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Ihr Nutzen Sie erfahren, wie Sie als 
Führungspersönlichkeit in komplexen und oft 
widersprüchlichen Systemen zielorientiert und 
effektiv agieren können. Sie erkennen Ihren 
eigenen Weg, Ihre persönlichen Stärken und 
steigern Ihre Wirkung als Führungskraft.
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Immer mehr Arbeitgeber ermöglichen dem eigenen 
Lebensmodell angepasstes mobiles Arbeiten.

Arbeitsplatz ausserhalb des Firmenbüros: Zukünftig 
steht Flexibilität anstatt Schreibtisch im Vordergrund.
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Hans C. Werner: «Wir haben immer mehr Führungs-
kräfte, die Teilzeit arbeiten oder Jobsharing machen.»
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Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO

DIE ARBEITSWELT  
IM UMBRUCH

Um sich neuen Marktanforderungen schnell 
anzupassen, benötigen Unternehmen flexible 
Arbeits- und Organisationsstrukturen. Die 
Konsequenzen daraus sind, unter anderem, 
mehr befristete Arbeitsverträge und das 
 Arbeiten in Projekten, das zum Prinzip agiler 
Organisationen wird. Mitarbeitende wech-
seln von Projekt zu Projekt und haben es  
mit immer neuen Konstellationen und Teams 
zu tun. Mit steigender Komplexität wächst  
der Bedarf an Spezialwissen, das häufig auch 
 extern eingeholt werden muss. 50 Prozent  
aller Schweizer Erwerbstätigen sind als 
Wissens arbeitende tätig, und dieser Anteil 
steigt kontinuierlich. Zusammenarbeit,  
Offenheit und das Teilen von Ressourcen sind 
zentrale Erfolgsfaktoren zukünftiger Wert-
schöpfung in Unternehmen. 

Aber nicht nur dort: Neue Arbeitsmodelle 
wie Coworking und Crowdsourcing führen  
abseits formaler Strukturen zu vernetzten,  
losen Zusammenarbeitsformen, die den krea- 
tiven Austausch fördern und Ressourcen 
 gemeinsam nutzen. Und zu guter Letzt führt 
auch die Vielfalt unter den Mitarbeitenden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Coworking
http://de.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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vereinbarungen, er coacht seine Mitarbeiten-
den, und er versucht, Projekte zu vermitteln, 
die zum Stärkenprofil des Mitarbeitenden  
passen.» Je höher der Anteil an Wissensarbei-
tenden mit viel Gestaltungsautonomie ist, 
desto höher ist der Bedarf an partizipativer 
Entscheidungsfindung. Um ein solches Um-
feld erfolgreich zu managen, braucht es eine 
Führungskultur mit ausgeprägter Kompetenz 
zum Dialog und Konsens, damit Partikular-
interessen eingedämmt, Wissen produktiv  
genutzt und komplexe Problemstellungen effi-
zient bewältigt werden können.

in Bezug auf Alter, Lebensentwürfe und 
Zusammen lebensformen zu einer erhöhten 
Nachfrage nach flexiblen Arbeitsmodellen. 
Diese dienen sowohl der Wirtschaftlichkeit 
des Unternehmens, weil sie die Flexibilität 
und Produktivität erhöhen, als auch der  
Humanisierung der Arbeit, weil eine bessere 
Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Privatem 
und mehr Gestaltungsfreiheit möglich ist. 

Ohne klare Rahmenbedingungen sind viele 
Mitarbeitende jedoch mit den neuen Freihei-
ten und damit verbundenen Erwartungen 
überfordert. Flexible Arbeitsmodelle stellen 
hohe Anforderungen an die Integrations-
fähigkeit der Mitarbeitenden und des Betrie-
bes als Ganzen. Werden flexible Arbeits-
modelle eingeführt, müssen Mitarbeitende 
ihre Ziele und den notwendigen Arbeitszeit-
bedarf mit aushandeln und Arbeitseinsatz  
und Leistungserstellung steuern können.  
Zudem benötigen sie die hohe Fähigkeit zur 
Selbst organisation. Führungskräfte sind somit 
stark gefordert. 

Petra Jenner, CEO Microsoft Schweiz und 
 Beirätin der SKO, hat es in einem Interview 
mit personalSCHWEIZ wie folgt formuliert: 
«Der moderne Chef führt über klare Ziel-

http://www.personal-schweiz.ch/experten-interviews/article/home-office-ein-gesundes-mass-an-autonomie/
http://www.personal-schweiz.ch/experten-interviews/article/home-office-ein-gesundes-mass-an-autonomie/
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E ine Million Berufstätige arbeiten in der Schweiz 
heute bereits regelmässig zu Hause. Es sind 

Personen im Alter zwischen 40 und 54 Jahre, die 
hauptsächlich daheim oder unterwegs arbeitstätig 
sind. Männer etwas häufiger als Frauen. In grösse-
ren Unternehmen ist mobile Arbeit stärker verbrei-
tet als in den mittleren und ganz kleinen Firmen. 

Besonders beliebt ist Home Office bei Personen mit 
Kindern im Haushalt. Mehr als jede dritte Mutter 
oder jeder dritte Vater arbeitet zumindest ab und 
zu von zu Hause aus. Am häufigsten wird in der IT- 
und in der Kommunikationsbranche mobil gearbei-
tet. Doch auch in klassischen, stationären Branchen 
wie Industrie oder Gesundheitswesen könnte min-

Flexible Arbeit: Viele Chancen,  
aber auch Gefahren
Flexible Arbeitsmodelle sind auch hierzulande gefragt und werden von Arbeitgebern 
immer häufiger ermöglicht. Damit sie für Mitarbeitende und Arbeitgeber funktio-
nieren, braucht es gegenseitiges Vertrauen, klare Spielregeln und eine entsprechende 
Unternehmenskultur. 

Die unterschiedlichen Vorstellungen von Lebensmodellen verlangen von den Arbeitgebern mehr Flexibilität.
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destens ein Drittel der Mitarbeitenden grundsätz-
lich mobil arbeiten. Solche und weitere Resultate 
gehen aus einer aktuellen und repräsentativen Be-
fragung der Hochschule für Angewandte Psycholo-
gie der Fachhochschule Nordwestschweiz hervor.

Teilzeit bei Männern noch immer selten
Arbeitsflexibilität hat mehrere Dimensionen. Häu-
fig ist die zeitliche gemeint. Dann ist die Rede von 
Teilzeitarbeit, Gleitzeit und Jahresarbeitszeit. Nennt 
man die räumliche, so fallen in der Diskussion Be-
griffe wie Telearbeit, Home Office, mobile Arbeit 
oder Desk Sharing. Zur Flexibilität gehören aber auch 
funktionale Arbeitsaspekte, wie Aufgabenerweite-
rungen oder aber finanzielle Aspekte, wenn es bei-
spielsweise um Leistungslohn und dergleichen geht. 
Fest steht, dass die unterschiedlichen Vorstellungen 
von Lebens- und Rollenmodellen heute von den 
Arbeitgebern künftig noch mehr Flexibilität verlan-
gen. Bestrebungen sind immerhin im Gange. Die 
vom Bund unterstützte Initiative «Teilzeitmann» 
etwa hat zum Ziel, dass bis zum Jahr 2020 jeder 
fünfte Mann in der Schweiz Teilzeit arbeitet. Heute 
liegt der Wert bei gerade mal 14,6 Prozent.
Doch auch in den Firmen tut sich langsam etwas – 
vorab in den Grossen. Konkrete Anstrengungen 
diesbezüglich unternimmt etwa die Versicherungs-
gesellschaft AXA Winterthur. Seit rund anderthalb 
Jahren schreibt die AXA sämtliche Vollzeitstellen 
mit der Formulierung «80 bis 100 Prozent» aus, um 
sowohl Männern wie Frauen Teilzeitarbeit zu ermög-

lichen. Die Zahl der Teilzeitmänner hat sich beim 
Versicherungskonzern in den vergangenen Jahren 
massiv erhöht. Als vorbildlich darf auch die Swiss-
com bezeichnet werden. Das führende Schweizer Te-
lekommunikationsunternehmen propagiert flexibles 
Arbeiten bereits seit Längerem aktiv und spielt die-
sen Trumpf auf dem Arbeitsmarkt gezielt aus. Ge-
mäss Swisscom-Personalchef Hans C. Werner geht 
es dabei vor allem um die Reaktion auf eine gesell-
schaftliche Realität. Die Anstrengungen der Swiss-
com haben einen positivem Effekt und wachsen-
den Erfolg, wie der Leiter Group Human Resources 
im Interview mit dem SKO-LEADER ausführt (mehr 
dazu unter Nachgefragt.) 

Neue Kompetenz «Grenzenmanagement»
Wer als Führungsperson oder gar selber Erfahrun-
gen mit flexiblen Arbeitsmodellen hat, weiss über 
die Vorzüge und Schattenseiten derselben zu berich-
ten. Die ständige Erreichbarkeit wird von vielen Ar-
beitnehmenden zuweilen als Belastung empfunden. 
Unklare Spielregeln zur Bearbeitung von Mails und 
Reaktionszeiten ausserhalb der regulären Arbeitszei-
ten führen oftmals zu Stress und der Unfähigkeit, 
abschalten zu können. So wird die vielgepriesene 
Flexibilität nicht selten zum Hindernis für eine ge-
sunde Work-Life-Balance. Viele Führungskräfte kön-
nen davon ein Lied singen. Gudela Grote, Professo-
rin für Arbeits- und Organisationspsychologie an 
der ETH Zürich, hat verschiedentlich vor der «wach-
senden Unsicherheit in der Arbeitsbeziehung» ge-
warnt, wenn es um flexibles Arbeiten geht. Grote 
betont die hohe Bedeutung der Fähigkeit, Grenzen 
zwischen Erwerbsarbeit und den anderen Lebens-
bereichen zu ziehen. Das «Grenzenmanagement» hat 
sie als neue Kompetenz beschrieben, die es zu ent-
wickeln gilt. Ihrer Meinung nach ist es genau dieses 

«Wer als Führungsperson 
oder gar selber Erfahrungen 
mit flexiblen Arbeitsmodel
len hat, weiss um die Vor
züge und Schattenseiten.»
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dass klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit ge-
zogen werden. Und sie müssen dafür sorgen, dass 
der Austausch innerhalb des Teams nicht plötzlich 
nur noch über irgendwelche virtuellen Plattformen 
läuft. Angesichts der vielen Stolpersteine und Ge-
fahren bei den flexiblen Arbeitsmodellen, erstaunt 
es nicht weiter, dass erste gegenläufige Trends zu er-
kennen sind. So berichtet Hans C. Werner von ei-
nem IT-Unternehmen in den USA, das bereits wie-
der den umgekehrten Weg beschreitet. 
Michael Zollinger

persönliche Grenzenmanagement, das bestimmend 
ist, ob flexibles Arbeiten positiv oder negativ erlebt 
wird. Nach Grote braucht es sogenannte psycholo-
gische Verträge für den Umgang mit der Flexibili-
tät. Diese ergänzen und überlagern die juristischen 
Verträge. Sie formulieren gegenseitige, freilich nicht 
immer übereinstimmende Erwartungen von Arbeit-
gebern und Arbeitnehmenden. Sie können sich auf 
mündliche Vereinbarungen beziehen oder aus dem 
Verhalten der Vertragsparteien und der Kollegen 
ableiten. 

Vorgesetzte sind gefordert
Flexibilität bedingt am Ende des Tages für alle Betei-
ligten, dass sie eine gewisse Unsicherheit ertragen. 
Der Abschied von der reinen Präsenzkultur hin zu 
einer Orientierung an Zielen und einer Kultur des 
Vertrauens ist dafür zwingend. Dass dies die Füh-
rungskräfte vor ganz neue Herausforderungen stellt, 
versteht sich von selbst. Sie sind mitverantwortlich, 

LINKS ZUM THEMA

Webseiten mit Infos rund um das Thema Home Office 
und Teilzeitarbeit:

• Tipps für das Büro zu Hause
• 8 Regeln für die Arbeit von zuhause aus
• Weniger Zeitdruck, flexible Arbeitszeiten
• Ergebnisse Projekt Anywhere von SBB und Swisscom

Noch ist die Quote der Teilzeitmänner geringer als die der Teilzeitfrauen, doch der Anteil steigt.

http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/arbeitsrecht/artikel/home-office_tipps-fuer-das-buero-zu-hause
http://www.kmu-businessworld.ch/de/home-office-tipps-arbeitsplatz-arbeit-zuhause-wohnung#.VTj_j2bEJS8
http://www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/bewerbung-und-arbeit/karriere/3339823-999401-homeoffice-tipps-fuer-das-buero-zu-hause.html
http://www.fhnw.ch/aps/ifk/projekte/abgeschlossene-projekte/work-anywhere
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Herr Werner, inwiefern ist die heutige 
Arbeitswelt eine andere als früher?
Die grösste Veränderung gab es in unserer Gesell-
schaft bezüglich der Vielfalt der Lebensmodelle. Bis 
vor gut zehn Jahren war ein fast einheitliches Rol-
lenmodell verbreitet. Daran orientierten sich die 
meisten. Heute haben wir einen riesigen Reichtum 
an Lebensentwürfen und die unterschiedlichsten 
Verständnisse darüber, wie Rollen aufgeteilt werden 
sollen. Kommt hinzu, dass eine Generation früher 
eine Zeitspanne von vielleicht 25 Jahren bedeutete. 
Die Wertvorstellungen änderten sich innerhalb die-
ser Frist. Heute sind es nur noch 15 Jahre und künf-
tig werden es vielleicht noch 10 Jahre sein.

Welche Folgen hat dies für die Arbeitgeber?
Mit der Aussicht, dass wir vielleicht irgendwann bis 
70 arbeiten, werden die grossen Herausforderungen 
deutlich, denen sich Arbeitgeber stellen müssen: 
Wir haben plötzlich vier oder fünf Generationen 
mit unterschiedlichsten Wertvorstellungen unter ei-
nem Dach und müssen deren Interessen miteinan-
der verknüpfen.

Swisscom propagiert fortschrittliche 
Arbeitsmodelle aktiv. Warum?
Swisscom will eine Kultur schaffen und eine Arbeits-
welt offerieren, die verschiedenen Generationen 

einen guten Zugang ermöglicht und ihnen Gestal-
tungs- und Entfaltungsspielraum gibt. Es geht uns 
darum, die verschiedenen Vorstellungen unter ei-
nen Hut zu bringen.

Wie läuft das konkret in Ihrem Unternehmen?
Heute lernen wir noch stark «top down». Wir versu-
chen dies aber zu ändern. Wir hören auf die Älte-
ren, aber auch auf die Jungen. Diese verstehen in 
gewissen Bereichen viel mehr als wir Älteren. Ein 
Beispiel dafür ist das Projekt «Collaboration», das 

Die Swisscom ermöglicht ihren Mitarbeitenden verschiedene Modelle flexiblen 
 Arbeitens. Hans C. Werner, Leiter Group Human Resources, erklärt gegenüber  
dem SKO-LEADER weshalb. Er zeigt auf, was der Kulturwandel für die Swisscom- 
Führungskräfte bedeutet und blickt in die Zukunft. 

«Ganz neue Herausforderungen 
für das Kader»
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die heutige Zusammenarbeit hinterfragt. Wir schi-
cken beispielsweise tagtäglich unzählige E-Mails mit 
riesigen Anhängen an grosse Verteiler. Diese Arbeits-
weise ist nicht zukunftsweisend. Die kommende Ge-
neration arbeitet in Netzwerken und nicht mit At-
tachements. Solche Netzwerke müssen wir auch im 
Unternehmen zulassen und aufbauen. Wir haben 
deshalb 50 Lernende in dieses Projekt geschickt – 
auch in verantwortungsvollen Positionen –, um eine 
solche Plattform für Swisscom aufzubauen. Als man 
uns im Managementteam diesen Vorschlag machte, 
waren wir zuerst nicht sicher, ob dies die richtige 
Lösung ist. Wir fragten nochmals unsere jungen 
Mitarbeitenden und entschieden uns dann dafür.

Wie muss man sich die Plattform vorstellen?
Im weitesten Sinn ist es ein unternehmensspezi-
fisches Social Media Netzwerk, aber für Geschäfts-
daten und Dokumente. Innerhalb eines Projektes 
kann man beispielsweise seine Dokumente dort 
speichern und bearbeiten und allen, die es benöti-
gen, den Zugriff gewähren. So kann ganz ohne Mail-
Anhänge gearbeitet werden, und die Dokumente 
sind sicher und zentral gespeichert. Der Zugriff funk-
tioniert auch von unterwegs und mit vertraulichen 
Dokumenten. Wir tragen die Idee dieser Plattform 
jetzt auch nach aussen. Unsere Jungen – darunter 
viele Lernende – gehen in andere Firmen und hel-
fen bei der Einführung einer solchen Plattform.

Warum genau fördern Sie flexibles Arbeiten?
Flexible Arbeitsformen sind für uns nicht per se das 
Ziel. Unser Ziel ist es, unterschiedliche Lebensent-
würfe und Modelle wertzuschätzen und zuzulassen. 
Die Mitarbeitenden haben spezifische Vorstellun-
gen von ihrem Leben. Mit uns können sie diese ver-
wirklichen, weil wir diese Flexibilität ermöglichen. 

Auch dank technischen Innovationen. Wir ermög-
lichen Home Office und Teilzeitmodelle – und wir 
haben im letzten Jahr den Ferienkauf eingeführt. 

Ferienkauf? Worum geht es dabei?
Wir bieten unseren Mitarbeitenden an, dass sie ein 
bis zwei Wochen pro Jahr zusätzliche Ferien kaufen 
können. Nach einem Pilotprojekt mit sehr guten Er-
fahrungen ist das jetzt für alle Mitarbeitenden mög-
lich. Wir sind gespannt, ob es sich etabliert. Auch 
Kadermitarbeitende können zusätzliche Ferien kau-
fen und Teilzeit arbeiten, wenn sie dies möchten. 

Wie verbreitet ist Teilzeit im Swisscom-Kader?
Wir haben immer mehr Führungskräfte, die Teil-
zeit arbeiten oder Jobsharing machen. Auch in mei-
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nem Führungsteam im HR habe ich mehrere Mit-
arbeitende, die 90 oder auch 80 Prozent arbeiten.

