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Vorwort 

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Fragestellung «Wie Mitarbeiter auf einer 

Gemeindeverwaltung im Home-Office geführt werden müssen, damit diese zufrieden 

sind». Im Zuge dessen wurde die Forschung für diese Masterarbeit in Form einer quanti-

tativen und qualitativen Studie zu Zufriedenheitsfaktoren im Home-Office bei Gemein-

demitarbeiter durchgeführt. Weil es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine erste 

Annäherung an die identifizierte Forschungslücke handelt, erfolgt die Auswertung de-

skriptiv und wo aufgrund der Forschungsfrage ein vertieftes Interesse besteht in Form 

von einfachen T-Tests. 

Diese Masterarbeit entstand im Rahmen meiner Abschlussarbeit meines Studiums an der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Die Covid-19-Situation bot mir die 

Chance, mich mit Führung im Home-Office auseinanderzusetzen. Dabei sah ich die Mög-

lichkeit, mein Interesse für Führungsthemen mit meiner im Rahmen des Studiums ge-

wählten Vertiefungsrichtung Public Management zu verbinden. Darüber hinaus konnte 

ich zu meinen beruflichen Wurzeln zurückkehren, da ich meine Laufbahn auf einer Ge-

meindeverwaltung gestartet habe. Mit meiner Arbeit verfolgte ich das Ziel zu ergründen, 

wie aus Mitarbeiterperspektive gute Führung im Home-Office aussieht, damit sie zufrie-

den arbeiten können. Dabei konzentrierte ich mich auf die Themen Führungsverhalten 

und – eigenschaften. Von Januar 2021 bis Juni 2021 beschäftigte ich mich intensiv mit 

der Forschung und dem Schreiben der Masterarbeit. 

Zusammen mit meinem Betreuer, Dr. Frithjof Müller, entwickelte ich die Fragestellung 

für die Masterarbeit. Während dieser Untersuchung stand er mir stets zur Seite. Er beant-

wortete meine Fragen und unterstützte mich mit wertvollen Anregungen für die methodi-

sche Vorgehensweise, sodass ich meine Forschung erfolgreich durchführen konnte. Da-

rum möchte ihm für die gewährte Unterstützung und die aufmunternden Worte während 

diesem Prozess danken. Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen Befragten, die an meiner 

Umfrage teilgenommen haben. Ebenso bin ich meinen Interviewpartnern Thomas Binder 

und Dr. Corinne Saner zu grossem Dank verpflichtet. Ohne ihr Engagement wäre ich 

nicht im Stande gewesen, diese Untersuchung zu komplementieren. Abschliessend be-

danke ich mich bei meiner Familie für das entgegengebrachte Verständnis und die uner-

müdliche Unterstützung. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Masterarbeit. 

Andreas Beck, Winterthur, 30. Juni 2021 



 

 

Management Summary 

Globalisierung und Digitalisierung führten in den vergangenen Jahren zu einer steigenden 

Bedeutung von Home-Office. Spätestens seit der im Frühjahr 2020 in der Schweiz aus-

gebrochenen Covid-19-Krise und der dabei zeitweilig staatlich verordneten Home-

Office-Pflicht werden die Vor- und Nachteile von Home-Office im gesellschaftlichen, 

politischen und wissenschaftlichen Diskurs vermehrt aufgegriffen und kritisch betrachtet. 

Dies insbesondere, weil beobachtet werden kann, dass Home-Office auch nach Aufhe-

bung dieser Pflicht zu einem festen Bestandteil vieler Organisationen geworden ist. Ge-

rade der öffentliche Sektor, in welchem die Präsenzkultur mutmasslich eine hohe Ver-

breitung erfährt, sieht sich vielfältigen Herausforderungen gegenübergestellt.  

In der vorliegenden Arbeit soll deshalb empirisch untersucht werden, was für ein Füh-

rungsverhalten und welche Art der Kommunikation von Teamleitern notwendig ist, damit 

die Zufriedenheit von Mitarbeitern im Home-Office gestärkt werden kann. 

Basis für die Untersuchung ist eine profunde Literaturrecherche, um einerseits Heraus-

forderungen und anderseits Erfolgsfaktoren aus dem privatwirtschaftlichen Kontext, wel-

che die Mitarbeiterzufriedenheit im Home-Office stärken, zu identifizieren. Im Anschluss 

wird deren Übertragbarkeit auf den öffentlichen Sektor empirisch überprüft. Dieses Vor-

gehen hat einen Überblick über die Herausforderungen und das Führungsverhalten sowie 

die Art der Kommunikation im Home-Office verschafft. 

Bezüglich Herausforderungen zeigte sich bei den Antworten ein heterogenes Antwort-

verhalten bzw. eine individuelle Problemwahrnehmung. Gleichwohl ist die Mehrheit der 

Befragten der Auffassung, dass eine verständliche Kommunikation oder das Wissen, 

wem welche Rolle und Aufgabe innerhalb des Teams zukommt, im Home-Office nicht 

komplexer ist als im traditionellen Büro. Analog dazu wird die Schaffung von Transpa-

renz hinsichtlich der individuell und als Team zu erreichenden Ziele und deren Messung 

im Home-Office als nicht schwieriger empfunden. 

Bezüglich Erfolgsfaktoren zeigt sich, dass Vorgesetzte vor der Herausforderung stehen, 

dass ihre Mitarbeiter einerseits nach Autonomie bzw. Selbstbestimmung verlangen, 

gleichzeitig aber ebenso stark dem Bedürfnis unterliegen, sich bei ihrer Arbeit in einem 

klar definierten Rahmen bewegen zu wollen mit festen Leitplanken. Damit ist es für eine 

Führungsperson unabdingbar, selbständiges Arbeiten bei ihren Mitarbeitern nicht nur zu-

zulassen, sondern auch entsprechend zu fördern. Dieses Bedürfnis nach einem ergebnis-

orientierten Teamleiter, der Vertrauensvorschüsse gewährt und folglich Freiräume zu-

lässt, ist gleichzeitig mit einer Reihe von zwingenden Voraussetzungen verknüpft. Weil 



 

 

im Home-Office die informellen Kommunikationswege entfallen, muss eine Führungs-

kraft vorausschauend handeln. Der Verlust von kurzfristigen Handlungsoptionen ruft 

nach schriftlich umrissenen, eindeutigen Prozessbeschrieben verbunden mit ebenfalls 

klar definierten Aufgaben und Rollenverteilungen innerhalb der einzelnen Teammitglie-

der. Das bedeutet für die Führungsperson auch, dass sie Wert darauflegen muss, dass die 

offiziellen Dienstwege eingehalten werden. Abschliessend ist festzuhalten, dass diese 

Konnexion von klaren Rahmenbedingungen und Freiräumen nach einer gelebten Feed-

backkultur verlangt. Home-Office bedarf im Vergleich zum traditionellen Büro noch 

mehr Offenheit und Ehrlichkeit von allen Beteiligten. 
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1 Einleitung – Einbettung des Themas 

In diesem Kapitel wird die Ausgangslage, die Problemstellung und die Abgrenzung der 

Thematik beschrieben. In einem Folgeschritt soll ein Überblick über die Forschungsfra-

gen und die Relevanz des Themas gegeben werden. Danach werden der Aufbau und die 

Methodik der Arbeit dargelegt. Im Anschluss wird die Problemstellung umrissen und die 

Relevanz der Fragestellung beleuchtet. Abgerundet wird dieses Kapitel durch für das Ver-

ständnis dieser Arbeit wesentliche Begriffsdefinitionen.  

1.1 Ausgangslage 

In der gegenwärtigen Trendforschung werden übereinstimmend globale Megatrends fest-

gestellt (Gürtler & Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie und Höhere Kaufmän-

nische Bildung, 2013). Bei diesen handelt es sich um Individualisierung, demografischen 

Wandel, Globalisierung 2.0, digitalen Lebensstil, Technologiekonvergenz sowie Klima-

wandel. Diese sind Megatrends, welche mutmasslich erhebliche Auswirkungen auf Or-

ganisationen und Führungskräfte haben. Um als Organisation in dieser neuen Welt beste-

hen zu können, müssen die jeweiligen unternehmenseigenen Kulturen, Strukturen, Sys-

teme und Prozesse fundamental umgestaltet werden (Hay Group, 2011, S. 8f.). Dies führt 

dazu, dass sich die zukünftigen Arbeitsmodelle deutlich von den gegenwärtigen Modellen 

unterscheiden werden (Akin et al., 2013, S. 375). 

Mit Individualisierung ist die zunehmende Wahlfreiheit gemeint, welche Menschen von 

der Gesellschaft, aber auch von Organisationen erwarten und erhalten. Arbeitsprozesse 

müssen neu gedacht werden und prioritär im Sinne der Menschen und nicht nach den 

Bedürfnissen der Unternehmen gestaltet werden. Diese Entwicklung verlangt Arbeitsum-

gebungen, die ein autonomes Arbeits- und Zeitmanagement ermöglichen und den Mitar-

beitern Zeit für persönliche Projekte lassen. Konsequenzen dieser Entwicklung sind de-

zentralisierte Arbeitsplätze, welche durch flachere und flexiblere Strukturen gekenn-

zeichnet sind (Hay Group, 2011, S. 8f.). 

Demografischer Wandel impliziert, dass Organisationen im Durchschnitt älter, diverser 

und weiblicher werden. Die unaufhaltsame Alterung von Belegschaften erfordert, dass 

Organisationen dem steigenden Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit gerecht werden (Guertler, 

2011, S. 18f.). Das Wachstum und die Überalterung vollziehen sich aber nicht in allen 

Weltregionen gleichermassen. So steigt in den Industrienationen und in China die Le-

benserwartung, während die Bevölkerungszahl stagniert oder schrumpft. Demgegenüber 
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wächst die Zahl der Menschen in Entwicklungsländern deutlich an. Aufgrund dieser As-

pekte werden qualifizierte Arbeitskräfte ein kritischer Erfolgsfaktor bleiben – und sie zu 

halten, wird eine Herausforderung sein. Umgekehrt bedeutet dieser Trend, dass ein Un-

ternehmen aus einem in diesem Masse noch nie dagewesenen Pool potenzieller Mitarbei-

ter schöpfen kann (Hay Group, 2011, S. 7f.).  

Die Globalisierung schreitet unaufhaltsam weiter, verstärkt den Wettbewerb und macht 

Märkte noch diversifizierter. Unternehmen müssen ihre globalen Strategien an lokale 

Märkte adaptieren und lokale Partizipation bei Entscheidungen zulassen. Diese Konstel-

lation verlangt eine stärkere länder- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit sowie 

kulturell heterogene Führungsteams (Hay Group, 2011, S. 5).  

Informations- und Kommunikationstechnologien beeinflussen das Privat- und Berufsle-

ben sowie die dabei stattfindende Kommunikation deutlich. Sämtliche Branchen werden 

von der Arbeit mit digitalen Werkzeugen und Medien erfasst. Die technologischen Vo-

raussetzungen führen zu einer weltweit immer stärkeren Vernetzung aller Akteure. Um 

Wachstum und Innovationen zu schaffen, bedarf es innovativer Formen der Vernetzung 

und Zusammenarbeit von verschiedenen Experten. Im Arbeitskontext wird es erfolgsent-

scheidend sein, je nach Problemstellung auf einzelne Experten zuzugreifen zu können, 

unabhängig von der räumlichen Verfügbarkeit. Diese Experten müssen fähig und willens 

sein, miteinander zu kooperieren und ihr Wissen untereinander zu teilen (Kauffeld et al., 

2016, S. 43f.).  

Der Klimawandel verknappt strategische Ressourcen wie Wasser oder Rohstoffe. Ein 

verringerter ökologischer Fussabdruck stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-

men.  

Im vergangenen Jahrhundert bildeten Führungsstrukturen nach hierarchischem Muster im 

Wesentlichen die Grundordnung, weil diese Stabilität und Berechenbarkeit garantierten. 

Die beschriebenen Megatrends vermindern den Wert dieser Vorteile oder erweisen sich 

sogar als nachteilig. Hierarchien sind in Zeiten von Individualisierung, Flexibilisierung 

und Vernetzung kaum noch aufrechtzuerhalten (Hay Group, 2011, S. 3). Im öffentlichen 

Diskurs wird deshalb von einem digitalen Zeitalter bzw. von der zunehmenden Digitali-

sierung gesprochen, welche neue Herausforderungen an die Führung stellt (Lindner & 

Greff, 2019, S. 619f.). Unter den Termini Führung 2.0 und Leadership 2.0 wird ein Dis-

kurs geführt, wie sich die Führung zukünftig verändern muss (Petry, 2013, S. 31f.). Füh-

rungskräfte können nicht mehr durch Autorität führen, sondern durch Einfluss. Die An-

forderungen, die das veränderte Geschäftsumfeld an die kognitiven und emotionalen 
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Kompetenzen sowie die Verhaltenskompetenzen der Führungskräfte stellt, sind einmalig, 

aber unumgänglich (Hay Group, 2011, S. 3). Abbildung 1 enthält einen Überblick über 

die Kompetenzen, welche Mitarbeiter im Social-Media-Zeitalter von Führungskräften 

verlangen. Dazu wurden 235 Führungskräfte und Personalvermittler befragt (Petry, 2013, 

S. 30f.). 

 
Abbildung 1:  Anforderungen an eine Führungskraft 2.0 

(Petry, 2013, S. 30f.) 

1.2 Problemstellung und Abgrenzung 

Die beschriebenen Megatrends führen dazu, dass Formen der virtuellen, standortüber-

greifenden Zusammenarbeit zunehmend bedeutend werden (Kauffeld et al., 2016, S. 43). 

Digital Natives können potenziell weltweit arbeiten. Moderne Informations- und Kom-

munikationstechnologien ermöglichen es, synchron und asynchron miteinander zu kom-

munizieren und gleichzeitig Informationen in Echtzeit über Standorte sowie Länder- und 

Unternehmensgrenzen hinweg zu teilen. Mit Kunden kann schnell und unkompliziert in-

teragiert werden. Diese Chancen zu nutzen, kann wettbewerbsentscheidend sein (Antoni 

& Syrek, 2017, S. 248f.). Als Folge davon ist zu beobachten, dass virtuelle Teams ver-

stärkt zum Einsatz gelangen, weil sie für Organisationen unentbehrlich werden (Akin & 

Rumpf, 2013, S. 377; Antoni & Syrek, 2017, S. 247). Huang hebt hervor, dass Unterneh-

mungen als Reaktion auf den verstärkten Wettbewerb die Vorteile der technologiege-

stützten Arbeit nutzen und virtuelle Teams bilden sollten (Huang et al., 2010, S. 1098). 
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Es ist deshalb kaum überraschend, dass sich virtuelle Teams in der jüngeren Vergangen-

heit von einer Randerscheinung zu einem weit verbreiteten Arbeitsdesign entwickelt ha-

ben. Die meisten grossen Unternehmen setzen zumindest teilweise auf virtuelle Teams 

(Breuer et al., 2016, S. 1151). Ungefähr 66 % der multinationalen Organisationen setzen 

virtuelle Teams ein und diese Zahl wird weiter steigen (Gilson et al., 2015, S. 1314). 

Selbst wenn zahlreiche Teams nicht als vollkommen virtuell angesehen werden können, 

sind doch etliche Teams überwiegend räumlich oder geografisch voneinander verteilt und 

verlassen sich auf irgendeine Form von elektronischer Kommunikation (Balthazard et al., 

2009, S. 661). Es lässt sich deshalb sagen, dass virtuelle Teams zu grundlegenden Ein-

heiten in zahlreichen Unternehmensorganisationen geworden sind bzw. sich virtuelle 

Teams in Unternehmungen durchgesetzt haben (Baruch & Lin, 2012, S. 1151; Brahm & 

Kunze, 2012, S. 595). Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass sich die Führung im virtuellen 

Kontext verändert (Cascio & Shurygailo, 2003, S. 363f.; Kirkman & Mathieu, 2005, 

S. 715f.). Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, dass Führungspersonen sorgfältig ana-

lysieren, welche Art von Team vorliegt und wie dies das jeweilige Team zu beeinflussen 

vermag, da sich daraus Implikationen für den Führungsstil ergeben (Cascio & Shurygailo, 

2003, S. 363f.).  

Folgerichtig ist es zentral, Führungsprozesse im virtuellen Kontext zu verstehen (Baltha-

zard et al., 2009, S. 661). Verstärkt wurde diese Entwicklung hin zu Home-Office durch 

die in Europa im Jahr 2020 aufgetretene weltweite Covid-19-Pandemie. Diese im Früh-

jahr 2020 in der Schweiz ausgebrochene Covid-19-Pandemie führte zu einem zeitweili-

gen gesellschaftlichen Lockdown und einer Home-Office-Pflicht (Bundesamt für Ge-

sundheit, 2021). Basierend auf Eigenrecherche konnte festgestellt werden, dass bezüglich 

der Führung im Home-Office für den öffentlichen Sektor in der Schweiz eine Forschungs-

lücke besteht. Dies ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass im Jahr 2020 rund 170'000 

Mitarbeiter in der Schweiz in der öffentlichen Verwaltung erwerbstätig waren (Statistik, 

2021b).  

Da die verordnete Home-Office-Pflicht öffentliche Verwaltungen genauso betrifft wie 

private Unternehmungen, rücken Home-Office und die dabei zu befolgenden Prinzipien 

guter Führung in den Fokus. An diesem Punkt knüpft der Verfasser der vorliegenden Ar-

beit an. Ausschliesslich für den öffentlichen Sektor in der Deutschschweiz soll darum 

untersucht werden, welche Kompetenzen und Verhaltensweisen Führungsperson aufwei-

sen müssen, damit die Mitarbeiter im Home-Office zufrieden arbeiten können. Ebenso 

soll aufgezeigt, was die Herausforderungen von Mitarbeitern im Home-Office sind. Die 

Untersuchung erfolgt dabei immer aus der Mitarbeiterperspektive, die zum Zeitpunkt der 
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Untersuchung auf einer öffentlichen Verwaltung angestellt waren. Die geschieht unab-

hängig von ihrem Anstellungsgrad. 

Die vorliegende Forschungsarbeit konzentriert sich gemäss Begriffsdefinitionen (vgl. 

auch 1.5) nur auf zwischenmenschliche Aspekte. Gleichzeitig existieren zahlreiche For-

men virtueller Teams, die zu einem gewissen Grad virtuell arbeiten. So können sich 

Teammitglieder am selben Standort befinden, aber dennoch virtuell zusammenarbeiten 

(Kauffeld et al., 2016, S. 44). Innerhalb der verschiedenen Arten von Teams inkludiert 

diese Arbeit nur zeitsynchrone, bestehende Teams. So sind globale virtuelle Teams oder 

auch virtuelle Teams innerhalb von Matrixorganisationen nicht Bestandteil dieser Arbeit. 

Der Verfasser dieser Arbeit konzentriert sich auf Arbeitszufriedenheit – und dabei auf die 

zwischenmenschlichen Aspekte. Das Ziel ist es, zu ergründen, was Mitarbeiter diesbe-

züglich von Vorgesetzten erwarten, um im Home-Office zufrieden arbeiten zu können. 

Andere denkbare Indikatoren wie Effektivitäts- oder Effizienzkennzahlen werden damit 

ausgeschlossen. In Tabelle 1 sind die soeben beschriebenen Ausführungen zusammenge-

fasst. 

Tabelle 1:  Abgrenzungen 
Aspekt Einschluss Ausschluss 
Modell von 
Dulebohn 

Teamführung: 
✓ Virtual-Team-Mgt.-Skills,  
✓ Transformational Leadership,  
✓ Leader-Member-Exchange 

(LMX), 
✓ Empowerment) 

 Organisatorische Faktoren 
 Teamzusammenstellung 

Virtualitätsgrade ✓ Ebene Gemeindeverwaltung  Privatwirtschaftliche Sektoren 
 Kantonsebene und Bundesebene  

Perspektive ✓ Betrachtung erfolgt aus 
Mitarbeiterperspektive 

 Arbeitgeberperspektive 

Teams ✓ Zeitsynchrone, bestehende 
Teams mit einer Führungsperson 

 Alle anderen Arten von virtuellen 
Teams wie globale virtuelle 
Teams, Matrix-Teams etc. 

Mitarbeiterebene ✓ Typische Verwaltungsfunktionen 
✓ Mitarbeiter ohne 

Führungsaufgaben 

 Keine Projektmitarbeitenden 

 

1.3 Forschungsfragen und Relevanz 

Anhand eigener Recherche lässt sich beobachten, dass sich die bisherige Forschung zu 

virtuellen Teams vornehmlich auf die Führung von virtuellen Teams im privatwirtschaft-

lichen Sektor konzentrierte. Die Dimension Führung im Home-Office im öffentlichen 

Kontext stellt dementsprechend eine Forschungslücke dar. Die vorliegende Abhandlung 
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soll dazu dienen, diese Lücke wissenschaftlich aufzuarbeiten und die vorhandene Theorie 

empirisch zu unterlegen. Die Relevanz der nachfolgenden Forschungsfragen ist darin be-

gründet, dass aufgrund der Public-Service-Motivation-Theorie (vgl. auch 2.1) die Füh-

rung im öffentlichen Sektor vermutlich nicht mit der Führung im privatwirtschaftlichen 

Kontext gleichgesetzt werden kann. So ist die Frage zu stellen, wie im Home-Office der 

verstärkten intrinsischen Motivation von Mitarbeitern im öffentlichen Sektor entsprochen 

werden kann. Darüber hinaus ist zu fragen, was die im öffentlichen Sektor verlangte, 

stärker transformative Führung für die Arbeit im Home-Office bedeutet. Gleichzeitig füh-

ren die lange Zeit prägenden Präsenzkultur sowie ein anderes gelagertes rechtliches Um-

feld (Saner, 2021) zur Vermutung, dass Führungspersonen im Rahmen von Home-Office 

innerhalb der öffentlichen Verwaltung vor anderen Herausforderungen stehen als im pri-

vatwirtschaftlichen Kontext. Dieser Verdacht wird ausserdem genährt durch den Um-

stand, dass die Mitarbeiter und die Führungsperson im öffentlichen Sektor enger mitei-

nander verbunden sind, da das öffentlich-rechtliche Anstellungsverhältnis die beiden Par-

teien enger aneinanderbindet (Saner, 2021).  

In Bezug auf die Deutschschweiz sollen deshalb für den öffentlichen Sektor im Rahmen 

des Projektes folgende Forschungsfragen beantwortet werden: 

1 Mit welchen Herausforderungen sehen sich Mitarbeiter im Home-Office konfron-
tiert? 

2 Welche sind aus Sicht von Mitarbeitern die zentralen Kompetenzen und Eigen-
schaften einer Führungsperson, die die eigene Zufriedenheit bei der Arbeit im 
Home-Office stärken? 

3 Welches Führungsverhalten führt aus Mitarbeitersicht zu Unzufriedenheit bei der 
Arbeit im Home-Office? 

1.4 Aufbau und Methodik der Arbeit 

Im Anschluss an den kurzen Überblick über die Thematik folgen in einem ersten Teil der 

Arbeit die theoretischen Grundlagen in Kapitel 2. Dazu wird ein umfassender Literatur-

review zu Erfolgsfaktoren virtueller Teamführung durchgeführt und zusammengefasst. 

Es wird aufgezeigt, in welchem Zusammenhang die Theorie und die vorliegende Unter-

suchung stehen. Darauf aufbauend werden das Conceptual Model erstellt und die Hypo-

thesen abgeleitet. Das methodische Vorgehen, welches in Kapitel 3 folgt, soll begründen, 

warum quantitative (halbstandardisierter Onlinefragebogen) und qualitative Methoden 

(Experteninterviews) angewandt werden. Ebenso wird die Wahl der Skalen dargelegt. Die 
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Auswahl der Probanden, in dieser Arbeit Mitarbeiter in öffentlichen Verwaltungen ohne 

Führungserfahrung, wird detailliert beschrieben. Abgerundet wird dieses Kapitel durch 

die Beschreibung des durchgeführten Pretests und die Bewertung der Gütekriterien. In 

Kapitel 4 ist der Resultate-Teil enthalten. Dazu werden die erhobenen Daten einerseits in 

Form von deskriptiv-statistischen Auswertungen analysiert. Andererseits sollen die For-

schungsfrage vertiefende Erkenntnisse aus den Interviews präsentiert werden. Wo ein 

vertieftes Forschungsinteresse besteht, werden zusätzlich einfache T-Tests für die Resul-

tate-Auswertung hinzugezogen. Die präsentierten Resultate sollen die drei Forschungs-

fragen beantworten sowie die aufgestellten Hypothesen verifizieren bzw. falsifizieren. 

Schliesslich folgt in Kapitel 5 ein Gesamtfazit. Dieses soll die wichtigsten Erkenntnisse 

der Arbeit zusammenfassen. Die Diskussion im Kapitel 6 setzt sich kritisch mit der in 

dieser Untersuchung gewählten Methodik auseinander und stellt die Resultate in einen 

grösseren Zusammenhang. Insbesondere werden diese mit anderen Forschungsarbeiten 

verglichen und in Bezug zur bestehenden Literatur gesetzt. Dieses Kapitel beinhaltet dar-

über hinaus die theoretischen und praktischen Implikationen dieser Untersuchung. Das 

Kapitel 7 rundet durch die Limitationen und das Aufzeigen von potenziellen, zukünftigen 

Anschlussprojekten die vorliegende Arbeit ab. 

1.5 Begriffsdefinitionen 

Hauptziel der Arbeit ist die Beantwortung der Frage, ob sich die bisher hauptsächlich im 

privatwirtschaftlichen Kontext erforschten Erfolgsfaktoren im zwischenmenschlichen 

Bereich auf den öffentlichen Sektor übertragen lassen. Die dabei untersuchten Erfolgs-

faktoren sind auf die Aspekte Führungsverhalten und -eigenschaften sowie auf die Kom-

munikation zwischen Führungsperson und Mitarbeiter beschränkt. Innerhalb des öffent-

lichen Sektors beschränkt sich die Untersuchung auf die tiefste Verwaltungseinheit – die 

Gemeindeverwaltung. Die gesamte Arbeit erfolgt aus der Perspektive der Mitarbeiter. 

Dabei konzentriert sich der Verfasser auf Mitarbeiter aus der Deutschschweiz ohne Füh-

rungsaufgaben. Ausschliesslich für diesen Kontext soll erforscht werden, wie jene geführt 

werden müssen, damit sie im Home-Office zufrieden arbeiten können.  

Die nachfolgend in Tabelle 2 definierten Begriffe sollen Transparenz in Bezug darauf 

schaffen, wie Schlüsselbegriffe in dieser Arbeit verstanden werden. Dadurch sollen In-

terpretationsspielräume der Leser minimiert und gleichzeitig Limitationen aufgezeigt 

werden.  
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Tabelle 2:  Begriffsdefinitionen 
Begriff Definition 
Öffentlicher 
Sektor 

Damit werden nach Fuchs Bund, Kantone, Gemeinden und Sozialversicherungen 
sowie Unternehmen, die unter 50 % ihrer Produktionskosten durch Markterlöse decken 
können, verstanden (Fuchs, 2020, S. 14).  

Gemeinde-
verwaltung 

Darunter wird die kleinste politische Einheit der Schweiz verstanden. Sie hat neben 
den von Bund und Kantonen zugewiesenen Aufgaben eigene Aufgaben in den 
Bereichen Schul- und Sozialwesen, Energieversorgung, Strassenbau oder bei der 
Erhebung der Steuern (BK, o. J.). 

Team Gemäss Sundstrom wird darunter eine voneinander abhängige Ansammlung von 
Individuen verstanden, die zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und die 
Verantwortung für bestimmte Ergebnisse ihrer Organisation teilen(Sundstrom et al., 
1990, S. 120). 

Führung,  
Führungsperson 

Führung ist ein Prozess, bei dem ein Individuum eine Gruppe von Individuen 
beeinflusst, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen (Northouse, 2016, S. 6). 
Angewandt auf diese Arbeit wird unter einer Führungsperson ein Individuum 
verstanden, welches auf einer Gemeindeverwaltung auf Teamebene Mitarbeiter ohne 
Führungsaufgaben führt. 

Führungs-
verhalten 

Unter Führungsverhalten werden Eigenschaften und Kompetenzen von 
Führungskräften in den Bereichen Führungsstil, Kommunikation und Vertrauensaufbau 
verstanden, um mit dem fehlenden persönlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht 
zu den Teammitgliedern umzugehen(Dulebohn & Hoch, 2017, S. 570). 

Führungs-
eigenschaften 

Gemäss Winter ist im Diskurs eine Uneinigkeit bezüglich der Definition von 
Führungseigenschaften zu beobachten. Oft werden sie aber vielmehr als stilistische, 
habituelle Muster der Kognition, des Affekts und des Verhaltens von Personen 
beschrieben – und nicht als Wünsche, Bedürfnisse und Ziele (Winter et al., 1998, 
S. 232f.). Deshalb wird in vorliegender Arbeit von dieser Definition ausgegangen. 

Führungs-
kompetenzen 

Darunter werden nach Straka Voraussetzungen verstanden, damit die 
Führungsperson kompetent handeln kann. Der Begriff beinhaltet komplexe 
Personenmerkmale wie Bedürfnisse, Einstellungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Motive, 
Normen, Werte, Wissen und Ziele. Diese werden in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Situation oder Anforderung anders miteinander kombiniert (Straka et al., 2009, S. 14f.). 

Kommunikation Prozess, wie Informationen von zwei oder mehreren Parteien übertragen und 
interpretiert werden (Berry, 2011, S. 190). In dieser Arbeit werden unter den zwei 
Parteien die Führungsperson und der jeweilige Mitarbeiter verstanden.   

Vertrauen Bereitschaft einer Partei, sich mit den Handlungen einer anderen Partei aufgrund der 
Erwartung auszusetzen, dass die andere Partei eine bestimmte, für den Treugeber 
bedeutende Handlung ausführt, unabhängig von der Fähigkeit, diese andere Partei zu 
überwachen oder zu kontrollieren (Breuer et al., 2016, S. 1151). 

Zwischen-
menschliche 
Aspekte 

Das im Theorieteil beigezogene Modell (vgl. auch 2.4) verwendet folgende Begriffe: 
Virtual-Team-Mgt.-Skills, Transformational Leadership, Leader-Member-Exchange 
(LMX), Empowerment. Unter diesem Oberbegriff werden somit in der vorliegenden 
Arbeit die vorgängig definierten Aspekte Führungsverhalten und -eigenschaften sowie 
Kommunikation zusammengefasst. Dies geschieht immer in Bezug zu den genannten 
Aspekten im Model. 

Virtuelles Team Ein Team, das über ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Arbeitsauftrag 
verfügt, diesen im Gegensatz zu traditionellen Arbeitsgruppen aber von delokalisierten 
und -zentralisierten Arbeitsorten aus angeht. Eine Arbeitsgruppe ist strukturell 
vorhanden. Hingegen erfolgt die Arbeit durch die Aufteilung auf verschiedene 
Standorte der Teammitglieder orts- und teilweise auch zeitunabhängig voneinander 
(Kauffeld et al., 2016, S. 44). 

Traditionelles 
Team, 
traditionelle 
Arbeit 

Unterscheidet sich von virtuellen Teams dadurch, dass die Arbeit lokal und zentral – 
d. h. an gemeinsamen Arbeitsorten – angegangen wird (Kauffeld et al., 2016, S. 44). 
Auch ist ein Austausch aufgrund physischer Präsenz von Angesicht zu Angesicht 
fortlaufend möglich (Bell & Kozlowski, 2002, S. 20f.).  

Home-Office Darunter werden Heimbüros verstanden, von denen aus in erster Linie 
Dienstleistungen unter Verwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien erbracht werden (Konradt & Hertel, 2002, S. 68). 

Führung im 
Home-Office 

Darunter wird der Prozess des sozialen Einflusses verstanden, der vermittelt über 
moderne Informations- und Kommunikationstechnologien Veränderungen bei 
Einstellungen, Gefühlen, Verhaltensweisen sowie der Leistung von einzelnen 
Beschäftigten, Gruppen und/oder anderen Organisationen bewirkt (Avolio et al., 2000, 
S. 618f.). 
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Begriff Definition 
Arbeits-
zufriedenheit 

Darunter wird in Anlehnung an Bruggemann verstanden, dass sich 
situationsspezifische Bedürfnisse und Erwartungen herausbilden, wenn ein Mitarbeiter 
erfährt, inwiefern die Merkmale der Arbeitssituation ihre allgemein gegebenen 
Bedürfnisse betreffen. Daraus resultiert ein bewusster Soll-Wert für die 
Befriedigungsmöglichkeiten aus dem Arbeitsverhältnis. Die tatsächlichen 
Befriedigungsmöglichen bilden dann den Ist-Wert (Bruggemann et al., 1975, S. 132). 

Mitarbeiter In dieser Arbeit handelt es sich um alle Mitarbeiter ohne Führungsaufgaben, die zum 
Zeitpunkt der Untersuchung bei einer Gemeindeverwaltung in einem 
Anstellungsverhältnis standen. 

Covid-19-
Situation 

Atemwegserkrankung, die den Namen Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) erhielt. 
Dieses erstmals im Dezember 2019 entdeckte neuartige Coronavirus ist strukturell mit 
dem Virus verwandt, welches das schwere akute respiratorische Syndrom (SARS) 
verursacht. Der Ausbruch von Covid-19 stellt die öffentliche Gesundheit, die 
Forschung und die medizinische Gemeinschaft vor grosse Herausforderungen (Fauci 
et al., 2020). In dieser Arbeit wird unter der Covid-19-Situation die vom Bundesrat 
situativ verordnete Home-Office-Pflicht bzw. Empfehlung verstanden zur Bekämpfung 
einer weiteren Ausbreitung der Krankheit (Bundesamt für Gesundheit, 2021). 

(eigene Darstellung, 2021) 

2 Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen gelegt, die im Laufe der Arbeit 

für das Grundverständnis als relevant erachtet werden. Dazu wird der aktuelle Stand des 

Wissens zu virtuellen Teams – immer in Bezug zu den Forschungsfragen – zusammen-

gefasst. Vorgängig wird kurz die Public-Service-Motivation-Theorie beschrieben, damit 

die Motivation von Mitarbeitern im öffentlichen Sektor besser verstanden wird (vgl. auch 

2.1). Damit die bei der Recherche verwendeten Suchbegriffe und Keywords aufgezeigt 

werden können, werden in einem darauffolgenden Schritt die Ein- und Ausschlusskrite-

rien für die Identifikation der bedeutendsten Papers offengelegt. Im Anschluss wird auf 

die verschiedenen Formen von virtuellen Teams eingegangen, um nachvollziehbar zu ma-

chen, warum sich diese Arbeit aufgrund von vermuteten unterschiedlichen Virtualitäts-

graden ausschliesslich auf den öffentlichen Sektor konzentriert. Des Weiteren wird das 

aus der Privatwirtschaft entlehnte Modell von Dulebohn für die Führung von virtuellen 

Teams detailliert beschrieben (Dulebohn & Hoch, 2017, S. 569f.). Obwohl sich diese Ar-

beit nur auf zwischenmenschliche Aspekte in diesem Modell konzentriert, wird das Mo-

dell detailliert beschrieben, damit virtuelle Teamführung und die Zusammenhänge besser 

begreiflich gemacht werden können. Basierend auf den theoretischen Grundlagen werden 

sodann das Conceptual Model entwickelt und die Hypothesen abgeleitet.  

2.1 Public-Service-Motivation-Theorie 

Ein Verständnis darüber, warum Personen für den öffentlichen Sektor arbeiten, wird für 

den weiteren Teil dieser Arbeit als bedeutsam erachtet, da Forschende gezeigt haben, dass 
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Mitarbeiter im öffentlichen Sektor und privaten Sektor unterschiedliche Motivationen 

aufweisen und sich als Konsequenz davon auch anders verhalten (Jurkiewicz et al., 1998, 

S. 235). Deshalb wird kurz darauf eingegangen.  

Public-Service-Motivation wird als die Neigung eines Individuums definiert, auf Motive 

und Werte zu reagieren, die ausschliesslich oder überwiegend in öffentlichen Institutio-

nen gegeben sind (Perry & Wise, 1990, S. 368). Dabei werden drei Motivkategorien un-

terschieden. Die erste Kategorie umfasst rationale Motive, die darauf abzielen, sich aktiv 

am Prozess der Politikformulierung zu beteiligen und diese zu gestalten sowie zu beein-

flussen. Die Motivation bzw. das Engagement für ein öffentliches Programm erfolgt auf-

grund einer damit einhergehenden persönlichen Identifikation. Die zweite Kategorie be-

inhaltet normative Motive und bezieht sich auf den Wunsch, dem öffentlichen Interesse 

zu dienen und dadurch zu einem sozialen Gerechtigkeitsziel beizutragen. Innerhalb der 

dritten Kategorie handelt es sich um affektive Motive, beispielsweise in Bezug darauf, 

Minderheiten und sozial Benachteiligten in einer Gesellschaft im Rahmen einer Umver-

teilungspolitik zu helfen. Damit werden u. a. altruistische Motive angesprochen (Perry & 

Wise, 1990, S. 368). Basierend auf diesen drei Kategorien wird die Public-Service-Moti-

vation-Theorie nachfolgend in drei Dimensionen unterteilt: 

1 Diese Mitarbeiter im öffentlichen Sektor verstehen sich als solche, die einer verstärk-
ten Motivation für Politik unterliegen (Politisches Interesse, Möglichkeiten der Poli-
tikbeeinflussung, rational (Perry, 1996, S. 14). 

2 Diese Mitarbeiter legen grossen Wert auf Arbeitsplatzsicherheit. Letztere ist nach 
Lewis immer noch ein bedeutendes Verkaufsargument für die Beschäftigung im öf-
fentlichen Sektor (Lewis & Frank, 2002, S. 398f.). 

3 Eine andere Kategorie von Mitarbeitern will hauptsächlich einen Dienst für die Öf-
fentlichkeit leisten. Die Bezahlung ist von untergeordneter Priorität, weil sie ansons-
ten den Sektor bevorzugen, von dem sie glauben, dass er ihnen am meisten zahlt 
(Lewis & Frank, 2002, S. 398). Angestellte in öffentlichen Verwaltungen sind daher 
in geringerem Masse an finanzieller Belohnung interessiert als an intrinsischer Leis-
tungsbelohnung (Crewson, 1997, S. 505). Diese Mitarbeiter hegen den Wunsch, an-
deren zu helfen und durch ihre Arbeit für die Gesellschaft nützlich zu sein. Auch 
wird betont, dass in diesem Zusammenhang die transformationale Führung sowohl 
die Motivation der Mitarbeiter als auch die Zielklarheit direkt erhöht und durch diese 
Faktoren die Missionsvalenz steigern kann (Wright et al., 2012, S. 211). 
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2.2 Rechercheprotokoll 

Nachfolgend soll Transparenz über die Literaturrecherche geschaffen werden. Neben den 

Ein- und Ausschlusskriterien werden auch die verwendeten Suchbegriffe und Datenban-

ken offengelegt. 

Die Forschungsweise folgt einerseits dem Ansatz der systematischen Literaturrecherche, 

um so umfangreiche Literatur wie möglich zu identifizieren (Becker et al., 2018, S. 5). 

Andererseits konnten mit Hilfe des Schneeballsystems zusätzliche Quellen ausfindig ge-

macht werden. Gemäss Brink (Brink, 2013, S. 106) entspricht dies jedoch einer unsyste-

matischen Literaturrecherche. 

Die Recherche wurde im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende Februar 2021 durchge-

führt. Um die Erfolgsfaktoren virtueller Teamführung zu eruieren, wurden die in Tabelle 

3 aufgeführten Ein- und Ausschlusskriterien formuliert. Dadurch gelang eine fokussierte 

Recherche.  

Tabelle 3:  Ein- und Ausschlusskriterien 
Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 
Alle Arten von virtuellen Teams Bachelor- und Masterarbeiten 
Arbeiten in deutscher und englischer Sprache Zeitungsartikel 

(eigene Darstellung, 2021). 

