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Homeoffice nimmt deutlich zu
 

 

Seit dem Lockdown im Frühling 
und der erneuten Empfehlung 
von Bund und BAG arbeiten  
Angestellte vermehrt von zu  
Hause aus. Zwei Studien zeigen 
auf, wie es den Arbeitnehmenden 
im Homeoffice ergeht, weshalb 
die Arbeitgeber gefordert sind 
und wie sich diese Arbeitsweise 
zukünftig weiterentwickeln wird.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Im Homeoffice zu arbeiten, ist für Ar-
beitnehmende in der Schweiz nichts 
Neues. Den Wunsch, vermehrt von zu 
Hause aus zu arbeiten, hatten im Jahr 
2016 87 Prozent der Arbeitnehmenden, 
wobei der Anteil der zeitweisen Home-
office-Tätigkeit damals bei gerade ein-
mal 28 Prozent lag. Das hat sich seit 
Ausbruch des Coronavirus schlagartig 
gerändert. Und mit diesem Wechsel 
von der bisher gängigen Büroarbeit zum 
Homeoffice haben sich für Arbeitneh-
mende und Arbeitgeber nun vollkom-
men neue Arbeitsumfelder ergeben. 

Inwieweit sich die Umstellung zu 
Homeoffice auf die Lebensumstände, 
die Lebensqualität und das Wohl-
befinden der Beschäftigten verändert 
hat, veranschaulicht unter anderem die 
Erhebung der Fachhochschule Nord-
westschweiz/Hochschule für Wirt-
schaft in Windisch zusammen mit der 
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Winterthur* sowie 
eine Umfrage der Beratungsfirma Neu-
mannZanetti & Partner in Luzern**.

Wohlbefinden bei über 70 Prozent
Gemäss der Studie der Fach- und Hoch-
schule fühlen sich mehr als 70 Prozent 
der Befragten wohl oder sehr wohl im 
Homeoffice und möchten diese Art der 
Arbeitsorganisation auch nach der Co-
rona-Krise beibehalten. Welche Grün-
de stecken dahinter ? «Gute Frage», ant-
wortet Prof. Dr. Volker B. Schulte, 
Projektleiter und Mitautor der Studie, 
spontan. «Meines Erachtens hat dies 
drei Gründe: Einerseits haben die Leute 
im Homeoffice mehr Freiräume, das 
macht sie zufriedener. Andererseits ha-
ben wir in der Schweiz wohl den Vor-
teil, dass die Leute zu Hause genügend 
Platz zum Arbeiten und auch eine gute 
Umwelt/Umgebung haben, wo sie sich 
in den Pausen beim Joggen oder Spa-
ziergang erholen können – also liegt es 
an der hohen Lebensqualität und dem 
relativ hohen Lebensstandard. 

Und dann sind die Arbeitnehmen-
den gewohnt, eigenständig zu arbei-
ten, wie dies von den jüngeren Genera-
tionen bekannt ist», so Schulte. Aus 
seiner Sicht haben sich unabhängig 
vom Alter alle besser gefühlt, «mit Aus-
nahme derjenigen, die sich alleine und 
einsam fühlen oder Single sind», relati-
viert er. Bei der Umfrage von Neu-
mannZanetti & Partner präsentiert sich 
ein etwas differenziertes Bild. Bei den 
25- bis 39-Jährigen ergab sich im 
Vergleich zu den anderen Alters-
gruppen nicht nur eine schlechtere 
Work-Life-Balance, sie fühlten sich 
auch einsamer, hatten eine geringere 
Motivation und insbesondere die Mit-
arbeiterzufriedenheit viel tiefer aus. 

Überdimensionale soziale Aspekte
Laut Daphne Merkli, Leiterin Markt-
forschung, befindet sich diese Alters-
gruppe in einer deutlich anderen 
Lebensphase als beispielsweise die Al-
tersgruppe der 40- bis 50-Jährigen. «Sie 
leben oft alleine und nicht mit ihrer Fa-
milie zusammen. Soziale Aspekte, wel-
cher aus dem Arbeitsumfeld kommen, 
sind daher für sie überproportional 
gross, die Auswirkungen, wenn diese 
wegfallen, ebenfalls», so Merkli.

Damit es diese Altersgruppe mit der 
Homeoffice-Situation besser zurecht-
kommt, sind insbesondere die Arbeit-
geber in der Pflicht. Laut Merkli gilt es, 
Leitlinien beziehungsweise Spielregeln 
fürs Homeoffice zu definieren, in wel-
chen auch Anwesenheiten bestimmt 
sind, inklusive einem entsprechenden 
Schutzkonzept, damit sich die Ar-
beitnehmer zwischendurch auch sehen 
können. Oder wichtige Momente ver-
suchen zu ersetzen, wie ein bilaterales 
Meeting in ein «GeHspräch» (ein Ge-
spräch beim Gehen) umzuwandeln. 
«Über das Führungsverhalten kann zu-
dem auch Einfluss darauf genommen 
werden, dass sich Arbeitnehmer nicht 
alleine gelassen fühlen», betont sie.

