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Arbeiten immer und überall
cgr. Arbeitnehmer fordern von der Unternehmens-IT immer mehr Mobilität. Denn von ihren mobilen 
Geräten im privaten Alltag können sie schon lange immer und überall auf ihre Daten zugreifen. Bei vielen 
Unternehmen ist diese neue mobile Welt aber noch nicht angekommen, und starre lokale IT-Infrastruk-
turen dominieren häufig noch den Arbeitsalltag. Zudem nehmen die Anforderungen an die Mobilität der 
Arbeitnehmenden stetig zu, und auch Homeoffice setzt sich immer mehr durch. Mit Unified Communica-
tions and Collaboration (UCC) können Unternehmen eine Antwort auf diese neuen Arbeitsformen finden. 
UCC ermöglicht nicht nur die Echtzeitkommunikation im Unternehmen, sondern auch der mobile Austausch 
von Daten wird möglich. Dabei fordert diese Technologie aber auch einen grundlegenden Kulturwandel 
im Unternehmen. Denn die gewohnten Abläufe der Zusammenarbeit werden infrage gestellt. Wichtig ist 
es dabei, alle Mitarbeiter auf den Weg mitzunehmen. Hierbei ist eine gute Kommunikation gefragt.
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Das Büro macht mobil:  
Arbeitswelten im digitalen Zeitalter
Die digitale Revolution verändert die Zusammenarbeit fundamental. Plötzlich wird der Zugriff auf Informationen und 
Firmendokumente unabhängig von Ort und Zeit möglich. Davon profitieren Unternehmen und Mitarbeiter gleicher-
massen, müssen aber auch die Herausforderungen kennen. 

Nichts dokumentiert den Wandel der Zeit besser als der allmor-
gendliche Blick ins Zugabteil. Waren Reisende mit mobilen Compu-
tern vor noch nicht allzu langer Zeit Exoten, sind heute Notebooks, 
Tablets und Smartphones überall präsent. Rasch die E-Mails bear-
beiten, die Präsentation vor dem wichtigen Verkaufsgespräch fina-
lisieren oder einfach kurz die News checken: Das Büro unterwegs 
erlaubt es, die Reisezeit effizient zu nutzen. Diese Momentaufnah-
me am frühen Morgen macht die neuen Ansprüche der Mitarbeiter 
an ihre Arbeitgeber deutlich: Sie wollen frei wählen, wann und wo 
sie arbeiten und sich bei der Kommunikation untereinander nicht 
mehr auf E-Mail und Telefonhörer beschränken, sondern dieselben 
Kommunikationsmittel verwenden, die sie auch privat nutzen. Und 
dabei natürlich von den positiven Nebeneffekten profitieren, die 
moderne Kommunikationslösungen mit sich bringen: die Steige-
rung der Effizienz sowie die Möglichkeit, orts- und zeitunabhängig 
zu arbeiten.

Kein Patentrezept für die richtige Lösung
Die Forderung nach Mobilität und Flexibilität im Arbeitsalltag ist 
nicht neu. Zu den bevorzugten Arbeitsplätzen gehört ausser dem 
Zug auch das eigene Zuhause. Spielraum für flexibles Arbeiten ha-
ben heute bereits eine Million Angestellte in der Schweiz, jeder 
vierte Mitarbeiter arbeitet regelmässig auch daheim. Pro Jahr wer-
den damit über 40 Millionen Arbeitsstunden im Homeoffice geleis-
tet, wie die Studie «WorkAnywhere» belegt (eine Untersuchung von 
Swisscom und den SBB). 

Unternehmen sind gefordert, zum einen den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter gerecht zu werden, zum anderen mit der Digitalisierung 
Schritt zu halten und dabei auf die richtigen Technologien zu setzen. 
Geeignete Kommunikationslösungen gibt es in unzähligen Ausfüh-
rungen – eine Patentlösung für Unternehmen hingegen nicht. Statt-
dessen gilt es, die eigenen Anforderungen zu analysieren. Wichtige 
Faktoren sind zum Beispiel die Unternehmensgrösse, die internen 
Strukturen, das Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter, ihre 
Mobilität, die Beziehung zu Kunden und Partnern und nicht zuletzt 
die bereits vorhandene IT- und Kommunikationsinfrastruktur. Ent-
spricht diese bereits heute den Ansprüchen in der Zukunft? 

