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Flexible Arbeitsmodelle bei Roche in Basel 

 

 

Sind aufgeräumte Schreibtische schön oder steril? Wie viel Individualität braucht ein Mensch 
im Büro? Das Pilotprojekt «Flexible Arbeitsmodelle» bei Roche in Basel hat darauf 
Antworten gegeben. 

 
Roche erprobte in der Aussenstelle Malzgasse das Konzept «Flexible Arbeitsmodelle» mit 
Multi-Space-Bürokonzept, flexiblen Arbeitsformen, Arbeiten von zu Hause, Desk-Sharing 
usw.  

Von dieser Mischung von verschiedenen flexiblen Arbeitsformen verspricht man sich viel für 
die Zukunft: attraktive, flexible Arbeitsbedingungen in einem internationalen Umfeld, 
moderne Arbeitsformen, grössere Flexibilität bezüglich Arbeitszeit und -ort, Vereinbarung 
von Beruf und Privatleben sowie die Förderung der Motivation, der Kreativität und der 
Kommunikation. 

Flexible Arbeitsmodelle sollen somit einen Vorteil im Wettbewerb um Talente bieten und 
Roche als einen attraktiven Arbeitgeber positionieren helfen. 

 

Fazit: Arbeitszufriedenheit erhöht 

Die Erkenntnisse der Pilotstudie zeigen: Wer selbstbestimmt arbeitet – zeitweise auch von 
zu Hause – ist kreativer und entspannter. Jeweils rund 80 Prozent der Pilotteilnehmer 
glauben, dass Arbeiten von zu Hause die Produktivität und die Balance zwischen Arbeit und 
Privatleben verbessere und dass das Konzept für potentielle neue Mitarbeitende attraktiv 
sei.  

Ebenso viele waren mit der Ausstattung des Arbeitsplatzes zufrieden. Jeweils 70 Prozent 
gaben an, dass flexibles Arbeiten insgesamt ihre Arbeitszufriedenheit erhöhte und dass 
auch ihre Kollegen bei Roche von dieser Art zu arbeiten begeistert seien. «Wir haben 
bewiesen, dass es funktioniert: Flexible Arbeitszeit und unterschiedliche Arbeitsorte sind ein 
hervorragendes Modell, um effizientes Arbeiten zu ermöglichen», erklärt Anita M. und fügt 
hinzu: «Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, werden jetzt 



 

durch die vermehrte Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in San Francisco sogar noch 
mehr geschätzt.»  

 

Was hat man aus dem Pilotprojekt gelernt für die Einführung in grösserem Stil? 

 Entsprechend individuellen Bedürfnissen sollen nicht nur Multi-Space-
Büroumgebungungen, sondern auch Einzel- und Kleingruppenbüros angeboten 
werden. 

 Desk-Sharing ist bei einer Mehrheit der Beschäftigten nicht beliebt und soll deshalb 
nur umgesetzt werden, wenn Mitarbeitende das ausdrücklich wünschen.  

 Flexibles Arbeiten ist nur dann erfolgreich, wenn das Management offen ist und 
sich dafür einsetzt. Das betrifft Büroeinrichtungen, Anzahl der Mitarbeitenden, 
Geräuschkulisse und Raumklima ebenso wie moderne IT- und 
Kommunikationstechnologien.  

 Es muss im Vorfeld ein begleitendes Veränderungsmanagement erfolgen, etwa 
durch Analysen zu Arbeitsstilen, durch Training beim Einsatz neuer Technologien 
und Hilfsmittel, und es muss einen regelmässigen Austausch und 
Feedbackmöglichkeiten geben.  

Die grösste Herausforderung bei flexiblen Arbeitsmodellen besteht darin, dass der 
Führungsstil verändert werden muss. Wenn Mitarbeitende nicht mehr jeden Tag im Büro 
anzutreffen sind, müssen die Vorgesetzten grosses Vertrauen in die Mitarbeitenden haben 
und klare Zielvereinbarungen treffen, damit am Ende das Ergebnis stimmt. 
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