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Die Bedeutung von Homeoffice hat in diesem Jahr stark zugenommen.
Mit diesen Tipps umgeht jeder den Work-at-home-Blues.
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DANIEL BARGETZE

I
m Frühling war der Opti-
mismus gross, dass Apps
zur Kontaktnachverfol-
gung die Ausbreitung des
Sars-CoV-2-Virus hemmen
können. Bis die Daten-

schützer die Oberhand gewan-
nen: Seither sind die Apps so
harmlos, dass sie kaum mehr
einen Nutzen stiften. Einzig
Deutschland kann passable
Download-Zahlen vorweisen: Die
App wurde bislang 20 Millionen
mal heruntergeladen. Ob dies an
den sagenhaften Entwicklungs-
kosten von 20 Millionen Euro
liegt? Doch auch die deutsche
App ist ein relativ zahnloser Tiger:
Nur rund 60 Prozent der positiv
Getesteten hinterlegen ihr Ergeb-
nis in der App. Die App darf nicht
mal den Standort ihrer Benutzer
festhalten. Niemand weiss, wo er
sich angesteckt hat, weder die Be-
hörden noch der Nutzer selbst.
Der Virologe Christian Drosten
empfahl im NDR-Podcast daher
etwas hilflos, dass jeder Einzelne
ein «Cluster-Kontakt-Tagebuch»
führen solle, für den Fall, dass
eine Infektionskette zurückver-
folgt werden müsse. Viele Men-
schen wüssten im Zweifel nicht
mehr, mit wem sie sich sieben bis
zehn Tage zuvor getroffen haben.

Manuelles Tagebuch:
doppelt lächerlich
Das ist auf zweierlei Arten lächer-
lich. Einerseits sollte es jeder
Smartphone-Nutzer problemlos
schaffen, seine Aktivitäten der
letzten 14 Tage zu rekonstruieren.
Wer diszipliniert seinen Outlook-
Kalender pflegt, sowieso. Die
E-Mails sind ebenfalls aufschluss-
reich. Mit wem hat man sich per
WhatsApp verabredet? Wen hat
man angerufen, dass man ein
paar Minuten zu spät kommt?
Unser digitales Leben ist so gut
protokolliert, dass kaum jemand

ein eigenes Kontakt-Tagebuch zu
führen braucht.

Zum anderen ist es höchst
bedauernswert, dass die Covid-
Apps diese Nachverfolgung nicht
übernehmen können. Sind Sie
Google-Nutzer und haben den
Standortverlauf aktiviert? Dann
erhalten Sie jeden Monat eine
nette Übersicht, wo sie überall
waren. Sie nutzen die «Freunde in
der Nähe»-Funktion bei Face-
book? Dann weiss auch der ande-
re Technologiegigant aus Kalifor-
nien über jeden Schritt Bescheid,
den Sie tun.

«Softeinstieg in den
Überwachungsstaat»?
Nur die Covid-Apps der Behörden
sind taub und blind. Dennoch
fantasierten selbst ernannte
Datenschützer des Chaos Compu-
ter Clubs vom «Softeinstieg in den
Überwachungsstaat» und verges-
sen, dass hier von stabilen Demo-
kratien die Rede ist, bei denen vor
allem das Handeln der Exekutive

überwacht wird. Die breite Bevöl-
kerung ist bereit, Daten für einen
Unterhaltungsservice aus den
USA einzutauschen. Alle persönli-
chen WhatsApp-Nachrichten lan-
den auf Servern in Übersee. Aber
die Covid-App, die zum Nutzen
aller ist, soll zu viele Daten sam-
meln?

Hochprofitabel –
dank giftiger Inhalte
Gönnerhaft stellten Apple und
Google eine Schnittstelle zur Ver-
fügung, um den Behörden-Apps
den dezentralen Datenaustausch
zwischen den Smartphones zu er-
möglichen. Das ändert nichts
daran, dass das Image der Tech-
Riesen aus Silicon Valley stetig
abnimmt. Im Arabischen Frühling
2010 äusserten sich viele Experten
geradezu euphorisch über die
sozialen Netzwerke, und tatsäch-
lich waren Facebook und Twitter
wichtige Werkzeuge, mit denen
sich die Regimegegner austausch-
ten und organisierten. Doch in

den vergangenen Jahren kippte
die Stimmung in den sozialen
Netzwerken: Die Hassrede nahm
zu, Unwahrheiten und Falsch-
nachrichten wurden gezielt
verbreitet, Straftaten wie die
Leugnung oder Verharmlosung
des Holocaust toleriert. Den
treffendsten Vergleich wählte
Roger McNamee, der früh in Face-
book investierte, bis er sich mit
dem Unternehmen überwarf:
Soziale Medien seien wie die che-
mische Industrie der 1950er-
Jahre, «die extrem profitabel war,
weil sie für die Schäden, die sie
anrichtete, nicht aufkommen
musste». Die Fabriken in jener
Zeit pumpten ungestraft giftige
Chemikalien ins Grundwasser
und in die Luft, «und genauso ver-
schmutzen heute die Internet-
plattformen die Gesellschaft mit
giftigen Inhalten», sagte McNa-
mee der Zeitschrift «Der Spiegel».

