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HEI LK UNDE

«Ich würde es wieder gleich machen»
 Sempacher Woche | 24.03.2022

Monika Graber wohnt in Schenkon und arbeitet teilweise im Homeoffice. Damit
angefangen hat sie 2008. Sie konnte ihr Knowhow während der Pandemie an ihre
Kollegen weitergeben.

Céline Estermann-Erni

Homeoffice ist in aller Munde. Spätestens seit dem Lockdown 2020 ist der Trend, der vor einigen Jahren
über den grossen Teich schwappte, definitiv auch in der Schweizer Arbeitwelt angekommen. Plötzlich
wurden flexiblere Arbeitsmodelle eine echte Alternative und dürften wohl in Zukunft nicht so schnell wieder
verschwinden. Eine, die sich mit dem Thema Homeoffice genaustens auskennt, ist Monika Graber. Die
zweifache Mutter arbeitet seit 1988 für B. Braun in Sempach; seit 14 Jahren teilweise aus dem
Homeoffice.

Von 100 auf 40 Prozent

Nach der Ausbildung zur Verkäuferin hat sie berufsbegleitend die Handelsschule absolviert und danach
Vollzeit gearbeitet. Bei ihrem Arbeitgeber ist sie für die Stammdaten zuständig. Supply Chain
Management nennt sich das im Fachjargon. 2008 kam dann der Wechsel: Monika Graber erwartete ihr
erstes Kind, wollte aber gerne nach der Mutterschaftspause im 40-Prozent- Pensum weiterarbeiten. Also
ging sie auf ihren Arbeitgeber zu.

Den Papierkrieg vermeiden

Nur zu gerne sei B. Braun ihrem Wunsch nachgekommen und habe ihr das Arbeiten von zuhause aus
ermöglicht, erinnert sich Monika Graber. Telearbeit sei zwar bei der Firma noch nicht Usus gewesen, aber
die Geschäftsleitung habe sich bereitwillig auf das Arbeitsmodell eingelassen. «Sie waren scheinbar froh,
mich behalten zu können», schmunzelt sie. Verständlich, war sie doch damals die einzige in der Abteilung
Stammdatenpflege. Die Einarbeitung eines neuen Arbeitnehmers in die Abteilung wäre viel aufwändiger
gewesen, als jemandem mit Erfahrung Homeoffice zu ermöglichen.

Zudem sei die Firma fortschrittlich aufgestellt gewesen. «Es war 2008. Die telekommunikative
Infrastruktur bestand ja bereits, ich musste mich nur angemessen einrichten zuhause», erklärt die 52-
Jährige. So hatte Graber bereits ein Notebook, das sie zuhause mit einem grösseren Bildschirm verband
und die IT-Abteilung der Firma habe sie stets hilfsbereit unterstützt und die nötigen systemtechnischen
Arbeiten ausgeführt oder geeignete Software zur Verfügung gestellt. Trotz der bestehenden
informationstechnischen Infrastruktur wurden einige Veränderung nötig, um den Arbeitsprozess von
zuhause aus zu ermöglichen. «Wir mussten in der Abteilung alles komplett digitalisieren. Ich wollte keinen
‘Papierkrieg’ zwischen Sempach und meinem zuhause in Schenkon», erzählt Graber.
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Auch mal den Jass ausgeschlagen

Aber nicht nur die Umstellung auf papierloses Arbeiten zog Monika Grabers «Züglete» nach sich, sondern
auch die Notwendigkeit von verbindlichen Präsenzangaben. «Meine Kollegen im Büro und ich im
Homeoffice – wir alle mussten lernen, penibel mit den Statusangaben im geschäftsinternen Chat zu sein.
Ich war darauf angewiesen, dass meine Kollegen auch wirklich an ihrem Arbeitsplatz waren, wenn ihr
Status auf ‘anwesend’ gestellt war. Nur so war speditives Arbeiten möglich», erklärt Graber. Auf der
anderen Seite musste sie selbst auch lernen, konsequent Nein zu sagen, wenn Kollegen sie ausserhalb
ihrer fixierten Arbeitszeiten auf dem privaten Telefon anriefen und «nur kurz» etwas nachfragten. Auch das
private Umfeld musste erst einmal lernen, mit der neuen Situation umzugehen. «Manchmal kam meine
Mutter vom Nachbarhaus vorbei und fragte, ob ich zum Jassen rüberkommen wolle» erinnert sich die
Familienfrau. Dann war Aufklärungsarbeit gefragt. «Ich musste klarstellen, dass ich an der Arbeit bin, auch
wenn ich technisch gesehen zuhause war.» Für ihre Kinder sei dies indes kein Problem gewesen. «Für sie
war von Anfang an klar, dass das Büro Mamis Arbeitzone ist. Wenn ich da drin war, mussten sie sich
selbst beschäftigen. » Dass sie sehr pflegeleichte Kinder habe, habe die Situation natürlich enorm
erleichtert, meint sie schmunzelnd.

