
Christian Weber
Sales Steering Manager KK-SOUTH

2 Kinder; Laura (4), Leonie (2)

Beschreibe bitte dein Tätigkeitsfeld im Unternehmen in wenigen Worten. Für welche 

Themen trägst du Verantwortung? 

„Als Sales Steering Manager bin ich in der Vertriebssteuerung der Länder der Süd-Gruppe 

(CH, ES, FR, IT, PT & RU) tätig. Das betrifft nicht nur die aus Stuttgart kommenden Themen 

im Rahmen von Powerhouse, sondern auch länderspezifische Themen, die mit dem Ver-

trieb zu tun haben.“
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Beschreibe bitte deinen derzeitigen Tagesablauf und das Arbeiten im Homeoffice. 

„Mein Tag beginnt, wenn mich eines meiner Kinder oder auch beide zusammen aus dem 

Bett jagen. Meistens gegen 06:00 Uhr. :) Danach gibt es erstmal eine Tasse Kaffee. Nach 

dem Frühstück der Kinder beginne ich mit dem Aufbau meines kleinen, aber feinen Arbeits-

platzes je nach Wochentag im Schlaf- oder Wohnzimmer. Abhängig davon, ob Kindergar-

tentag ist oder nicht. Gegessen wird zu Mittag, wenn es der Kalender und die Termine zu-

lassen, gemeinsam. Danach geht’s wieder ab an den Arbeitsplatz. Nach Feierabend heißt 

es Arbeitsplatz verstauen und noch Zeit mit der Family genießen.“
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Wie stehst du zum Homeoffice? Welche Vorteile ziehst du daraus? Was vermisst du? 

„Die Möglichkeit im Homeoffice arbeiten zu können, finde ich gut. Familie und Beruf kön-

nen in Ausnahmesituationen besser in Einklang gebracht werden. Auch wenn ich persön-

lich lieber im Büro arbeite.“ 
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Homeoffice & 
Homeschooling

Deine Tipps und Tricks für ein konzentriertes Arbeiten zu Hause.

„Ein heller, mit ausreichend Frischluft versorgter Arbeitsplatz. Wenn meine Frau auf die 

Kinder Acht geben kann, bevorzuge ich es in einem anderen Raum zu arbeiten. :)“
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Inwiefern bietet KAISER+KRAFT dir Rückhalt in dieser neuen Arbeitssituation? Was hilft 

dir, Arbeit und Alltag mit Kind/Kindern organisatorisch gut unter einen Hut zu bekom-

men? 

„Ich bin dankbar, dass KAISER+KRAFT bzw. mein Vorgesetzter es mir ermöglicht, vom 

Homeoffice aus zu arbeiten, wenn ich möchte. Das gibt Rückhalt und erleichtert in so 

manchen Situationen den Alltag.“
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Was ist dein Mantra, wenn dir mal alles zu viel wird?

„Rein in die Laufschuhe, Musik an und für eine gute Stunde den Gedanken freien Lauf 

lassen.“
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Homeoffice & Homeschooling – ganz ehrlich: wie klappt’s? Was sind die besonderen, 

täglichen Herausforderungen?

„Mittlerweile habe ich es geschafft, dass meine Kinder verstehen: wenn der Papa in 

einem anderen Raum sitzt, dann arbeitet er, wenn er rauskommt, dann ist Spielen ange-

sagt. Das hat etwas gedauert und war die ersten Tage etwas anstrengend.“
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