All IP als Basis für die zeitgemässe Zusammenarbeit
Das Internetprotokoll (IP) ist weltweit die erfolgreichste Technolo-
gie zur Datenübertragung. Es macht die Übermittlung von Sprache 
und Daten über das gleiche Netz möglich. All IP entspricht einem 

globalen Trend und ist stark vom Markt getrieben. Dieser Trend 
beeinflusst auch die Kommunikation sowie die Art und Weise der 
Zusammenarbeit stark. Denn dank einer einheitlichen In frastruktur 
für alle Kommunikations- und Kollaborationslösungen entstehen 
effizientere Arbeitsabläufe, da die Komplexität der heute noch oft 
getrennt geführten Sprach- und Datendienste verringert wird. Da-
mit schafft All IP die Basis für die zeitgemässe Zusammenarbeit. 

Gemäss einer Studie von MSM Research setzt heute bereits ein 
Drittel der Schweizer Grossunternehmen eine Unified-Communica-
tions-and-Collaboration-Lösung (UCC) ein. Diese können bei ver-
schiedenen Providern als Managed Service bezogen werden – ent-
weder aus dem eigenen Rechenzentrum oder aus der Cloud. Diese 
Angebote erleichtern die Einführung, weil sie flexibel und kosten-
transparent sind. Die notwendigen Plattformen werden zu einem 
definierten Service Level zu einem monatlichen Fixpreis gemietet. 
Der Managed Service sorgt dafür, dass Updates automatisch er-
folgen sowie die Hardware erneuert wird und immer auf dem neu-
esten Stand bleibt. Das Potenzial einer UCC-Lösung lässt sich zu-
dem weiter ausschöpfen, wenn diese mit den Geschäftsanwendun-
gen, also etwa ERP und CRM, zusammengeführt wird. Damit lässt 
sich die Kommunikation entlang der Prozesse einfacher, schneller 
und intuitiver gestalten. Dazu kommt die Kostenoptimierung. Doch 
selbst wenn moderne Technologien zur Verfügung stehen, heisst 
das noch nicht, dass diese von den Mitarbeitern auch tatsächlich 
genutzt werden.

Einführung moderner Kommunikationslösungen  
ist Chefsache
Oft wird verkannt, dass die Einführung einer Kommunikations- und 
Kollaborationslösung nicht nur ein technologisches Unterfangen 
ist, sondern die menschliche Komponente genauso betrachtet wer-
den muss. Denn neue Formen der Zusammenarbeit setzen immer 
auch einen Kulturwandel voraus, respektive lösen einen solchen aus. 
UCC-Services revolutionieren die Art und Weise, wie Mitarbeiter 
zusammenarbeiten und kommunizieren. Dies wiederum prägt die 
Unternehmenskultur. Gerade deshalb müssen UCC-Projekte zur 
Chefsache erklärt werden. Denn die Unternehmensleitung muss 
eine klare Vorstellung davon haben, wie die künftige Zusammenar-
beit im Unternehmen aussehen soll. Nur mit einer verständlichen 
Vision gelingt es, Mitarbeiter von einer vernetzten Kommunikation 
und Zusammenarbeit zu überzeugen und flexible Arbeitsformen 
erfolgreich einzuführen. 
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Dass solch tiefgreifende Neuerungen nicht von heute auf morgen 
umgesetzt werden können, liegt auf der Hand. Dies zeigt auch das 
Beispiel von Swisscom. 2010 eingeführt, arbeiten dort heute 20 000 
Mitarbeiter mit UCC. Die Umstellung hat zwei Jahre gedauert. 
«Nicht die technologische Umstellung, sondern die Begleitung der 
Mitarbeiter und damit das Change Management stellten die gröss-
te Herausforderung dar», sagt Georges Schlegel, Head of Workspa-
ce and Collaboration bei Swisscom Enterprise Customers. «Es dauert 
eine gewisse Zeit, bis die Mitarbeiter den Nutzen der neuen Tech-
nologien für die effiziente Zusammenarbeit erkennen. Noch länger 
dauert es, bis sie diese Möglichkeiten dann auch tatsächlich konse-
quent nutzen.»

