
Neue Arbeitskulturen begleiten 
 
Arbeiten von zuhause aus oder von unterwegs hat zahlreiche Vorteile für Unternehmen und 
Mitarbeitende. Dazu zählen eine höhere Produktivität, tiefere Arbeitsplatzkosten und eine 
bessere Work-Life-Balance. Der Win-win-Situation stehen allerdings zahlreiche 
Herausforderungen gegenüber. Für die mobile, dezentrale Arbeit muss eine geeignete 
Technologie zur Verfügung stehen. Darüber hinaus fordert dies eine andersartige 
Organisationskultur: Anstelle von Kontrolle stehen Regeln und Vereinbarungen für die 
dezentrale Zusammenarbeit im Vordergrund; sie helfen, mit der Flexibilität umzugehen und 
den Arbeitstagneu zu strukturieren. Doch dezentrales Arbeiten von zuhause kann unter 
gewissen Umständen zu einer sozialen Isolation führen – geeignete Prozesse und 
Instrumente helfen, diese Risiken zu minimieren. 
 
Mit dem internen Programm «Live & Work» hat sich Microsoft zum Ziel gesetzt, die 
Arbeitsplatz- und Arbeitszeitflexibilität konsequent und ganzheitlich einzuführen. In 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden wurde ein Prozess initiiert, der die Transformation 
durch verschiedene Massnahmen vorantreibt. So wurde beispielsweise Anfang 2010 als 
Pilotprojekt ein ganzes Stockwerk während sechs Monaten für den Umbau geschlossen. Eine 
Mitarbeitendengruppe hat sich während dieser Zeit ohne Büros organisiert. Die Erfahrungen 
sind in das Gesamtprojekt eingeflossen. Das hat dazu geführt, dass man weitere Etappen 
besser planen konnte – so zum Beispiel auch die Schliessung des gesamten Bürogebäudes 
für den Umbau im Sommer 2011. Die ETH Zürich hat Microsoft durch den 
Veränderungsprozess begleitet sowie Wirkung und Erfolg mit verschiedenen Methoden 
gemessen. 
 
Insgesamt hat sich die Work-Live-Balance bei den Microsoft-Mitarbeitenden deutlich 
verbessert: Die wegfallenden Pendelstunden wurden für die Familie und Sportaktivitäten 
genutzt, gleichzeitig wurde bei Mitarbeitenden und Führungskräften eine deutliche 
Leistungssteigerung verzeichnet. Der Kontakt mit Teammitgliedern wurde über virtuelle 
Meetings und andere kollaborative Technologien durchwegs produktiv aufrechterhalten. Man 
konnte ungestört arbeiten und hatte Zeit für Wesentliches gewonnen, wie zum Beispiel das 
Führen von Mitarbeitenden. Auf der anderen Seite generierte die dezentrale Arbeitsform mehr 
Koordinationsaufwand: Die Teams mussten Verhaltensregeln einführen, wie die 
Präsenzdeklaration über digitales An- und Abmelden sowie eine laufende Terminplanführung. 
 
Viele Mitarbeitende von Microsoft arbeiten bereits seit Jahren dezentral, trotzdem wurden sie 
durch die Gebäudeschliessung mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Familienmitglieder 
mussten sich daran gewöhnen, dass Präsenz nicht gleichzusetzen ist mit Ansprechbarkeit. 
Zudem befähigt Technologie die Mitarbeitenden, produktiv und dezentral in Gruppen zu 
arbeiten, sie ist aber kein Ersatz für den sozialen, persönlichen und vor allem auch spontanen 
Austausch. Das ist nur in einem gemeinsamen Büro möglich. Dezentrales Arbeiten ist also 
durchaus eine sinnvolle Ergänzung zum Büroalltag. Microsoft hat das erkannt und mit ihrem 
Gebäudeumbau den Grundstein für eine integrierte aber flexible, wegweisende Arbeitswelt 
geschaffen. 
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