Berücksichtigt wurden weltweite Studien, die in deutscher sowie englischer Sprache ver-

fasst waren. Bewusst wurde keine zeitliche Einschränkung bestimmt, da die Forschung 

zu virtuellen Teams ein junges Forschungsgebiet darstellt (Gilson et al., 2015, S. 1315). 

Die Tabelle 4 enthält die Suchbegriffe und Keywords, die für die Recherche der Best-

Practice-Ansätze in den unterschiedlichen Datenbanken verwendet wurden. 

Tabelle 4:  Rechercheprotokoll 
Boolesche 
Operatoren OR AND OR AND OR 
Hauptaspekte 
des Themas 

Virtuelle Teams 
Virtual Teams 

Erfolgsfaktor* 
Success factor* 
Factor of success* 

Führung 
Leadership 

Synonyme Hybride Teams, 
Remote Teams 

Erfolgskriterien, 
Success criteri* 

Digitale Führung 
Digital Leadership 

Oberbegriffe Telearbeit, 
Telework, 

Erfolg, 
Success 

E-Leadership 
E-Management, 

Unterbegriffe Vertrauen, 
Kommunikation,  
Trust, 
Communication 

 Führungsstil, 
 Leadership Style, Leadership 
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Boolesche 
Operatoren OR AND OR AND OR 
Verwandte 
Begriffe 

Heimarbeit, 
Digital Teams, 
Digital Working 
Teams, 
Digital Leadership 

Erfolgseigenschaften 
Success criteria 
Success characteristic* 

Führung 2.0, Führung 4.0 
Leadership 2.0, Leadership 4.0 

(eigene Darstellung, 2021).   

Anhand der obenstehende Tabelle 4 wurden folgende Datenbanken nach passenden Stu-

dien durchforstet: ABI/Inform, APA, Business Source Premier, emerald insight, jstor, 

PsycARTICLES, Researchgate, Web of Science Core Collection und WISO. Durch die 

Trunkierung der Wörter sowie die Booleschen Operatoren (AND und OR) wurde die Re-

cherche optimiert.  

Während der Bearbeitung der Literatur wurden die relevanten Papers in einer Excel-Ta-

belle sorgfältig exzerpiert. Mit dem Literaturverwaltungs-Tool Zotero1 wurden die Re-

sultate der Recherche festgehalten. Die ermittelten Studien wurden lediglich berücksich-

tigt und in diese Arbeit eingeschlossen, wenn folgende Kriterien erfüllt waren: 

• Unabhängig von ihrem Virtualitätsgrad geltende Erfolgsfaktoren für Teams; 

• Erfolgsfaktoren, welche spezifisch für zeitsynchrone Team Gültigkeit besitzen; 

• Transparenz bezüglich Forschungsdesign, Stichprobe, Settings, sowie  

• in englischer oder deutscher Sprache verfasst. 

2.3 Virtuelle Teams 

In diesem Teilkapitel werden die zahlreichen Arten von virtuellen Teams sowie deren 

Herausforderungen und Chancen betrachtet. Abgeschlossen wird es durch die Beschrei-

bung der unterschiedlichen Virtualitätsgrade von Teams, bzw. warum Virtualität als Kon-

tinuum verstanden werden muss. Die Ausführungen werden gemacht, um darzulegen, 

warum sich die Arbeit ausschliesslich auf eine Wirtschaftsabteilung konzentriert. 

2.3.1 Begriff 

Der Begriff virtuelle Teams wird breit und kontrovers diskutiert (Bell & Kozlowski, 

2002; Griffith & Neale, 2001; Lipnack & Stamps, 1999). Dabei zeigt sich, dass unter-

                                                
1  Zotero ermöglicht das Sammeln, Organisieren und Kategorisieren von Ergebnissen. 
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schiedliche Definitionen von Teamvirtualität existieren (Mesmer-Magnus et al., 2011, 

S. 215) und der Begriff beiläufig für eine grosse Zahl von sozialen und organisatorischen 

Phänomenen verwendet wird. Etliche Definitionen beziehen sich dabei ausschliesslich 

auf einzelne Aspekte der Teamvirtualität (Bell & Kozlowski, 2002, S. 21f.). Gleichzeitig 

wird auf zahlreiche Synonyme wie virtuelle transnationale Teams oder geografisch ver-

teilte Teams zurückgegriffen, um zu beschreiben, was möglicherweise dasselbe Phäno-

men ist (Gibson & Gibbs, 2006, S. 453f.). Für Bell stellen virtuelle Teams deshalb nicht 

eine zusätzliche Kategorie innerhalb eines bestehenden Konstrukts, sondern einen völlig 

neuen Typus dar (Bell & Kozlowski, 2002, S. 20). Kirkman hebt hervor, dass auch tradi-

tionelle Teams ein hohes Ausmass von Virtualität aufweisen können. Zwar erhöhen geo-

grafische und andere Formen von Dispersion die Wahrscheinlichkeit, dass ein Team vir-

tuelle Hilfsmittel für die Zusammenarbeit einsetzt, dies bedeutet aber nicht, dass eine ge-

ografische Verteilung des Teams eine notwendige Voraussetzung für die Virtualität eines 

Teams ist. Wenn deshalb ein Team im selben Raum zusammenarbeitet, schliesst dies kei-

neswegs aus, dass dieses Team nicht virtuell interagiert, oder sogar verhindert, dass das 

Team hochgradig virtuell ist (Kirkman & Mathieu, 2005, S. 702f.) Deshalb ist für Griffith 

die Unterscheidung in virtuelle und traditionelle Teams unrealistisch sowie künstlich 

(Griffith & Neale, 2001, S. 385). Hoch stellt die Frage, ob die strenge, eng umrissene 

Abgrenzung zwischen virtuellen und traditionellen Teams sinnvoll ist (Hoch & Koz-

lowski, 2014, S. 391). Hertel et al. (Hertel et al., 2005, S. 71) beobachten im Diskurs den-

noch einen Minimalkonsens innerhalb der angestellten Untersuchungen. Ein virtuelles 

Team besteht demnach aus … 

1 … zwei oder mehr Personen, die interaktiv zusammenarbeiten, … 

2 … um gemeinsame Ziele zu erreichen, während … 

3 … mindestens eines der Teammitglieder an einem anderen Ort, in einer anderen 
Organisation oder zu einer anderen Zeit arbeitet, so dass… 

4 … die Kommunikation und Koordination überwiegend auf elektronischen Kom-
munikationsmedien (E-Mail, Fax, Telefon, Videokonferenz usw.) basieren.  

Die vorliegende Untersuchung stützt sich auf diese Definition. Hertel hebt ergänzend her-

vor, dass die beiden letztgenannten Aspekte in dieser Definition als Dimensionen und 

nicht als dichotomisierte Kriterien betrachtet werden müssen, die virtuelle Teams von 

traditionellen Teams unterscheiden (Hertel et al., 2005, S. 71). 
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2.3.2 Herausforderungen und Chancen  

Für Cascio ist der Hauptunterschied zwischen traditionellen und virtuellen Teams, dass 

diese räumlich und zeitlich voneinander getrennt sind (Cascio & Shurygailo, 2003, 

S. 362). Deshalb ist die Möglichkeit, sich in einem virtuellen Team persönlich zu treffen, 

stark eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen (Piccoli et al., 2004, S. 360). Das führt 

dazu, dass das Ausmass der direkten, persönlichen Kontakte mit Teammitgliedern limi-

tiert ist (Krumm et al., 2016, S. 137). Das virtuelle Umfeld ist zusätzlich mit Unsicher-

heiten behaftet: Lesen andere Mitarbeiter die Nachrichten, und wenn nicht, warum nicht? 

Wird die Nachricht aufgrund technischer Probleme ignoriert, oder aufgrund von fehlen-

dem Engagement? Solche Unsicherheiten können den Aufbau von Vertrauen behindern 

und die Handlungsfähigkeit von Teams im ungünstigsten Fall in Frage stellen (Jarvenpaa 

& Leidner, 1999, S. 813f.). Zugleich ist der Aufbau einer gemeinsamen Vertrauensbasis 

herausfordernd (Gallenkamp et al., 2010, S. 295f.; Henttonen & Blomqvist, 2005, 

S. 116f.; Hertel et al., 2005, S. 84f.; Kirkman & Mathieu, 2005, S. 70f.). Aufgaben, Ziele 

oder Mission unterscheiden sich hingegen nicht zwingend von traditionellen Teams. Hin-

gegen verändern sich die Art und Weise, wie sie diese Aufgaben erfüllen, und sie unter-

liegen Einschränkungen, denen traditionelle Teams nicht ausgesetzt sind. Obwohl auch 

traditionelle Teams über computergestützte Kommunikationsmedien interagieren, wird 

diese Technologie typischerweise als Ergänzung zur Kommunikation von Angesicht zu 

Angesicht verwendet (Bell & Kozlowski, 2002, S. 20f.). Virtuelle Teams müssen sich 

hingegen hauptsächlich auf Technologien verlassen, um ihre Kommunikation und Zu-

sammenarbeit sicherzustellen (Berry, 2011, S. 188; Hinds & Bailey, 2003, S. 616). Dabei 

ist die Distanz, die Teams voneinander trennt, nicht so bedeutsam wie der Effekt, den 

diese räumliche Trennung auf die Interaktion der Teammitglieder verursacht (Bell & Ko-

zlowski, 2002, S. 20f.). Virtuelle Teams sind besonders anfällig für Misstrauen, Kommu-

nikationsstörungen, Konflikte und Machtkämpfe (Brahm & Kunze, 2012, S. 596; Pinjani 

& Palvia, 2013, S. 144f.; Rosen et al., 2007, S. 260). Kommunikations- und Koordinati-

onsprobleme können bei jedem Team entstehen, erzielen aber bei virtuellen Teams eine 

wesentlich stärkere Wirkung (Kauffeld et al., 2016, S. 45). Virtuelle Teammitglieder ten-

dieren dazu, geringere Informationen zu teilen als innerhalb von traditionellen Teams, da 

sie über ein in niedrigerem Masse ausgeprägtes gemeinsames Verständnis über die zu 

erzielenden Ergebnisse verfügen (Hinds & Bailey, 2003, S. 617). Dieses ist aber zwin-

gend notwendig, da ein Team nur erfolgreich sein kann, wenn die Teammitglieder die 

versprochenen bzw. vereinbarten Ergebnisse liefern können (Aubert & Kelsey, 2003, 

S. 577). Erschwert wird das gemeinsame Verständnis auch dadurch, dass die virtuelle 
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Arbeitsumgebung die Vereinsamung von Mitarbeitern verstärkt (Hertel et al., 2005, 

S. 72). Andererseits bieten virtuelle Teams die Möglichkeit, Zeit und Raum zu überbrü-

cken (Piccoli et al., 2004, S. 360). Konkret können Zeitzonen, Entfernungen und organi-

satorische Einschränkungen überwunden werden (Geister et al., 2006, S. 460; Lipnack & 

Stamps, 1999, S. 17f.). Zusätzlich sind sie kosteneffizient und lasten verteilte Personal-

ressourcen besser aus (Bell & Kozlowski, 2002, S. 22; Berry, 2011, S. 200; Dulebohn & 

Hoch, 2017, S. 569). Zudem lassen sich Teams bilden, welche die funktionale Expertise 

maximieren, indem sie Fachpersonen einbeziehen, die geografisch verstreut sind. Für Pic-

coli ermöglichen virtuelle Teams deshalb ein noch nie dagewesenes Mass an Flexibilität 

und Reaktionsfähigkeit (Piccoli et al., 2004, S. 360f.). Dadurch können Unternehmen ef-

fizienter und produktiver werden, indem diese beispielsweise globales Expertenwissen 

aus internen und externen Quellen beschaffen sowie Best-Practice-Informationen nahezu 

sofort zur Verfügung stehen (Pinjani & Palvia, 2013, S. 144f.) Auf Teamebene ist es in 

geringerem Masse wahrscheinlich, dass lautstarke, durchsetzungsfähige Mitglieder eine 

Gruppe dominieren können, da sich solche Teams hauptsächlich auf textbasierte Medien 

stützen. Die Virtualität verringert deshalb oft Macht- und Hierarchieprobleme innerhalb 

von Teams. Auch Arbeitsprozesse können unkomplizierter dokumentiert und überprüft 

werden, da die meisten Interaktionen, Verpflichtungen und Ergebnisse automatisch und 

elektronisch archiviert werden (Gibson & Gibbs, 2006, S. 408). Auf individueller Ebene 

haben Mitarbeiter eine höhere Flexibilität bei der Arbeitszeit. Diese kann das Verantwor-

tungsbewusstsein, die Arbeitsmotivation und die Befähigung der Teammitglieder stärken 

(Hertel et al., 2005, S. 72f.; Kauffeld et al., 2016, S. 44; Müller et al., 2017, S. 280). 

Schliesslich unterstützen virtuelle Teams auch auf gesellschaftlicher Ebene, indem sie 

mithelfen, Regionen mit schwacher Infrastruktur und tiefer Beschäftigungsquote zu ent-

wickeln (Hertel et al., 2005, S. 72). Zusammenfassend verdeutlichen die soeben beschrie-

benen Sachverhalte, dass sich das Führungsverhalten, wie von Henttonen bemerkt, im 

Home-Office verändert (Henttonen & Blomqvist, 2005, S. 116). 

2.3.3 Virtualitätsgrade 

Gilson et al. stellen in einer Literaturanalyse über zehn Jahre empirische Forschung zu 

virtuellen Teams fest, dass die wahrscheinlich grösste Veränderung in dieser Thematik 

die Beachtung des Virtualitätsgrades eines Teams ist. Diese Veränderung ist ihrer Auf-

fassung nach folgerichtig, da die meisten Organisationen bis zu einem gewissen Grad als 

virtuell angesehen werden können (Gilson et al., 2015, S. 1317). Bell bemerkt, dass die 

Forschung dazu tendierte, virtuelle Teams als einen einzigen Typus zu behandeln, 
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charakterisiert durch räumliche Trennung und technologiebasierte Interaktionen. Diese 

Simplifizierung bzw. diese einseitige Sichtweise werden der komplexen Realität mit zahl-

reichen, teilweise variierenden Einflussfaktoren in Bezug auf virtuelle Teams nicht ge-

recht. Stattdessen könnte es zielführender sein, die relative Virtualität eines Teams und 

die damit verbundenen Konsequenzen für die Führung zu betrachten (Hertel et al., 2005, 

S. 71f.). Nach dieser Auffassung entstehen zahlreiche mögliche Arten von virtuellen 

Teams (Bell & Kozlowski, 2002, S. 16f.). Für Antoni inkludiert dies beispielsweise auch 

Teams, die eine fachliche Führungskraft haben und virtuell vor Ort arbeiten (Antoni & 

Syrek, 2017, S. 249). 

Das Modell von Kirkman bietet einen systematischen Ansatz, virtuelle Teams anhand 

von drei Dimensionen, welche dem Konstrukt der Virtualität zugrunde liegen, zu unter-

scheiden. Die erste Dimension betrifft den Grad der Nutzung der virtuellen Technologien. 

Das Kontinuum reicht von hoher bis tiefe Nutzung dieser Möglichkeiten. Je nach Aus-

mass, wie sich die Teammitglieder virtueller Tools bedienen, weisen Teams einen höhe-

ren bzw. tieferen Grad der Virtualität aus. Die zweite Dimension ist der Informationsge-

halt des jeweiligen Kommunikationsmediums. Videokonferenzen haben einen höheren 

Informationsgehalt als E-Mails. Je geringer der Informationswert virtueller Kommunika-

tionsmedien ist, desto höher ist der Virtualitätsgrad. Die dritte Dimension – Synchronität 

– unterscheidet, ob Teammitglieder Informationen in Echtzeit (z. B. bei Videokonferen-

zen) oder zeitlich verzögert erhalten (etwa bei E-Mails). Infolgedessen weist die asyn-

chrone Kommunikation eine höhere Virtualität auf als die synchrone, da Teammitglieder 

nicht zeitgleich untereinander aktiv werden können (Kirkman & Mathieu, 2005, S. 703f.).  

Bell differenziert in einem anderen Modell den Virtualitätsgrad von Teams anhand der 

vier Ausprägungen zeitliche Verteilung, Grenzüberschreitung, Lebenszyklus und Rollen 

(Bell & Kozlowski, 2002, S. 16). Die zeitliche Verteilung unterscheidet synchrone und 

asynchrone virtuelle Teams, wobei das Zuordnungskriterium die eingesetzte Technologie 

ist. Synchrone Kommunikationstechnologien ermöglichen es virtuellen Teams, in Echt-

zeit zusammenzuarbeiten – trotz allfälliger grosser geografischer Entfernungen und un-

terschiedlicher Zeitzonen. Andererseits führen asynchrone Formen der Kommunikations-

technologie zu einer grösseren zeitlichen Streuung, auch wenn die Teammitglieder mög-

licherweise innerhalb der gleichen Zeitzone arbeiten. Die zweite Dimension besteht in 

der Anzahl der Grenzen bzw. Restriktionen. Neben räumlichen oder zeitlichen sind damit 

auch organisatorische, funktionale und kulturelle Grenzen gemeint, denen ein virtuelles 

Team begegnet. Die dritte Dimension ist der zu erwartende Lebenszyklus eines virtuellen 

Teams. Teams mit einem diskreten Lebenszyklus sind dabei als Prototyp im virtuellen 
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Kontext zu betrachten und werden zur Lösung von klar bekannten Problemen oder defi-

nierten Aufgaben eingesetzt. Sobald die jeweilige Arbeit erfüllt ist, lösen sich solche 

Teams wieder auf. Andererseits gibt es virtuelle Teams, die einen kontinuierlichen Le-

benszyklus aufweisen. Als abschliessende vierte Dimension unterscheidet Bell die Rollen 

von Teammitgliedern. In prototypischen virtuellen Teams haben Mitglieder oft mehrere 

Rollen inne, wohingegen auch Gegenteiliges zutreffend sein kann. Die beschriebenen vier 

Dimensionen begründen dabei je nach Aufgabenkomplexität unterschiedliche virtuelle 

Teams (Bell & Kozlowski, 2002, S. 28f.). 

In einem weiteren Modell klassifiziert Cascio virtuelle Teams anhand der Ausprägungen 

Anzahl der Standorte und Anzahl der Manager in vier Kategorien. Die Kategorie Telear-

beiter meint Teams mit einer Führungsperson an einem Ort. Der Unterschied zum Remote 

Team liegt darin, dass sich diese an unterschiedlichen Orten befinden. Matrix-Telearbei-

ter haben mehrere Führungspersonen an einem Standort. Matrix-Remote-Teams sind 

durch mehrere Führungspersonen und durch Teammitglieder, die über mehrere Standorte 

verteilt sind, charakterisiert (Cascio & Shurygailo, 2003, S. 463).  

Aus den drei gerade beschriebenen Modellen von Kirkman, Bell und Cascio wird ersicht-

lich, dass virtuelle Teams nicht einem eindimensionalen Grundkonstrukt entsprechen. 

Kirkman stellt exemplarisch heraus, dass Klassifizierungsschemata von Virtualität wie 

traditionell, hybrid und virtuell für allgemeine Beschreibungen nützlich sein können, an-

sonsten aber zu deterministisch sind. Damit verbunden erfolgt die klare Aufforderung an 

Forscher, solche Bezugsrahmen zu unterlassen (Kirkman & Mathieu, 2005, S. 715). Auch 

Cascio betont ausdrücklich, dass Führungspersonen sorgfältig analysieren müssen, wel-

che Art von Team vorliegt und wie dies das jeweilige Team zu beeinflussen vermag, da 

sich daraus Implikationen für den Führungsstil ergeben (Cascio & Shurygailo, 2003, 

S. 363f.). Um diesen Forderungen nachzukommen, wird nachfolgend in der Tabelle 5 

detailliert aufgezeigt, auf welche Art virtueller Teams sich der Verfasser in dieser Arbeit 

fokussiert.  

Tabelle 5:  Einschluss und Ausschluss von virtuellen Teamarten 
Modell  Einschluss  Ausschluss 

Kirkman - drei Dimensionen: 
1. Grad der Nutzung der technologischen 

Möglichkeiten 
2. Informationsgehalt 
3. Synchronität 

✓ Öffentlicher Sektor auf 
Stufe 
Gemeindeverwaltung 

 Alle anderen 
Wirtschafsabteilungen 
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Modell  Einschluss  Ausschluss 

Bell - vier Manifestationen: 
1. Synchrone, asynchrone Teams ✓ Synchrone, bestehende 

Teams 
 Asynchrone Teams 

2. Funktionale, räumliche, 
organisatorische, kulturelle Grenzen 

✓ Räumliche, 
organisatorische Grenzen 

 Teams mit funktionalen 
oder kulturellen Grenzen 

3. Diskrete und kontinuierliche 
Lebenszyklen 

✓ Teams mit 
kontinuierlichen 
Lebenszyklen 

 Teams mit diskreten 
Lebenszyklen 

4. Singulare vs. multiple Rollen ✓ Singulare Rollen  Teams mit Mitgliedern mit 
multiplen Rollen 

Cascio - vier Arten von virtuellen Teams: 
1. Telearbeiter 
2. Remote Team 
3. Matrix-Telearbeiter 
4. Matrix-Remote-Teams 

✓ Remote Teams  Telearbeiter 
 Matrix-Telearbeiter,  
 Matrix-Remote-Teams 

(eigene Darstellung, 2021). 

Gemäss der Tabelle 5 konzentriert sich die vorliegende Untersuchung ausschliesslich auf 

den öffentlichen Sektor. Um der beschriebenen Aufforderung von Kirkman zu entspre-

chen, werden keine Vergleiche zwischen verschiedenen Wirtschaftsabteilungen ange-

stellt, da die Teams vermutlich einen unterschiedlichen Virtualitätsgrad aufweisen und 

somit nur schwierig miteinander zu vergleichen wären. Beim öffentlichen Sektor und dem 

verfolgten Fokus auf Gemeindeverwaltungen ist davon auszugehen, dass zahlreiche 

Teams einen ähnlichen Virtualitätsgrad aufweisen. Somit können, so ist zu vermuten, 

auch Erfolgsfaktoren erhoben werden. Gemäss dem Modell von Bell inkludiert diese Ar-

beit bestehende synchrone Teams, die räumlich und organisatorisch voneinander teil-

weise getrennt sind, kontinuierliche Lebenszyklen aufweisen und deren Mitglieder sin-

guläre Rollen aufweisen. Dem Modell von Cascio folgend werden Remote Teams in diese 

Arbeit eingeschlossen, alle anderen Formen aber ausgeschlossen.  

2.4 Modellbeschreibung 

Das vorliegende Teilkapitel illustriert die grundlegenden Zusammenhänge der virtuellen 

Teamführung im privaten Sektor anhand vom Modell von Dulebohn (Dulebohn & Hoch, 

2017, S. 571f.). Dazu werden die im Modell präsentierten Variablen detailliert beschrie-

ben. Die Ausführungen dienen dazu, sich aus einer breiten Perspektive den vermuteten 

Einflussfaktoren zur Zufriedenheit im Home-Office anzunähern. 

Innerhalb der Forschung besteht ein weitgehender Konsens über die unabhängigen Vari-

ablen (z. B. Teamführung etc.), die Mediatoren (etwa Kommunikation, Koordination, 



Theoretischer Hintergrund 19 
 

 

Vertrauen etc.), die Moderatoren (z. B. Virtualität) sowie die abhängigen Variablen wie 

Effektivität (Gilson et al., 2015, S. 1315f.). Dulebohn fasst die erwähnten Variablen in 

dem in Abbildung 2 dargestellten Input-Output-Modell zusammen (Dulebohn & Hoch, 

2017, S. 517f.).  

 
Abbildung 2:  Input-Prozess-Output-Modell virtueller Teams  

(Dulebohn & Hoch, 2017, S. 571). 

Bereits an dieser Stelle ist es bedeutsam zu bemerken, dass die vorliegende Arbeit kei-

neswegs versucht, zu überprüfen, ob sich das Modell als Ganzes auf den öffentlichen 

Sektor übertragen lässt. Stattdessen ist diese Abhandlung als erste Annäherung an die 

identifizierte Forschungslücke zu verstehen. Im Rahmen dieses Versuchs liegt das For-

schungsinteresse auf den zwischenmenschlichen Aspekten. Diesbezüglich sollen die Er-

folgsfaktoren aus diesem Modell für den öffentlichen Sektor nur überprüft und gegebe-

nenfalls um neue Faktoren ergänzt werden. Auf den Versuch, Zusammenhänge herzustel-

len, wird gänzlich verzichtet (vgl. auch 3.1). Das Modell unterstellt auf einer 
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gesamtheitlichen Ebene, dass unabhängige Variablenkategorien wie Organisation («Or-

ganization Factors»), Teamführung («Team Leadership») und die Teamzusammenset-

zung («Team Composition») die Teamprozesse und sich bildenden Teamzustände 

(«Team Processes» bzw. «Emergent States») beeinflussen. Diese haben Auswirkungen 

auf die abhängigen Variablen («Outcomes»). Virtualität («Virtuality») ist im Modell als 

eine von vier Moderatorvariablen aufzufassen (Dulebohn & Hoch, 2017, S. 571f.). Eine 

nur ausschnittsweise Betrachtung des Modells würde zu kurz greifen und der Komplexität 

des Themas nicht gerecht werden. Deswegen wird es nachfolgend detailliert beschrieben.  

2.4.1 Unabhängige Variablen 

Gemäss dem gewählten Forschungsdesign fokussieren die Ausführungen die zwischen-

menschlichen Aspekte («Team Leadership»). Aus den erwähnten bisherigen Überlegun-

gen werden die anderen zwei Inputkategorien im Modell («Organization Factors» und 

«Team Composition») dennoch kurz vorgestellt. 

2.4.1.1 Führungsverhalten 

Es ist die Aufgabe der Führungskraft, ein kohärentes, reibungslos funktionierendes und 

gegenseitig integriertes Team zu bilden (Baruch & Lin, 2012, S. 1163f.; Bell & Koz-

lowski, 2002, S. 21f.). Dennoch schwächt sich die hierarchische Führung in virtuellen 

Teams ab (Hoch & Kozlowski, 2014, S. 395f.). Hertel stimmt damit überein und ergänzt, 

dass tayloristische Prinzipien für die virtuelle Teamarbeit ungeeignet sind (Hertel et al., 

2005, S. 80f.). Dafür sind delegative Prinzipien erfolgversprechend. Dies geschieht 

dadurch, dass sich Führungsfunktionen auf die Teammitglieder verlagert (Carte et al., 

2006, S. 335f.) und ergebnisorientiert geführt werden muss (Aubert & Kelsey, 2003, 

S. 597; Carte et al., 2006, S. 335f.). Für Hambley ist eine Kombination aus transaktiona-

lem und transformationalem Führungsstil notwendig (Hambley et al., 2007, S. 17). Auch 

Krug weist darauf hin, dass die Führungsperson die Rahmenbedingungen schaffen muss, 

um Elemente aus beiden Führungsstilen einzusetzen (Krug et al., 2018, S. 57). Purvanova 

rekurriert hingegen darauf, dass der transformative Führungsstil stärkere Effekte auf die 

erzielten Resultate hat (Purvanova & Bono, 2009, S. 343f.). Für Balthazard beeinflusst 

der transaktionale Führungsstil die Aufgabenkommunikation und die Aufgabenerledi-

gung. Hingegen erhält und baut der transformationale Führungsstil vertrauensvolle und 

starke virtuelle Beziehungen. Es geht also darum, soziale Netzwerkstrukturen zu schaf-

fen, welche die Kontinuität innerhalb eines Teams fördern (Balthazard et al., 2009, 

S. 661f.). Ein solcher Ansatz verändert die Rolle von Führungspersonen vom 
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traditionellen Controlling hin zu mehr Coaching- und Moderationsfunktionen (Hertel 

et al., 2005, S. 81f.). Somit sind emotionale und soziale Kompetenzen erforderlich, da 

sich im virtuellen Kontext der Aufbau von Vertrauen und Teamgeist noch komplexer 

gestaltet als im realen Kontext. Vorgesetzte, die in traditionellen Teams damit ihre Mühe 

bekunden, werden im virtuellen Kontext noch grössere Schwierigkeiten damit haben. 

Deshalb ist klar, dass eine gute Führungsperson in traditionellen Teams nicht automatisch 

eine erfolgreiche Führungsperson im virtuellen Kontext ist (Akin & Rumpf, 2013, 

S. 381f.). Orlikowski weist darauf hin, dass die Führungsperson dem Team eine gemein-

same Wert- und Zielvorstellung geben muss. Ebenso gilt es unterstützend zu sein und den 

Teammitgliedern Hilfestellungen zur Selbstentwicklung anzubieten (Orlikowski et al., 

2004, S. 41f.). Köppel hält es für unerlässlich, dass sich die Mitarbeiter mit den Teamzie-

len identifizieren, was im virtuellen Kontext eine grosse Herausforderung darstellt  (Köp-

pel, 2009, S. 11). Deshalb sind die anfängliche Definition und Vorgabe von Teamzielen 

unabdingbar (Bell & Kozlowski, 2002, S. 36f.; Brahm & Kunze, 2012, S. 95f.; Henttonen 

& Blomqvist, 2005, S. 116f.). Diese können die Gruppenidentität sowie den Zusammen-

halt innerhalb des Teams stärken (Brahm & Kunze, 2012, S. 606f.).  

Die nachfolgende Tabelle 6 fasst die geführte Diskussion in folgenden drei Kategorien 

zusammen: Ergebnisorientierte Führung, Zielvorgaben sowie emotionale und soziale 

Kompetenzen.  

Tabelle 6:  Führungsverhalten im Home-Office  

Ergebnisorientierte Führung 
✓ Delegative Führungsprinzipien. 
✓ Führungsfunktionen an Mitarbeiter delegieren. 
✓ Hierarchische Führung schwächt sich im virtuellen Kontext ab. 
✓ Kombination aus transformationalem und transaktionalem Führungsstil. 
✓ Mitarbeiter selbständig arbeiten lassen, verbunden mit dem Schenken von Vertrauen. 

Zielvorgaben 
✓ Dem Ziel eine gemeinsame Werte- und Zielvorstellung geben. 
✓ Definition und Vorgaben von individuellen Zielen und Teamzielen. 

Emotionale und soziale Kompetenzen 
✓ Coaching- und Moderationsfunktion. 
✓ Mitbringen von emotionalen und sozialen Kompetenzen. 
✓ Unterstützungsfunktion wahrnehmen. 
✓ Individuelle Entwicklung der Teammitglieder fördern 

(eigene Darstellung, 2021) 
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2.4.1.2 Kommunikation 

Kommunikation ist von zentraler Bedeutung für jede Organisation, da diese die Grund-

lage darstellt, wie Menschen zusammenarbeiten und handeln, um die jeweiligen organi-

satorischen Ziele zu erreichen (Berry, 2011, S. 190). In virtuellen Teams ist die Kommu-

nikation ein kritischer Erfolgsfaktor. Es entstehen spezifische kommunikative Herausfor-

derungen für die Führung, die Steuerung sowie die Kooperation solcher Teams (Hinds & 

Bailey, 2003, S. 628f.; Kauffeld et al., 2016, S. 45f.). Kommunikationsmedien sind ge-

mäss der Media Richness Theory von Daft et al. verschieden reichhaltig (Daft & Lengel, 

1986, S. 560f.). Nach dieser Theorie ist der persönliche Austausch das reichhaltigste Me-

dium, weil es unmittelbar Feedback über die Körpersprache oder den Tonfall anbietet. 

Für reich gehaltene Medien erleichtern die Kommunikation, da sie Mehrdeutigkeiten ab-

bauen und Führungspersonen die Möglichkeit geben, unterschiedliche Bezugsrahmen zu 

überwinden und komplexe, subjektive Botschaften zu verarbeiten. Demgegenüber stehen 

Medien mit geringerer Reichhaltigkeit wie Telefon oder E-Mail. Innerhalb dieser Kate-

gorie von Kommunikationsmedien lassen sich geringere Hinweise folgern. So sind die 

Feedbackmöglichkeiten über solche Medien nur beschränkt möglich (Daft & Lengel, 

1986, S. 559f.). Infolgedessen sind Videokonferenzen besser geeignet als E-Mails, um 

zwischenmenschlich sensible Angelegenheiten innerhalb des Teams zu besprechen 

(Kirkman & Mathieu, 2005, S. 709f.). Umgekehrt eignen sich E-Mails für die Vermitt-

lung unkomplizierter Informationen. Somit wird klar, dass Führungspersonen diejenige 

Kombinationsmöglichkeit anstreben müssen, bei der die Informationsanforderung der 

Aufgabe und der Informationsgehalt des Mediums möglichst kongruent sind (Kauffeld 

et al., 2016, S. 46). Darüber hinaus gilt es den Einsatz der Kommunikationswerkzeuge zu 

variieren (Hambley et al., 2007, S. 16f.; Henttonen & Blomqvist, 2005, S. 117f.; Newman 

et al., 2020, S. 462f.; Weinkauf & Woywode, 2004, S. 409f.) und zahlreiche Interaktio-

nen anzustreben, da sie motivierend und zufriedenstellend wirken (Kirkman et al., 2002, 

S. 73.). Insbesondere virtuelle Teams mit individuell unterschiedlichen Präferenzen hin-

sichtlich den Arbeitsabläufen, der Arbeitszeitgestaltung oder des Umgangs mit E-Mails 

verlangen vermehrte Kommunikation (Kauffeld et al., 2016, S. 45f.). Im virtuellen Kon-

text entfallen informelle Kommunikationsformen wie Flur- oder Pausengespräche und 

werden durch andere schriftliche Kommunikationsformen wie E-Mails substituiert (Akin 

& Rumpf, 2013, S. 384f.; Berry, 2011, S. 193f.). Die asynchrone Form der Kommunika-

tion führt zusammen mit fehlenden Rückmeldungen und Kontextinformationen über die 

anderen Teammitglieder oft zu hohen Unsicherheiten innerhalb des Teams (Krumm et al., 

2016, S. 137). Weil virtuelle Arbeitsstrukturen aus Effizienzgedanken hervorgegangen 
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sind, lässt sich als weiterer Faktor beobachten, dass die virtuelle Zusammenarbeit häufig 

formell gestaltet wird und klar anhand einer geschäftlichen Agenda traktandiert verläuft 

(Akin & Rumpf, 2013, S. 384f.). Deshalb ist es erforderlich, dass gezielt Meetings für die 

private, soziale Kommunikation einberufen werden. Sie bieten eine Möglichkeit, um das 

teaminterne gemeinsame Grundverständnis zu stärken. Befunde zeigen, dass in virtuellen 

Teams mit grosser Zufriedenheit und Erfolg der Anteil informeller Kommunikation hoch 

ist. Umgekehrt führen fehlende informelle Kommunikationsformen zu einer Verarmung 

der zwischenmenschlichen Kontakte. Das hat negative Auswirkungen auf das Vertrauen 

und die Zufriedenheit innerhalb von Teams. Es ist deshalb eine Führungsaufgabe, dem 

Team ausreichend Gelegenheit zu geben, sich informell auszutauschen (Kauffeld et al., 

2016, S. 45; Orlikowski et al., 2004, S. 33f.). Dennoch ist die aufgabenbezogene Kom-

munikation unerlässlich (Kanawattanachai & Yoo, 2007, S. 799). Darüber hinaus kann 

aber die angesprochene soziale Kommunikation, die die Aufgabenkommunikation er-

gänzt und nicht ersetzt, das Vertrauen stärken (Jarvenpaa & Leidner, 1999, S. 811f.). Ein 

weiterer bedeutender Aspekt ist, dass relevante Informationen in einem Team uneinge-

schränkt miteinander geteilt werden müssen (Mesmer-Magnus et al., 2011, S. 222; Wein-

kauf & Woywode, 2004, S. 409). Es liegt an der Führungsperson, auf diese Notwendig-

keit hinzuweisen und dies klar zu kommunizieren. Voraussetzung dafür ist, dass inner-

halb vom Team die individuellen Rollen und die gemeinsamen Ziele bekannt sind. An-

sonsten fehlt dem Team bei Schwierigkeiten die Basis, diese zu bewältigen (Cascio & 

Shurygailo, 2003, S. 373; Henttonen & Blomqvist, 2005, S. 117). Daneben muss eine 

Führungsperson Routinen einführen, was die Häufigkeit und Qualität der Kommunika-

tion angeht (Newman et al., 2020, S. 462f.; Weinkauf & Woywode, 2004, S. 409). Dabei 

ist nicht die Quantität, sondern die Qualität bzw. Vorhersehbarkeit der Kommunikation 

für ein reibungsloses Funktionieren des Teams am bedeutendsten (Jarvenpaa & Leidner, 

1999, S. 813). Kauffeld verdeutlicht im Zusammenhang mit der Häufigkeit von Kommu-

nikation, dass in der Praxis zahlreiche unnötige E-Mails versendet werden. Einige Mitar-

beiter stören sich deutlich daran, auch deshalb, weil die Abarbeitung der E-Mails in einem 

hohem Masse Zeit in Anspruch nimmt (Kauffeld et al., 2016, S. 45f.). Andererseits ist 

mit der Kommunikationsqualität beispielsweise die Tonalität gemeint. Es sollte Wert da-

raufgelegt werden, dass die Gespräche positiv und handlungsorientiert verlaufen (Cascio 

& Shurygailo, 2003, S. 373f.; Gilson et al., 2015, S. 1321). Deshalb sollten Führungs-

kräfte Normen festlegen, wie miteinander im Team kommuniziert wird (Clark et al., 

2010, S. 188). Gegenseitiges, zeitnahes und vollständiges Feedback ist unabdingbar für 

die virtuelle Zusammenarbeit. Mit Vollständigkeit ist gemeint, dass Feedback 
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prozessuale, ergebnisorientierte sowie organisatorische Aspekte gleichermassen ein-

schliessen sollte (Newman et al., 2020, S. 462). Gerade das Prozessfeedback erhöht nach 

Geister in virtuellen Teams die Leistung, die Motivation und die Zufriedenheit (Geister 

et al., 2006, S. 481f.). Auf Anfragen sollte sofort reagiert werden, um ein hohes Mass an 

Effektivität zu gewährleisten (Newman et al., 2020, S. 462). Die dargelegten Erfolgsfak-

toren werden in der nachfolgenden Tabelle 7 zusammengefasst.  

Tabelle 7:  Kommunikation im Home-Office  

Soziale Kommunikation 
• Soziale, informelle Austauschmöglichkeiten schaffen 

Aufgabenorientierte Kommunikation 
• Kommunikationsmedium für den Informationsaustausch sorgfältig auswählen 
• Erwartungen bzw. Ziele an Mitarbeiter klar und transparent kommunizieren 
• Wissensaustausch innerhalb vom Team fördern durch pro aktive Kommunikation 

Feedback 
• Feedback geben (Zeitnah, inhaltliche Qualität) 
• Kommunikationsroutinen aufbauen (Häufigkeit, Art der Kommunikation etc.) 

(eigene Darstellung, 2021) 

2.4.1.3 Weitere Einflusskategorien 

Innerhalb der Forschung zu virtueller Teamarbeit besteht ein weitgehender Konsens, dass 

Vertrauen zwischen den Teammitgliedern ein entscheidender Erfolgsfaktor ist (Akin & 

Rumpf, 2013, S. 380f.; Gilson et al., 2015, S. 1321f.; Jarvenpaa & Leidner, 1999, 

S. 812f.; Lipnack & Stamps, 1999, S. 19f.; Pinjani & Palvia, 2013, S. 150f.). Vertrauen 

innerhalb eines Teams hängt positiv mit Team-Effektivitäts-Kriterien zusammen und er-

leichtert sowohl die Koordination als auch die Kooperation in Teams (Breuer et al., 2016, 

S. 1151f.). Deshalb sollten Führungspersonen ein vertrauensvolles Umfeld schaffen, das 

den Wissensaustausch erleichtert. Das Motto Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ge-

hört in einer virtuellen Arbeitswelt der Vergangenheit an, bzw. ist unmöglich. Darüber 

hinaus ist zu beachten, dass Videokonferenzen für sich genommen als zu schwach für den 

Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen angesehen werden (Akin & Rumpf, 2013, 

S. 383f.). Gleichzeitig haben andere Forscher herausgefunden, dass Vertrauen in einer 

virtuellen Umgebung aufgebaut werden kann (Gallenkamp et al., 2010, S. 295f.) Dieses 

kann durch zeitnahe Antworten, offene Kommunikationsformen und das gegenseitige 

Geben von Feedback geschaffen werden. Zahlreiche Untersuchungen legen nahe, dass 

gerade durch eine zeitnahe Kommunikation in Verbindung mit einem positiven 
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Umgangston schnell Vertrauen aufgebaut werden kann (Gilson et al., 2015, S. 1321f.). 

