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Gesund Arbeiten im Homeoffice 

Führen auf Distanz

Firmenkunden
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Worum geht es? 

Themen:

 Schwerpunkte gesunder 

Führung

 Unsicherheiten im 

Homeoffice

 Erfolgsfaktoren der Führung 

auf Distanz

 Tipps und Hilfestellungen
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Führen im Homeoffice

Zu viel Arbeit

Viele Arbeitnehmende in der Schweiz arbeiten (teilweise) im 

Homeoffice. Wir haben die Vorteile des Arbeitens von zuhause aus 

schätzen gelernt – doch aus der Führungsperspektive lauern auch 

Risiken.

Welche bewährten Führungsansätze haben auch im Homeoffice 

Gültigkeit? Worauf lohnt es sich besonders zu achten? Was muss 

allenfalls umgedacht werden?

Erfahren Sie mehr dazu auf den folgenden Seiten.
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Motivation und Wohlbefinden fördern
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Schwerpunkte gesunder Führung

Wenn sich Mitarbeitende unterstützt und 

wertgeschätzt fühlen und sich im Team und bei 

ihren Aufgaben einbringen können, steigt die 

Motivation sowie Leistungsbereitschaft.

Durch eine offene Teamkultur und eine ehrliche 

und transparente Kommunikation vermittelt man 

den Mitarbeitenden Sicherheit und lässt sie 

wissen, dass ihre Arbeit und ihr Einsatz geschätzt 

werden. Über- und Unterforderung wird 

thematisiert und kann proaktiv angegangen 

werden.

Damit Führung einen positiven Effekt auf die 

Gesundheit und das Wohlbefinden der 

Mitarbeitenden hat, lohnt sich es sich, auf die 

nebenstehenden Themen einen Fokus zu legen –

das gilt sowohl fürs Büro als auch fürs Homeoffice.

Kommunikation

Wertschätzung

Angemessene 

BelastungSinnhaftigkeit

Handlungs-

spielraum

Teamklima / 

Unterstützung  

In Anlehnung an https://www.compasso.ch/gesunde-fuehrung.htm
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Welche Fragen begleiten Mitarbeitende und Führungspersonen?
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Unsicherheiten im Homeoffice

Unsicherheiten 

bestehen bei 

Führungspersonen 

und bei 

Mitarbeitenden.

Sprechen Sie 

darüber!

Führungsperson

 Kann ich Arbeitsabläufe 

sicherstellen? 

 Wie weiss ich, dass meine 

Mitarbeitenden engagiert 

und gewissenhaft arbeiten?

 Wie bleibe ich mit meinen 

Mitarbeitenden in Kontakt?

 Wie stelle ich sicher, dass 

es den Mitarbeitenden gut 

geht?

 Wie lassen sich technische 

Hürden vermeiden?

 Wie kann ich meine 

Kontrollaufgaben 

wahrnehmen?

Mitarbeitende

 Welche (anderen) 

Erwartungen hat meine 

Führungsperson: Wie schnell 

muss ich auf eine Nachricht 

antworten? Ist es okay, 

nachmittags kurz einkaufen 

zu gehen und dafür länger zu 

arbeiten? Muss ich mich 

abmelden, wenn ich eine 

Pause mache? 

 Wie gehe ich mit den 

technischen Hilfsmitteln um?

 Wie bleibe ich mit meiner 

Führungsperson / meinem 

Team in Kontakt?

 Wie organisiere ich mich im 

Homeoffice?
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Kommunikation
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Erfolgsfaktoren im Homeoffice

Eine zeitnahe und 

offene 

Kommunikation 

ist ein wichtiger 

Erfolgsfaktor!

 Machen Sie die Mitarbeitendenführung zu Ihrer Top-

Priorität: Es ist wichtig, dass Ihre Mitarbeitenden 

wissen, dass Sie auch im Homeoffice jederzeit 

ansprechbar sind und bei Fragen und Problemen 

Unterstützung bieten.

 Führung aus dem Homeoffice heisst vor allem 

Kommunikation: Starten Sie mit einem Teammeeting 

oder virtuellen Team-Kaffee über Telefon oder Video 

in jeden Tag.

 Führen Sie regelmässig 1:1 Gespräche und fragen 

Sie nach dem Befinden und der Arbeitsauslastung. 

 Nutzen Sie statt Email öfter mal das Telefon.
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Arbeitsorganisation
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Erfolgsfaktoren im Homeoffice

Auch im 

Homeoffice ist es 

wichtig, klare 

Regeln und 

Strukturen zu 

haben!

 Schaffen Sie klare Regeln. Es ist wichtig, dass klar ist, 

wer was und bis wann zu tun hat. Wer was entscheidet. 

Wer für was verantwortlich ist.

 Überlegen Sie sich, wie der Zugriff auf Dokumente 

geregelt ist, welche gemeinsam bearbeitet werden. 

(OneNote, Microsoft To Do etc.)

 Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeitenden über die 

nötige Infrastruktur und die benötigten Hilfsmittel 

verfügen.

 Unterstützen Sie die Mitarbeitenden bei der 

Selbstorganisation. Thematisieren Sie die Einhaltung 

der täglichen Arbeitszeit, fordern Sie die Mitarbeitende 

auf, regelmässig Pausen zu machen und schaffen Sie 

durch Wochen- oder Arbeitspläne und Deadlines eine 

Struktur im Arbeitsalltag.

(Siehe eDossier_Selbstorganisation und Pausengestaltung)
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Teamkultur
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Erfolgsfaktoren im Homeoffice

Investieren Sie in 

eine «Homeoffice-

Kultur» - es zahlt 

sich aus!

 Vereinbaren Sie Spielregeln mit Ihrem Team, die für alle 

gelten und an die sich alle halten.

 Auch im Homeoffice ist das „Wir“-Gefühl wichtig. 

Schaffen Sie aktiv die Gelegenheit zum gegenseitigen 

Austausch und sorgen Sie dafür, dass der Humor nicht 

zu kurz kommt.

 Machen Sie Ihre Erwartungen an die Zusammenarbeit 

transparent und vermeiden Sie dadurch Spannungen 

und Konflikte.

 Seien Sie offen und ehrlich – zu Ihrem Team und zu sich 

selbst. Thematisieren und benennen Sie 

Herausforderungen und packen Sie sie gemeinsam an.

 Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Mitarbeitenden im 

Homeoffice genauso engagiert und zuverlässig arbeiten 

wie im Büro. 
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Selbstführung im Fokus

Wir sind für Sie da!

Bei Fragen oder Anliegen 

können Sie das Team 

Betriebliches 

Gesundheitsmanagement 

erreichen unter:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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Führen auf Distanz

Sie sind der Herausforderung gewachsen!

 Holen Sie sich Unterstützung und vernetzen Sie sich mit 

anderen Führungspersonen aus Ihrem Unternehmen oder aus 

Ihrem Bekanntenkreis. Der gegenseitige Austausch tut gut und 

die gegenseitige Hilfestellung kann Sie entlasten.

 Achten Sie auf Ihre Gesundheit und prüfen Sie die eigene 

Belastungssituation, um eine mögliche „Stress-Ansteckung“ der 

eigenen Mitarbeitenden zu vermeiden.

 Auch aus der Distanz gelten Sie für Ihre Mitarbeitenden als 

Vorbild, sie brauchen Vertrauen in ihre Führungsperson. 

Machen Sie Pausen, achten Sie darauf, nicht rund um die Uhr 

erreichbar zu sein. 

 Freuen Sie sich an Erfolgen – und feiern sie diese mit dem 

Team! 

mailto:bgm@visana.ch
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