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Praxistest Homeoffice

Homeoffice ist eine Möglichkeit, die Produktivität von Wissensarbeitenden zu steigern. Microsoft hat einen harten 
Praxistest hinter sich gebracht. Der Unternehmenssitz in Wallisellen wurde umgebaut und für drei Monate hatten die 
Beschäftigten kein Büro. Auch jetzt nach dem Umbau haben die Mitarbeitenden kaum noch fixe Arbeitsplätze. Wir 
fragten die Projektverantwortliche nach ihren Erfahrungen.

Interview mit Kevyn Eva Norton

Sprung in eine neue Arbeitskultur

Ein Team kann nicht nur virtuell agieren. 
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Beim Thema Homeoffice ist das Stich-
wort Flexibilität das meistgenannte 
Wort, wenn es um die Vorteile geht. 
Um welche Formen von Flexibilität 
geht es eigentlich?

Ganz wichtig ist die Flexibilität punkto Arbeits-
zeit und -ort. Die Mitarbeitenden entscheiden 
selbst, wann und wo sie ihre Aufgaben erle-
digen. Diese Flexibilität bringt mehr Freiheit, 
gleichzeitig aber auch mehr Verantwortung. 
Flexible Arbeitsformen bedingen meist auch 
einen Wandel in der Unternehmens- und Füh-
rungskultur, denn diese bilden die Basis und 
dürfen nicht unterschätzt werden.

Viele Arbeitgeber denken zunächst 
an das Thema Kostensenkung. Steht 
das wirklich an erster Stelle?

Nein. Kostensenkung ist ein Aspekt, darf aber 
für eine erfolgreiche Umsetzung von  flexiblen 
Arbeitsformens nicht an erster Stelle stehen.

An was sollten Sie dann denken?

Höhere Produktivität und Mitarbeitenden-
zufriedenheit sollten in meinen Augen die 
treibenden Faktoren sein. In einer Wissens-
gesellschaft wie unserer steckt das Kapital in 
den Köpfen der Mitarbeitenden. Wer flexible 
Arbeitsformen bietet, wird attraktiver als Ar-
beitgeber und zieht damit die Talente an, die 
er braucht. 

Wo liegen die Stolpersteine für dies 
Arbeitnehmer: Ist es der ungewohnte 
Umgang mit mehr Autonomie?

Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. 
Wenn Strukturen nicht mehr von aussen gege-
ben werden, muss man lernen, diese für sich 
selbst zu definieren. Und das ist manchmal 
schwieriger als man denkt. Deshalb ist es so 
wichtig, dass die Basis stimmt und die Firmen-
kultur diesen Prozess tragen kann.

Homeoffice ist ein sehr komplexes 
Thema. Es gibt technische Voraus-
setzungen, Sicherheits- und juris-
tische Fragen gilt es, zu beachten 
und natürlich die Qualifikation von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Wie gehe ich bei der Einführung stra-

tegisch vor? Hilft beispielsweise ein 
Pilotprojekt?

Drei Faktoren sind essentiell für die erfolgrei-
che Einführung von flexiblen Arbeitsformen. 
Erstens: eine klare Vision. Warum und mit wel-
chem Ziel wollen wir Homeoffice ermöglichen? 
Zweitens: durchgängiges Verständnis. Alle 
Mitarbeitenden müssen in den Prozess einbe-
zogen werden und die Chancen und Gefahren 
einer flexiblen Arbeitsweise verstehen, um da-
mit sinnvoll umgehen zu können. Drittens: die 
passende Führungskultur. Flexible Arbeitsfor-
men erfordern eine Führung durch klare Ziele 
und Vertrauen, nicht über Kontrolle und Prä-
senz. Es ist wichtig, das Management darauf 
vorzubereiten.

Ein Pilotprojekt kann sinnvoll sein – wir haben 
hierbei allerdings den Fehler gemacht, sehr 
stark zwischen Pilotteilnehmenden und Nicht-
Pilotteilnehmenden zu unterscheiden und ha-
ben den Erfahrungsaustausch zwischen den 
zwei Gruppierungen zu wenig aktiv gefördert. 
Das würden wir heute anders machen. Ich den-
ke, es ist wichtig, dass transparent und offen 
kommuniziert wird. Insbesondere dann, wenn 
nicht für alle Positionen im Unternehmen flexi-
ble Arbeitsformen möglich sind.