Ebenso unterstützen persönliche, physische Treffen das gegenseitige Vertrauen (Brahm 

& Kunze, 2012, S. 607f.). Ausserdem können Führungspersonen durch Empathie und die 

Etablierung einer gemeinsamen Wertekultur soziales Vertrauen aufbauen. So sollten sich 

Führungspersonen beispielsweise um das Wohlergehen der Teammitglieder sorgen 

(Henttonen & Blomqvist, 2005, S. 117f.). Gute Absichten allein sind aber unzureichend 

für den Vertrauensaufbau. Es gilt Verpflichtungen zu erfüllen und tatsächlich zu liefern 

(Aubert & Kelsey, 2003, S. 597f.; Cascio & Shurygailo, 2003, S. 373f.). Teamleiter soll-

ten sich ausserdem vergegenwärtigen, dass nicht nur fehlendes zwischenmenschliches 

Vertrauen, sondern auch mangelndes Vertrauen in die Technologie ursächlich für fehlen-

des Vertrauen in einem Team sein kann (Breuer et al., 2016, S. 151f.). Diesbezüglich 

können Schulungen, die die Teamfähigkeit in virtuellen Kontexten steigern, den vielfäl-

tigen Herausforderungen entgegenwirken (Peñarroja et al., 2013, S. 973). 

Bezüglich der organisatorischen Aspekte («Organization Factors») ist eine faire und 

transparente Entlohnung notwendig, damit Mitarbeiter zufrieden sind (Hoch & Koz-

lowski, 2014, S. 396f.). Dabei ist offenzulegen, wie jedes Teammitglied und das Team 

als Ganzes abschneiden. Leistungsindikatoren müssen leicht kommunizierbar und nach-

vollziehbar sein, damit die Teammitglieder einander vertrauen und ihre Arbeitszufrieden-

heit behalten (Romeike et al., 2016, S. 304). Auch kann über den Einsatz situativ neuer 

Bonussysteme nachgedacht werden – wie eines Bonus in Abhängigkeit vom Teamergeb-

nis (Akin & Rumpf, 2013, S. 383f.).  

Ein weiterer Aspekt ist die für den Austausch der Teammitglieder gewählte Technologie. 

Diese wird typischerweise dazu genutzt, die persönliche Kommunikation zu unterstützen 

((Bell & Kozlowski, 2002, S. 383f.). Sie ist längst Teil der sozialen Transformation in 

Organisationen und Teil der Führung geworden und ist somit Bestandteil eines komple-

xen Zusammenspiels zwischen Technik- und Führungsprozessen (Avolio et al., 2001, 

S. 657f.). Die Auswahl der passenden Technologie ist zentral, damit alle Teammitglieder 

auf die relevanten Informationen zugreifen und diese nutzen können. Sie ist abhängig von 

sozialen, individuellen und normativen Faktoren (Flanagin & Waldeck, 2004, S. 144f.). 

Erst dadurch entsteht eine erfolgreiche organisatorische Sozialisierung und es können 

zwischenmenschliche Beziehungen aufgebaut werden (Flanagin & Waldeck, 2004, 

S. 155f.). Deshalb bedarf es der Entwicklung und Bereitstellung einer passenden Infor-

matik-Umgebung.  

Um die bereitgestellten und sich fortlaufend verändernden neuen technologischen Kom-

munikations- und Koordinationsmöglichkeiten zu nutzen, müssen die Mitarbeiter 
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fortlaufend geschult werden, um über die notwendigen Fähigkeiten zu verfügen (Akin & 

Rumpf, 2013, S. 382f.), was mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden ist 

(Townsend et al., 1998, S. 23). Dies ist aber unerlässlich, da virtuelle Teams eine techno-

logiebasierte Art der Kommunikation führen, um ihre Aufgaben zu erfüllen (Gibson & 

Gibbs, 2006, S. 4).  

Innerhalb der Teamzusammenstellung («Team Composition») wird die Diversität als 

Schlüsselfaktor identifiziert (Gibson & Gibbs, 2006, S. 454; Hertel et al., 2005, S. 71; 

Pinjani & Palvia, 2013, S. 150). Diversere Teams können stärker mit Aufgaben betraut 

werden, die eine gegenseitige Abhängigkeit mit sich bringen (Pinjani & Palvia, 2013, 

S. 151). Abschliessend erachtet das Modell Faktoren wie Wissen, Fertigkeiten oder Fä-

higkeiten, die abgekürzt als KSAs dargestellt werden, als relevant. Die nachfolgende Ta-

belle 8 fasst die diskutierten Inhalte zusammen: 

Tabelle 8:  Weitere Einflussfaktoren auf die virtuelle Teamführung 
Andere Einflussfaktoren 
• Vertrauensvolle Umgebung schaffen. 
• Gemeinsame Wertekultur 
• Empathie 
• Transparente, leicht kommunizierbare Leistungsindikatoren 
• Entwicklung und Bereitstellung einer passenden Informatikumgebung 
• Mitarbeiter bezüglich der Zusammenarbeit im Home-Office schulen. 

(eigene Darstellung, 2021) 

2.4.2 Abhängige Variable 

In der bisherigen Literatur war festzustellen, dass sich ein Grossteil der Forschung zu 

virtueller Teamführung auf Teameffektivität und affektive Reaktionen der Mitglieder 

konzentriert (Gilson et al., 2015, S. 1321). In einer kritischen Analyse zum Forschungs-

stand zu virtuellen Teams stellte Berg beim Blick auf Erfolgskriterien fest, dass die Tea-

meffizienz überwiegend mit Hilfe der Teamproduktivität gemessen wird. Dabei ist zu 

beobachten, dass es bei der Operationalisierung an detaillierten Angaben zum verwende-

ten Effizienzmass mangelt. Ebenso bleiben in der Effizienzbetrachtung nach aussen ge-

richtete Ziele fern (z. B. Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit, Kreativität usw.). 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass der Forschungsstand eine grosse methodische Vielfalt 

von Einzelfallstudien über Experimente bis hin zu gross angelegten Fragebogenerhebun-

gen aufweist. Die damit einhergehende Pluralität der gewählten Ansätze ist ursächlich 

dafür, dass sich die bisherigen Forschungsergebnisse kaum zu einem konsistenten Ge-

samtbild komprimieren lassen (Berg, 2006, S. 228f.). Gilson stimmt damit überein und 
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bemerkt, dass es schwierig ist, zu messen, welche die konkreten Auswirkungen der Arbeit 

von virtuellen Teams auf die Effizienz und Effektivität sind (Gilson et al., 2015, S. 1315). 

Um den genannten Einwendungen bzw. Vorbehalten gerecht zu werden, nimmt die vor-

liegende Untersuchung Abstand von Teameffektivität und Teameffizienz als abhängigen 

Variablen. Stattdessen stellt sie auf Arbeitszufriedenheit als abhängige Variable ab. 

2.4.3 Moderatorvariablen und Mediatorvariablen 

Die soeben beschriebenen unabhängigen Variablen und die abhängige Variable werden 

von einer Reihe von Moderatoren und Mediatoren beeinflusst. Innerhalb der Forschung 

besteht diesbezüglich ein breiter Konsens über die Rolle von Virtualität als Moderator 

(Breuer et al., 2016, S. 1152f.; Flanagin & Waldeck, 2004, S. 144f.; Gilson et al., 2015, 

S. 1315f.; Joshi & Roh, 2009, S. 620f.; Mesmer-Magnus et al., 2011, S. 216f.; Ortiz de 

Guinea et al., 2012, S. 306f.) . Im Rahmenwerk von Dulebohn wird Virtualität als Haupt-

moderator eingeschlossen. Interdependenz, Aufgabenkomplexität und der jeweilige 

Teamkontext stellen im Modell weitere Moderatoren dar (Dulebohn & Hoch, 2017, 

S. 571). Hertel definiert Interdependenz als Notwendigkeit, wie Teams im Kontext ihrer 

Aufgaben miteinander interagieren müssen. Bell erachtet die Aufgabenkomplexität als 

einen bedeutenden Moderator für die Gestaltung virtueller Teams. So werden virtuelle 

Teams gebildet, um höchst unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen. Das bedeutet, dass 

Teams je nach Aufgabenkomplexität verschiedene virtuelle Tools in unterschiedlichem 

Ausmass einsetzen sollten (Bell & Kozlowski, 2002, S. 16f.) Mit Teamkontext ist der 

rechtliche Kontext, in welchem sich ein Team befindet, gemeint. Dieser kann die Einfüh-

rung und Funktion virtueller Teams potenziell beeinflussen. Die Mediatorvariable Team-

prozesse meint die voneinander abhängigen Handlungen der Teammitglieder in Bezug 

darauf, die Inputs in Ergebnisse umzuwandeln. Im Gegensatz dazu stellt die Mediatorva-

riable emergente Zustände prozessorientierte Zustände dar. Sie charakterisieren die Ei-

genschaften des Teams und sind klassisch-dynamischer Natur (Dulebohn & Hoch, 2017, 

S. 570f.). 

2.5 Hypothesen und Operationalisierung 

Wie vorgängig in der Theorie angesprochen, soll das beschriebene Input-Output-Modell 

von Dulebohn nur begrenzt weiterverwendet werden. In vorliegender Arbeit beschränkt 

sich der Verfasser im weiteren Verlauf ausschliesslich auf die zwischenmenschlichen As-

pekte aus dem Modell und lässt alle anderen Faktoren im Modell weg. Diesbezüglich 

sollen die identifizierten Erfolgsfaktoren im Rahmen einer ersten Annäherung für den 
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öffentlichen Sektor überprüft werden. Dieses Vorgehen wird gewählt, weil sich die vor-

liegende Untersuchung auf einer höheren Betrachtungsebene vorsichtig an die Thematik 

herantasten will. Dieser Versuch hat zur Konsequenz, dass in dieser Arbeit keine kausalen 

Zusammenhänge hergeleitet werden sollen. Stattdessen liegt das Interesse darin, einen 

ersten Bezug zur identifizierten Forschungslücke herzustellen. Die Arbeit ist nach dieser 

Auffassung als ein erstes Abtasten in Bezug darauf zu verstehen, Erfolgsfaktoren im zwi-

schenmenschlichen Bereich zu identifizieren, die bei Mitarbeitern zu Zufriedenheit bzw. 

zu Unzufriedenheit führen. Aufgrund der dargelegten Überlegungen werden bewusst die 

beschriebenen Adaptionen im Sinne von Reduzierungen in Kauf genommen. Damit wird 

auch versucht, der Kritik zu begegnen, dass bisherige Studien Teameffizienz und Erfolg 

vorwiegend mit Hilfe der Teamproduktivität messen und gleichzeitig in zahlreichen Stu-

dien detaillierte Angaben zum dabei verwendeten Effizienzmass fehlen (Berg, 2006, 

S. 226f.). Um gleichzeitig den potenziellen Schwächen dieses Vorgehens entgegenzuwir-

ken, werden in Form von zwei Experteninterviews bewusst auch qualitative Ansätze bei-

gezogen. Damit soll zudem erreicht werden, dass die Ergebnisse aus dem quantitativen 

Ansatz kritisch betrachtet und vertieft werden können. 

In Anbetracht der Ausgangslage lassen sich zahlreiche Hypothesen aufstellen. Aufgrund 

der beschriebenen Vorüberlegungen findet eine bewusste Reduzierung statt. Ausschliess-

lich für die Forschungsfragen zwei und drei sollen Hypothesen aufgestellt werden, um 

diese zu vertiefen. Dies wird anhand einfacher T-Tests gemacht (vgl. auch 4.3.3). Basie-

rend auf den theoretischen Grundlagen konnten sechs passende Hypothesen abgeleitet 

werden. Die Hypothesen H1 bis H6 bzw. die dazugehörenden Variablen werden grafisch 

in den Abbildungen 3 und 4 präsentiert. Zudem sind die unabhängigen Variablen farblich 

grau gekennzeichnet und die abhängige Variable Arbeitszufriedenheit ist grün markiert.  

Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt die grafische Darstellung der Hypothesen H1 bis H3 

im Bereich Führungsverhalten und – eigenschaften. Als unabhängige Variablen werden 

Führung durch Zielvorgaben, ergebnisorientierte Führung sowie emotionale und soziale 

Kompetenzen der Führungskraft angesehen. Die abhängige Variable ist die Arbeitszu-

friedenheit der Mitarbeiter. Dabei wird vermutet, dass je ausgeprägter die Mitarbeiter die 

unabhängigen Variablen bei einer Führungskraft wahrnehmen, desto stärker fällt ihre Ar-

beitszufriedenheit aus. 
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Abbildung 3:  Grafische Darstellung der Hypothesen im Bereich 

Führungsverhalten- und -eigenschaften  
(eigene Darstellung, 2021) 

Die nachfolgende Abbildung 4 illustriert die Hypothesen im Bereich Kommunikation ei-

ner Führungsperson. Dabei werden die soziale und aufgabenorientierte Kommunikation 

ebenso als unabhängige Variablen aufgefasst wie ein zeitnahes, qualitatives Feedback. 

Wiederum wird die Arbeitszufriedenheit als abhängige Variable begriffen. Es wird un-

terstellt, dass je deutlicher die Mitarbeiter die unabhängigen Variablen bei einer Füh-

rungskraft wahrnehmen, desto stärker fällt ihre Arbeitszufriedenheit aus. 

 
Abbildung 4:  Grafische Darstellung der Hypothesen im Bereich Kommunikation 

(eigene Darstellung, 2021). 

Deshalb sollen für den öffentlichen Sektor im Rahmen des Projektes die nachfolgend 

nochmals erwähnten Forschungsfragen zwei und drei sowie die dazugehörenden Hypo-

thesen zusätzlich mit Hilfe von einfachen T-Tests beantwortet werden. 

 

Forschungsfrage 2: Welche sind aus Sicht von Mitarbeitern die zentralen Kompetenzen 

und Eigenschaften einer Führungsperson, die die eigene Zufriedenheit bei der Arbeit im 

Home-Office stärken? 
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Forschungsfrage 3: Welches Führungsverhalten führt aus Mitarbeitersicht zu Unzu-

friedenheit bei der Arbeit im Home-Office? 

H1:  Je ausgeprägter die Mitarbeiter die Zielvorgaben von Führungspersonen wahrneh-

men, desto höher fällt ihre Arbeitszufriedenheit aus. 

H2:  Je ausgeprägter die Mitarbeiter wahrnehmen, dass ihre Führungsperson ergebnis-

orientiert führt, desto höher fällt ihre Arbeitszufriedenheit aus. 

H3:  Je ausgeprägter die emotionalen und sozialen Kompetenzen einer Führungsperson 

für die Mitarbeiter wahrnehmbar sind, desto höher fällt ihre Arbeitszufriedenheit 

aus. 

H4:  Wenn die Mitarbeiter wahrnehmen, dass die Führungsperson soziale Kommunika-

tionsformen zulässt, dann stärkt dies die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. 

H5:  Wenn die Mitarbeiter wahrnehmen, dass die Führungsperson aufgabenorientiert 

kommuniziert, dann stärkt dies die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. 

H6:  Wenn eine Führungsperson zeitnahes und qualitatives Feedback gibt, dann stärkt 

dies die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. 

Die latenten Konstrukte werden jeweils mittels siebenstufiger Likertskalen gemessen. Die 

Nullhypothese zu den Hypothesen H1 bis H6 lautet:  

„Führungsverhalten- und eigenschaften haben keinen Einfluss  

auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter“. 

Keinen Einfluss ist so operationalisiert, dass die mittlere Zustimmung auf einer sieben-

stufigen Likertskala jeweils < 4 ausfällt. Umgekehrt wird in den Hypothesen H1 bis H6 

davon gesprochen, dass die jeweiligen Aspekte die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter 

stärken. Damit ist gemeint, dass die mittlere Zustimmung auf der siebenstufigen Likert-

skala jeweils >4 ist.  

3 Methodisches Vorgehen 

Vorgängig sind beruhend auf den theoretischen Grundlagen die Forschungsfragen abge-

leitet bzw. die jeweiligen Hypothesen entwickelt worden. Die empirische Forschung hat 

die Aufgabe, die Hypothesen zu überprüfen. In diesem Kapitel wird deshalb zuerst die 

Wahl der Methoden diskutiert. Daraus ergeben sich strukturell die zwei Teilkapitel halb-

standardisierte Onlineumfrage (vgl. auch. 3.2) und Experteninterview (vgl. auch 3.3). 
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Im Teilkapitel halbstandardisierte Onlineumfrage wird zuerst detailliert auf das Fragebo-

genkonstrukt eingegangen. In einem nächsten Schritt wird dargelegt, wie die latenten 

Konstrukte Führungsverhalten und Kommunikation operationalisiert werden. Danach 

wird die Stichprobe festgelegt und ein Pretest durchgeführt. Abschliessend werden die 

Gütekriterien für das ausgewählte Forschungsdesign bewertet. 

Das Teilkapitel Experteninterviews begründet die Wahl der Experten.  

3.1 Wahl der Forschungsmethoden 

Die vorgängig im Kapitel Hypothesen und Operationalisierung beschriebenen Erfolgs-

faktoren werden in der Praxis aus Sicht der Mitarbeiter überprüft. Dieses gewählte me-

thodische Vorgehen muss überdies vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Situa-

tion gesehen werden. Es ist zu vermuten, dass die öffentlichen Verwaltungen bezüglich 

der Gewährung von Home-Office an einem ähnlichen Punkt stehen, bzw. über einen ver-

gleichbaren Virtualitätsgrad verfügen. Konkret bietet die vom Bund verordnete Home-

Office-Empfehlung bzw. -Pflicht (Bundesamt für Gesundheit, 2021) die Chance, Mitar-

beiter von öffentlichen Verwaltungen mit einer vermutlich ähnlichen Ausgangslage hin-

sichtlich Home-Office zu befragen. Deswegen wird es als sinnvoll erachtet, sich mittels 

eines halbstandardisierten Fragebogens auf einer höheren Betrachtungsebene ersten Er-

gebnissen aus der Praxis anzunähern. Dieses Verfahren ermöglicht zudem, dass die The-

matik aus einer breiten Sichtweise betrachtet wird. Die nachfolgende Datenauswertung 

erfolgt vorwiegend beschreibend. Es erscheint kaum sinnvoll, bei dieser ersten Tuchfüh-

lung mit der identifizierten Forschungslücke Verfahren aus der multivariaten Statistik o-

der generell Verfahren zu wählen, welche potenzielle Beziehungen bzw. Zusammen-

hänge und deren Einflüsse ergründen wollen.  Aus diesem Grund wird auf quantitative 

Verfahren, wie sie Faktor- oder Regressionsanalysen darstellen, verzichtet. Dennoch sol-

len für Bereiche, die von vertieftem Interesse sind, einzelne quantitative Analysen für die 

Auswertung der Likertskalen in Form einfacher T-Tests beigezogen werden. Ebenso wer-

den Experteninterviews zur Anwendung gelangen. Damit soll sichergestellt werden, dass 

die im Rahmen der quantitativen Umfrage erhobenen Daten und abgeleiteten Resultate 

einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Das soeben beschriebene Forschungsdesign 

wird in der nachstehenden Tabelle 9 zusammengefasst, um einen Überblick zu verschaf-

fen. 
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Tabelle 9:  Übersicht Forschungsdesign 
Übergeordnete Ziele 
• Erhebung Erfolgsfaktoren für die Variablen Führungseigenschaften und -kompetenzen, 

Kommunikation und Vertrauen, die die Mitarbeiterzufriedenheit im Home-Office stärken bzw. -
unzufriedenheit verhindern. 

• Identifikation von spezifischen Herausforderungen im Home-Office. 

Fokus 
• Die Untersuchung erfolgt aus Mitarbeiterperspektive. 
• Befragung von Mitarbeitern auf der Stufe Gemeindeverwaltung. 
• Befragung von Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung. 
• Keine Befragung von Projektmitarbeitern auf der Gemeindeverwaltung 

Quantitative Umfrage 
Befragung von Mitarbeitern von Gemeindeverwaltungen. 
Zeitraum: 26. April 2021 bis 7. Mai 2021. 
Ziel: Praxissicht in Bezug auf die aufgestellten Forschungsfragen erheben. 
Erhebungsmethode: Schriftliche Onlineumfrage. 
Auswertung: Deskriptive Statistik, wo ein vertieftes Forschungsinteresse besteht; einfache T-Tests. 

Datenauswertung 
• Deskriptive Statistik (Für alle drei Forschungsfragen). 
• Einfache T-Tests, wo ein vertieftes Forschungsinteresse besteht (Forschungsfragen zwei und drei). 
• Experteninterviews, um Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. 

Qualitative Interviews 
Befragung von Experten. 
Zeitraum: Mai 2021. 
Ziel: Erhalten eines vertieften Einblicks im Hinblick auf die gestellten Forschungsfragen und kritische 
Auseinandersetzung mit den Umfrageergebnissen. 
Erhebungsmethode: Experteninterviews. (n = 2) 

(eigene Darstellung, 2021) 

3.2 Halbstandardisierte Online-Umfrage 

Innerhalb von diesem Kapitel wird die Erstellung vom halbstandardisierten Onlinefrage-

bogen beschrieben. In einem darauffolgenden Schritt wird dargelegt, wie die Stichprobe 

definiert wird und ein Pretest wird durchgeführt. Abgerundet wird das Kapitel durch die 

Bewertung der Gütekriterien für das ausgewählte Forschungsdesign. 

3.2.1 Entwicklung des Fragebogens 

Grundsätzlich sind schriftliche Befragungen im Vergleich zu einem Interview weniger 

mit dem Problem der Reaktivität behaftet. Damit ist die Gefahr von verfälschten Antwor-

ten geringer als bei mündlichen Befragungen (Hussy et. al, 2013, S. 75). Der konstruierte 

Fragebogen (vgl. auch Anhang, S. 93f.) besteht aus insgesamt acht zusammenhängenden 

Teilen: § 1 Teil: Einleitungstext (vgl. auch Anhang, S. 93). § 2 Teil: Erfahrungen im 
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Home-Office (vgl. auch Anhang, S. 94f.). § 3: Teil: Allgemeine Zufriedenheit im Home-

Office und zukünftige Bedürfnisse (vgl. auch Anhang, S. 94f.). § 4. Teil: Führungsver-

halten und -eigenschaften im Home-Office (vgl. auch Anhang, S. 95f.). § 5. Teil: Zufrie-

denheitsfaktoren im Home-Office (vgl. auch Anhang, S. 95f.). § 6: Unzufriedenheitsfak-

toren im Home-Office (vgl. auch Anhang, S. 96f.). § 7: Herausforderungen im Home-

Office (vgl. auch Anhang, S. 96f.). § 8: Offene Fragen und demografische Angaben (vgl. 

auch Anhang, S. 97f.).  

Bei der Formulierung der inhaltlichen Fragen wird darauf geachtet, dass diese in thema-

tisch zusammenhängende Blöcke gegliedert werden (Döring & Bortz, 2016, S. 407). Es 

wird berücksichtigt, dass die Fragen einfach und verständlich formuliert sind. Deshalb 

werden zu Beginn auch keine schwierigen und persönlichen Fragen gestellt (Hussy et. al, 

2013, S. 77). Es werden standardisierte, geschlossene Frageformen mit vorgegebenen 

Antwortkategorien verwendet. Dies hat den Vorteil, dass dadurch eine höhere Objektivi-

tät2 erreicht wird und dass die Antworten aller Befragten gut miteinander verglichen wer-

den können (Döring & Bortz, 2016, S. 455). Gleichzeitig hat das einen Nachteil: Personen 

erkennen sich vielleicht nicht in einer der Antworten wieder (Reinders, 2011, S. 59f.). 

Um diesem Nachteil entgegenzuwirken, werden ergänzend einzelne offene Fragen in den 

Fragebogen inkludiert (Aschemann-Pilshofer, 2001, S. 14f.). Weiter wird darauf geach-

tet, dass der Fragebogen nicht zu viele verschiedene Arten von Items und Antwortforma-

ten beinhaltet. Damit kann verhindert werden, dass die Befragten kontinuierlich umden-

ken müssen (Döring & Bortz, 2016, S. 407). Die Beurteilung der Aussagen erfolgt auf 

einer standarisierten siebenstufigen Likertskala, um die Reliabilität3 zu erhöhen (Döring 

& Bortz, 2016, S. 407). Die Skala ist siebenstufig gewählt, da für sieben Skalenstufen 

optimale Eigenschaften hinsichtlich der Validität 4  und Reliabilität erreicht werden 

(Moosburger et. al., 2020, S. 106f.).  

Der erste Teil des Fragebogens beinhaltet den Einleitungstext. Dieser soll aufzeigen, was 

das Ziel der Umfrage ist. Im zweiten Teil des Fragebogens wird erforscht, über welchen 

in der Theorie beschriebenen Virtualitätsgrad die Befragten verfügen. Dies ist deshalb 

                                                
2  Bei der Objektivität handelt es sich um ein allgemeines Gütekriterium wissenschaftlicher Untersu-

chungen: Verschiedene Forscher müssen unter gleichen (Versuchs-)Bedingungen zu identischen Er-
gebnissen gelangen. Anders gesagt müssen die Resultate unabhängig von Versuchssituation und Ver-
suchsleiter sein (Hussy et. al, 2013, S. 22). 

3  Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit und Beständigkeit einer Untersuchung. Sie liegt dann vor, 
wenn eine Untersuchung im Wiederholungsfall bei relativ gleichbleibenden Voraussetzungen ver-
gleichbare Ergebnisse liefert (Hussy et. al, 2013, S. 24). 

4  Die Validität beurteilt eine quantitative Untersuchung danach, ob sie auch gemessen hat, was sie mes-
sen sollte (Hussy et. al, 2013, S. 24). 
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von Relevanz, da damit eruiert werden kann, wie homogen die Befragten bezüglich ihrer 

Ausgangslage im Home-Office sind.  

Im nachfolgenden dritten Teil wird eruiert, wie zufrieden die Befragten im Home-Office 

sind und inwiefern ein zukünftiges Bedürfnis nach Home-Office besteht. Dies soll helfen, 

die Zufriedenheit zu erfassen und die zukünftigen Präferenzen nach Home-Office zu iden-

tifizieren. 

Die Teile vier bis sechs bilden den Kern der Umfrage. Sie dienen dazu, für die Arbeits-

zufriedenheit im Home-Office wesentliche Erfolgsfaktoren festzustellen und die aufge-

stellten Hypothesen zu verifizieren bzw. falsifizieren. 

Der Teil sieben soll herausbringen, welches die Herausforderungen für die Mitarbeiter im 

Home-Office sind. Abgeschlossen wird der Fragebogen mit dem Teil acht, wo einerseits 

demografische Angaben zu den Befragten erhoben werden, um Transparenz bezüglich 

der Zusammensetzung der Stichprobe zu erhalten. Andererseits wird die Möglichkeit ge-

boten, zu allen möglichen Fragen und Problemen Stellung zu nehmen. 

3.2.2 Operationalisierung der Variablen 

Die abhängige Variable der Untersuchung ist die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern. 

Die Variable wird im Fragebogen mit der Frage erhoben, wie zufrieden sie mit der Arbeit 

im Home-Office sind. Die Variable ist ordinalskaliert und wird anhand einer fünfstufigen 

Likert-Skala gemessen (1= sehr zufrieden, 5= sehr unzufrieden).  

Die unabhängigen Variablen Führungsverhalten und Kommunikation sind nicht direkt 

messbar, bzw. werden als latente Variablen aufgefasst. Durch die Entwicklung von meh-

reren Aussagen (auch Items genannt), von denen vermutet wird, dass sie mit der interes-

sierenden latenten Variablen zusammenhängen, wird die Zustimmung oder Ablehnung 

der Aussagen mittels einer siebenstufigen Likertskala erhoben. Die Operatoren unter-

scheiden sich, je nachdem, ob es sich um Fragestellungen zur Zufriedenheit bzw. Unzu-

friedenheit handelt (Zufriedenheit: 7= sehr wichtig; 1= überhaupt nicht wichtig; Unzu-

friedenheit: 7= stört sehr stark, 1=stört überhaupt nicht). Somit sind alle diese Variablen 

ordinalskaliert (Universität Zürich, 2021a).  

Die Messung der unabhängigen Variablen in der Kategorie Führungsverhalten erfolgt 

hauptsächlich anhand von Aussagen mit Fokus auf dem transformationalen Führungsstil. 

Die Aussagen beinhalten zugleich Aussagen zum transaktionalen Führungsstil. Die Mes-

sung erfolgt in Anlehnung an Bass mit dem Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ). Dieses theoretische Konstrukt umfasst die fünf Subskalen idealisierter Einfluss, 
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intellektuelle Stimulation, inspirierende Kommunikation und individuelle Rücksicht-

nahme (Bass, B. & Avolio, B., 1990, o. S.). Ein Beispiel-Item für die Messung des trans-

formativen Führungsstils ist die individuelle Rücksichtnahme: Eine Führungsperson 

muss vor allem eine Vermittlerin innerhalb des Teams sein. Aufgrund des gewählten For-

schungsdesigns wird eine verkürzte Form davon verwendet. Dabei wird beachtet, dass 

das angepasste Konstrukt die fünf Subskalen abdeckt. Ein Beispiel-Item für die Messung 

des transaktionalen Führungsstils ist folgendes: Eine Führungskraft muss kontrollieren, 

ob alle ihre Arbeit machen und wenn nötig, korrigierend einschreiten.  

Die unabhängige Variable Kommunikation wird, wie von Zwijze-Koning vorgeschlagen, 

mit dem Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) gemessen. Diese quantitative 

und nicht qualitativ angelegte Methode ist ein geeignetes Verfahren, um die Arbeitszu-

friedenheit hinsichtlich der kommunikativen Aspekte zu messen (Zwijze-Koning & de 

Jong, 2007, S. 261f.). Inhaltlich kombiniert der Fragebogen die kritischen Determinanten 

der Kommunikationseffektivität im privatwirtschaftlichen Kontext (Häufigkeit, Vorher-

sagbarkeit, Reaktionsfähigkeit, Klarheit und Modus). Ein Beispiel-Item für Kommunika-

tion ist folgendes: Eine Führungsperson muss persönlich und nicht nur über E-Mail mit 

ihrem Team kommunizieren.  

Die nachfolgenden Tabellen 10 und 11 fassen die soeben erfolgten Ausführungen zusam-

men. 

Tabelle 10:  Operationalisierung Führungsverhalten 
Konstrukt Item Ziel 

Führungs-
verhalten und  
-eigenschaften 

Zufriedenheitsfaktoren 
✓ Führungserfahrung 
✓ Hohes Fachwissen 
✓ Teamplayer sein 
✓ Verlangt, dass das Team immer erreichbar ist. 
✓ Vermittlerin innerhalb des Teams 
✓ Aufgaben und Zuständigkeiten von jedem 

Teammitglied genau kommunizieren. 

Identifikation von 
Zufriedenheitsfaktoren 

Unzufriedenheitsfaktoren 
 Verlangt, dass man zu jeder Zeit erreichbar sein 

muss. 
 Ist oft oder nie erreichbar, wenn ich sie brauche. 
 Schafft keine Transparenz darüber, was die 

individuellen Ziele und die Teamziele sind. 

Identifikation von 
Unzufriedenheitsfaktoren 

Ergebnis-
orientierung 

Zufriedenheitsfaktoren 
✓ Team frei arbeiten lassen, solange das Ergebnis 

stimmt. 
✓ Kontrollieren, ob alle im Team ihre Arbeit 

machen, und, wenn nötig, korrigierend 
einschreiten. 

Identifikation von 
Zufriedenheitsfaktoren 
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Konstrukt Item Ziel 

Unzufriedenheitsfaktoren 
 Trifft Entscheidungen, die nur auf ihren Ideen 

basieren. 
 Lässt einen nicht selbständig arbeiten. 
 Schafft keine Transparenz darüber, was die 

individuellen Ziele und die Teamziele sind. 

Identifikation von 
Unzufriedenheitsfaktoren 

Emotionale und 
soziale 
Kompetenzen 

Zufriedenheitsfaktoren 
✓ Das Team dabei unterstützen, sich möglichst 

unkompliziert auszutauschen. 
✓ Aktiv darauf hinweisen, dass das Team das 

individuell vorhandene Wissen miteinander teilt. 
✓ Zeit einräumen für den sozialen Austausch im 

Team 
✓ Das Team dabei unterstützen, sich möglichst 

unkompliziert auszutauschen. 

Identifikation von 
Zufriedenheitsfaktoren 

Unzufriedenheitsfaktoren 
 Investiert eine Menge Zeit in die 

Teamentwicklung. 
 Schafft keinen Raum für den persönlichen 

Austausch mit ihr und dem Team. 

Identifikation von 
Unzufriedenheitsfaktoren 

Operator: Likertskala 1–7 (7 = sehr wichtig, 1 = überhaupt nicht wichtig) 

Tabelle 11:  Operationalisierung Konstrukt Kommunikation 

Konstrukt Item Ziel 

Aufgaben-
orientierte 
Kommunikation 

Zufriedenheitsfaktoren 
✓ Aktiv darauf hinweisen, dass das Team das  

individuell vorhandene Wissen miteinander teilt. 

Identifikation von 
Zufriedenheitsfaktoren 

Unzufriedenheitsfaktoren 
 Vorgabe von Kommunikationsregeln 
 Kommuniziert nicht klar, wer welche Aufgaben und 

Rollen im Team hat. 
 Fördert in zu geringem Masse den Austausch von 

Wissen innerhalb vom Team. 
 Kommuniziert fast nur über E-Mail. 
 Hält zahlreiche Videokonferenzen ab, um miteinander 

zu kommunizieren. 

Identifikation von 
Unzufriedenheitsfaktoren 

Soziale 
Kommunikations-
formen 

Zufriedenheitsfaktoren 
✓ Zeit einräumen für den sozialen Austausch im Team. 
✓ Persönlich und nicht nur per E-Mail mit ihrem Team 

kommunizieren. 

Identifikation von 
Zufriedenheitsfaktoren 

Unzufriedenheitsfaktoren 
 Kommuniziert fast nur über E-Mail. 
 Hält zahlreiche Videokonferenzen ab, um miteinander 

zu kommunizieren. 
 Schafft keinen Raum für den persönlichen Austausch 

mit ihr und dem Team 

Identifikation von 
Unzufriedenheitsfaktoren 

Zeitnahes, 
offenes Feedback 

Zufriedenheitsfaktoren 
✓ Persönlich und nicht nur per E-Mail mit ihrem Team 

kommunizieren. 

Identifikation von 
Zufriedenheitsfaktoren 

Unzufriedenheitsfaktoren 
 Benötigt sehr lange, um Feedback zu geben. 

Identifikation von 
Unzufriedenheitsfaktoren 

Operator: Likertskala 1–7 (7 = sehr wichtig, 1 = überhaupt nicht wichtig) 
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3.2.3 Festlegung der Stichprobe 

Die Herausforderung bei der Bildung der Stichprobe ist, dass es möglich sein muss, die 

Ergebnisse auf die jeweilige Population zu übertragen. Dies ist der Fall, wenn die Stich-

probe alle Merkmale der Grundgesamtheit adäquat enthält (Hussy et. al, 2013, S. 118).  

Die Grundgesamtheit besteht aus Mitarbeitern ohne Führungsaufgaben, die bei einer Ge-

meindeverwaltung in der Deutschschweiz angestellt sind. Die Erhebung fokussiert sich 

auf die Deutschschweiz. Mitarbeiter können unabhängig von Alter, Geschlecht, Anstel-

lungsgrad oder Dauer des Arbeitsverhältnisses in die Stichprobe gelangen. Hingegen sol-

len nur Personen in die Stichprobe eingeschlossen werden, welche verwaltungsnahe 

Funktionen ausüben. Namentlich sind dies Personen aus folgenden Abteilungen: Bauab-

teilung, Betreibungsamt, Einwohneramt, Finanzabteilung, Liegenschaftsabteilung, Präsi-

dialabteilung, Sicherheitsabteilung, Steueramt, Sozialamt, Schulverwaltung und Zivil-

standsamt. So werden z. B. keine Projektmitarbeiter auf öffentlichen Verwaltungen an-

geschrieben. Darüber hinaus haben nur Mitarbeiter von Gemeindeverwaltungen mit mehr 

als 1000 Einwohnern die Chance, in die Stichprobe zu gelangen. Diese Restriktion wird 

gewählt, da vermutet werden kann, dass Gemeinden mit geringeren Einwohnerzahlen 

entsprechend weniger Mitarbeiter haben, bzw. tendenziell über kleinere Verwaltungs-

strukturen verfügen. Dabei wird unterstellt, dass Home-Office vor dem Hintergrund der 

Covid-19-Situation in solchen Gemeinden in niedrigerem Masse verbreitet ist. 

Eine vollständige Liste mit allen Gemeinden in der Schweiz liefert das Bundesamt für 

Statistik mit dem amtlichen Gemeindeverzeichnis (Bundesamt für Statistik, 2021a). Für 

die Auswahlpopulation wird eine mehrstufige Zufallsstichprobe gezogen. In einem ersten 

Schritt werden zufällig 7 % der Gemeindeverwaltungen pro Kanton auf Basis der Liste 

ausgewählt. Die Auswahl erfolgt dabei anhand einer in Microsoft Excel generierten Zu-

fallszahl. Die Prozentsätze bzw. die Anzahlen der Gemeindeverwaltungen werden – wie 

in der nachfolgenden Tabelle 9 beschrieben – festgelegt, um eine möglichst repräsentative 

Stichprobe bezüglich der Kantone zu erreichen. Falls in einem zweisprachigen Kanton 

eine nicht deutschsprechende Gemeindeverwaltung in die Auswahlpopulation gelangt, 

wird der Vorgang wiederholt. Ob eine Gemeinde zweisprachig ist oder nicht, kann wie-

derum der Liste mit den Gemeinden vom Bundesamt für Statistik entnommen werden 

(Bundesamt für Statistik, 2021a). Dort ist ersichtlich, welche Bezirke innerhalb des be-

troffenen zweisprachigen Kantons deutschsprachig sind und welche nicht. Gleiches gilt 

für den Fall, dass eine Gemeinde mit unter 1000 Einwohnern in die Auswahlpopulation 

gelangt. Pro Gemeindeverwaltung werden maximal zwei Abteilungen und höchstens 
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sechs Mitarbeiter angeschrieben. Diese Beschränkungen erfolgen, da sonst die Gefahr 

besteht, dass einem einzelnen Team bzw. einer einzelnen Verwaltungseinheit eine zu 

hohe Bedeutung beigemessen wird. Spezifische Organisations- bzw. Teamkonstellatio-

nen könnten dadurch zu Ergebnisverzerrungen führen.  

