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«Ohne Spielregeln kein flexibles Arbeiten». Von zu Hause 
aus oder unterwegs zu arbeiten, ist bei vielen Unternehmen  
bereits etabliert. Eines ist dabei zentral: Die Zusammenarbeit  
im Team sollte reibungslos klappen – auch wenn einzelne  
Mitarbeitende daheim oder unterwegs arbeiten.

Von Res Witschi*

Der  Trend  zum  Home  Office  verwundert  nicht:  kein  müh
samer  Arbeitsweg,  freie  Zeiteinteilung  sowie  Schonung  der 
Umwelt.  Aber  gerade  für  Führungspersonen  ist  die  flexible 
Arbeit eine Herausforderung. Sie müssen ihren Führungsstil 
umstellen. Gerade noch sassen die Mitarbeitenden eine Tür 
weiter und reagierten auf Zuruf, jetzt muss die kleinste Auf
gabe per Mail oder Chat beschrieben oder am Telefon erklärt 
werden. Auch der kurze Plausch in der Kaffeeküche fällt weg. 
Herausforderungen, die auch Helia Burgunder kennt. Sie ist 
Leiterin Customer Care KMU bei Swisscom und arbeitet re
gelmässig unterwegs. Organisation, Planung und Vertrauen in 
die  Mitarbeitenden  sind  für  Helia  Burgunder  die  Schlüssel 
zum Erfolg. Die Vorteile von flexiblem Arbeiten möchte sie 
auf keinen Fall mehr missen. Einfach ist die Umsetzung nicht. 
«Es gibt viel zu beachten, um nicht auf dem direkten Weg in 
ein Chaos zu rennen», erklärt sie.

Flexible Arbeit fordert Disziplin. Für  flexibles  Arbeiten 
braucht es eine Portion Selbstdisziplin. Helia Burgunder be
treut  Teams  in  der  Deutschschweiz,  der  Romandie  und  im 
Tessin.  Deshalb  ist  sie  oft  im  Zug  unterwegs.  Unterwegs  zu  
arbeiten, heisst jedoch nicht, sich auszuruhen und die Fahrt 
zu geniessen. «Ich bleibe stets in engem Kontakt mit meinen  

Mitarbeitenden, beantworte EMails und führe zum Teil On
lineKonferenzen durch. ITInfrastruktur sei Dank, sind wir 
heutzutage  überall  und  auf  jede  Art  und  Weise  verfügbar», 
äussert sich die Leiterin Customer Care KMU bei Swisscom.

spielregeln schaffen Freiraum. Damit die Zusammenarbeit 
innerhalb des Teams reibungslos klappt, ist Helia Burgunder 
der offene Austausch mit ihren Mitarbeitenden wichtig.  « Da
zu gehören natürlich gewisse Spielregeln, die die Teamarbeit 
erleichtern. So soll zum Beispiel im Kalender ersichtlich sein, 
ob und wann jemand zu Hause arbeitet. Zudem müssen Ter
mine eingehalten und die Erreichbarkeit gewährleistet sein.  
Und diese Spielregeln wiederum ermöglichen den Freiraum 
zur flexiblen Arbeit.»