Mächtige Monopole
verhindern Innovation
Immerhin geraten die Tech-Rie-
sen nun etwas unter Druck: Ama-
zon, Apple, Facebook und Google
seien zu mächtig geworden, stell-
te eine Kommission der US-Regie-
rung vor Kurzem fest. Die Macht
der Unternehmen müsse einge-
schränkt und ihre Aktivitäten
müssten besser überwacht wer-
den. Sogar eine Zerschlagung
wird nicht ausgeschlossen. Will
der Staat hier die freie Marktwirt-
schaft zerstören? Mitnichten,
denn sie behindern zunehmend
Innovationen: Durch die mono-
polistische Dominanz der aktuel-
len Akteure wird es höchst un-
wahrscheinlich, dass ein nächstes
Google entstehen kann. Die Euro-
päische Kommission verhängte
gegen Microsoft 2004 die damals
spektakuläre Kartellbusse von fast
500 Millionen Euro, weil der
Media Player bei Windows mitin-
stalliert wurde. Darüber können
die heutigen Smartphone-User
nur müde lächeln.
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Einige Kanäle in den sozialen Medien
erleben einen regelrechten Boom in
dieser Zeit – eine andere Meinung zu
haben gilt teilweise als reflektiert und
informiert. Leidet die Glaubwürdigkeit
von Wissenschaftlern, Forschern und
Politikern in der Öffentlichkeit wäh-
rend der Krise?
Eher hat die Wissenschaft eine Renais-
sance erlebt. Im Grunde haben doch die
Virologen gegen die Wirrologen gewon-
nen. Die Verschwörungsfanatiker sind
zwar aggressiver und lautstarker und
werden von den Medien echohaft mas-
siv verstärkt. Aber das täuscht. Es han-
delt sich nur um eine kleine Gruppe, die
in den meisten Gesellschaften – ausser
vielleicht in den USA und Brasilien –
sehr am Rand steht.

Auch die Digitalisierung erhielt wäh-
rend der Krise einen deutlichen Schub.
Wird der Hunger nach neuen Techno-
logien und digitalen Lösungen anhal-
ten oder gemeinsam mit dem Virus ab-
flachen?
Ich sehe einerseits eine aktive Zuwen-
dung zu den Möglichkeiten des Digita-
len, andererseits eher eine Ernüchte-
rung, was die oft überschätzten Mög-
lichkeiten des Digitialismus, also einer
Verherrlichung und Ideologisierung
des Digitalen, betrifft. Die Künstliche
Intelligenz hat ja nicht unbedingt etwas

in der Virusbekämpfung gebracht.
Auch nicht Bitcoin und Quantenrech-
ner. Viele Menschen haben in der Krise
auch wieder das alte Analoge gesucht:
langes Telefonieren, Bücher lesen, Be-
schäftigung mit Natur, Körper, Garten.
Jeder massive Trend erzeugt einen Ge-
gentrend und die wahre Zukunft be-
steht in einer Synthese. Wir nennen
das, wohin es jetzt geht, auch das neue
«Realdigital».

Was antworten Sie jemandem, der sagt,
dass der schnelle technische Fortschritt
nur dazu dient, die Menschheit besser
überwachen zu können?
Dass die Erde eine Scheibe ist. Ich bin da
ganz sicher. Im Ernst: Ohne Humor
kommen wir in den Debatten über die
Zukunft nicht aus. Alle eindimensiona-
len Theorien führen immer in die Blöd-
sinnigkeit. Natürlich kann man mit digi-
talen Techniken Menschen überwachen.
Man kann ja auch mit einem Hammer
Menschen erschlagen, aber Hämmer
wurden nicht unbedingt dazu erfunden.
Das ist eine falsche Kausalität.

