
Home Office als Führungsinstrument 

 

An meinem ersten Arbeitstag bei Swisscom wurde ich mit der Frage konfrontiert, wie ich zu 

Home Office stehe. Konkret habe ich mir das nie überlegt. Home Office habe ich zwar bei 

meinem früheren Arbeitgeber gelegentlich praktiziert, jedoch nie bewusst geplant. 

 

Als neue Mitarbeiterin und Teamleaderin habe ich rasch gemerkt, dass Home Office ein 

Bedürfnis ist – nicht nur aus ökologischen Gründen oder um die Arbeitseffizienz zu steigern. 

Denn zu Hause fühlt man sich wohl, man spart Zeit, da der Arbeitsweg wegfällt und man 

kann konzentrierter Arbeiten als beispielsweise im Grossraumbüro, wo der Lärmpegel nicht 

selten hoch ist. Des Weiteren ist es so, dass man sich zuhause die Arbeit selbst einteilen 

kann und so in Pausen auch mal noch kleine Arbeiten im Haushalt erledigen oder 

beispielsweise Handwerker beaufsichtigen kann. Für Mitarbeiter mit Kindern besteht die 

Möglichkeit nach der Arbeit zuhause noch die Kinder von der Schule abzuholen oder ihnen 

über Mittag ein Mittagessen zu kochen, was nicht möglich wäre, wenn man den Weg vom 

Büro noch bewältigen müsste. Natürlich funktionieren Home Office Tage nur, wenn man 

zuhause ein Plätzchen hat, wo man ungestört konzentriert arbeiten kann und auch 

entsprechend ausgerüstet ist, also Zugriff auf die elektronischen Ordner hat und über 

sämtliche Kanäle mit der „Aussenwelt“ verbunden ist. 

 

In unserem Team ist der Home Office Tag zur Selbstverständlichkeit geworden. Sonst wäre 

die Frage nach meiner Einstellung zu Home Office nicht bereits an meinem ersten Arbeitstag 

gestellt worden. Home Office ist eigentlich nur noch ein Thema, wenn es darum geht, den 

Home Office Tag mit dem Team zu koordinieren.  

 

Als Vorgesetzte stehe ich Home Office positiv gegenüber. Wichtig ist das gegenseitige 

Vertrauen. Stimmt das nicht, mutiert man als Vorgesetzte zum Kontrollfreak. Ist der 

Mitarbeiter wirklich zu Hause am Arbeiten oder schläft er seinen Rausch von der gestrigen 

Party aus? Ich bin der Meinung, dass jeder seine Aufgabe hat, die er erledigen muss. Als 

Vorgesetzte gebe ich dem Teammitglied den nötigen Freiraum, den er braucht, um die 

Arbeiten zur allgemeinen Zufriedenheit zu erfüllen. Beim sogenannten „Management by 

Objectives“ erfolgt Führung über Ziele respektive über Zielvereinbarungen. Gewisse 

Rahmenbedingungen müssen jedoch definiert werden. Eine Regel ist beispielsweise die 

Beschränkung auf einen Home Office Tag pro Woche. Damit kann ich den nötigen 

persönliche Kontakt und Austausch zu meinem Team gewährleisten. Denn eine Teamkultur 

entsteht nur, wenn man sich sieht. Man spürt sich besser und stellt eher spontan Fragen. 

Home Office soll also immer als eine sinnvolle Ergänzung und nicht die Regel gesehen 

werden. 

 

Home Office ist also nicht einfach bequem. Diese Arbeitsweise inspiriert und motiviert zu 

mehr Leistungen. Und die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter macht mir Freude. Home Office 

ist eine gute Sache. Ich setze Home Office bewusst als Führungsinstrument ein. Mit dieser 

Arbeitsweise können aus meiner Sicht alle profitieren, auch die Umwelt. 
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