Wo liegen die Unterschiede bei klei-
nen und grossen Unternehmen?

Die grossen, globalen Unternehmen sind ten-
denziell offener für flexible Arbeitsformen, da 
dort viele Mitarbeitende bereits in Teams ar-
beiten, in denen Teammitglieder geografisch 
getrennt sind.

Es gibt aber auch viele kleine Firmen, die die 
volle Flexibilität schon leben. Die Mitarbeiten-
den sind oft unterwegs, zum Beispiel bei Kun-
den, und nutzen die Reisezeit für die Arbeit, um 
ihre Kapazität effizient einzusetzen.

Bei mittelgrossen Unternehmen beobachten wir, 
dass es sehr auf die Einstellung des Managements 
oder – falls vorhanden – des Patrons ankommt.  

Die Umstrukturierung in Ihrem Hau-
se war drastisch. Durch den Umbau 
im Hauptgebäude gab es dort keine 
Bürofläche mehr. Da gab es sicher ei-
nige theoretische Vorstellungen, die 
sich in der Praxis als schwierig erwie-
sen haben. Können Sie uns drei zent-
rale Beispiele verraten?

Ja, das ist wahr. Wir haben während drei Mo-
naten in einem temporären Büro mit 80 anstatt 
der vorher 365 Arbeitsplätze gearbeitet. Jetzt 
nach dem Umbau haben wir 260 Arbeitsplätze 
für unsere 500 Mitarbeitenden, von denen aber 
100 vor allem ausser Haus arbeiten. Dafür ha-
ben wir jetzt eine Bibliothek als Rückzugszone, 
wo nicht telefoniert und gesprochen werden 
darf, eine doppelt so grosse und offene Kun-
denzone, sowie 30 zusätzliche Meeting- und 
Fokusräume. Wir haben oft ungenutzte per-
sönliche Arbeitsfläche umgewandelt in Raum, 
der die verschiedenen Bedürfnisse sinnvoll ab-
deckt.
 
Aber nun zu der Frage, was im Sommer 
schwierig war: Die ETH hat uns in der Zeit 
wissenschaftlich begleitet und ein «Sommer 
Tagebuch» initiiert, bei dem unsere Mitar-
beitenden freiwillig teilnehmen konnten. Die 
Hauptschwierigkeiten waren:

«alle mitarbeitenden müssen in den Prozess 
einbezogen werden.»
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•	 Abgrenzung	zwischen	Privat	-und	Berufsleben	
sowie die Notwendigkeit, Regeln zu setzen 
und Erwartungen abzusprechen mit Menschen 
im persönlichen Umfeld zuhause. Für Mitarbei-
tende, die alleine leben, kam ein Gefühl von 
Abgeschiedenheit und Vereinsamung dazu.

•	 Überraschend	 war,	 dass	 der	 häufige	 Gang	
zum Kühlschrank für einige zum Problem 
wurde und dass nicht soviel Sport während 
des Tages gemacht wurde, wie geplant. Die 
Schwierigkeit, sich von der Arbeit zu lösen 
und sich aus der tiefen Konzentration raus-
zureissen, die während der Heimarbeit ent-
steht, wurde ebenfalls sehr oft genannt.

•	 Zum	 Teil	 entstand	 ein	 sehr	 grosser	 logisti-
scher Aufwand, um gewisse Dinge, die Input 
von mehreren Kollegen brauchen, erledigt 
zu bekommen. Auch gab es mehr E-Mails als 
sonst, da die kleinen persönlichen Abspra-
chen im Büro wegfielen.

Aber im Grossen und Ganzen haben wir deut-
lich mehr positives Feedback zu unserer virtu-
ellen Sommer Erfahrung bekommen. 

Es gibt aber nicht nur Theorie- und 
Praxis-, sondern auch Gendergaps. 
Können Sie auch hier zwei, drei Un-
terschiede benennen?

