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einkommen von zuhause
Ob die Arbeit des Hauses nur unter Berücksichtigung, oder haben sie bereits entschieden, ich bin sicher,
dass Sie die folgenden Zeilen finden. Registrieren Sie ihnen zeigen, weil das, was Sie von zu Hause Not sind
zu arbeiten. Zunächst einmal ist es wichtig, dass die Arbeit des Hauses des Ladezustandes des Tages, oder
Sie von zu Hause von Zeit zu Zeit arbeiten wollen. Denn wenn Sie wollen von zu Hause in Vollzeit arbeiten,
werden Sie wahrscheinlich in Jobs oder kleinen Home Offices investieren. Wenn Sie nur gelegentlich von zu
Hause aus arbeiten, werden Sie wahrscheinlich für etwas weniger, begleichen, obwohl selbst dann
höchstwahrscheinlich werden Sie seine Arbeit über Sweet-Spot zu betrachten.
Komfort vor allem
In meinem Wichtigste ist, dass Sie für Ihre Arbeit zu klären und möglicherweise Komfort und geeigneten
Platz benötigen. Wenn Sie den ganzen Tag am Computer arbeiten, sollten Sie einen Schreibtisch und einen
bequemen Stuhl nehmen (keine harten Stuhl oder Tisch Platz muss Regal verwenden). Wenn Sie eine Menge
ertragen denken, versuchen Sie einen ganzen Tag in Ihrem „Büro“ zu arbeiten. Werden Sie nach einem Tag
verletzt seinen Hals? LIT zu überwachen Licht, so dass es kann nichts sehen? Ich ziehe es alles auf einmal zu
lösen, bis Sie in diese Fragen über den Kopf wachsen. Denn wenn man wie diese Woche in einer Reihe
sitzen, möchten Sie wahrscheinlich ein Freitag Abend (oder schlimmer Sonntag Nacht) sterben. Bequeme
Stühle und Tisch sind wirklich die beste (und wichtigsten) Helfer.
Frieden
Während Sie im Büro sind, dann ist es gut, eine Sache zu nennen. Die meisten Menschen bei der Arbeit
braucht Ruhe. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber wenn man unter denen, die am besten auf einer friedliche
und ruhige Umgebung zu konzentrieren, werden Sie zur Verfügung stellen müssen. Aufmerksamkeit zu
beobachten, vor allem für Mitbewohner oder Familienmitglieder, die mit Ihnen unter einem Dach leben. Die
Tatsache, dass Sie ständig zu Hause sind, es vielleicht jemand wird immer eindringen. Es ist nicht ganz ihre
Schuld, manchmal kann es leicht zu vergessen, dass die Person, die tatsächlich in Arbeit, während im
Wohnzimmer sitzt TV mit einem Laptop zu beobachten. So stellen Sie Ihren besten vorab die Regeln, wenn
der Rest von euch kann oder nicht stören können.
Organisation
Ein weiterer wichtiger Punkt von zu Hause aus zu arbeiten, ist Organisation. Wenn Sie von der normalen
Arbeitszeit wechseln von zu Hause aus zu arbeiten, stehen Sie oft Verschleppung, Verwirrung und
unorganisiert. Legen Sie Ihre Arbeitszeit, wenn Sie das und Aktivitäten planen zahlen. Zumindest am Anfang,
werden Sie auf jeden Fall helfen, in den Rhythmus und das Tempo der Arbeit zu Hause bekommen, die die
meisten von uns werden am häufigsten mit dem Rest verbunden sind. mit anderen Tätigkeiten als Arbeit.

Verfügbarkeit
Vor allem, wenn Sie sich entscheiden, auf einem Computer von zu Hause aus zu arbeiten, ist es ein Muss,
um Ihre große Verfügbarkeit und High-Speed-Internet-Verbindung zu gewährleisten, da Sie müssen ständig
auf E-Mails antworten, schreiben, zu sehen, etwas zu füllen oder das Programm, zum Beispiel. Wenn Sie für
Ihre Arbeit, müssen Sie auch telefonieren oder Skypovat machen, überprüfen Sie, dass Ihr Home-Office Sie
genügend Signal haben, und Sie müssen nicht weg für Anrufe Kilometer laufen, und wenn Ihr Computer nicht
über ein Skype-Videoanrufe kein Problem.
Sport
Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, haben die meisten Menschen nur eine Position. Auch hier, vor allem für
diejenigen, die am Computer arbeiten - Keep moving! Wenn Sie jeden Tag eine halbe Stunde Bewegung
hinzufügen Ihr Ritual zur Arbeit wird noch besser zu denken! Dieser Punkt ist in der Regel von zu Hause aus
arbeiten weitgehend ignoriert, glauben jedoch, dass, wenn Sie überhaupt nicht bewegen, wird in Kürze auf
Ihre Schilder sein. Je früher Sie beginnen, desto besser.
Gehen Sie unter den Menschen
Auch wenn Sie im Laufe des Tages jemand um Sie allein zu Hause und immer sind, vergessen Sie nicht, nach
draußen zu gehen. Es ist gut, von Zeit zu Zeit, um die Aufgabe zu übernehmen, in einem Cafe oder eine
Bibliothek sein sollte und möglicherweise ein wenig in der Vernetzung beteiligt und mit anderen zu
kommunizieren, die gewidmet sind zu arbeiten, wie Sie tun. Sie können auch eine Vielzahl von beliebten
Coworking-Center nutzen und gehen dort zu arbeiten. Normalerweise wird es lernen, Spaß haben mit
anderen und sogar ein Stück Arbeit machen. Wenn die Leute gar nicht gehen, kann es leicht passieren, dass

man in eine Routine fallen, die Sie müde sind und Sie können nicht die Motivation finden mehr zu arbeiten.
Darüber hinaus, wenn Sie die Arbeit und der Erfolg anderer Menschen sehen allein werden Sie zu Ihrer
eigenen Arbeit motivieren.
Verbindungen Dieser Punkt wir etwas haben naťukli vor. Denn wenn Sie von zu Hause aus arbeiten Sie nicht
zur Arbeit gehen und Sie sind im täglichen Kontakt mit Kollegen und Vorgesetzten haben Sie Ihr Netzwerk
von Kollegen und Kunden suchen und sich selbst zu halten. Stark wir linger in diese Richtung empfehlen.
Dank der richtigen Verbindungen, erhalten Sie oft Recht auf solche Arbeiten oder Projekte, was Sie wollen
und welche müssen sehr gut bezahlt werden.