Für orts- und zeitunabhängiges Arbeiten spricht auch die Er-
kenntnis, dass Menschen mit einer ausgewogenen Work-Life-Ba-
lance zufriedener und leistungsfähiger sind. Kommt ihnen der Ar-
beitgeber mit einem flexiblen Arbeitsmodell entgegen, können sie 
zum Beispiel bei sozialen Veränderungen – der Geburt eines Kindes 
oder einem plötzlichen Pflegefall in der Familie – Berufliches und 
Privates besser koordinieren und vereinbaren. Fehlt diese Unter-
nehmenskultur, besteht die Gefahr, dass gut ausgebildete Mitar-
beiter mit besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt das Unternehmen 
verlassen. Flexible Arbeitsmodelle sind also auch ein Instrument, 

um Mitarbeiter an sich zu binden sowie potenzielle Mitarbeiter für 
sich zu begeistern.

Dynamische Grenzen: Regeln schaffen Rahmen
In vielen Branchen verläuft heute die Grenze zwischen Beruf und 
Privatem dynamisch – umso mehr, als dass viele Mitarbeiter nur noch 
ein Kommunikationsgerät für beide Bereiche verwenden. Die Arbeit 
kann damit dann erledigt werden, wenn sie anfällt. Die Mitarbeiter 
lassen den Beruf nicht zurück, wenn sie das Büro verlassen. Das er-
höht einerseits die Produktivität, da mit raschen Reaktionszeiten der 
Arbeitsfluss von Kolleginnen und Kollegen nicht ins Stocken gerät. 
Andererseits müssen die Grenzen zwischen privat und beruflich neu 
gezogen werden. Das Risiko der ständigen Erreichbarkeit steigt. Um 
diesem entgegenzuwirken, braucht es ausser der Eigenverantwor-
tung auch klare Regeln zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Dies 
um die Erwartungen auf beiden Seiten abzustecken. Dabei geht es 
vor allem um die Befähigung zur Selbstorganisation sowie um die 
Einhaltung vereinbarter Offline-Zeiten. Unter diesen Bedingungen 
sollte es Arbeitgeber und -nehmer gelingen, den optimalen Einsatz 
und Umgang mit Kommunikations- und Kollaborationslösungen zu 
erlernen und von den Möglichkeiten der orts- und zeitunabhängigen 
Arbeitsgestaltung gleichermassen zu profitieren. 
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«Heute kommunizieren wir effizienter und 
haben unsere IT-Abteilung entlastet»
Bruno Rothenbühler, CIO der Hälg Building Services Group, hat den Bezug eines neuen Hauptsitzes zum Anlass genom-
men, die Digitalisierung des Unternehmens voranzutreiben. Heute kommuniziert dieses per UCC. Interview: Christoph Grau

Warum ist Ihr Unternehmen das Thema UCC angegangen? 
Wir bezogen im August 2014 einen neuen Hauptsitz in St. Gallen. Der 
Umzug war ein wichtiger Treiber. Denn für die Mitarbeiter sollte dieser 
so einfach wie möglich ablaufen – ganz nach dem Motto «Plug & Play». 
Zusätzlich wollten wir nicht die ganze Telefonie zügeln, sondern nur Da-
ten. Heute stehen bei uns keine Kommunikationsserver mehr.

Im gleichen Projekt sind Sie auch das Thema All IP ange-
gangen. Weshalb?
Wir haben uns gesagt: Wenn wir schon UCC einführen, treiben wir die 
interne Digitalisierung weiter voran und lösen alle noch vorhandenen 
analogen Leitungen ab. Momentan arbeiten wir an einer Lösung für 
gewisse Überwachungsgeräte, die noch analog kommunizieren.