Ich denke, der Unterschied kommt hier vor allem 
von der oft noch traditionellen Aufteilung des 
Rollenverständnisses. Männer trennen klarer zwi-
schen Arbeit und Freizeit. Frauen müssen schon 

aufgrund der Mehrfachbelastungen flexibler sein. 
Wir stellen jedoch insgesamt fest, dass diese 
Rollenunterschiede zunehmend verschwinden. 
Flexible Arbeitsformen ermöglichen ein partner-
schaftliches Wahrnehmen der Erziehungsverant-
wortung durch beide Elternteile. Natürlich pro-
fitieren nicht nur junge Eltern, sondern generell 
Menschen, die nebst beruflichen Zielen auch pri-
vate Interessen und Verantwortungen wahrneh-
men möchten. Dank der Flexibiltät können sie den 
Alltag besser nach ihren Bedürfnissen gestalten.

Trotzdem war das letzte halbe Jahr 
sicher nicht nur ein einfacher Pro-
zess. Sicher ist einigen daheim auch 
die Decke auf den Kopf gefallen. Die 
Qualität von sozialen Beziehungen 
dürfte vielen bewusst geworden 
sein. Wie war das Gefühl beim Wie-
dereinzug und warum hat sich die 
Mühe gelohnt?

Das gemeinsame Aus- und wieder Einziehen 
war ein wunderschönes Erlebnis. Die vielen 
lachenden Gesichter beim Wiedereinzug, die 
Freude, wieder zusammenzusein, waren toll. 
Wir haben bewusst die Wiedereinzugsfeier für 
Mitarbeitende und Familien gemacht. Bei der 
Eröffnung waren dann auch wirklich die gan-
zen Familien dabei, von den Kindern bis zu den 
Grosseltern. Es war schön, auch mal in einem 
Bürogebäude diesen Generationenmix zu erle-
ben. Durch die unkonventionelle Arbeitsweise 
haben sich die Mitarbeitenden auch nochmals 
von einer anderen Seite kennengelernt. Wir 
sind alle etwas näher zusammengerückt und 

auch stolz darauf, dass wir so etwas zusammen 
geschafft haben. Und das mit ausgezeichneten 
Geschäftsergebnissen während dieser Zeit.

Auch wenn die drei Monate nicht immer ein-
fach waren, war es eine wichtige Erfahrung. 
Und wenn ich jetzt unser neues Bürogebäude 
in Aktion sehe, war es auch die einzig richtige.

www.microsoft.ch

Kevyn Eva Norton
ist Projektverantwortliche "Live & 
Work" Microsoft Schweiz

Weitere Informationen

Mit Homeoffice unterschiedliche Aufgaben unter einen Hut bringen.

Dritte Runde des Home Office Day
Am 10. Mai 2012 findet der Nationale 
Home Office Day zum dritten Mal statt. 
Das Arbeiten von zu Hause hat zahlreiche 
Vorteile: Home Office ermöglicht Mitar-
beitenden eine flexible Zeitgestaltung, sie 
können Zeit sparen und an Lebensqualität 
gewinnen. Dank weniger Pendlerverkehr 
wird zudem der CO₂-Verbrauch reduziert 
und die Umwelt geschont. Unternehmen 
wiederum profitieren von zufriedeneren 
und produktiveren Mitarbeitenden. 

www.homeofficeday.ch

Architektur und Home Office
«Microsoft hat mit ihrem Experiment `Virtual 
Summer` den eigentlichen Zweck des Büros 
von morgen erfahren: es dient im wahren 
Kern als Ort des sozialen Austauschs, der Ma-
nifestation der Unternehmensidentität und 
bietet Raum für die Pflege des Umfelds des 
Unternehmens. Unsere Kinder werden nicht 
mehr ̀ ins Büro fahren` um Dinge zu erledigen, 
die sie irgendwo tun können, sondern um 
den rein kollaborativen Charakter des Arbei-
tens nachzugehen und Ihr Umfeld physisch 
spüren.»

Niklaus Arn
Architekt und Inhaber RBSgroup