Die Mitarbeiter werden zufällig ausgewählt. Für die – wie vorgängig beschrieben – aus-

gewählten Gemeindeverwaltungen wird die öffentlich zugängliche Webseite der betroffe-

nen Gemeinde aufgerufen – und dabei das jeweilige Mitarbeiterverzeichnis. Innerhalb 

von diesem werden zufällig die gemäss Alphabet ersten fünf Mitarbeiter ausgewählt (be-

ginnend mit dem Buchstaben A). Falls kein Mitarbeiterverzeichnis aufgeschaltet ist, wer-

den zufällig die ersten vier Verwaltungsabteilungen im aufgelisteten Menü auf der Web-

seite ausgewählt (in Excel generierte Zufallszahl, vertikale Richtung, von oben nach un-

ten). Bei den dabei gewählten Verwaltungsabteilungen werden wiederum zufällig die ers-

ten fünf Mitarbeiter (nach Alphabet, beginnend mit dem Buchstaben A) ausgewählt. Falls 

im Rahmen der Auswahl unspezifische E-Mail-Adressen in die Stichprobe gelangen 

(z. B. bauamt@mustergemeinde.ch), wird der Vorgang wiederholt. Gleiches gilt, falls 

Mitarbeiter ohne typische Verwaltungsfunktion in die Stichprobe kommen (z. B. Projekt-

mitarbeiter). 

Alle in die Stichprobe gelangten Mitarbeiter werden einzeln – d. h. persönlich – per E-

Mail kontaktiert und gebeten, den Fragebogen auszufüllen. Der Link zum Fragebogen 

wird mit der E-Mail mitgeschickt. Dieses Verfahren wird als adäquat erachtet, um eine 

möglichst hohe Rücklaufquote zu erzielen. Es wird vermutet, dass die persönliche Kon-

taktaufnahme vertrauensbildend ist. Ebenso soll mit der persönlichen Anschrift per E-

Mail sichergestellt werden, dass – wie im Forschungdesign vorgesehen – ausschliesslich 

Mitarbeiter ohne Führungsaufgaben und mit typischen Verwaltungsfunktionen in die 

Auswahlpopulation gelangen. Es wird mit einer Rücklaufquote von 15% gerechnet. Die 

geplante Stichprobengrösse ergibt sich wie folgt: (Anzahl Verwaltungen * Angeschrie-

bene Abteilungen * Unterstellte Teamgrösse) * 0.15. Die Tabelle 12 enthält einen Über-

blick über die geplante Stichprobe. 

Tabelle 12:  Geplante Stichprobe 

Kanton 
Anzahl 

Gemeinden * Auswahl 
Anzahl 

Verwaltungen 
Angeschriebene 

Abteilungen 
Unterstellte 
Teamgrösse 

Stich-
probe 

Bern  197 7 % 14 2 4 17 
Aargau  161 7 % 11 2 4 13 
Zürich  142 7 % 10 2 4 12 
Freiburg  84 7 % 6 2 4 7 
St. Gallen  75 7 % 5 2 4 6 

mailto:bauamt@mustergemeinde.ch
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Kanton 
Anzahl 

Gemeinden * Auswahl 
Anzahl 

Verwaltungen 
Angeschriebene 

Abteilungen 
Unterstellte 
Teamgrösse 

Stich-
probe 

Solothurn  73 7 % 5 2 4 6 
Luzern 70 7 % 5 2 4 6 
Thurgau  69 7 % 5 2 4 6 
Wallis  68 7 % 5 2 4 6 
Graubünden  53 7 % 4 2 4 5 
Basel-
Landschaft  

49 7 % 3 2 4 4 

Schwyz  23 7 % 2 2 4 2 
Neuenburg 18 7 % 1 2 4 1 
Appenzell 
Ausserrhoden 

16 7 % 1 2 4 1 

Schaffhausen 13 7 % 1 2 4 1 
Nidwalden  11 7 % 1 2 4 1 
Zug 11 7 % 1 2 4 1 
Uri  9 7 % 1 2 4 1 
Obwalden  7 7 % 1 2 4 1 
Appenzell 
Innerrhoden  

6 7 % 1 2 4 1 

Basel-Stadt  3 7 % 1 2 4 1 
Glarus 3 7 % 1 2 4 1 

*Gemeinden mit mindestens 1000 Einwohnern. 

Anschliessend wurde am 26. April 2021 der Link zur deutschen Onlineumfrage 

(www.unipark.de) mit einem Begleittext in Deutsch an die insgesamt 680 ausgewählten 

Mitarbeiter in der Stichprobe mit persönlicher Anschrift versendet. Der Begleittext ist im 

Anhang beigefügt (vgl. auch Anhang, S. 93). Die Tabelle 13 fasst das Ergebungsdesign 

zusammen. 

Tabelle 13:  Erhebungsdesign der Untersuchung 
Zeitraum 26. April 2021 bis 7. Mai 2021 
Region Deutschschweiz 
Verwaltungsstufe Gemeindeverwaltung 
Mitarbeiterebene Mitarbeiter ohne Führungsaufgaben. Geplante Stichprobe: n = 100 
Instrumente Fragebogen: 81 Items zu Erfolgsfaktoren gemäss Literatur 
Verfahren Online 

 

3.2.4 Durchführung Pretest 

Die erstellte Umfrage wurde im Zeitraum vom 20. April bis zum 23. April 2021 einem 

Pretest mit drei Kommilitonen unterzogen. Zusätzlich wurde der Fragebogen drei Mitar-

beitern ohne Führungsaufgaben von öffentlichen Verwaltungen in den Kantonen Zürich 

und Glarus vorgelegt. Diese Personen stammen aus dem Umfeld des Forschers. Das Ziel 
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des Pretests war einerseits, den Zeitbedarf abzuschätzen. Andererseits ging es darum, un-

klare Fragestellungen oder missverständliche Antwortkategorien aufgrund des Feedbacks 

der Testpersonen zu optimieren. So wurde zurückgemeldet, bei der Ausfüllanweisung 

einheitliche Begrifflichkeiten zu verwenden (z. B. 7 = sehr wichtig und 1 = überhaupt 

nicht wichtig). Zusätzlich mussten aufgrund von Rückmeldungen Anpassungen bei den 

Fragen zu Zufriedenheits- und Unzufriedenheitsfaktoren vorgenommen werden. So 

wurde beispielsweise angemerkt, bei den jeweiligen Fragestellungen durch die Angabe 

eines Titels klarzustellen, ob die entsprechende Frage die Zufriedenheit bzw. die Unzu-

friedenheit betrifft. Diesem Einwand wurde Rechnung getragen, indem bei den diesen 

Sachverhalten betreffenden Fragen ein Titel angegeben wurde (Zufriedenheit oder Unzu-

friedenheit). Ansonsten hätte gemäss den Rückmeldungen die Gefahr von Missverständ-

nissen bestanden. Von den Testpersonen wurden ferner keine technischen Probleme ge-

meldet. Abgesehen von den erwähnten Anpassungen wurde der Fragebogen als klar, ver-

ständlich und auf die Zielgruppe abgestimmt wahrgenommen. Die finale Version des Fra-

gebogens totalisierte 81 Items. Von den insgesamt 17 Fragen betreffen zwei demografi-

sche Angaben. 

3.2.5 Bewertung der Gütekriterien 

Untersuchungen müssen möglichst den Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objekti-

vität genügen (Moosburger et. al., 2020, S. 3). Mittels dieser Kriterien wird nachfolgend 

geprüft, ob das vorliegende Forschungsdesign dazu geeignet ist, das Forschungsproblem 

zu untersuchen (Hussy et. al, 2013, S. 23). 

Objektivität: Die Durchführungsobjektivität sollte gegeben sein, da die Durchführung 

des Fragebogens online erfolgt und voll standardisiert ist (Moosburger et. al, 2020, S. 18). 

Damit die Auswertungsobjektivität gegeben ist, werden hauptsächlich geschlossene Fra-

gen gestellt. Die Interpretationsobjektivität und Normierung werden über einfache de-

skriptive statistische Auswertungen bzw. T-Tests sichergestellt. Dadurch wird die Inter-

pretation der Ergebnisse durch den Auswertenden in Grenzen gehalten (Moosburger et. 

al, 2020, S. 18). 

Validität: Die Validität soll durch die persönliche Anschrift der ausgewählten Mitarbei-

ter in der Stichprobe gestärkt werden. Damit soll der Selbstselektionseffekt vermindert 

werden. Neben der quantitativen Untersuchung werden wie bereits ausführlich diskutiert 

auch Experteninterviews als Methode beigezogen. Durch diese Massnahme erhöht sich 

die externe Validität, da nicht nur auf ein Messinstrument zurückgegriffen wird (Döring 

& Bortz, 2016, S. 95f.). Ebenso wird versucht, durch ein adäquate Stichprobenauswahl 
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durch eine Zufallsstichprobe die externe Validität zu erhöhen (Hussy et. al, 2013, 

S. 137f.). Die Konstruktvalidität wird sichergestellt, indem die theoretischen Konstrukte 

anhand des theoretischen Hintergrunds möglichst exakt definiert werden. Darum wird 

vorgängig der Theorieteil bewusst detailliert gehalten und es werden thematische Ab-

grenzungen bzw. Reduzierungen vorgenommen. Der statistischen Validität soll entspro-

chen werden, indem zuerst untersucht wird, ob die erhobenen Daten normalverteilt sind 

und daraus abgeleitet einfache T-Tests überhaupt angewendet werden dürfen. Darüber 

hinaus wird der Fragebogen einem Pretest unterzogen. Dieser offenbart, ob der Fragebo-

gen verständlich ist und die Fragen geeignet sind im Rahmen der aufgeworfenen For-

schungsfragen. 

Reliabilität: Damit auch möglichst die Reliabilität sichergestellt wird, werden vorwie-

gend Fragetypen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten angeboten. Dadurch ist die 

Reliabilität vergleichsweise leichter zu gewährleisten (Hussy et. al, 2013, S. 87f.) 

Final kann festgehalten werden, dass alle drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und 

Validität für die Untersuchung der Forschungsfragen gegeben sind. 

3.3 Experteninterviews 

Die zwei Experteninterviews dienen einerseits dazu, die im Theorieteil identifizierten Er-

folgsfaktoren aus Praxissicht zu vertiefen. Andererseits sollen sie mit den Umfrageergeb-

nissen konfrontiert werden. Dies soll dazu beitragen, die erhaltenen Ergebnisse kritisch 

zu hinterfragen. Gleichzeitig sollen durch offene Fragestellungen für die Forschungsfra-

gen relevante potenzielle neue Aspekte identifiziert werden können. Darüber hinaus sol-

len die Interviews potenziellen Schwächen der im Teil Methodik beschriebenen Reduzie-

rung des Modells sowie der halbstandardisierten Onlineumfrage möglichst entgegenwir-

ken. Des Weiteren werden Interviews als geeignet erachtet, wenn – wie bei der vorlie-

genden Untersuchung – das Forschungsdesign so ausgelegt ist, dass eine erste Annähe-

rung an die identifizierte Forschungslücke erfolgen soll. 

Die Datenanalyse und -auswertung erfolgen anhand von Transkripten5 und einem erstell-

ten Kategoriensystem. Dabei wird jederzeit sichergestellt, dass die Anonymität und die 

Vertraulichkeit (falls dies gewünscht wurde) der erhobenen Daten nicht verletzt werden. 

Ebenso wird den befragten Personen stets die Möglichkeit eingeräumt, sich anhand von 

                                                
5  Die Transkripte wurden mithilfe der Software AmberScript erstellt und im Anschluss geprüft sowie 

bearbeitet. 
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Transkripten zu den gemachten sowie aufgezeichneten Daten bzw. Erläuterungen zu äus-

sern und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. 

Nachstehende Tabelle 14 gibt einen Überblick über die zwei Interviewpartner6. 

Tabelle 14:  Übersicht Auswahl Interviewpartner für Experteninterviews 
Person Datum Tätigkeit 
Dr. Corinne Saner 17.05.2021 Vorstandsmitglied Öffentliches Personal Schweiz 
Thomas Binder 18.05.2021 Vorstandsvorsitzender des Vereins Zürcher 

Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) 
und Gemeindeschreiber von Gossau ZH 

 

Dr. Corinne Saner ist Vorstandsmitglied von Öffentliches Personal Schweiz. Öffentliches 

Personal Schweiz vertritt die Interessen des öffentlichen Personals in der Schweiz. Die-

sem Dachverband gehören wiederum 17 kantonale und 53 kommunale Verbände in der 

ganzen deutschsprachigen Schweiz an. Darüber hinaus vertritt der Dachverband über 

20‘000 aktive Mitglieder aus allen Funktionen und Stufen von Verwaltungen in Kantonen 

und Gemeinden (Öffentliches Personal Schweiz, 2021). Saner wird deshalb als geeignete 

Expertin erachtet, um die Ergebnisse zu vertiefen. 

Thomas Binder ist Präsident des Vereins Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungs-

fachleute (VZGV) und Gemeindeschreiber von Gossau ZH. Der Verein vertritt als poli-

tisch neutrale Dachorganisation die Interessen Zürcherischer Stadt- und Gemeindever-

waltungen. Dieser setzt sich mit vielfältigen Themen aus öffentlichen Verwaltungen aus-

einander. Dies inkludiert als bedeutenden Aspekt auch die Führung im Home-Office. Un-

abhängig davon hat Binder innerhalb der Gemeindeverwaltung Gossau ZH in Zusam-

menarbeit mit seinem Führungsteam und den Mitarbeitern die Erfahrungen aus dem 

Home-Office vertieft untersucht. Insbesondere wurde in der Analyse der Frage nachge-

gangen, wie Mitarbeiter im Home-Office geführt werden müssen. Die Analyse erfolgte 

in einem intensiven Austausch mit den Mitarbeitern. Binder wird aufgrund dieser Über-

legungen als geeignete Person eingeschätzt, um die Forschungsfragen zu vertiefen. 

Innerhalb der Interviewarten wird das Leitfadeninterview gewählt. Diese bewusste Wahl 

wird getroffen vor dem mehrmals diskutierten Hintergrund, dass diese Arbeit eine erste 

Annäherung an die identifizierte Forschungslücke ist. Das Leifadeninterview hat den 

Vorteil, dass es Systematik und Flexibilität kombiniert. So können einleitende Fragen, 

Leitfaden- und Ad hoc-Fragen gestellt werden. Insbesondere weil die Interviews dazu 

                                                
6  Sämtliche Transkripte zu den durchgeführten Interviews sind im Anhang zu finden. 
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dienen, die aus der quantitativen Erhebung erhobenen Daten kritisch zu hinterfragen, kön-

nen durch dieses Vorgehen jederzeit spontan Nachfragen gestellt werden (Hussy et. al, 

2013, S. 225). Der Nutzen von spontanen Nachfragen erschöpft sich aber nicht nur im 

kritischen Hinterfragen der erhobenen Daten, sondern bietet auch die Möglichkeit, for-

schungsrelevante Inhalte gezielt zu vertiefen oder zusätzlich neues Wissen zu generieren. 

Innerhalb der Datenerhebung in der qualitativen Forschung kommt der Validität das 

höchste Gewicht zu. Um sich möglichst dem Kriterium der Objektivität anzunähern, wird 

das Konzept der inneren Vergleichbarkeit7 angewendet bzw. das Ziel verfolgt, eine At-

mosphäre des Vertrauens zu schaffen. Bezüglich Datenerhebung und -auswertung wird 

versucht, das Vorgehen möglichst transparent zu machen. Diese Nachvollziehbarkeit 

stellt eine weitere Adaption des Objektivitätskriteriums für die qualitative Forschung dar 

(Hussy et. al, 2013, S. 278f.). So werden alle Interviews transkribiert und finden sich im 

Anhang wieder (vgl. auch Anhang, S. 115f.). Durch das systematische Vorgehen soll auch 

die Fehleranfälligkeit reduziert werden und damit die Reliabilität angezielt werden. 

4 Empirische Untersuchung und Resultate 

Dieses Kapitel soll die Ergebnisse zusammenfassen und darstellen. Es gliedert sich in vier 

Teilkapitel. In einem ersten Schritt wird in Teilkapitel 4.1 die Stichprobe vorgestellt. Da-

rauffolgend werden in Teilkapitel 4.2 die Resultate aus dem halbstandardisierten Online-

fragebogen deskriptiv ausgewertet mithilfe von dargestellten absoluten Häufigkeiten. Da-

mit sollen alle drei Forschungsfragen beantwortet werden. Wie im Forschungsdesign be-

schrieben sollen zusätzlich mithilfe von Hypothesentests die Forschungsfragen zwei und 

drei gezielt vertieft werden. Die Resultate dazu werden im Teilkapitel 4.3 ersichtlich. Im 

Teilkapitel 4.4 werden die Resultate der offenen Fragestellungen präsentiert. Abgerundet 

wird das Kapitel durch die Resultate der Interviews in Teilkapitel 4.5. 

4.1 Vorstellung der Stichprobe 

Das halbstandarisierte Umfrage wurde insgesamt 455-mal aufgerufen. Beendet haben den 

Fragebogen total 144 Personen. Insgesamt 311 Personen haben den Fragebogen geöffnet 

und dann abgebrochen. Von diesen 311 Abbrüchen entfiel die Mehrheit (239) auf die 

                                                
7  Das Konzept der inneren Vergleichbarkeit beruht auf der Annahme, dass bei der Datenerhebung nicht 

die äussere, sondern die innere Entsprechung der Situationen ausschlaggebend ist. Diesbezüglich ist 
ein personenspezifisch je unterschiedliches Verhalten, um aufseiten der Befragten dieselbe innere Si-
tuation zu erzeugen bzw. eine Atmosphäre des Vertrauens zu erzeugen (Hussy et. al, 2013, S. 277) 
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Seite 1 mit dem Einleitungstext. Die Beendigungsquote beläuft sich auf 31.6 %. Die 

Stichprobe wurde auf Plausibilität geprüft, indem der Datensatz kritisch analysiert wurde. 

Insbesondere wurde diesbezüglich das Antwortverhalten der Befragten überprüft und auf-

fällige Muster (bspw. durchgehend Antwortmöglichkeit 1 gewählt) wurden entfernt (n = 

3). Die Ausfüllungszeit der übriggebliebenen 141 Personen betrug im arithmetischen Mit-

tel elf Minuten und zwei Sekunden, im Median neun Minuten und 6 Sekunden. Diese 

Werte beziehen sich auf 130 Personen. Elf Befragte unterbrachen den Fragebogen beim 

Ausfüllen, so dass die Bearbeitungszeit nicht ersichtlich war. Auch deswegen wurde die 

Bearbeitungszeit kritisch durchgesehen. Antworten unter vier Minuten wurden hinsicht-

lich der gegebenen Antworten auf Plausibilität einzeln geprüft. Der bereinigte Datensatz 

umfasst schliesslich 141 Antworten (n = 141). Für die nachfolgenden Berechnungen ist 

diese Anzahl der Antworten bei den t-Tests unproblematisch. Von den Befragten sind n 

= 114 (80.9 %) weiblich und n = 25 (17.7 %) männlich. Zwei Personen (n = 2 bzw. 1.4 

%) gaben das Geschlecht nicht an. Die nachfolgende Abbildung 5 gibt einen Überblick 

über die Zusammensetzung der Stichprobe nach Kanton, in welchem die befragten Per-

sonen arbeiten. Dabei ist zu bemerken, dass 23 Personen (n = 23) auf die Angabe ver-

zichteten. 

 
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 5:  Übersicht Arbeitsort der Befragten nach Kanton. 
(eigene Darstellung, 2021) 

Es wird deutlich, dass der bereinigte Datensatz von der geplanten Stichprobe bzw. den 

angestrebten Anteilen pro Kanton abweicht. Einige Kantone sind überproportional ver-

treten (Luzern, Bern oder Basel-Landschaft), während andere Kantone unter den Zielwer-

ten pro Kanton bleiben (Wallis, Solothurn oder St. Gallen).  

26 25

12 12

7 7 6 6 5
3 2 1 1 1 1 1 1 1

Antworten auf die Frage:
"Geben Sie bitte die Postleitzahl von der Gemeinde an, bei der Sie angestellt sind". 

(n = 141)
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Die Abbildung 6 illustriert die Altersstruktur der Stichprobe. Von den Befragten waren n 

= 34 (24.1%) zwischen 41 und 50 Jahre, gefolgt von n = 32 (22.7 %) innerhalb 51 und 60 

Jahre sowie n = 31 (22 %) im Bereich 31 und 40 Jahre alt. Über 60 Jahre alt waren n = 4 

(2.8%). Anderseits waren n = 19 (13.5 %) zwischen 25 und 30 Jahre alt und n = 21 

(14.9 %) jünger als 25 Jahre alt.    

 
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 6:  Altersstruktur der Stichprobe  
(eigene Darstellung, 2021).  

4.2 Deskriptive Auswertung 

In diesem Teilkapitel werden die Resultate mit absoluten Häufigkeitsdarstellungen prä-

sentiert. Diese haben den Vorteil, dass sie unkomplizierter zu interpretieren sind, da die 

Breite bzw. Höhe der Balken die jeweilige Zustimmung widerspiegelt (Kronthaler, 2016, 

S. 65f.). Damit sollen die nachfolgend aus Gründen der Verständlichkeit nochmals auf-

geführten drei Forschungsfragen beantwortet werden: 

1 Mit welchen Herausforderungen sehen sich Mitarbeiter im Home-Office konfron-
tiert? 

2 Welche sind aus Sicht von Mitarbeitern die zentralen Kompetenzen und Eigen-
schaften einer Führungsperson, die die eigene Zufriedenheit bei der Arbeit im 
Home-Office stärken? 

3 Welches Führungsverhalten führt aus Mitarbeitersicht zu Unzufriedenheit bei der 
Arbeit im Home-Office? 

Vorgängig zu den Forschungsfragen wird nachfolgend präsentiert, wie oft die Befragten 

im Home-Office gearbeitet haben und wie dabei die Zufriedenheit ausfällt. Im Anschluss 

21
19

31
34

32

4

< 25 25-30 31-40 41-50 51-60 > 60

Antworten auf die Frage: "Wie alt sind Sie?" 
(n = 141)
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werden die Resultate zu den Erwartungen an eine Führungsperson im Home-Office vor-

gelegt. Als Drittes folgen die Ergebnisse zu Zufriedenheitsfaktoren, bevor abschliessend 

die Resultate zu Unzufriedenheitsfaktoren dargeboten werden.  

Die Abbildung 7 zeigt, dass die Mehrheit der Teams gemäss den Befragten im Durch-

schnitt ein bis zwei Tage pro Woche im Home-Office gearbeitet hat (n = 74 bzw. 52.5 %) 

oder wöchentlich unterschiedlich häufig (n = 55 bzw. 39 %). Drei bis vier Tage Home-

Office-Tätigkeit ihrer Teams haben im Durchschnitt zehn Befragte angegeben (n = 10 

bzw. 7.1 %). Schliesslich gaben zwei Personen an, dass ihre Teams immer im Home-

Office gearbeitet haben (n = 2 bzw. 1.4 %). 

 
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 7:  Arbeitstage im Home-Office im Teamdurchschnitt innerhalb der 
Befragten. 
(eigene Darstellung, 2021).  

Die Abbildung 8 zeigt, dass eine Mehrheit der Befragten pro Woche unterschiedlich häu-

fig im Home-Office (n = 55 bzw. 39 %) oder dort zwei Tage pro Woche (n = 42 bzw. 

29.8 %) gearbeitet hat. Insgesamt 32 Personen (n = 32 bzw. 22.7 %) haben einen Tag pro 

Woche im Home-Office verbracht. Eine Minderheit hat drei bis vier Tage (n = 10 bzw. 

7.1%) bzw. vollständig (n = 2 bzw. 1.41%) im Home-Office ihre Arbeiten erledigt.  

2

10

32

42

55

Immer Drei bis vier Tage Ein Tag Zwei Tage Wöchentlich
unterschiedlich

Antworten auf die Frage: 
"Seit dem Lockdown im März 2020 haben die einzelnen Teammitglieder im 

Durchschnitt...pro Woche im Home-Office gearbeitet."
(n = 141)
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Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 8:  Übersicht wöchentliche Arbeitszeit der Befragten im Home-Office.  
(eigene Darstellung, 2021).  

Die Abbildung 9 zeigt, wie zufrieden die Befragten mit der Arbeit im Home-Office sind. 

28 Befragte (n = 28 bzw. 19.9%) sind sehr zufrieden und 71 (n = 71 bzw. 50.4%) zufrie-

den. Andererseits ist eine Minderheit entweder unzufrieden (n = 5 bzw. 3.5 %) oder sehr 

unzufrieden (n = 3 bzw. 2.1 %). Darüber hinaus geben 34 Befragte (n = 34 bzw. 24.1 %) 

an, weder zufrieden noch unzufrieden zu sein. 

 
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 9:  Zufriedenheit der Befragten im Home-Office. 
(eigene Darstellung, 2021).  
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55

Immer Drei bis vier Tage Ein Tag Zwei Tage Wöchentlich
unterschiedlich

Antworten auf die Frage: 
"Seit dem Lockdown im März 2020 habe ich...pro Woche im Home-Office 

gearbeitet."
(n = 141)
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34

5 3

sehr zufrieden zufrieden weder noch unzufrieden sehr unzufrieden

Antworten auf die Frage:
"Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit im Home-Office?"

(n = 141)
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Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass sie zukünftig ein (n = 65 bzw. 46 %) oder zwei 

Tage (n = 43 bzw. 30.5%) pro Woche im Home-Office arbeiten möchten. Dies zeigt die 

Abbildung 10. Eine Minderheit will entweder gar nicht im Home-Office arbeiten (n = 21 

bzw. 14.9 %) oder drei bis vier Tage pro Woche (n = 11 bzw. 7.8 %). 

 
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 10:  Zukünftiges Bedürfnis nach Home-Office. 
(eigene Darstellung, 2021).  

Die Abbildung 11 illustriert, wie die Befragten die Aussage einstufen, dass es schwieriger 

ist, im Home-Office klar zu wissen, wer welche Rolle und Aufgaben im Team hat. Eine 

Minderheit von 17 Personen (n = 17 bzw. 12.14 %) stuft diesen Faktor als schwieriger 

gegenüber der traditionellen Arbeit im Büro ein (Einstufung > 4). Demgegenüber stehen 

109 Personen (n = 109 bzw. 77.9 %), die angeben, dass sie es im Home-Office nicht 

schwieriger einschätzen (Einstufung < 4). 

1

11

43

65

21

Immer Drei bis vier Tage Zwei Tage Ein Tag gar nicht

Antworten auf die Frage: 
"In welchem Umfang würden Sie zukünftig gerne im Home-Office arbeiten?"

(n = 141)
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7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 11:  Herausforderung Rollen-/Aufgabenverteilung.  
(eigene Darstellung, 2021).  

 

Wie aus untenstehender Abbildung 12 ersichtlich ist, empfindet eine Mehrheit von 104 

Befragten (n = 104 bzw. 74.3 %) es als nicht schwieriger, zu wissen, was die individuellen 

und als Team zu erreichenden Ziele sind (Einstufung < 4). Demgegenüber steht eine Min-

derheit von 22 Befragten (n = 22 bzw.15.7 %), welche den Aspekt als schwieriger emp-

finden (Einstufung > 4).  

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger  
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 12:  Herausforderung Zieltransparenz.  
(eigene Darstellung, 2021).  
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Antworten auf die Frage:
"Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz ist es im Home-Office 
schwieriger, klar zu wissen, wer welche Rolle und Aufgabe im Team hat."

(n = 140)
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Antworten auf die Frage: 
"Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz ist es im Home-Office 

schwieriger, klar zu wissen, was die individuellen und als Team zu erreichenden 
Ziele sind."
(n = 140)
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Bezüglich der Frage, ob der Wissensaustausch innerhalb des Teams herausfordernder ist, 

zeigt sich in der Abbildung 13 ein uneinheitliches Bild. Insgesamt 54 Personen (n = 54 

bzw. 38.8 %) finden die Zusammenarbeit schwieriger als im traditionellen Büro (Einstu-

fung > 4). Andererseits geben auch 62 Personen (n = 62 bzw. 44.60 %) an, dass sie es 

nicht schwieriger finden.  

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger  
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 13:  Herausforderung Zusammenarbeit.  
(eigene Darstellung, 2021).  

Abbildung 14 zeigt die Ergebnisse auf die Frage, ob es im Home-Office im Vergleich 

zum traditionellen Büro schwieriger ist, klar und verständlich miteinander zu kommuni-

zieren. Es zeigt sich eine uneinheitliche Wahrnehmung der Herausforderung. Insgesamt 

58 Personen (n = 58 bzw. 41.4 %) empfinden eine verständliche Kommunikation als her-

ausfordernder, während zugleich 68 Personen (n = 68 bzw. 48.6 %) dem widersprechen, 

bzw. es als gar nicht schwieriger empfinden. 
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Antworten auf die Frage: 
"Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz ist es im Home-Office 

schwieriger, das für die Zusammenarbeit notwendige Wissen miteinander zu 
teilen."

(n = 139)
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7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger  
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 14:  Herausforderung verständliche Kommunikation. 
(eigene Darstellung, 2021).  

Die Mitarbeiter wurden dazu befragt, ob es im Home-Office im Vergleich zum traditio-

nellen Büro schwieriger ist, das richtige Ausmass an Kommunikation zu finden. Die Ab-

bildung 15 zeigt die Resultate. Wiederum offenbart sich eine unterschiedliche Problem-

wahrnehmung. Insgesamt 56 Befragte (n = 56 bzw. 40 %) empfinden es im Home-Office 

als schwieriger (Einstufung > 4), während 58 Befragte (n = 58 bzw. 41.4%) angeben, 

diesen Aspekt nicht als schwieriger zu erachten (Einstufung < 4). Diese beiden Gruppen 

halten sich somit in etwa die Waage. 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger  
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 15:  Herausforderung Ausmass der Kommunikation. 
(eigene Darstellung, 2021).  
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Antworten auf die Frage: 
"Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz ist es im Home-Office 

schwieriger, klar und verständlich miteinander zu kommunizieren."
(n = 140)
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Antworten auf die Frage: 
"Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz ist es im Home-Office 

schwieriger, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig miteinander zu kommunizieren."
(n = 140)
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Die Abbildung 16 zeigt die Resultate zur Herausforderung, Ziele zu messen. Die indivi-

duellen Ziele und die Teamziele im Home-Office nachvollziehbar zu messen, wird von 

einer Mehrheit (n = 84 bzw. 60 %) als nicht schwieriger empfunden (Einstufung < 4). 

Eine Minderheit von 35 Personen (n = 35 bzw. 25%) empfindet diesen Sachverhalt trotz-

dem schwieriger (Einstufung > 4). 

 

7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger  
Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 16:  Individuelle Ziele und Teamziele messen. 
(eigene Darstellung, 2021).  

Abbildung 17 zeigt, welche die bedeutendsten Erwartungen an eine Führungskraft im 

Home-Office sind (n = 140). Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Toperwartung eine 

offene Kommunikation ist (n = 73 bzw. 52.1 %). Als Zweites werden das Zulassen und 

Fördern von selbständigem Arbeiten genannt (n = 24 bzw. 17.1 %) 
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Antworten auf die Frage: 
"Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz ist es im Home-Office 

schwieriger, die individuellen Ziele und die Teamziele nachvollziehbar zu messen."
(n = 140)
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Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 17:  Erwartungen an eine Führungsperson im Home-Office. 
(eigene Darstellung, 2021).  

Werden – wie in Abbildung 18 – die Top 5 der Anforderungen an eine Führungsperson 

im Home-Office betrachtet, zeigt sich ein ähnliches Bild (n = 141). Es ist darauf hinzu-

weisen, dass die Daten hier aggregiert sind. Auf Platz 1 und Platz 2 stehen wiederum die 

Erwartung, eine offene Kommunikation zu verfolgen (n = 127), sowie das Zulassen und 

Fördern von selbständigem Arbeiten (n = 110). Auf den nachfolgenden Plätzen befinden 

sich die Erwartungen Feedbackkultur (n = 84) sowie Schaffung einer vertrauensvollen 

(n = 71) und transparenten (n = 68) Arbeitsumgebung. 

 
Daten aggregiert. Die Angaben sind in absoluten Häufigkeiten. 

Abbildung 18:  Top-5-Erwartungen im Home-Office. 
(eigene Darstellung, 2021).  
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Antworten auf die Frage: 
"Was sind die fünf wichtigsten Eigenschaften einer Führungsperson im Home-

Office? (Kreuzen Sie die fünf wichtigsten Eigenschaften an)"
(n = 141)
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4.3 Überprüfung der Hypothesen 

Wie in der Einleitung zum Kapitel vier beschrieben, werden nachfolgend die Forschungs-

fragen zwei und drei vertieft bzw. die aufgestellten Hypothesen analysiert und bewertet 

(vgl. auch 2.5). Die Resultate beruhen auf den Antworten von 141 Personen (n = 141). 

Für die Auswertung wird das IBM Statistikprogramm SPSS 24 verwendet. Dabei handelt 

es sich um eine statistische Softwareplattform (Field, 2013, S.89f.).  

In einem ersten Schritt wird hierzu im Unterkapitel 4.3.1 das Signifikanzniveau festge-

legt. Im Unterkapital 4.3.2 werden die erhobenen Daten auf Normalverteilung geprüft. 

Die Resultate vom Hypothesentest können dem Unterkapitel 4.3.3 entnommen werden.  

4.3.1 Festlegung Signifikanzniveau 

Das Signifikanzniveau für die nachfolgenden Analysen wird auf α = 0.05 festgelegt. Die-

ser Wert ist in der Wissenschaft üblich (Krafft, 1996, S. 6). Ein signifikantes Resultat 

bedeutet demnach, dass das Resultat mit einer Wahrscheinlichkeit von 𝛼 oder kleiner zu-

fällig entstanden sein kann, wenn die Nullhypothese HO zutrifft. Oder umgekehrt formu-

liert kann ein Resultat mit 95%-Sicherheit verallgemeinert werden. Statistische Signifi-

kanz ist ein zentrales Konzept zum Testen von Hypothesen (Kronthaler, 2016, S.145f.). 

4.3.2 Test auf Normalverteilung 

Wie im Rahmen der Gütekriterien diskutiert, soll die statistische Validität überprüft wer-

den. Als Voraussetzung für den einfachen t-Test gilt, dass die Daten näherungsweise in-

tervall- oder ratioskaliert sind und das untersuchte Merkmal in der Grundgesamtheit nor-

malverteilt ist (Kronthaler, 2016, S. 220). Ein nicht-signifikantes Ergebnis (p > 0.05) zeigt 

beim Kolmogorov-Smirnov-Test, dass die Daten normalverteilt sind. Umgekehrt liegt 

eine signifikante Abweichung vor, wenn p < 0.05 beträgt. In einem solchen Fall kann 

nicht von einer Normalverteilung ausgegangen werden (Universität Zürich, 2021b). Der 

durchgeführte Kolmogorov-Smirnov-Test bei einer Stichprobe zeigt, dass die Daten nor-

malverteilt sind (vgl. auch Anhang, S. 137). Das hat zur Konsequenz, dass die Voraus-

setzungen für den einfachen t-Test gegeben sind. Die zweiseitigen Tests werden alle auf 

dem 95% Signifikanzniveau durchgeführt und gegen den Testwert 4 getestet.  
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4.3.3 Analyse und Bewertung der Hypothesen 

Nachfolgend werden wie im Methodikteil (vgl. auch 3.1) bzw. in der Einleitung zu die-

sem Kapitel vier beschrieben die Forschungsfragen zwei und drei gezielt vertieft. Zum 

besseren Verständnis werden diese nachfolgend nochmals aufgeführt:  

 

Forschungsfrage 2: Welche sind aus Sicht von Mitarbeitern die zentralen Kompetenzen 

und Eigenschaften einer Führungsperson, die die eigene Zufriedenheit bei der Arbeit im 

Home-Office stärken? 

Forschungsfrage 3: Welches Führungsverhalten führt aus Mitarbeitersicht zu Unzu-

friedenheit bei der Arbeit im Home-Office? 

Dazu werden die zu diesen zwei Forschungsfragen aufgestellten Hypothesen bewertet 

(vgl. auch 2.5). Diese sind im Folgenden ebenfalls nochmals aufgeführt:  

H1:  Je ausgeprägter die Mitarbeiter die Zielvorgaben von Führungspersonen wahrneh-

men, desto höher fällt ihre Arbeitszufriedenheit aus. 

H2:  Je ausgeprägter die Mitarbeiter wahrnehmen, dass ihre Führungsperson ergebnis-

orientiert führt, desto höher fällt ihre Arbeitszufriedenheit aus. 

H3:  Je ausgeprägter die emotionalen und sozialen Kompetenzen einer Führungsperson 

für die Mitarbeiter wahrnehmbar sind, desto höher fällt ihre Arbeitszufriedenheit 

aus. 

H4:  Wenn die Mitarbeiter wahrnehmen, dass die Führungsperson soziale Kommunika-

tionsformen zulässt, dann stärkt dies die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. 

H5:  Wenn die Mitarbeiter wahrnehmen, dass die Führungsperson aufgabenorientiert 

kommuniziert, dann stärkt dies die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. 

H6:  Wenn eine Führungsperson zeitnahes und qualitatives Feedback gibt, dann stärkt 

dies die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter 

Dabei soll überprüft werden, ob die jeweiligen Faktoren (vgl. auch 2.5) die abhängige 

Variable Arbeitszufriedenheit stärken.  

Die Nullhypothese lautet dabei wie folgt: 

HO: Führungsverhalten- und eigenschaften haben keinen Einfluss auf die Zufriedenheit 

der Mitarbeiter 
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Die nachfolgende Tabelle 15 zeigt die Resultate im Bereich Kommunikation. Die mittlere 

Zustimmung, dass Führungspersonen ihre Erwartungen an ihre Mitarbeiter klar kommu-

nizieren müssen, beträgt 5.70 und ist signifikant (p = 0, 001, sd = 1.544, n = 140). Die 

standardisierte Effektgrösse nach Cohen (Cohen, 2013) beträgt dabei d = 1.101 und weist 

damit einen grossen Effekt auf. Ebenso erweist sich die Aussage, dass Führungspersonen 

die Aufgaben und Zuständigkeiten von jedem Teammitglied genau kommunizieren müs-

sen, mit einer mittleren Zustimmung von 5.44 als signifikant (p = 0.001, sd = 1.584, 

n = 140). Die standardisierte Effektgrösse beträgt d = 0.911 und hat somit einen grossen 

Effekt. Weiter zeigen die Resultate, dass Führungspersonen dem Team genügend Zeit für 

den sozialen Austausch einräumen (Mittelwert = 5.44, p = 0.001, sd = 1.475, n = 140) 

und nicht ausschliesslich per E-Mail, sondern auch persönlich mit ihrem Team kommu-

nizieren sollten (Mittelwert = 5.73, p = 0.001, sd = 1.483, n = 139). Die Effektgrössen 

betragen dazu d = 0.978 bzw. d = 1.164 und deuten auf grosse Effekte hin. Ebenso erwar-

ten Mitarbeiter von einer Führungsperson, dass diese das Team darauf hinweist, das im 

Team individuell vorhandene Wissen miteinander zu teilen (Mittelwert = 5.11, p = 0.001, 

sd = 1.537, n = 140). Die Effektgrösse beträgt hier d = 0.725 und signalisiert damit einen 

moderaten Effekt. 
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Tabelle 15:  Resultate Kommunikation. 
Aussage zur Vollendung des 
vorgegebenen Satzes  
 
„Damit ich im Home-Office zufrieden 
arbeiten kann, sollte eine 
Führungsperson …“ N Mittelwert 

Standard-
Abweichung 

Standardfehler 
des Mittelwertes 

Testwert = 4 

T Df 
Signifikanz 

(2-seitig) 
Mittlere 

Differenz 

95% Konfidenzintervall 
der Differenz 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

… die Erwartungen an meine Arbeit klar 
kommunizieren. 140 5,70 1,544 ,130 13,027 139 ,001 1,700 1,44 1,96 

… die Aufgaben und Zuständigkeiten  
von jedem Teammitglied genau 
kommunizieren. 

140 5,44 1,584 ,134 10,781 139 ,001 1,443 1,18 1,71 

… Zeit einräumen  
für den sozialen Austausch im Team. 140 5,44 1,475 ,125 11,572 139 ,001 1,443 1,20 1,69 

… persönlich und nicht nur per E-Mail  
mit ihrem Team kommunizieren. 139 5,73 1,483 ,126 13,724 138 ,001 1,727 1,48 1,98 

… aktiv darauf hinweisen, dass das Team 
das individuell vorhandene Wissen 
miteinander teilt. 

