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Mit seinen namhaften Vorteilen für das Unternehmen, die Angestellten und die Umwelt stellt Home 
Office ein Paradebeispiel für eine Massnahme zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung der 
Geschäftstätigkeit eines Unternehmens dar. Es handelt sich um eine klassische win-win-win-Situation. 

Das Unternehmen profitiert von der höheren Produktivität der Arbeit zu Hause. Da die im Bürobetrieb 
üblichen Unterbrechungen zu Hause entfallen, arbeiten die Angestellten in der Regel konzentrierter, 
effizienter und zuverlässiger. Dank der erhöhten Zeitautonomie der Mitarbeitenden steigt ihre 
Motivation, wodurch langfristig die krankheitsbedingten Absenzen und die Personalfluktuation sinken. 
Zudem nimmt die Mitarbeiterzufriedenheit und Identifikation mit dem Arbeitgeber zu. Home Office 
bietet dem Unternehmen auch die Möglichkeit, dank geteilter Arbeitsplätze Bürofläche und –
infrastruktur einzusparen. 

Home Office ermöglicht den Angestellten eine höhere Flexibilität für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, was ihre Lebensqualität entscheidend erhöht. Sie gewinnen dank dem wegfallenden 
Arbeitsweg auch Zeit, die sie für die Arbeit, Familie oder Freizeit einsetzen können. 

Die Umwelt wird dank den geringeren CO2- und Lärm-Emissionen des Pendlerverkehrs sowie dank 
des reduzierten Büroflächen- und –infrastrukturbedarfs geschont. Am letzten Home Office Day 2011, 
an dem rund 40‘000 Angestellte teilnahmen, konnten hochgerechnet auf ein Jahr rund 9‘198 Tonnen 
CO2 eingespart werden. Wenn Home Office zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten genutzt wird, findet 
eine Entlastung des öV- und Strassennetzes in den Stosszeiten statt. 

Damit diese Vorteile von Home Office optimal zum Tragen kommen, sind vom Arbeitgeber und den 
Arbeitnehmern auch einige Vorkehrungen zu treffen. 

Die Erreichbarkeit der Angestellten zu Hause und die nach wie vor erforderlichen Präsenzzeiten für 
Meetings und direkte Gespräche muss im Team abgesprochen werden. Innerhalb des Unternehmens 
ist klar zu kommunizieren, wer wann wie erreichbar ist. Die einwandfreie Erreichbarkeit am 
Arbeitsplatz zu Hause ist mit den nötigen technischen Hilfsmitteln wie Laptop, und Telefon / Handy 
oder einem professionellen System für Videokonferenzen zu gewährleisten, wobei auch die Sicherheit 
der Datenübertragung zu beachten ist. Zudem ist zu regeln, wer die Kosten für die Kommunikation 
(Telefon-, Internetanschluss oder Mobiltelefon-Abo) trägt. Die Mitarbeitenden sorgen dafür, dass sie 
zu Hause ungestört und konzentriert arbeiten können und richten sich den Arbeitsplatz entsprechend 
ein. 

Mit einer konkreten Zielvereinbarung können die Rahmenbedingungen und Inhalte von Home Office 
geklärt und die Kontrolle durch die Vorgesetzten gewährleistet werden. Dabei ist insbesondere zu 
beachten, für welche Stellenprofile und Mitarbeitenden Home Office vorteilhaft ist. Selbstdisziplin und 
Selbstorganisation der Mitarbeitenden sind gefragt. Wer sich mit diesen Eigenschaften schwer tut, 
wird die Vorteile von Home Office vermutlich nicht zu schätzen wissen. 

Die Öbu empfiehlt, die Implementierung von Home Office in ein übergeordnetes 
Nachhaltigkeitsmanagement einzubetten, damit die Synergien mit anderen Umwelt- und 
Personalmassnahmen optimal genutzt werden können. Der dritte Schweizerische Home Office Day 
vom 10. Mai 2012 bietet allen KMU eine ideale Möglichkeit, die Vorzüge von Home Office auch in 
ihrem Unternehmen auszuprobieren. 
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