Insgesamt arbeiten in der Schweiz noch immer 
nur 16 Prozent der Männer Teilzeit, während 
die Quote bei den Frauen bei über 50 Prozent 
liegt. Wie sieht es bei Swisscom aus?
Wir liegen etwa in diesem Bereich. Die Männer hin-
ken hinterher, doch der Anteil steigt stetig.

Wie sieht es mit Home-Office-Möglichkeiten aus?
Home Office ist ein fester Bestandteil der Swiss-
com-Kultur. Wir haben damit sehr gute Erfahrun-
gen gemacht und unsere Mitarbeitenden schätzen 
diese Möglichkeit. Weiter ist es dank eingesparter 
Reisezeit ökologisch sinnvoll, und wir bieten auch 

unseren Kunden die dazu nötigen Technologien. 
Wo immer es der Job und das Team zulassen, un-
terstützen wir Home Office.

Wann wird es denn schwierig?
Es gibt Berufe, da ist die Präsenz vor Ort zwingend. 
Etwa bei unseren Mitarbeitenden vor Ort im Shop 
wegen der Kunden. Man muss das im Einzelfall je-
weils genau prüfen. Flexible Arbeitsformen bedeu-
ten eine Herausforderung für die Führung. Vorge-
setzte müssen die Teamdynamik abschätzen können 
und genau erkennen, welche Person welche Rolle 
im Team hat. Manchmal muss der Vorgesetzte dann 
auch eingreifen, wenn er findet, dass jemand zu we-
nig präsent ist und das Team ihn häufiger braucht. 
Da darf man nicht vor unangenehmen Massnah-
men zurückschrecken. 

Wie lernen Ihre Kaderleute, damit umzugehen?
Flexible Arbeitsmodelle sind inzwischen fester Be-
standteil unseres Führungsverständnisses und damit 
auch Teil unserer Führungsschulung. Es ist aber 
auch eine Entwicklung. Vorgesetzte müssen es in der 
Tat lernen. Ganz zentral ist, dass der Vorgesetzte den 
flexiblen Modellen zustimmen kann. Ich möchte 

HANS C. WERNER
ist seit 2011 Leiter Group Human Re-
sources bei Swisscom. Der Betriebswirt  
(Dr. oec.) war von 1997 bis 1999 Rektor 
der Kantonschule Büelrain in Winterthur 
und wechselte danach in die Privat-
wirtschaft. In der Folge bekleidete er 
verschiedene leitende Positionen im HR 
und war unter anderem Leiter HR und 
Aus bildung bei der Schindler Aufzüge 
(Schweiz) AG. Hans C. Werner lebt mit 
seiner Familie in Winterthur.
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kein Recht auf flexible Arbeitsformen über die Köpfe 
der Vorgesetzten hinweg. 

Es geht um «Lange Leine versus Kontrolle», 
aber noch um weit mehr. Worum?
Das ist schwierig allgemein zu beantworten, denn es 
gibt die unterschiedlichsten Führungssituationen. 
Es gibt ganze Teams, die eng verzahnt in Prozessab-
läufen arbeiten und eng getaktet gemeinsam funk-
tionieren müssen. Daneben haben wir sehr innova-
tionsgetriebene Führungssituationen, wo die Leute 
Freiräume brauchen, wo sie vielleicht auch mal zwei 
Tage daheim etwas entwickeln und dann wieder in 
die Firma kommen, um sich im Team auszutau-
schen. 

Was bedeutet es für Swisscom, eine solche 
Kultur zu schaffen?
Eine Kultur kann man nicht einfach verordnen, son-
dern sie entsteht über eine längere Zeit. Man kann 
sie prägen, was viel Zeit benötigt. Mit einer speziel-
len Applikation oder einem Gerät, das «outstan-
ding» ist, kann man sich im Markt zwar kurzfristig 
einen Vorteil verschaffen. Oftmals folgt dann aber 
rasch eine Kopie eines Konkurrenten und der Vor-
teil ist weg. Eine über Jahre entstandene Kultur hin-
gegen ist ein Wettbewerbsvorteil, denn andere nicht 
einfach so abkupfern können. So kann man über 
die Zeit etwas prägen. Natürlich gibt es auch Füh-

rungskräfte, die mit flexiblen Arbeitsformen oder 
Home Office Mühe haben. Das respektieren wir, 
aber wir leisten kontinuierlich Überzeugungsarbeit.

In welchen Bereichen ist das Bedürfnis 
der Swisscom-Belegschaft am grössten?
Das kann ich so nicht sagen. Wie gesagt: Unser Ziel 
ist, die verschiedensten Lebensmodelle zu unterstüt-
zen. Ich habe neulich in den USA eine IT-Firma mit 
1’000 Mitarbeitenden kennengelernt. Dort begin-
nen alle den Tag genau um 8.45 Uhr mit einem ge-
meinsamen Frühstück, und alle müssen um 18 Uhr 
nach Hause gehen. Ich dachte, da gibt’s ja null Ge-
staltungsspielraum, wie wollen die denn Leute fin-
den? Ihre Antwort war, dass sich die besten Fach-
kräfte bei ihnen melden. Das ist auch ein Signal. 
Wenn wir sehen, dass Mitarbeitende oder einzelne 
Teams wieder klarere Strukturen wünschen, unter-
stütze ich auch solche Modelle.

Ein solches Bedürfnis dürfte aus dem Konflikt 
der unklaren Grenzen zwischen Arbeit und 
Freizeit entstehen, den Home Office und Co mit 
sich bringen. 
Es braucht das richtige Mass. Zu viel Flexibilität ist 
auch ungesund und schadet letztlich der Kultur, die 
wir haben. Die Mitarbeitenden müssen ihre Eigen-
verantwortung wahrnehmen. So muss jeder für sich 
entscheiden, ob und wann er nach Feierabend noch 
seine E-Mails liest oder bearbeitet. Es ist zentral, 
dass die Balance stimmt. Es geht darum, dass ich 
auch einmal runterfahren kann und Zeit ganz für 
mich alleine habe. Als Arbeitgeber haben wir aber 
natürlich auch eine Verantwortung, dafür zu sorgen, 
dass Akzente gesetzt werden. Wir haben deshalb vor 
Kurzem eine klare Botschaft an unsere Mitarbeiten-
den gerichtet.

«Flexibilität soll auch die 
Freiheit bedeuten, frü
her heimzugehen und etwas 
mit der Familie zu unter
nehmen, dafür später noch
mals zu arbeiten.»
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Welche denn?
Nach Feierabend musst du keine Mails beantwor-
ten. Am Wochenende auch nicht, und die Ferien 
gehören dir. 

Halten sich die Mitarbeitenden daran?
Das werden wir sehen. Vielleicht müssen wir nach-
fassen. Manche Mitarbeitende können heute schon 
hervorragend damit umgehen, andere sind perma-
nent in der Versuchung, immer auf alles sofort zu 
reagieren. Wir setzen auf die Eigenverantwortung. 
Es gibt Firmen, die den Mailserver von Freitagabend 
bis Montagfrüh abstellen. Ich halte das für eine Be-

vormundung. So lernen die Menschen nicht, damit 
umzugehen. Mir ist viel lieber, einer bearbeitet an 
einem verregneten Samstag zwei Stunden lang seine 
Mails. Dafür begleitet er dann am Montag noch die 
Tochter in den Kindergarten und kommt erst um 
10 Uhr ins Büro. Flexibilität soll auch die Freiheit 
bedeuten, früher heimzugehen und etwas mit der 
Familie zu unternehmen, dafür später vielleicht um 
20 Uhr nochmals zu arbeiten. Wenn man damit 
umgehen kann, ist solche Flexibilität sehr wertvoll.

Lernen das die Leute bei der Swisscom immer 
besser oder wie erleben Sie das?
Ich glaube schon. Aber wir dürfen nicht vergessen: 
Erst 2007 kam das erste iPhone auf den Markt, und 
heute sind alle mit dem Blick auf das Smartphone 
unterwegs. Die jüngere Generation ist so aufgewach-
sen. Sie kennen gar nichts anderes. 

Wie wichtig ist der Marketing-Aspekt bei all 
den Anstrengungen? Da geht es doch auch stark 
um Employer Branding.
Wenn Unternehmen Marketing mit Werten betrei-
ben, die sie nicht selber leben, wird das zum Bume-
rang. Der Kampf um die besten Fachkräfte ist für uns 
ein grosses Thema. Wir konkurrieren auf dem Ar-
beitsmarkt mit internationalen Firmen wie Microsoft, 
Google und Co. Da müssen wir als Swisscom etwas 
Eigenständiges bieten. Unsere Kultur ist ein Wett-
bewerbsvorteil, und den machen wir geltend. Sie 
entspricht aber auch unserer festen Überzeugung.

Trägt das Employer Branding Früchte?
Ja. Das Feedback von den Mitarbeitenden ist ein-
deutig: Unsere Bestrebungen werden geschätzt. Auch 
nach aussen fruchtet es. Gemäss der jüngsten Uni-
versum-Studie schneiden wir im IT-Bereich klar im-
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mer besser ab, besonders bei den Frauen und auch 
in der Romandie. Auch auf Social Media und der 
Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu sehen wir 
dies.

In welche Richtung geht es in Zukunft?
Wir beobachten und überlegen für uns immer, was 
wir testen können. Das erwähnte Beispiel mit der 
Blockzeit aus den USA finde ich anregend. Viel-

leicht wäre das neben all der Flexibilisierung auch 
bei uns für gewisse Teams genau richtig. Dann würde 
es sich lohnen, es einmal auszuprobieren.

In einer Mitarbeitenden-Befragung bei Swiss-
com gaben 12 Prozent an, dass sie in ihrer 
Freizeit Angehörige pflegen. Angesichts der 
demografischen Alterung wird dieser 
Anteil wohl steigen. Was heisst das für Sie 
als Arbeitgeber?
Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, dass Mit-
arbeitende vorübergehend Angehörige pflegen und 
deshalb vielleicht das Pensum für eine gewisse Zeit 
reduzieren möchten. Auch dem müssen wir Rech-
nung tragen. Der demografische Wandel ist ohne-
hin ein grosses Thema. Wir legen seit Längerem ein 
Augenmerk auf jene, die im Herbst ihrer Karriere 
sind. Ich erlebe bei der Verabschiedung von Pensi-
onierten viele, die sehr froh darüber sind, dass sie 
nun aus dem Arbeitsprozess ausscheiden. Bereits ein 
Jahr später würden sie aber gerne wieder zu 50 Pro-
zent zurückkehren, zum Beispiel in die Schulung 
von Mitarbeitenden oder für Ferienstellvertretun-
gen. Vielleicht sind solche Modelle etwas für die Zu-
kunft. Wir werden es beobachten. Zudem müssen 
wir noch stärker dafür sorgen, dass die über 50-Jäh-
rigen im Arbeitsmarkt fit bleiben und wir das im-
mense Know-how im Unternehmen halten oder zu-
rückholen können. 
Interview: Michael Zollinger

«Eine über Jahre ent
standene Kultur ist ein 
Wett bewerbsvorteil, 
den andere nicht einfach 
so abkupfern können.»
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www.reka.ch
www.rekaguide.ch
http://www.sko.ch/angebote/weitere-vorteile/reka/
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«D ie 14. Personal Swiss und die 8. trainings 
to business Fachmesse Swiss Professio-

nal Learning waren auch in diesem Jahr wieder ein 
voller Erfolg: Mit unseren sehr engagierten Ausstel-
lern und den hervorragenden Referaten konnten 
wir unseren Fachbesuchern ein ganzheitliches Ab-
bild der Verantwortungen und Wirkungskreise ei-
nes wegweisenden HRM bieten», so das Fazit von 
Kamila Slowacka, Projektleiterin boerding messe. 
«Wir hoffen, die Besucher konnten viele Anregun-
gen für sich mitnehmen – vor allem auch in puncto 
Arbeitsplatzstrategien, die wir an der Sonderfläche 
New Workspaces & Workplace Strategies in Halle 4 
in Szene gesetzt haben.» Insgesamt konnten sich die 
Fachbesucher an den Ständen der 330 Aussteller 
und bei rund 260 Programmpunkten in den Praxis-
foren und der Aktionsfläche Training informieren.

SKO-Vortrag: Zukunft Führungskraft
In seinem Vortrag «Zukunft Führungskraft – Heraus-
forderungen 2020» präsentierte Markus Kaiser, Res-
sortleiter der Schweizer Kader Organisation SKO, 
die aktuellen Ansprüche an eine moderne und zu-
künftige Führungskraft. Neben ihrer klassischen 
Leader-Rolle ist die Führungskraft von morgen 
gleichsam auch Entrepreneur und Coach seiner Mit-
arbeitenden. Antworten gab es im Vortrag auf die 

Fragen, wie Führungskräfte mit der Globalisierung, 
der Internationalisierung, der digitalen Schnelllebig-
keit und der Komplexität umgehen. Vor allem mit 
dem Hintergrund, dass im Jahr 2020 die Genera-
tion der Digital Natives die Führungsetagen erobern 
werden. Dabei wird einer gesunden Work-Life-Ba-
lance, einem positive Arbeitsklima und dem Um-
gang mit der eigenen Energie eine hohe Priorität 
eingeräumt. In der Studie Leadership-Barometer der 
Kalaidos Fachhochschule und der SKO wurden die 
Herausforderungen der Schweizer Führungskräfte 
analysiert. Die zwei Spitzenplätze im Ranking neh-
men dabei heute wie in Zukunft die Innovation und 
das Gewinnen von Mitarbeitenden als zentrale Wett-
bewerbsfaktoren ein. Bei immer komplexer werden-
der Führungsarbeit werden von Führungskräften 
tagtäglich Spitzenleistungen erwartet. Demnach wird 
es für diese immer wichtiger, auf ihr persönliches 
«Setup» zu achten, also die eigenen Kompetenzen 
zu überprüfen, die gegenwärtige Situation zu analy-

Insgesamt 4’490 Fachbesucher kamen am 14. und 15. April 2015 in die Messe Zürich  
zur Personal Swiss, dem Gipfeltreffen der HR-Branche. Die Besucher erwarteten 
vielfältige Ideen und Inspirationen, um sich und ihr Unternehmen fit für die Heraus-
forderungen der Arbeitswelt zu machen.

Die umfassenden  
Wirkungskreise des HRM

PERSONAL SWISS 2016

Von 12.–13. April 2016 geht die Personal Swiss als 
15. Fachmesse für HRM, recruiting solutions, trainings 
to business und BGM in die nächste Runde.  
Mehr Informationen: www.personal-swiss.ch

http://www.personal-swiss.ch
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Die SKO an der  
HR-Fachmesse  
Personal Swiss.
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sieren sowie die Ziele und Perspektiven zu reflektie-
ren. Hier unterstützt der KarriereService der SKO 
die Führungskräfte bei der Planung, Entwicklung 
und Sicherung ihrer Karriere mit attraktiven Bera-
tungsleistungen.

Was HR-Leute bewegt 
Viele Gespräche mit den Messebesuchern am Stand 
der SKO zeigten die aktuellen Themen auf, die die 
HR-Fachleute und Führungskräfte beschäftigen. Es 
war spürbar, dass das Stressbefinden in Unterneh-
men in den letzten Jahren stetig angestiegen ist und 
dafür Lösungen gesucht werden. Vor Ort konnten 
die Besucher direkt mit Evi Giannakopoulos, dipl. 
Stressregulationstrainerin und Inhaberin von stress 
away®, über die folgenden Themen diskutieren:
• Wie können Sie und Ihre Führungspersonen Ihre 

Mitarbeitenden unterstützen, den Arbeitsstress 
stressresistenter zu bewältigen? 

• Wie können Sie Burnout bei Mitarbeitenden früh-
zeitig genug erkennen und ihnen Unterstützung 
anbieten? 

• Was können Sie innerhalb der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung unternehmen, um die Ar-
beitseffizienz zu erhöhen, weniger Krank heits ab-
wesenheiten zu generieren und ein positiveres 
Arbeitsklima zu schaffen?

Neben den stress away®-Beratungen genossen die 
Standbesucher einen auserlesenen Tee und eine 
wohltuende Ganzkörpermassage. 
boerding messe, Markus Kaiser, SKO,  
Evi Giannakopoulos, stress-away
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«D ie Positionierungsmerkmale von beiden 
Institutionen, dem Swiss Leadership Fo-

rum und der SKO, weisen markante Parallelen auf, 
und somit ist die verstärkte Zusammenarbeit nur 
konsequent», sagt Stephan Isenschmid, Geschäfts-
führer des Swiss Leadership Forum gegenüber dem 
SKO-LEADER. «Wir stehen uns inhaltlich sehr nahe. 
Das Swiss Leadership Forum, mit seiner Initiative 
für mehr Leadership in Schweizer KMU, fördert die 

fachliche und persönliche Weiterbildung von mo-
dernen Führungskräften – der Klientel der SKO. 
Die verstärkte Kooperation mit der SKO hilft da-
bei, die Faszination des Themas Leadership bei den 
aufstrebenden Führungskräften wirkungsvoll zu ent-
falten. Und dies ist wiederum gut für die Schweizer 
Wirtschaft», so Stephan Isenschmid. Das Swiss Lea-
dership Forum widmet sich seit über einer Dekade 
dieser «Faszination Leadership». Die Unabhängig-

Die 12. Ausgabe des Swiss Leadership Forum öffnet die Türen für den Austausch 
zum Thema «Leadership» für Führungskräfte aus allen Wirtschaftszweigen.  
Mit dabei als kooperierende Institution: die Schweizer Kader Organisation SKO. 

Kooperation von Swiss  
Leadership Forum und SKO

Intercultural Leadership: branchenübergreifender Erfahrungsaustausch am Swiss Leadership Forum 2015.
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keit von Branchen und Institutionen, die sich die 
SKO auf ihre Fahne geschrieben hat, ist auch für 
das Swiss Leadership Forum von entscheidender 
Bedeutung.