Durch Corona wurde die Digitalisie-
rung und globale Vernetzung angetrie-
ben. Gleichzeitig sprechen Sie von einer
Besinnung auf sich selbst und seine
Nächsten.Wie lässt sich das verbinden?
Wir sind in einer Krise, in der wir ausei-
nanderrücken müssen, ja besonders
existenziell auf unsere wirklichen Bezie-
hungen angewiesen sind. Wir lernen
durch die Praxis des Umgangs mit dem
Digitalen auch besser, den digitalen Un-
sinn von den menschlichen Möglichkei-
ten zu trennen. Facebook und Twitter
müssen zum ersten Mal reagieren und
Google ist jetzt Gegenstand eines Mo-
nopolverfahrens. Da kippt etwas. Es
wurde auch höchste Zeit – im Zuge der
digitalen Veränderung sind ja auch jede
Menge Hypes, Illusionen und Monströ-
sitäten entstanden.

Wird die Krise die Menschen generell
eher spalten oder näher zusammen-
bringen?
Das ist noch nicht endgültig entschie-
den, aber meine These ist, dass eine
solche Krise erst Separationen und
dann Vereinigungen erzeugt. Covid
verstärkt in gespaltenen Gesellschaf-
ten die vorhandenen Spaltungen, wie
in den USA. Sie bringt Gesellschaften
näher zusammen, die sich ihrer Ge-
meinschaftlichkeit vergewissern und
mit ihr gegen die Krise arbeiten. Dabei
entstehen natürlich Reibungsflächen,
sogar in der ach so kooperativen
Schweiz, aber auch neue Beispiele der
Bewältigung. Die Premierministerin
Jacinda Ardern in Neuseeland hat zum
Beispiel durch eine konsequente In-
klusionspolitik mit viel Empathie die
Wahlen in Neuseeland triumphal ge-
wonnen. Die ärmeren Länder werden
womöglich sogar schneller aus der
Krise herauskommen – und danach vi-
taler wachsen. In den USA bringt
Covid letzten Endes auch eine Schick-
salsentscheidung mit sich – ob das
Land auseinanderfällt oder sich neu
erfindet.
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«Im Ernst:
Ohne Humor
kommen wir

in den Debatten
über die Zukunft

nicht aus.»

“

”

ANDREAS LATERNSER

Herr Horx, am Digitaltag in Vaduz tre-
ten Sie als einer der Referenten auf und
sprechen über Ihr neues Buch «Die Zeit
nach Corona». In einem kurzen Satz:
Wie sieht die Zeit nach der Pandemie
aus?
MATTHIAS HORX: Wir leben derzeit in
dem, was der israelische Philosoph
Gershom Sholem einmal «Die plastische
Zeit» nannte. Alles verändert sich. Es
wird unruhig, aber auch interessant.

Und nun etwas ausführlicher: Was hält
die Zukunft für uns bereit?
Diese Frage führt in die falsche Richtung.
Die Zukunft hält auch nichts für uns «be-
reit». Das hiesse ja, sie wäre schon fest-
gelegt. Sie kann aber nur durch uns ge-
staltet werden. Das ist wichtig zu verste-
hen, weil wir sonst die Zukunft immer
nur als Schicksal begreifen. Sie wirkt
dann wie eine Mauer, auf die wir zura-
sen. Oder ein Zug, der aus dem Tunnel
rast und pfeift, und wir können noch
nicht einmal zur Seite springen, denn da
ist nur die Tunnelwand. Zukunft entsteht
aus dem Wandel, den wir als Individuen,
Gesellschaften und Wirtschaft selbst ver-
ursachen. Es geht also vor allem darum,
den Bewusstseinswandel zu verstehen,
der durch die Krise entsteht.

Sie sagen, «Zukunft entsteht, wenn wir
uns in der Reaktion auf den Wandel
der Welt innerlich selbst verändern».
Wie haben wir uns in den vergangenen
Monaten verändert?
In einer Krise gibt es ja immer zwei
grundsätzliche Möglichkeiten: Paranoia,
also Hysterie, oder Metanoia, Selbstver-
änderung. Dann beginnt eine neue in-
nere Ausrichtung. Die ist sehr individu-
ell, es gibt also kein eindeutiges «wir».
Zugleich werden unsere Lebensentwür-
fe aber infrage gestellt. Ich sehe durch
Corona eine Tendenz zu einer verstärk-
ten Beschäftigung mit Sinnfragen, zu
einer Ausrichtung an postmateriellen
Werten. Viele Menschen haben in der
Coronazeit tiefe Erfahrungen mit sich
selbst gemacht. Mit ihrem Leben, ihren
Bedürfnissen, ihren Werten. Sie sind mit
starken Ängsten konfrontiert worden,
haben diese aber vielleicht auch über-
wunden. Das wahre Wesen der Krise ist
ja der Neubeginn, nicht das Ende.