Die Firma war gut vorbereitet

2021 wurde Monika Graber auf einmal zu einer sehr gefragten Person bei B. Braun. Am 18. Januar 2021
rief der Bundesrat eine landesweite Homeoffice- Pflicht aus. Plötzlich mussten alle Mitarbeitenden, denen
es die Arbeitsumstände erlaubten, von zuhause aus arbeiten. Für Monika Graber kein Problem, für ihre
Arbeitskolleginnen und -kollegen war die Umstellung hingegen gross. Viele wandten sich an ihre erfahrene
Arbeitskollegin; stellten Fragen und holten sich Tipps. Dass die Sache recht unkompliziert über die Bühne
ging, begründet Graber damit, dass der Betrieb bereits vor der Pandemie geeignete Prozesse und Tools
implementiert hatte. «Da die Firma international tätig ist, waren wir bereits vertraut mit Meetings, die via
Zoom, Teams und dergleichen stattfanden, und wir wurden in der Effizienz nicht sehr stark eingeschränkt.
» Was Monika Graber hingegen stark zu spüren bekam, war der fehlende soziale Austausch mit den
Kolleginnen und Kollegen, den sie sonst jeweils am Dienstag vor Ort hatte. «Die kurzen Gespräche auf dem
Flur oder bei der Kaffeemaschine, das Zwischenmenschliche, hat mir schon sehr gefehlt», sagt sie.

Doch nicht nur in der Arbeitswelt war man plötzlich mit Telearbeit konfrontiert, auch die Schülerinnen und
Schüler mussten dem Unterricht zeitweise von zuhause aus folgen. Monika Graber resümiert: «Die Firma,
bei der ich tätig bin, war vielleicht auf das Szenario vorbereitet, aber die Schulen waren es sicherlich nicht.»
Sie könne von Glück reden, dass sie ihren Kindern die nötige Infrastruktur bieten konnte und über das
nötige Wissen verfügte, wie man effizient im Homeoffice arbeite.

Das A und O des Homeoffice

Ein fest strukturierter Zeitplan sei das A und O, ist Monika Graber überzeugt. Sie habe fixe Pausen in den
Stundenplan ihrer Kinder eingebaut und betont, dass das auch für sie selbst der Schlüssel zum Erfolg sei.
«Es passiert nur allzu schnell, dass man am Abend ‘nur noch schnell’ etwas abschliessen will. Das musste
ich mir abgewöhnen. Jetzt habe ich feste Zeiten fürs Arbeiten, für Pausen und für Feierabend. Und wenn
ich die Bürotür hinter mir schliesse, bleibt der Arbeitsalltag dort drin.» Dass Homeoffice für jedermann sei,
bezweifelt die Datenmanagerin. Selbst wenn es die Arbeitsprozesse theoretisch zuliessen, zuhause zu
arbeiten, brauche es doch eine rigorose Selbstdisziplin. Sonst komme entweder der Arbeitnehmer oder der
Arbeitgeber zu kurz, meint sie. Wenn diese gegeben sei, stehe dem Arbeitsmodell grundsätzlich nichts im
Weg. Dann sei es einfach wichtig, sich einen geeigneten Arbeitsplatz einzurichten. Ob der in
einemseparaten Büro oder zuhause am Küchentisch sei, sei personenabhängig. «Wichtig ist bloss, dass
man sich wohlfühlt.»
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Auf die Frage, ob sie jemals wieder ihre gesamte Arbeitszeit ausser Haus verbringen möchte, schüttelt
Monika Graber den Kopf. Momentan komme das nicht infrage, sagt sie und führt aus: «Das gemeinsame
Mittagessen in der Familie wird bei uns grossgeschrieben und das könnte ich bei auswärtiger Arbeit nicht
mehr so gestalten. » Und warum etwas ändern, was scheinbar hervorragend funktioniert? Denn Monika
Graber ist zufrieden, wie sich ihre Arbeitssituation verändert hat, und meint: «Ich würde es wieder gleich
machen.»
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