140 5,11 1,537 ,130 8,581 139 ,001 1,114 ,86 1,37 

(eigene Darstellung, 2021) 
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Die Tabelle 16 enthält die Resultate zum Führungsverhalten. Führungspersonen sollten 

das Team frei arbeiten lassen, solange das Ergebnis stimmt. Dies zeigt die mittlere Zu-

stimmung von 5.85 (p = 0.001, sd = 1.414, n = 140). Die standardisierte Effektgrösse 

nach Cohen (Cohen, 2013) beträgt dabei d = 1.309 und weist damit einen grossen Effekt 

auf. Dieses Resultat unterstützt damit die Hypothese H2, die eine ergebnisorientierte Füh-

rung vorschlägt. Ebenfalls eine hohe mittlere Zustimmung erfahren die Aspekte, dass eine 

Führungsperson das Team dabei unterstützen sollte, sich gegenseitig auszutauschen (Mit-

telwert = 5.74, p = 0.001, sd = 1.390, n = 140), bzw. dass sie eine Teamplayerin sein muss 

(mittlere Zustimmung 5.60, p = 0.001, sd = 1.453, n = 139). Die standardisierten Effekt-

grössen betragen hier d = 1.253, bzw. 1.104, und bestätigen damit grosse Effekte.  Damit 

werden die Hypothesen H4 und H5 bestärkt, welche nahelegen, dass Führungspersonen 

sowohl aufgabenorientierte als auch soziale Kommunikationsformen anwenden sollten. 

Ebenso verraten die Resultate, dass ein hohes Fachwissen (mittlere Zustimmung: 4.85, p 

= 0.001, sd = 1.561, n = 138) sowie Führungserfahrung (mittlere Zustimmung: 4.93, p = 

0.001, sd = 1.541, n = 138) signifikant sind. Die Effekte fallen dabei mit d = 0.543 bzw. 

d = 0.602 moderat aus. Weiter signalisieren die Resultate, dass das Einnehmen einer Ver-

mittlerrolle (mittlere Zustimmung: 4.60, p=0.001, sd= 1.497, n = 140) und der Aspekt, 

dass die Erreichbarkeit gegeben sein muss (mittlere Zustimmung: 4.28, p = 0.029, sd = 

1.499, n =140) signifikant sind. Die Effekte fallen dabei mit d = 0.401 bzw. d = 0.186 

klein aus. Insofern werden hiermit die Hypothesen H3 sowie H6 erhärtet. Diese schlagen 

vor, dass eine Führungsperson über emotionale und soziale Kompetenzen verfügen muss 

bzw. zeitnahes, qualitatives Feedback geben muss. Als nicht signifikant erweist sich die 

Aussage, dass Führungspersonen kontrollieren müssen, ob alle im Team ihre Arbeit ma-

chen und, wenn nötig, korrigierend einschreiten (mittlere Zustimmung: 4.09, p = 0.553, 

sd = 1.707, n = 140). Dies festigt indirekt den in Hypothese 2 geäusserten Verdacht, dass 

eine Führungsperson ergebnisorientiert führen sollte. 
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Tabelle 16:  Resultate Führungsverhalten Zufriedenheit 

Aussage zur Vollendung des 
vorgegebenen Satzes  
 
„Damit ich im Home-Office zufrieden 
arbeiten kann, muss eine Führungsperson 
…“ N Mittelwert 

Standard-
Abweichung 

Standardfehler 
des Mittelwertes 

Testwert = 4 

T df 
Signifikanz 
(2-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

95% 
Konfidenzintervall 

der Differenz 
Unterer 

Wert 
Oberer 
Wert 

… über ein hohes Fachwissen verfügen. 138 4,85 1,561 ,133 6,381 137 ,001 ,848 ,59 1,11 
… eine Teamplayerin sein.  139 5,60 1,453 ,123 13,020 138 ,001 1,604 1,36 1,85 
… das Team frei arbeiten lassen, solange das 
Ergebnis stimmt. 140 5,85 1,414 ,119 15,482 139 ,001 1,850 1,61 2,09 

… über Führungserfahrung verfügen.  138 4,93 1,541 ,131 7,071 137 ,001 ,928 ,67 1,19 
… kontrollieren, ob alle im Team ihre Arbeit 
machen und, wenn nötig, korrigierend ein-
schreiten. 

140 4,09 1,707 ,144 ,594 139 ,553 ,086 -,20 ,37 

… immer erreichbar sein. 140 4,28 1,499 ,127 2,200 139 ,029 ,279 ,03 ,53 
… vor allem eine Vermittlerin innerhalb des 
Teams sein. 140 4,60 1,497 ,127 4,742 139 ,001 ,600 ,35 ,85 

… das Team dabei unterstützen, sich 
möglichst einfach auszutauschen.  140 5,74 1,390 ,118 14,831 139 ,001 1,743 1,51 1,98 

(eigene Darstellung, 2021) 
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Die Tabelle 17 zeigt die Resultate zu Unzufriedenheitsfaktoren. Wenn eine Führungsper-

son lange benötigt, um Feedback zu geben, stört das die Mitarbeiter signifikant mit einer 

mittleren Zustimmung von 5.34 (p = 0.001, sd = 1.463, n = 140). Die standardisierte 

Effektgrösse nach Cohen beträgt dabei d = 0.918 und weist damit einen grossen Effekt 

auf. Dieses Resultat bekräftigt Hypothese 6, welche empfiehlt, dass Führungspersonen 

zeitnahes und qualitatives Feedback geben sollten. Ebenso als signifikanter Störfaktor 

auszumachen ist, wenn eine Führungsperson ihre Erwartungen nicht klar und verständlich 

formuliert (mittlere Zustimmung: 5.34, p = 0.001, sd = 1.647, n = 140) und es nicht 

schafft, die Aufgaben- und Rollenverteilung innerhalb des Teams klar und verständlich 

mitzuteilen (Mittlere Zustimmung: 5.19, p = 0.001, sd = 1.741, n = 140). Die standardi-

sierte Effektgrösse beträgt dabei 0.881 bzw. 0.681 und fällt damit gross bzw. moderat 

aus. Damit wird einerseits die Hypothese 1 unterstützt, die anbietet, dass Führungsperso-

nen ihren Mitarbeitern Zielvorgaben geben sollte. Anderseits unterstützt dieses Ergebnis 

die Hypothese 5, welche eine aufgabenorientierte Kommunikation von der Führungsper-

son verlangt. Ausschliessliche E-Mail-Kommunikation (Mittlere Zustimmung: 4.31, p = 

0.041, sd = 1.775, n = 138) wird ebenfalls als signifikanter Störfaktor empfunden. Die 

standardisierte Effektgrösse beträgt dabei 0.176 und weist damit einen kleinen Effekt aus. 

Hierdurch wird die Hypothese H4 unterstützt, die Führungspersonen vorschlägt, soziale 

Kommunikationsformen sicherzustellen. Damit wird indirekt auch die Hypothese H3 ge-

festigt, die anbringt, dass Führungspersonen über emotionale und soziale Kompetenzen 

verfügen sollten. 

Die Vorgabe von Regeln, wie und wann miteinander kommuniziert wird, erweist sich mit 

einer mittleren Zustimmung von 4.09 (p = 0.536, sd = 1.777, n = 139) als nicht signifikant. 

Hiermit lässt sich vermuten, dass damit indirekt die Hypothese H2 gefestigt wird, die 

Führungspersonen anbietet, ergebnisorientiert zu führen. 
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Tabelle 17:  Resultate Kommunikation Unzufriedenheit 

Aussage zur Beantwortung der Frage  
 
„Wie stark stören Sie die nachfolgenden 
Verhaltensweisen von Führungspersonen?“ N Mittelwert 

Standard-
Abweichung 

Standardfehler 
des Mittelwertes 

Testwert = 4 

T df 
Signifikanz 

(2-seitig) 
Mittlere 

Differenz 

95% Konfidenzintervall 
der Differenz 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

Gibt Regeln vor, wie und wann man miteinander 
kommuniziert. 139 4,09 1,777 ,151 ,620 138 ,536 ,094 -,20 ,39 

Benötigt sehr lange, um Feedback zu geben. 140 5,34 1,463 ,124 10,860 139 ,001 1,343 1,10 1,59 
Kommuniziert fast nur über E-Mail. 138 4,31 1,775 ,151 2,062 137 ,041 ,312 ,01 ,61 
Schafft keinen Raum für den persönlichen 
Austausch mit ihr und dem Team. 140 4,91 1,754 ,148 6,118 139 ,001 ,907 ,61 1,20 

Kommuniziert nicht klar, wer welche Aufgaben 
und Rollen im Team hat. 140 5,19 1,741 ,147 8,060 139 ,001 1,186 ,89 1,48 

Formuliert ihre Erwartungen nicht klar und 
verständlich. 140 5,34 1,647 ,139 9,594 139 ,001 1,336 1,06 1,61 

(eigene Darstellung, 2021) 
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Die Tabelle 18 zeigt die Resultate, welche kommunikativen Elemente bei Mitarbeitern 

zu Unzufriedenheit führen. Alle Aussagen erweisen sich als signifikant. Führungsperson, 

die ihr Team nicht selbständig arbeiten lassen (mittlere Zustimmung: 5.83, p = 0.001, sd 

= 1.787, n = 140), und verlangen, dass man zu jeder Zeit erreichbar sein muss (mittlere 

Zustimmung: 5.38, p = 0.001, sd = 1.895, n = 140), lösen bei ihren Mitarbeiter Unzufrie-

denheit aus. Die Effektgrössen dazu betragen dabei d = 1.023 bzw. d = 0.728 und weisen 

damit einen grossen bzw. moderaten Effekt aus. Insofern bestärken diese Resultate einer-

seits die Hypothese H7, welche Führungspersonen nahelegt, ein vertrauensvolles Umfeld 

in ihrem Team zu schaffen. Andererseits erhärten die Ergebnisse die Hypothesen H1 und 

H2, welche eine Führungsperson empfehlen, Zielvorgaben zu machen und ergebnisori-

entiert zu führen. Darüber hinaus werden Mitarbeiter unzufrieden, wenn die Führungs-

person oft oder nie erreichbar ist, wenn man sie benötigt (Mittlere Zustimmung 5.52, p = 

0.001, sd = 1.624, n = 141), ebenso, falls sie es nicht schafft, Transparenz über die indi-

viduellen und gruppenbezogenen Ziele zu schaffen (Mittlere Zustimmung: 5.27, p = 

0.001, sd = 1.549, n = 141). Die Effekte dazu betragen d = 0.935 bzw. d = 0.820 und 

signalisieren damit grosse Effekte. Dadurch wird die Hypothese H6 indirekt gestärkt, die 

verlangt, dass Führungspersonen zeitnah offenes Feedback geben sollten. Darüber hinaus 

erhärtet diese Ergebnisse die Hypothese H1, die bereitstellt, dass eine Führungsperson 

Zielvorgaben machen sollte. Weiter sollte eine Führungsperson bestrebt sein, den Aus-

tausch von Wissen innerhalb des Teams zu fördern. Wenn eine Führungsperson diesem 

Aspekt nicht gerecht wird, empfinden die Mitarbeiter dies mit einer mittleren Zustim-

mung von 5.01 als störend (p = 0.001, sd = 1.583, n = 141). Der Effekt fällt dabei mit d 

= 0.636 moderat aus. Damit festigt sich die Hypothese H5, welche von einer Führungs-

person eine aufgabenorientierte Kommunikation verlangt.   
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Tabelle 18:  Resultate Führungsverhalten Unzufriedenheit 

Aussage N Mittelwert 
Standard- 

abweichung 
Standardfehler 

des Mittelwertes 

Testwert = 4 

T df 
Signifikanz 

(2-seitig) 
Mittlere 

Differenz 

95% 
Konfidenzintervall 

der Differenz 
Unterer 

Wert 
Oberer 
Wert 

Trifft Entscheidungen, die nur auf ihren Ideen 
basieren. 140 5,13 1,681 ,142 7,965 139 ,001 1,128 ,85 1,41 

Lässt einem nicht selbständig arbeiten. 140 5,83 1,787 ,151 12,107 139 ,001 1,829 1,53 2,13 
Fördert zu wenig den Austausch von Wissen 
innerhalb vom Team. 140 5,01 1,583 ,133 7,553 139 ,001 1,007 ,74 1,27 

Verlangt, dass man zu jeder Zeit erreichbar sein 
muss. 140 5,38 1,895 ,160 8,610 139 ,001 1,379 1,06 1,70 

Schafft keine Transparenz darüber, was die 
individuellen Ziele und die Teamziele sind. 140 5,27 1,549 ,130 9,734 139 ,001 1,270 1,01 1,53 

Ist oft oder nie erreichbar, wenn ich sie brauche. 140 5,52 1,624 ,137 11,098 139 ,001 1,518 1,25 1,79 
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4.4 Resultate offene Fragestellungen 

Der halbstandardisierte Fragebogen wurde so aufgesetzt, dass zusätzlich durch offene 

Fragestellungen auch neues, vertiefendes Wissen generiert werden kann. Die Resultate 

der offenen Fragen werden nachfolgend zusammengefasst. Die Frage lautete dabei:  

Gibt es weitere Faktoren, die Ihrer Meinung nach für Ihre Zufriedenheit hinsichtlich Füh-

rung im Home-Office wichtig sind? 

Dabei wurde in Abhängigkeit der gegebenen Antworten versucht, leserfreundliche bzw. 

sinnvolle Kategorien zu bilden. Die Tabellen 19 und 20 fassen die Antworten auf diese 

offene Fragestellung zusammen. Sie sollen einen vertieften Einblick in die Erwartungen 

der Mitarbeiter für den Bereich zwischenmenschliche Aspekte geben.  

Die Resultate in Tabelle 19 zeigen, dass Führungspersonen ihren Mitarbeitern Vertrauen 

schenken sollten. Mitarbeiter verlangen gemäss den gegebenen Antworten, dass sie mög-

lichst selbständig und flexibel arbeiten können. Diesbezüglich wünschen sie sich eine 

ergebnisorientierte Führung. Gleichzeitig zeigen die Resultate, dass der Teamleiter klar 

kommunizieren sollte, was sie für Erwartungen an ihre Mitarbeiter hat. Darüber hinaus 

besteht auf Mitarbeiterseite das Bedürfnis, sich mit dem ganzen Team gelegentlich aus-

zutauschen. In diesen Bereich fällt auch der Wunsch, sich von Zeit zu Zeit persönlich mit 

der Führungsperson auszutauschen. 

Tabelle 19:  Zufriedenheitsfaktoren im zwischenmenschlichen Bereich im Home-Office 

Vertrauen 
• „Führungspersonen sollten Mitarbeiter autonom arbeiten lassen und Vertrauen in ihre Selbständigkeit 

haben“. 
• „Nicht nur sollten Führungspersonen Mitarbeiter vertrauen, sondern ihnen das auch proaktiv 

kommunizieren“. 
• „Home-Office funktioniert nur, wenn Führungspersonen grosses Vertrauen in die Mitarbeiter haben“.  
• „Führungspersonen sollten ergebnisorientiert führen. Wenig Kontrolle bei guter Leistung schätze ich“. 
• „Die Führungsperson sollte den Mitarbeitern nicht nur Vertrauen schenken, sondern selbst ein gutes 

Arbeitsethos an den Tag legen, verbunden mit hoher Freiheit in der Arbeitsgestaltung und der 
Erlaubnis, auch einmal Dinge auszuprobieren können“. 

• „Eine permanente Überwachung über die aktive Bildschirmzeit ist nicht förderlich“. 

Kommunikation 
• „Klare Kommunikation betreffend die Kostenübernahme für die Infrastruktur (Drucker, Papier, 

Stromanteil)“. 
• „Eine aktive, transparente Kommunikation ist unerlässlich, da im Home-Office alle sonstigen informellen 

Informationskanäle entfallen (Kaffeepausen, Mittagessen, Flurgespräche etc.)“. 
• „Führungspersonen sollten im Namen der Arbeitgeberin von Zeit zu Zeit ein physisches Lebezeichen 

zukommen lassen (z. B. Goodies an die im Home-Office arbeitenden Personen senden)“. 
• „Die Führungsperson sollte aktiv kommunizieren, welche Aufgabe und Rolle sie im Home-Office 

innehat“. 
• „Eine offene und regelmässige Kommunikation ist sehr wichtig“. 
• „Regelmässige Präsenz der Führungspersonen ist wichtig (Videomeetings)“. 
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Persönlicher Kontakt 
• „Regelmässig in Kontakt bleiben, auch wenn keine Fragen anstehen, auch, um den Puls zu spüren“. 
• „Mir fehlen im Home-Office der soziale Kontakt und der intellektuelle Austausch“. 
• „Kurze gemeinsame Wochenbesprechungen, wenn möglich, auch nur per Videokonferenz, so dass alle 

Teammitglieder sich wiedersehen und hören können“. 
• „Führungsperson sollte gemeinsame virtuelle Kaffeepausen einrichten“. 
• „Täglicher kurzer Austausch der vorgesetzten Person mit dem Mitarbeiter im Home-Office“. 
• „Führungsperson sollte darauf achten, dass die Wertschätzung nicht zu kurz kommt“. 
• „Führungsperson sollte Interesse an der Befindlichkeit der Mitarbeitenden zeigen“. 

 

Die Tabelle 20 zeigt in einem breiteren Kontext, dass Führungspersonen sicherstellen 

sollten, dass ihre Mitarbeiter Zugang zu einer funktionierenden Informatikumgebung ha-

ben. Gleichzeitig wünschen sich die Mitarbeiter, dass ihre Führungsperson die Arbeitszeit 

im Home-Office klar regelt.  

Tabelle 20:  Sonstige Zufriedenheitsfaktoren im Home-Office 

Infrastruktur/Technologische Voraussetzungen 
• „Funktionierende IT-Infrastruktur verbunden mit modernen Technologien (I-Phone, Tablets etc.)“. 
• „Die Infrastruktur im Home-Office muss stimmen. Home-Office funktioniert in meinen Augen nur, wenn 

ich zuhause die Möglichkeit habe, einen einwandfrei eingerichteten Arbeitsplatz zu schaffen. Mit 
Laptop und ohne Drucker ist es einfach schwierig“. 

• „Sich mit neuen digitalen Tools befassen und auch deren Anwendung prüfen, um die Arbeit effizienter 
zu gestalten“. 

• „Unterstützung bei der Einrichtung eines geeigneten Home-Offices“.  
• „Unterstützung für eine finanzielle Abgeltung zur Einrichtung des Home-Offices -Arbeitsplatzes 

(Hardware bzw. Software und ergonomische Anpassung der Arbeits- und Sitzgelegenheit etc.)“. 

Rechtliche Voraussetzungen 
• «Für mich wäre es wichtig gewesen, wenn man klare Regeln formuliert hätte. Beispielsweise: Im 

Home-Office nehmen wir uns nicht immer der dringlichsten Arbeit an, sondern der Arbeit, die sich im 
Home-Office effizient erledigen lässt. Dies im Bewusstsein, dass diese Regel vom Verhalten im 
Normalfall abweicht, wir nehmen auch kurze Verzögerungen und längere Bearbeitungszeiten bei 
dringenden Arbeiten in Kauf». 

• „Klare Regeln betreffend Arbeitszeit und Arbeitsunterbrüche“. 

Diverses 
• «Arbeitsbelastung analysieren. Wir haben seit dem Home-Office zwar zu Hause weniger Arbeiten, die 

wir erledigen können und nicht auf die vollen Stunden kommen. Dennoch sind die Tage, welche man 
im Büro verbringt, sehr anstrengend und man kommt an seine Grenzen. Dies kann einen Dauerstress 
auslösen, obwohl man Home-Office hat. Dies zu erkennen, ist als Führungsperson sehr wichtig für die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter». 

• «Ganz schwierig wird es, wenn einige wenige MA Vorgaben für virtuelle Weiterbildungen/Sitzungen 
nicht einhalten, z. B. wichtige Vor-Informationen, die für die Weiterbildung/Sitzungen wichtig sind, 
nicht lesen, oder Anweisungen zur Teilnahme nicht einhalten, oder sich nicht pünktlich einloggen. 
Dies sage ich als Teilnehmerin und Mitarbeiterin, nicht als Führungsperson». 
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In der Umfrage wurde zusätzlich folgende Frage gestellt:  

Gibt es weitere Verhaltensweisen bzw. Eigenschaften von Führungspersonen, die Ihrer 

Meinung nach zu Unzufriedenheit im Home-Office führen? 

Die Antworten wurden gleich kategorisiert, wie bei den Zufriedenheitsfaktoren in den 

Tabellen 19 bis 20 und sind in Tabelle 21 ersichtlich. Es ist darauf hinzuweisen, dass 

keine Bemerkungen zum Bereich Rechtliche Voraussetzungen gemacht wurden und diese 

Kategorie daher fehlt.  

Die Resultate in Tabelle 21 signalisieren, dass Mitarbeiter unzufrieden werden, wenn die 

Führungsperson ihnen kein Vertrauen entgegenbringt. Wenn bei den Mitarbeitern dies-

bezüglich das Gefühl entsteht, dass ihre Führungsperson sie ständig überwacht und kon-

trolliert, führt dies zu Unzufriedenheit. Im Bereich Kommunikation verlangen Mitarbeiter 

von ihrer Führungsperson, dass sie zeitnahes Feedback auf ihre Anfragen gibt. Darüber 

hinaus sollte sie kommunizieren, wann sie erreichbar ist und wann nicht. Darüber hinaus 

erwarten die Mitarbeiter, dass ihre Führungskraft von Zeit zu Zeit mit ihnen, aber auch 

mit dem Team, persönlich kommuniziert. 

Tabelle 21:  Unzufriedenheitsfaktoren im Home-Office. 

Vertrauen 
• „Fehlendes Vertrauen in die Mitarbeiter“. 
• „Wenn man das Gefühl hat, dass man ständig überwacht wird, löst das am meisten Unzufriedenheit 

aus“. 
• „Dauernde Kontrollen nerven (z. B. lange fixe Präsenzzeiten)“. 
• „Meines Erachtens ist eine schlechte Führungsperson, wer misstrauisch ist, wer nie erreichbar ist, 

aber ständige Erreichbarkeit der andern fordert, wer das Menschliche im Umgang nicht fördert und 
wer die Selbständigkeit/Selbstverantwortung der Mitarbeitenden bezüglich der Arbeitsgestaltung nicht 
fördert“. 

Kommunikation 
• „Fehlendes Weitergeben von Informationen aus der Geschäftsleitung. Alle müssten denselben 

Wissensstand haben“. 
• „Was mich stört, sind lange Wartezeiten (bei Mails) auf wichtige Fragen“.  
• „Fehlendes Feedback bzw. fehlende Wertschätzung macht mich unzufrieden“. 
• „Mich überforderten manchmal die Menge bzw. Flut an E-Mails“.  
• „Ewige Wartezeiten bzw. keine Reaktion auf Fragen machen mich am meisten unzufrieden“. 

Persönlicher Kontakt 
• „Wenn die Führungsperson nicht nachfragt, wie das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter ist“. 
• „Die absolute Minimierung bzw. der Wegfall von persönlichem Austausch, welche für eine tragende 

und konstruktive Zusammenarbeit wichtig wären“. 
• „Mir fehlt der persönliche Austausch, um einfach schnell Fragen oder handeln zu können“. 
• „Speziell zu erwähnen ist die fehlende Präsenz, welche dem Team schaden kann, und wenn keine 

Führung da ist. Da fühle ich mich allein gelassen, da auch niemand mehr richtig sieht, was man 
leistet. Darum ist Präsenz ist daher sehr wichtig“. 
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Infrastruktur/Technologische Voraussetzungen 
• „Wenn die Führungsperson oder die Organisation nicht mit der Digitalisierung Schritt hält und noch 

immer viel Papier nötig hat, um zu arbeiten“. 
•  „Probleme beim Einsatz der digitalen Hilfsmittel“.  
• „Wenn man nicht die nötige Hardware hat und die Führungsperson sich nicht für diese einsetzt“. 

Diverses 
• „Geringes Verständnis für herausfordernde Situationen/Betreuungssituationen/Wohnsituationen“. 

 

4.5 Resultate Interviews 

Gemäss Binder (2020) muss ein Führungsperson die Bedürfnisse und Wünsche der ein-

zelnen Mitarbeiter genau erkennen und diese ernst nehmen. Dabei hebt er hervor, dass es 

individuelle Wünsche und Bedürfnisse gibt. Die Frage ist deshalb, welche Mitarbeiter 

eine Führungsperson vor sich hat. Wenn ein Mitarbeiter lieber im Home-Office arbeitet, 

dann soll diese Person auch im Home-Office tätig sein können (umgekehrt gilt Gleiches). 

Die jeweilige Organisation muss deshalb sicherstellen, Home-Office zu ermöglichen. 

Eine Voraussetzung dafür ist eine professionelle Informations- und Kommunikationsinf-

rastruktur (Binder, 2021). Saner ergänzt bezüglich Informations- und Kommunikati-

onsinfrastruktur, dass längerfristiges Home-Office zur Zufriedenheit der Mitarbeiter nur 

möglich ist, wenn diese mit professioneller Hardware ausgerüstet werden. Beispielhaft 

hierfür sind Mitarbeiter des Steueramtes. Diese benötigen zwei Bildschirme, damit sie 

die eingescannten Unterlagen und die Zahlen bzw. Abrechnungen bildlich vor sich haben. 

Deshalb funktioniert diese Art von Arbeit auf längere Frist nicht mit einem kleinen Bild-

schirm zu Hause (Saner, 2021). Auf Mitarbeiterseite müssen diese fähig sein, zu entschei-

den, wo sie ihre Arbeit am besten und produktivsten erledigen können, und zuverlässig 

sein. Binder macht deshalb klar, dass Führung im Home-Office keine einseitige, sondern 

eine zweiseitige Angelegenheit ist (Binder, 2021). 

Dafür sind von Führungspersonen und auf einer höheren Ebene von Organisationen güns-

tige strukturelle Rahmenbedingungen nötig. Für eine Führungsperson ist es deshalb un-

verzichtbar, klare Eckwerte mit dem Team hinsichtlich der gemeinsamen Zusammenar-

beit und des zu erreichenden Ergebnisses zu vereinbaren. Als Beispiel erwähnt Binder 

die Arbeitszeiten. Führungspersonen müssen für ihr Team fixe Präsenzzeiten bzw. Zeit-

fenster festlegen. Erst diese fixen Leitplanken ermöglichen autonomes Arbeiten auf Mit-

arbeiterseite, weil diese Sicherheit und Verlässlichkeit benötigen (Binder, 2021). Zur 

Verlässlichkeit gehört z. B., dass Führungspersonen für ihre Mitarbeiter erreichbar sind, 

wenn diese sie benötigen (Saner, 2021).   
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Binder macht klar, dass Home-Office nicht gleichbedeutend mit Führungslosigkeit ist. Es 

bedarf damit auch einer besseren, frühzeitigen Planung der Zusammenarbeit innerhalb 

des Teams. Sowohl Saner als auch Binder stimmt aber klar überein, dass Home-Office 

inhärent ergebnisorientiert ist und übermässige Kontrollen zu Frust führen (Binder, 2021; 

Saner, 2021). Die von Binder angesprochene Flexibilität greift auch Saner auf und stellt 

klar, dass dieses Bedürfnis nach einer flexiblen Arbeitszeit auf Seiten der Mitarbeiter 

gross ist. Ursächlich dafür sind die mannigfaltigen Anforderungen, auf die sie zu Hause 

treffen. Aussagen von Führungspersonen, dass ihre Mitarbeiter spätestens um neun Uhr 

abends mit dem Arbeiten fertig sein müssen, führen in diesem Kontext zu hoher Unzu-

friedenheit. Diese möchten sich vielleicht lieber tagsüber mit den Kindern beschäftigen 

und dafür ersatzweise spät in den Abend hineinarbeiten. Deshalb bedarf es eines Rah-

mens, in welchem individuelle Zeitmodelle tatsächlich Platz haben (Saner, 2021). 

Die fixen und kontextabhängigen Rahmenbedingungen sind für Binder unverzichtbar, da 

das Home-Office ein stärker vorausschauendes Handeln aller Akteure verlangt als die 

traditionelle Arbeit im Büro. Weil alle informellen Kommunikationskanäle (Pausenge-

spräche, Flurgespräche etc.) kaum möglich sind bzw. entfallen, können Sachverhalte 

nicht in spontanen Aktionen miteinander geklärt werden. Dieser Wegfall kurzfristiger 

Handlungsoptionen ist daher ein zweiter zentraler Punkt, warum das Home-Office von 

Seiten der Führungspersonen nach klaren Rahmenbedingungen bzw. Leitplanken ver-

langt. Wenn Führungspersonen diesen Aspekt vernachlässigen, sollten sie sich gemäss 

Binder nicht überrascht zeigen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen (Binder, 2021). Die 

Führungsperson muss deshalb noch wesentlich stärker überlegen, wie Aufträge vergeben 

und reguliert werden – sowie generell, was die Mitarbeiter aus der Ferne machen sollen 

(Saner, 2021). Für Führungspersonen entsteht damit ein Balanceakt zwischen den auch 

von Mitarbeiterseite gewünschten Leitplanken (gibt Sicherheit) und dem selbständigen 

Arbeiten. Dieses schafft Zufriedenheit, indem die Mitarbeiter den Eindruck erhalten, dass 

sie selbst etwas einteilen können, Entscheidungsmöglichkeiten haben und damit nicht 

fremdbestimmt sind (Binder 2021, Saner 2021). 

Die Verbindung von Rahmenbedingungen und Ergebnissen führt zum zentralen Aspekt: 

Feedback innerhalb der Führung. Gemäss Binder kann das von den Mitarbeitern verlangte 

schnelle und inhaltlich wertvolle Feedback von Seiten der Führungspersonen nur gegeben 

werden, wenn diese klaren Vorgaben bestehen, anhand derer die Resultate gemessen wer-

den können. Dies stärkt gemäss Binder die von den Mitarbeitern erwünschte Wertschät-

zung, indem ein gegenseitiger Prozess initiiert wird, auf Basis dessen sich Führungsper-

son und Mitarbeiter weiterentwickeln können. Er stellt deshalb heraus, dass erst eine klare 
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Aufgaben- und Rollenverteilung, verbunden mit zeitnahem Feedback, den Spielraum 

schafft, um die Mitarbeiter autonom und ergebnisorientiert arbeiten zu lassen.  

Um diese angesprochene positive Feedbackkultur zu schaffen, bedarf es nach Binder ei-

ner Wertekultur innerhalb des Teams, an der sich letzteres orientieren kann. Innerhalb 

dieser sind es Werte wie Offenheit und Ehrlichkeit, die auf allen Kanälen durchschlagen 

müssen. Dabei weist Binder darauf hin, dass diese Werte gegenseitig sind. Das ist not-

wendig, damit auch die Mitarbeiter wissen, woran ihre Führungspersonen gemessen wer-

den (z.B. an Werten, Visionen oder auch an Führungsgrundsätzen). Führungspersonen, 

aber auch Mitarbeiter sollten beidseitig wohlwollend davon ausgehen, dass alle ihr Bestes 

geben. Dieses gegenseitige Wohlwollen ist eine effektive Basis, um zufrieden arbeiten zu 

können. In diesem Zusammenhang stellt Binder als weiteren essenziellen Wert die Fair-

ness heraus. Faires Zusammenarbeiten ist nach ihm nur möglich, wenn alle Beteiligten 

offen und direkt im Umgang miteinander sind. Daher ist eine gut gelebte Feedbackkultur 

ein äusserst bedeutendes Element von Arbeiten im Home-Office. Deshalb müssen alle im 

Team daraufhin geschult werden, bzw. in Bezug darauf, wie sie konstruktives Feedback 

geben und entgegennehmen können.  

Als zweites wesentliches Element innerhalb der Kommunikation bedarf es des persönli-

chen Kontakts (Binder, 2021). Wenn Mitarbeiter und Führungspersonen sich auf dem 

Flur spontan nicht mehr austauschen können, verlangt diese Konstellation nach alternati-

ven, gemeinsamen Gesprächsinseln für den informellen Austausch (Saner, 2021). In einer 

digitalen Welt bedeutet dies nach Binder, dass Führungspersonen mitarbeiterorientiert 

denken müssen. Damit spricht er vor allem die Empathie als Grundkompetenz an. Sie 

müssen sich fragen, welche Begleitung und Unterstützung Mitarbeiter benötigen. Das 

kann vom täglichen Austausch über Zoom bis zum Austausch über WhatsApp reichen. 

Im Kern geht es gemäss Binder darum, einen gegenseitigen Austausch sicherzustellen, 

ebenso darum, wie alle auch im Home-Office gewährleisten können, dass sie sich gegen-

seitig in die Augen sehen können (daher sind z. B. Videokonferenzen abhalten). Dieser 

Austausch ist nicht einseitig. Deshalb muss eine Führungsperson klar kommunizieren, 

wann und wie sie für ihre Mitarbeiter erreichbar ist. Das zwingt alle Beteiligten dazu, 

dass sie konstruktives Feedback geben und entgegennehmen können (Binder, 2021).  

Gemäss Saner bringt die Führungsperson ihren Mitarbeitern Vertrauen entgegen, indem 

sie selbständiges Arbeiten zulässt, bis allfällige Probleme entstehen. An diesem zentralen 

Punkt ist die Kommunikation untereinander unentbehrlich. Einmal im Jahr die Mitarbei-

terqualifikation durchzuführen, ist vor diesem Kontext nicht zielführend. Stattdessen be-

darf es beiderseits des sofortigen Ansprechens von Problemen innerhalb von 
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Feedbackprozessen. Dadurch schaffen Führungspersonen innerhalb des Teams ein bes-

seres Wir-Klima, indem die Mitarbeiter sich ernst genommen fühlen. Gerade im öffent-

lichen Bereich ist das Geben von positivem Feedback noch bedeutender, da das öffent-

lich-rechtlich Anstellungsverhältnis beide Parteien ein Stück weit aneinanderbindet. Die 

Ursache dafür ist, dass es im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis schwieriger ist, je-

mandem zu kündigen. Deshalb spielt das Klima untereinander auch eine entscheidende 

Rolle. Die Parteien sind gezwungen, Konflikte anders zu lösen als – wie teilweise im 

privaten Sektor zu beobachten – mit Kündigungen. Daher ist eine offene Kommunikation 

umso bedeutender (Saner, 2021). Darüber hinaus merkt Binder an, dass Führungsperso-

nen abwägen müssen, welche Informationen über welche Kommunikationskanäle getra-

gen werden. Während Sachentscheidungen adäquat über E-Mails transportiert werden 

können, ist es beispielsweise für die Zukunftsgestaltung besser, sich physisch zu treffen 

(Binder, 2021). 

Die vorgängigen Ausführungen machen neben einigen anderen Aspekten klar, dass eine 

Führungsperson im Home-Office delegative Führungsprinzipien anwenden muss (Bin-

der, 2021). Betreffend das Resultat ist diesbezüglich die Wirkung wesentlich stärker zu 

gewichten als die bis anhin vorherrschende Präsenzkultur (Binder, 2021). Auch Saner 

betont diese in der öffentlichen Verwaltung verbreitete Präsenz- und Kontrollkultur. Weil 

diese im Home-Office fehlt, bedarf es deshalb des Schritts von Seiten der Führungsper-

sonen, ihren Mitarbeiter zu vertrauen und wohlwollend davon auszugehen, dass diese 

unabhängig von ihrem Arbeitsplatz ihre Aufgaben erledigen. Diesbezüglich gilt es für 

alle Beteiligten einen Kulturwandel anzustreben und gegenseitig Vertrauen aufzubauen. 

Gemäss Saner stellt dieses Entgegenbringen von Vertrauen für die öffentliche Verwal-

tung einen grossen Paradigmenwechsel dar (Saner, 2021). 

Dennoch bedarf es nach Binder weiterhin formeller Abläufe und auch des Einhaltens von 

Dienstwegen. Unterstützt werden könnte dieses System beispielsweise durch einen aus-

führlichen schriftlichen Führungsleitfaden. Dieser stellt sicher, dass Mitarbeiter und Füh-

rungsperson klare Spielregeln haben, die erst selbstgesteuertes Arbeiten ermöglichen, 

weil sie klar aufzeigen, wann Mitarbeiter die nächste Instanz beiziehen müssen – und wo 

sie völlig frei in ihrer Arbeit sind (Binder, 2021).  

Dies wirkt auf den ersten Blick aufwändiger. Binder macht aber klar, dass, wenn dieses 

System einwandfrei funktioniert, alle im Team genau wissen, wo sie ihre Entscheide ab-

holen müssen, und damit eine effiziente Zusammenarbeit gewährleistet ist.  
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Saner und Binder machen klar, dass Home-Office in öffentlichen Verwaltungen Zukunft 

hat (Binder, 2021, Saner 2021), gemäss Saner auch deshalb, weil die öffentlichen Ver-

waltungen die Vorteile beider Situationen gemerkt haben (persönlicher Austausch im 

Büro vs. in Ruhe zu Hause arbeiten). Auch wird die nächste Generation im Vergleich zur 

jetzigen Generation offener sein, bzw. nicht mehr gleich stark von einer Präsenzkultur 

geprägt sein. Um Home-Office zur Zufriedenheit aller zu gestalten, müssen aber Regle-

mente ausgearbeitet werden, die die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen, ge-

rade, weil die Arbeitszeit im Home-Office flexibel ist. Das setzt voraus, dass Mitarbeiter 

von Anfang bis Ende ihre Arbeitszeit irgendwie festhalten können, ebenso die Regelung 

von Überstunden. Abschliessend ist zusätzlich festzuhalten, dass auch die Übernahme der 

im Home-Office anfallenden berufsnotwendigen Kosten (Computer, Strom etc.) geregelt 

werden sollte. Gemäss Saner sind das Konfliktfelder, die nicht unterschätzt werden soll-

ten und zu hoher Unzufriedenheit führen können (Saner, 2020). 

5 Gesamtfazit 

In vorliegender Arbeit hat sich der Verfasser mit drei Forschungsfragen dem Thema vir-

tuelle Teamführung im Home-Office im öffentlichen Bereich angenähert. Der Fokus rich-

tete sich dabei auf zwischenmenschliche Aspekte wie Führungsverhalten, Führungsei-

genschaften und Kommunikation. Andere mögliche Untersuchungsgegenstände wurden 

ausgeklammert. Aus der Perspektive der Mitarbeiter wurde versucht, sich der Frage an-

zunähern, welche Führungsperson diese benötigen, damit sie zufrieden arbeiten können. 

In diesem ersten Versuch, sich der identifizierten Forschungslücke zu nähern, themati-

sierte die erste Frage, mit welchen Herausforderungen sich Mitarbeiter im Home-Office 

konfrontiert sehen. Mit der zweiten und dritten Forschungsfrage wurde zu erforschen ver-

sucht, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen im zwischenmenschlichen Bereich 

die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Home-Office stärken, bzw. welche diesbezüglichen 

Faktoren zu Unzufriedenheit führen. 

Hinsichtlich der Herausforderungen im Home-Office ist die Mehrheit der Befragten der 

Auffassung, dass es sich im Home-Office nicht schwieriger gestaltet, klar zu wissen, wer 

welche Rolle und Aufgabe innerhalb des Teams innehat. Gleiches gilt bezüglich der in-

dividuellen und als Team zu erreichenden Ziele sowie hinsichtlich deren Messung. Ferner 

zeigen die Ergebnisse keine eindeutige Tendenz, ob es im Home-Office eine grössere 

Herausforderung darstellt, verständlich und im richtigen Ausmass miteinander zu 
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kommunizieren. Obwohl eine leichte Mehrheit verneint, dass dies schwieriger ist, werden 

gleich verteilte Antworten ersichtlich.  