Mitarbeiter brauchen Orientierung
Ausschlaggebend für das Wohlbefin-
den in und mit dem Homeoffice ist ge-
mäss der Erhebung der Fach- und 
Hochschule nicht unbedingt die geeig-
nete Arbeitsumgebung und die Mög-
lichkeit, ungestört arbeiten zu können, 
sondern ebenfalls die Führung. «Wenn 
die Mitarbeitenden im Homeoffice 
sind, brauchen sie Orientierung. Auch 
und gerade die, die sich einsam füh-
len», weiss Schulte. «Die Führung muss 
sich konsequenter und regelmässiger 
nach deren Befinden erkundigen. Es 
braucht achtsame, einfühlende Füh-
rung, damit die Leute im Homeoffice 
das Gefühl und die Gewissheit haben, 
dass sie nicht alleine sind», führt er aus. 
Ausserdem seien klare Kommunika-
tionsregeln unabdingbar. «Innerhalb 
des Teams kann man formlos kom-
munizieren. In der Vertikalen, also in 
den Hierarchien, muss man die Hie-
rarche gut einhalten, damit die vor-
gesetzte Person weiss, was kommuni-
ziert wird, gerade weil man sich nicht 
mehr en passant im Büro austauschen 
kann», erklärt Schulte. Darüber hinaus 
brauche es mehrmals in der Woche die 
«Feedback-Schleife» vom Vorgesetzten 
zum Mitarbeiter und umgekehrt. Ein 
wesentlicher Aspekt, der im Home-
office wegfällt, ist der Teamspirit. Über 
ein Drittel der Befragung von Neu-
mannZanetti & Partner beurteilt die-
sen durch die veränderte Arbeitsweise 
als schlechter. «Man fühlt sich nicht 
eingebunden, und die soziale Unter-
stützung fehlt. Ein kurzes ‹schau mal 
kurz/hilf mir mal kurz› ist nicht ein-
fach möglich. Viele soziale Inter-
aktionen wie Kaffeepausen und das 
Mittagessen fehlen», nennt Merkli die 
Gründe dafür. Auch hier sieht sie die 
Arbeitgeber und die Personalabteilung 
in der Pflicht. «Zudem sollte sich aus 
unserer Sicht jede Führungskraft ein-
setzen, wenn Arbeitgeber und die Per-
sonalabteilung versagen», sagt Merkli.

Angst vor Kontrollverlust
Auch wenn Homeoffice da, wo mög-
lich, vom Bund und dem BAG erneut 
empfohlen wird und wurde – nicht 
möglich ist dies selbstverständlich in 
Bäckerei- und Coiffeurbetrieben oder 
im Baugewerbe – bekunden gewisse Un-
ternehmen Mühe mit dieser Arbeits-
situation zu haben. «Wir haben häufig 
noch zu starre Strukturen, alte Füh-
rungsmodelle, Angst vor Kontrollver-
lust seitens der Chefs. Es schwirrt die 
Angst um, dass die Leute im Homeoffice 
weniger bis nichts tun», stellt Schulte 
fest. «Genau das Gegenteil ist der Fall, 
sie sind motivierter und arbeiten kon-
zentriert ihre Aufgaben ab», weiss er. 
Aus Merklis Sicht ist Homeoffice vor al-
lem in Unternehmen noch nicht etab-
liert, welche einen Nachholbedarf in ih-
rem Kulturprozess haben.

In Zukunft vermehrt Homeoffice
Was Schulte zusammenfassend ganz 
klar sagen kann: «Wir werden in Bezug 
auf Homeoffice nicht mehr in eine Zeit 
vor Corona zurückkommen. Wir wer-
den mehr von zu Hause aus arbeiten – 
mit dem dreifachen Effekt: Die Men-
schen sind zufriedener, weil sie mehr 
Autonomie in der Organisation ihrer 
Arbeit haben, damit sind sie moti-
vierter und ihre Produktivität steigt, die 
Pendlerströme nehmen ab, und es wer-
den nicht mehr so viele Büroräume be-
nötigt, was über kurz oder lang zu einer 
Umnutzung in Wohnraum führt», ist 
er überzeugt. Und er vermutet, dass ne-
ben dem Homeoffice zunehmend die 
Möglichkeit von regionalen Office-
Hubs entstehen wird.
*Bei der Erhebung «Studie zur Umstellung auf 
Homeoffice in der Schweiz während der Covid-19 
Krise» der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, 
Hochschule für Wirtschaft in Windisch zusammen 
mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften in Winterthur wurden 333 Personen 
befragt, die durchschnittlich 42 Jahre alt waren.

