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Eine fixe konstante ist der Wille 
Sich stetig zu verändern…..  



We contribute decisively that people with companies successfully master the 
disruptive future.

Because we have done it ourselves.
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Unsere haltung
–
Wir sind überzeugt, dass 

Menschen der Schlüssel 

für nachhaltigen Erfolg 

sind. 

Aus diesem Grund setzen wir als 

Basis für alles auf die 

Selbstverantwortung 

unserer Mitarbeiter und 

auf deren 

Mitbestimmung.



Gefahren von Home office
• Bewegungsmangel

Der Arbeitsweg fällt weg und es gibt auch keinen Spaziergang am Mittag um Essen zu holen

• Ergonomie
Die Möbel im Büro sind meistens ergonomisch besser als zu Hause. 

• Ernährung
Ein geregelter Ablauf fehlt zu Hause. Oft fällt die Mittagspause ganz weg, da keine Kollegen kommen 
und nach einem gemeinsamen Mittagessen fragen. 

• Lebensbalance
Viele können zu Hause nicht mehr richtig abschalten, da der Rechner jederzeit griffbereit ist. 

• Soziale Bedürfnisse 
Das spontane Miteinander geht komplett verloren. Mitarbeiter ohne soziales Umfeld laufen Gefahr zu 
vereinsamen. 

• Gruppendynamik
In Präsenzmeetings können Schwingungen wahrgenommen werden, welche über virtuelle Meetings 
verloren gehen.



i

If you need to be worried,
that your employees will not work as well from home

as they do in th office, 

then this tells you more about yourself and your
recruiting style than about your employees.

Source: twitter.com/derLehnsherr



Chancen 

• Höhere Produktivität 

• Mehr Zeit für die Familie 

• Weniger Reisen 

• Individuelle Gestaltung des Arbeitsalltages 

z.B. biologischen Rhythmen



Interessant zu wissen



Unsere Ansätze der 
mobilen Arbeitsform



Grundlage

• Bereits vor Corona hatten wir eine offene 

Homeoffice Policy ohne Blockzeiten oder 

Anwesenheitsregeln 

• Unser Ansatz ist, dass unsere Mitarbeiter aus 

eigener Motivation ins Office kommen, weil sie 

einen Mehrwert darin sehen.  

• Mehrwert bieten - anstelle von Zwang 



Unsere Angebote für gesunde Mitarbeiter 
in remote Zeiten 

• 2 Achtsamkeitstagestrainings im 2020

• 30 min virtuelles Yoga jeden Montag Mittag (geführt von einer Mitarbeiterin)

• 30min virtuelles Qi-gong jeden Dienstagmorgen (geführt von einem Mitarbeiter)

• 45min Fit über Mittag jeden Mittwoch (geführt von einer Mitarbeiterin)

• 15min virtueller Weihnachtskalender mit Achtsamkeitselementen, Bewegungselementen 
und Spielen

• Wird im 2021 einmal im Monat weiter geführt

• Freiwilliges People Coaching 

• Tipps für Teambildungsaktivitäten verschickt in einer Geschenkbox. 
(https://www.itsteamtime.ch/de/gift-box/order) 



Erwartungen an Mitarbeiter & Teams
• Teams achten auf Ihre Teammitglieder und melden es, wenn 

jemand mehr Unterstützung braucht

• Rituale helfen niemanden zu verlieren: 

• E.g. 1 wöchentlich Teammeeting mit Austauschformat

• Virtuelle Teambildungsevents 

• Immer Kamera an bei Meetings

• Mitarbeiter sind selbständig und melden sich, wenn sie etwas 
brauchen – zusätzliches Angebot von People Coaching hilft bei 
«gefährdeten» Mitarbeitern 

• Vertrauenskultur: keine Kontrolle sondern Steuerung über OKR’s



In klassischen Managementrollen werden Prozesse und Resultate wenig 
priorisiert. Wir möchten durch Coaching persönliches Leadership 
und die Beteiligung von Mitarbeitern fördern. 

1

In agilen Arbeitsumgebungen ist Coaching ein essentielles 
Instrument für Transformation, Zusammenarbeit und 
Entwicklung in allen 3 Bereichen: Mensch, Gruppe & System. 

2

Im Zusammenhang mit «why-how-what» hilft Coaching, um die 
Balance in der Transformation zu finden und minimiert das 
Risiko von Überbelastung und das abtauchen in die Schattenorganisation. 

3

focus, leadership 
development, 
contribution

success, visibility,
transparency 

COACHING

Was verstehen wir unter People Coaching
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Wie und Wo unterstützen Peopel Coaches?

• Wie erfülle ich meine Rolle?
• Was ist mein Beitrag zu meiner Entwicklung?
• Wie löse ich Konflikte?
• Wie ändere ich mein Verhalten?
• Was möchte ich erreichen?
• etc. …

Coaching Methoden

Consulting Methoden

Mentoring Methoden

Entfachen von 
Potentialen

Methoden &
Instrumente

Persönlicher Wissens-
transfer



Gesunde Gesprächskultur entwickeln 

1. Schärfen Sie Ihre Wahrnehmung 

2. Fördern Sie gezielt den Austausch

3. Reflektieren Sie gemeinsam die 

Teamkommunikation

4. Sorgen Sie für Empowerment 

5. Bringen Sie Konflikte vom Tisch 



Mitbestimmung 

auch in Remote zeiten



…….mit dem advice process

mehr Infos unter : https://reinventingorganizationswiki.com/theory/decision-making/



Wie funktioniert der Advice Prozess
• Beim Advice-Prozess geht es darum, alle relevanten Perspektiven mit in eine Entscheidung einzubeziehen, ohne dabei 

einen Konses anzustreben. 

• Stattdessen entwickelt eine Person einen Vorschlag, holt sich Feedback und integriert ggf. Einwände, um am Ende alleine 

eine Entscheidung zu treffen. Mit in den Prozess einbezogen werden üblicherweise alle Menschen, die mindestens eines 

der beiden Kriterien erfüllen: 

a) Sie verfügen über relevante Informationen für die Entscheidung. 

b) Sie sind von der Entscheidung erheblich betroffen.

-> heisst bei Haufe-umantis kann jeder Mitarbeiter eine Entscheidung treffen, wenn er das Gefühl hat, dass etwas nicht gut 

läuft oder etwas vergessen geht. Übernimmt dann aber auch die Verantwortung für die Entscheidung. 



wie sehen unsere Mitarbeiter das „new Normal“?



Teil 2



Gruppen arbeit
• 15 min Gruppenarbeit / 5min Ergebnis Präsentation pro Gruppe / Zusammenführung der Ergebnisse 

• Gruppe 1 (violette) / Gruppe 2 (grün)

• Was für Massnahmen haben sich in Ihrem Unternehmen als besonders wirksam und hilfreich für den Bereich 
Mitarbeiterwohlbefinden im Home-Office gezeigt?

• Definieren Sie in der Gruppe die 3 beliebtesten Massnahmen. 

• Welche Erkenntnisse aus der Gruppe, würden Sie gerne mit allen Teilnehmern teilen?

Ergebnis (braun) – 5min

• Welche drei wichtigsten Erkenntnisse möchten wir aus unserer Gruppe mit dem gesamten Forum 
teilen? 

«Glück entsteht oft durch die Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung 
kleiner Dinge.»



Social health @ work – wie gesund ist 
digitales arbeiten? 

• https://youtu.be/0cs66Tv9Z_U



Danke 

„Der grösste ruhm im leben liegt nicht darin, nie zu fallen, 
sondern jedes mal wieder aufzustehen“       

Nelson Mandela


