
20. April 2020 
Hallo alle Miteinander! 
 
Hier ein kleiner Statusbericht aus meinem Homeoffice Stroheim/Oberösterreich: 
 
Neues Motto, neue Lebenserfahrung @home: 
 
@home bedeut auch für mich, nicht mehr „on The Road“ zu sein! Als „Vertriebler mit Herz und 
Seele“ eine gravierende Änderung. Keine Abstimmung mehr mit den Kollegen im Büro, keine 
Dienstreisen zum Kunden und Interessenten! 
@home bedeutet sich neu auszurichten, Medien zu nutzen, welche im „Face to Face“ Gespräch keine 
Rolle gespielt haben.  
  
Schön ist aber, wie aktuell die Reaktionen von Kunden, Interessenten und Kollegen sind, wenn wir 
telefonieren oder „skypen“. Denn es kann schon mal sein, dass die große Tochter (im Bild) auch mal 
„arbeiten“ möchte und mich im Büro überrascht, der Hund bellt weil die Post gekommen ist oder gar 
mal wieder eine Netzüberlastung die Kommunikation stört. Wir allen kennen und schmunzeln aber 

über solche Situation, bedingt durch @home!  bringt uns aber wieder etwas näher, trotz Abstand 😊 
 
Mit Kunden wird nicht nur über neue Lösungen und Optimierungen gesprochen, sondern auch mehr 
über und mit der Person. Schließlich sprechen wir von einer Geschäftsbeziehung, mit jenen Personen 
die uns motivieren, mit Personen die Unternehmen lenken und deren Prozesse verantworten.  
Oder man redet Kunden gut zu, die in Quarantäne sind und dadurch vorbildlich deren Umfeld 
schützen! 
Das ist eine schöne Erfahrung die ich hier machen darf, nicht gestresst vom „ich muss leider ins 
nächste Meeting“, nein man nimmt sich wieder etwas mehr Zeit.  
Das ist schön, ich wünsche mir das bleibt so.  
 
Lg., Klaus 
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