** Bei der Umfrage der Beratungsfirma Neumann-
Zanetti & Partner in Luzern mit dem Oberthema 
Online-Kommunikation wurden im September und 
Oktober 440 Personen zwischen 14 und über 75 
Jahren befragt.
Im Homeoffice zu arbeiten, bringt einige Vorteile mit sich. Allerdings fordert diese Arbeitsweise sowohl  
Arbeitnehmende als auch Arbeitgeber heraus.  Foto: shutterstock/Lipik Stock Media
mbudsstelle der SRG gibt Rätoromanen recht

Medien Damit, dass das Rätoroma-
nische in einer Sendung über die 
Mehrsprachigkeit mit keinem Wort er-
wähnt wurde, verletzte die SRG das 
Sachgerechtigkeitsgebot. 

Die Lia Rumantscha intervenierte 
erfolgreich bei der Ombudsstelle der 
SRG Deutschschweiz. Unerwähnt 
blieb die vierte Landessprache am 8. 
Juli dieses Jahres in der 17 Minuten 
dauernden Sendung «Tagesgespräch» 
auf Radio SRF 1. Thematisiert worden 
war darin die Mehrsprachigkeit in der 
Schweiz. Wie die Lia Rumantscha am 
Montag mitteilte, stiess sie mit ihrer 
Beanstandung auf volles Verständnis. 
Das Rätoromanische zu verschweigen 
und das italienischsprachige Grau-
bünden nicht zu erwähnen, sei mehr 
als ein Fehler gewesen, räumte die Be-
schwerdestelle ein. 

Die Lia Rumantscha zeigt sich mit 
der erhaltenen Stellungnahme zu-
frieden und verzichtet darauf, die Be-
schwerde an die Unabhängige Be-
schwerdeinstanz für Radio und 
Fernsehen UBI weiterzuziehen. Es ist 
nicht das erste Mal, dass Rätoromanin-
nen und Rätoromanen bei der SRG in 
Beiträgen über Sprachen vergessen ge-
hen. 

Vor rund vier Jahren sah sich die Lia 
Rumantscha veranlasst, die Ombuds-
stelle zu kontaktieren, weil die «Tages-
schau» von SRF die vierte Landes-
sprache in einem Bericht über die Vier- 
und Vielsprachigkeit der Schweiz 
nicht erwähnt hatte.  (sda)
Der Grosse Rat zieht ins Kongresszentrum Davos

Chur Der Grosse Rat wird aufgrund der 
aktuellen Lage wegen Covid-19 wieder 
ausserhalb des Grossratsgebäudes tagen 
und für die Dezembersession 2020 ins 
Kongresszentrum Davos ziehen. Die 
Präsidentenkonferenz des Grossen Ra-
tes hat sich an ihrer letzten Sitzung aus-
führlich mit der aktuellen Lage rund 
um die Pandemie befasst und dabei ins-
besondere den gesetzlichen Spielraum 
für die Durchführung der Dezember-
session 2020 ausgelotet. Für Parla-
mente sind seit dem 29. Oktober 2020 
einige Besonderheiten zu beachten: So 
gilt beispielsweise die Obergrenze von 
50 Personen pro Veranstaltung nicht. 
Zwingend einzuhalten ist jedoch auch 
für Parlamente die Schutzmasken-
pflicht und – kumulativ – die Abstands-
vorschriften. Da die Mindestabstände 
im Ratssaal nicht eingehalten werden 
können, ist eine Session im Grossrats-
gebäude in Chur zurzeit nicht bezie-
hungsweise nur mit einer Ausnahme-
bewilligung möglich. Eine solche 
Ausnahmebewilligung des kantonalen 
Gesundheitsamts stand für die Mehr-
heit der Präsidentenkonferenz jedoch 
nicht zur Debatte. Zum einen wird die 
Bevorzugung des Grossen Rats gegen-
über anderen Veranstaltungen als nicht 
angebracht beurteilt. 

Zum anderen steht der bestmögliche 
Schutz der Ratsmitglieder und damit 
auch der Bevölkerung Graubündens im 
Zentrum. Aus diesen Gründen hat sich 
die Präsidentenkonferenz grossmehr-
heitlich für eine Session in grosszügi-
geren räumlichen Verhältnissen aus-
gesprochen. Das Kongresszentrum 
Davos bietet dafür ideale Vorausset-
zungen. Nebst dem Tragen von Masken 
werden auch die Abstände zwischen 
den Arbeitsplätzen der Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier zum zu-
sätzlichen Schutz vor Ansteckung bei-
tragen. 

Aufgrund der verschärften Mass-
nahmen zum Schutz vor Covid-19 ist in 
Davos aber kein Publikum zugelassen. 
Die interessierte Bevölkerung kann die 
Session jedoch über einen Livestream 
verfolgen. Für Medienschaffende wer-
den genügend Plätze zur Verfügung ge-
stellt, damit eine Berichterstattung aus 
dem Grossen Rat bestmöglich gewähr-
leistet ist.  (staka)

micha.hoff
Hervorheben

micha.hoff
Hervorheben

micha.hoff
Hervorheben

micha.hoff
Hervorheben

micha.hoff
Hervorheben

micha.hoff
Hervorheben