Eine offene Kommunikation sowie das Zulassen und Fördern von selbständigem Arbei-

ten sind eindeutig die Haupterwartungen der Befragten an eine Führungsperson im 

Home-Office. Auf den weiteren Plätzen folgen die Erwartungen, dass ein Feedbackkultur 

vorhanden ist und in einer vertrauensvollen Umgebung gearbeitet werden kann. Im Ver-

gleich zu den beiden beschriebenen Haupterwartungen wird deutlich, dass Führungser-

fahrung, Fachwissen und Kenntnisse über Informatik- und Kommunikationstechnologien 

von wesentlich geringerer Relevanz für die Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Zufriedenheit 

mit der Arbeit sind. 

Bezüglich Führungsverhalten und -eigenschaften zeigen die Auswertungen, dass im Be-

reich Kommunikation Führungspersonen ihre Erwartungen an die Mitarbeiter klar kom-

munizieren müssen, damit diese zufrieden arbeiten können. Darüber hinaus ist es von 

hoher Bedeutung für die Mitarbeiterzufriedenheit, dass die Führungsperson mit ihrem 

Team persönlich und nicht nur per E-Mail kommuniziert. Aufgaben und Rollen von je-

dem Teammitglied genau zu kommunizieren, dem Team Zeit für den gemeinsamen sozi-

alen Austausch einzuräumen, sowie der Hinweis, dass das Team das individuell vorhan-

dene Wissen miteinander teilt, sind weitere Faktoren, die die Belegschaft in ihrer Zufrie-

denheit stärken. Mitarbeiter wollen im Home-Office möglichst autonom arbeiten können. 

Sie verlangen deshalb nach einer ergebnisorientierten Führung. Damit übereinstimmend 

sollte eine Führungskraft deshalb vermeiden, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass 

sie kontrolliert werden. Gleichzeitig ist es aber gemäss den Resultaten notwendig, dass 

die Führungskraft die Mitarbeiter dabei unterstützt, sich möglichst unkompliziert auszu-

tauschen. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Feedbackkultur. Diesbezüglich zeigen die 

Resultate, dass Mitarbeiter unzufrieden werden, wenn die Führungsperson Regeln vor-

gibt, wie und wann miteinander kommuniziert wird. Gleichzeitig machen die Ergebnisse 

klar, dass die Mitarbeiter die eindeutige Erwartung an eine Führungsperson haben, dass 

diese auf Verlangen rasch Feedback gibt und bei Problemen sofort erreichbar ist. Umge-

kehrt stellt es die Mitarbeiter unzufrieden, wenn die Führungskraft von ihnen verlangt, 

dauernd erreichbar zu sein. Unzufriedenheit schafft eine Führungsperson auch dann, 

wenn sie die Entscheidungen nur auf eigenen Ideen basierend fällt, den Wissensaustausch 

innerhalb des Teams nicht fördert sowie zu geringe Transparenz in Bezug darauf schafft, 

welche die individuellen Ziele und die Teamziele sind. Die geführten Interviews offen-

baren, dass eine Führungsperson sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch der 

Mitarbeiter nach selbstständigem Arbeiten und festen strukturellen Rahmen-
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bedingungen, an die sie sich bei aufkommenden Unklarheiten klammern können, bewegt. 

Gleichzeitig machen die Ergebnisse aus den Interviews Folgendes klar: Nicht jede Person 

möchte im Home-Office arbeiten – und umgekehrt. Deshalb muss eine Führungsperson 

durch Empathie die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter wahrnehmen. Nicht nur 

dieser Aspekt, sondern auch die wegfallenden informellen Kommunikationswege ver-

deutlichen, dass aufbauend auf diesen angesprochenen fixen Leitplanken als Organisation 

und Führungsperson individuelle Lösungen ermöglich werden müssen. Das bedingt ein 

weitsichtiges Handeln, verbunden mit klaren Regeln hinsichtlich der zu erzielenden Er-

gebnisse und bezüglich der grundlegenden Art der Zusammenarbeit. Die Art der Kom-

munikation durch die Führungsperson hat bei der Umsetzung dieser Überlegungen eine 

Schlüsselrolle inne. Es muss ihr gegenüber dem Team gelingen, ihre Erwartungen sowie 

die Aufgaben und Rollen von jedem einzelnen Teammitglied empathisch und im Sinne 

des Teams zu kommunizieren. Dazu gehört ausserdem, dass für alle im Team klar ist, 

welche die zu erreichenden Ziele sind. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die vermutlich 

traditionell vorherrschende Präsenzkultur im Home-Office nicht mehr zeitgemäss ist, 

bzw. zu Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern führt. 

6 Diskussion 

Die vorliegende Masterarbeit zielte darauf ab, zu untersuchen, wie Führungspersonen 

ihre Mitarbeiter im Home-Office im zwischenmenschlichen Bereich führen müssen, da-

mit diese zufrieden arbeiten können. Im Grundsatz ging es darum, sich in einem ersten 

Versuch der Frage anzunähern, ob im privatwirtschaftlichen Sektor identifizierte Erfolgs-

faktoren im zwischenmenschlichen Bereich auch für den öffentlichen Sektor in der 

Deutschschweiz Gültigkeit haben. Es handelte sich somit um ein vorsichtiges Herantasten 

auf einer höheren Betrachtungsebene. Aus dem Modell von Dulebohn wurden deshalb 

ausschliesslich Einflussfaktoren aus dem zwischenmenschlichen Bereich wie ein be-

stimmtes Führungsverhalten, Ermächtigung und Kommunikation entlehnt sowie für den 

öffentlichen Sektor überprüft (Dulebohn & Hoch, 2017, S. 569f.). 

Diese Untersuchung erfolgte aus der Perspektive von Mitarbeitern ohne Führungsaufga-

ben und ausschliesslich von Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung unabhängig von 

ihrem Beschäftigungsgrad bei Gemeindeverwaltungen in einem ungekündigten Arbeits-

verhältnis standen. Aufgrund der angesprochenen höheren Betrachtungsebene wurde me-

thodisch mittels eines halbstandardisierten Onlinefragebogens versucht, an erste Ergeb-

nisse in Bezug darauf zu gelangen, welche Faktoren die Zufriedenheit von Mitarbeiter 
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stärken, bzw. welche zu Unzufriedenheit führen. Deshalb wurde innerhalb dieses vorsich-

tigen Herantastens an die Thematik bewusst darauf verzichtet, zeitliche oder kausale Zu-

sammenhänge herzustellen. Gleichzeitig bot die vom Bundesrat verordnete Home-

Office-Pflicht für die identifizierte Forschungslücke die Chance, diese aus einer breiten 

Perspektive zu erfassen. Auch deshalb wurde die Vorgehensweise mittels eines halb-

standarisierte Onlinefragebogens als adäquat erachtet. Um allfällige potenzielle Schwä-

chen dieser Methode auszugleichen, wurde zudem entschieden, auf qualitative For-

schungsmethoden zurückzugreifen. Die diesbezügliche Umsetzung erfolgte mittels Ex-

perteninterviews. Dieser Ansatz bot die Chance, die im Rahmen der Umfrage gewonne-

nen Ergebnisse zu vertiefen bzw. konnten die Experten gezielt mit den Resultaten aus der 

Umfrage konfrontiert werden. Dies ermöglichte das kritische Hinterfragen der quantita-

tiven Ergebnisse. Als abhängige Variable wurde bewusst auf Produktivitätskennzahlen 

bzw. auf Effektivitäts- und Effizienzmasse verzichtet. Obwohl innerhalb der Forschung 

im privatwirtschaftlichen Bereich weitgehende Einigkeit bezüglich der Erfolgsfaktoren 

besteht (Dulebohn & Hoch, 2017, S. 570f.), stellt Berg auch Widersprüchlichkeiten fest. 

Aufgrund der Pluralität der gewählten Ansätze innerhalb der bisherigen Forschung ist es 

schwierig, diese zu einem konsistenten Gesamtbild zu verdichten. So wird kaum etwas 

über die relative Bedeutung der einzelnen Einflussfaktoren bzw. über die Zusammen-

hänge ausgesagt (Berg, 2006, S. 229f.). Aus diesem Grund und auch weil diese Arbeit 

wie erwähnt eine erste Annäherung an die Erfolgsfaktoren im öffentlichen Sektor ist, 

wurde auf Effektivitäts- und Effizienzkennzahlen verzichtet und stattdessen als abhän-

gige Variable die Mitarbeiterzufriedenheit gewählt.  

Die Resultate zeigen eine grundsätzliche Übereinstimmung mit den aus dem Modell von 

Dulebohn entlehnten Erfolgsfaktoren im zwischenmenschlichen Bereich (Dulebohn & 

Hoch, 2017, S. 570). Wie bereits von Hertel festgestellt, machen sie klar, dass tayloristi-

sche Führungsprinzipien für die Zusammenarbeit im Home-Office ungeeignet sind (Her-

tel et al., 2005, S. 80f.). Sie signalisieren in Einigkeit mit Köppel, dass Mitarbeiter auch 

im öffentlichen Sektor eine Ablösung der verhaltensorientierten Führung durch eine er-

gebnisorientierte Führung als notwendig erachten (Köppel, 2009, S. 11). Wie von Bell 

et al. vorgeschlagen, weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Führungspersonen delegieren 

können müssen und über Moderationskompetenzen verfügen sollten (Bell & Kozlowski, 

2002, S. 11f.). Einige Autoren betonen die Notwendigkeit eines verstärkten transforma-

tiven Führungsstils im Home-Office (Gibson & Gibbs, 2006, S. 187f.; Purvanova & 

Bono, 2009, S. 352f.). Andere Studien fanden keine unterschiedlichen Effekte zwischen 

transformationalem und transaktionalem Führungsstil betreffend die erzielten Resultate 
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(Hambley et al., 2007, S. 16f.). Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, 

dass Mitarbeiter nach beiden Führungsstilen verlangen. Unabhängig von dieser Feststel-

lung ist es zentral, dass die Mitarbeiter die Erwartung hegen, möglichst autonom bzw. 

selbstbestimmt arbeiten zu können. Andererseits wollen sie genau wissen, welche Erwar-

tungen eine Führungskraft an sie hat und innerhalb welcher Leitplanken sie sich frei be-

wegen können. Diese Resultate pflichten damit Akin bei, der festhält, dass Unternehmen 

und Führungspersonen die erforderlichen Rahmenbedingungen für den Erfolg und die 

Zufriedenheit bereitstellen müssen, verbunden mit einer ausgereiften Informations- und 

Kommunikationsstruktur (Akin & Rumpf, 2013, S. 379f.). Vor diesem Hintergrund mag 

es nicht überraschen, dass die Mitarbeiter Transparenz hinsichtlich der individuell bzw. 

als Team zu erreichenden Zielen einfordern, um zufrieden arbeiten zu können. Wie Zac-

caro festgestellt hat, kann diese Art des strukturellen Supports vermutlich wesentlich dazu 

beitragen, die Unvorhersehbarkeiten und Turbulenzen im gefühlt isolierten Home-Office 

zu reduzieren (Zaccaro & Bader, 2003, S. 377f.).  

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass eine Führungsperson zuerst die struk-

turellen Rahmenbedingungen schaffen muss, damit dem Wunsch der Mitarbeiter nach 

Autonomie und Selbstbestimmung überhaupt Rechnung getragen werden kann. Damit 

zeigen sich übereinstimmende Resultate mit Hoch und der Feststellung, dass die Virtua-

lität die Beziehung zwischen hierarchischer Führung und Ergebnissen abschwächt, wäh-

rend sich die Beziehung zwischen struktureller Unterstützung und Leistung verstärkt 

(Hoch & Kozlowski, 2014, S. 399f.). Gleichwohl wird klar, dass die vorliegenden Resul-

tate weder für eine reine Top-down noch für eine reine Bottom-up-Lösung sprechen. Krug 

kam zum selben Schluss und hielt es deshalb für zielführender, eine Mischung aus beidem 

anzuwenden (Krug et al., 2018, S. 59f.) 

Die Resultate zeigen, dass eine gelebte Feedbackkultur ein bedeutender Bestandteil in der 

Zusammenarbeit zwischen Führungsperson und Mitarbeitern ist. Führungspersonen müs-

sen für Mitarbeiter erreichbar sein, wenn diese sie benötigen. Wenn dies nicht der Fall 

ist, birgt eine solche Konstellation erhebliches Unzufriedenheitspotenzial. Ebenso ist für 

die Zufriedenheit der Belegschaft unerlässlich, dass eine Führungsperson zeitnahes, qua-

litatives Feedback gibt. Damit stimmen die Resultate mit anderen Forschern überein, die 

Feedback als Notwendigkeit betrachten (Hertel et al., 2005, S. 89). 

Eine breitere Betrachtung der Resultate zeigt, dass es für die generelle Zusammenarbeit 

einer offenen Kommunikation bedarf. Stellvertretend für diese Aussage verdeutlicht die 

Umfrage, dass eine der bedeutendsten Kompetenzen einer Person im Home-Office eine 

offene Kommunikation ist. Ebenso hegen die Mitarbeiter den Wunsch, dass 
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Führungspersonen den Austausch innerhalb des Teams fördern. Dieser gewünschte Aus-

tausch beschränkt sich nicht auf den Kommunikationsbereich und die Erwartung, dass 

die Führungsperson einen persönlichen Austausch innerhalb des Teams erlaubt (z. B. 

über gemeinsame Videokonferenzen). So steht aufgrund der Ergebnisse auch die Erwar-

tung im Raum, dass der Wissensaustausch innerhalb des Teams von der Führungsperson 

gefördert wird. Insofern stimmen die Resultate mit einer Metastudie von Mesmer-Mag-

nus überein. Die Ergebnisse dieser Metastudie schlagen vor, dass Führungspersonen den 

Informationsaustausch fördern sollten, da dies für das Funktionieren des Teams hinsicht-

lich Kooperation und Vertrauen bedeutsam ist (Mesmer-Magnus et al., 2011, S. 223f.). 

Voraussetzung für den angesprochenen Informationsaustausch und die gewünschte of-

fene Kommunikation sind gemeinsame Werte. Dies wird gerade aus den Resultaten der 

Interviews klar sichtbar. Diese Ergebnisse stimmen damit Akin zu, der den Aufbau einer 

positiven, virtuellen Teamkultur einfordert (Akin & Rumpf, 2013, S. 381f.). Gemeinsame 

Werte sind die Ausgangslage für die Etablierung der angesprochenen strukturellen Un-

terstützung (offene Kommunikation, gelebte Feedbackkultur usw.). Die strukturelle Un-

terstützung bzw. die gesetzte Rahmenbedingung wiederum erlaubt das selbständige Ar-

beiten, begleitet von einer offenen Kommunikation. Erst dadurch kann wahrscheinlich 

auch das verlangte vertrauensvolle Umfeld geschaffen werden. Insofern pflichten die vor-

liegenden Resultate diesbezüglich ebenfalls den Ergebnissen aus der Metastudie von 

Mesmer-Magnus bei (Mesmer-Magnus et al., 2011, S. 223f.). 

6.1 Theoretische Implikationen 

Im privatwirtschaftlichen Kontext ist weitgehend erkannt worden, welches im zwischen-

menschlichen Bereich die Erfolgsfaktoren sind, damit Mitarbeiter zufrieden arbeiten kön-

nen (Dulebohn & Hoch, 2017, S. 570f.; Gilson et al., 2015, S. 1313f.; Mesmer-Magnus 

et al., 2011, S. 214f.). Hingegen wurde bisher kaum vertieft untersucht, ob diese Erfolgs-

faktoren im zwischenmenschlichen Bereich ebenfalls im öffentlichen Sektor ihre Gültig-

keit besitzen oder noch weitere Faktoren von Relevanz sind. Diese Überlegungen beruhen 

darauf, dass die Public-Service-Motivation-Theorie besagt, dass intrinsische Leistungs-

belohnungen und ein transformativer Führungsstil dazu beitragen, die Motivation und 

Zufriedenheit von Angestellten im öffentlichen Bereich zu erhöhen (Wright et al., 2012, 

S. 211. Die Relevanz der Arbeit liegt deshalb einerseits darin begründet, da ihr Verfasser 

erstmals untersuchte, ob die im privatwirtschaftlichen Sektor im zwischenmenschlichen 

Bereich identifizierten Erfolgsfaktoren auf den öffentlichen Sektor übertragen werden 

können. Die Arbeit versteht sich auch als Antwort auf die Forderung nach einer 
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verstärkten Untersuchung des Wohlbefindens und damit der Zufriedenheit im Home-

Office. In einer Metanalyse kamen Gilson et al. zum Schluss, dass in der bisherigen For-

schung die Zufriedenheit der Mitarbeiter als theoretisch bedeutsam für die Beeinflussung 

von Zufriedenheit und Leistung von Teammitgliedern diskutiert wird. Gleichzeitig stell-

ten sie fest, dass die dabei wesentlichen Zusammenhänge in der bisherigen Forschung zu 

virtuellen Teams noch in zu geringem Masse untersucht worden sind (Gilson et al., 2015, 

S. 1330f.)  

Der theoretische Hauptbeitrag der vorliegenden Untersuchung besteht darin, dass diese 

zeigt, dass die im privatwirtschaftlichen Sektor identifizierten Erfolgsfaktoren auch für 

den öffentlichen Bereich gelten. Diesbezüglich konnte konkretisiert werden, dass Mitar-

beiter möglichst autonom arbeiten wollen, dazu aber transparente Rahmenbedingungen 

und strukturierten Support von der Führungskraft benötigen. Ebenso lässt sich festhalten, 

dass für die Belegschaft der persönliche, gegenseitige persönliche Austausch bedeutsam 

ist. Es ist diesbezüglich die Vermutung aufzustellen, dass dies unmittelbar mit der Public-

Service-Motivation-Theorie zu tun hat, da die erwähnten Faktoren die intrinsische Moti-

vation betreffen und stärken. Möglicherweise bieten sich dadurch Ansätze, den konkreten 

Einfluss dieser die intrinsische Motivation tangierenden Faktoren in zukünftigen For-

schungsarbeiten noch vertiefter zu untersuchen.  

Des Weiteren zeigt der Verfasser in dieser Arbeit, dass Home-Office im öffentlichen Sek-

tor möglicherweise nicht in allen Abteilungen in gleichem Masse angewendet werden 

kann. Beispielsweise ist im Bereich Sozialdienst die Frage zu stellen, wie hier aufgrund 

des fehlenden persönlichen Kontakts Home-Office zur Zufriedenheit aller gestaltet wer-

den kann. Home-Office bedeutet im öffentlichen Sektor auch, spezifische Herausforde-

rungen zu adressieren. So ist etwa im Umfeld von öffentlichen Geldern bzw. von Steuer-

geld zu fragen, wer in welchem Masse die Kosten im Home-Office übernimmt. Anderer-

seits erfährt die öffentliche Hand mutmasslich hohe Erwartungen von Seiten der Öffent-

lichkeit bezüglich ihrer Rolle als vorbildliche Arbeitgeberin. Dazu konnte der Verfasser 

in dieser Arbeit aufzeigen, dass insbesondere die Überstundenregelung im Home-Office 

eine Schwierigkeit darstellt. Organisationen und damit auch Führungspersonen müssen 

Lösungen finden, wie sie die Erfassung und den Bezug von Überstunden adäquat regeln 

können. Tun sie das nicht, kann das auf Mitarbeiterseite eine hohe Unzufriedenheit aus-

lösen.  

Darüber hinaus verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Führung von Mitarbeiter auf indi-

vidueller Ebene betrachtet werden muss. Dies zeigt sich einerseits in der uneinheitlichen 

Wahrnehmung der Herausforderungen im Home-Office. Anderseits weisen die Resultate 
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darauf hin, dass das zukünftige Bedürfnis nach Home-Office nicht homogen ausgeprägt 

ist. Zwar gibt eine Mehrheit der Befragten an, zukünftig zwischen einem und zwei Tagen 

pro Woche im Home-Office arbeiten zu wollen. Gleichzeitig zeigen die Resultate aber 

auch, dass nicht alle Befragten diesen Wunsch hegen. Konsequenterweise müssen Füh-

rungspersonen empathisch sein und wahrnehmen, was für Mitarbeiter sie führen. 

Zusammenfassend tragen die beschriebenen Implikationen dazu bei, das Wissen im Be-

reich Führung im Home-Office im öffentlichen Sektor gezielt zu stärken.  

6.2 Praktische Implikationen 

Der praktische Nutzen dieser Masterarbeit besteht darin, dass diese im zwischenmensch-

lichen Bereich zentrale Aspekte aufzeigt, wie Mitarbeiter zu ihrer Zufriedenheit im 

Home-Office geführt werden müssen. Führungspersonen bzw. Gemeindeverwaltungen 

sollten erstens anerkennen, dass eine Mehrheit der Mitarbeiter die Erwartung hat, dass sie 

zu einem gewissen Umfang im Home-Office arbeiten können. Es ist zu vermuten, dass 

die Covid-19-Situation den Mitarbeitern diesbezüglich die jeweiligen Vor- und Nachteile 

von Home-Office bzw. traditioneller Arbeit im Büro verdeutlicht hat. Damit einherge-

hend zeigen die Resultate, dass die meisten Mitarbeiter ein bis zwei Tage pro Woche im 

Home-Office tätig sein wollen. Im Sinne eines attraktiven Arbeitgeberprofils gilt es die-

sem Anspruch gerecht zu werden. Dies hat ebenso zentrale Auswirkungen auf die vor 

allem in den Interviews geäusserte Feststellung, dass die Präsenzkultur gerade im öffent-

lichen Bereich noch stark verbreitet ist. Führungspersonen ist deshalb zu empfehlen, dass 

sie sich teilweise davon lösen. Gerade im Home-Office führen eine zu stark hierarchische 

Führung und namentlich geringe Freiräume sowie umfangreiche Kontrolle zu starker Un-

zufriedenheit. Umso mehr gilt es diesem Anspruch durch Vertrauensvorschüsse in Form 

von selbständigem Arbeiten und einer ergebnisorientierten Führung gerecht zu werden. 

Gleichzeitig heisst das nicht, dass Führungskräfte nicht transaktional führen müssen – im 

Gegenteil. Die Mitarbeiter verlangen nach klaren Rahmenbedingungen bzw. festen Leit-

planken, an die sich bei Unsicherheiten klammern können. Führungskräfte sollten deshalb 

die Arbeit im Home-Office schriftlich präzise regeln und ihre Erwartungen an die Mitar-

beiter klar kommunizieren. Ein genauer, detaillierter Beschrieb der eigenen Aufgaben, 

Kompetenzen und Verantwortung sowie klare Prozessbeschreibungen könnten Themen 

in einem solchen Reglement bzw. Arbeitspapier sein. Dieses Verlangen muss unter dem 

Aspekt gesehen werden, dass durch den Wegfall von Flur-, Pausen- oder Mittagsgesprä-

chen spontane Hilfestellungen und Gespräche im Home-Office nicht möglich sind. Mit-

arbeiter wollen deshalb darüber hinaus, dass die Führungsperson den gegenseitigen 
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Austausch fördert und in einem angemessenen Rahmen mit ihnen persönlich kommuni-

ziert. Gerade im öffentlichen Sektor scheint dieser Faktor stärker ausgeprägt zu sein als 

im privaten Sektor. Um dies zu ermöglichen, müssen Führungspersonen über hohe Sozi-

alkompetenzen verfügen und sich empathisch zeigen. Auch diesbezüglich sollten sie sich 

an die Public-Service-Motivation erinnern. Möglicherweise liegen hinter diesen Aspek-

ten die Wünsche, Teil eines öffentlichen Programms zur Stärkung von normativen Moti-

ven zu sein. Gemeinsame Werte innerhalb eines Teams und ein gegenseitiger Austausch, 

welche beide in der Untersuchung eine hohe Zustimmung erfuhren, tragen möglicher-

weise entscheidend dazu bei, sich als Mitarbeiter als Teil eines grossen Ganzen zu sehen, 

das dazu beiträgt, soziale Gerechtigkeitsziele zu erreichen. Umgesetzt werden können 

diese Werte in den individuellen und als Team zu erreichenden Zielen. Führungskräfte 

sollten sich deshalb bewusst machen, dass für ihre Mitarbeiter die intrinsische Motivation 

gemäss der Public-Service-Motivation-Theorie bedeutsamer ist als andere Faktoren wie 

die Entlohnung. Home-Office birgt das Risiko, dass sich das Team als Ganzes möglich-

erweise nicht häufig sieht. Umso mehr sollten Führungspersonen diesem Aspekt Beach-

tung beimessen sowie sicherstellen, dass die gemeinsamen Werte des Teams Bestand ha-

ben und stetig weiterentwickelt werden. Vor diesem Hintergrund mag es kaum überra-

schen, dass Mitarbeiter als wesentlichen Faktor eine offene Kommunikation von Seiten 

der Führungsperson verlangen. Deshalb sollten Führungspersonen gewährleisten, dass sie 

für ihre Belegschaft erreichbar sind. Ansonsten entfällt dieser bedeutende offene Aus-

tausch. Es sollte Führungspersonen Folgendes klar sein: Je digitaler die Arbeitsumgebung 

ist, desto ehrlicher und offener muss der Austausch miteinander sein. Fehlt dieser positive 

Austausch oder findet er nur per E-Mail statt, bleibt am Schluss neben hohem prozessu-

alem Aufwand kaum etwas übrig, bzw. es fehlen die Resultate. Konsequenterweise müs-

sen Führungspersonen auf mannigfaltigen Wegen den Kontakt zu ihrem Team sicherstel-

len. Dieser kann effizient über WhatsApp stattfinden, aber auch über Videokonferenzen. 

Letztere haben den Vorteil, dass sich alle zumindest persönlich in die Augen schauen 

können. Als abschliessender Faktor ist zu empfehlen, dass eine Führungsperson in An-

lehnung an die im Theorieteil beschriebene Media-Richness-Theorie genau überlegt, über 

welchen Kanal sie welche Informationen transportiert. Reine Informationen oder Sach-

entscheidungen können vornehmlich über das Medium E-Mail transportiert werden, wäh-

rend Teamentwicklungsprozesse möglicherweise besser in traditioneller Zusammenar-

beit mit physischer Präsenz vor Ort stattfinden. Deshalb ist Führungspersonen zu emp-

fehlen, genau darüber nachzudenken, welche Kommunikationskanäle für welche Inhalte 

und Prozesse sie wählen. 
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7 Ausblick 

In diesem Kapitel wird auf die Limitationen hingewiesen. Weiter dient es dazu, den wei-

teren Forschungsbedarf aufzuzeigen. 

7.1 Limitationen 

Eine solche erste Annäherung an die identifizierte Forschungslücke, die die vorliegende 

Arbeit präsentiert, hat zwar das Potenzial, eine Forschungslücke zu schliessen, bringt aber 

auch einige Limitationen mit sich. So ist nicht klar, welchen Beitrag die zwischenmensch-

lichen Bereiche in Bezug auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter leisten. Insbesondere, weil 

die Vermutung naheliegt, dass Zufriedenheit im Home-Office vielfältigen Einflüssen un-

terliegt, ist die konkrete Wirkung der zwischenmenschlichen Faktoren nur schwierig zu 

messen. So könnte auch argumentiert werden, dass die ausgelassenen unabhängigen Va-

riablen aus dem Modell von Dulebohn (Organization-Factors sowie Team-Composition) 

die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter stärker beeinflussen als die an dieser Stelle un-

tersuchten zwischenmenschlichen Aspekte. 

Auch methodisch bestehen einige Limitationen. So stellt das Auslassen von Moderatoren 

und Mediatoren innerhalb dieser Arbeit eine grosse Einschränkung dar. Innerhalb dieser 

ersten Annäherung kann ausschliesslich gesagt werden, dass die identifizierten Faktoren 

für die Mitarbeiterzufriedenheit essenziell sind, deren konkrete Wirkung auf die abhän-

gige Variable aber unbekannt bleibt. Dies auch deshalb, weil die vorliegende Arbeit keine 

zeitlichen oder kausalen Zusammenhänge aufzeigt.  

Wie bei jeder Befragung besteht das Problem der Selbstselektion. Damit ist gemeint, dass 

tendenziell Personen an der Befragung teilnehmen, die am Thema interessiert sind. In 

diesem Zusammenhang ist nicht auszuschliessen, dass trotz der persönlichen Anschrei-

bung Personen in die Stichprobe gelangten, die nicht angeschrieben worden sind. Dies 

wäre z. B. der Fall, wenn der Link in der persönlichen Einladung selbständig an andere 

Personen weitergeleitet worden wäre. Weiter kann bei Umfragen die soziale Erwünscht-

heit nicht ausgeschlossen werden, denn es ist möglich, dass die gegebenen Antworten 

nicht mit dem tatsächlichen Verhalten übereinstimmen. 

Ebenso ergeben sich Limitationen aus der Zusammensetzung der Stichprobe. Die Ergeb-

nisse sind nicht repräsentativ, da die geplante Stichprobe nicht vollumfänglich realisiert 

werden konnte; so sind einzelne Kantone über- und andere unterrepräsentiert. Ebenso 

erwähnt werden muss, dass die Stichprobe hinsichtlich des Geschlechts und des Alters 

ungleichmässig verteilt ist. Deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, dass je nach 
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Geschlecht bzw. Alter unterschiedliche Auffassungen bestehen, welches Führungsver-

halten im zwischenmenschlichen Bereich die Zufriedenheit erhöht.  

Darüber hinaus fällt der Umfang der Stichprobe mit einer Beteiligung von n = 141 tief 

aus, obwohl etliche Massnahmen zur Erhöhung der Stichprobe getroffen wurden. So 

wurde der halbstandardisierte Fragebogen zusammen mit einem Begleittext in einer mög-

lichst zielgruppengerechten Sprache und in einem angemessenen Umfang erstellt. Daher 

wurde auch ein Pretest vorgenommen. Diesbezüglich kann nicht vollständig ausgeschlos-

sen werden, dass einzelne Begrifflichkeiten im Fragebogen von unklarer Natur waren. 

Als Beispiel dazu ist zu erwähnen, dass die Befragten unter dem Begriff offene Kommu-

nikation womöglich differenzierte Wahrnehmungen haben. Allenfalls hätte das Anbieten 

von einer Antwortkategorie „weiss nicht“ oder einer offenen Kategorie „sonstiges“ dazu 

beigetragen, in Bezug zur Forschungsfrage noch gezieltere Antworten zu erhalten. Er-

gänzend ist festzuhalten, dass die verwendeten unterschiedlichen Skalen zu Verzerrungen 

führen können. Dies darum, da beispielsweise die Skalierung 1 sowohl positiv als auch 

negativ assoziiert war. 

Gleichermassen ist unklar, inwiefern bezüglich der Anzahl Mitarbeiter die Organisations-

grösse eine Rolle für das jeweilige Führungsverhalten einer Führungsperson spielt. Als 

Folge dieses Umstandes kann nicht vollständig ausgeklammert werden, dass je nach 

Grösse der jeweiligen Gemeindeverwaltung vielleicht ein anderes Führungsverhalten als 

adäquat erachtet wird. Ähnlich verhält es sich mit der jeweiligen geografischen Lage der 

betroffenen Verwaltung. Diesbezüglich kann nicht vollständig widersprochen werden, 

dass möglicherweise Unterschiede zwischen ländlichen und urbanen Gebieten bestehen.  

Darüber hinaus füllten nicht alle Befragten in der ausgewerteten Stichprobe den Frage-

bogen vollständig aus. Um möglichst keine potenziell relevanten Daten zu verlieren, wur-

den die Antworten von diesen Befragten trotzdem in der Stichprobe belassen. Gleichzei-

tig ist darauf hinzuweisen, dass nicht vollständig ausgefüllte Fragebögen ein Indiz dar-

stellen könnten für eine verminderte Validität der Untersuchung. Desgleichen ist festzu-

halten, dass der Verfasser der Masterarbeit beim Ausfüllen des Fragebogens nicht anwe-

send war. Dies kann zu Verzerrungen führen. 

Genauso ist darauf zu verweisen, dass die Antwortzeiten der Befragten in der ausgewer-

teten Stichprobe von drei Minuten und 51 Sekunden bis zu 38 Minuten und 47 Sekunden 

variieren. Um wiederum nicht potenziell relevante Daten zu verlieren, wurden diese Be-

fragten in der Stichprobe belassen und für die Auswertung hinzugezogen. Zugleich ist 
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durch dieses Vorgehen nicht auszuschliessen, dass die Validität der erhobenen Daten da-

runter leidet. 

Die angewendeten qualitativen Methoden vermindern die Objektivität sowie die Reliabi-

lität, da subjektive Wahrnehmungen seitens des Autors nicht vermeidbar sind. Um diesem 

Problem entgegenzuwirken, wurde jeder Schritt dokumentiert, um Transparenz bezüglich 

des Vorgehens zu schaffen und die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Bei der On-

lineumfrage hingegen ist die Objektivität als hoch zu betrachten, da kein Intervieweffekt 

vorliegt.  

Den beiden Experteninterviews kommt eine bedeutungsvolle Rolle zu. Ebenso kann nicht 

verdrängt werden, dass die erhobenen Daten und Informationen aller Interviewpartner 

möglicherweise einem Rezenzeffekt unterliegen, da sich diese möglicherweise auf ihren 

aktuellen Arbeitsalltag stützen sowie teilweise auf subjektiv wahrgenommenen Erfahrun-

gen basieren. Zusammenfassend sind die Ergebnisse nicht repräsentativ und in ihrer ex-

ternen Validität eingeschränkt. Dennoch liefern sie bezüglich der Forschungsfragen erste 

Ergebnisse, die vertieft werden müssen. 

7.2 Weitere Forschung 

Eine empirische Herangehensweise soll dazu dienen, die theoretischen Überlegungen ei-

nem Praxistest zu unterziehen. Dies kann sowohl qualitativ durch Interviews und eine 

vertikal vertiefte Betrachtung relevanter Erfolgsfaktoren erfolgen. Es ist zu hoffen, dass 

zukünftige Untersuchungen die innerhalb dieser Arbeit identifizierten Erfolgsfaktoren 

aufgreifen, um das Verständnis über das Führungsverhalten im Home-Office im öffentli-

chen Sektor hinsichtlich der Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Um diesem Anspruch 

gerecht zu werden, könnten praxisnahe Fallstudienanalysen durchgeführt werden. Diese 

würde die Gelegenheit bieten, die Thematik umfassend zu untersuchen, um ein Gesamt-

bild zu erhalten. Ferner könnte das im Rahmen dieser Masterarbeit beschriebene Modell 

von Dulebohn (Dulebohn & Hoch, 2017, S. 571f.) weitergehend hinsichtlich der Über-

tragbarkeit auf den öffentlichen Sektor empirisch überprüft werden. Eine Gelegenheit 

wäre, die in dieser Arbeit unbeachteten unabhängigen Variablen (z.B. organisatorische 

Faktoren oder Teamzusammensetzung) oder auch die Moderator- und Mediatorvariablen 

gezielt zu untersuchen. In einem darauffolgenden Schritt könnten erste Versuche gewagt 

werden, die einzelnen Faktoren hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Zufriedenheit der Be-

legschaft zu untersuchen. Eine weitere Möglichkeit wäre es zu überprüfen, ob die 
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nachkommende Generation an potenziellen Mitarbeitern ähnliche Erwartungen an eine 

Führungskraft stellt oder diesbezüglich Unterschiede festzustellen sind. 

Ein wichtiger Aspekt weitergehender Forschung wird sein, die verwendeten Variablen 

messbar zu operationalisieren. Die vorliegende Schwierigkeit, latente Variablen zu ska-

lieren und messbar zu machen, sollte dabei durch einen stärkeren Fokus auf die Operati-

onalisierung angegangen und ausgeräumt werden. Sinn und Zweck dieses Vorgehens soll 

es dann sein, konkrete Handlungsempfehlungen für eine Stärkung der Mitarbeiterzufrie-

denheit im Home-Office zu bewirken. Insbesondere könnte dadurch die Attraktivität des 

öffentlichen Sektors als Arbeitgeberin gestärkt werden. Es ist zu vermuten, dass Home-

Office und die damit verbundenen Chancen die Möglichkeit bieten, die ökonomische, 

ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu Gunsten zukünftiger Generationen zu stärken. 
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Onlineumfrage 

 

Einleitungstext Online-Umfrage 
 

Liebe Mitarbeitende von Gemeinden 

Im Rahmen unserer Forschungsarbeit an der ZHAW Zürcher Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften untersuchen wir Faktoren zur Führung von Mitarbeitenden im 

Home- Office. Daher sind wir sehr auf Ihre persönliche Einschätzung angewiesen. 

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, die 19 Fragen durch An-

kreuzen zu beantworten. 

Durch Ihre Teilnahme leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Forschung. 

 

Andreas Beck 

Masterstudent ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

beckand1@students.zhaw.ch 
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Ausgangslage 
1 Vor der Einführung der Home-Office Pflicht aufgrund von Covid-19 habe ich... 

☐ ...nicht im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...einen Tag pro Woche im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...zwei Tage pro Woche im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...mehr als zwei Tage pro Woche im Home-Office gearbeitet. 

2 Seit dem Lockdown im März 2020 habe ich... 

☐ ...nicht im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...immer 1 Tag pro Woche im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...immer 3 bis 4 Tage pro Woche im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...immer im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...wöchentlich unterschiedlich häufig im Home-Office gearbeitet. 

3 Seit dem Lockdown im März 2020 haben die einzelnen Teammitglieder im Durch-
schnitt… 

☐ ...einen Tag pro Woche im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...zwei Tage pro Woche im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...drei bis vier Tage pro Woche im Home-Office gearbeitet. 
☐ ...vollständig im Home-Office gearbeitet. 

 

Allgemeine Zufriedenheit im Home-Office und zukünftige Bedürfnisse 

4 Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit im Home-Office? 

☐ sehr zufrieden 
☐ Zufrieden 
☐ weder noch 
☐ Unzufrieden 
☐ sehr unzufrieden 

5 Wenn Sie die Wahl hätten: In welchem Umfang würden Sie zukünftig gerne im Home-
Office arbeiten? 

☐ Immer 
☐ Drei bis vier Tage pro Woche 
☐ Zwei Tage pro Woche 
☐ Einen Tag pro Woche 
☐ Gar nicht 
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Führungsverhalten und -eigenschaften im Home-Office 
6 Welches sind für Sie die fünf wichtigsten Eigenschaften einer Führungsperson im 

Home-Office? Beginnen Sie mit der für Sie wichtigsten Eigenschaft und fahren Sie 
entsprechend fort. 

☐ Offene Kommunikation 
 

☐ Feedbackkultur (gegenüber den Mitarbeitern) 
 

☐ Kritikfähigkeit 
 

☐ Führungserfahrung 
 

☐ Fachwissen 
 

☐ Schaffung von Transparenz 
☐ Sicherer Umgang mit den Informations- und Kommunikationstools 
☐ Zulassen und Förderung von selbständigem Arbeiten der Teammitglieder 
☐ Schaffung einer vertrauensvollen Umgebung 

 

Zufriedenheitsfaktoren im Home-Office 
 

7 Persönliche Zufriedenheit: 
Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, sollte eine Führungsperson… 

1 = überhaupt nicht wichtig-------------------------------- 7 = sehr wichtig 

☐ …die Erwartungen an meine Arbeit klar kommunizieren. 
☐ …die Aufgaben und Zuständigkeiten von jedem Teammitglied genau kommuni-

zieren. 
☐ …Zeit einräumen für den sozialen Austausch im Team. 
☐ …das Team frei arbeiten lassen, solange das Ergebnis stimmt. 
☐ …das Team dabei unterstützen, sich möglichst einfach auszutauschen. 
☐ …aktiv darauf hinweisen, dass das Team das individuell vorhandene Wissen mit-

einander teilt. 
 

