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DIE
BESTEN
BÜROEINRICHTER
DEUTSCHLANDS

ARBEITSLEBEN

NEU DENKEN

UND ABENDS VERSCHWINDET DAS
GANZE BÜRO IM RUCKSACK
Für ihr Reiseportal „Niche Traveller“ pendelt die
Jungunternehmerin Kerstin Bognar zwischen Homeoffice, Büro
und Hotel-Visiten. Mit einem festen A rbeitsplatz könnte
die Mutter von vier Kindern ihr Berufsleben nicht managen
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E

s ist schon viel zum Thema gesagt
worden, seit das Land und die Welt
Anfang 2020 in eine neue Zeitrechnung eingetreten sind. Die
Wörter Lockdown, Homeoffice, Homeschooling
und sogar Quarantäne sind in den allgemeinen
Sprachgebrauch eingedrungen und haben auch
sonst viel Veränderung ins Leben gebracht.
Wenn von Corona als dem Beschleuniger von
Transformationsprozessen die Rede ist, klingt
das allerdings reichlich abstrakt wie aus dem
BWL-Lehrbuch. Doch was sind die Chancen
und Grenzen der notgedrungenen Änderungen
unseres (Arbeits-)Alltags?
Kerstin Bognar hat als Gründerin eines
exklusiven Reiseportals für Familienreisen
und Chefin von vier Mitarbeitern ganz praktische Erfahrungen gemacht. Mit eigenem Büro,
einer Berufstätigkeit, die viel Reisen erfordert,

sowie einem Homeoffice inmitten des familiären Wohnzimmers erlebt die Vierfach-Mutter
tagtäglich die Auswirkungen, die jede einzelne
Arbeitsform gerade mit sich bringt.
Spagat zwischen den Lebenswelten
Wie viele andere musste sich auch die Jungunternehmerin auf plötzlich geänderte Parameter einstellen. Ihr Unternehmen hat die gelernte Journalistin erst 2018 gestartet, weder
Mitarbeiter noch Geschäftspartner und Kunden konnten auf eine gewachsene Struktur und
feste Verbindungen bauen. Alles war im Aufbau
und Wachstum, als die boomende Touristikbranche so unvermittelt und heftig getroffen
wurde. Das bedeutete für Kerstin Bognar jede
Menge zusätzliche Organisation.
Mit gleich vier Kindern im Homeschooling
steigt die Herausforderung noch mal merklich.

Erfolgsaussichten
Im Erker der
Hamburger Altbauwohnung hat der
Vitra-Schreibtisch
einen schönen Ort
gefunden. Auf der
Arbeitsplatte ist
nicht allzu viel Platz
– perfekt, um sich
zu disziplinieren
und keinen Ballast
anzuhäufen
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Nomadenleben mit Laptop und Handy
Dass das purer Stress sein kann, weiß jeder, der
sich in ähnlicher Situation befand. „Ich stelle
mir Prioritätenlisten auf und konzentriere
mich auf das wichtigste Ziel des Tages. In allen
Punkten Perfektion zu verlangen würde jeden
überfordern, und man verzettelt sich dann“,
findet die 44-Jährige und plädiert zugleich für
mehr Gelassenheit und Milde sich selbst gegenüber. Das gelinge ihr auch nicht immer, aber sie
arbeite stetig daran. Gut funktioniere dagegen
schon ihr System, die Arbeit trotz Homeoffice
nicht in die Wohnwelt zu Hause mäandern zu
lassen. „Auf meinem geliebten Vitra-Schreibtisch liegt nur mein Laptop, mein Old-schoolDiary, das Handy und ein Stift“, erklärt sie.
„Am Ende des Arbeitstages verschwindet alles
im Rucksack. Ordner mit Unterlagen, Papieren
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und was sich so ansammelt, liegen ausschließlich im Büro und kommen mir nicht ins Haus.“
Hier wirkt sich die Digitalisierung positiv aus,
das papierlose Büro rückt auch für Kerstin
Bognar näher. „Ich bräuchte kein Papier, wenn
ich es nicht wollte. Manchmal will ich es aber“,
sagt sie lachend über ihren noch nicht gänzlich
abgewöhnten Hang, kleine Stapel anzuhäufen.
Und demnächst geht es auch wieder auf
Reisen. Zunächst nur in Deutschland, vorzugsweise mit der Bahn. Und das Büro ist immer
dabei – kompakt verpackt in ihrem Rucksack.

Power
„Inspirierende
Frauen“, erschienen im Callwey
Verlag, München
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Voller
Terminkalender
Kerstin Bognar
bietet auf
niche-traveller.com
kuratierte Reisebegleitung für
Familien an und
hat damit einen
echten Nerv
getroffen

„Zwischendurch war mein Mann auch im Homeoffice. Ich habe zwar ein Büro für mich und
meine vier Mitarbeiter in der Nähe von zu
Hause, aber da war ja niemand mehr“, erinnert
sich die Wahl-Hamburgerin an die vielleicht
härteste Phase, als alle Familienmitglieder
den ganzen Tag im Haus waren – und ihren
Aufgaben nachgehen mussten.

