
Smoffen- Smoff Modus – Smoff Zyklus

Diese animierte Präsentation von 12 Folien als 10 Minuten Screencast von Jürgen Lauber

https://youtu.be/pmi_SfljdNY
https://youtu.be/_UNzHZH76n0


Smoffen – der Begriff für gute Arbeitskultur im 21. Jahrhundert:

Smoffen steht für Gut-Überlegen-Arbeitskultur 
Mehr denn je bedeutet heute gute Arbeitskultur, vor allem gut zu überlegen. Denn unsere Arbeitswelt  ist bestimmt durch permanente Vernetzung, 
Erreichbarkeit und Informationsüberfluss. Außerdem beschleunigt Künstliche bzw. Artifizielle Intelligenz (KI/AI) den Rückgang manueller und repetitiver 
Tätigkeiten im Arbeitsalltag. Damit steigt automatisch der Anspruch an die kognitive und kreative Leistung der Arbeitnehmer. 
Folglich muss das vorhandene Denkvermögen noch besser genutzt werden. Das können auch Sie durch Smoffen erreichen (smoff = switched me offline, auf 
Deutsch: sich besinnen). Smoffen erleichtert es jedem Anwender, gut zu überlegen und damit bei der Arbeit ausgeglichener und produktiver zu
sein. Smoffen erhöht auch Ihre persönliche Arbeitskultur. Wird diese Arbeitskultur von Unternehmen gefördert, ist das ein klares Zeichen für eine gute 
Unternehmenskultur. Dieses Unternehmen ist somit gut gerüstet für die großen und auch neuen Herausforderungen unserer globalen und digitalen 
Wirtschaftswelt.

Durch Smoffen wohler und produktiver bei der Arbeit 
Smoffen Für mehr Freude und Erfolg bei der Arbeit: Regelmässig smoffen

Das individuelle und kooperative Denken macht den Unterschied. 

Smoffen ist cool

Bei der Arbeit wohler und produktiver sein

smoff = switched me offline

Sich darauf zu besinnen, was war, was kommt, was sein soll, was droht 
und was wichtig, unwichtig, richtig oder falsch ist. 

Sich besinnen – auf maximale gedankliche Wirkleistung

Smoffen: gedanklich für sich offline sein.

reflektieren 

Gedanken machen 

sich erinnern priorisieren  

entscheiden  projektieren

planen

Gedanken ordnen 



...um Abstand zu nehmen, zu überlegen, 
abzuwägen, zu entscheiden, zu planen
... um zu reflektieren, vor- und nachzudenken.

Smoff-Effekt: Klarer Kopf und mehr Übersicht

Smoffen erhöht die Qualität von Denkarbeit: 
Bessere Entscheidungen treffen, rechtzeitige Entscheidungen treffen. Missverständnisse vermeiden, kooperativer und 
verlässlicher zusammenarbeiten.



Operativer Modus

Der Wille, die Fähigkeit, der Wille und Möglichkeit, um bewusst umzuschalten.

Informationen aufnehmen

Informationen vermitteln 

Informationen verarbeiten

Informationen suchen

Reagieren

Agieren 

Kommunizieren   

Konsumieren 
(Meetings beiwohnen, Medien betrachten und Events besuchen)

Auf Empfang und interaktiv sein. 

Gute persönliche Arbeitskultur = Arbeitsmodus bewusst wechseln können 



Smoff-Modus

Gedanklich für sich und offline sein

Keine Informationen aufnehmen

Keine Informationen vermitteln 

Keine neuen Informationen verarbeiten

Keine Informationen suchen

Nicht reagieren

Nicht agieren  

Nicht kommunizieren  

Niemandem zuhören/nichts anschauen

Gedanklich für sich selbst offline sein. 

Smoffen bei der Arbeit. Scheinbar nichts tun.  



Stop 
smoffen

Stop 
Informations-

austausch
Zeit

...um Abstand zu nehmen, zu überlegen, 
abzuwägen, zu entscheiden, zu planen
... um zu reflektieren, vor- und nachzudenken.