Swiss Leadership Forum
Das Swiss Leadership Forum gehört seit über 10 Jah-
ren zu den wichtigsten meinungsbildenden Wirt-
schaftsveranstaltungen der Schweiz. Es richtet sich 
an Führungskräfte aus allen Wirtschaftsbereichen 
und fördert mit der Initiative für mehr Leadership 
in Schweizer KMU die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandorts Schweiz. Das Fundament des 
Swiss Leadership Forum beruht auf Wissensvermitt-
lung und Inspiration, Erfahrungsaustausch und auf 
der Pflege von persönlichen Beziehungen. Die Jah-
resveranstaltung findet traditionell in der Schwei-
zer Wirtschaftsmetropole Zürich statt. Dank hoch-
stehenden Referaten und Podiumsgesprächen sowie 
interaktiven Kommunikationsformaten zum Thema 
Leadership wird das Swiss Leadership Forum für 
die Teilnehmenden zum unverzichtbaren Erlebnis. 
Ein Erlebnis, das nachhaltigen Unternehmenserfolg 
fördert. 

Intercultural Leadership – Thema 2015
Das diesjährige Swiss Leadership Forum findet am 
5. November 2015 unter dem Leitthema «Intercul-
tural Leadership» statt. Führungskräfte, die mit 
multikulturellen Teams Höchstleistungen erbringen 
wollen, stehen vor echten Herausforderungen. Die 
Teilnehmenden des Swiss Leadership Forum 2015 
kommen in den Genuss von spezifischem Inhalt 
mit hohem Nutzen. Unter anderem werden Sascha 
Benz (Co-Gründer und CEO Poinz GmbH), Nicole 
Brandes (internationale Expertin für Interkulturelle 
Intelligenz), André Lüthi (Gründer und CEO Glo-

betrotter Group), Dr. Gabriela Payer (Verwaltungs-
rätin Helvetia Gruppe), Prof. Ginka Toegel (Profes-
sorin an der IMD Business School) sowie Rita Ziegler 
(Direktorin des Universitätsspitals Zürich) zum Leit-
thema referieren und diskutieren. Die Bühne für 
einen inspirierenden und für alle Teilnehmenden 
gut investierten Tag rund um die «Faszination Lea-
dership» ist vorbereitet – und erwartet mit rund 
800 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft wiederum einen Teilnehmerrekord. 

Ein Muss für Führungskräfte
Als Kompetenzzentrum für Führungskräfte emp-
fiehlt die SKO die Veranstaltung des Swiss Leader-
ship Forum in vielerlei Hinsicht zur Teilnahme. 
Das brandaktuelle Tagungsthema «Intercultural Lea-
dership» verspricht, mit seinen hervorragenden Key-
notes für spannende und kontroverse Diskussionen 
zu sorgen. Dem Veranstalter ist es gelungen, eine 
vielversprechende Mischung von Referenten und 
Referentinnen aufzubieten. Dies erachtet die SKO 
auch in Anlehnung an ihre Strategie, dem nachhal-
tigen Wachstum beider Geschlechter, als sehr wich-
tig. Sie ist überzeugt, dass die Plattform für Kader-
leute eine hervorragende Möglichkeit ist, um mit 
anderen Führungskräften zu netzwerken und um 
neue Kontakte zu knüpfen. 
Daniel Fischer, SLF, Marcel Weibel, SKO

SWISS LEADERSHIP FORUM 2015

Leitthema: «Intercultural Leadership» 
Datum: 5. November 2015 
Ort: Kongresshaus Zürich
Informationen: www.swissleader.ch

www.swissleader.ch


http://www.weiterbildungsgutschein.ch/de/
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Impressionen vom SKO-LeaderCircle  
«Arbeitsmodelle der Zukunft – überforderte Chefs?» 
Weitere Eindrücke von der Veranstaltung finden  
Sie in der Fotogalerie.

https://www.flickr.com/photos/sko-asc-asq/sets/72157654219373906
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Der 2. SKO-LeaderCircle Plus mit dem Thema «Lö-
sungsansätze für den Fachkräftemangel» wird dieses 
Jahr gemeinsam von der Schweizer Kader Organisa-
tion SKO, dem Schweizerischen Verband der Ma-
schinen-, Elektro- und Metall-Industrie (Swissmem) 
und der Handelszeitung organisiert. Die Schweizer 
Wirtschaft ist auf Fachkräfte angewiesen, um ihre 
Spitzenposition im globalen Wettbewerb zu behal-
ten. Der Fachkräftemangel ist eine Bedrohung für 
die Wirtschaft und den Wohlstand in der Schweiz. 
Der SKO-LeaderCircle Plus sucht in Workshops 
und in der Podiumsdiskussion nach Lösungen, um 
gegen den zunehmenden Fachkräftemangel anzu-
gehen. 

September: SKO-
LeaderCircle Plus

2. SKO-LEADERCIRCLE PLUS

Lösungsansätze für den Fachkräftemangel
Donnerstag 24.9.2015, 13 bis 21 Uhr
Technopark Zürich
Informationen und Anmeldung:  
www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle
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http://www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle/2-leadercircle-plus-loesungsansaetze-fuer-den-fachkraeftemangel-20150924
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Jürg Eggenberger, Directeur ASC

LE MONDE DU TRAVAIL  
EN MUTATION

S’adapter rapidement aux exigences du mar-
ché nécessite des structures flexibles de travail 
et d’organisation de la part des entreprises. 
Les conséquences en sont entre autres de plus 
nombreux contrats de travail à durée déter-
minée et le travail sous forme de projets, ceci 
devenant le principe même des organisations 
souples. Les collaborateurs passent d’un projet 
à l’autre en devant s’adapter continuelle-
ment à de nouvelles constellations et équipes. 
La complexité en constante hausse fait aussi 
croître le besoin de connaissances spécialisées 
que l’on doit aller chercher à l’extérieur. 
50 pourcents de toutes les personnes actives 
professionnellement en Suisse sont des tra-
vailleurs du savoir, cette part est en continuelle 
augmentation. Pour créer de la valeur dans 
l’entreprise, les facteurs du succès résident à 
l’avenir dans la collaboration, l’ouverture 
et le partage des ressources. 

Mais pas uniquement là: loin des structures for-
melles, de nouveaux modèles de travail tels 
que le Coworking et Crowdsourcing amènent 
à réseauter, à collaborer dans des formes 
plus scuples qui encouragent l’échange créatif 
et  utilisent des ressources en commun. Et la 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Coworking
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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comme suit à ce sujet: «Le chef moderne dirige 
au travers d’objectifs clairs à atteindre, il coache 
ses collaborateurs et tente de transmettre des 
projets qui conviennent au profil des  capacités 
et forces du collaborateur.» Plus la part des 
 travailleurs du savoir avec beaucoup d’autono-
mie créatrice est élevée, plus grand sera le 
 besoin en pouvoir décisionnel participatif. Pour 
gérer efficacement dans un tel environne-
ment, il est nécessaire de disposer d’une grande 
faculté de conduite et de faire preuve de 
 compétences pour le dialogue et le consensus. 
Ainsi, les intérêts particuliers seront enca-
drés, les connaissances utilisées de manière pro-
ductive et les problèmes complexes résolus 
 efficacement.

diversité parmi les collaborateurs au niveau 
de l’âge, des projets de vie et formes de com-
munautés, mène également à une demande 
 accrue de modèles flexibles de travail. A leur 
tour, ceux-ci rendent service à la rentabilité 
des entreprises puisqu’ils augmentent la flexi-
bilité et la productivité. Ils contribuent aussi 
à rendre le travail plus humain en permettant 
de mieux  allier travail et vie privée et en don-
nant plus de liberté à la créativité.

Cependant et sans des conditions cadres 
claires, de nombreux collaborateurs se sentent 
dé passés par ces nouvelles libertés et les 
 attentes y rattachées. Les modèles flexibles de 
travail posent de haute exigences à la capa-
cité d’intégration des collaborateurs et à l’en-
treprises dans sons ensemble. Lorsque des 
 modèles flexibles de travail sont introduits, les 
collaborateurs doivent négocier leurs objectifs 
et le temps nécessaire au travail et ils doivent 
diriger eux-mêmes le travail à effectuer et les 
prestations à fournir. En outre, ils doivent faire 
preuve d’une grande capacité à s’organiser 
 eux-mêmes. Les dirigeants sont ainsi fortement 
mis à contribution.

A l’occasion d’une interview avec personal-
SCHWEIZ, Petra Jenner, CEO Microsoft 
Suisse et conseillère de l’ASC, s’est exprimée 

http://www.personal-schweiz.ch/experten-interviews/article/home-office-ein-gesundes-mass-an-autonomie/
http://www.personal-schweiz.ch/experten-interviews/article/home-office-ein-gesundes-mass-an-autonomie/
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E n Suisse, un million de personnes actives tra-
vaillent régulièrement depuis leur domicile. 

Il s’agit de personnes âgées entre 40 et 54 ans, prin-
cipalement actives depuis leur domicile ou en dé-
placement. Les hommes sont plus représentés que 
les femmes. Dans les grandes entreprises, le travail 
mobile est plus répandu que dans les moyennes ou 
toutes petites. Le home office est très apprécié par 
des personnes ayant des enfants. Plus d’une mères 
sur trois ou d’un pères sur trois travaillent depuis 
leur domicile, du moins de temps en temps. Le tra-
vail mobile concerne le plus souvent la branche IT 
et de communication. Mais même dans les domaines 
classiques, stationnaires tels que l’industrie ou la 
santé, au moins un tiers des collaborateurs pourrait 
en principe travailler de manière mobile. C’est ce 
que révèlent les résultats d’une enquête actuelle et 
représentative de la Haute Ecole de psychologie ap-
pliquée du Nord-Ouest de la Suisse.

Le temps partiel pour les hommes reste rare
La flexibilité dans le travail englobe différentes fa-
cettes, souvent il est question de temps de travail, 
donc de temps partiel, horaire flexible et durée an-
nuelle de travail. En pensant aux locaux, la discus-
sion tourne autour du télétravail, home office, tra-
vail mobile ou partage de place de travail. D’autres 
aspects du travail font aussi partie de la flexibilité, 

comme l’élargissement des tâches ou les finances, 
lorsqu’il s’agit par exemple de salaires au mérite ou 
autres. Une chose cependant est sûre, les modèles 
de vie et des rôles, aujourd’hui divers et variés, vont 
demander de plus en plus de flexibilité de la part 
des employeurs. Les démarches en ce sens sont en 
route: l’initiative «Homme à temps partiel» soutenue 
par la Confédération a comme objectif que d’ici 
à 2020, un homme sur cinq travaille à temps par-
tiel en Suisse. Actuellement, ce taux se situe à juste 
14,6 pourcents.
Dans les entreprises aussi, les choses bougent lente-
ment – principalement dans les grandes. AXA Win-
terthur entreprend des efforts concrets à ce sujet. 
Depuis une année et demie, AXA publie tous les 
postes à plein temps avec un taux d’occupation «80 
à 100%», pour permettre le temps partiel autant aux 
hommes qu’aux femmes. Au cours de ces dernières 
années, le nombre d’hommes travaillant à temps 

Les modèles de travail flexible sont en Suisse aussi très prisés et rendus possibles 
par les employeurs. Toutefois, le fonctionnement pour les collaborateurs  
et employeurs dépend de la confiance réciproque, de règles claires et d’une culture 
d’entreprise correspondante.

Travail flexible: de nombreuses 
chances, mais aussi des dangers

«Les cadres ou ceux qui  
ont fait des expériences 
avec les modèles flexibles 
de travail en connaissent  
les avantages et inconvé
nients.»
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partiel dans cette assurance a notablement augmenté. 
Swisscom également est exemplaire, l’entreprise lea-
der des télécommunications en Suisse fait depuis 
de nombreuses années la promotion du travail 
flexible et profite de cet atout sur le marché du tra-
vail. Le responsable des RH de Swisscom, Hans C. 
Werner, souligne qu’il s’agit là d’une réaction aux 
réalités de la société actuelle. Il poursuit en relevant 
que les efforts de Swisscom ont un effet positif et 
enregistrent un succès grandissant.

Nouvelle compétence «Gérer les limites»
Les cadres ou ceux qui ont fait des expériences avec 
les modèles flexibles de travail peuvent largement 
évoquer leurs avantages et inconvénients. De nom-
breux employés ressentent comme une charge sup-

plémentaire d’être constamment disponibles. Des 
règles peu claires pour s’occuper des courriels et pour 
réagir en dehors des horaires de travail usuels pro-
voquent souvent du stress et empêchent de décon-
necter. Ainsi, la flexibilité largement prônée peut 
mettre en danger le sain équilibre travail-vie privée. 
De nombreux dirigeants en disent long à ce sujet. 
A plusieurs reprises, Gudela Grote, professeure de 
psychologie du travail et d’organisation de l’EPF 
Zurich a évoqué les risques de «l’insécurité grandis-

«La flexibilité prônée de  
toutes parts peut mettre  
en danger le sain équilibre 
travailvie privée.» 

Le travail flexible: une réaction aux réalités de la société actuelle.
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sante des rapports de travail» lorsqu’il est question 
du travail flexible. Mme Grote souligne l’impor-
tance de la faculté à mettre des limites entre le tra-
vail actif et les autres domaines de la vie. Elle consi-
dère que «Gérer les limites» est une compétence 
nouvelle à développer. Car selon elle, c’est juste-
ment cette capacité personnelle à gérer les limites 
qui détermine si le travail flexible est vécu de ma-
nière positive ou négative. Elle poursuit sur la né-
cessité de disposer de contrats psychologiques pour 
savoir manier la flexibilité. Ces contrats complètent 
et se superposent aux contrats juridiques. Ils éta-
blissent les attentes réciproques des employés et em-
ployeurs, qui ne sont pas nécessairement identiques. 
Ils peuvent être basés sur des accords oraux ou dé-

couler du comportement des parties contractuelles 
et des collègues.

Fortes exigences envers les supérieurs
Pour tous les participants, la flexibilité implique 
qu’ils supportent certaines incertitudes. Abandon-
ner la culture de pure présence pour s’orienter vers 
les objectifs et vers la confiance devient alors une 
nécessité. Il est donc facile à comprendre que ceci 
représente un défi pour les dirigeants. Ils sont aussi 
responsables de poser des limites claires entre tra-
vail et loisirs. Tout comme ils doivent veiller à ce 
que les échanges dans une équipe ne se fassent pas 
uniquement sur des plateformes virtuelles. Face aux 
nombreux obstacles et dangers pour les modèles de 
travail flexible, il n’est pas étonnant que des ten-
dances contraires se fassent jour. Ainsi, Hans C. Wer-
ner mentionne une entreprise IT aux USA qui a 
déjà entamé le chemin inverse. 
Michael Zollinger

«Les dirigeants sont  
aussi responsables pour  
poser des limites claires 
entre travail et loisirs.» 

Des nombreux employes ressentent comme une change supplémentaire d'être constamment disponibles.
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L e conflit fait partie de la vie de tous les jours.
Tout individu le côtoie dans sa vie person-

nelle comme dans sa vie professionnelle. Certains 
l’évitent, d’autres l’affrontent. Il peut provoquer des 
échanges vifs qui peuvent déboucher sur des idées 
originales et créatives. Il peut aussi dégénérer, par-
fois dans une spirale infernale. Il ne peut pas être 
évité, mais il doit être géré.

Conséquences pour l’entreprise
Dans l’entreprise, le conflit peut se manifester à 
plusieurs niveaux: entre collègues, entre un chef 
d’équipe et ses employés; entre différents secteurs 
de l’entreprise dans des situations de harcèlement. 
Alors même qu’il n’a pas encore été bien identifié, 
le conflit peut, par exemple, se manifester de façon 
sous-jacente par: une baisse de l’intérêt et de la mo-

Vivre ensemble, travailler en équipe peut être une source féconde d’échanges 
et d’enrichissements mutuels. Mais cela peut aussi générer des mouvements  
d’humeur et de graves conflits. Comment gérer ces situations difficiles. 

La médiation au service  
de la rentabilité des entreprises

Les conflits et les échanges vifs qu'ils suscitent peuvent déboucher sur des idées originales et créatives. 
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tivation; une montée de l’agressivité; davantage d’ab-
sentéisme, voire une augmentation des accidents du 
travail. Il peut en résulter: un abaissement de la qua-
lité du travail, une réduction de la productivité qui 
peuvent déboucher sur une baisse de la performance 
et de la rentabilité.

L’apport de la Médiation
Les responsables des entreprises ont tous une expé-
rience et un savoir faire qui leur permettent d’iden-
tifier et de gérer des conflits: La discussion, la négo-
ciation, une décision hiérarchique sont des pratiques 
utilisées couramment. Cependant, ces décisions 
peuvent provoquer de la résistance et même une am-
plification du conflit. Il faut alors avoir recours à 
des solutions classiques telles que: la conciliation, 
l’arbitrage voire une jugement. Une solutions alter-
native et déjà bien éprouvée peut aussi être envisa-
gée: la médiation. 
Par sa philosophie et ses démarches, la médiation 
peut jouer un rôle approprié dans l’identification, 

la prévention et la gestion des conflits. Elle peut 
contribuer à rétablir des relations saines et harmo-
nieuses. Grâce à l’intervention d’un tiers neutre et 
impartial, le médiateur qui s’attache à favoriser l’ex-
pression de chacun, l’écoute de l’autre, elle favorise 
la recherche de solutions originales, créatives et du-
rables entre les personnes en conflit. Elle peut s’exer-
cer entre des personnes, des équipes, des services, 
ou encore entre entreprises. Pour gérer les conflits, 
l’entreprise peut solliciter un médiateur profession-
nel extérieur ou créer un poste de médiateur. Elle 
peut aussi recourir à une médiation préventive pour 
désamorcer, anticiper et éviter l’amplification des 
différends. A ce titre, chacun à son poste de travail, 
peut jouer ce rôle de prévention et d’anticipation 
des conflits. Dans cette optique, il serait opportun 
d’offrir, à tout le personnel, une sensibilisation à la 
médiation pour créer, au sein de l’entreprise, un 
véritable esprit de médiation, favorisant une am-
biance de dialogue, de communication, d’écoute 
réciproque, et de confiance partagée. C’est certai-
nement à ce niveau que la médiation pourrait ap-
portera une valeur ajoutée bénéfique à l’efficacité 
et à la rentabilité des entreprises. 

