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Leitfaden: 
Hybride Arbeitsmodelle
Welches Arbeitsmodell ist das richtige für Sie? 
Wir geben Ihnen Antworten auf Fragen sowohl 
aus Arbeitnehmer- als auch aus Arbeitgebersicht 
und zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Modelle.
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Vorteile Nachteile

Remote Work • Nicht ortsgebunden.

• Freie Alltags- und Lebens-
gestaltung.

• Einkommen ist ebenso nicht 
ortsgebunden.

• Wenig Hilfsmittel zum 
Arbeiten werden benötigt.

• Ablenkungen, Störfaktoren, 
etc. durch ungewohnte Um-
gebung oder Arbeit unter-
wegs.

• Nicht alle Berufsgruppen 
können auf diese Art arbei-
ten, da sie für ihre Arbeit 
vor Ort sein müssen. 

Desksharing • Einsparungen bei den Infra-
strukturkosten für Unter-
nehmen möglich. 

• Verstärkte Interaktion 
unter den Mitarbeitenden.

• Mehr Kreativität und Kol-
legialität.

• Tägliche Neuorientierung 
und Suche nach einem Platz 
können zu Stress und Un-
wohlsein führen. 

• Misstrauen gegenüber den 
Kollegen kann entstehen, 
wenn plötzlich Dinge fehlen 
oder der favorisierte Platz 
schon vergeben ist. 

Das Wichtigste im Überblick
Nicht jedes Arbeitsmodell ist für jeden geeignet. Wir können zwischen  
bekannten und teils sehr etablierten Arbeitsmodellen unterscheiden und 
zwischen jenen, die man als Arbeitsmodelle der Zukunft bezeichnen kann, 
da sie grosses Potential haben, aber noch zu wenig genutzt werden und  
teilweise nicht in allen Bereichen des Joballtags praktikabel sind.

Nahezu jedes Modell birgt Vor- aber auch Nachteile, Chancen und ganze 
andere Möglichkeiten, seinen Alltag zu gestalten. Manche Modelle sind 
besonders gut für jüngere, manche für ältere Mitarbeitende geeignet und 
oftmals ist es auch ideal Büroarbeit, Homeoffice und Remote Work in einem 
hybriden Arbeitsmodell zu vereinen.

Bekannt und häufig genutzt wird Homeoffice und Remote Work. Dann gibt 
es noch die Arbeitsmodelle Desksharing, Coworking, Jobsharing und die 
4-Tage-Woche. Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Vor- und Nachteile der 
einzelnen Modelle im praktischen Überblick:
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Vorteile Nachteile

Coworking • Oftmals flexible Kündigung 
des Arbeitsplatzes.

• Faire Mietkosten.

• Sparen: Meist viel günstiger 
als ein eigenes Büro. 

• Alternative zu Homeoffice 
 Wechsel vom häuslichen 
Umfeld ins Business-Um-
feld.

• Nicht selten kein fester 
Platz/Schreibtisch möglich. 

• Mehrkosten bei zuvor  
reiner Homeoffice-Arbeit.

• Privatsphäre und Ruhe für 
Videocalls und Telefonate 
sind nicht immer gegeben. 

Jobsharing • Möglichkeit, Teilzeit zu 
arbeiten.

• Flexible Gestaltung der 
Arbeitszeit.

• Bessere Work-Life-Balance.

• Der Arbeitgeber hat gleich 
zwei Experten auf einer 
Stelle und somit grossen 
Vorteil im Krankheitsfall. 

• Grosses Vertrauen in Job-
sharing-Partner mitbringen.

• Beide müssen gleich  
viel und gleich sorgfältig 
arbeiten.

• Sehr gute (Selbst-)Organi-
sation.

• Für Einzelgänger nicht  
geeignet. 

• Noch wenig Jobsharing-
Stelle auf dem Markt.

• Viel Eigeninitiative nötig.

4-Tage-Woche • Längere Erholungsphase.

