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Welcher Stellenwert dem Arbeits-
modell Homeoffice über die Pan-
demie hinaus zukommt, ist je 
nach Unternehmen sehr unter-
schiedlich. Aber wegzudenken ist 
es aus der Arbeitswelt nicht mehr. 
Erfolgsentscheidend ist – wie bei 
anderen Arbeits- und Führungs-
modellen auch –, dass sich die 
Unternehmensverantwortlichen 
bewusst machen, was es für eine 
professionelle Handhabung 
braucht. Warten Sie nicht einfach 
ab, wie sich die Sache entwickelt. 
Geben Sie einen klaren Rahmen 
vor! Drei Aspekte sind dabei be-
sonders wichtig.

1. Leitfaden ausarbeiten

beiten. Ein Klassiker, den man ex-
plizit regeln muss, ist die Frage 
der Erreichbarkeit. Zu welchen 
Zeiten, unter welcher Telefonnum-
mer oder auf welchem anderen 
Kommunikationskanal? Und wel-
che Antwortzeiten oder welche 
Stellvertretungen gelten, wenn je-
mand nicht erreichbar ist? Nütz-
lich sind auch gemeinsame Stan-
dards für die Handhabung der 
Agenda, damit man Besprechun-
gen digital und ohne umständli-
che Rücksprachen einfädeln kann.

2. Kennzahlen erstellen
Für manches Unternehmen ist

die Mitarbeiterführung mittels 
Kennzahlen vielleicht nichts Neu-
es. Allerdings muss man überprü-
fen, ob es im Homeoffice die glei-

chen Datenpunkte sind, die unter 
dem Strich zum produktiven Ar-
beiten führen. Noch wichtiger: 
Kennzahlen allein sind keine Er-
folgsgarantie. Ideal ist, für die ein-
zelnen Mitarbeitenden auch sach-
liche und qualitative Ziele zu for-
mulieren. Je konkreter, desto 
besser. Und nicht nur auf ein gan-
zes Jahr bezogen, sondern auch 
auf kürzere Zeiträume (Dreimo-
natsziele) oder Projektetappen. 
Ferner sollte man auch über den 
Freiraum, den man den einzelnen 
Mitarbeitenden gewährt, neu 
nachdenken. Die Frage stellt sich 
im Homeoffice vielleicht anders als 
beim Arbeiten im gemeinsamen 
Büro. Wichtig ist, die individuellen 
Erwartungen und Persönlichkei-
ten der einzelnen Mitarbeitenden 

zu berücksichtigen. Denn wo die 
einen viel Freiraum brauchen, um 
produktiv zu sein, wissen die an-
deren eine kürzere Leine zu schät-
zen – das ist auch Charaktersache 
und sollte dementsprechend ver-
einbart werden. 

3. Ergebnisse festhalten
Übersicht ist gut. Im Arbeits-

modell Homeoffice ist sie unerläss-
lich. Sowohl für die Führungskraft 
wie für die Zusammenarbeit im 
Team, muss erkennbar sein, wo ein 
bestimmtes Projekt steht. Es 
braucht Tools, die einerseits den 
einzelnen Mitarbeitenden in seiner 
Projektarbeit unterstützen und 
andrerseits die Zusammenarbeit 
im Team erleichtern. Wie stark die 
Verflechtung sein muss, ist je nach 
Branche, Unternehmen und Un-
ternehmensgrösse sehr unter-
schiedlich. Es besteht heute ein 
grosses Angebot an Tools, die Hilfe 
und Übersicht beim gemeinsamen 
Projektmanagement bieten – Le-
apsome, Trello, Asana, Jira, Podio 
und wie sie alle heissen. Diese 
Tools sind auf unterschiedliche 
Anforderungen und Komplexitä-
ten ausgerichtet. Deshalb ist wich-
tig, dass man sich vor der Evalua-
tion als Team darüber verständigt, 
welchen Nutzen so ein Tool über-
haupt bieten soll, welche Ziele man 
als Team damit erreichen will. So 
ergibt sich ein Anforderungsprofil, 
das zum richtigen Produkt führt.

Führen aus dem Homeoffice
Ein Team aus den eigenen vier Wänden heraus zu führen, stellt besondere Anforderungen. Wie stellt man auf 
Distanz sicher, dass die Mitarbeitenden ihre Leistung erbringen und die gesteckten Ziele erreichen? Wichtig ist, 

die Abläufe systematisch zu organisieren und klare Regeln festzulegen.
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Regeln schaffen Vertrauen. Sie 
bilden eine Art Grundgesetz, an 
das sich alle Beteiligten halten. 
Dabei macht es einen Unterschied, 
ob diese Regeln von oben verord-
net werden, oder ob die Mitarbei-
tenden in die Ausarbeitung einbe-
zogen sind. Wenn das Team die 
Regeln aus Überzeugung lebt, ist 
das eine gute Grundlage für pro-
duktives und konzentriertes Ar-

Die Empfehlungen des Ratge-
bers basieren auf dem Praxis-
Guide «Leadership aus dem 
Homeoffice». Auf 30 kompakten 
Seiten stellen die Autoren von 
«t3n digital pioneers» zusam-
men, worauf es ankommt. Mit 
vielen konkreten Tipps, 
Methoden und Tools.
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