Ein Zurück zur alten «Normalität»
wird es Ihrer Meinung nach nicht
geben – die Zukunft wird sich neu ent-
wickeln.Wo sehen Sie das Potenzial?
In einem neuen Denken, das zum Bei-
spiel den Zusammenhang zwischen Ich
und Wir, Gesellschaft, Wirtschaft und In-
dividuum neu definiert. Zum Beispiel:
Was ist eigentlich Freiheit, wenn sie
nicht den Konsens gegenseitiger Fürsor-
ge beinhaltet? Das beinhaltet auch eine
Ausrichtung auf die Ökologie, auf unser
Naturverhältnis. Das Virus erzählt uns ja
auch eine Geschichte über unsere Stel-
lung in der natürlichen Welt. Wir zahlen
einen hohen Preis für die Überbeschleu-
nigung und Überhitzung unserer Zivili-
sation. Einen zu hohen. Das ist über-
deutlich geworden.

Die aktuelle Krise spaltet aber genau
deshalb doch auch die Gesellschaft. Es
gibt nicht wenige, die glauben, dass Co-
rona kreiert wurde, um eine neue Welt-
ordnung zu schaffen. Wie sehen Sie
das?
Krisen führen immer dazu, dass
verschiedene Wirklichkeitsdeutungen
hochkochen, bis hin zum Wahn. Bei Epi-
demien ist das besonders stark. Denken
wir einmal an die Pest-Zeit, an die Cho-
lera-Epidemien im 19. Jahrhundert, an
die Spanische Grippe. Das beförderte
immer irrationale Reaktionen, Sekten,
Gewaltakte, führte aber danach immer
zu erstaunlichen Fortschrittsprozessen.
Nach der Pest kam die Renaissance.
Durch die Cholera entstanden Hygiene
und neue Stadtarchitekturen. Die Spa-
nische Grippe, die natürlich so wenig
spanisch war wie Covid chinesisch,
führte zu einem Modernisierungsschub
vor allem in Amerika. Es ist vielleicht
sehr menschlich, sich erst durch Krisen
zum Wandel im Sinne eines integrativen
Fortschritts zu bewegen.

Sind Krisen generell guter Nährboden
für Verschwörungstheorien und alter-
native Fakten?
Immer. Viele Menschen halten ja das
Schwierige an der Situation nicht aus.
Sie fangen an, sich in Wut und Verleug-
nungen zu flüchten.

«Die Zukunft kann nur durch uns
gestaltet werden»

Matthias Horx gilt als einer der einflussreichsten Trend- und Zukunftsforscher des deutschsprachigen
Raums und spricht am Digitaltag in Vaduz über sein neuestes Buch «Die Zukunft nach Corona». Im Interview

gibt Horx Einblicke in seine Forschung und beschreibt, welche Auswirkungen die Pandemie auf
die Menschen hat und noch haben könnte.
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«Alles verändert
sich. Es wird
unruhig, aber

auch interessant.»

Bilder: Klaus Vyhnalek



31%
Möchten wieder
dauerhaft im Büro
arbeiten

29%
Möchten mindestens einen Tag
in der Woche von zu Hause aus
arbeiten

31%
Möchten flexibel entscheiden,
ob sie von zu Hause oder im

Büro arbeiten

8%
Möchten lieber dauerhaft
von zu Hause aus arbeiten

1%
keine

Angabe
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Bloss nicht aus
der Routine bringen
lassen!
Auch wenn es anfangs schwerfällt: Mit einer
konsequenten Einhaltung der individuellen Tagesrou-
tine lassen sich Stolperfallen im Homeoffice effizient
ausmerzen. Wer gleich geschickt plant, kann sich kleine
Wohlfühl-Zeitinseln einbauen.

Einmal snoozen darf sein!
Es mag verlockend sein, den lästigen Wecker immer
wieder auf Snooze zu schalten. Schliesslich kann man
in letzter Minute zum Zoom-Meeting schlurfen. Der Ar-
beitsweg fällt ebenfalls weg. Trotzdem lohnt es sich,
früh aufzustehen und den Morgen zu nutzen.

Hat jeder eine Hose an?
Nach dem Aufstehen versuchen, die gewohnten
Routinepunkte abzuhaken: Pyjama aus-, Arbeitsklei-
dung anziehen! So sind auch peinliche Videokonferenz-
Fallen ausgeschlossen.

Mitbewohner müssen draussen bleiben
Die Kinder haben Hunger, der Parter vermisst ein
Ladekabel und der WG-Partner fragt nach einer kurzen
Kaffeepause? Statt den Arbeitsrhythmus durcheinan-
derzubringen, lieber «Störungszeiten» fest ausmachen.
Und klar kommunizieren.

