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Wie baut man ein ideales Büro auf? Wie erschafft man als Freiberufler einen Betrieb, 
der gut läuft und einen dabei nicht „auffrisst“? 
 
Über viele Jahre hinweg habe ich Hunderte von Unternehmern, Freiberuflern und de-
ren Mitarbeiter gecoacht. Währenddessen habe ich die typischen Problembereiche 
kennen gelernt und passende Coachings entwickelt. Wie sieht also ein ideales Büro 
aus… 
 
Zunächst einmal hat der Chef einen übersichtlichen und gut strukturierten Schreibtisch, 
von dem aus er das gesamte Geschehen steuern kann. Er hat einen klaren Überblick 
über seine laufenden Vorgänge und findet sie schnell, wenn er sie braucht. Dieses Effi-
zienzsystem an seinem Arbeitsplatz hilft ihm, seine Arbeit möglichst ohne Zeitverlust zu 
erledigen, sodass er sich um die wichtigen betrieblichen Dinge kümmern kann – und 
darüber hinaus angemessen Zeit für Familie und Privatleben übrig hat. 
 
Die Aufgaben der Mitarbeiter sind klar festgelegt und werden von diesen zuverlässig 
erledigt. Die Mitarbeiter sind engagiert, denken mit und arbeiten wirklich als Team zu-
sammen. Die firmeninterne Kommunikation funktioniert gut, die Abläufe sind geradli-
nig gestaltet und das Büro läuft insgesamt organisatorisch rund. 
 
Neue Mitarbeiter werden anhand geeigneter Tests und Interviewmethoden sehr sorg-
fältig ausgewählt, denn falsches Personal bedeutet meist verlorenes Geld! 
 
Die Auftragslage und der Stundensatz sind gut. Viele Anfragen und Angebote werden zu 
Aufträgen. Die eigene Marktposition ist im Verhältnis zu den Mitbewerbern stark und 
der betriebliche Gewinn daher sehr zufriedenstellend. 
 
Der Unternehmer/Freiberufler hat einen klaren Überblick über seine Finanzen. Er kennt 
seine Kosten und wird von größeren Steuernachzahlungen o.Ä. nicht überrascht. Er 
weiß auch ohne Steuerberater, was er verdient und wie es um den Betrieb steht – und 
zwar zeitnah! Das Unternehmen ruht auf einer soliden finanziellen Grundlage und kann 
auch schwierige Zeiten überstehen. 
 
… Zu jedem dieser fünf Bereiche gibt es das passende Coaching. Sind Sie mit einem die-
ser Bereiche in Ihrem Büro nicht zufrieden? Dann rufen Sie jetzt an! 
 