• Mehr Motivation für den 
Job.

• Mehr Zufriedenheit und 
Gesundheit des Mitarbei-
tenden.

• Weniger Krankheitstage.

• Mehr Zeit für private  
Termine wie Arztbesuche, 
Reparaturen durch Hand-
werker, Sportaktivitäten 
sowie andere Familien-  
und Freizeitaktivitäten.

• Arbeitgeber kann neue 
Stellen schaffen.

• Weniger Arbeitsleistung 
kann Kosten verursachen.

• Nachteil gegenüber Wett-
bewerbern mit 5-Tage- 
Woche.

• Kunden können leicht zur 
Konkurrenz wechseln. 

• Gefahr, zu viele Überstun-
den anzuhäufen, da ja die 
selbe Arbeit in weniger Zeit 
erledigt werden muss.
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Fragen und Antworten

Was gilt es bei der Einführung von hybriden  
Modellen zu beachten?

Grundvoraussetzung ist es, dass alle Mitarbeitenden wissen, welche Abläu-
fe und Prozesse gelten und welche Ziele es gibt. Dies ist sehr wichtig, denn 
mehr als je zuvor stehen die Arbeitsergebnisse eines jeden Einzelnen im 
Fokus. Dies setzt wiederum ein grosses Vertrauen voraus: Der Arbeitgeber 
muss sich auf jeden Mitarbeitenden verlassen können. Es ist sehr wichtig 
von Beginn an eine offene und ehrliche Kommunikation zu etablieren, damit 
jedem Mitarbeitenden stets klar ist, welche Freiheiten er hat und welche 
Dinge zu erledigen sind, damit man die gewünschten Ziele erreichen kann. 
Eine durchdachte, unterstützende, digitale Infrastruktur und die passenden 
Tools für das hybride Arbeiten stellen eine weitere Grundlage dar. 

Haken Sie als Arbeitgeber daher am besten folgende Checkliste ab: 

 ¼ Können die Mitarbeitenden mit dem nötigen Equipment ausgestattet 
werden? (Laptop, Maus und Tastatur, Headset etc.)

 ¼ Was muss neu angeschafft werden? 

 ¼ Welche Budgetrahmen habe ich für die Anschaffungen? 

 ¼ Welche Tools benötige ich für die Mitarbeitenden?

 ¼ Was muss von rechtlicher Seite beachtet werden?

Welche Herausforderungen entstehen durch  
hybride Arbeitsmodelle?

Sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite gibt es einige Punk-
te, die es zu beachten gilt, wenn man sich für die Umsetzung eines hybriden 
Arbeitsmodells entscheidet. Für den Vorgesetzten kann es sehr heraus-
fordernd sein, immer darauf zu achten, dass alle Mitarbeitenden auch alle 
Informationen bekommen. Gleichzeitig bedarf es auch engagierten Mitar-
beitenden, die sich proaktiv selbst Informationen holen. Das ist nicht immer 
leicht, wenn die Grenzen zwischen Büroarbeit, Homeoffice und Remote 
Work verschwinden. Es ist wichtig ein neues Verständnis für eine andere Art 
von Kommunikation zu entwickeln, Kollegialität und soziales Miteinander 
nicht zu vergessen und Teamarbeit nach wie vor zu fördern. 
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Eine weitere Herausforderung kann es zu Beginn sein, die richtigen Tools 
für die optimale Homeoffice oder Remote-Arbeit zu finden. Idealerweise 
benötigt man einen gemeinsamen Terminkalender, damit man Termine und 
Abwesenheiten ideal koordinieren kann, ein Zeiterfassungssystem sowie 
Collaboration Tools wie Confluence, JIRA, Slack oder Asana. 

Besonders wichtig und als Grundlage zu betrachten ist natürlich die techni-
sche Ausstattung der Mitarbeiter. Die meisten Unternehmen stellen ihren 
Mitarbeitenden als Grundausstattung in jedem Fall ein Laptop zur Verfü-
gung. Oftmals werden zudem noch Headset, Maus, Tastatur und Bildschirm 
bereitgestellt.

