
Abo Firmen wittern Sparpotenzial

Bye-bye Büro
Schweizer Unternehmen sehen die
Vorteile von Homeoffce und wollen
davon profitieren. Bis zu 40 Prozent der
Büroflächen drohen zu verschwinden,
sagt ein Experte.

Christian Zürcher, Jorgos Brouzos
Aktualisiert vor 9 Stunden

Wer im Grossraumbüro arbeitet, macht indirekt
Impression Management. Heisst zum Beispiel:
Länger arbeiten als nötig. Das ist ungesund.
Foto: Getty Images / Cultura RF

Manchmal muss man sich selber helfen,
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sagt sich Roberta Weber (Name

geändert). Es ist März und spät in der

Nacht, Weber schiebt einen Bürostuhl

ins Tram. Das Homeoffice hat ihr in den

Rücken geschlagen, Hilfe vom

Arbeitgeber gab es keine, also hat sich

Weber in der Firma bedient.

Die Schweiz hat auf Heimarbeit

umgestellt – und als Erstes zwickt es der

Nation in den Rücken. Das Beispiel zeigt,

wie ungelenk mancherorts das Thema

angegangen wird. Oder vielleicht eher:

wie einseitig.

«Das ginge besser», sagt Antoinette

Weibel, Professorin für

Personalmanagement an der HSG St.

Gallen. «Die Leute nach Hause schicken

und arbeiten lassen – damit ist es nicht

getan.» Es brauche dazu auch

Investitionen. Weibel hat zu Hause ein

ergonomisch anpassbares Pult und einen

passablen Bürostuhl. Sie sei da wohl eine

Ausnahme.

Das Grossraumbüro ist
angezählt

Weibel ist überrascht, wie lang es ging,

bis Manager sich zu einem
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Kontrollverlust und mehr Homeoffice

überwinden konnten. «Wir wissen seit

dreissig Jahren, dass das Grossraumbüro

suboptimal ist, nur wollte das niemand

einsehen», sagt Weibel. Erstens seien die

Mitarbeiter dort abgelenkter, zweitens

spürten sie, dass es nicht um sie, sondern

um Sparziele gehe, drittens steige das

Impression Management, Fachbegriff für

Eindruck machen. Beispiele dafür:

Geschäftig tun und länger im Büro

ausharren als nötig. Auf jeden Fall

ungesund.

«Vieles, was
alltäglich war, wie

häu!ge
Auslandsreisen, wird
zur Debatte stehen.

Homeof!ce und
digitales Arbeiten
wird sich weiter

etablieren.»
Thomas Gottstein, CEO Credit Suisse

Mit Corona kommt ein längst erwarteter

Schub, manche sprechen bereits von 20

Prozent weniger benötigten Büroplätzen.

So weit sind die meisten Firmen noch
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nicht. Sie analysieren in diesen Tagen,

wie gut das Homeoffice funktioniert und

wie effizienter es das Unternehmen

macht. Das Management aber scheint in

diesem Prozess schon weiter, die

Manager liebäugeln gerade mit so

einigen Sparpotenzialen.

«Seit der Corona-Krise können sich alle

unsere Mitarbeiter von zu Hause

einwählen. Ich denke schon, dass das die

Art und Weise ändert wie wir zukünftig

arbeiten», sagt ein anonym bleiben

wollender Spitzenmanager eines

Schweizer Finanzkonzerns: «Wir

machen einen Win-win aus dieser

Situation und werden nicht in die alte

Welt zurückkehren.» Credit-Suisse-Chef

Thomas Gottstein sagte der «Schweizer

Illustrierten»: «Vieles, was alltäglich war,

wie häufige Auslandsreisen, wird zur

Debatte stehen. Homeoffice und digitales

Arbeiten wird sich weiter etablieren.»

Der CEO der britischen Barclays Bank

sagte der «Financial Times»: «Die Idee,

7000 Menschen in ein Gebäude zu

setzen, könnte der Vergangenheit

angehören.» Das Grossraumbüro, das

Rattenloch der Geschäftswelt, ist auf dem

Prüfstand.
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Die magische Zahl 1,3

Es wäre ein Paradigmenwechsel in der

Art und Weise, wie Manager Büroplätze

anschauen. Büros kann man

auseinandernehmen und

herunterbrechen. Wenn man das macht,

und das machen gewöhnlich CEOs,

landet man irgendwann bei der Zahl 1,3.

So viele Menschen teilen sich auf dem

Papier einen Büroplatz. In diesen Tagen

ist das anders. Die Büros sind leer – und

der Laden läuft trotzdem. Der Anreiz, die

Platzauslastung zu erhöhen, sei spürbar,

erzählt ein Insider.

«Das spürt der
Mitarbeiter, er fühlt

sich als
Optimierungsobjekt.»

