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Forcierter Umzug 
 

 

Prävention: 

- Gegen einen forcierten Umzug kannst Du Dich schlecht schützen, aber wenigstens hast Du zwei 

Möglichkeiten beim Krisenmanagement. 

 
Krisenmanagement: 

- Die erste Variante ist ein Umzug. 

- Die zweite Variante ist kein Umzug. Wenn es der Familie am heutigen Wohnort gefällt, weil die Schule 

stimmt, die Freunde hier sind, das Vereinsleben mit Sport oder Kultur, kann ein Umzug für die ganze 

Familie sehr hart sein. Was ist, wenn der Arbeitsweg neu zwei statt bisher eine Stunde beträgt? Dies 

heisst automatisch zwei Stunden (1h am hin und 1h zurück) weniger Freizeit mit der Familie, weniger 

Sportaktivitäten oder weniger Ausspannen und relaxen. Nicht ganz, denn ich behaupte, mit guter 

Organisation und eiserner Disziplin lassen sich die Nachteile des langen Arbeitsweges sogar in Vorteile 

ummünzen. Telearbeitsmodelle (einen Tag pro Woche „home office“ zum Beispiel) sind immer 

beliebter und die technologischen Barrieren fast verschwunden. Laptop oder Smartphone ermöglichen 

das Arbeiten jederzeit und überall. Für all diejenigen, die das Glück haben nicht allzu oft umsteigen zu 

müssen, kann ein solcher Arbeitsweg Gold wert sein. Der Zug wird zum Office umfunktioniert! Es ist 

ideal, um den Tag vorzubereiten oder eine Review vom letzten Tag zu machen, E-Mails zu 

beantworten oder Teamarbeiten zu koordinieren. Vielleicht schreibst Du ja Deinen eigenen Blog, liest 

die Zeitung oder lernst für eine Ausbildung. Alles dies kann man hervorragend im Zug erledigen. Für 

diejenigen, die ihre Reise mit dem Auto machen, auch da gibt es diverse Möglichkeiten sich zu bilden 

und voranzubringen, seien dies Audio-Bücher zum Sprachen lernen oder mache die wichtigsten 

Telefonate des Tages (nur über die Freisprechanlage!) bereits im Auto. Neben der wachsenden Zahl 

von Podcasts steigt auch deren Qualität. Einige Beispiele von Podcasts, die ich regelmässig höre sind 

James Altucher, Tim Ferriss (der Autor des Bestsellers der 4-Stunden-Woche), John Lee Dumas von 

Entrepreneur on Fire. Diese Podcaster laden wöchentlich Autoren, erfolgreiche Unternehmer, 

Ausnahmetalente oder andere interessante Menschen in ihre Sendung ein, um deren 

Erfolgsgeheimnisse zu erfahren. Es sind willkommene Abwechslungen zu den wiederholenden 

Nachrichten im Radio und das wichtigste ist, dass Du bei jedem Podcast etwas für Dich mitnehmen 

kannst, so machst Du Tag für Tag einen Schritt nach vorne. 

 

Zum weiterlesen: 

- http://www.eofire.com 
- http://www.homegate.ch/umziehen/umzugsplanung 

 