Start 
smoffen

Start
Informations-

austausch

Smoff-Effekt: Überlegter und besonnener arbeiten 

Weniger Hektik, schneller und sicherer ans Ziel. Chancen besser genutzt. Risiken besser 
erkannt. Weniger Unnützes, weniger Leerlauf. Besseres Zusammenspiel mit dem 
Arbeitsumfeld. Für sich und als Team produktiver sein.  

Es fällt schwer sich zum scheinbaren Nichtstun abzukapseln 



Jeden Arbeitstag in Smoff-Phase projektieren  

Den Vortag und sich selbst reflektieren. Sich auf das Wesentliche besinnen.  
Den neuen Tag vordenken. Sich bewusst machen, was auf einen zukommt und 
was der neue Tag bringen soll. Jeden Tag als Teilprojekt des Arbeitsleben 
behandeln. 

Smoff-Phase

 Gute (Denk-)Arbeitskultur: 
Früh morgens jeweils 5-10 Minuten für sich offline sein.



Soll Ist 

Digitaler (Arbeits-)Regelkreis – Regelungstakt ist ein Tag

Jeden Morgen zu einem frühen Zeitpunkt für 6-12 Minuten Klarheit über das Ist und 
Soll schaffen und sich auf den Tag einstellen.

Reflexion



7 Uhr ist Peakzeit fürs Smoffen



Tägliche Smoff-Phasen als Arbeitskultur in Organisationen

Damit im Organisationen alle an einem  Strang ziehen,  

braucht es besonnenes und überlegtes Arbeiten.  

=

Je mehr Smoffer im Unternehmen, desto besser die Zusammenarbeit und desto produktiver der Arbeitstag.  



Die Unternehmenskultur prägt die Arbeitskultur der Mitarbeiter
Der Wert von guter Arbeitskultur: Mitarbeiter, die sich regelmäßig bewusst Zeit zum Reflektieren, Abwägen, Entscheiden, Vor- und 
Nachdenken nehmen, zeigen damit eine hohe Arbeitskultur. Sie werden besonders beim vernetzten, kooperativen Arbeiten von Kollegen als 
wertvoller, souveräner und zuverlässiger wahrgenommen. Das wirkt sich positiv auf die Produktivität und die Qualität von individueller 
sowie kollektiver (Denk-)Arbeit aus. 

Bild: Ausschnitt aus einer Stellenbeschreibung. Die geforderte Arbeitskultur bildet einen Teil der 
Unternehmenskultur.

Bild: Unternehmen fördern mit Smoff-Ecken und  gesicherten 
Zeiträumen der Ruhe gute Arbeitskultur ihrer Mitarbeiter. 

Für gute Arbeitskultur sorgen:  
Die gelebte Arbeitskultur eines Mitarbeiters wird von seiner bisherigen beruflichen 
Entwicklung und seinem aktuellen Arbeitsumfeld bestimmt.  Arbeitskultur lässt sich dadurch 
verbessern, dass man Mitarbeiter fördert und gleichzeitig das Arbeitsumfeld entsprechend 
gestaltet. Das sollte keine Projekt-, sondern Teil der Unternehmenskultur sein. 



Gute Absichten umsetzen: 
Im Arbeitsalltag ist es nicht einfach, das rational Sinnvolle und Erstrebenswerte auch tatsächlich zu tun. Es fällt schwer, sich beim 
operativen Vollgas-Arbeiten die Zeit zum Smoffen zu nehmen. Deshalb bietet 2ease Hilfsmittel und Anleitung, um Smoffen zur 
alltäglichen Gewohnheit werden zu lassen. 2ease erleichtert (to ease ) es, gute Arbeitskultur zu fördern bzw.  langfristig zu sichern.

Smoff-Time-System

Web & IT-Technik verhelfen zu genügend Smoff-Zeit. 
Sie „messen“ das Niveau der gelebten Arbeitskultur.

 SMan-Selbstmanagementsystem

Es hilft, den Gedankenfluss beim Smoffen zu strukturieren und zu leiten. Es hilft 
die beim Smoffen gemachten Gedanken festzuhalten und zu nutzen. 

http://www.smoff-time.info
http://www.smoff-time.info
http://www.2sman.info
http://www.2sman.info