Mach mal Pause!
Ganz wichtig: Zwischendurch mal Pause machen! Gut
durchlüften, neuen Tee kochen, Bewegung einbauen
(Wäsche aufhängen, Müll rausbringen, Staub saugen –
aber nicht alles nacheinander). Und dann frisch
weiterarbeiten.

Szenenwechsel nicht vernachlässigen
Die Welt ausserhalb der vier Wände wartet (immer). Ist
der Arbeitstag vorbei, auch mal raus in die Natur.
Einmal ums Dorf spazieren, dem Kanal entlang oder
Richtung Rheindamm. Wenn möglich bei Tageslicht,
um ein paar wertvolle Sonnenstrahlen einzufangen.

Home Office 2.020
Gerade wieder im Büroalltag angekommen,

ruft das Homeoffice zurück ins Heim.

«Wer für einen
ergonomischen

Bürostuhl mehr Geld
ausgibt, spart sich
den Weg zum

Physiotherapeuten»

“
”

«Auch mal alles
ausschalten hilft, Strom
und Nerven zu sparen.
Vor allem nachts für
einen guten Schlaf

wichtig.»

“

”
«Fokussiert und organisiert im
Homeoffice, unterstützt von

nützlichen Gadgets, steigert die
Produktivität»

“
”

«Solange der
Kühlschrank mit
gesunden Snacks
gefüllt ist, darf man
gerne zugreifen.
Verbunden mit ein
paar Kniebeugen in

der Küche.»

“

”

86%
können sich vorstellen,
zwei oder mehr Tage im
Homeoffice zu arbeiten

75 %
geben als Grund für
höhere Produktivität mehr
Flexibilität an

94 %
können sich vorstellen,
in Zukunft häufiger von
zu Hause aus zu arbeiten

50 %
nennen grössere
Ablenkung als Grund für
geringere Produktivität

10 %
arbeiten im Homeoffice
weniger produktiv als im
Büro

80%
geben an, dass ein Rückgang
des Wohlbefindens durch
soziale Isolation stattfindet

Frische Luft und
Sonnenstrahlen
Der Arbeitsplatz zu Hause fordert ganz andere Umge-
bungsbedingungen als die gemütliche Stube. Maxima-
les Wohlbefinden und Büro-Feeling in den vier Wänden
helfen, den langen Arbeitstag gut zu überstehen.

Arbeitsplatz abtrennen
Nach dem Frühstückskaffe gleich am Küchentisch
sitzen bleiben? Keine gute Idee, weder für die Gesund-
heit des Rückens noch die Produktivität. Denn das Ge-
hirn schaltet am Küchentisch nicht auf Arbeitsmodus.
Besser einen separaten Platz in der Wohnung suchen
und konsequent nur für die Arbeit nutzen.

Frische Winterluft hereinlassen
In der wohligen Stubenwärme wird Stosslüften oft
vergessen. Aufpassen, dass man sich in der Zugluft
nicht erkältet. Optimal sind um die 20 Grad. Bei zu war-
mer Luft lässt die Konzentrationsfähigkeit nach.

Natürliches und künstliches Licht
Im Winter kommt kein Arbeitsplatz ohne künstliches
Licht aus. Indirekte Beleuchtung, Tageslichtlampe und
ein Platz am Fenster unterstützen die Augen.

Störende Geräusche durch Wohlklang ersetzen
Baulärm, die Hauptstrasse vor dem Haus etc.: Un-
gewollter Lärm hält vom Arbeiten ab. Lärmschutzkopf-
hörer schotten vom Umgebungslärm ab. Alternativ den
musikalischen Horizont erweitern und Tschaikowsky
oder eine Relax-Playlist anhören.

Luftfeuchtigkeit gegen trockene Augen
Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt bei 40–60 Prozent.
In den Wintermonaten wird dieser Wert selten wegen
zu vielem Heizen erreicht. Abhilfe schaffen ein Hydro-
meter und ein Luftbefeuchter.

Nützliche Gadgets
Ein Fussroller ist Standard unter jedem Grossmutter-
Tisch. Auch unter dem Bürotisch macht er sich gut. Die Füsse und
Beine werden besser durchblutet, Verspannungen abgebaut. Ein
gepolstertes Mousepad schont das Handgelenk. Fehlt das Geld für
einen ergonomischen Bürostuhl, schafft ein Sitzkissen Abhilfe. Eine
Tageslichtlampe spendet Licht und schont die Augen. Um die
geplanten Aufgaben fokussiert abzuarbeiten, hilft ein Timer.
Optimalen Sound bei Videokonferenzen bieten gute Kopfhörer.
Und für ein bisschen Leben neben der spielenden Katze sorgt eine
pflegeleichte Zimmerpflanze.