8 Persönliche Zufriedenheit: 
Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, sollte eine Führungsperson… 

1 = überhaupt nicht wichtig-------------------------------- 7 = sehr wichtig 

☐ …über ein hohes Fachwissen verfügen. 
☐ …eine Teamplayerin sein. 
☐ …persönlich und nicht nur per E-Mail mit ihrem Team kommunizieren. 
☐ …über Führungserfahrung verfügen. 
☐ …kontrollieren, ob alle im Team ihre Arbeit machen und wenn nötig, korrigierend 

einschreiten. 
☐ …immer erreichbar sein. 
☐ …vor allem eine Vermittlerin innerhalb des Teams sein. 
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Unzufriedenheitsfaktoren im Home-Office 
9 Persönliche Unzufriedenheit: 

Wie stark stören Sie die nachfolgenden Verhaltensweisen von Führungspersonen? 

1 = überhaupt nicht wichtig-------------------------------- 7 = sehr wichtig 

☐ Gibt Regeln vor, wie und wann man miteinander kommuniziert. 
☐ Benötigt sehr lange, um Feedback zu geben. 
☐ Kommuniziert fast nur über E-Mail. 
☐ Hält viele Videokonferenzen ab, um miteinander zu kommunizieren. 
☐ Schafft keinen Raum für den persönlichen Austausch mit ihr und dem Team.   
☐ Kommuniziert nicht klar, wer welche Aufgaben und Rollen im Team hat. 
☐ Formuliert ihre Erwartungen nicht klar und verständlich. 
☐ Investiert viel Zeit in die Teamentwicklung. 

 

10 Persönliche Unzufriedenheit: 
Wie stark stören Sie die nachfolgenden Verhaltensweisen von Führungspersonen? 

1 = überhaupt nicht wichtig-------------------------------- 7 = sehr wichtig 

☐ Trifft Entscheidungen, die nur auf ihren Ideen basieren. 
☐ Lässt einem nicht selbständig arbeiten. 
☐ Fördert zu wenig den Austausch von Wissen innerhalb vom Team. 
☐ Verlangt, dass man zu jeder Zeit erreichbar sein muss. 
☐ Schafft keine Transparenz darüber, was die individuellen Ziele und die Teamziele 

sind. 
☐ Ist oft oder nie erreichbar, wenn ich sie brauche. 

 

Herausforderungen im Home-Office 
 

11 Was finden Sie im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz schwieriger im 
Home-Office? 

1=gar nicht schwieriger ------------------------------------- 7=viel schwieriger 

☐ Klar zu wissen, wer welche Rolle und Aufgabe im Team hat. 
☐ Klar zu wissen, was die individuellen und als Team zu erreichenden Ziele sind. 
☐ Das für die Zusammenarbeit notwendige Wissen miteinander zu teilen. 
☐ Klar und verständlich miteinander zu kommunizieren. 
☐ Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig miteinander zu kommunizieren. 
☐ Die individuellen Ziele und die Teamziele nachvollziehbar zu messen. 

 



Anhang 97 
 

 

12 Was finden Sie im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz schwieriger im 
Home-Office? 

1=gar nicht schwieriger ------------------------------------- 7=viel schwieriger 

☐ Als Team eine gemeinsame Ziel- und Wertvorstellung zu haben. 
☐ Anderen Teammitgliedern zu vertrauen. 
☐ Rasch und ausführlich Feedback zu erhalten. 
☐ Einen positiven Umgangston miteinander zu haben. 
☐ Vertrauen in die IT zu haben. 

 

Weitere Aspekte und demografische Angaben 
 

13 Gibt es weitere Faktoren, die Ihrer Meinung nach für Ihre Zufriedenheit hinsichtlich 
Führung im Home-Office wichtig sind? 

14 Gibt es weitere Verhaltensweisen / Eigenschaften von Führungspersonen, die Ihrer 
Meinung nach zu Unzufriedenheit im Home-Office führen? 

15 Geben Sie bitte die Postleitzahl von der Gemeinde an, bei der Sie angestellt sind. 

16 Wie alt sind Sie? 

☐ < 25 
☐ 25-30 
☐ 31-40 
☐ 41-50 
☐ 51-60 
☐ > 60 

17 Bitte geben Sie ihr Geschlecht an. 

☐ Weiblich 
☐ Männlich 
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Auswertung Online-Umfrage 
 

Ausgangslage 
 

 
Zufriedenheitsfaktoren 

 
 

Unzufriedenheitsfaktoren 
 

 
Herausforderungen 

 

Teil 1: Ausgangslage 

1 Wie oft pro Woche haben Sie im Durchschnitt vor Covid-19-Situation im Home-
Office gearbeitet? (n = 141) 

 

2 Wie oft pro Woche haben Sie im Durchschnitt während der Covid-19-Situation im 
Home-Office gearbeitet? (n = 141) 

 
 

3 Wie oft pro Woche haben Ihre einzelnen Teammitglieder im Durchschnitt während 
der Covid-19-Situation im Home-Office gearbeitet? (n = 141) 

 
 

1

5

10

125

Mehr als zwei Tage

Zwei Tage

Einen Tag

Gar nicht

2

10

32

42

55

Immer

Drei bis vier Tage

Einen Tag

Zwei Tage

Unterschiedlich

12

47

82

Drei bis vier Tage

Einen Tag

Zwei Tage
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4 Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit im Home-Office? (n = 141) 

 

 

5 Wenn Sie die Wahl hätten: In welchem Umfang würden Sie zukünftig gerne im 
Home-Office arbeiten? (n = 141) 

 

Teil 2: Zufriedenheitsfaktoren 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, sollte eine Führungsperson die Er-
wartungen an meine Arbeit klar kommunizieren». 
(n = 140) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, sollte eine Führungsperson die 

Aufgaben und Zuständigkeiten von jedem Teammitglied genau kommunizieren» 

(n = 140) 

3

8

31

71

28

Sehr unzufrieden

Unzufrieden

Weder noch

Zufrieden

Sehr zufrieden

21

65

44

10

1

Gar nicht

Ein Tag

Zwei Tage

Drei bis vier Tage

Immer

5

2

4

17

23

29

60

1
2
3
4
5
6
7
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7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, sollte eine Führungsperson Zeit 
einräumen für den sozialen Austausch im Team».  
(n = 140) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, sollte eine Führungsperson das 
Team frei arbeiten lassen, solange das Ergebnis stimmt». 
(n = 140) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, sollte eine Führungsperson das 
Team dabei unterstützen, sich möglichst einfach auszutauschen».  
(n = 140) 

 

3

8

8

10

32

34

45

1
2
3
4
5
6
7

2

5

9

14

36

31

43

1
2
3
4
5
6
7

4

3

4

6

19

50

54

1
2
3
4
5
6
7

1

7

3

10

24

45

50

1
2
3
4
5
6
7
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7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 
 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, sollte eine Führungsperson aktiv 
darauf hinweisen, dass das Team das individuell vorhandene Wissen miteinander teilt». 
(n = 140) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, muss eine Führungsperson über 
ein hohes Fachwissen verfügen».  
(n = 138) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, muss eine Führungsperson eine 
Teamplayerin sein».  
(n = 139) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

5

5

12

16

36

41

25

1

2

3

4

5

6

7

2

11

12

29

39

17

28

1
2
3
4
5
6
7

2

3

7

19

25

32

51

1

2

3

4

5

6

7
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«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, muss eine Führungsperson per-
sönlich und nicht nur per E-Mail mit ihrem Team kommunizieren».   
(n = 139) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, muss eine Führungsperson über 
Führungserfahrung verfügen».  
(n = 138) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, muss eine Führungsperson kon-
trollieren, ob alle im Team ihre Arbeit machen und wenn nötig, korrigierend einschrei-
ten». (n = 140) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

4
3

5
11

23
39

54

1
2
3
4
5
6
7

5

6

10

29

34

31

23

1
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3
4
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6
7

13

15

20

34

26

21

11

1
2
3
4
5
6
7
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«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, muss eine Führungsperson immer 
erreichbar sein». 
(n = 140) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

«Damit ich im Home-Office zufrieden arbeiten kann, muss eine Führungsperson vor al-
lem eine Vermittlerin innerhalb des Teams sein».  
(n = 140) 

 
7=sehr wichtig   1=überhaupt nicht wichtig 

 

Teil 3: Unzufriedenheitsfaktoren 

«Führungsperson gibt Regeln vor, wie und wann man miteinander kommuniziert wird».  
(n = 139) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

5

13

26

29

36

23

8

1
2
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7

4

9

16

36
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21

17

1
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3
4
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16

22
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«Führungsperson benötigt sehr lange, um Feedback zu geben».  
(n = 140) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

«Führungsperson kommuniziert fast nur über E-Mail».  
(n=138) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

«Führungsperson schafft keinen Raum für den persönlichen Austausch mit ihr und dem 
Team».  
(n = 140) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

3

6

7

16

30

48

30

1
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6
7

9

13
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22
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«Führungsperson kommuniziert nicht klar, wer welche Aufgaben und Rollen im Team 
hat».  
(n = 140) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

«Führungsperson formuliert ihre Erwartungen nicht klar und verständlich».  
(n = 140) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

«Führungsperson trifft Entscheidungen, die nur auf ihren Ideen basieren. 
(n = 141) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 
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«Führungsperson lässt einem nicht selbständig arbeiten».  
(n = 140) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

«Führungsperson fördert zu wenig den Austausch von Wissen innerhalb vom Team». 
(n = 141) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

«Führungsperson verlangt, dass man zu jeder Zeit erreichbar sein muss. 
(n = 140) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 
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«Führungsperson schafft keine Transparenz darüber, was die individuellen Ziele und die 
Teamziele sind».  
(n = 141) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

«Führungsperson ist oft oder nie erreichbar, wenn ich sie brauche».  
(n = 140) 

 
7 = stört sehr stark   1 = stört überhaupt nicht 

 

Teil 4: Herausforderungen im Home-Office 

«Im Unterschied zur Arbeit am traditionellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger klar zu wissen, wer welche Rolle und Aufgabe im Team hat".  
(n = 140) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 

 

«Im Unterschied zur Arbeit am traditionellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger klar zu wissen, was die individuellen und als Team zu erreichenden Ziele 
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sind".  
(n = 140) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 

«Im Unterschied zur Arbeit am traditionellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger, dass für die Zusammenarbeit notwendige Wissen miteinander zu teilen".  
(n = 139) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 

 

«Im Unterschied zur Arbeit am traditionellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger, klar und verständlich miteinander zu kommunizieren.».  
(n = 140) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 
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«Im Unterschied zur Arbeit am traditionellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig miteinander zu kommunizieren».  
(n = 140) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 

 

"Im Unterschied zur Arbeit am traditionellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger, die individuellen Ziele und die Teamziele nachvollziehbar zu messen".  
(n = 140) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 

 

«Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger als Team eine gemeinsame Ziel- und Wertvorstellung zu haben».  
(n = 141) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 
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«Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger, anderen Teammitgliedern zu vertrauen».  
(n = 141) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 

 

«Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger, rasch und ausführlich Feedback zu erhalten.».  
(n = 141) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 

 

«Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger, einen positiven Umgangston miteinander zu haben».  
(n = 140) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 
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«Im Unterschied zur Arbeit am offiziellen Arbeitsplatz finde ich es im Home-Office 
schwieriger, Vertrauen in die IT zu haben.».  
(n = 141) 

 
7 = viel schwieriger   1 = gar nicht schwieriger 
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Leitfadeninterview Experten 

Dr. Corinne Saner, Öffentliches Personal Schweiz 
Thomas Binder, Präsident Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Stadtschreiber 

Teil 1: Einleitung 

Vorstellung, Ablauf, offene Fragen klären usw. 

Teil 2: Rahmenbedingungen  

1 Gemäss meiner Umfrage sind 70% der Befragten zufrieden mit der Arbeit im Home- 
Office. Gleichzeitig geben 90% der Befragten vor der Covid-19-Situation nicht im 
Home-Office gearbeitet zu haben. Seit März 2020 und der Covid-19-Situation geben 
90% an, zwischen einem und zwei Tagen im Home-Office gearbeitet zu haben.  

Was sind die Gründe dafür, dass Home-Office bisher auf Gemeinden eher ein Rand-

phänomen ist? 

2 Gemäss Theorie gibt es neben der «Teamführung» zwei weitere Bereiche, welche 
die Mitarbeiterzufriedenheit beeinflussen:  

• Organisatorische Faktoren (Vergütungssysteme, Technologische Voraussetzun-
gen, Schulungen usw.) 

• Teamzusammensetzung (Persönlichkeiten, persönliche Einstellungen usw.) 
Gibt es ausserhalb der erwähnten Aspekte weitere, für die Mitarbeiterzufriedenheit, 

wesentliche Faktoren? 

Teil 3: Zufriedenheitsfaktoren 

3 Die Umfrage zeigt, dass 70% der Befragten mit der Arbeit im Home-Office sehr zu-
frieden ist und 90% den Wunsch äussern, im Minimum ein Tag / Woche im Home -
Office arbeiten zu können.  

Woher kommt dieser Wunsch nach Home-Office Arbeit von Seiten der Mitarbeiter? 

4 Die Umfrage offenbart persönliche Kommunikation gefolgt von der Forderung nach 
einem Teamplayer als wichtige Erfolgsfaktoren. 

a. Warum sind gerade diese Faktoren für Gemeindemitarbeiter so elementar wich-
tig bezüglich Zufriedenheit? 

b. Wie sollte somit eine Führungsperson führen, um diesen Faktoren gerecht zu 
werden? 
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5 Die Umfrage offenbart als zentrale Eigenschaften einer Führungsperson eine offene 
Kommunikation und das Zulassen von selbständigem Arbeiten als Erfolgsfaktoren. 
Wie sollte somit eine Führungsperson führen, um diesen beiden Faktoren gerecht zu 
werden? 

Teil 4: Unzufriedenheitsfaktoren 

6 Fehlendes Feedback und eine unklare Erwartungshaltung als Hauptfaktoren, die zu 
Unzufriedenheit führen.  Dazu passt auch der Wunsch nach einer klaren Aufgaben- 
und Rollenverteilung innerhalb vom Team 

a. Nach was für Kompetenzen und Verhaltensweisen verlangen diese Erkennt-
nisse? 

b. Welche Rolle spielen dabei individuelle und Teamziele? 

7 Der bereits angesprochene Wunsch, einen bis zwei Tage pro Woche im Home-Office 
zu arbeiten, deckt sich mit den Ergebnissen, dass der persönliche Austausch für Mit-
arbeiter sehr wichtig ist. 

a. Heisst das, dass die Zukunft darin liegen muss, das richtige Mass zwischen 
Home- Office und Arbeit im Büro anzubieten, damit Mitarbeiter zufrieden sind?  

b. Falls ja, welche Rolle kann dabei die Führungskraft einnehmen? 

8 Neben dem starken Wunsch nach Autonomie bei der Arbeit stören sich Mitarbeiter 
daran, immer erreichbar sein zu müssen. Gleichzeitig wirkt es auf sie auch sehr stö-
rend, wenn die Führungsperson selber nicht erreichbar ist, wenn sie benötigt wird. 
Dies deckt sich auf den ersten Blick mit dem Wunsch nach Feedback. Was für Kon-
sequenzen ergeben sich diesbezüglich für eine Führungsperson? 

Teil 5: Herausforderungen / Zusammenfassung 

9 Auf die Frage, was im Home-Office im Vergleich zur traditionellen Büroarbeit her-
ausfordernder ist, zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Die Antworten fallen sehr viel-
fältig bzw. heterogen aus. Antwortkategorien sind: Transparenz bezüglich der indi-
viduellen Rollen im Team, klare Zielvorgaben, funktionierender Wissensaustausch, 
richtiges Mass an verständlicher Kommunikation sowie Transparenz bezüglich Zie-
lerreichung. 

a. Verlangt dies nach einer sehr individuellen Führung der Mitarbeiter, damit 
diese zufrieden sind? Falls ja, wie könnte diese in der Praxis aussehen? 

b. Eine gemeinsame Ziel- und Wertvorstellung innerhalb eines Teams ist wichtig. 
Wie kann man diesem Aspekt als Führungsperson gerecht werden? 

10 Mitarbeiter geben an, das fehlendes Vertrauen zu hoher Unzufriedenheit führt.  
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Was für spezifische Kompetenzen und Verhaltensweisen sollte eine Führungsperson 

im öffentlichen Sektor diesbezüglich mitbringen, um Vertrauen zu schaffen? 

Teil 6: Schluss 

11 Wir sind am Schluss angelangt. Beenden Sie bitte folgende Aussagen: 

c. Im Vergleich zur traditionellen Arbeit im Büro sollte die perfekte Führungsper-
son im Home-Office hinsichtlich ihres Verhaltens bzw. ihrer Kompetenzen 
hauptsächlich…. 

d. Im Vergleich zur Privatwirtschaft muss die perfekte Führungsperson im öffent-
lichen Sektor darauf achten, … 

12 Wollen Sie noch etwas ergänzen? 
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Transkript Thomas Binder 

Interviewer:  Andreas Beck 

Experte:  Thomas Binder – Präsident vom Vorstand Verein Zürcher Gemein-

schreiber und Stadtschreiber 

Interviewform:  Physisch – vor Ort. 

Datum:  Dienstag, 18. Mai 2021, 14:00 Uhr bis 15:00 

Ort: 8625 Gossau, Sitzungszimmer Präsidialabteilung 

Legende: 

T.B. = Thomas Binder 

A.B = Andreas Beck 

(...) = ein für die Arbeit irrelevanter Teil der Unterhaltung wurde ausgelassen 

 

(Gesprächseinstieg) 

A.B. (…). Ich schiesse gleich los mit der ersten Frage. Mit welchen Herausforderungen 

sehen sich die Mitarbeiterinnen im Home-Office konfrontiert? 

T.B: Ja, ich denke vieles, das früher nicht gleich spürbar ist, kommt jetzt zum 

Vorschein. Also alle diejenigen, die bisherigen Strukturen sehr geschätzt haben, 

müssen sich jetzt echt überwinden. Aber wir auch als Verwaltung, dass wir die 

Wirkung stärker gewichten als die Präsenzkultur. Das löst sehr, sehr viel aus. 

Also die Präsenzkultur, die ich bis vor eineinhalb Jahren gepredigt habe, wir sind 

als öffentlicher Betrieb für die Leute da, müssen wir anders gewichten, weil wir 

sagen, heute ist die Wirkung wichtiger. Wenn die Leute besser arbeiten können 

im Home-Office oder (…), dann sollen sie das tun können. Wir müssen es 

ermöglichen und wollen es. Aber die Leute sollen es auch wollen. 

A.B.  Verstehe ich es richtig? Mit Wirkung meinen Sie die Ergebnisse? 

T.B.  Die Ergebnisse, ja genau. Weil es ist ja so, wir haben ja Separierer und 

Integrierer. Und da ist die Frage, was ist ein Mitarbeiter rein von seinem Typus. 

Dann will er weiterhin mehr da sein. Und es gibt Leute, die können viel mehr 

untereinander vereinen und die arbeiten beispielsweise im Home-Office viel 

besser. Und die soll man dann auch dort arbeiten lassen. 
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A.B.  Also verstehe ich das richtig, es braucht von Seiten der öffentlichen Hand Ihrer 

Meinung nach für die Zufriedenheit von Mitarbeitern eine grössere Flexibilität.  

T.B.  Ja. 

A.B.   Weg von enger Führung? 

T.B.  Ja.  

A.B. Hin zu mehr individuellen Lösungen gemäss den individuellen Bedürfnissen? 

T.B.  Ja. Also das können und dürfen. Da sind wir gefordert als Verwaltung. Aber das 

Wollen, das soll von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen. Also 

dass wir wirklich gute Strukturen anbieten, gute Lösungen. Auch eine-. 

Beispielsweise nur schon die ICT, die funktioniert. Aber auch, dass wir 

Mitarbeiter haben, auf die wir uns verlassen können und die dann genau 

entscheiden können: Wo kann ich meine Arbeit am besten und am produktivsten 

erfüllen. Das ist für mich so eine Schlüsselerkenntnis. Es braucht hierzu die 

beiden Seiten. 

A.B.  Und Sie haben jetzt davon gesprochen, Mitarbeiter zu haben, die zuverlässig 

sind, auf die Sie sich verlassen können. Wie stellen (…) bzw. wollen Sie das 

sicherstellen? 

T.B.  Indem, dass wir schon Führungskräfte haben, die wirklich führen (…). Es ist so 

automatisch, dass man das Gefühl hat, wenn die Leute im Büro sind, dann sind 

sie fleissig. Stimmt ja gar nicht, weil auch da gibt es so viele Möglichkeiten, sich 

ablenken zu lassen. Und genau so ist es mit dem mobilen Arbeiten. Das 

Vorurteil, dass mobil nicht das gleiche Resultat herauskommt, das ist immer 

noch da und das müssen wir sprengen. Und das können wir mit einer guten 

Führung sicherstellen. Mit einer guten, gelebten Feedbackkultur, dass wir auch 

vorausschauender sind, dass wir besser planen. Weil die Spontanität, die geht 

zurück, gefühlt. Also brauchen wir Führungskräfte, die in der Lage sind, auch in 

der digitalen Welt zu führen. Da müssen wir sie befähigen dazu, das ist Aufgabe 

auch aus der Gemeindeverwaltung. Aber die Führungskräfte müssen ihre Leute 

wiederum befähigen, auch mobil tätig zu sein.  

A.B.  Sie haben das Thema (…) Feedbackkultur angesprochen. Was ist da wichtig aus 

Sicht einer Führungsperson? Was muss sie machen, damit-. Oder was erwarten 

da die Mitarbeiterinnen, damit sie zufrieden sein können bezüglich Feedback? 
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T.B.  Die Vorgesetzten sind viel mehr gezwungen, die Kontexte zu nennen, die 

Rahmenbedingungen. Sie müssen ganz klar gute, fixe Zeiten zum Beispiel schon 

dort haben und fixe Zeiten abmachen. Flexibel arbeitend zu sein heisst nicht, 

nicht erreichbar zu sein. Also gute Zeitfenster vereinbaren. Und dann die 

Ergebnisse, nicht: Juhe, jetzt sind meine Leute im Home-Office, jetzt muss ich 

sie nicht mehr gleich kontrollieren. Nein, es ist genau das Gegenteil. Man muss 

viel klarer abmachen: Wo haben wir unsere Eckwerte, wo wir uns 

gegenüberstellen, was die Ergebnisse sein müssen. Und dann klar zum Ausdruck 

bringen, was gut ist und wo es Verbesserungspotential gibt.  

A.B.  Und wie könnten diese Abmachungen in der Praxis aussehen? Das kann man ja 

kaum alles mündlich miteinander-. Braucht es da neue Reglemente (…)? 

T.B.  Ja, es braucht sicher die Reglemente, die die Voraussetzungen schaffen, wie man 

das genau abwickeln soll. Aber es braucht den persönlichen Kontakt und das ist 

das Spezielle, wenn wir von einer digitalen Welt sprechen, dann trotzdem den 

persönlichen Kontakt ansprechen. Aber wir müssen sehr Mitarbeiter orientiert 

denken, empathisch. Was brauch jeder Mitarbeiter für eine Begleitung, für eine 

Unterstützung? Das kann sein vom täglichen Austausch per Zoom oder mit dem 

Telefon, dass man trotzdem nahe bei den Leuten ist. Aber gegenseitig, auch die 

Mitarbeiter müssen ihre Vorgesetzten erreichen können. Und hier muss ein guter 

Austausch stattfinden. Und es zwingt die Leute noch zu viel mehr Offenheit und 

Direktheit, als im persönlichen Kontakt. Und das ist eigentlich eine spannende 

Erfahrung. Aber je digitaler die Welt ist, umso ehrlicher und offener müssen wir 

im Austausch untereinander sein. Weil wir, wenn hunderttausende von Mails hin 

und hergehen, dann ist es einfach ein Papierberg am Schluss der entsteht, aber 

nicht die Resultate. Und hier müssen wir viel konsequenter Mittel und Wege 

finden, um uns austauschen zu können.  

A.B.  Wie könnten diese aussehen, diese Mittel und Wege? Ich frage nach, (…). Meine 

Umfrage hat ergeben, die absolut höchste Zustimmung war beim Punkt offene 

Kommunikation, den sie jetzt gerade angesprochen haben (…). Und darum 

möchte ich kurz nachfragen: Wie könnten da Wege und Mittel aussehen, um das 

zu erreichen in der Praxis? 

T.B.  Also heute, wo es so viele Kanäle gibt, kann es ein einfacher WhatsApp sein, 

dass man einfach da spürt, man ist unterwegs. Und WhatsApp wirklich im guten 

Sinne (…). Aber man ist dort erreichbar, kann auch herkömmlich telefonieren. 
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Aber ich finde persönlich, ich setzte sehr, sehr viel auf Teams oder Zoom, weil 

ich dann eine Gegenübersituation schaffen kann. Ich will den Leuten nach wie 

vor in die Augen blicken können. Wir können die Themen viel, viel besser 

abhandeln. Und vor eineinhalb Jahren war es so, die meisten waren steif vor dem 

PC, weil sie es nicht gewohnt waren und man hatte mit der Technik zu kämpfen. 

Heute ist man viel entspannter und man kann die Wege sparen. Aber man hat 

trotzdem (…) das Gegenüber und man spürt sich anders. Und darum muss man 

aufpassen, auch in der digitalen Welt nicht nur eben Mails hin und 

herzuschicken. Weil natürlich gibt es auch ja die Team-Räume, wo man die 

Dokumente austauschen kann. Aber daneben muss man sich auch austauschen, 

auch auf der persönlichen Ebene.  

A.B.  Sie haben jetzt diesen Austausch angesprochen auf der persönlichen Ebene, auf 

einer individuellen Ebene. Es ist ja gleichzeitig auch wichtig, dass man trotzdem 

eine Team- und Wertekultur hat innerhalb von einem Team.  

T.B. Ja, genau. 

A.B.  Wie kann man diese erreichen, wenn wir jetzt von diesem Punkt gerade 

sprechen? 

T.B.  (…). Zum Beispiel das Gemeinschaftliche, was ja auch im Moment gefährlich 

ist. Ich habe so eine Grundregel eingeführt und die bewährt sich noch. Immer 

wenn es um Information oder rein um Sachentscheidung geht, dann geht das 

wunderbar sowieso digital. Und immer wenn wir an der Zukunft bauen, jetzt 

beispielsweise Kaderklausur vom 27. Mai, dann treffen wir und physisch. Weil 

wir dann nicht nur rein die Sachentscheide treffen, sondern wir bauen an der 

Zukunft. Und so die Begegnungsmöglichkeiten schaffen und sei es aber auch 

digital Begegnungsmöglichkeiten. Ein Austausch in einem Team, wo wir uns 

selbst per Zoom oder per Skype, welche Kanäle wir nützen, austauschen als 

Team. Die Teamsitzung kann gut digital erfolgen. Aber wenn wir als Team 

etwas erreichen wollen das für die Zukunft auch relativ sein soll, dann finde ich 

den physischen Austausch gut. Und hier merken, wo werden wir welchen Kanal 

wählen. Jetzt waren wir gezwungen meist digital zu sein, gerade im Lockdown. 

Jetzt haben wir wieder die Chance entscheiden zu können (…), wo wir die 

bestmögliche Wirkung entfalten können. Und das muss (…) sein und nicht 

einfach als selbstverständlich (…) wir müssen präsent und vor Ort sein. Das ist 

nicht immer der beste Weg. Aber es kann dann auch mal sein, dass man eine 
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Sitzung im Gehen macht. Man geht vielleicht auf Schiff oder geht auf einen Berg 

und kann dann viel zukunftsorientierter und effizienter arbeiten, als immer nur 

am Bürotisch. Und ich glaube gerade durch die Coronazeit hat uns da sehr viele 

Augen geöffnet. Gute Prozesse, die wir jetzt anders angehen können. 

A.B.  (…). Ich möchte mal noch einen neuen Aspekt hineinbringen. Und zwar 

bezüglich Unzufriedenheit. Haben Sie Eigenschaften und Verhaltensweisen von 

Führungspersonen identifizieren können, die die Mitarbeiter als störend 

empfinden? 

T.B.  Ja. Die extremste Erfahrung hatten wir im ersten Lockdown. Man spricht nicht 

gerne über Misserfolg, aber das war einer. Wir hatten einen neuen 

Abteilungsleiter, der hat kurz vor der Coronazeit bei uns gestartet. Und wir 

waren in einem sehr guten Austausch miteinander. Wir gingen selbstverständlich 

davon aus, dass er im gleichen Austausch ist mit seinen eigenen Leuten in der 

Abteilung. Das hat auch stattgefunden. Aber wir mussten feststellen, dass die 

Bedürfnisse, die auf dieser Ebene kamen, nicht zu uns als Führung der 

Verwaltung gekommen sind. Und nach der Rückkehr merkten wir ein grosses 

Frustpotential in dieser Abteilung. Es kam noch dazu, dass der Abteilungsleiter 

selber nicht glücklich wurde von den Aufgaben her und uns wieder verlassen hat. 

Und das hat vieles gezeigt. Und das war für mich die grösste und vielleicht die 

schwierigste Erfahrung auch. Auch wir von der Führung dürfen es nicht unseren 

Abteilungen überlassen, was dann bis an der Front vorne, also bis zu den 

Mitarbeitern genau läuft. Auch darum müssen wir trotz, ja längeren Wegen 

Möglichkeiten finden, uns auszutauschen.  

A.B.  Und eben eine (…) gemeinsame Wertekultur (…) etablieren (…)? 

T.B.  Genau, ja. (…) wir haben unsere Werte. Wir haben sieben Werte für die 

Verwaltung gemeinsam erarbeitet, haben neue Visionen formuliert, neue 

Führungsgrundsätze. Und das kommt uns sehr zu Gute. Wir können uns 

gegenseitig jetzt an diesen Werten messen. Und das machen wir jetzt sogar fast 

noch mehr, als in der persönlichen Auseinandersetzung oder bei der persönlichen 

Zusammenarbeit. Auch jetzt, wo wir genau diese Werte in den Mittelpunkt 

stellen.  

A.B.  Und wie kann man sicherstellen im Home-Office, dass diese Werte nicht sich 

auflösen, sondern bestehen bleiben oder sich sogar weiterentwickeln? 
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T.B.  Wir haben natürlich Werte, die einfacher zu kontrollieren sind, zum Beispiel 

dieses Wohlwollende. Wenn ich verschiedene Leute gehört habe, über ihre Leute 

im Home-Office zu sprechen, muss ich sagen, diese Kultur haben wir im 

Grossteil nicht. Weil wir sagen, wir gehen grundsätzlich wohlwollend davon aus, 

dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Bestes geben und dasselbe bei den 

Führungskräften. Das Wohlwollende gegenseitig ist eine sehr gute Basis, um 

arbeiten zu können. Ein weiterer Wert ist Fairness. Also wir gehen auch da fair 

miteinander um. Und da sind wir schon bei der Feedbackkultur. Wir können nur 

fair zusammenarbeiten, wenn wir offen und direkt miteinander sind. Und das 

schulen wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was heisst, wirklich ein 

gutes Feedback zu geben. Und das heisst, konstruktiv ein Feedback 

entgegenzunehmen. Und diese Erwartung haben wir an alle. An wirklich alle, 

vom Lernenden bis zum obersten Vorgesetzten, dass wir dort die Feedbackkultur 

leben.  

A.B.  (…) Das heisst, erstens Vertrauen zu schenken den Leuten?  

T.B.  Ja, genau.  

A.B. (…) Die Anschlussfrage wäre: Wie sieht denn dieses gute Feedback aus? Also 

was heisst das konkret? 

T.B.  Ja. Das ist dann wieder sehr individuell. Also wir haben natürlich bei sieben 

Abteilungen sieben Abteilungsleitenden, haben wir auch sieben verschiedene 

Charaktere. Und auch die haben wieder ihre Charaktere von verschiedenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Darum kann man es nicht einfach über einen 

schlagen, wie das Feedback genau aussehen muss. Aber es ist die Offenheit und 

Ehrlichkeit, die durchschlagen muss über alle Kanäle. Aber das heisst auch, die 

Werte sind gegenseitig. Also auch die Mitarbeiter wissen, woran ihre 

Vorgesetzten gemessen werden. Sei es eben an den Werten, an der Vision oder 

auch an den Führungsgrundsätzen, (…). 

A.B.  (…) Ich gehe zum nächsten Faktor über (…). Oder ich habe festgestellt in meiner 

Umfrage, dass es den Mitarbeitern extrem wichtig ist, dass sie möglichst 

selbständig arbeiten können im Home-Office. Wir haben es teilweise schon 

angesprochen, aber ich möchte nochmals nachfragen: Was bedeutet das für die 

Führungskraft? Also wie kann sie diesem Anspruch gerecht werden? 
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T.B.  Die Führungskraft kann diesem Anspruch nur gerecht werden, indem sie viel 

vorausschauender ist, als im Alltag. Alle spontanen Aktionen sind nicht möglich 

oder kaum möglich. All das kurzfristige geht nicht. Das heisst, sie müssen 

vorausschauender sein und sie müssen ihre Rahmenbedingungen, ihre 

Leitplanken, viel … #00:14:31# ausdrücken. Sonst dürfen sie nicht überrascht 

sein, dass das Ergebnis anders herauskommt. Aber wenn man die Leitplanken 

gibt und nachher auch die Resultate, dann ist man wieder beim Feedback 

angelangt. Und dann kann man natürlich wunderbar Feedback geben, weil man 

hat klare Vorgaben gegeben und kann nachher die Resultate messen. Und dann 

kann man sich austauschen und im gegenseitigen Prozess sich weiterentwickeln. 

Also wir haben zum Beispiel ein Delegationsmodell zum Glück aufgebaut, 

sieben verschiedene Delegationsarten, wo jeder Mitarbeiter genau weiss, wenn 

es nach Level drei geht, dann kann ich alleine entscheiden. Aber ich muss dann 

auch Rückmeldung machen. Wenn ich bei Level sechs bin, dann muss ich einen 

Vorschlag erarbeiten, einen Weg aufzeigen, gebe diesen zur Prüfung, erhalte 

nachher Feedback, wie ich das genau umsetzen kann. Ich erhalte quasi grünes 

Licht und dann erst setze ich um. Und bei Level sieben, eben, gibt es solche 

verschiedenen Stufen. Und dann haben wir ganz klare Spielregeln gegenseitig 

und können uns gut weiterentwickeln. 

A.B.  Das heisst (…) es braucht Werte, eine Unternehmenskultur. Daraus leitet man 

dann seinen Rahmen, seinen persönlichen Rahmen ab. Und dieser Rahmen 

ermöglicht dann dieses selbständige Arbeiten? 

T.B.  Ja. Also es ist noch spannend. Wir haben einen Führungsleitfaden unserer 

Vorgesetzten mit personeller Führung, wo es doch 30 Personen sind. Dieser 

Führungsleitfaden hat fast 60 Seiten. Und ich hatte zu Beginn Respekt, dass das 

erschlagend sein könnte für die Vorgesetzten. Ich spüre aber, das ist eine 

wertvolle Hilfe, weil sie können alles Wichtige, alles Zentrale nachschlagen. 

Also sie haben ganz klare Spielregeln in der Hand (…). Und da muss ich mich 

dann manchmal selber zurückbinden, ich kann dann nicht immer die Dienstwege 

kreuzen, sondern ich muss ihnen dann auch diesen Rahmen bei der Umsetzung 

lassen. Und so ist es über alle Ebenen ist es dann klar, wie wir die Umsetzung 

angedacht haben. Das nimmt manchmal so Freiheiten, aber auch die Willkür. 

Aber jeder hat genau seine Spielregeln und weiss genau, wann muss ich die 

nächste Instanz beiziehen und wo bin ich völlig frei in der Umsetzung.  
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A.B.  Sehr spannende Ausführung (…). Ich muss zum nächsten Aspekt überleiten. 

T.B.  Sie machen das super übrigens, ganz gut. 

A.B.  (…) In meiner Umfrage kam heraus, dass die Mitarbeiter es nicht gerne sehen, 

wenn die Rollen und Aufgaben nicht klar kommuniziert werden. Warum ist 

dieser Faktor so wichtig für die Mitarbeiterinnen? 

T.B.  Auch das ist eine ganz klare Spielregel und Leitplanke im Alltag. Einerseits ist es 

rechtlich ja ganz anders als früher. Früher hatte man ein A4-Blatt, da war die 

Stellenbeschreibung darauf. Heute haben unsere Stellenbeschreibungen sechs 

Seiten, das ist eh noch viel. Es hat ja auch von den Darstellungen her, hat es auch 

Freiräume, das ist ja völlig klar. Aber sie haben ganz klare personelle 

Kompetenzen. Sie haben finanzielle Kompetenzen und die 

Führungskompetenzen. Also auch da, einfach ganz klar, sie wissen, wo der 

Spielraum ist und wie nachher die Dienstwege sind. Und umso freier können sie 

sich entfalten. 

A.B.  Und was bedeutet das-? Wir haben es schon teilweise angesprochen. Für die 

Führungsperson oder den Teamleiter? 

T.B.  Das heisst eben auch genau-. Diese Spielregeln genauso einzuhalten. Das heisst, 

auch ich, als ich da kam mit 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, konnte ich 

relativ frei, gefühlt frei in meiner Abteilung. Ich habe auch sehr oft die Runde 

gemacht und dann konnte ich spontan entscheiden. Wenn mich ein Mitarbeiter 

angesprochen hat, habe ich frei entschieden und gesagt: So kannst du es machen. 

Heute habe ich Zwischenstufen. Wir haben Teamleiter, Bereichsleiter, 

stellvertretende Abteilungsleiter und Abteilungsleiter. Wenn ich jetzt 

beispielsweise als Gemeindeschreiber immer noch das Gefühl habe, ich kann 

jetzt in irgendeinem Detail bis auf Stufe Mitarbeiter entscheiden, dann habe ich 

alle irritiert dazwischen. Also das heisst, wir sind mehr gezwungen, die 

Dienstwege einzuhalten. Das klingt zuerst sehr, sehr formell und 

zeitaufwändiger. Wenn das System aber gut spielt, dann weiss jeder genau, wo 

hole ich jetzt meinen Entscheid ab, wo kann ich jetzt am effizientesten 

weitergehen. Und das hat sehr viel Effizienz gebracht. Also genau das Gegenteil, 

was ich zuerst befürchtet habe, hat sich dann genau positiv entwickelt. 

A.B.  Und das hilft natürlich extrem im Home-Office, wenn ich das richtig verstehe?  

T.B.  Ja, genau. 
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A.B.  Wenn man weiss, wie die Rädchen drehen, ist auch die Aufgaben- und 

Rollenteilung klarer. Verstehe ich das richtig? 

T.B.  Ja. Heisst aber auch, als Führungskraft loslassen (…). Beispielsweise die 

Webseite. Als wir 1998 (…) die erste Webseite gemacht haben, habe ich (…) 

voller Kreativität und Lust (…) die Webseite aufgebaut, weitgehend selber noch 

mit dem Provider selbstverständlich. Und heute sind dazwischen drei Stufen, wo 

die Webseite erstellt wird. Also wenn ich jetzt etwas umsetzen will, muss ich 

zwar im Rahmen der Vorgaben daran denken, worauf es mir auch ankommt. 

Also ich muss viel vorausschauender sein (…). Das ist dann wieder 

Feedbackkultur. Aber ich darf nicht mehr selber zum Beispiel, so blöd es klingt, 

den Provider anrufen und mich einmischen, sondern da muss ich 

selbstverständlich alle Mitarbeiter schön abholen. Und sonst gibt es diese 

Irritationen und jeder sagt (…) und macht ja wirklich was er will. Aber so 

können sie sich in ihren Aufgabengebieten auch wirklich entfalten und ihre 

Aufgaben weiterentwickeln und ihre Resultate verbessern. Das macht viel mehr 

Freude zu arbeiten. 

A.B.  (…) Ich möchte nochmals auf diesen Aspekt Kommunikation zurückkommen. 

Und zwar (…) die Umfrage hat auch ergeben, es führt zu Unzufriedenheit, wenn 

die Führungsperson die Erwartungen an die Mitarbeiterinnen nicht klar 

transparent machen kann. Und was bedeutet das im kommunikativen Sinn? 

