Home office –
nichts für
Architekten?
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Der Trend zur zeitweiligen Arbeit von

ternehmertums abverlangen, sind Home-Ofﬁce-

daheim aus ist hoch aktuell – der vierte

Tagen gegenüber auch aufgeschlossener. Es

Home Ofﬁce Day am 10. Mai ist nur ein

ist einfach eine Frage der Führungskultur: Will

Beispiel dafür. Wieso ist das für Architekten augenscheinlich kein Thema?
Diese Fragen hat «architektur + technik»
der Architektin Ulrika Tromlitz gestellt,

Buchtipp

ich selbstständige Mitarbeiter oder nur ausführende? Erstere können auch zeitweise von
daheim aus arbeiten, letztere müssen natürlich im Büro präsent sein.

die Architekturbüros unter anderem in

Wie muss der Unternehmer, der Architekt,

Fragen der Organisationsentwicklung

funktionieren, damit es mit dem Home Ofﬁce

berät.

bei den Mitarbeitern klappt?
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Er muss zuallererst Vorbild sein, selbst ein
gutes Zeitmanagement und einen hohen Grad

Birgit Golms, Gudrun Sonnenberg
Homeofﬁce

«architektur+technik»: Frau Tromlitz, stellt

an Selbstorganisation haben. Wenn man selbst

sich in Ihrer Beratungspraxis die Frage nach

in dieser Hinsicht unglaubwürdig ist, dann ist es

Home Ofﬁce?

schwer, von den Angestellten ein gutes Zeitma-

Ulrika Tromlitz: Nein, gar nicht.
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nagement zu verlangen – und das braucht es
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im Home Ofﬁce ja unbedingt. Und er muss es
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Ist der Beruf des Architekten fürs Home Ofﬁce

schaffen, seinen Mitarbeitern wohlwollend ent-

etwa nicht geeignet?

gegenzukommen und ihnen in einem gesunden

Die Autorinnen zeigen, wie der Spagat zu

Sagen wir es so: Die Planerbüros tun sich ein-

Masse zu vertrauen, wobei es nicht um blin-

schaffen ist, erfolgreich im Home Ofﬁce zu

fach schwer damit, aber das heisst nicht, dass

des Vertrauen geht. Es geht darum, Führungs-

es nicht möglich wäre. Die goldene Regel

qualitäten zu beweisen, ohne autoritär zu sein.

lautet, dass ein 80-Prozent-Pensum noch ok
ist, aber dann bitte komplett
vom Büro aus. Damit Architekten einen oder zwei Tage
in der Woche von daheim aus
arbeiten könnten, bräuchte es
in der Branche wirklich einen
Strukturwandel.
Wie meinen Sie das?
Nun, die Unternehmenskul-

«Home Ofﬁce
birgt die Chance,
selbstständige,
kompetente Mitarbeiter langfristig zu binden.»

tur der Büros rührt von einer
eher patriarchalischen Tra-

Ulrika Tromlitz

Und welche Eigenschaften
brauchen die Mitarbeiter?
Sie müssen selbstständig
arbeiten können und sie müssen das auch wollen. Und sie
dürfen ihre Freiheiten nicht

arbeiten und gleichzeitig die individuellen
Freiheiten dieser besonderen Arbeitsweise zu
nutzen. Wie kann man dem Zuviel-Arbeiten
begegnen und wie der Aufschieberitis; wie
man mit Störungen durch andere Familienmitglieder umgehen und es schaffen, Pausen
zu planen und dann auch zur Erholung zu nutzen? Teils wirkt der Ratgeber zwar etwas
geschwätzig; als Basis-Lektüre zum Thema
ist er aber sicher eine sinnvolle Anschaffgung.

missbrauchen. Aber seien
wir doch ehrlich: Heute will
jeder selbstständig arbei-

ter oder nur die Geschäftsführung, davon

tendes Personal, das mit-

proﬁtiert, etwa weil sie sich davon verspricht,

denkt. Aber dieses Personal

dass jemand rund um die Uhr erreichbar ist,

braucht auch gewisse Frei-

wenn er von daheim aus arbeitet. In jedem Falle

dition her. Früher war es doch so: Ein Archi-

räume, sonst geht es über kurz oder lang wie-

muss man solche Veränderungen der Arbeits-

tekt ist der Kopf des Büros, er ist erfolgreich

der. Und dann sagen die Büroinhaber, es gebe

form in kleinen Schritten einführen. Zuallererst

und deshalb braucht er Mitarbeiter. Und er will

keine guten Leute. Allerdings beobachte ich in

würde ich der Geschäftsleitung raten, die Vor-

seine Leute natürlich unmittelbar zur Hand

meiner Praxis, dass es in denjenigen Büros eine

und Nachteile, die für das Büro entstehen, zu

haben. Heute ändern sich die Dinge, zum Bei-

geringe Fluktuation gibt, wo die Chefs eine frei-

notieren; ausserdem die Spielregeln festhalten.

spiel indem es immer mehr Partnerbüros gibt,

ere Haltung entwickelt haben.

