.» – 
«In unserem Büro ist es oft lärmig, aber 
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