Ergonomische Möbel
Wuchtig, massig, gar nicht so hübsch. Der ergonom
Bürostuhl will nicht so richtig in die gemütliche Wo
Dem Rücken zuliebe sollte aber ein Modell gewählt
dem sich Armlehnen, Höhe und Neigung sowie Rüc
anpassen lassen. Es lohnt sich, beim Arbeitgeber u
eine Kostenbeteiligung anzufragen.

Reduzierter Stress
Lärmbelästigung, pendeln, das Abstandhalten
beachten etc. Zu Hause gibt es viel weniger
Störfaktoren

Selbstbestimmtheit
Keine Kontrolle und kein Misstrauen vom
Vorgesetzen. Das erleichtert das Arbeiten

Work-Life-Balance
Das Privatleben lässt sich mehr in den
Arbeitsalltag integrieren. Davon profitieren
Familie und Beruf

Mehr Zufriedenheit
Das Vertrauen des Unternehmens stärkt und
fördert die Produktivität

Zeitersparnis
Zeit für Stau und Anstehen in der Kantine
wird eingespart und kann sinnvoller genutzt
werden

Leistungen werden nicht erkannt
Bei fehlender Kontrolle rutscht auch
mal eine Fleissarbeit unter den Augen des
Vorgesetzten durch

Ablenkungsgefahr
Hausarbeiten, spielen mit dem Haustier,
spontane Besuche. Die Liste ist lang

Keine Motivation
Pünktlich am Arbeitsplatz sitzen, Deadlines
und motivierende Kollegen fehlen häufiger

Fehlende Interaktionen
Videokonferenzen sind praktisch, ersetzen
aber persönliche Gespräche nicht

Verwischte Grenzen
Lange Arbeitstage, ständige Erreichbarkeit
und fehlende Pausen können in die Freizeit
eigreifen

mische
ohnung passen.
t werden, bei
ckenlehne
m

Am Strom
Um ständiges «hört ihr mich» bei der Videokonferenz zu
vermeiden, sind ein gutes Mikrophon und Kopfhörer unerlässlich.
Nicht vergessen regelmässig den Akkustand aller Geräte zu
überprüfen. Vor Beginn der Heimarbeit mit dem Team ausmachen,
mit welchen Programmen kommuniziert wird. Bei der Grösse des
Bildschirms nicht sparen. Über Nacht am Besten sämtliche elektro-
nische Geräte ausschalten. Spart Strom und Nerven.

Gesunde Snacks
Stay hydrated: Um genug zu trinken, eine grosse Glaskaraffe
auf den Tisch stellen. So ist immer zum Nachgiessen da und
Ablenkungsausflüge in Richtung Wasserhahn fallen weg. Aus der
Lieblingstasse schmeckt der Tee viel besser und das Koffein wirkt
schneller. Finger weg von Kalorienbomben in der Schublade! Besser
eine Schale mit Nüssen und Früchten in Greifnähe. Frühstück wegen
«keine Zeit» ausfallen lassen, gilt nicht mehr. Ein frisches Müsli mit
Beeren und Haferflocken ist perfekt für einen reichhaltigen Start in
den Tag. Jeden Tag Pizza? Besser die Zeit nutzen, um Gemüse zu
schnippeln und frisch zu kochen.

Was für ein erfolgreiches Jahr für das lange verpönte Homeoffice: Coronabedingt sahen sich viele Führungskräfte
gezwungen, ihren Mitarbeitenden einen Vertrauensvorschuss zu gewähren und sie wenn möglich in die Heimarbeit zu

schicken. Den Härtetest im Frühling mit Bravour bestanden, steht jetzt eine zweite Homeoffice-Welle bevor.
Wir haben Tipps, um einem Work-at-home-Blues zu umgehen.

64%
Kinder oder Partner

beanspruchen
Aufmerksamkeit

44%
Sie konzentrieren
sich zu wenig auf
berufliche Dinge

44%
Sie werden beim
Telefonieren zu oft
vom Umfeld gestört

30%
Die Internetverbindung

zu Hause ist
zu schwach

8%
Der Bürostuhl ist
zu unbequem

Pro
&

Kontra

Möchten Sie nach dem Ende der Coronakrise
wieder dauerhaft im Büro arbeiten?