In einem zweiten Schritt müsste man mit jedem
Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin reden und

die von vornherein anders funktionieren. Diese
Entwicklung verändert auch die Unternehmens-

Wie geht man die Sache an?

schauen, ob sie Lust haben, unter den gege-

kultur; natürlich nicht von heute auf morgen,

Wichtig ist, dass man Home-Ofﬁce-Tage als

benen Spielregeln mitzumachen. Dann kann

aber Schritt für Schritt tut sich etwas. Büros, die

Win-win-Situation organisiert. Es nützt nichts,

man mit einzelnen Projekten oder Mitarbei-

ihrem Personal eher eine Haltung des Mitun-

wenn nur eine Seite, also nur der Mitarbei-

tern Pilotversuche starten, zum Beispiel mit
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ein Konzept für die Arbeit im Home Ofﬁce gibt

Momentan bin ich nicht so optimistisch und

und dass allen dieses Konzept bekannt ist. Die

fürchte, viele Chefs sagen einfach: Bei unse-

Mitarbeiter dürfen nicht mit dem Gefühl an die

ren Projekten geht das nicht. Aber um ehrlich

Sache gehen, sie würden im Büro

zu sein: Das ist eine Ausrede, die nicht haltbar

strenger behandelt als daheim.

ist. Home Ofﬁce birgt die Chance, wirklich kompetente und selbstständige Mitarbeiter lang-

jemandem, der kranke Verwandte pﬂegt oder

Aber Home Ofﬁce ist doch sicher nicht immer

fristig zu binden – und das halte ich für den

und für alle möglich, oder?

wichtigsten Motor. Und diese Leute brauchen

Nein, ganz sicher ist innerhalb eines Projek-

nicht ständig jemanden, der ihnen auf die Fin-

tes eine hohe Flexibilität gefragt. Home-Ofﬁce-

ger schaut, die sind immer auf Kurs. Und wenn

Zeiten müssen projektbezogen und phasen-

man Leute hat, die immer auf Kurs sind, dann

gerecht gelegt werden. Es ist völlig klar: Wer

muss man die auch nicht so oft kontrollieren –

Bauleitung macht, kann das nicht von daheim

und hat mehr Zeit, sich um die Architektur zu

aus. Aber wer im Entwurf arbeitet oder in

kümmern, die das Büro macht. ■

ein kleines Kind daheim hat. Und dann muss

der Ausführungsplanung, wie schon erwähnt,

man auswerten, was für die Geschäftsleitung

kranke Eltern oder ein kleines Kind daheim

am Pilotversuch gut funktioniert hat, was weni-

hat, den kann man mit einem Tag Home Ofﬁce

ger gut – und wie es für den Mitarbeiter, die

in der Woche eventuell davon abbringen, sich

Mitarbeiterin im Home Ofﬁce war. Die Einfüh-

eine Stelle zu suchen, die mit seinen privaten

rung von Home-Ofﬁce-Tagen ist ein Prozess, zu

Bedürfnissen besser vereinbar ist.

dem alle etwas beitragen müssen. Sie können
sich aber sicher sein: Es bedeutet harte Arbeit
und dauert eine gewisse Zeit.

Kommt da nicht zwischen den verschiedenen
Mitarbeitern Neid auf?
Das passiert sogar ziemlich sicher. Dagegen

Welche weiteren Elemente muss man neu

kann man leider kein Patentrezept geben. Da

denken?

kann nur helfen, zu erklären, dass es unter-

Ein wichtiger Punkt ist sicher die Stunden-

schiedliche Funktionen und Projekte gibt und

kontrolle. Ofﬁziell heisst es, man kontrolliere

je nachdem unterschiedliche Anforderungen

damit, wie viel Zeit für welches Projekt einge-

gegeben sind. Aber seien wir doch ehrlich:

setzt wird. De facto benutzt man sie oft auch

Der Neid unter den einzelnen Mitarbeitern

als Anwesenheitskontrolle. Sie sollte aber in

fängt schon beim Kompensieren von Überzeit

erster Linie dazu dienen, einen Überblick über

an. Da kann ich nur raten, dass man eventuell

tingleiterin weiterzubilden und später an der

die gesamte Projektlandschaft zu gewinnen

mit einem Jahres-Soll arbeitet und auf dieser

Universität St. Gallen den Executive Master of

und um kritische Projekte zu erkennen.

Basis übers Kompensieren spricht.

Business Administration zu absolvieren. Ihre

Und wie kontrolliere ich als Chef dann im

Was gilt es Ihrer Meinung nach auf alle Fälle

Generalunternehmung und das Stadtbauamt

Home Ofﬁce, wie viel der Mitarbeiter tatsäch-

zu vermeiden?

Zürich als auch so renommierte Büros wie

lich arbeitet?

Ich würde als Chef nie den Mitarbeitern völlig

Stücheli Architekten Zürich oder Herzog

Man muss viel stärker mit Zielvereinbarun-

freie Hand lassen, schliesslich trage ich Verant-

gen arbeiten. Dazu muss sich der Vorgesetzte

wortung für die Aufträge des Büros und damit

die Frage stellen, wie lange ein Mitarbeiter für

schlussendlich auch für die Zukunft meiner

eine bestimmte Aufgabe braucht und mit ihm

Mitarbeiter. Sinnvolle, durchdachte Regeln

auch eine entsprechende Vereinbarung treffen.

und Grenzen gehören zum Führen eines Büros.

Ulrika Tromlitz
Die gebürtige Schwedin schloss zuerst in
Göteborg ein Architekturstudium ab, um sich
nach einigen Jahren in der Praxis als Marke-

beruﬂichen Stationen umfassen sowohl eine

Wenn man allerdings entdeckt, dass ein Mitar-

und de Meuron, Basel, wo sie als Mitglied der
Geschäftsleitung tätig war. Seit 2004 ist
sie selbstständige Unternehmensberaterin für
Architekturbüros; ausserdem engagiert sich
Ulrika Tromlitz in der betriebswirtschaftlichen
Ausbildung im Bereich Architektur an den FH
in Burgdorf und Muttenz und gibt Manage-

beiter seine Freiheiten ausnutzt und nicht die

Wie sehen Sie die Chancen für Home-Ofﬁce-

ment-Kurse beim SIA.

gewünschten Ergebnisse liefert, dann muss

Tage in Schweizer Architekturbüros in der

www.tu-consulting.ch

das Konsequenzen haben. Wichtig ist, dass es

Zukunft?
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