JEAN-PIERRE RAUSIS
Licencié ès Sciences de l’Education UNIGE  
Directeur de BERSY Consulting.

Tél. 027 395 16 79
rausisjeanpierre86@gmail.com

La médiation peut contribuer à rétablir des rélations  
saines et harmonieuses.

mailto:rausisjeanpierre86%40gmail.com?subject=
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L ean est un mot anglais qui signifie maigre, al-
légé, svelte. Il exclut tout ce qui nous alourdit 

dans notre travail, tout ce qui rend les mouvements, 
les opérations, les processus pénibles, moins effi-
caces ou plus longs. Il se définit comme une dé-
marche d’amélioration continue et un système de 
management qui tendent à améliorer le fonction-
nement global en réduisant les gaspillages et en fo-
calisant les ressources sur la création de valeur pour 
le client.

Des bénéfices pour l’entreprise et le management
Les démarches Lean permettent d’acquérir une 
culture globale de l’amélioration continue, de ren-
forcer les compétences de leader pour mener une 
démarche de progrès continu, de rendre autonome 
les équipes pour résoudre les problèmes et s’amélio-
rer, de développer le management de proximité par 
le coaching, d’accélérer la mise en place d’une dé-
marche de progrès continu et d’organiser le déploie-
ment des étapes clés.

Entre 1990 et 2006, les entreprises occidentales découvrent le Lean et cherchent 
à copier le modèle Toyota en déployant spécifiquement des outils et des méthodes.
Dès 2007, les entreprises découvrent que la clef du succès du Lean ne se resume pas 
uniquement à une boite bien garnie, mais aussi à une manière de voir et de penser 
mettant désormais les hommes au centre du dispositif.

Le Lean, une approche  
différente du management

Le Lean vise l’aquisition d’une culture globale de l’amélioration continue.
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Une démarche adaptable au profil de l’entreprise
Les démarches Lean et Six Sigma s’appliquent à 
toutes les organisations (TPE/PME, Grandes entre-
prises) et tous les processus (Production de biens & 
services, Recherche & Développement, Processus ad-
ministratifs & transactionnels, etc.).
• Lean manufacturing:

Améliorer la sécurité, la qualité, les coûts, les dé-
lais, la motivation, réduire les stocks, optimiser 
les investissements et la surface de l’atelier, faciliter 
le mangement, la résolution de problèmes, rendre 
le système de production adaptable et flexible, 
améliorer la productivité ainsi que l’ergonomie 
et les conditions de travail.

• Lean management:
Composante managériale, le Lean management 
est essentielle pour soutenir toute transformation 
Lean.

• Lean dans les services / secteurs administratifs: 
Le Lean Office et Services permet d’améliorer la 

satisfaction client, la qualité, l’efficacité, de la pres-
tation et la souplesse du processus ainsi que le 
respect du délai.

• Lean Supply Chain:
Il permet d’améliorer le taux de service de l’usine 
fournisseur vers l’usine client en accélérant les 
fréquences de livraison, en réduisant les coûts de 
transport ainsi que les stocks tout en garantissant 
la disponibilité des produits. 

• Lean Six Sigma:
Démarche d’amélioration en mode projet suivant 
le DMAIC, Define – Measure – Analyse – Im-
prove – Control qui conjugue les objectifs de pro-
ductivité (le Lean) et de qualité (le Six Sigma).

De nombreux outils pratiques
Dans les outils les plus connus du Lean, on peut 
notamment nommer le 3M (Muda – Muri – Mura), 
5S, 8 gaspillages, Kaisen, Poka – Yoke, SMED, VSM, 
Management visuel, 5P. Conscient du besoin dans 
le domaine, le secteur technique du CEFNA pro-
pose une formation adaptée à cette thématique. 

YVON CHESNEL
Responsable du secteur technique du CEFNA.

yvon.chesnel@rpn.ch
www.cefna.ch

5S – VSM – TPM
Kanban – SMED …

Management
visuel

Opérations
standards

Satisfaction des clients
Qualité au niveau le plus élevé

Coûts au plus bas

Amélioration continue

Résolution de problèmes

Le juste
nécessaire

en juste
à temps

La qualité
garantie
à chaque

étapeL’homme au centre
du processus

La maison Lean  
et ses principes.
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IL MONDO DEL LAVORO 
IN PROFONDO MUTAMENTO

Per adattarsi rapidamente alle nuove richieste 
del mercato, le imprese necessitano di strut-
ture di lavoro e organizzazione flessibili. Le  
conseguenze di ciò sono, tra le altre, un mag-
gior numero di contratti di lavoro a tempo  
determinato e il lavoro a progetto, regola nu-
mero uno per un’organizzazione più snella. 
I collaboratori variano di progetto in progetto  
e hanno a che fare con combinazioni e team 
sempre nuovi. Con la crescente complessità, 
aumenta la richiesta di conoscenze specializ-
zate, che spesso devono essere ricercate  
all’esterno. Il 50% della popolazione attiva  
in Svizzera è specializzata in un settore e la  
percentuale aumenta di continuo. La collabo-
razione, l’apertura mentale e la condivisione 
delle risorse sono fattori di successo essenziali 
per una  futura creazione di valore all’interno 
delle imprese. 

Ma non soltanto in queste: nuovi modelli di 
lavoro come il coworking e il crowdsourcing si 
allontanano dalle strutture più formali per 
 sostituirle con forme di collaborazione libere e 
in rete, che promuovono lo scambio creativo 
e utilizzano risorse comuni. E da ultimo anche 

Jürg Eggenberger, direttore ASQ
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http://it.wikipedia.org/wiki/Coworking
http://it.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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definisce accordi chiari sugli obiettivi, assiste 
i suoi collaboratori e cerca di attribuire loro 
progetti che si adattino ai loro punti di forza.» 
Maggiore è la percentuale di lavoratori spe-
cializzati con grande autonomia organizzativa, 
maggiore è la richiesta di processi decisio-
nali con carattere più participativo. Per gestire 
con successo un contesto simile, è necessaria 
una cultura di conduzione con spiccate compe-
tenze nel dialogo e nel raggiungimento di 
un accordo, affinché gli interessi particolari 
possano essere circoscritti, la conoscenza possa 
essere utilizzata in modo produttivo e i pro-
blemi complessi possano essere superati 
in modo efficiente.

la grande varietà di età, progetti di vita e 
forme di coesistenza tra i collaboratori portano 
con loro una maggiore richiesta di modelli 
di lavoro flessibile. Questi ultimi servono sia 
alla redditività delle imprese, poiché accre-
scono la flessibilità e la produttività, sia  
all’umanizzazione del lavoro, poiché una mag-
giore conciliabilità tra lavoro e vita privata 
e una maggiore libertà di organizzazione diven-
tano in questo modo possibili.

Tuttavia senza chiare linee guida, molti collabo-
ratori non sono in grado di gestire le nuove 
 libertà e le aspettative ad esse connesse. I mo-
delli di lavoro flessibile rappresentano grandi 
sfide per la capacità d’integrazione dei col-
laboratori e dell’azienda nella sua totalità. Se 
vengono introdotti modelli di lavoro flessi-
bili, i collaboratori devono fare compromessi 
tra i propri obiettivi e gli orari di lavoro richie-
sti e devono saper gestire il proprio impiego e 
l’esecuzione dei servizi. Inoltre necessitano di 
una buona dose di capacità auto-organizzativa. 
Ai quadri viene dunque richiesto molto.

Petra Jenner, CEO di Microsoft Svizzera e 
membro del consiglio consultivo dell’ASQ, 
ha dichiarato in un’intervista con personal-
SCHWEIZ quanto segue: «Un capo moderno 

http://www.personal-schweiz.ch/experten-interviews/article/home-office-ein-gesundes-mass-an-autonomie/
http://www.personal-schweiz.ch/experten-interviews/article/home-office-ein-gesundes-mass-an-autonomie/
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I n Svizzera un milione di individui attivi oggi-
giorno lavorano regolarmente da casa. Si tratta 

di persone di età compresa tra i 40 e i 54 anni, che 
lavorano principalmente da casa propria o fuori 
casa. Gli uomini sono poco più delle donne. Nelle 
imprese più grandi il lavoro mobile è maggiormente 

diffuso rispetto alle aziende medie e piccole. Parti-
colarmente amato dalle persone con bambini all’in-
terno del nucleo familiare è l’home office. Più di una 
mamma o di un papà su tre lavora di tanto in tanto 
da casa. Il modello di lavoro mobile è più frequente 
nel settore informatico e della comunicazione. Tut-

I modelli di lavoro flessibile sono richiesti anche nel nostro paese e sono  
sempre più i datori di lavoro che li concedono. Affinché tutto funzioni sia per  
il collaboratore che per il datore di lavoro, sono necessarie una fiducia  
reciproca, chiare regole del gioco e una cultura aziendale corrispondente.

Lavoro flessibile: molte opportunità, 
ma anche molti rischi

I diversi modelli di vita richiedono maggior flessibilità da parte dei datori di lavoro.
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tavia anche nei settori più classici come l’industria 
o la sanità, almeno un terzo dei collaboratori po-
trebbe lavorare in maniera mobile. Questi e altri 
risultati emergono da un sondaggio attuale e rap-
presentativo della Hochschule für Angewandte Psy-
chologie della Fachhochschule Nordwestschweiz 
(Scuola Superiore di psicologia applicata della Scuola 
Superiore Specializzata della Svizzera Nordocciden-
tale).

Tempo parziale sempre più raro tra gli uomini
La flessibilità lavorativa possiede diverse dimensioni. 
Spesso si fa riferimento a quella temporale. Dun-
que è il caso del lavoro a tempo parziale, degli orari 
flessibili e del lavoro annuale. Se invece si guarda 
alla dimensione spaziale, entrano in gioco concetti 
come telelavoro, home office, lavoro mobile o desk 
sharing. Della flessibilità tuttavia fanno parte anche 
aspetti lavorativi funzionali, come l’ampliamento 
dei compiti o anche aspetti economici, per esempio 

quando si parla di salario a cottimo e simili. Certo 
è che i diversi concetti di modelli di vita e ruolo ri-
chiedono oggi e ancora di più in futuro maggiore 
flessibilità da parte dei datori di lavoro. Gli sforzi 
sono sempre in corso. L’iniziativa che prende il ti-
tolo di «Teilzeitmann» (uomo a tempo parziale/part-
time) sostenuta dalla Confederazione ha come scopo 
quello di riuscire a far lavorare entro il 2020 un 
uomo su cinque a tempo parziale in Svizzera. Attual-
mente la percentuale si attesta al 14,6 %.
Tuttavia anche nelle aziende qualcosa si sta muo-
vendo pian piano – soprattutto in quelle più grandi. 
Concreti sforzi in questa direzione sono compiuti 

La quota di «uomini a tempo parziale» è inferiore a quella delle «donne a tempo parziale» ma si segnala un incremento.  

«Nelle imprese più grandi  
il lavoro mobile è maggior
mente diffuso rispetto alle 
aziende medie e piccole.»
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dalla società assicurativa AXA Winterthur. Da circa 
un anno e mezzo l’AXA pubblica su tutti gli annunci 
di lavoro a tempo pieno la formula «da 80 a 100 %», 
per consentire sia agli uomini che alle donne una 
forma di lavoro a tempo parziale. Il numero dei col-
laboratori a tempo parziale di sesso maschile presso 
il gruppo assicurativo è aumentato massicciamente 
negli anni passati. Anche Swisscom può essere ci-
tata come esempio. L’azienda leader di telecomuni-
cazioni svizzera promuove attivamente il lavoro fles-
sibile già da molto tempo e gioca questa carta in 
modo mirato sul mercato del lavoro. Secondo il re-
sponsabile del personale Swisscom Hans C. Werner 
si tratta soprattutto di una risposta ad una realtà 
sociale. Gli sforzi di Swisscom hanno effetto posi-
tivo e successo crescente, come spiega il direttore 
del gruppo risorse umane. 

Nuova competenza: la «gestione dei confini»
Chi ha a che fare con modelli di lavoro flessibile 
personalmente o in qualità di quadro, conosce van-
taggi e svantaggi dello stesso. La costante reperibi-
lità viene talvolta sentita come un peso da molti col-
laboratori. Regole di gioco poco chiare sul disbrigo 
di e-mail e tempi di risposta che sforano gli orari di 
lavoro conducono spesso a situazioni di stress o 
all’incapacità di staccare la spina. In questo modo 
la tanto elogiata flessibilità diventa spesso ostacolo 
per un salutare work-life balance. Molti quadri ne 
sanno qualcosa. Gudela Grote, professoressa di psico-
logia organizzativa e del lavoro presso il Politecnico 
Federale di Zurigo, ha più volte messo in guardia 
dalla «crescente insicurezza all’interno dei rapporti 
di lavoro», quando si tratta di lavoro flessibile. La 
Grote ha insistito sull’importanza della capacità di 
stabilire un confine tra il lavoro e gli altri ambiti della 
vita quotidiana. Ha descritto la «gestione dei con-

fini» come una nuova competenza che vale la pena 
sviluppare. Secondo il suo parere, è proprio questa 
gestione personale dei confini ad essere determi-
nante affinché il lavoro flessibile possa essere vis-
suto in maniera positiva o negativa. Sono necessari 
dei cosiddetti contratti psicologici per raggiungere 
la flessibilità. Questi completano e si sovrappongono 
ai contratti giuridici, formulano aspettative recipro-
che, certamente non sempre concordi, da parte dei 
datori di lavoro e dei collaboratori e possono rife-
rirsi ad accordi orali oppure dedursi dalla condotta 
delle parti contraenti e dei colleghi.

I superiori sono necessari
La flessibilità presuppone in fin dei conti per tutti i 
coinvolti la tolleranza di una certa insicurezza. Il di-
stacco da una cultura della presenza verso un nuovo 
orientamento agli obiettivi e una cultura della fidu-
cia è sono dunque impellenti. Che questo rappre-
senti una nuova sfida per i quadri, si intende da sé. 
Questi ultimi sono corresponsabili affinché vengano 
stabiliti chiari confini tra lavoro e tempo libero. E 
devono anche provvedere affinché lo scambio all’in-
terno del team non si verifichi all’improvviso sol-
tanto su una qualsivoglia piattaforma virtuale. Con-
siderati i molteplici ostacoli e i rischi implicati dai 
modelli di lavoro flessibile, non stupisce che si veri-
fichino le prime tendenze contrarie. Hans C. Wer-
ner racconta di un’azienda informatica statunitense 
che ha percorso il cammino inverso. 
Michael Zollinger

«Chi ha a che fare con  
modelli di lavoro flessibile 
personalmente o in qualità  
di quadro, conosce vantaggi 
e svantaggi dello stesso.»
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THOMAS GÜLÜNAY  
HEAD OF MOBILEZONE  
BUSINESS AG 
Tel. 071 421 46 80
thomas.gueluenay 
@mobilezone.ch

Mehr Zeit für Kernaufgaben dank  
Auslagerung des Handy Managements
Als führender, unabhängiger Schweizer Telekomspezialist kennt mobilezone business ag die Bedürf-
nisse von Unternehmen aller Grössen und Branchen zum Thema Mobilfunk. Dieses Know-how machte  
sich Marco Bühler, Leiter Vertriebs-Services Helvetia zu nutzen und steigerte durch die Zusammenarbeit 
mit mobilezone business ag die Effizienz der Personalabteilung.

Interview mit Marco Bühler, Helvetia

Was war der Ausgangspunkt des Projekts?
Bis vor ein paar Jahren verwaltete unser 
HR-Bereich sämtliche Mobile-Abonnemente 
eigenständig. Die Verwaltung der Abos und 
die damit verbundenen Fragestellungen wur-
den immer aufwendiger und komplexer, so 
dass sich die Helvetia nach einer optimaleren 
Lösung umschaute.

Warum entschied Helvetia sich für  
mobilezone business?
mobilezone business kontaktierte uns  im Mo-
ment, als wir uns Überlegungen anstellten, die 
Abo-Verwaltung und auch das Gerätemanage-
ment auszulagern. Das Angebot und die kom-
petente Beratung durch mobilezone business 
überzeugte uns.

Was war aus Ihrer Sicht die grösste  
Herausforderung des Projekts? 
Wir wussten, dass mobilezone business innert 
kurzer Zeit viele neue Anfragen be wältigen 
muss. Auf den Ausgang waren wir sehr ge-
spannt. Aus unserer Sicht löste mobilezone 
business diesen Übergang hervorragend: es gab 
bei uns nie irgendwelche Beschwerden.

Was zeichnete die Zusammenarbeit aus? 
Mit mobilezone business haben wir einen ab-
solut verlässlichen Partner gefunden, der sich 
um ein Thema kümmert, welches nicht zu un-
seren Kernaufgaben gehört. Die Zusammenar-
beit besteht darin, dass der gesamte First-Le-
vel-Support, das Fleet Management sowie der 
Bestellprozess für neue Abos und Geräte kom-
plett ausgelagert ist.

Jetzt einmal ehrlich, hat sich die  
Zusammenarbeit für Helvetia gelohnt?
Diese Zusammenarbeit hat sich für die  Helvetia 
absolut gelohnt. mobilezone business hat sich 

Marco Bühler, Leiter Vertriebs-Services von Helvetia

Die mobilezone business ag berät KMU und 
Gross  unternehmen in der Schweiz in allen  Fragen 
der Mobilkommunikation und bietet individuel-
le Dienstleistungen an. mobilezone business ag 
ist die kompetente, unabhängige Schnittstelle 
zwischen Unternehmen und allen Mobilfunk-
anbietern. Darüber hinaus bietet sie Schweiz weit 
in über 125 mobilezone-Shops Reparaturservice 
und Gerätesupport an. Die mobilezone business 
ag ist Teil der mobilezone holding ag.

Ihr Ansprechpartner

«Mit mobilezone business haben 
wir einen absolut ver lässlichen 
Partner gefunden, der sich um ein 
Thema kümmert, welches nicht zu 
unseren Kern aufgaben gehört.»

komplett in unsere Prozesse integriert, die An-
sprechpartner sind innerhalb der Helvetia bes-
tens bekannt und werden sehr geschätzt.