T.B.:  Also im kommunikativen Sinn bedeutet das vor allem mal auch, dass man sich 

selbst über die eigene Aufgabe bewusst sein muss. Für was sind wir eigentlich 

hier? Was ist genau der Kern unserer Aufgabe? Das vergessen wir manchmal 

sogar als-. Beispielsweise auch als Gemeindeverwaltung. Was ist der 

Kernauftrag? Der Kernauftrag ist, für unsere Einwohnerinnen und Einwohner 

eine gute Dienstleistung zu erfüllen und kundenorientiert zu sein, ist der 

Kernauftrag. So wird das dann heruntergebrochen vom Chef der Verwaltung, 

seine Leute zu führen (…). Es gibt verschiedene Aufgaben, auch Repräsentation 

und so weiter. Aber bei der Organisation der Verwaltung muss ich in der Lage 

sein, vor allem meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befähigen, einen guten 

Job zu leisten. Und jeder muss sich seiner Rolle bewusst sein und diese Rolle 

auch leben. Und das geht besser (…) über die verschiedenen hierarchischen 

Stufen, bis zum Mitarbeiter an der Front, der dann in der Lage ist auch zu 
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entscheiden, wenn ein Thema kommt, eine Frage kommt (…). Es gibt ihm eine 

grosse Sicherheit, seinen Job gut zu erfüllen. 

A.B.  Danke für die Ausführungen. Ich komme langsam an das Ende. Ich habe die 

Mitarbeiter auch befragt, (…) wie oft sie gerne im Home-Office arbeiten würden 

in Zukunft. Und die Allermeisten, die bevorzugen so ein bis zwei Tage. Warum 

ist dieser Wunsch nicht grösser nach Home-Office? 

T.B.  Ein Stück weit bin ich noch überrascht, weil es ist ja einerseits zeitsparend, im 

Home-Office zu sein. Es spart Zeit, auch Geld, die Anreisekosten. Und 

eigentlich hilft es natürlich auch noch der Umwelt, wenn nicht alle reisen. Aber 

ich denke, der Drang und der natürliche Drang nach sozialer (…) Gesellschaft, 

der führt wieder ins Büro. Und gewisse Abläufe sind natürlich einfacher, wenn 

man vor Ort ist, das ist so. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn sich das 

System gut etabliert, dass der Wunsch grösser wird. Die nächste Generation wird 

offener sein, als wir es noch sind, weil man wächst ganz anders in diesen 

Systemen auf. Wir sind noch sehr, sehr geprägt von der Präsenzkultur. 

A.B.  (…). Ich habe zum Schluss noch zwei Aussagen vorbereitet, die ich Sie bitte zu 

beenden. Und beginne gleich mit der Ersten: Im Vergleich zur traditionellen 

Arbeit im Büro, von Angesicht zu Angesicht sollte die perfekte Führungsperson 

im Home-Office hinsichtlich ihrem Verhalten, ihrer Kompetenzen 

hauptsächlich… 

T.B.  Vorbildlicher sein, vorausschauender sein und konsequenter sein und vor allem 

eine gute Kommunikation pflegen.  

A.B.  Noch eine kurze Nachfrage. Was meinen Sie mit konsequenter? 

T.B.  Die Spielregeln auch wirklich einzuhalten. 

A.B.  (…). Und im Vergleich zur Privatwirtschaft muss die perfekte Führungsperson 

im öffentlichen Sektor darauf achten… 

T.B.  …dass es immer erst recht eine Aussenoptik gibt und dass man dann auffindbar, 

also spürbar ist, auch wenn von aussen gewisse Themen kommen. Also die 

Flexibilität wird noch mehr erwartet als in der Privatwirtschaft, obwohl uns 

immer wieder vorgeworfen wird als öffentliche Verwaltung nicht so agil zu sein 

(…).  
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A.B.  Und (…) Stichwort Public Service Motivation, dass ich anderen (…) 

Mitarbeiterinnen vor mir habe und auf das muss ich unbedingt achten. 

T.B.  Ja. Die Schwierigkeit ist ja, wenn ich die öffentliche Verwaltung ansehe, dann 

sind es eigentlich die Abteilungen. Sieben Abteilungen und sieben Abteilungen, 

die eigentlich sehr autonom sind, die nur relativ wenige Schnittstellen oder 

Nahtstellen haben. Also jeder könnte für sich eigentlich seine Arbeit auch 

erledigen. Und es ist wichtig, auch erst recht mit der (…) jetzigen Situation, wo 

nicht mehr alle vor Ort sind, auch mal an die abteilungsübergreifenden Abläufe 

und die Nahtstellen denkt. Und dass man sich weiterhin als Gemeinschaft über 

die Abteilungsgrenze hinaus fühlt. Und das ist ein weiterer Nachteil. Und die 

Gefahr ist bei der digitalen Arbeit, dass man mehr einkanalig arbeitet und das 

darf nicht passieren. Also die Breite, die muss weiterhin da sein. Und in einem 

Unternehmen hat man gemeinsame Ziele, wenn man beispielsweise an die 

Wirtschaftlichkeit denkt, da wird man ja gemessen an Betriebserfolg. Das ist 

aber in einer Gemeindeverwaltung ganz anders. Wir haben andere (…) Faktoren 

und so weiter. Aber die zwingen uns viel weniger zu einer 

abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit. Und diese darf nicht verlorengehen.  

A.B.  Und gegenüber den einzelnen Personen? 

T.B.  Auch dort das eingebettet sein. Eben, die Bedürfnisse und Wünsche der 

einzelnen Mitarbeiter wirklich erkennen. Diese gewichten, diese ernst nehmen 

und auch anerkennen, dass es verschiedene Wünsche und Bedürfnisse gibt. 

Eben, wir teilen das auf nach separieren und integrieren. Diejenigen, die lieber 

wirklich sauber abgrenzen zwischen Freizeit und Arbeit. Und die anderen, die 

sagen: Ja, ich arbeite lieber beispielsweise am Morgen schon um vier Uhr sieben 

Stunden. Dann bleibe ich bei meiner Familie und dann gehe ich um neun Uhr 30 

wieder ins Büro zurück. Die haben das lieber nebeneinander. Und das muss man 

anerkennen und bei der Führung berücksichtigen. 

A.B.  Danke. Wollen Sie noch etwas ergänzen, was wir noch nicht angesprochen 

haben? 

T.B.  Nein. Außer, dass Sie die Themen sehr, sehr gut ansprechen und wie Sie das 

hervorragend gemacht haben. Ein grosses Kompliment. 

A.B.  Danke, gleichfalls. Dann beende ich jetzt dieses Interview. 
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Transkript Dr. Corinne Saner 

Interviewer:  Andreas Beck 
Expertin: Dr. Corinne Saner – Geschäftsleitungsmitglied Öffentliches Perso-

nal  
Schweiz 
Interviewform:  Physisch – vor Ort. 
Datum:  Montag, 17. Mai 2021, 14:00 Uhr bis 15:00 
Ort: 4600 Olten, Menzi Saner Rechtsanwälte, Römerstrasse 14 

Legende: 

C.S = Dr. Corinne Saner 
A.B = Andreas Beck 
(...) = ein für die Arbeit irrelevanter Teil der Unterhaltung wurde ausgelassen 
 

A.B.  (…) Mit welchen Herausforderungen sehen sich Mitarbeiter im Home-Office im 

Public Bereich in den zwischenmenschlichen Bereichen konfrontiert? 

C.S.  Also, wenn ich etwas weit ausholen darf: Vor Corona sahen sich Mitarbeiter vor 

allem damit konfrontiert, dass sie aus ihrer Sicht sehr gerne Home-Office geleistet 

hätten. Das zeigten auch verschiedene Mitarbeiterbefragungen: „Ja, Home-Office 

wird vernachlässigt. Ich würde gerne Home-Office leisten.“ Und dann kam 

Corona und damit auch die Home-Office-Pflicht. Und da ist für mich ein Paradig-

mawechsel wahrnehmbar. Jetzt drängt man sich gar nicht mehr so sehr nach 

Home-Office, sondern sieht durchaus auch die Schattenseiten. Es hat sich heraus-

kristallisiert, so mehr als ein oder zwei Tage im Home-Office möchte man eigent-

lich nicht sein, weil der Kontakt zu den Arbeitskollegen, der wird plötzlich doch 

sehr geschätzt und zum Teil sehr vermisst. Wenn man immer rein im isolierten 

Home-Office-Bereich wirken müsste, also fünf Tage in der Woche Home-Office, 

da ist niemand wirklich glücklich damit. 

A.B.  Sie haben es gerade angesprochen: Was sind die Hauptherausforderungen für Mit-

arbeiter (…) neben dem fehlenden persönlichen Kontakt? 

C.S.  Also, der fehlende persönliche Kontakt, der wird ganz, ganz groß, ja, das wird 

ganz groß herausgestrichen. Und dann (…) die Arbeitsbedingungen zu Hause oder 

an dem Ort, den man sich wählt. Das ist mir sehr wichtig, weil das Home-Office 

besteht nicht nur aus Arbeit in meinen eigenen vier Wänden, sondern das Zentrale, 

aus rechtlicher Sicht auch, am Home-Office ist, ich als Arbeitnehmer bestimme 
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meinen Arbeitsort selber. Die Realität sieht dann oft, vor allem jetzt, wenn es so 

schnell gehen muss wie in dieser Corona-Krise (…) doch so aus, dass man halt zu 

Hause am Küchentisch seine Arbeit erledigen muss. Und das sind dann schon auch 

Rahmenbedingungen, die nicht nur für Freude sorgen. Gerade wenn jetzt in dieser 

Corona-Zeit dann auch noch die Kinder zu Hause waren, weil die Schulen zuge-

macht haben und man sollte gleichzeitig die Kinder beschäftigen, ihnen bei den 

Hausaufgaben helfen und vielleicht hat man noch einen Ehepartner, der auch im 

Home-Office ist, es wird dann sehr eng. Und im Betrieb hat man einen mehr oder 

weniger ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz mit Arbeitsgeräten, Bürostuhl, 

Beleuchtung, alles, große Bildschirme, manchmal zwei Bildschirme, alles vorhan-

den. Und dann muss man Knall auf Fall Home-Office leisten und sitzt zu Hause 

vor seinem kleinen Laptop und stellt fest, dass die Ergonomie, (…) da nicht be-

rücksichtigt worden ist. Das sorgt auch für Verdruss. 

A.B.  Wenn wir diese Herausforderungen jetzt aus Mitarbeitersicht betrachten und zur 

Führungsperson gehen, was für Eigenschaften und Verhaltensweisen sollte eine 

Führungsperson diesbezüglich an den Tag legen? Ich meine vor allem im kom-

munikativen Bereich oder bezüglich des Vertrauens oder bezüglich Unterstüt-

zung, damit eben die Mitarbeiter zu Hause unter diesen angesprochenen Rahmen-

bedingungen möglichst zufrieden arbeiten können? 

C.S.  Das Vertrauen, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, weil dieses oft fehlt, gefehlt 

hat. In der Vergangenheit war Home-Office auch nicht so verbreitet. Gerade in 

der öffentlichen Verwaltung noch viel mehr als in der Privatwirtschaft haben es 

die Vorgesetzten schon noch gerne, wenn sie den Mitarbeitern über die Schulter 

schauen können und zwei, drei Mal pro Tag den Kopf ins Büro stecken um zu 

schauen: Was macht denn der genau? Diese Eins zu Eins-Kontrolle, die fehlt dann 

natürlich im Home-Office. Und das braucht vom Vorgesetzten diesen Schritt, den 

Mitarbeitern zu vertrauen und davon auszugehen, ja, ob jetzt der in seinem Büro 

in meiner Verwaltung arbeitet oder zu Hause, er arbeitet, er macht, er erledigt 

seine Aufgaben. Dieses Vertrauen, das müssen, glaube ich, viele Vorgesetzte zu-

erst einmal aufbauen. Geäußert hat sich das zum Teil auch darin, dass man den 

Mitarbeitern kommuniziert hat: „Ja, also Überstunden im Home-Office, das gibt 

es nicht.“ Das kann mit dieser Absolutheit nicht sein. Es ist zwingend erforderlich, 

dass die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit in irgendeiner Form erfassen. Gerade weil die 

Arbeitszeit ja flexibel ist im Home-Office. Die Zeitflexibilität ist ein Vorteil (…) 
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für die Mitarbeiter. Sie ermöglicht z.B. am Nachmittag mal Pause zu machen und 

sich den Kindern und deren Hausaufgaben zu widmen und dafür dann am Abend 

seine Arbeit zu erledigen. Das setzt voraus, dass Anfang und Ende der Arbeitszeit 

festgehalten wird. Und so kann es sein, dass man nicht auf die täglichen Sollstun-

den kommt. Das sollte man ebenso ehrlich kommunizieren wie das Gegenteil, 

wenn es halt zu Überstunden kommt. Ob Überstunden geleistet werden müssen, 

hängt von der Auftragslast ab. Es kann sein, dass ein oder zwei Kollegen krank 

sind. Dann bleibt die Arbeit an Mitarbeitern im Home-Office hängen, welche das 

erledigen müssen, was zwangsläufig zu Überstunden führt. Auch da ist das Ver-

trauen des Vorgesetzten gefragt, dass man den Leuten glaubt, dass sie wirklich 

arbeiten. Das ist ein großer Paradigmawechsel, gerade in der öffentlichen Verwal-

tung. 

A.B.  Und was bedeutet das bezüglich der kommunikativen Aspekte? 

C.S.  (…) Ein Austausch ist sicher erforderlich, also schon auf der Sachebene. Wenn 

man sich nicht mehr auf dem Gang schnell etwas fragen kann, etwas abklären 

kann, muss die Kommunikation gewährleistet sein. Sei es, dass man sich via Mail 

oder telefonisch miteinander austauschen kann, und vielleicht wäre das auch ganz 

gut, dass man sich sonst irgendwelche Gesprächsinseln schafft (…) für den infor-

mellen Austausch. 

A.B.  Ist diesbezüglich im Public Bereich (…) das Verlangen größer als im privaten 

Sektor? Es gibt so eine Public Service Motivation Theory, eine Theorie, die be-

sagt, warum Mitarbeiter sich in den öffentlichen Dienst stellen. Gemeinschafts-

sinn und so weiter. Ist das auch ein Grund dafür, dass das so ausgeprägt ist, dass 

Mitarbeiter wieder in das Büro wollen, einfach dieser persönliche Austausch, das 

Teil eines Ganzen zu sein, im Public Bereich ausgeprägter ist als im privatwirt-

schaftlichen Sektor? 

C.S.  Das glaube ich nicht. Also, auch im privatwirtschaftlichen Sektor, die Leute sind 

nicht gerne einfach isoliert. Man hat in der Regel ganz gerne ein bisschen sozialen 

Kontakt und jetzt halt in der Pandemiesituation war das noch viel ausgeprägter, 

weil sonst viel weniger Kontaktmöglichkeiten bestanden. Kultur, alles hat zuge-

macht. Der einzige Kontakt waren ja eigentlich noch die Kollegen am Arbeitsplatz 

und wenn das dann auch wegfällt, dann ist man  sowohl in der Privatwirtschaft als 

auch im öffentlichen Bereich, ja, not amused. 
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A.B.  Sie haben das angesprochen mit dem Vertrauen, das man schenken muss und dass 

man die Arbeitszeit, wenn ich das richtig verstanden habe, in irgendeiner Form 

erfasst. Gibt es aus Sicht von Mitarbeiterinnen weitere Eigenschaften und Verhal-

tensweisen von Führungspersonen, die zu Unzufriedenheit führen? 

C.S.  Also, übermäßige Kontrollen führen natürlich nie zu Zufriedenheit in der Home-

Office-Situation (…). Und was ich festgestellt habe, einfach das Bedürfnis nach 

einer flexiblen Lage der Arbeitszeit, das ist riesig. Eben gerade weil zu Hause so 

viel zusätzliche Anforderungen an einen gestellt werden. Wenn dann arbeitgeber-

seitig kommt: „Ja, also spätestens um neun abends muss dann fertig sein mit Ar-

beiten“. Dann wird das den Bedürfnissen der Arbeitnehmer nicht gerecht, die viel-

leicht tagsüber sich mit Kindern und so beschäftigen müssen und dann von acht 

bis elf oder sogar Mitternacht gerne arbeiten würden und auch könnten. Und das 

ist ja auch für viele Leute eine Motivation, Home-Office leisten zu wollen, dass 

ihr individueller Arbeitsrhythmus eigentlich ein anderer ist als diese acht zu zwölf 

und zwei zu fünf. Es gibt von der Chronobiologie her die Eulen, die halt gerne 

nachts arbeiten und im Home-Office ist das eher möglich. 

A.B.  War es diesbezüglich auch ein Paradigmenwechsel für Führungspersonen aus 

Verwaltungen oder ist das jetzt auch eine reine Unterstellung? 

C.S  (…). Das ist gewöhnungsbedürftig, dass man diesen Rahmen abends eben lang 

genug, offen lässt und vielleicht auch morgens früh genug öffnet, dass die indivi-

duellen Zeitmodelle da wirklich Platz haben drinnen. 

A.B.  (…) Ich gehe auf den Block Führungseigenschaften und -kompetenzen ein. Ich 

habe eine Umfrage durchgeführt in der Deutschschweiz (…) es hat einen Faktor 

gegeben, der herausgestochen ist und das ist die offene Kommunikation (…) jetzt 

wollte ich fragen (…) warum dieser Faktor so wichtig ist? 

C.S.  Also, ich erlebe diesbezüglich die öffentliche Verwaltung als sehr strukturiert. Es 

gibt fast in jedem Gemeinwesen die jährliche Mitarbeiterbeurteilung mit dem Mit-

arbeiterbeurteilungsbogen, in dem Qualität und Quantität und Sozialverhalten und 

all diese Punkte gemeinsam besprochen und auch bewertet werden. Also, da ist 

die öffentliche Verwaltung eigentlich auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich 

jetzt zur Privatwirtschaft. 
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A.B.  (…) Der zweitwichtigste Faktor ist selbstständiges Arbeiten. (…) Sie haben das 

angedeutet vorhin, wo sie gemeint haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 

Vertrauen zu schenken und auch dem individuellen Biorhythmus gerecht zu wer-

den. Haben Sie diesbezüglich noch Ergänzungen? 

C.S.  Also, das selbstständige Arbeiten, das ist ja ganz vielen Leuten ein Bedürfnis, auch 

in der Privatwirtschaft. Das ist so ein Balanceakt. Auf der einen Seite hat man es 

gern, wenn man klare Vorgaben bekommt, was man tun muss und wann man es 

tun muss und wie man es tun muss. Viele Leute haben gerne diese Leitplanken, 

das gibt Sicherheit. Und auf der anderen Seite schätzt man dann aber doch das 

selbstständige Arbeiten. Idealer Weise muss sich das die Waage halten. Und an 

dem Punkt, wo die Arbeitnehmer das Gefühl hat: Ja, ich kann gar nicht selbststän-

dig arbeiten, ich habe null Entscheidungskompetenz, da werden sie unzufrieden 

und fühlen sich fremdbestimmt. Und dieses Gefühl: Doch, ich kann mir etwas 

selber einteilen, ich habe Entscheidungsmöglichkeiten, das schafft Zufriedenheit. 

A.B.  Also geht es aus Sicht der Mitarbeiter darum, dass die Führungsperson diesen Ba-

lanceakt perfekt beherrscht oder schafft. 

C.S.  Ja. Und einem auch das Gefühl gibt, dass einem vertraut wird, dass er einen ma-

chen lässt, bis er merkt: Ja, da gibt es Probleme, da müssen wir sprechen darüber, 

das war nicht gut, sprechen wir darüber. Da ist die regelmässige Kommunikation 

gefragt. Also Vorgesetzte, die einfach nur einmal im Jahr beim Mitarbeiterge-

spräch das Sündenregister auspacken, das kommt nicht gut an, bringt auch keine 

guten Resultate für die Zufriedenheit der Mitarbeiter. 

A.B.  Sondern? 

C.S.  Wenn der Vorgesetzte etwas feststellt, das aus seiner Sicht nicht in Ordnung ist, 

ist es sicher gut, wenn das gleich angesprochen wird und der Mitarbeiter auch 

Stellung nehmen kann dazu. Das gibt ihm das Gefühl, dass er ernst genommen 

wird und schafft sicher ein besseres Klima. 

A.B.  Wenn wir gerade bei diesem Punkt sind, die Umfrage hat auch ergeben, dass es 

den Mitarbeitern sehr wichtig ist, dass sie eine klare Erwartungshaltung erhalten 

von ihrem Vorgesetzten. Hat das jetzt eben damit zu tun, dass der Wunsch besteht, 

selbstständig zu arbeiten, dass es aber eine Voraussetzung hierfür ist, dass man 

klar weiß, was der Vorgesetzte von einem will? 
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C.S. Ja, ich denke schon, dass in der öffentlichen Verwaltung mit der Mitarbeiterbeur-

teilung, die in der Regel auch lohnwirksam ist, da wollen Mitarbeiter ja wissen 

wo sie sich positionieren müssen, dass sie nachher diesen Leistungsanteil der Be-

soldung auch bekommen und eine gute Beurteilung erhalten. Und für das Home-

Office jetzt wieder spezifisch ist, (…), dass ich weiß, was ich machen muss. Weil 

ich sitze dann irgendwo weit weg von meinem Büro und habe vielleicht auch nicht 

auf alle zentralen Daten Zugriff. Und da ist die Definition, was erwartet wird, sehr 

wichtig. 

A.B.  Das bedeutet, die Definition, das heißt, eigentlich die Vergabe von individuellen 

Zielen und Teamzielen ist ein äußerst wichtiger Aspekt? 

C.S.  Ja. Für den Vorgesetzten eine Herausforderung natürlich, ja. 

A.B.  Muss sich da etwas ändern im Home-Office im Gegensatz zur traditionellen Ar-

beit von Angesicht zu Angesicht? 

C.S.  Die Führungsperson muss sich noch mehr überlegen, wie vergebe ich die Auf-

träge, wie reguliere ich die Aufträge, wie gebe ich auch die Unterlagen mit. Wie 

definiere ich, was jetzt mein Mitarbeiter da aus der Ferne machen soll. 

A.B.  (…) wenn die Rollen und die Aufgaben nicht klar kommuniziert sind (…) gemäß 

meiner Umfrage (…) macht dies die Leute unzufrieden, wenn sie nicht wissen, 

was sie zu tun haben. 

C.S.  Das sehe ich auch so. Unzufrieden macht es auch, wenn das mit den Arbeitsgerä-

ten und so nicht richtig funktioniert. Also, man ist durchaus bereit, jetzt mal vo-

rübergehend und weil die Home-Office-Pflicht von einem Tag auf den anderen 

eingeführt wurde, da Nachteile in Kauf zu nehmen. Aber wenn es dann länger 

dauern soll, müsste der Mitarbeiter schon auch hardwaremäßig gut ausgerüstet 

werden. Ein konkretes Beispiel: die Mitarbeiter z.B. auf einer Veranlagungsbe-

hörde haben im Betrieb zwei große Bildschirme, damit die eingescannten Unter-

lagen und all die Zahlen und Abrechnungen übersichtlich auf dem einen Bild-

schirm erscheinen und auf dem anderen Bildschirm mit den Vorjahreszahlen ver-

glichen werden können. Und wenn sie dann zu Hause im Home-Office dasselbe 

mit einem kleinen Bildschirm machen müssen, geht das nicht auf die Dauer. 
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A.B. Also verstehe ich Sie richtig, Ihrer Erfahrung nach, das ist auch ein Hauptunzu-

friedenheitsfaktor im Home-Office, dass einfach die Infrastruktur, Sie haben es 

schon mehrmals angesprochen, unzureichend ist? 

C.S.  Ja. Dass die unzureichend ist und dass nicht so klar ist, wer muss jetzt die beschaf-

fen und vor allem, wer muss die bezahlen? Der Arbeitgeber läuft da oft in die 

Richtung, dass er das delegieren möchte an den Arbeitnehmer: „Ja, wenn du einen 

bequemen Bürosessel zu Hause möchtest, ja bitte, kauf dir selber einen.“ Und der 

Arbeitnehmer findet: „Ja, aber wenn ich doch muss zu Hause arbeiten, dann gib 

mir bitte auch die dafür erforderlichen Geräte. Und außerdem, ich als Arbeitneh-

mer, ich brauche auch zusätzlich Strom und sonst allerhand Büromaterial. Wer 

bezahlt jetzt das?“ Das sind Konfliktfelder, die man nicht unterschätzen darf. 

A.B.  Gibt es noch andere? Also, wir haben jetzt die zwischenmenschlichen Bereiche 

angesprochen, die Führungsperson, die eine Rolle spielt. Organisatorische Berei-

che wie technologische Voraussetzungen. Gibt es noch Ihrer Erfahrung nach noch 

weitere Faktoren, die wir bis jetzt nicht angesprochen haben, die Mitarbeiter un-

zufrieden machen? 

C.S.  Wenn Home-Office auf längere Sicht verankert wird in (…) einer Verwaltung ist 

es gut, wenn das mit einem Reglement klar geregelt ist. Damit die Rahmenbedin-

gungen, v.a. die Kostentragung, klar sind. 

A.B.  Danke. Noch weitere Faktoren (…) Schulungen oder so. Wie sieht es diesbezüg-

lich aus, dass sie überhaupt gerüstet sind um im Home-Office zu arbeiten? 

C.S.  (…) Das ist eher eine technische Herausforderung. Dass sich die Mitarbeiter von 

auswärts in die Programme einloggen können und ihre Daten benutzen und mit 

ihnen arbeiten können. Ein zusätzlicher Schulungsbedarf in diesem Sinn besteht 

nicht. 

A.B.  Ich glaube, wir haben das meiste angesprochen. Ich möchte langsam zum Schluss 

kommen. Noch eine Frage. Das ist auch herausgekommen bei der Umfrage, dass 

eine gemeinsame Ziel- und Wertvorstellung innerhalb vom Team wichtig ist. Wie 

kann man diesem Aspekt als Führungsperson gerecht werden? 

C.S.  Das ist, glaube ich, nicht Home-Office-spezifisch. Mit vermehrtem Home-Office 

würde man Gefahr laufen, die gemeinsamen Ziele aus den Augen zu verlieren. 
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Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass man sich irgendwelche Inseln 

schafft, wo dann die ganze Mannschaft zusammen ist. Ein gemeinsam erarbeitetes 

Leitbild, gemeinsame Ziele, die Auswertungen von: Wie haben wir diese Ziele 

erreicht? Dass man da Gemeinsamkeiten schafft. 

A.B.  Dass das, also bezogen auf das Home-Office, dass es wichtig ist auch diesbezüg-

lich im Rahmen des ordentlichen Feedback-Prozess innerhalb von einem Team, 

dass man von Zeit zu Zeit auch inhaltliche Dinge anschaut: Wie haben wir das 

gemacht? Wohin sind wir gegangen? Was haben wir erreicht? Was haben wir 

noch nicht erreicht? Meinen Sie solche Dinge? 

C.S.  Ja, und zwar genau mit diesem Wir-Gefühl und nicht das Du-Gefühl. In der Mit-

arbeiterbeurteilung ist ja immer das Du-Gefühl: „Was hast du erreicht? Wie hast 

du deine Ziele erreicht?“ Dass das Team ein Wir-Gefühl entwickelt, ich glaube 

das ist sehr wichtig und sollte im Home-Office nicht vernachlässigt werden. 

A.B.  Gibt es noch weitere Dinge, die man diesbezüglich als Vorgesetzter machen kann, 

die dann dazu führen, dass ein Team zufriedener ist? 

C.S.  Dass man wirklich alle mal von Zeit zu Zeit zusammennimmt. Beim Home-Office 

gibt es eine gewisse Verzettelung. Wenn die Mitarbeiter zwei, vielleicht sogar drei 

Tage dezentral arbeiten, kann es Mitarbeiter geben, die sich im Büro niemals tref-

fen. Damit das Gemeinschaftsgefühl nicht verloren geht, braucht es (…) z.B. ein-

mal im Monat, dass wirklich alle anwesend sein müssen, um eine Auswertung, 

eine Reflexion zu machen: Wie war der letzte Monat? Was wollen wir im nächsten 

Monat? Was steht an? Was müssen wir machen, was wollen wir machen? 

A.B.  Dass man sich physisch trifft bzw. von Angesicht zu Angesicht austauscht. Ich 

habe zwei Aussagen vorbereitet, die ich Sie bitte zu vervollständigen, falls mög-

lich. Im Vergleich zur traditionellen Arbeit im Büro sollte die perfekte Führungs-

person im Home-Office hinsichtlich ihres Verhaltens, ihrer Kompetenzen haupt-

sächlich… 

C.S.  …erreichbar sein für die Mitarbeiter, wenn die Mitarbeiter sie brauchen. Und eben 

nicht den Mitarbeiter übermäßig kontrollieren, sondern ihm Vertrauen entgegen-

bringen. 
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A.B.  (…) Noch eine Ergänzung dazu. Das heißt eigentlich eine ergebnisorientierte Füh-

rung? 

C.S.  Home-Office ist ja eigentlich ergebnisorientiert, denn ich arbeite dezentral und 

übermittle mein Arbeitsergebnis dann in den Betrieb. Und so sieht der Arbeitgeber 

auch: Ich arbeite, weil von mir Ergebnisse kommen.  

A.B.  Im Vergleich zur Privatwirtschaft, zum privaten Sektor, muss die perfekte Füh-

rungsperson im öffentlichen Sektor im Home-Office darauf achten… 

C.S.  Ich glaube, noch mehr zu kommunizieren, Feedback geben, positives Feedback 

geben … Noch mehr als im privaten Bereich. Es ist im öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis schwieriger, jemandem zu künden. Und da ist das gute Klima 

eigentlich noch viel entscheidender. Wenn Sie in einer privaten Firma unter den 

Mitarbeitern Unstimmigkeiten haben, kann der Konflikt ohne weiteres mit einer 

Kündigung gelöst werden. Und beim öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber ist man 

viel mehr gezwungen, Konflikte anders zu lösen als mit Kündigungen, weil es 

einen sachlichen, beweisbaren Kündigungsgrund braucht. Deshalb ist, glaube ich, 

Kommunikation da umso wichtiger. 

A.B.  (…) Einfach in allen Bereichen viel mehr miteinander reden? 

C.S.  Ja. Auf jeden Fall. In der öffentlichen Verwaltung ist auch die Frage nach der 

Befindlichkeit nicht so populär, dass man den Mitarbeiter mal fragt: „Ja, wie ist 

es dir jetzt gegangen? Jetzt hast du einen Monat schon Home-Office geleistet, jetzt 

erzähl mal, was sind deine Gefühle?“ Kommt bei den Leuten aber eigentlich (…) 

gut an, dass sich der Vorgesetzte für die Mitarbeiter interessiert und seine Situa-

tion kennenlernen möchte.  

A.B.  Ich kann nur beipflichten, das sagt auch die Theorie, dass man empathisch wird, 

dass man informelle Treffen schafft, wo man sich auch mal privat austauscht, wie 

es einem geht, was die Probleme sind. Und Home-Office nicht nur als Effizienz-

konstrukt sieht, wo einfach ganz klar nach einer fixen Agenda alles abgearbeitet 

wird. Sondern dass man eben auch mal Zeit und Raum schafft für die informelle 

Kommunikation. Ja. 

C.S.  (…). Die öffentliche Verwaltung ist ja auch dazu übergegangen, so Teamanlässe 

zu machen. Einmal im Jahr gibt es immer einen größeren Anlass, wo alle 
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zusammen irgendetwas unternehmen, einen Tag lang einen Ausflug machen, ge-

meinsam essen oder so (…) das wird wichtiger, wenn die Leute Home-Office leis-

ten, damit dieses Zusammengehörigkeitsgefühl erhalten bleibt. 

A.B.:  (…) Wenn Sie jetzt schauen, hat Home-Office Zukunft im öffentlichen Bereich? 

C.S. Ja, auf jeden Fall.  

A.B.  Ist das auch die Erwartungshaltung der Mitarbeiterinnen? Ich nehme kurz auf 

meine Umfrage Bezug: Da haben die allermeisten angekreuzt, dass sie gerne einen 

bis zwei Tage im Home-Office arbeiten würden. Überrascht Sie dieses Ergebnis? 

C.S.  Nein, überhaupt nicht. Das entspricht ganz genau dem, was ich auch so höre von 

meinen Verbandsmitgliedern, dass sie gerne einen oder zwei Tage zu Hause ar-

beiten würden und den Rest der Zeit im Betrieb. Ich glaube, das ist eine gute Mi-

schung der Vorteile beider Situationen. Man hat dann den Austausch mit den Ar-

beitskollegen, auch den direkten Kontakt zu den Kunden. Und dann doch die 

Möglichkeit zu Hause mal in Ruhe zu arbeiten ohne Störung. 

A.B.  Und wo müssen sich da öffentliche Verwaltungen noch hinbewegen, um diesem 

zweiseitigen Ansatz, einerseits Home-Office und andererseits Büro, zu entspre-

chen? 

C.S.  Ja, mit Infrastruktur, da hinkt man hinterher. Und ja, ebenso gewisse organisato-

rische Sachen wie, welches Zeitfenster stellen wir zur Verfügung, dass die Leute 

arbeiten können. Da fehlt es noch ein bisschen an Feinschliff. 

A.B.  Gibt es noch andere organisatorische Dinge, die Sie ergänzen können? 

C.S.  Also, es ist sicher auch noch eine Frage der Finanzen. Ich meine, es kostet natür-

lich, wenn ich meinen Mitarbeitern nicht nur den Bildschirm und den PC im Be-

trieb, sondern dann noch einen für zu Hause zur Verfügung stellen will. Das ist 

auch eine finanzielle Frage. 

A.B.  Danke. Jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. (…) Haben Sie noch irgendet-

was zu ergänzen? Dass Sie sagen, das ist superwichtig, das haben wir bis jetzt 

noch nicht angesprochen? 
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C.S  Eine Reglementierung von Home-Office würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da 

erspart man sich viele Diskussionen und viel Ärger und vielleicht auch den ein 

oder anderen Gang zum Gericht. Wenn man in einem Reglement die Rahmenbe-

dingungen von Home-Office festlegt und bei dieser Reglementierung die Perso-

nalverbände, die ja fast bei jedem Arbeitgeber aktiv sind, mit einbezieht, damit sie 

aus Arbeitnehmersicht die wesentlichen Anliegen einbringen können.  

A.B.  Und dieses Reglement müsste die angesprochenen Punkte beinhalten? Also eben 

Arbeitszeit, Regelung Überstunden, Regelung von Kosten? 

C.S.  Ja. Das sind eigentlich so die drei Hauptpfeiler neben der Definition der Voraus-

setzungen für Home-Office. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Kostentra-

gungsregelungen aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage anders aussehen 

müssen, je nachdem ob der Arbeitgeber Home-Office anordnet oder der Arbeit-

nehmer Home-Office beantragt. 

A.B.  Super. Dann herzlichen Dank für das Interview. 

 



Anhang 137 
 

 

Prüfung Normalverteilung 

      

Erwartungen an 
meine Arbeit klar 
kommunizieren. 

Aufgaben und 
Zuständigkeiten 
genau 
kommunizieren. 

Zeit 
einräumen für 
den sozialen 
Austausch im 
Team. 

Das Team 
frei arbeiten 
lassen, 
solange das 
Ergebnis 
stimmt. 

Das Team dabei 
unterstützen, sich 
möglichst einfach 
auszutauschen. 

Aktiv darauf 
hinweisen, dass 
das Team das 
individuell 
vorhandene 
Wissen 
miteinander teilt. 

Über ein 
hohes 
Fachwissen 
verfüge 

Eine 
Teamplayerin 
sein. 

Persönlich und nicht 
nur per E-Mail mit 
ihrem Team 
kommunizieren. 

N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
Parameter der 
Normalverteilunga,b 

Mittelwert 5,66 5,40 5,40 5,81 5,70 5,08 4,74 5,52 5,65 
Std.-Abweichung 1,612 1,643 1,540 1,492 1,467 1,590 1,696 1,588 1,622 

Extremste Differenzen Absolut 0,223 ,202 ,177 ,289 ,254 ,204 ,156 ,206 ,246 
Positiv 0,203 ,166 ,150 ,212 ,188 ,113 ,121 ,176 ,202 
Negativ -0,223 -,202 -,177 -,289 -,254 -,204 -,156 -,206 -,246 

Teststatistik 0,223 ,202 ,177 ,289 ,254 ,204 ,156 ,206 ,246 
Asymp. Sig. (2-seitig)c 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Monte-Carlo-
Signifikanz 
(2-seitig)d 

Sig. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001          
99% 
Konfidenz-
intervall 

Untergrenze 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Obergrenze 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 
      

Über 
Führungserfahrung 
verfügen. 

Kontrollieren, ob 
alle im Team 
ihre Arbeit 
machen und 
wenn nötig, 
korrigierend 
einschreiten. 

Immer 
erreichbar 
sein. 

Vor allem eine 
Vermittlerin 
innerhalb des 
Teams sein. 

Gibt Regeln vor, 
wie und wann 
man miteinander 
kommuniziert. 

Benötigt 
sehr lange, 
um 
Feedback 
zu geben. 

Kommuniziert 
fast nur über E-
Mail. 

Hält viele 
Videokonferenzen ab, 
um miteinander zu 
kommunizieren. 

Schafft keinen 
Raum für den 
persönlichen 
Austausch mit 
ihr und dem 
Team. 

N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
Parameter der 
Normalverteilunga,b 

Mittelwert 4,82 4,06 4,25 4,57 4,04 5,30 4,22 3,60 4,87 
Std.-Abweichung 1,683 1,735 1,536 1,541 1,830 1,526 1,864 1,677 1,796 

Extremste Differenzen Absolut ,166 ,139 ,163 ,144 ,146 ,229 ,127 ,121 ,217 
Positiv ,098 ,102 ,111 ,120 ,146 ,133 ,127 ,121 ,118 
Negativ -,166 -,139 -,163 -,144 -,123 -,229 -,123 -,113 -,217 

Teststatistik ,166 ,139 ,163 ,144 ,146 ,229 ,127 ,121 ,217 
Asymp. Sig. (2-seitig)c 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Monte-
Carlo-
Signifikanz 
(2-seitig)d 

Sig.   0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
99% 
Konfidenz-
intervall 

Untergrenze 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Obergrenze 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Kommuniziert 
nicht klar, wer 
welche 
Aufgaben und 
Rollen im Team 
hat. 

Formuliert ihre 
Erwartungen 
nicht klar und 
verständlich. 

Investiert viel 
Zeit in die Team-
entwicklung. 

Trifft 
Entscheidungen, 
die nur auf ihren 
Ideen basieren. 

Lässt einem 
nicht selbständig 
arbeiten. 

Fördert zu wenig 
den Austausch 
von Wissen 
innerhalb vom 
Team. 

Verlangt, dass 
man zu jeder 
Zeit erreichbar 
sein muss. 

Schafft keine 
Transparenz 
darüber, was die 
individuellen 
Ziele und die 
Teamziele sind. 

Ist oft oder nie 
erreichbar, wenn 
ich sie brauche. 

N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
Parameter der 
Normalverteilunga,b 

Mittelwert 5,15 5,30 2,70 5,13 5,79 5,01 5,34 5,27 5,52 
Std.-Abweichung 1,789 1,702 1,562 1,681 1,847 1,583 1,941 1,549 1,624 

Extremste Differenzen Absolut 0,179 ,249 ,212 0,223 ,340 ,179 ,229 ,185 ,220 
Positiv 0,150 ,159 ,212 ,133 ,256 ,104 ,196 ,132 ,181 
Negativ -,179 -,249 -,138 -,223 -,340 -,179 -,229 -,185 -,220 

Teststatistik ,179 ,249 ,212 ,223 ,340 ,179 ,229 ,185 ,220 
Asymp. Sig. (2-seitig)c 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Monte-Carlo-
Signifikanz 
(2-seitig)d 

Sig.   0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
99% 
Konfidenz-
intervall 

Untergrenze 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Obergrenze 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 




