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Kurzcheck für das Homeoffice  -  
 
Bewertungsampel: 

grün = alles OK     derzeit keine Änderung erforderlich. 
 

gelb = nur eingeschränkt möglich bzw. macht mitunter Probleme  genauer betrachten / beobachten ob Folgebelastungen erkennbar; 
erkennbare Verbesserungsmöglichkeiten nutzen. 
   

rot = nicht möglich bzw. macht beständig Probleme, führt erkennbar zu Belastungen   alle Änderungsmöglichkeiten überprüfen und soweit 
möglich umsetzen (z.B. Anordnung der Gegenstände überprüfen; Dinge umstellen oder gegebenenfalls reparieren / erneuern; Arbeitsablauf 
umstellen); diese Punkte regelmäßig auf Verbesserungsmöglichkeiten überprüfen.   
 
Wenn Änderungen nicht oder aktuell nicht möglich sind: Belastungserscheinungen ermitteln und gezielt mit entlastenden Maßnahmen 
gegensteuern (z.B. Pausenregelung, Bürogymnastik, gezielt Ausführungsdauer beschränken / einschränken).  
 
 
So geht der Kurzcheck: 
 
Führen Sie den Check direkt am Arbeitsplatz und zu den üblichen Arbeitszeiten durch (auch mal nachts, falls das zu Ihren Arbeitszeiten gehört)  
 
Betrachten Sie Ihren Arbeitsplatz (selbst-)kritisch.  
 
Nehmen Sie sich ca. 20 Minuten Zeit für den Check. 
 
Wiederholen Sie den Check regelmäßig zumindest 1 X jährlich. 
 
Überprüfen Sie auch Veränderungen zu Ihrem letzten Check. 
 
Machen Sie den Check wann immer Sie Ihren Arbeitsplatz / Ihre Aufgabe verändern.    
 
Haben Sie keine Scheu vor Veränderungen und probieren Sie einfach mal eine Änderung eine gewisse Zeit für sich aus. Mitunter haben schon 
kleine Änderungen eine große Wirkung. 
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Bürodrehstuhl - Sitzhaltung 

Ist der Bürodrehstuhl für mich eingestellt?     

Bilden die Ober-/Unterarme und die Ober-/Unterschenkel jeweils einen 90°-Winkel, wenn ich sitze?    

Ist die Lordosenstütze knapp über dem Becken?    

Sind die Armlehnen auf einer Höhe mit der Arbeitsfläche?     

Arbeitsfläche / Schreibtisch 

Genügend Auflagefläche für die Hände, Tastatur, Monitor und Maus?    

Habe ich den richtigen Sehabstand zum Monitor?     

Sitze ich gerade vor dem Monitor?    

Ist mein Blickwinkel auf den Bildschirm leicht nach unten gerichtet?    

Sind nur wichtige Dinge wie Telefon etc. im Greifraum?    

Werde ich durch Gegenstände auf der Arbeitsfläche beständig behindert / gestört?      

Die nähere Arbeitsplatzumgebung 
Dazu bitte auch aufstehen und mit kritischem Blick um den Arbeitsplatz herum und alle üblichen Wege gehen (z.B. zum Drucker, zum 
Aktenschrank)  

Kann ich den Bürodrehstuhl problemlos vor und zurück bewegen ?    

Gibt es lose Kabel im Fuß- oder Bewegungsraum oder sonstige Stolperfallen (z.B. Teppichränder) oder wackelige / 
unsichere Aufstiegshilfen (z.B. Stuhl statt standfester Leiter / Tritthocker) ? 

   

Sind Drucker, Regale etc. standfest aufgestellt und auch gut erreichbar?     

Ist die Beleuchtung für alle meine Aufgaben ausreichend?     

Blenden Beleuchtung oder Sonneneinstrahlung?     

Gibt es Blendreflexe auf der Bildschirmoberfläche?    

Friere ich häufig bei der Arbeit oder ist es beständig zu warm?    

Gibt es ein Fenster zum Lüften oder ausreichend Frischluftzufuhr?    

Elektrogeräte   

Keine unbeschädigten Kabel oder Stecker?    

Kabel nicht eingeklemmt oder geknickt?      

Lüfter (PC, Drucker) sind nicht verstellt und werden ab und an ausgesaugt?     

Hitzestau durch zugestellte Geräte und/oder Dauerbetrieb?     

Achtsamkeit für sich 

Passt meine Arbeitsorganisation (Uhrzeit, Arbeitsdauer, keine Störungen) für meine Aufgabe?    

Mache ich bewusst und regelmäßig ausreichende Pausen?    

Sorge ich für bewussten Ausgleich zu bekannten Belastungssituationen?     

Haben sich mir bekannte Belastungssituationen seit dem letzten Check negativ verändert?     
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Ob im Unternehmen oder im Homeoffice: 
 
Kleine Unachtsamkeiten haben oft böse Folgen!  
 

 