Konnten Sie Kosten sparen  
durch die Zusammenarbeit?
Vor der Auslagerung des beschriebenen Prozes-
ses waren bei der Helvetia mehrere Personen 
im Human Ressources und in der Logistik 
mit diesem Thema beschäftigt. Heute werden 
damit nur noch ganz wenige HR-Ressourcen 
gebunden – insofern kann man klar sagen, dass 
damit Kosten eingespart werden konnten. 
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D ie Arbeit mit flexiblem Arbeitsplatz ist im 
Schweizer Arbeitsrecht nicht umfassend nor-

miert. Auch vertraglich sind über 70 Prozent der 
Anstellungen im Home Office nicht geregelt. Wenn 
Sie ausschliesslich im Home Office tätig sind, kön-
nen für Ihre Anstellung die Sonderbestimmungen 
über die Heimarbeit nach Artikel 351 ff. OR zur An-

wendung kommen. IT-lastige Telearbeit hingegen 
ohne manuelle Verarbeitung von Material ist in der 
Regel keine Heimarbeit. Vereinbaren Sie mit Ihrem 
Arbeitgeber im Arbeitsvertrag frühzeitig, welchen 
Regeln Ihre Telearbeit unterstehen soll und halten 
Sie fest, dass Sie nicht als Freelancer im Auftrags-
verhältnis arbeiten. 

Home Office verbindet Beruf und Familie und baut stressige Pendelzeit ab.  
Welche Besonderheiten sollten Sie dabei beachten? Müssen Sie Ihre  
Arbeitsmittel selbst finanzieren? Wann müssen Sie zeitlich erreichbar sein? 

Home Office – der Weg  
zum flexiblen Arbeitsplatz

Die Arbeit mit flexiblem Arbeitsplatz sollte in einem Arbeitsvertrag fest geregelt sein.
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Welche Fragen sollten Sie  
ausdrücklich regeln?
Als häufigste Variante des Home Office ist die alter-
nierende und mobile Telearbeit bekannt, bei der Sie 
abwechselnd an einem betrieblichen Arbeitsplatz 
und zu Hause oder unterwegs arbeiten. Um Telear-
beit zu regeln, reichen die üblichen Bestimmungen 
zum Einzelarbeitsvertrag nach Artikel 319 ff. OR 
nicht aus. Möchten Sie Rechtsunsicherheiten ver-
meiden, sollten Sie mit Ihrem Arbeitgeber vertrag-
lich insbesondere die Fragen zur Erreichbarkeit, der 
Ausgestaltung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsmittel, 
des Auslagenersatzes und der Haftpflichtversiche-
rung ausdrücklich regeln. 

Wie können Sie Home Office  
vertraglich organisieren?
Die Nutzung des externen Arbeitsplatzes können Sie 
am besten mit fixen Stellenprozenten im Arbeitsver-
trag regeln. Sie sollten zudem in einer Inventarliste 
festhalten, welche Arbeitsmittel der Arbeitgeber Ih-
nen zur Verfügung stellt und welche Sie selbst ein-
bringen. Zur Entschädigung eigener Arbeitsmittel, 

wie Computer, Internet, Telefon, Multifunktions-
drucker, Büromöbel oder Arbeitsraum, können Sie 
eine monatliche Pauschale nach Artikel 327a OR ver-
einbaren. Klären Sie ab, ob die Betriebshaftpflicht-
versicherung Ihres Arbeitgebers Schadensfälle wäh-
rend der Arbeit im Home Office, wie zum Beispiel 
nach einem Kurzschluss, deckt. Ein Unfall während 
der Arbeit im Home Office gilt als Berufsunfall. 
Wenn Sie den überwiegenden Teil der Arbeitszeit 
von Ihrem Zuhause aus erledigen, dann sollte Ihre 
Anreisezeit zu Sitzungen als Arbeitszeit gelten. Home 
Office im Ausland kann ab einem Anteil von 25 
Prozent im Ausland anmeldepflichtig sein.

Kann Ihr Arbeitgeber Sie  
zu Home Office verpflichten? 
Ihr Arbeitgeber kann Ihnen im Rahmen seines Wei-
sungsrechtes jeden zumutbaren Arbeitsplatz zuwei-
sen, soweit er diesen selbst zur Verfügung stellen 
kann. Wenn Ihr Arbeitgeber Sie im Arbeitsvertrag 
ohne Vorbehalt für einen ganz bestimmten Arbeits-
ort eingestellt hat, kann er Ihnen in der Regel kei-
nen anderen Arbeitsplatz zuweisen. Bei einer Be-
stimmung im Vertrag, dass neben dem Arbeitsort 
am Firmensitz auch Ihr Wohnsitz Arbeitsort sein 
kann, bleibt dem Arbeitgeber die Wahl des Arbeits-
ortes vorbehalten. Eine einseitige Anordnung von 
Telearbeit in Ihrer privaten Wohnung würde jedoch 
gegen Ihr Persönlichkeitsrecht verstossen. Wenn 
Ihr Arbeitgeber Home Office wünscht, muss er dies 
mit Ihnen ausdrücklich vereinbaren. Umgekehrt ist 
es inzwischen so üblich geworden, E-Mails von zu 
Hause aus zu beantworten, dass Ihr Arbeitgeber Te-
learbeit explizit verbieten müsste, wenn er dies nicht 
wünscht. In den Niederlanden besteht mittlerweile 
sogar ein Gesetz, das Arbeitnehmern einen Rechts-
anspruch auf Home Office gibt. 

ADRIAN WEIBEL
ist Anwalt im Rechtsdienst der Schweizer Kader  
Organisation SKO. Der SKO-Rechtsdienst  
steht allen Mitgliedern für Beratungen in sämtlichen 
Rechtsbereichen kostenlos zur Verfügung.

Tel. 043 300 50 62
rechtsdienst@sko.ch
www.sko.ch

mailto:rechtsdienst@sko.ch
www.sko.ch
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E ine gesunde Bürowelt ermöglicht Mitarbei-
tenden, produktiv und zufrieden zu arbeiten 

und das zu leisten, wofür sie eingestellt wurden. Ge-
nau das wollen Arbeitnehmende. Sich und seine 
Fähigkeiten einzubringen, ist ein menschliches Ur-
bedürfnis. Wenn man Berufstätige heute fragt, was 
sie bei der Arbeit am meisten stresst, kommen Un-
terbrechungen, Lärm, Konflikte und hohe Arbeits-
mengen an oberster Stelle. Genau diese Belastun-
gen sollten in einer gesunden Bürowelt minimiert 
werden. Was kann man tun? 

Gesunde Arbeitsweise
Arbeitgeber wie auch Mitarbeitende können glei-
chermassen dazu beitragen, eine gesunde Bürowelt 
zu schaffen:
• Das gesunde «physische Büro»

Arbeitgeber können die Arbeitsbedingungen ih-
rer Mitarbeitenden sinnvoll gestalten und ihnen 
«Raum» für gesundes Arbeiten ermöglichen. Sie 
können die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbei-
tenden optimieren: auf gesundes Arbeitsklima 
achten, eine wertschätzende Führungskultur schaf-
fen, für optimale Licht-, Lüftungs- und Lärmver-
hältnisse sorgen, die Arbeitsprozesse den Bedürf-
nissen der Mitarbeitenden anpassen, flexible 
Arbeitsformen anbieten, Home Working ermög-
lichen. 

• Das gesunde «persönliche Büro»
Mitarbeitende können auf eine gesunde Arbeits-
weise achten. Die Art und Weise, wie sie arbeiten, 
ist dabei massgebend. Sie können darauf achten: 
einer sinnstiftenden Arbeit mit Freude nachzuge-
hen, eine gute und effiziente Arbeitsorganisation 
zu pflegen, gutes Zeitmanagement, eine positive 
Einstellung zu haben und innerlich ausgeglichen 
zu sein, eine gute Sitzhaltung am Schreibtisch ein-
zunehmen, sich zwischen der Arbeit zu bewegen 
und kurze Pausen einzubauen, genügend Wasser 
zu trinken, sich gesund und abwechslungsreich 
zu ernähren.

Stets gesund im «persönlichen Büro»
Die drei folgenden Tipps zeigen auf, wie es Berufs-
tätigen gelingt, ein gesundes «persönliches Büro» zu 
pflegen. Dieses befindet sich in uns selbst und man 
nimmt es während der ganzen beruflichen Lauf-
bahn mit. Deshalb sollte man es stets pflegen, dann 
spielt es auch keine Rolle, in welchem «physischen» 
Büro man gerade arbeitet. Man kann sich den äus-
seren Bürowelten besser angleichen. 

Tipp 1: Gesundes Büro nach aussen pflegen
Hier geht es darum, dass man äussere Einflüsse, wie 
Arbeitsbelastungen, Stress oder Probleme so weit 
wie möglich verändert, verringert oder, falls mög-

Oft können wir die Einflüsse in Unternehmen nicht ändern, die Bürowelten sind 
stetig im Wandel. Wenn man gegenüber den Veränderungen nicht aufgeschlossen ist, 
erzeugt das zusätzlichen Stress. Deshalb ist es wichtig, sich bewusst zu machen, 
dass sich das gesunde Büro immer in uns selbst befindet. Pflegen wir dieses «persön-
liche Büro», spielt es gar keine Rolle, in welchem «physischen» Büro man gerade 
arbeitet. 

Pflege dein persönliches Büro!
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lich, ganz abbaut. Das Ziel besteht darin, den eige-
nen Alltag selbstbestimmter und gut organisiert zu 
gestalten. So kann man vermeiden, dass Stress ent-
steht. Das stärkt unsere Arbeitsweise und hält uns 
gesund. Konkret ist damit gemeint:
• fachliche Kompetenzen einsetzen und 

 erweitern durch Informationen, Weiterbildung 
und kollegialen Austausch;

• organisatorische Verbesserungen, wie Aufgaben-
verteilung, Ablaufplanung, Ablagesysteme und 
so weiter;

• die persönliche Arbeitsorganisation effizient 
gestalten durch klare Definition von Prioritäten, 
realistische Zeitplanung, Delegation und 
 Arbeitsweise;

• Probleme und Konflikte lösungsorientiert 
 angehen, dabei die sozialkommunikativen 
 Kompetenzen erweitern;

• sich nicht im alltäglichen Kleinkram verlieren 
oder ablenken lassen und den Blick auf das 
Wesentliche bewahren.

Tipp 2: Gesundes Büro nach innen pflegen
Hier geht es darum, dass man sich selbstkritisch ei-
gener stresserzeugender Einstellungen und Verhal-
tensmuster bewusst wird. Erkennt man diese, kann 
man sie verändern und in förderliche Einstellun-
gen und Denkweisen weiterentwickeln, wie zum 
Beispiel: «Ich vertraue darauf, dass die Reorganisa-
tion auch gute Seiten für mich bringen wird.» oder 
«In unserem Büro ist es oft lärmig, aber dafür habe 
ich einen Tag Home Office, wo ich Dinge bearbeite, 
die Ruhe benötigen.» Dadurch fördert man die men-
talen und emotionalen Fähigkeiten. Man erlebt den 
Alltag gelassener und zufriedener. Konkret ist da-
mit gemeint:
• perfektionistische Leistungsansprüche  

kritisch überprüfen und eigene Leistungs-
grenzen akzeptieren;

• Schwierigkeiten nicht als Bedrohung, sondern 
als Herausforderung sehen;

• sich mit alltäglichen Aufgaben weniger persön-
lich identifizieren, mehr innere Distanz wahren;

Ein «persönliches inneres Büro» ermöglicht nachhaltig gesundes Arbeiten unabhängig von den äusseren Faktoren.

SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad
Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes 
Studio für zwei Personen mit Küche, Dusche/WC 
und grossem Südbalkon (kleines Zimmer mit Schlaf-
möglichkeit für eine weitere Person vorhanden) liegt 
an freier und ruhiger Lage in der Nähe der Torrentbahn, 
Thermalbäder und Skilifte. Jetzt zum Spezialpreis 
reservieren! www.sko.ch/leukerbad

50% für Rentner           
  

25% für alle weiteren Personen
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Es macht Freude und erleichtert das Leben, in ei-
nem gesunden «persönlichen Büro» unterwegs zu 
sein – unabhängig davon, wie sich die äusseren und 
inneren Bürowelten laufend verändern. Die Fähig-
keit, sich den Veränderungen anzupassen, fördert 
die Selbst- und Stresskompetenz und ermöglicht ein 
nachhaltig gesundes Arbeiten. 

• sich des Positiven, Erfreulichen, Gelungenen 
bewusst werden und dafür Dankbarkeit 
 empfinden;

• an unangenehmen Gefühlen von Verlet-
zungen oder Ärger nicht festkleben, sondern 
diese  loslassen und vergeben lernen;

• weniger feste Vorstellungen und Erwartungen an 
sich und andere haben, die Realität akzep tieren.

Tipp 3: Gesundes Büro nach Feierabend pflegen
Hier geht es darum, sich Entspannung nach einem 
Alltag zu gönnen, um zu regenerieren und die inne-
ren Batterien wieder aufzuladen. Dies kann auf ver-
schiedene Art sein, je nach individuellen Vorlieben. 
Hauptsache, es macht Spass und gleicht die körperli-
chen und geistigen Anspannungen des Arbeitstages 
aus: Bewegung, Entspannung, Ernährung, Genuss, 
soziale Kontakte pflegen, sinnvolle Freizeitgestal-
tung, die kleinen Dinge des Alltags geniessen, aus-
reichender Schlaf. Ein ausgewogener Mix ist auch 
in diesem Bereich gesundheitsfördernd.

EVI GIANNAKOPOULOS 
Dipl. Stressregulationstrainerin SZS und Ausbilderin  
mit eidg. Fachausweis leitet Seminare und Personal 
 Trainings zur Stressbewältigung.

Tel 043 542 34 41
eg@stressaway.ch
www.stressaway.ch

SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad
Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes 
Studio für zwei Personen mit Küche, Dusche/WC 
und grossem Südbalkon (kleines Zimmer mit Schlaf-
möglichkeit für eine weitere Person vorhanden) liegt 
an freier und ruhiger Lage in der Nähe der Torrentbahn, 
Thermalbäder und Skilifte. Jetzt zum Spezialpreis 
reservieren! www.sko.ch/leukerbad

50% für Rentner           
  

25% für alle weiteren Personen
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Herr Holzach, im Schnitt fehlen 
Arbeitnehmende krankheitshalber 
8,5 Tage pro Jahr. Sind wir damit 
im internationalen Vergleich gut 
oder schlecht?
Wir liegen in Europa in der unteren 
Hälfte des Durchschnitts. Das hat auch 
mit unserem hochentwickelten Gesund-
heitswesen zu tun. In vielen europäischen 
Ländern liegt die Ausfallquote höher. 
Tendenziell lässt sich erkennen, dass die 
Zahl der Krankheitstage tiefer liegt in 
Ländern, in denen keine Krankentaggeld-
versicherung besteht.

Warum besteht Handlungsbedarf, 
wenn wir in der Statistik nicht nach 
oben ausreissen?
Firmen werden heute stark über Kosten 
geführt. Mit professionellem Absenzen-
management lässt sich viel Geld sparen. 

Leider beobachte ich zu diesem Thema 
eher eine resignative Trägheit. 

Was meinen Sie damit?
Die meisten Führungskräfte sind heute 
im operativen Geschäft stark belastet. Da 
bleibt einfach nicht genug Zeit, um sich 
um kranke Mitarbeitende zu kümmern. 

Wie konkret müsste sich denn ein 
guter Chef um die Mitarbeitenden 
kümmern, wenn sie krank sind?
Wenn jemand ausfällt, sollte sich der 
Chef mal telefonisch nach dem Befin-
den erkundigen. Das soll heissen: sich 
um ihn kümmern und nicht vorwurfs-
voll reagieren.

Sieht das für die Betroffenen nicht 
eher nach Kontrolle aus? Wenn der 

Vorgesetzte anruft, hat man doch 
ein schlechtes Gewissen, wenn 
man zu Hause im Bett liegt.
Es ist schon so, dass diese Geste nur sinn-
voll ist, wenn der Chef ein relativ gutes 
Verhältnis zum Mitarbeitenden hat. Und 
es hängt auch von seinen Kommunika-
tionsfähigkeiten ab. 

In einer hochbeschleunigten 
Arbeitswelt tauchen Mitarbeitende 
auch in die Krankheit ab, um 
einfach mal zwei Tage Ruhe zu 
haben. Können Sie das nach
vollziehen?
Ich behaupte sogar, dass 30 Prozent der 
Abwesenheiten motivationsbedingt ver-
ursacht sind. Wir reden hier von soge-
nannten Bettkantenabsenzen. Nur we-
nige sind Blaumacher, die einfach keine 

Die Lachener Firma Synaps Care hilft Firmen, Absenzkosten zu senken  
und Führungskräfte von der komplexen Aufgabe zu entlasten,  
sich um kranke Mitarbeitende zu kümmern. CEO Chris Holzach erklärt,  
wie das geht.

Absenzquote senken  
und Betriebsergebnis steigern

Chris Holzach, CEO Synaps Care AG
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Lust haben, zu arbeiten. Deshalb raten 
wir den Unternehmen, mehrgleisig zu 
fahren: Nebst einem umfassenden be-
trieblichen Gesundheitsmanagement, 
sollten die Abwesenheiten straffer ge-
führt werden – wie mit unserem Synaps-
Modell.

Wie funktioniert das in der Praxis?
Unser Modell beruht auf der Zentrali-
sierung der Daten und Massnahmen. 
Wenn Mitarbeitende krank sind, melden 
sie sich alle via unsere Hotline ab. Sie 
können dies ohne nähere Begründung 
tun. Wir leiten die Absenz dann den je-
weiligen Vorgesetzten weiter. Je nachdem 
setzen wir uns bereits am Meldetag mit 
dem kranken Mitarbeitenden in Verbin-
dung und erkundigen uns nach seinem 
Befinden. Das Ziel ist, ein Bild über die 
Krankheit und deren Verlauf zu erhal-
ten, um abschätzen zu können, wann 
der Mitarbeitende an den Arbeitsplatz 
zurückkehren kann.