Zeitfresser im Homeoffice
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OLIVER BECK

Die Arbeit im Homeoffice hat im Zuge
der Coronapandemie einen zuvor nicht
für möglich gehaltenen Bedeutungszu-
gewinn erhalten. Die plötzliche Popula-
rität bringt es allerdings auch mit sich,
dass viele Unternehmen sich auf einem
Feld bewegen, für das sie sich die nötige
Expertise zuerst aneignen müssen. Das
gilt inbesondere auch hinsichtlich der
vielen juristischen Fragen zum Verhält-
nis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Das nachstehende «Q & A»-
Dossier soll einen kleinen Überblick
über die wichtigsten Punkte liefern, die
gerade angesichts der wieder stark an-
steigenden Fallzahlen noch weiter an
Relevanz gewinnen dürften.

Besteht seitens des Arbeitnehmers ein
Anspruch auf Homeoffice?
Nein. Allerdings ist im Interesse von Ar-
beitgeber wie Arbeitnehmer zu prüfen,
inwiefern einem geäusserten Homeof-
fice-Wunsch entsprochen werden kann.
Die Coronapandemie bringt insofern
Ausnahmen mit sich, als dass Arbeitge-
ber die Pflicht haben, besonders gefähr-
dete Arbeitnehmer speziell zu schützen,
wofür sich Homeoffice als Lösung an-
bietet.

Kann der Arbeitgeber Arbeitnehmer
zur Arbeit im Homeoffice
verpflichten?
Der Arbeitgeber verfügt zwar über ein
Weisungsrecht, allerdings ist dieses be-
grenzt. Unter normalen Umständen
kann ein Arbeitgeber daher nicht ohne
Weiteres einseitig Homeoffice verord-
nen. Ausgenommen sind in Coronazei-
ten auch hier – im Sinne des Schutzge-
dankens – Arbeitsverhältnisse mit be-
sonders gefährdeten Personen.

Soll Homeoffice im Arbeitsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und -nehmer
schriftlich geregelt werden?
Ja. Die Arbeit im Homeoffice ist gesetz-
lich nicht definiert. Deshalb empfiehlt
sich ein solcher Schritt aus Gründen der
Rechtssicherheit und Transparenz.

In welcher Form erfolgt eine schriftli-
che Regelung optimalerweise?
Zuvorderst ist zu prüfen, ob die Home-
office-Arbeit mit dem bestehenden Ar-
beitsvertrag und/oder Reglement aus-
reichend geregelt werden kann. Ist dies
nicht der Fall, kann der bestehende Ver-
trag entsprechend ergänzt oder ein
neuer Arbeitsvertrag aufgesetzt werden.
Im Falle einer Neuanstellung können
die Punkte zum Homeoffice ohnehin in
ein neues Vertragswerk aufgenommen
werden. Wird das Homeoffice mittels
Reglement geregelt, muss darauf geach-
tet werden, dieses als integrierenden Be-
standteil zum Arbeitsvertrag zu vermer-
ken.

Welche Punkte sind in einem Vertrag zu
berücksichtigen?
Grundsätzlich ist auf folgende Punkte
ein Augenmerk zu legen: Arbeitsort, Ar-
beitspensum und Arbeitszeit, Gesund-
heitsschutz, Kostenregelung, Haftung,
Geheimhaltung und Datenschutz, Be-
endigung der Homeoffice-Arbeit/des
Arbeitsverhältnisses.

Kann der Arbeitgeber Homeoffice je-
derzeit aufheben?
Sinnvollerweise werden bereits beim
Abschluss des Vertrags sowohl der Fir-
mensitz als auch das Zuhause des Ar-
beitnehmers als Arbeitsort definiert.
Wird mittels einer «Kann»-Formulie-
rung ausserdem festgehalten, dass der
Arbeitgeber den jeweiligen Arbeitsort

bestimmen kann, ermöglicht dies dem
Arbeitgeber aufgrund seines Weisungs-
rechts, das Homeoffice – wenn nötig –
jederzeit widerrufen zu können. Die
Gründe für eine Beendigung der Home-
office-Tätigkeit können dabei sowohl
organisatorischer als auch disziplinari-
scher Natur sein.

Wie kann der Arbeitnehmer seine
Arbeitszeit im Homeoffice einteilen?
Grundsätzlich ist er frei. Was ein grosser
Vorteil der Homeoffice-Arbeit ist, zu-
gleich aber auch Risiken birgt – etwa
hinsichtlich einer Nichteinhaltung von
Höchstarbeitszeiten oder Verstössen
gegen das Nacht- und Sonntagsarbeits-
verbot. Folglich ist es am besten, wenn
der Arbeitgeber die Arbeitszeiten so weit
möglich – und am besten vertraglich –
regelt.

