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Was sind die speziellen Herausforderungen aktuell, und wie meistern wir sie? 
 
Der fehlende persönliche Kontakt zu Kunden und auch zu meinen Kollegen ist eine Herausforderung. 
Niemand kann genau sagen, wie lange diese Situation noch anhält. 
Das zu akzeptieren ist ein wichtiger erster Schritt. Somit plane ich Woche für Woche, mache das 
Beste aus der Situation bis Kontakte wieder bedenkenlos erlaubt sind. 
 
Permanent im Home Office zu sein, führt zu einer weiteren Herausforderung. Die eigene Motivation 
auf einen hohen Level und zielgerichtet aufrecht zu erhalten und sich  
nicht ablenken zu lassen. Meine Familie ist derzeit auch zuhause. So schön das auch ist, birgt es 
Potential für Arbeitsunterbrechungen. Wir haben aber das Glück, dass ich mich  
in ein separates Zimmer zurückziehen kann. Um produktives Arbeiten im Home Office über eine 
längeren Zeitraum zu gewährleisten, finde ich es extrem wichtig  
wie bisher einen geregelten Tagesablauf zu etablieren. In der Früh zeitig aufstehen, sich Gedanken 
machen welche Aufgaben ich heute erledigen möchte und den Arbeitstag  
so gut es geht dennoch abwechslungsreich zu gestalten. Wenn einen dann doch kurzzeitig ein 
Formtief erwischt, Kollegen anrufen und darüber reden. Es kann durchaus  
bereits helfen zu erkennen, dass man mit dieser Situation nicht allein ist. 😉  
 
Was wird trotz der Umstände (Homeoffice, Alleinarbeit, Lieferzeiten,…) trotzdem alles 
durchgeführt? 
 
Die IT Infrastruktur bei PILZ ist ausgezeichnet.  
Es ist von zuhause aus möglich auf alle notwendigen Tools und Systeme zuzugreifen und 
Kundenanfragen reibungslos abzuarbeiten. Im Projektgeschäft ist es sicher  
etwas schwieriger, da vor Ort Termine teilweise notwendig sind. 
 
Welche neue Möglichkeiten haben sich ob der widrigen Umstände ergeben/was entwickelt sich 
positiv was zuvor unmöglich schien? 
 
Ich denke bei vielen hat sich ein stärkeres Bewusstsein entwickelt, welch eine Errungenschaft digitale 
Medien doch sind, um in Zeiten der sozialen Isolation in Kontakt bleiben  
zu können und seine Arbeit zu verrichten. Wo heute jemand vor seinem PC oder Laptop sitzt, spielt 
fast keine Rolle mehr. Gerade im Arbeitskontext sehe ich daher eine Chance,  
die Situation zu nutzen um etablierte Arbeitsweisen neu zu denken. Wir bei PILZ haben das 
verstanden und wir werden zukünftig gestärkt aus dieser Extremsituation hervorgehen. 
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