Welche Chancen gibt es?

Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer können sich über einige tolle 
Chancen freuen, die eine hybride Arbeitsweise mit sich bringen. 

Als Mitarbeitender kann man seinen Alltag um ein Vielfaches flexibler und 
freier gestalten. Wenn man noch zuvor im Büro gearbeitet hat, kann man 
den Pendlerverkehr zu den üblichen Stosszeiten vermeiden. Wenn man im 
Büro zu viel Ablenkung hat, kann man intensivere Aufgaben in die ruhige 
Umgebung daheim verlängern. Private Termine können besser mit und 
neben der Arbeit organisiert werden – insgesamt kann so Motivation und 
Zufriedenheit steigen. 

Ein grosser Vorteil ist zudem: Die Mischung macht's: Im Homeoffice ist man 
oft isoliert oder das Gegenteil ist der Fall. Man hat keinen Platz für ein Büro, 
teilt sich den Arbeitsraum mit den anderen Familienmitgliedern, hat neben 
dem Arbeiten Kinder und Haustiere um sich und kann sich so nicht immer 
gut und ausreichend konzentrieren. Bürotage helfen hier, um den Fokus 
wieder zu finden. 

Zudem hat man im Büro den persönlichen Austausch mit den anderen Kol-
legen, sei es in persönlichen Meetings oder am Kaffeeautomaten. Insgesamt 
kann man als Arbeitgeber die Attraktivität des eigenen Unternehmens 
enorm steigern, indem man flexible Arbeitsmodelle anbietet.
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Was muss ich rechtlich beachten?

Das Arbeitsrecht ist in der Schweiz klar vom Bund geregelt. Ein Überblick 
über die in der Schweiz geltenden Regeln finden Sie hier. Weiterführenden 
Inhalte zum Thema Homeoffice haben wir Ihnen bereits hier zusammen-
gefasst. Welche Optionen als Arbeitgeber zur Verfügung stehen, prüft das 
Unternehmen vor Umsetzung und Implementierung des jeweiligen Arbeits-
modells idealerweise vorab.

Tipps

 ԧ Wenn es keine festen Bürotage gibt, an denen sich das ganze Team trifft, 
ist es zu empfehlen Meetings am besten grundsätzlich digital durchzu-
führen. So ist niemand ausgeschlossen – jeder kann teilnehmen. Egal ob 
man sich im Büro, im Homeoffice oder remote aufhält. 

 ԧ Zudem ist zu empfehlen, die Online-Meetings mit aktivierter Kamera 
stattfinden zu lassen. So befindet man sich direkt auf einer persönliche-
ren Ebene. 

 ԧ Als Vorgesetzter ist es ideal, gewisse Routine-Meetings zu etablieren, 
z.B. ein täglicher oder wöchentlicher Kaffee-Talk oder ein regelmässiges 
Team-Meeting. Der regelmässige Austausch geht auf diese Weise nicht 
verloren und das Teamgefüge wird auch virtuell gestärkt. 

 ԧ Als Vorgesetzter empfiehlt es sich zudem, regelmässige Einzelgespräche 
mit den Mitarbeitenden zu führen. So bekommt man schnell ein Gefühl 
dafür, wie es den einzelnen Personen geht und was es evtl. noch zu opti-
mieren gilt. Feedback in beiden Richtungen ist essentiell. 

 ԧ Entscheidend für den Erfolg beim hybriden Arbeiten ist, wie leicht und 
unkompliziert der Arbeitgeber den Mitarbeitenden den Zugriff auf 
nötige Daten und Informationen zur Verfügung stellt. Ein Arbeiten in 
der Cloud bietet sich dabei an, da von dort aus jeder auf die benötigten 
Dokumente Zugriff hat.
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