
Home Office: Unternehmen und Mitarbeiter gewinnen  

  

Von Kurt Lanz   

Die Schweiz nutzt die Vorteile von modernen Arbeitsformen wie Home Office oder Teleworking noch 

viel zu wenig. Andere Länder sind in diesem Bereich bereits deutlich weiter und schaffen sich so 

Effizienzvorteile, wie eine neue Publikation von economiesuisse zeigt.  

Oliver Gassmann, Professor für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen, schätzt, dass 

heute mindestens 450 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz das Potenzial 

hätten, einmal pro Woche einen Home Office Tag einzuschalten und ihre Arbeit von zu Hause aus zu 

erledigen. Was für viele Angestellte verlockend tönt (weniger Pendeln, mehr Flexibilität, bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie) bietet auch den Schweizer Unternehmen handfeste Vorteile. 

Das zeigt ein Blick in verschiedene Untersuchungen im In- und Ausland:  

- Eine Untersuchung von Oliver Gassmann zeigt, dass durch geteilte Arbeitsplätze (Desk 

Sharing) pro Arbeitsplatz bis zu 30 Prozent an Kosten eingespart werden können. Zudem 

entfallen pro Home Office Tag im Schnitt 40 Minuten Arbeitsweg, die produktiver genutzt 

werden können.  
- Im US-Patentamt wird bereits 40 Prozent der Arbeitszeit aus dem Home Office geleistet. 

Dadurch sanken alleine die Bürokosten um 4,36 Millionen US-Dollar. 
- Eine englische Studie kommt zum Schluss, dass zwei Home Office Tage pro Woche eine 

Produktivitätssteigerung von 20 Prozent bringen. Zudem sanken die 
Abwesenheitsmeldungen bei den untersuchten Firmen um 4,7 Tage pro Person und Jahr.  

- Zudem errechnen die Studienautoren eine Mietkostensenkung vom 15 bis 20 Prozent 

und eine markante Reduktion des Energieverbrauchs (minus 4400 Kilowattstunden bei 

zwei Arbeitstagen).  

Dies sind nur einige wenige Beispiele  (mehr sind in der oben erwähnten Publikation von 
economiesuisse zu finden). Sie alle laufen aber auf den gleichen Effekt hinaus: Mehr Produktivität bei 
gleichzeitig besseren Arbeitsbedingungen. Heute kann die Schweiz ihre Produktivität im Schnitt um 
rund 1,3 Prozent pro Jahr steigern. Gassmann schätzt, dass durch einen systematischen Home Office 
Tag ein jährliches Potential von zwei bis fünf Prozent erreicht werden könnte. Zugegeben, dazu wäre 
ein radikales Umdenken bei allen Beteiligten nötig. Doch selbst wenn diese ambitionierten Ziele nicht 
vollumfänglich erreicht werden können, in Zeiten der Frankenstärke sollte die Schweiz jede 
Möglichkeit nutzen, ihre eigene Wettbewerbsposition zu stärken. 
 

Die Schweizer Wirtschaft und die Verwaltung sollten deshalb wo immer möglich, systematisch ein bis 

zwei Arbeitstage pro Woche von zu Hause arbeiten lassen. Dazu braucht es keine neuen gesetzlichen 

Regelungen, sondern die Bereitschaft von Arbeitnehmern und Firmen.  
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