Die Einführung von UCC bedingt immer auch einen inter-
nen Kulturwandel. Wie haben Sie diesen angestossen? 
Wir haben die Mitarbeiter gut auf den Wechsel vorbereitet. Dazu 
definierten wir pro Standort Superuser und schulten sie entspre-
chend. Sie fungierten als Bindeglied und waren für die Mitarbeiter 
Ansprechpartner in Sachen UCC. Wichtige Kanäle waren zudem die 
Mitarbeiterzeitung und das Intranet. Dem Management war klar: 
Der Erfolg von UCC steht und fällt mit den Mitarbeitern. Uns war es 
wichtig, sie vom «Nur-Telefonieren» wegzubringen und ihnen alle 
Möglichkeiten von UCC aufzuzeigen. Denn diese gilt es zu nutzen, 
sonst ist UCC nur eine teure Telefonielösung. Als kleiner Ansporn 
durften die Mitarbeiter aus fünf verschiedenen Modellen ihr eigenes 
Headset auswählen. Die Migration ging letztlich ganz rasch: Tags-
über haben wir die Mitarbeiter geschult, die Daten am gleichen 
Abend migriert, und am nächsten Tag war UCC in Betrieb.

Wie wird UCC heute von den Mitarbeitern akzeptiert?
Die Feedbacks sind positiv. Am Anfang gab es vor allem Bedenken 
bezüglich der Präsenzfunktion. Werde ich überwacht? Diese Beden-
ken waren rasch aus der Welt. Denn schnell zeigten sich die Vortei-
le: Man sieht sofort, wer erreichbar ist. Mir persönlich gefällt das 
«Busy Light». Nun schauen die Kollegen zuerst, ob ich frei bin, wenn 
sie eine Information von mir brauchen.

Hat sich die Zusammenarbeit im Unternehmen verändert?
Ja, einerseits sparen wir dank der oben genannten Präsenzfunktion 
Leerläufe. Dazu kommunizieren wir heute mit der Chatfunktion und 
der Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen, rasch und effizient. Als posi-
tiv wahrgenommen wird auch, dass UCC das Bild des jeweiligen Ge-

genübers anzeigt. Das macht die Kommunikation persönlicher. Wir 
betreuen grosse und komplexe Projekte mit vielen Beteiligten. Die gute 
Kommunikation ist dabei extrem wichtig. Hier hilft uns UCC sehr. Po-
tenzial sehen wir noch bei der Nutzung mit unseren externen Partnern.

Wie sind Sie bei der Wahl des Providers vorgegangen, 
und warum haben Sie sich für Swisscom entschieden?
Wir haben diverse Provider geprüft. Von Swisscom haben wir bereits 
andere Leistungen bezogen, zum Beispiel Netzwerke. Dazu kommt, 
dass wir eine Microsoft-Umgebung nutzen. Swisscom hat uns zudem 
aktiv unterstützt, dass Projekt UCC auch intern zu verkaufen. Dafür 
haben wir vier auf Hälg zugeschnittene Use Cases zu den Themen 
Management, Administration, Projektmanagement und zentrale 
Services erstellt. Damit konnten wir den Mehrwert von UCC genau 
aufzeigen und die Konzernleitung vom Nutzen überzeugen. 

Wie läuft die Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit läuft gut. Wir haben eine sehr kleine IT-Ab-
teilung und hätten die Einführung von UCC nicht stemmen kön-
nen. Früher machten wir LCS/OCS selbst. Das war mit den vorhan-
denen Ressourcen schwierig. Heute bin ich aufgrund des Managed 
Service von dieser Verantwortung entlastet.

19In Kooperation mit Swisscom Work Smart

Bruno  
Rothenbühler,  
CIO, Hälg

Über die Hälg-Gruppe
Die Hälg-Gruppe ist in der  
Gebäudetechnik tätig.  
Das Familienunternehmen be-
schäftigt schweizweit 890 Mit-
arbeiter an 19 Standorten und 
betreut Kunden wie die AFG 
Arena, den Novartis Campus, 
das Bundesverwaltungsgericht, 
die Europaallee Zürich oder 
das Universitätsspital Genf.
www.haelg.ch