Löst das nicht Befremden aus, 
wenn diese doch sehr intime 
Aufgabe outgesourct wird?
Nein. Alle Mitarbeitende wurden ja vorab 
ausführlich über unsere Aufgabe infor-
miert. Bei uns telefonieren sensibilisierte, 
geschulte Personen. Ich bin immer wie-
der erstaunt, wieviel ihnen anvertraut 
wird. Diese Informationen gehen selbst-
verständlich nicht an den Arbeitgeber – 
es sei denn, wir werden von der Schwei-
gepflicht entbunden. Die Firma erfährt 
nur, wie lange der betroffene Mitarbei-
tende abwesend sein wird. Die Diagno-
sen fliessen anonym in unsere Statistik. 

Und was passiert mit diesen Daten?
Damit haben wir ein Analyseinstrument, 
um dem Management aufzeigen zu kön-
nen, wo allenfalls systemische Probleme 
vorhanden sind. Wenn zum Beispiel in 
einer Abteilung die Krankheitstage be-
sonders hoch sind, besprechen wir das 
mit dem HR. Und glauben Sie mir: Die 

Unterschiede innerhalb der Firma kön-
nen riesig sein.

Wie fassen Sie den Nutzen Ihrer 
Dienstleistung zusammen?
Wir fördern und sichern die Leistungs-
fähigkeit der Mitarbeitenden unserer 
Mandanten, indem wir:
1. Führungseinfluss intensivieren,
2. Mitarbeiter-Care ermöglichen,
3. Leistungsverluste reduzieren.
Und: Mit dem Resultat unserer Arbeit 
helfen wir dem Unternehmen, das Be-
triebsergebnis signifikant zu verbessern. 
Dies sollte gerade heute angesichts des 
starken Frankens von jedem Unterneh-
mensleiter erkannt werden.

Können Sie ein  
Erfolgsbeispiel nennen?
Einer unserer Kunden mit 1’000 Mitar-
beitenden hatte eine überdurchschnitt-
lich hohe Zahl von 11,5 Krankheitstagen 
pro Kopf. Uns ist es gelungen, diese auf 
9,5 Tage zu bringen – nebst anderen Er-
folgen.

Die Firma Synaps Care AG mit Sitz 
in Lachen SZ ist seit 2007 am  
Markt aktiv. Sie ist spezialisiert auf 
Absenzenmanagement für grös
sere Unternehmen. Ziel des Synaps
Moduls ist die Reduktion der 
Absenzkosten, die Entlastung der 
Führungskräfte und die Förderung  
der Mitarbeiterbindung.  
www.synaps.ch

www.synaps.ch
www.synaps.ch
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Z u Hause zu arbeiten hat, wie das Arbeiten an 
jedem anderen Arbeitsplatz, Vor- und Nach-

teile. Während die einen die Ruhe und Freiheit 
schätzen, die ihnen Firmenbüros nicht bieten, ver-
missen die anderen die Möglichkeit zum regelmäs-
sigen Austausch mit Kollegen. Statt auf dem Weg 
zur Arbeit im Stau zu stehen, können Menschen, 
die zu Hause arbeiten, sich morgens Zeit für ande-
res nehmen. Keiner ist da, der sie zwingt, sich in 
unbequeme Arbeitsklamotten zu werfen. Anderer-
seits ist die Hausarbeit, die noch erledigt werden 
muss, weiterhin im Blickfeld. Die Nachbarn sehen 
das Auto vor der Tür und kommen auf einen kur-
zen Kaffee vorbei. Das Home Office – ein zweischnei-
diges Schwert. Selbstdisziplin ist hier das entschei-
dende Stichwort. Wer sich dafür entscheidet, muss 
es schaffen, konsequent einer Arbeitsroutine zu fol-
gen. Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, auch 
in den eigenen vier Wänden effektiv zu arbeiten.

1. Halten Sie feste Bürozeiten ein.
Die meisten Menschen, die von zu Hause aus arbei-
ten, haben Schwierigkeiten damit, einen festen Zeit-
plan einzuhalten – entweder sie verbummeln den 
Tag und haben am Ende nicht genug geleistet, oder 
sie klappen den Computer einfach nicht mehr zu 
und vergessen, sich selbst Pausenzeiten zu verord-

nen. Manche Unterbrechungen können nicht ver-
mieden werden, vor allem wenn Kinder im Haus 
sind. Und auch der Druck, der sich aufbaut, weil 
das Büro auch nach dem selbst gesetzten Feierabend 
in Reichweite ist, ist nicht leicht abzulegen. Unum-
gänglich für effektives Arbeiten, aber auch, um sich 
nicht zu überlasten, sind daher feste Arbeitszeiten. 
Lassen Sie am Ende die Arbeit in Ihrem «Büro», 
schalten Sie Ihr Telefon aus und geniessen Sie den 
restlichen Tag. Geben Sie sich selbst Zeit zur Ent-
spannung, damit Sie am nächsten Tag so produktiv 
wie möglich weitermachen können.

2. Planen Sie Ihren Arbeitstag  
nach eigenen Bedürfnissen.
Nutzen Sie die Freiheit, die das Home Office mit 
sich bringt und pfeifen Sie auf die üblichen Arbeits-
zeiten von 8 bis 17 Uhr. Berücksichtigen Sie statt-
dessen den natürlichen Rhythmus Ihres Körpers 
und arbeiten Sie während Ihrer produktivsten Stun-
den. Wenn es Ihnen beispielsweise spät abends be-
sonders leicht fällt, sich zu konzentrieren, zwingen 
Sie sich nicht schon früh morgens an den Schreib-
tisch. Nutzen Sie bewusst die Vorteile Ihres selbst-
verantwortlichen Arbeitens, aber vergessen Sie dar-
über nicht die größer werdende Verantwortung, die 
das Home Office mit sich bringt.

54 Prozent der Beschäftigten in der Schweiz haben die Möglichkeit, ortsunabhängig 
zu arbeiten. Manche von ihnen haben sich ein ruhiges Büro in der eigenen Wohnung 
eingerichtet, andere mieten sich lieber einen Platz in einem Coworking Space. Die 
Technik unserer Zeit macht`s möglich.

Sechs Tipps für ein  
erfolgreiches Home Office
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3. Ziehen Sie sich an.
So gemütlich es auch ist, den ganzen Tag im Pyjama 
herumzulaufen – Ihrer Arbeit tut das nicht gut. Die 
Art und Weise, wie Sie sich kleiden, beeinflusst 
Ihre Psyche. Nehmen Sie sich Zeit für eine Dusche, 
ein gutes Frühstück, putzen Sie sich die Zähne und 
wechseln Sie Ihre Kleider. Die Schlafanzughose hat 
an Ihrem Schreibtisch nichts verloren. Zu gross ist 
die Versuchung, sich zurück ins Bett oder wenigs-
tens auf die Couch zu begeben. Kleiden Sie sich 
lässig, aber nicht zu locker, um die Trennung zwi-
schen Arbeit und Zuhause zu verdeutlichen.

4. Grenzen Sie Ihren Arbeitsplatz ab.
Beständigkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit 
zu Hause. Sie gelangen zu keiner Arbeitsroutine, 
wenn Sie den Laptop mal mit ins Bett, mal auf die 
Couch oder auch mit zum Essen nehmen. Versuchen 
Sie, jeden Tag am selben Arbeitsplatz zu arbeiten, 

umgeben Sie sich mit Dingen, die Sie inspirieren und 
die Sie glücklich machen. Machen Sie aus Ihrem Ar-
beitsplatz einen Ort, den Sie jeden Tag gerne aufsu-
chen und der möglichst keine Ablenkungen bietet.

5. Machen Sie Pausen.
Viele, die im Home Office arbeiten, überlasten sich, 
weil kein Kollege an das Mittagessen erinnert und 
sich das Büro abends nicht leert. Auch wenn sie 
selbstverständlich nicht eine Pause an die nächste 
reihen sollten, dürfen Sie dennoch nicht vergessen, 
sich zu entspannen. Nutzen Sie auch hier die Vor-
teile, dass Sie auf sich selbst gestellt sind, indem Sie 
herausfinden, welche Pausenstrukturen sich am bes-
ten auf Ihre Leistungen auswirken. Verlassen Sie den 
Schreibtisch, bewegen Sie sich ein wenig oder ge-
hen Sie spazieren. Wenn es Ihnen gut tut, zwischen-
durch andere Menschen zu sehen, könnten Sie sich 
mit jemandem verabreden. Essen Sie jeden Tag zur 

Wer im Home Office arbeitet, braucht nebst Selbstdisziplin und Arbeitsroutine eine gute Work-Life-Balance.
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gleichen Zeit oder überlegen Sie täglich aufs Neue, 
wann eine Pause notwendig ist.

6. Vernachlässigen Sie nicht Ihre Freizeit.
Die Arbeit ist immer im Blick, und die Gefahr, kein 
Ende zu finden, steigt. Wenn Sie zu Hause deutlich 
mehr arbeiten als im Büro, gerät die Work-Life-Ba-
lance ins Wanken. Bemessen Sie Ihr Arbeitskontin-
gent genau und nehmen Sie keine Aufträge an, die 
Sie allein oder ohne Qualitätseinbußen nicht erle-
digen können. Stattdessen ist es wichtig, die eigene 
Freizeit weiterhin genug zu schätzen, um Arbeit ir-
gendwann Arbeit sein zu lassen und sich regelmäs-
sig zu entspannen und abzuschalten. 

Lifestyle

Die ganze 
Schweiz 
trinkt Tee

Alle wollen ihn haben - den Teamaker von 
shuyao. Attraktive Farben und eine Extraportion 
Klasse im Design zeichnen ihn aus. Gefüllt mit 
feinem shuyao Tee in Blattqualität sorgt er überall 
für Wohlbefinden: Im Zug, bei der Arbeit, beim 
Fernsehen oder als Erfrischung während der  
Yogastunde. Shuyao, das ist mehr als Tee - es ist 
ein Lebensgefühl. Auch perfekt als Geschenk! 

Und so geht‘s:  Tagesportion Tee einfüllen, mit 
heissem Wasser aufgiessen, Deckel zu und ge-
niessen. Aufguss über den ganzen Tag bis zu 5x 
wiederholen. So sind Sie den ganzen Tag mit fei-
nem Teee versorgt. Immer und überall.

www.shuyao-schweiz.ch

RAMIN SEIFEDDINI
Ein Unternehmer, der schon seit seiner Kindheit mit der 
Gründung und der Führung eines Unternehmens vertraut ist. 
Neben der Ausbildung zum Wirtschafts-Mediator helfen  
ihm auch sein Interesse an immer neuen Projekten und Men-
schen dabei, Firmen auf ihrem Erfolgsweg zu begleiten.

Tel. 044 500 95 61
ramin.seifeddini@lbo.ag
ramin.seifeddini.com

mailto:ramin.seifeddini%40lbo.ag?subject=
ramin.seifeddini.com
http://www.shuyao-schweiz.ch
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D er Ausdruck «mobil und flexibel arbeiten» 
gewann in den letzten Jahren – getrieben von 

unterschiedlichen Trends – stark an Bedeutung. Fol-
gende Fakten deuten auf einen Wandel in der Ar-
beitswelt hin:
1.  Zunahme der Mobilität im Arbeitsumfeld 

Weltweit arbeiten 25 Prozent aller Arbeitnehmen-
den mindestens zwei Tage ausserhalb ihres Büros – 
in den kommenden Jahren werden es über 40 Pro-
zent sein (corporate real estate – workplace final 
report 2012). 

2. Veränderte Ansprüche an die Lebensqualität
87 Prozent der jungen Schweizerinnen und Schwei-
zer bevorzugen einen Arbeitgeber, der eine Work-
Life-Balance gewährleistet. Dies beinhaltet unter 
anderem die Möglichkeit, Überzeit zu kompen-
sieren, flexible Arbeitsbedingungen wie beispiels-
weise Home Office, Teilzeitarbeit sowie keine 
 fixen Bürozeiten (Millennial Study Universum – 
Bilanz 08/2015). 

3. Technologische Fortschritte
Über 50 Prozent der Firmen in der Schweiz ermög-
lichen örtlich unabhängige «Telearbeit» (HR-Ba-
rometer 2010/«die Volkswirtschaft»). Die virtuelle 
Vernetzung sowie ein stetiger Informationsfluss 
sind mittlerweile überall möglich.

4.  Globalisierung, Strukturwandel, Fachkräfte-
mangel
Entwicklungen, die die Anzahl der Arbeitenden, 
die Anzahl der Geschäftsreisen und dadurch den 
Bedarf an Lösungen für mobiles und flexibles 
Arbeiten begünstigen. 

«Third Places» – die flexiblen Arbeitsstätten 
Die Trends zeigen eindeutig: In den nächsten Jah-
ren werden die Präsenzzeiten im Büro durch neue, 
flexible Arbeitszeitmodelle ergänzt, die Dauer und 
Ort der Arbeitsleistung anders regeln. Dabei gibt es 
unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen: 
• Förderung der Flexibilität durch das HR 

 (Arbeitsverträge)
• Gewährleistung der Verfügbarkeit und 

 Sicherheit durch die IT

Neue flexible Arbeitsplätze ausserhalb der Firmenbüros – sogenannte «third  
places» – werden in Zukunft den Arbeitsalltag bestimmen. Nicht mehr die Arbeit  
am Schreibtisch steht dann im Vordergrund, sondern der Austausch mit  
den anderen und die Flexibilität, seine Arbeitsleistung an jedem beliebigen Ort  
erbringen zu können. 

Müssen die Arbeitgeber 
den Arbeitsplatz überdenken?

VORTEILE

Seit diesem Jahr besteht eine Partnerschaft zwischen 
dem SBB Businesspoint und der Schweizer Kader 
 Organisation SKO. Die Mitglieder profitieren direkt von 
den Vorteilen des ortsunabhängigen Arbeitens: Sie 
erhalten eine tägliche kostenlose Nutzung eines Einzel-
Arbeitsplatzes von 2 Stunden.
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• Umdenken bei Führungskräften: Vertrauen 
in neue Kommunikationskanäle sowie Anpas-
sung des Führungsstils

• Mehr Selbstdisziplin bei Arbeitnehmenden.
Das Thema «the third place» ist dabei zentral. Wo 
kann ich ausserhalb des Firmenbüros (first place) 
und des Home Office (second place) arbeiten und 
dadurch Zeit sparen oder produktiv nutzen? Die Be-
deutung solcher Lösungen wird zukünftig zuneh-
men. Einerseits im Hinblick auf die Arbeitseffizi-
enz, andererseits bezüglich Arbeitsmotivation. Ein 
weiterer Vorteil von «third places» ist die Möglich-
keit, sich mit anderen Arbeitnehmenden auszutau-
schen und dadurch an Inspiration zu gewinnen. Ei-

nige Grossfirmen bieten Start-ups oder Lieferanten 
bereits kostenlos Büroräumlichkeiten an, um neue 
Ideen zu generieren und Synergien zu nutzen.

Angebot steht noch am Anfang
Aktuelle Beispiele für «third places» sind «Business 
Centers». Sie stellen voll ausgerüstete Büros mit ad-
ministrativen Services zur flexiblen Mietdauer zur 
Verfügung. Sogenannte «Coworking spaces» sind 
meist offene Räumlichkeiten mit Arbeitsinfrastruk-
tur, die einen offenen Austausch erlauben sowie für 
Events zur Verfügung stehen. Zentraler Mehrwert 
dabei ist, dass die Kunden eine Community bilden. 
Auch Business-Hotels investieren zunehmend in 

 «Third places» – mobiles Arbeiten und offener Austausch in Räumlichkeiten mit Arbeitsinfrastruktur.
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Business Corners als zusätzlichen Wert für Ge-
schäftskunden. Reisezüge, Lounges oder Cafés ge-
hören auch zu den Formen eines «third place». Das 
Angebot an solchen «third places» in der Schweiz 
steht noch am Anfang. Die Anbieter sind aktuell 
kaum untereinander vernetzt und bieten unter-
schiedliche Servicequalität an. Dies wird sich jedoch 
bald ändern, es werden neue, homogene und ver-
netzte Angebote entstehen. Die Zielgruppe sind 
Kunden, die ein bis zwei Mal pro Woche, für Stun-
den oder Tage einer anderen Arbeitsumgebung be-
dürfen und Inspiration durch Austausch mit ande-
ren Arbeitnehmenden suchen.

Ideen brauchen Raum
Heute ist allgemein bekannt, dass sich die Arbeits-
umgebung direkt auf die Arbeitsleistung auswirkt. 
Ungeplante Begegnungen sind Ursprung vieler Lö-
sungs- und Denkansätze und Ideen brauchen Raum. 

SBB Businesspoint: Meetingräume  
und Arbeitsplätze auf Abruf.  

Zentral in den Bahnhöfen Bern und Genf. 

SBB Businesspoints
Mit den SBB Businesspoints in Bern und in Genf 
bietet die SBB eine Form von «third place» an: 
Zentrale, im Bahnhof gelegene Sitzungsräume 
mit diversen Grössen sowie Einzelarbeitsplätze. 
Diese sind ab einer Stunde buchbar und können 
auch mehrere Monate lang gemietet werden. Die 
gesamte Büro-Infrastruktur ist im Preis inbegrif-
fen, eine Reservation kann kurzfristig und bequem 
über alle Kanäle vorgenommen werden, ob per 

Telefon, Internet oder persönlich vor Ort. Das 
Angebot richtet sich primär an Geschäftsreisende. 
Der SBB Businesspoint zählt über 3’000 Kundin-
nen und Kunden. Mehr als 2/3 davon reisen von 
ausserhalb der Kantone Bern oder Genf an. Die 
Kundenzufriedenheit liegt bei 94 Prozent. Ge-
schätzt wird insbesondere der gute Service ebenso 
wie die Möglichkeit, kurzfristig Meetings durch-
führen zu können.

http://www.sbb.ch/businesspoint
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Wir können beobachten, wie firmenübergreifende, 
netzwerkartige situative Projekt- und Wissensarbeit 
zum Standard wird. Die Bedürfnisse haben sich ge-
ändert. Im heutigen Arbeitsalltag wird viel weniger 
«am Schreibtisch» gearbeitet. Heute steht nicht der 
Ort im Vordergrund, sondern die Zusammenar-
beit – der Austausch mit Kunden, Lieferanten und 
Kollegen. Arbeitende wollen heute selbst entschei-
den, in welcher Arbeitssituation sie die beste Leis-
tung erbringen können. Dafür werden vermehrt 
«third places» ausgesucht. Dazu muss man sich ei-
nige zentrale Fragen stellen: 
• Bin ich effizienter, wenn ich meine Reisezeit 

als Arbeitszeit plane und dazu ein «third place» 
nutze? 

