
Wie kommuniziert man eigentlich in der neuen Welt des Arbeitens? 

Von Barbara Josef  

Die Arbeitswelt verändert sich zurzeit rasant. Das orts- und zeitunabhängige Arbeiten 

gewinnt immer mehr an Bedeutung. Virtuelle Zusammenarbeitsformen lösen die 

traditionelle Präsenzarbeit ab. Diese zunehmende Flexibilisierung führt zu einer höheren 

Mitarbeiterzufriedenheit, da private und berufliche Prioritäten besser aufeinander 

abgestimmt werden können. Der Abbau von rigiden Strukturen kann aber gleichzeitig eine 

gewisse Orientierungslosigkeit zur Folge haben, wenn unklar ist, wie die neuen Regeln der 

Zusammenarbeit aussehen.  

Früher war vieles einfacher: In der Regel konnte man die Mitarbeitenden zu Bürozeiten gut 

erreichen, die wichtigsten Informationen wurden über das schwarze Brett oder die 

Hauszeitschrift verteilt und die Hoheit der Kommunikation nach aussen lag in den Händen 

der Kommunikationsabteilung. In der «schönen neuen Arbeitswelt» wird nun plötzlich alles 

auf den Kopf gestellt: Mitarbeiter arbeiten von zuhause, unterwegs oder beim Kunden und 

kommen gezielter, aber weniger oft ins Büro. Sie informieren sich selektiver und wählen 

selber aus, wann sie sich über welche Themen in welcher Tiefe informieren wollen. Sie 

beteiligen sich über Social Media Plattformen aktiv am Dialog mit externen 

Anspruchsgruppen und übernehmen dabei die Rolle von Unternehmensbotschaftern in 

ihren Netzwerken und Interessensgebieten.  

Diese Veränderungen führen dazu, dass die Kommunikation innerhalb und ausserhalb des 

Unternehmens neue Wege gehen muss. Bei Microsoft Schweiz werden flexible 

Arbeitsformen schon seit mehreren Jahren gelebt. Die wichtigsten Erkenntnisse lassen sich 

wie folgt zusammenfassen: 

• Teamregeln schaffen: Wann trifft sich das Team physisch, wann wird virtuell 

zusammengearbeitet? Werden in den Ferien E-Mails oder SMS gelesen, die Combox 

abgehört? Diese und weitere Fragen müssen individuell im Team diskutiert und geklärt 

werden. 

• Maximale Transparenz: In der neuen Arbeitswelt wird keine ständige Erreichbarkeit 

vorausgesetzt. Damit die Zusammenarbeit trotz Flexibilität funktioniert, ist es wichtig, dass 

Teamkollegen wissen, wer wann erreicht werden kann. Eine offene und gut geführte 

elektronische Agenda sowie präzise Abwesenheitsmeldungen stellen genau dies sicher. 

• Soziale Aktivitäten gezielt einplanen: Viele Aufgaben lassen sich räumlich und zeitlich 

unabhängig lösen. Für die Abstimmung mit dem Team reichen oft Arbeitsinstrumente wie E-

Mail, Chat, Telefon oder Videokonferenz. Obwohl moderne Technologien eine sehr hohe 

Interaktionsqualität ermöglichen, ersetzen sie nie den persönlichen Austausch. Es ist daher 

wichtig, dass Teams und Organisationen Regeln und Rituale definieren, die sicherstellen, 

dass der persönliche und spontane Austausch nicht zu kurz kommt. 

• Mitarbeiter zu Botschaftern machen: Social Media Plattformen geben jedem einzelnen 

Benutzer eine Stimme. Der Mitarbeiter wird damit gewollt oder ungewollt zum 

Unternehmensbotschafter in seinem persönlichen Netzwerk. Viele Firmen versuchen, dies 



aus Angst vor Kontrollverlust zu unterbinden. Damit verschenken sie eine grosse Chance. 

Das Ziel sollte viel mehr darin bestehen, dem Mitarbeiter die richtigen Informationen und 

Instrumente zur Verfügung zu stellen, so dass er die Unternehmensbotschaften mit seinen 

Netzwerken teilen kann. 

In der neuen Welt des Arbeitens lösen klare Zielvereinbarungen die Präsenzpflicht ab. Damit 

von diesem Prozess Unternehmen und Individuen gleichermassen profitieren, braucht es 

einen neuen Führungs- und Kommunikationsstil.  
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