teamführung per Mausklick. Helia Burgunder führt seit drei
einhalb Jahren die KMUCustomerCareTeams von Swisscom 
in der ganzen Schweiz. Gefragt sind in ihrem Aufgabenbereich 
eine hohe Agilität und Flexibilität. «Die Swisscom schenkt den 
Mitarbeitenden vollstes Vertrauen, ihr Arbeitsumfeld frei zu 
wählen – sei es im Büro, im Zug, zu Hause oder an einem be
liebigen  Ort.  Zentral  ist  hierbei,  die  Produktivität  und  das 
Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu erhöhen», erklärt Helia 
Burgunder.  «Trotz  der  neuen  technologischen  Kommunika
tionsmöglichkeiten schätzen meine Mitarbeitenden auch die 
Nähe zur Chefin. Deshalb versuche ich vermehrt die Standor
te zu besuchen», so Burgunder. Nicht nur ihre Mitarbeitenden 
schätzen  die  Nähe  zur  Chefin,  auch  Helia  Burgunder  ist  der 
Meinung,  dass  das  Team  ihre  Anwesenheit  teilweise  spüren 
muss, um qualitative Arbeit zu leisten. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Flexibles Arbeiten bie
tet  vielen  Mitarbeitenden  mit  Familienverantwortung  eine 
interessante Perspektive, so auch Helia Burgunder: «Wenn ich 
zu Hause arbeite, werde ich weniger gestört und bin somit viel 
produktiver.  Natürlich  hat  dies  einen  positiven  Einfluss  auf 
meine WorkLifeBalance, wenn ich mit den Kindern zu Mit
tag esse und Schulthemen besprechen kann.» Aber sie ist klar 
der  Meinung,  dass  man  sich  nichts  vormachen  muss:  «Mit 
Kindern im Raum kann niemand konzentriert arbeiten. Mein 
sechsjähriger Sohn braucht Aufmerksamkeit und für ihn ist 
die Mama immer da, egal ob ich im Büro sitze oder nicht. Der 
Arbeit  und  dem  Kleinen  gleichzeitig  gerecht  zu  werden, 
klappt  nicht.»  Deshalb  sind  für  Burgunder  die  arbeitsfreien 
Wochenenden im Rahmen der Familie sehr wertvoll. Jedoch 
ist die Versuchung, sich abends nochmals an den Schreibtisch 
zu setzen, grösser, als wenn alle Unterlagen weit weg im Büro 
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liegen. «Es kommt oft vor, dass ich abends oder am Wochen
ende noch ein paar Stunden arbeiten muss.» Helia Burgunder 
ist sich jedoch sicher, dass dies ihren Kindern nicht schadet – 
im Gegenteil: «In unserem Haushalt packen alle mit an – auch 
die  Kinder.  Beispielsweise  wird  das  Frühstück  immer  von 

meinen Kindern mit viel Liebe vorbereitet. Auf diese Weise 
werden sie selbstständiger und können bestimmt schon früh 
auf eigenen Beinen stehen.» Die Möglichkeit des mobilen Ar
beitens erlaubt Mitarbeitenden, ihre Familienpflichten besser 
mit den Ansprüchen des Berufslebens zu vereinbaren. 

Flexible Arbeit nicht für jedermann. «Mein Arbeitgeber gibt 
mir die volle Flexibilität, meine berufliche Tätigkeit nach mei
nen Wünschen zu gestalten – sowohl räumlich als auch zeit
lich. Das heisst auch, dass ich meinen HomeOfficeTag an ei
nem beliebigen Wochentag beziehen kann», stellt Burgunder 
fest. Jedoch betont sie auch, dass flexibles Arbeiten nicht für 
jeden Aufgabenbereich geeignet ist und dies im Voraus detail
liert mit dem Unternehmen kommuniziert und geplant wer
den  muss.  Nebst  der  Disziplin  und  der  Planung  muss  auch  
die  Infrastruktur  dementsprechend  installiert  werden.  «In 
meinen  Teams  habe  ich  Telearbeiter,  die  mehrheitlich  da
heim arbeiten. Das ist für beide Parteien sehr anspruchsvoll 
und verlangt viel gegenseitiges Verständnis und Vertrauen», 
so  Helia  Burgunder.  Flexibles  Arbeiten  wird  in  Zukunft  an  
Bedeutung zunehmen, die Grenzen von Arbeit und Freizeit  
werden zunehmend fliessend.

* Res Witschi arbeitet als Senior Projektleiter Corporate Responsibility 
bei Swisscom.

So wird flexibles Arbeiten auch für Ihr Team zum Erfolg:
> Klären Sie im Team, für wen sich flexibles Arbeiten eignet

und für wen nicht.

> Definieren Sie gemeinsam, wer wann zu Hause oder unterwegs 
arbeitet. Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeitenden die Home- 
Office-Tage im Kalender erfasst haben.

> Klären Sie die technischen Details. Die Mitarbeitenden sollen auch 
unterwegs oder zu Hause Zugriff auf die benötigten Kommunika-
tionsmittel und aufs Firmennetzwerk haben.

> Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitenden Ziele für das Arbeiten 
von unterwegs (z.B. Erreichbarkeit, kurze Feedbacks zum Arbeits-
fortschritt, Zuständigkeiten bei Problemen).

> Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitenden. Setzen Sie dabei auf Eigen-
verantwortung und legen Sie das Modell der Führungskraft als 
«Kontrolleur» ab.

Weitere Infos finden Sie unter: http://www.homeofficeday.ch/
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