• Wie gross ist mein persönlicher Mehrwert, 
nicht täglich ins Büro zu pendeln, sondern den 
Arbeitstag an einem «third place» zu verbringen?

• Inspirieren mich «third places» und der Aus-
tausch mit Fremden? 

• Was ist für meine Arbeitstätigkeit der optimale 
Arbeitsplatz? Wie viel Austausch mit Firmen- 

und Branchenkollegen erfordert meine Anstel-
lung?

• Bin ich zufriedener und motivierter, wenn ich 
meinen Arbeitsalltag selbst gestalten kann?

«Die Zukunft ist schon längst angekommen – sie ist 
nur noch nicht gleichmässig verteilt», hatte einst 
William Gibson gesagt. In der Schweiz haben «third 
places» Einzug gehalten. Es ist jedoch eine Frage 
der Zeit, bis sie zu einem festen Bestandteil unseres 
Arbeitsalltages werden.  

GEORGI ANTONOV
ist Gesamtprogrammleiter SBB Businesspoint  
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB.

Tel. 079 367 40 31
georgi.antonov@sbb.ch
www.sbb.ch/businesspoint

Work Smart Initiative 
Für die Mehrheit der Schweizer Unternehmen 
ist flexibles Arbeiten noch nicht gelebter Alltag. 
SBB, Swisscom, Post, SRG, Microsoft und Wit-
zig The Office Company haben sich deshalb mit 
der  «Work Smart Initiative» zum Ziel gesetzt, fle-
xible Arbeitsformen aktiv zu fördern. Die SBB 
möchte dabei zusammen mit weiteren Arbeitge-
bern die Transformation der Schweizer Wirtschaft 
voranbringen und Unternehmen sowie Instituti-

onen die Umsetzung von flexiblen Arbeitsformen 
ermöglichen. Vom 15. bis 19. Juni 2015 laden di-
verse Veranstaltungen zum Diskutieren ein, über 
50 Locations schweizweit eine Woche lang ihre 
Arbeitsplatzinfrastruktur kostenlos zum Auspro-
bieren an – einfach vorbeischauen und Erfah-
rungen sammeln. 
Weitere Informationen finden Sie unter work-
smart-initiative.ch.

mailto:georgi.antonov%40sbb.ch?subject=
http://work-smart-initiative.ch/de/
http://work-smart-initiative.ch/de/
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K ennen Sie Watson? Das Computersystem von 
IBM hat im Jahr 2011 die besten Spieler im 

Quiz «Jeopardy!» geschlagen. Dieses Jahr hat Wat-
son den Sprung in die Arbeitswelt geschafft. In ei-
nem Pilotprojekt hilft er amerikanischen Ärzten, 
die richtigen Diagnosen zu stellen und die optima-
len Therapien zu identifizieren. Denn welcher Arzt 

kann bei all den Studien, Erfahrungen und Erkennt-
nissen, die in der Medizin weltweit gemacht wer-
den, noch die Übersicht behalten, geschweige denn 
dieses Wissen individuell auf seine Patienten zu-
schneiden? Watson kann. Der Umgang mit «Big 
Data» ist eine Herausforderung der Zukunft, bei der 
Schlüsseltechnologien wie Watson die Menschen 

Ein Blick in die Kristallkugel – schön oder befremdend? Mit dem zunehmenden 
Tempo von Entwicklungen wird es immer schwieriger, sich die Zukunft vorzustellen.  
HR Today wagt den Versuch. Wie wir morgen unsere Arbeitswelt organisieren, wie 
unsere Büros aussehen werden und was uns die IT abnehmen wird.

Die Zukunft beginnt heute

Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsplätze – bereits in ein paar Jahren wird unsere Arbeitswelt verändert sein. 



54

hr-today 
ka

rri
ere

unterstützen können. Ersetzen aber werden sie ihn 
laut Zukunftsforscher Georges T. Roos nicht. «Der 
Mensch wird trotz aller Technologie das wichtigste 
Kapital sein und bleiben.» Wie wir hingegen arbei-
ten, wie wir uns organisieren und wo wir unsere 
Arbeit verrichten, dürfte mit dem hohen Tempo des 
Fortschritts schon in ein paar Jahren nicht mehr 
gleich sein wie heute. Innovation und Kreativität, 
Flexibilität und Transparenz werden immer wichti-
ger. Das Thema Arbeitswelt der Zukunft ist in aller 
Munde. Davon zeugen Artikel, Bücher und der na-
türliche Drang des Menschen, in die Kristallkugel 
blicken zu wollen. Einiges, was auf uns zukommen 
könnte, zeichnet sich in Pionierprojekten heute 
schon ab. HR Today lässt Experten, die die Zukunft 
aktiv mitgestalten, von ihrer Vision des Morgen er-
zählen. 
Stefanie Schnelli, HR Today

Die Arbeitsorganisation der Zukunft –  
Heute hier, morgen dort
«Keine Zeiterfassung, kein fester Arbeitsplatz, keine 
Organigramme, keine Stellenbeschreibungen, keine 
Chefs, keine fixen Saläre. Arbeiten im Netzwerk, 
Glaubwürdigkeit als Währung: Erfolgreiche Unter-
nehmen der Zukunft funktionieren nach anderen 
Regeln als heute. Bei meiner ersten Beförderung 
wurde ich zum Generaldirektor zitiert. Er machte 
mich darauf aufmerksam, dass ich meine Arbeits-
kraft die nächsten zehn Jahre loyal dem Unterneh-
men in den Dienst zu stellen habe. Loyalität wurde 
belohnt mit Sicherheit. Heute ist Loyalität höchs-
tens noch eine Massgabe für die Abgangsentschädi-
gung. Innovation und Kreativität sind die entschei-
denden Wettbewerbsfaktoren der Zukunft, Agilität 

und Anpassungsfähigkeit. Rasche Lösungsfindung 
und Einbindung aller Mitarbeitenden in den Denk-
prozess machen den Unterschied. Keine Zeit für bü-
rokratische Budgetierungsprozesse, Beförderungs-
runden und feste Hierarchien. Der Niedergang von 
RIM als Hersteller von Blackberry-Smartphones hat 
keine fünf Jahre gedauert. Wikipedia hat knapp 
70 Angestellte und ist weltweit eine der führenden 
Enzyklopädien. Hochflexible Organisationen bieten 
immer weniger Langzeitjobs. Sie mobilisieren Netz-
werke. Mehr Projektarbeit, weniger feste Anstellun-
gen. Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsplätze 
geben Arbeitnehmern nicht nur mehr Freiheit. Sie 
stellen hohe Anforderungen an die Selbstorganisa-
tion und das unternehmerische Denken. Das mag 
bedrohlich klingen, ist aber auch befreiend. Gerade 
in einem gut funktionierenden, liberalen Arbeits-
markt wie der Schweiz wird es ungeahnte Möglich-
keiten geben, Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und 
zu finden.»

Das Büro der Zukunft – Nähe und Sichtbarkeit 
statt Telefon und Einzelbüro
«Unsere Fallstudien haben gezeigt, dass zwei Fakto-
ren eine zentrale Rolle spielen im Büro der Zukunft: 
Nähe und Sichtbarkeit. Mitarbeitende, deren Ar-
beitsplätze weniger als zehn Meter voneinander ent-

CHRISTOPH JORDI
ist CEO des Beratungsunterneh-
mens DoD!fferent und Veranstalter 
der 24thinkpark-Konferenz.
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fernt sind, kommunizieren täglich von Angesicht 
zu Angesicht. Die Qualität dieser persönlichen In-
teraktion ist viel höher als der Austausch über Mail 
oder Telefon. Eine hohe Transparenz im Büro un-
terstützt vor allem den ungeplanten Austausch: Der 
Mitarbeitende sieht jemanden, fragt direkt, disku-
tiert, ordnet eigenes Wissen in den Kontext ein – 
alles entscheidend für Kreativität und Innovation. 
Zum Büro der Zukunft gehören einerseits offene 
Räume für Gruppenarbeiten und Begegnungsräume 
für spontane Interaktionen, aber auch akustisch ab-
getrennte Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes, 
individuelles Arbeiten. Zu Koordinationszwecken 
treffen sich Mitarbeitende in schalldichten, aber 
durch Glaswände für alle einsehbaren Sitzungszim-
mern oder einer gemütlichen Sofaecke der Kaffee-
zone. Jeder weiss auf den ersten Blick, wer mit wem 
an welcher Besprechung teilnimmt. Kollegen zu se-
hen und mit ihnen Face to Face zu diskutieren, kann 
inspirieren und bei der Weiterentwicklung von Ideen 
helfen. Der direkte Austausch erleichtert durch effi-
zientere Koordination die Umsetzung von Verände-
rungen. Die multiple Arbeitslandschaft muss aller-
dings auch Herausforderungen meistern: ständige 
Unterbrechungen und den Verlust der Privatsphäre. 
Firmen können damit auf zwei Arten umgehen: 
Entweder geben sie Verhaltensregeln Top down vor 
oder die Mitarbeiter entwickeln selbst einen Codex, 
wie man sich wo zu verhalten hat.»

Die Technologie der Zukunft – immer schneller, 
immer mehr, immer komplexer, immer vorwärts
«Es wäre höchst verwegen, eine Prognose zu zukünf-
tigen Entwicklungen in der IT und der Technologie 
im Allgemeinen zu wagen. Die Entwicklung verläuft 
derzeit so schnell, dass wir heute keine Vorstellung 
davon haben, was morgen vielleicht normal sein 
wird. So wie sich vor zehn Jahren niemand vorstel-
len konnte, dass es für Bahntickets einmal keinen 
Schalter mehr geben wird. Sicher ist nur: Das Tempo 
des Fortschritts wird noch mehr zunehmen, und er 
kommt unaufhaltsam. Ein grosser Trend ist sicher-
lich die Mobilität und Virtualisierung: Wir werden 
jederzeit und überall in jeder Form auf nahezu alle 
Daten und damit Informationen zugreifen können. 
Watson, die Software von IBM, die im Quiz «Jeo-
pardy» die besten Spieler geschlagen hat, wird bald 
jeder auf dem Smartphone haben – wenn es so et-
was dann noch gibt. Die Geräte als solche werden 

HR TODAY

In Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift HR Today 
werden in der Rubrik hr-today Beiträge zum Thema 
Personalmanagement publiziert. Der Beitrag stammt 
aus HR Today Nr. 11/2013. 

HR Today ist das führende Fachmagazin für Human 
Resources Management. Mehr als 15’000 HR-Interes-
sierte lesen die Branchen-News, Praxis-Artikel 
und pointierten Meinungs-Beiträge, nutzen die Online-
Plattform hrtoday.ch, den Newsletter sowie den neuen 
HR-Blog-Hub blog 

Senden Sie eine E-Mail an info@hrtoday.ch mit dem 
Stichwort «Gratis-Schnupperabo» und erhalten Sie die 
nächsten zwei Ausgaben kostenlos zum Kennenlernen. 
Weitere Informationen: 

ANNINA CORADI 
forscht am Chair of Technology 
and Innovation Management 
der ETH Zürich im Bereich Raum-
gestaltung.Fo
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anders aussehen und viel umfangreichere Funktio-
nen haben. So eröffnen flexible Touchscreens völ-
lig neue Perspektiven. Samsung hat vor Kurzem das 
erste Smartphone mit gewölbtem Touchscreen vor-
gestellt. Roboter werden uns zum Beispiel Reini-
gungsarbeiten oder die Basisbetreuung von älteren 
Menschen abnehmen und Autos von virtuellen 
Chauffeuren gesteuert werden. Die Kommunika-
tion mit Geräten über die natürliche Sprache wird 
selbstverständlich, wie auch über Blickkontakt und 
unsere Gestik. Die IT wird die Querschnittstechno-
logie der Zukunft sein und alle anderen Fachgebiete 

stark prägen, wie sie auch noch mehr jeden Bereich 
des täglichen Lebens durchdringen wird. Jeder sollte 
darum ein IT-Basiswissen haben. Das stellt das Bil-
dungswesen vor enorme Herausforderungen.» 

Scannen und Format gewinnen superhelden.ch / swissmem-kaderschule.ch

WIR MACHEN KEINE 
SUPERHELDEN  AUS IHNEN,  
ABER LEADER MIT FORMAT.

OLAF STERN
ist Professor und Studienleiter 
für Informatik der School  
of Engineering an der ZHAW.

http://www.swissmem-kaderschule.ch
www.superhelden.ch
http://www.swissmem-kaderschule.ch
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Wer sind die Unternehmen «Hotel Schweizer hof 
Bern» und die «Lukashaus Stiftung»   
und wie viele Mitarbeitende sind bei Ihnen 
beschäftigt?
Hotel Schweizerhof Bern: Der 2011 wiedereröffnete 
Schweizerhof Bern hat eine langjährige Geschichte. 
Seit über 150 Jahren zieht das Fünfsterne-Superior-
Hotel im Herzen von Bern anspruchsvolle Gäste 
an. Im Hotel verschmilzt diese grandiose Tradition 
mit edlem Design und erstklassigem Service. Nicht 
zuletzt durch seine einmalige Lage – direkt beim 
Bahnhof Bern – besticht das Hotel Schweizerhof 
Bern als idealer Standort für verschiedene Anlässe 
wie Tagungen, Seminare, Bankette und Feste bei-
spielsweise im denkmalgeschützten Ballsaal Trianon. 
Entspannung bietet das luxuriöse THE SPA oder 
die einmalige Sky Terrace. Insgesamt 140 Mitarbei-
tende streben Tag für Tag mit viel Herzblut höchste 
Servicequalität an. 
Lukashaus Stiftung: Die Lukashaus Stiftung wurde 
1846 als Werdenbergische Rettungsanstalt gegrün-
det und später zu einer Erziehungsanstalt. Seit 1980 
ist sie eine Institution für erwachsene Menschen mit 
Behinderung. Das Lukashaus ist ein innovatives Un-
ternehmen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Wir 

suchen seit Jahren nach neuen Lösungen und oft 
auch nach solchen, die günstiger sind als altherge-
brachte Formen der Begleitung und Pflege von Men-
schen. Auch als sozial handelndes und wirtschaft-
lich denkendes (Non-Profit-)Institut ist uns wichtig, 
dass wir als Unternehmen Profit machen. Damit 
das, was wir tun, auch bezahlbar bleibt. Im Lukas-
haus arbeiten 150 Mitarbeitende in den Bereichen 
Hauswirtschaft, Administration und Verwaltung, 
Wohnen, Tagesstruktur-Arbeit, LandschaftsSINN-
fonie (Parkanlage www.landschaftssinnfonie.ch). 

Aus welchem Grund sind Sie mit der SKO  
eine Firmenpartnerschaft eingegangen –  
was versprechen Sie sich davon und welche 
Vorteile bringt es Ihnen? 
Hotel Schweizerhof Bern: Die Mitgliedschaft bei der 
SKO ermöglicht unseren Kadermitarbeitenden, eine 
breite Networking-Plattform sowie ein vielseitiges 
Angebot an Weiterbildungen und Coachings zu nut-
zen. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, sehen wir 
als weitere Wertschätzung den Kadermitarbeitenden 
gegenüber. 
Lukashaus Stiftung: Seit Jahren ist der Geschäfts-
leiter Hubert Hürlimann im Berufsverband So-

Motivierte Mitarbeitende bilden das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens. 
Die Schweizer Kader Organisation SKO versteht sich als Bindeglied zwischen 
 Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Mit einer SKO-Firmenpartnerschaft investieren  
 Unternehmen in ihre Arbeitgebermarke und leisten einen wertvollen Beitrag für 
eine nachhaltige Mitarbeiterbindung.

Vernetzung und Austausch –  
in vielerlei Hinsicht wichtig und 
spannend!

www.landschaftssinnfonie.ch
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zial-Management der Schweiz (bvsm.ch). Berufs-
ständisches Denken ist in einer globalen Welt immer 
noch sinnvoll, ebenso aber der Blick über die Gren-
zen zu andern Berufsgruppen und die Zusammenar-
beit mit anderen. Kaderleute sind wichtige Verant-
wortungsträger in unserer Gesellschaft. Wir müssen 
unseren liberalen unabhängigen Wirtschaftsstand-
ort erhalten und gemeinsam dafür einstehen.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die  
offerierte SKO-Mitgliedschaft reagiert?
Hotel Schweizerhof Bern: Die Mitarbeitenden, die 
von der Mitgliedschaft profitieren, haben positiv re-
agiert und sich über die daraus resultierenden Mög-
lichkeiten gefreut. 
Lukashaus Stiftung: Die Kadermitarbeitenden haben 
sich für die SKO und ihre Dienstleistungen interes-

siert, sie kennen mein Engagement für die Profes-
sion. Sie haben sich für die Einladung, dabei zu sein, 
bedankt und freuen sich über die Angebote, die ih-
nen die SKO in Zukunft bietet. 

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden das  
SKO-Netzwerk und die SKO-Netzwerkanlässe 
auch für Ihr Business-Networking?
Hotel Schweizerhof Bern: Einige der Mitarbeiten-
den nehmen regelmässig an den Netzwerkanlässen 
teil und pflegen interessante und spannende Be-
kanntschaften, durch die sich auch berufliche Part-
nerschaften oder Anlässe ergeben haben. 
Lukashaus Stiftung: Wir gehen davon aus, dass un-
sere Mitarbeitenden diese nutzen werden. Wichtig 
scheint uns, dass die SKO sich als Verband für das 
Kader weiterentwickelt und ebenfalls innovativ ist. 

Lukashaus Stiftung, Wohnen und Arbeit für Menschen mit Behinderung.  Geschäftsleiter Hubert Hürlimann.
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Finden Sie es wichtig, dass  
Ihre Kader mitarbeitenden vernetzt  
sind und warum?
Hotel Schweizerhof Bern: Verschiedene Menschen 
kennenzulernen und zu treffen, ist in vielerlei Hin-
sicht wichtig und spannend. Denn so findet ein 
Austausch untereinander statt, und so besteht die 
Möglichkeit, andere Perspektiven und Ansichten 
kennenzulernen.
Lukashaus Stiftung: Wir denken global und leben 
lokal. Das heisst, jede Vernetzung macht uns «glo-
kal» – und das ist sinnvoll. Wir lernen durch die 
anderen – durch die Vielfalt der Menschen und die 
Vielfalt des Menschen.