Antoinette Weibel, HSG-Professorin

Es ist eine einfache Rechnung. Weniger

Büroplätze benötigen weniger Platz,

weniger Platz lädt die Firmen dazu ein,

bei den Mieten zu sparen. «Gefährlich»,

findet das HSG-Professorin Antoinette

Weibel. «Das spürt der Mitarbeiter, er

fühlt sich als Optimierungsobjekt.»
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Trotzdem prüfen gerade viele Firmen

diese Rechnung. Eine der Hauptfragen:

Macht Homeoffice effizienter und

produktiver? Weniger Sitzungen,

weniger Reisezeit, mehr

Selbstbestimmtheit sprechen dafür,

Kinderbetreuung und soziale Isolation

dagegen. «Man kann das nicht mit

Zahlen beantworten», sagt Weibel, «es ist

abhängig vom einzelnen Mitarbeiter.

Sicher aber braucht es mehr

Flexibilität.»

Neuster Schrei in der Bürogestaltung:
Raumteiler aus Birken.
Foto: Birkenstamm.de

Ziel sollte vor allem die höhere

Zufriedenheit des Mitarbeiters sein. Er

soll zu Hause, im Co-Working-Space oder
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im Büro arbeiten, dort, wo es

sinnvollsten ist und nicht am billigsten.

Den frei werdenden Raum könne man

wiederum neu gestalten. In Mode sind

Blau- und Grüntöne. Birkenstämme als

Raumteiler, Moos an Treppen, Lampen

in Form von Vögeln und natürlich

Pflanzen: Studien zeigen, wer umgeben

von Elementen der Natur arbeitet, ist

zufriedener und leistungsfähiger. Weibel

ist da eher skeptisch, sie schlägt vor, dass

vor allem die Mitarbeiter miteinbezogen

werden. «Sie wissen am besten, was sie

brauchen», sagt sie.

Büros stehen leer und werden
abgerissen

Es ist fraglich, ob das geschieht. So sagt

ein hochrangiger Manager eines

Schweizer Finanzkonzerns: «Corona

wird auch Auswirkungen auf unsere

Büroflächen haben.» Wie viel eingespart

werden kann, ist Stand heute schwierig

abzuschätzen. Swiss Life, der grösste

private Immobilienbesitzer der Schweiz,

lässt ausrichten, dass noch keine

Anfragen für eine Reduktion der

Büroflächen eingegangen seien. Donato

Scognamiglio von der

Immobilienberatungsfirma Iazi geht
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aber davon aus, dass mittelfristig ein bis

zwei Tage Homeoffice die Regel und

nicht die Ausnahme sein werden. «Dies

wäre dann ein Flächeneffekt von rund

20 bis 40 Prozent», sagt er.

Bewahrheiten sich Scognamiglios

Prognosen, würde das einen unter Druck

geratenen Markt weiter unter Druck

setzen. Im Raum Zürich stehen laut

Wüest und Partner rund 400’000

Quadratmeter Bürofläche leer, das sind

etwa sechzig Fussballfelder, rund ein

Drittel aller Büroflächen. In Genf ist der

Anteil noch höher.

Der Büroflächenmarkt ist unter Druck. Im Bild:
Gebäude von Ernst and Young in Zürich.
Foto: Dominique Meienberg

Leer, ungenutzt und irgendwann

veraltet. Das führt dazu, dass bereits

heute dreissigjährige Geschäftshäuser in
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Agglomerationsgemeinden abgerissen

werden. «Das ist absurd und völlig

unökologisch», sagt Stadtforscher und

ETH-Professor Christian Schmid, «vor

allem wenn man bedenkt, dass diese

Gebäude für hundert Jahre gebaut

wurden.»

«Die Politik ist
gefordert,

Umnutzungen
müssen vereinfacht

werden.»
Christian Schmid, ETH-Professor

Schmids Studenten Lucio Crignola und

Tobia Rapelli haben zum Thema eine

Masterarbeit verfasst und kamen zum

Schluss, dass das rechtliche Umfeld

einen Abriss gegenüber einer

Umnutzung bevorteilt. In anderen

Worten: Es ist für Besitzer oftmals

günstiger, einen Bau abzureissen, statt

ihn aufwendig anzupassen. «Die Politik

ist gefordert, Umnutzungen müssen

vereinfacht werden», sagt Schmid. Er hat

Flächen für innovative

Jungunternehmer im Sinn, Ateliers für

Künstler – etwas, das in den letzten

Unternehmen & Konjunktur Geld & Recht

WIRTSCHAFT
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Jahren zur Mangelware wurde. «Die

Folgen von Corona könnten, so absurd es

klingt, unsere Städte beleben», sagt er.

Publiziert heute um 06:03 Uhr

38 Kommentare

Ihr Name

Johnny Homeoffice
vor 3 Stunden

Soll doch jeder das Modell wählen welches ihm
zusagt, mit verschiedenen Vergütungsmodellen.
Wäre doch toll oder? Dann müsste man sich auch
weniger aufregen über Home Office oder nicht.
Wobei dann das einige auch wieder aufregen
würde wenn sie sich nicht aufregen dürften.
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MEHR ZUM THEMA

Homeoffice bleibt erhalten

Arbeitgeber wollen
nichts überstürzen
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Kollegen, nicht das
Büro
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