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Home Office: ohne Wenn und Aber?
Am 10. Mai ist der dritte Home Office Day. Er ist ein Aufruf, die Arbeit 
öfter mal zu Hause oder unterwegs statt im Büro zu erledigen.  
Hört sich gut an. Oder gibt es auch Kehrseiten? Ein Diskurs. 

Zu Hause oder unterwegs zu arbeiten ist eine gute  
Sache. Mit den modernen Kommunikationsmitteln 
wie Handy, Laptop und iPad wird das mobile Büro zur 
normalsten Sache der Welt.  Die SBB fördert das flexi-
ble und nicht an einen festen Ort gebundene Arbeiten 
überall dort, wo das möglich ist. Unsere Mitarbeiten-
den erhalten von ihren Vorgesetzten persönliche Ziele 
und entscheiden selber, wo sie auf diese hinarbeiten. 
Dies kann im Büro sein, aber auch im Zug oder Zu 
Hause. Davon profitieren beide Seiten: die Mitarbei-
tenden gewinnen Lebensqualität, weil sie ihre Arbeit, 
ihre sozialen Kontakte und ihre familiären Aufgaben 
besser vereinbaren können. So wird vieles möglich: 

die Kinder zur Schule brin-
gen, im Zug in aller Ruhe die 
Mails beantworten oder in 
einer Schreibpause auch ein-

mal den Kopf beim Spazieren durchlüften. Die SBB 
ihrerseits kann auf motivierte und leistungsfähige 
Menschen bauen. Eine gute Work-Life-Balance gibt 
Energie. Alle Studien sagen das Gleiche: Wer ab und 
zu zu Hause oder unterwegs arbeiten kann, wird      
weniger oft krank und steigert seine Produktivität. Er  
schont aber auch die Umwelt  und hilft mit, viel Geld 
zu sparen. Unsere ganze Infrastruktur und die Züge 
der SBB sind auf die Spitzenzeiten ausgerichtet. Wenn 
es uns gelingt, die Nachfrage besser über den Tag zu 

verteilen, so sparen wir Hunderte 
von Millionen Franken an Investiti-
onen.  Und wer einen flexiblen  Ar-
beitstag hat, kann ausserhalb der 

Pendlerzeiten reisen. Also dann, 
wenn es viel Platz hat in den Zügen 

und damit auch viel Ruhe. So sind 
am Ende alle komfortabler un-

terwegs und besser aufge-
hoben bei der SBB.

In einer aktuellen Online-Befragung zum Home Of-
fice Day 2011 mit ca. 200 Teilnehmenden berichteten 
Mitarbeitende, die mindestens einen Tag oder mehr 
im Home Office arbeiten, über eine Zunahme ihrer 
Produktivität gegenüber dem Main Office. Diese po-
sitive Einschätzung zeigt sich auch in einer wertschät-
zenden Haltung gegenüber dem Arbeitgeber und ge-
nerell in der Arbeitszufriedenheit und der  
Work-Life-Balance. 
Allerdings werden 
in unserer Studie 
auch Herausforderungen genannt, wie etwa der ein-
geschränkte persönliche Kontakt. Auch Störungen im 
eigenen Haushalt, die Vermischung von Privatem und 
Beruflichem und die teilweise mangelhafte infra-
strukturelle Ausstattung wurden als Herausforderun-
gen genannt. So fand  sich eine sehr geringe Verbrei-
tung moderner Kommunikationsmittel, wie z. B. von 
Videokonferenzen. Interessant ist auch, dass Home 
Office v. a. von Mitarbeitenden als «Refugium für 
selbstbestimmtes und ungestörtes Arbeiten» und 
weniger als Möglichkeit für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie wertgeschätzt wird. Die positiven 
Effekte sind somit an Voraussetzungen gekoppelt. 
Dazu zählen die systematische Vorbereitung der Mit-
arbeitenden und Führungskräfte, eine sorgfältige Ar- 
beitsplanung sowie die kontinuierliche Unterstützung 
der Mitarbeitenden durch die- Führungskräfte. Her-
ausforderungen an das Management also, die  eine 
systematische Integration in die Führungsorganisa-
tion nötig macht. Die Einführung von Home  
Office als «schnelle Lösung», 
allein aus Gründen der 
Flächeneinsparung 
und Kostenreduktion, 
greift sicher zu kurz.

«Eine gute Work-Life-Balance  
gibt Energie»

«Home Office ja – aber richtig!»
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