Wie interessant finden Sie die  
Angebote der SKO bezüglich  

Weiterbildung und KarriereService?  
Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden  
diese Angebote?
Hotel Schweizerhof Bern: Der Weiterbildungskalen-
der der SKO ist sehr vielfältig und bietet interessante 
Schulungen in verschiedenen Bereichen. Das Ange-
bot stösst bei unseren Mitarbeitenden auf grosses In-
teresse, und einige konnten bereits davon profitieren. 
Lukashaus Stiftung: Die Mitarbeitenden stossen jetzt 
neu zur SKO. Wir gehen davon aus, dass sie die 
Angebote der SKO – die in letzter Zeit sehr nutzen-
orientiert ausgebaut wurden – gerne annehmen. 
Hubert Hürlimann selbst ist – unter anderem – im 
Vorstand des bvsm.ch engagiert. Er liest regelmäs-
sig den SKO-LEADER, die Handelszeitung sowie 
die Zeitschrift HR-Today. 
Interview: Markus Kaiser, SKO

Hotel Schweizerhof Bern – erstes Luxushotel der Hauptstadt.  General Manager Iris Flückiger.

http://www.schweizerhof-bern.ch/


www.brack.ch
https://business.brack.ch/
https://business.brack.ch/
https://my.brack.ch/
www.business.brack.ch
mailto:business@brack.ch
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D ie Studiengänge der Kalaidos Fachhochschule 
liefern Antworten auf folgende Fragen: Wa-

rum verhalten sich Kunden, Vorgesetzte, Mitarbei-
tende und Kollegen auf eine bestimmte Weise? Wie 
kann die Differenziertheit von Persönlichkeiten ge-
winnbringend sein? Wovon hängt das Verhalten ab? 
Was kann die Psychologie für die Wirtschaft tun? 

Wie kann die eigene Aufmerksamkeit oder die an-
derer gesteuert werden? 

Perspektiven
Seit April 2015 bietet die Kalaidos Fachhochschule 
berufsbegleitende MAS- und EMBA-Studiengänge 
in Angewandter Wirtschaftspsychologie an. Der pri-

Angewandte Psychologie ist bei Arbeitgebern als Kompetenz gefragt – wer das 
 Verhalten von Menschen versteht, kann mehr beeinflussen und kommt beruflich weiter. 

Master in Angewandter 
Wirtschaftspsychologie

Die Kalaidos Fachhochschule bietet praxisorientierte und wissenschaftlich fundierte Studiengänge.
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märe Fokus dieser Studiengänge liegt darauf, ein 
vertieftes Verständnis in relevanten Teilbereichen 
der Psychologie zu erlangen und die daraus gewon-
nen Erkenntnisse im eigenen Berufsfeld zu nutzen. 
Durch das Studium eröffnet sich ein breites Spekt-
rum an Karriereperspektiven sowohl als Fachspezi-
alist wie auch in einer Management- und Führungs-
laufbahn. 

Wählbare Module
Beim MAS-Studiengang stellen die Studierenden aus 
12 verschiedenen CAS (einsemestrige Zertifikatslehr-
gänge) ihren individuellen Studiengang (bestehend 
aus 3 CAS) selbst zusammen. Die Themenvielfalt 
reicht von Unternehmenspsychologie, Persönlich-
keitspsychologie über Führungspsychologie, Ange-
wandte Psychologie und Wirtschaftspsychologie bis 
hin zu Laufbahncoaching und Personalentwicklung.
Beim EMBA-Studiengang stehen weitere 20 Themen 
(CAS) zur Auswahl, wie beispielsweise Strategisches 
Management, Leadership, Business Innovation, Ser-

vice Excellence, Digital Business, Projektmanage-
ment oder Change Management.
In der Vergangenheit absolvierte CAS können an-
gerechnet werden. Auch können die einzelnen CAS 
als Zertifikatslehrgänge, unabhängig von einem Mas-
terstudium, absolviert werden. Diese Flexibilität, 
das Studium auf die berufliche Entwicklung, per-
sönliche Interessen und Erfahrungen auszurichten, 
ist in der Schweiz einzigartig.  
Andrea Rögner, Kalaidos Fachhochschule

KALAIDOS FH

Die Kalaidos Fachhochschule verfügt über die drei  
Departemente Wirtschaft, Gesundheit und Musik.  
Als Fachhochschule mit privater Trägerschaft ist sie 
eine unabhängige sowie eidgenössisch akkreditierte 
und beaufsichtigte Fachhochschule. Ihre Ange bote  
sind praxisorientiert und wissenschaftlich fundiert. 
Lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos beraten: 
info@kalaidos-fh.ch
Weitere Informationen zu MBA und EMBA:  
www.kalaidos-fh.ch/master
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Für jedes neu 
geworbene 
Mitglied werden 
Sie belohnt.2200

 

Frauen in Führungs- 
positionen sind bereits  
Mitglied bei uns.

Member get Member.
Exklusiv für SKO-Mitglieder.

Ihr Engagement zahlt sich  
in jedem Fall aus. 
Pro neu geworbenes Mitglied 
schenken wir Ihnen 60 Franken  
in bar. Unter den ersten zehn  
erfolgreichen «Werbern»  

verlosen wir zudem: 

3 x MOTORFAHRZEUGSTEUER   
FÜR 1 JAHR GESCHENKT!

7 X DEN SKO-MITGLIEDERBEITRAG 

www.sko.ch/mwm

mailto:info%40kalaidos-fh.ch?subject=
http://www.kalaidos-fh.ch/master
www.sko.ch/mwm
www.sko.ch
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D ie Compass Group (Schweiz) AG wurde als 
erstes und einziges Schweizer Unternehmen 

in der Gastronomie- und Hotelbranche mit dem 
Qualitätssiegel «Friendly Work Space» ausgezeich-
net. Dieses Label wird von der Stiftung Gesundheits-
förderung Schweiz an Unternehmen vergeben, die 
ein systematisches betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) als Teil der Unternehmensstrate-
gie führen. Die Kriterien, um diese Auszeichnung 
zu erlangen, basieren auf den von «European Net-
work For Work place Health Promotion» entwickel-
ten Grundlagen und der Luxemburger Deklaration 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Eu-
ropäischen Union.

Wichtiger Wettbewerbsvorteil
«Friendly Work Space» fokussiert nicht nur auf in-
dividuelle Verhaltensweisen der Arbeitnehmenden, 
sondern auch auf Massnahmen der Arbeitgeber, um 
die betrieblichen Rahmenbedingungen zu optimie-
ren und eine gesunde Arbeitsumgebung zu schaf-
fen. Die Compass Group hat beim Assessment mit 
4,4 von 5 Punkten die höchste je in einer Erstbe-
wertung erzielte Punktezahl erreicht. Das ist in der 
Gastronomie und Hotellerie besonders bemerkens-
wert, da sich diese Branche in einem wirtschaftlich 
sehr anspruchsvollen Umfeld bewegt und nur über 
knappe Ressourcen verfügt. Manuel Portmann, Head 
of Human Resources und Mitglied der Geschäfts-
leitung, freut sich über das ausgezeichnete Resultat: 

«Für uns ist das ein wichtiger Wettbewerbsvorteil 
bei der Rekrutierung und Bindung von qualifizier-
ten Mitarbeitenden.» Rund 1’700 Angestellte der 
Compass Group profitieren davon.

Probeassessment durch SWICA
Die Unternehmen führen in der Regel im Vorfeld 
der Zertifizierung eine Selbsteinschätzung durch. 
SWICA berät ihre Unternehmenskunden bei die-
sem Prozess. Heinz Metzler, Fachspezialist für betrieb-
liches Gesundheitsmanagement bei SWICA, geht 
mit den Kunden die dazu vorgesehenen Checklis-
ten durch und erarbeitet mit ihnen die Dokumen-
tation der geprüften Prozesse im Bereich von BGM 
und Human Resources. Er führt seit Jahren Probe-
assessments für die Zertifizierung durch. «Ich erkenne 
sofort, ob ein Unternehmen die Kriterien erfüllen 
kann und in welchen Bereichen Optimierungs-
potenzial besteht», so seine Einschätzung. Brigitta 
Boesch, Human Resources Manager und BGM-Ko-

Die Compass Group (Schweiz) AG, ein Cateringunternehmen für Gemeinschafts-
gastronomie, zog SWICA unterstützend hinzu, um die Massnahmen des  
betrieblichen Gesundheitsmanagements umzusetzen. Beratend stand ihr SWICA 
auch zur Seite, um das Label «Friendly Work Space» zu erlangen.

Spitze trotz knappen Ressourcen

BONUS FÜR SKO-MITGLIEDER

SWICA und die SKO – das Plus für Ihre Gesundheit! 
Entscheiden Sie sich als SKO-Mitglied für  
eine Krankenversicherungslösung von SWICA und  
profitieren Sie von attraktiven Prämienrabatten.  
Infos unter swica.ch/de/sko.

http://www.swica.ch/de/sko
www.swica.ch
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ordinatorin bei der Compass Group, schätzte die 
kompetente Beratung durch SWICA. «Diese Unter-
stützung hat uns Sicherheit für die bevorstehende 
Prüfung gegeben.»

Wertschätzung der Mitarbeitenden
Die Compass Group (Schweiz) AG ist bei der nach-
haltigen Umsetzung des betrieblichen Gesundheits-
managements besonders stark, weil einheitliche 
HR- und BGM-Prozesse im gesamten Unternehmen 
institutionalisiert sind. Durch die Unterstützung 
von Brigitta Boesch können die Massnahmen und 
Instrumente ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand an 
der Basis um- und eingesetzt werden. Das bestätigt 
auch Regionalleiter Sascha Hofstetter: «Unser Ser-
vice Center stellt uns Handbücher und Weisungen 
zur Arbeitssicherheit sowie zu den HR-Prozessen Ab-
senzmanagement, Care Management und Reinteg-
ration zur Verfügung.» Als Führungskraft hat er an 
der Schulung für Absenzgespräche teilgenommen, 
die SWICA anbietet. Sie gehören bei Compass 
Group zum festen Bestandteil des Absenzmanage-
ments. Die Schulung war praxisnah und vermittelte 
das Ziel der Gespräche sehr anschaulich. «Für mich 
als Führungskraft heisst das, dem Mitarbeitenden 
nach einer Krankheitsabwesenheit mit Wohlwollen 
zu begegnen. Er soll sich durch das Gespräch nicht 
kontrolliert, sondern wertgeschätzt fühlen.» 

Zeitmanagement gegen Überlastung
Ein wichtiger Aspekt für eine gesunde Arbeitsum-
gebung in der Gastronomie ist das Zeitmanagement. 
Dabei gilt es, die Arbeitsbelastung gleichmässig auf 
die Angestellten zu verteilen. «Uns ist es wichtig, dass 
einzelne Mitarbeitende nicht zu viele Überstunden 
leisten oder Ferientage anhäufen», sagt Sascha Hof-
stetter. «Wir haben ein elektronisches Zeitmanage-

mentsystem eingeführt, das uns hilft, die Schicht-
pläne zu optimieren. Einige Mitarbeitende wollen 
mehr arbeiten, andere weniger. Dazu haben wir 
verschiedene Zeitmodelle entwickelt. Flexible Ar-
beitseinsätze entsprechen sowohl den Bedürfnissen 
unseren Mitarbeitenden als auch unseren Betriebs-
abläufen.» 

Gesunde Ernährung steigert 
die Leistungsfähigkeit
Der Zeitaspekt spielt auch bei der Einplanung von 
Mittagspausen eine wichtige Rolle, die im Gastge-
werbe oft zu kurz kommen. Mitarbeitende, die über 
Mittag in Ruhe eine gesunde und ausgewogene Fo
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Die Führungskräfte der Compass Group (Schweiz) AG haben eine Schlüsselrolle in der erfolgreichen Durchführung von BGM. 
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Mahlzeit einnehmen können, sind deutlich fitter 
und leistungsfähiger. Nach diesem Grundsatz han-
delt die Compass Group als Unternehmen und als 
Arbeitgeber. «Die Mittagspause unserer Belegschaft 
ist fest in unseren Betriebsabläufen verankert», sagt 
Beatrice Wattinger, Betriebsleiterin des Personalre-
staurants Arena der Alstom Schweiz in Baden. «Den 
Mitarbeitenden steht das gleiche Angebot wie unse-
ren Gästen zur Verfügung und dies zu einem stark 
reduzierten Preis.»

Soziales Engagement ist selbstverständlich
Die Compass Group erzielte zusätzlich zur nachhal-
tigen Umsetzung des BGM auch für ihre soziale Ver-

antwortung sehr hohe «Friendly Work Space»-Werte. 
Sie setzt sich speziell für die Wiedereingliederung 
von kranken und verunfallten Mitarbeitenden ein. 
Dabei arbeitet sie mit SWICA-Care-Managern zu-
sammen, die die Personalverantwortlichen bei fach-
lichen und administrativen Fragen unterstützen. 
Ausserdem werden Integrationsprogramme für IV-
Bezüger und Langzeitarbeitslose angeboten. Auch 
im Team von Beatrice Wattinger nehmen derzeit 
zwei Mitarbeitende an diesem Programm teil. «Wir 
konnten bereits einigen von diesen Mitarbeitenden 
nach Ablauf des Programms eine Festanstellung 
bieten.» 
Jasmin Lioliou, SWICA

Die Führungskräfte der Compass Group (Schweiz) AG haben eine Schlüsselrolle in der erfolgreichen Durchführung von BGM. 
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J ährlich werden in der Schweiz 30’000 Autos 
aufgebrochen und Gegenstände entwendet. 

Das meldet das Bundesamt für Statistik (BFS). Bei 
der grossen Mehrheit der Delikte liegen Gegen-
stände sichtbar im Auto herum. Am meisten ge-
klaut werden Taschen, Computer, Portemonnaies 
oder Smartphones. Natürlich hofft jeder, dass er 
selbst nie in diese Situation gerät. Passiert es doch, 

stellt sich die Frage, wie Autoradio, Navigationsge-
rät, Laptop oder Handtasche gegen einen Diebstahl 
aus dem Fahrzeug versichert sind.

Kasko bezahlt Reparatur
Werden persönliche Gegenstände aus dem gepark-
ten Fahrzeug gestohlen, bedeutet dies doppelten Är-
ger: Zum einen ist der Verlust von Laptop, Handy 

Egal ob Laptop, Handtasche oder iPad – solche Gegenstände sollte man  
besser nicht im Auto zurücklassen. Wird trotzdem etwas gestohlen, ist es wichtig,  
richtig versichert zu sein.

Auto aufgebrochen –  
persönliche Gegenstände weg

Den Reparaturschaden bei einem Autoeinbruch trägt die Versicherung, der Ärger über gestohlene Wertsachen bleibt.
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oder Handtasche zu beklagen, mitsamt dem per-
sönlichen Inhalt und den gespeicherten Daten. 
Hinzu kommt in der Regel noch der Schaden am 
Fahrzeug, zum Beispiel das eingeschlagene Fenster. 
Die Reparatur am Fahrzeug bezahlt die Kaskoversi-
cherung, auch wenn nichts gestohlen wurde. Die 
Versicherung organisiert je nach Vereinbarung die 
Reparatur und stellt falls nötig einen Ersatzwagen 
bereit. Die Kaskoversicherung bezahlt neben dem 
Schaden am Fahrzeug auch gestohlenes Zubehör. 
Das eingebaute Radio und der Kindersitz gehören 
zum Fahrzeug dazu und werden bei Diebstahl von 
der Kaskoversicherung ersetzt.

Nicht alles ist versichert
Laptop, mobiles Navigationsgerät, Handy und Hand-
tasche gehören zum persönlichen Bedarf und sind 
nicht über die Kaskoversicherung gedeckt. Einer-
seits kommt hier die Hausratversicherung zum Zug – 
sofern man den einfachen Diebstahl auswärts versi-

chert hat. Andererseits kann man den Diebstahl von 
Handtasche, Laptop oder iPad über die erweiterte 
Deckung «Reiseeffekten Plus» absichern.

Das Auto ist kein Tresor
Beim Verlassen des Autos sollte man sich vergewis-
sern, dass das Auto auch wirklich abgeschlossen ist. 
Erst recht bei Fahrzeugen, die mit einer Fernbedie-
nung geschlossen werden. Es empfiehlt sich, am 
besten gar keine wertvollen Gegenstände im Auto 
zurückzulassen, schon gar nicht offen sichtbar im 
Fahrerraum. Auch wenn der Wagen nur kurz abge-
stellt wird, gehören Wertsachen oder elektronische 
Geräte entweder mitgenommen oder im Koffer-
raum verstaut. Andernfalls kann wegen grob fahr-
lässigem Handeln die Versicherung die Leistungen 
kürzen. Um das Risiko eines Diebstahles zu vermei-
den, lohnt es sich, das Auto auszuräumen, bevor es 
andere tun! 
Zurich Connect

Zurich Connect
Zurich Connect bietet umfassende Versicherungs-
leistungen mit einem exzellenten Schadenservice 
zu sehr attraktiven Preisen. Mit der SKO verbin-
det  Zurich Connect eine langjährige erfolgreiche 
Partnerschaft. Als Mitglied der SKO profitieren 
Sie von  Spezialkonditionen und damit von noch 
günstigeren Prämien.
Im Internet finden Sie unter www.zurichconnect.
ch/partnerfirmen alle Informationen zu den An-
geboten von Zurich Connect. Hier können Sie 

Ihre individuelle Prämie berechnen und Ihre per-
sönliche Offerte erstellen. Dafür benötigen Sie 
folgendes Login:
ID: sko
Passwort: kader
Oder Sie verlangen über die für SKO-Mitglieder 
exklusive Telefonnummer 0848 807 805 eine un-
verbindliche Offerte. Das Kundencenter von Zu-
rich Connect ist von Montag bis Freitag von 8 
bis 17.30 Uhr durchgehend geöffnet.
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