Sind Kontrollen des Arbeitgebers im
Homeoffice erlaubt?
Auch wenn in Liechtenstein keine
gesetzliche Pflicht dazu besteht, ist eine
Arbeitszeiterfassung sinnvoll. Dies dient
sowohl dem Schutz des Arbeitnehmers
als auch der Kontrolle durch den Arbeit-
geber. Zulässig sind zudem Vorschriften
in Bezug auf Reaktionszeiten und Er-
reichbarkeit, damit der Arbeitgeber eine
gewisse Aufsicht darüber hat, ob der Ar-
beitnehmer im Homeoffice auch wirk-
lich arbeitet. Grundsätzlich gilt, dass
keine Kontrollmassnahme die Privat-
und Geheimsphäre des Arbeitnehmers
verletzen darf.

Ist es am Arbeitgeber, für die Home-
office-Infrastruktur zu sorgen?
Laut Gesetz ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, die Arbeitsinfrastruktur zur
Verfügung zu stellen. Verfügt ein Arbeit-
nehmer selbst über diese, könnte der

Arbeitgeber den Arbeitnehmer je nach
Vereinbarung angemessen entschädi-
gen. Allerdings sind die Rechtsmeinun-
gen hierzu unterschiedlich. Arbeitet der
Arbeitnehmer überwiegend im Betrieb,
hat aber die Möglichkeit zum Homeof-
fice, sagt die Praxis, dass der Arbeitgeber
damit seiner Pflicht zur Bereitstellung
eines Arbeitsplatzes bereits nachgekom-
men ist und daher grundsätzlich keine
weiteren Kosten mehr zu erstatten hat.

Muss der Arbeitgeber berufsbedingte
Auslagen im Homeoffice erstatten?
Sofern sie berufsbedingt notwendig
sind, muss der Arbeitgeber Auslagen
von Gesetzes wegen zwingend ersetzen.
Arbeitet der Arbeitnehmer jedoch aus
einem Eigeninteresse heraus im Home-
office, obwohl ihm vom Arbeitgeber ein
vollwertiger Arbeitsplatz zur Verfügung
gestellt wird, besteht keine Pflicht zur
Entschädigung. Wichtig: Eine gerichtli-
che Klärung der Frage, ob Homeoffice
während der Coronapandemie als frei-
willig oder notwendig einzustufen ist,
steht noch aus.

Steht der Arbeitgeber in der Pflicht,
einen Teil der Miete zu bezahlen?
Tatsächlich hat das Schweizer Bundes-
gericht im April 2019 ein Urteil gefällt,
nach welchem der Arbeitgeber einen
Teil der Wohnungsmiete zu überneh-
men hat, wenn er den Arbeitgeber ins
Homeoffice schickt. Das Gericht ver-
glich die Wohnungsmiete dabei mit der
Nutzung eines privaten Fahrzeugs zu
Arbeitszwecken, was zumeist auch eine
Entschädigung nach sich ziehe. Aller-
dings muss auch bedacht werden, dass
im vor dem Bundesgericht verhan-
delten Fall der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer keinen Arbeitsplatz zur
Verfügung stellen konnte, das Homeof-

fice also einen unfreiwilligen Charakter
aufwies. Entsprechend sind Experten
der Ansicht, dass eine Teilübernahme
der Miete nur in solchen Fällen mög-
lich ist.

Welche Regelungen gelten bezüglich
der Haftung?
Die Lehrmeinungen besagen, dass der
Arbeitgeber bei Gewährung von Home-
office auch die damit verbundenen Ri-
siken tragen muss – etwa Arbeitsausfälle
aufgrund eines defekten WLANs oder
Computers. Infolgedessen könnte es
auch sein, dass der Arbeitgeber seiner
Lohnzahlungspflicht trotz ausbleiben-
der Arbeit nachkommen muss. Aller-
dings ist hier stets der Einzelfall zu be-
trachten. Alternativ kann der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer auch eine ande-
re Arbeit zuweisen oder ihn ins Büro zu-
rückbeordern. Anders sind die Dinge
gelagert, wenn der Arbeitnehmer eine
Störung oder einen Schaden fahrlässig
oder intentional herbeiführt. Hier sollte
der Arbeitgeber Weisungen oder Vor-
schriften erlassen, wie in solchen Situa-
tionen vorzugehen ist.

Was muss der Arbeitnehmer hin-
sichtlich des Datenschutzes zu tun?
Der Arbeitnehmer muss sicherstellen,
dass Familienangehörige und Dritte
keinen unbefugten Zugang zu Ge-
schäftsinformationen erhalten. Der
Arbeitgeber ist deswegen jedoch nicht
von aller Verantwortung befreit. Bei-
spielsweise hat er dafür zu sorgen, dass
auf privaten Geräten spezielle Schutz-
programme installiert werden. Im Ar-
beitsvertrag kann ferner festgehalten
werden, welche Aufgaben überhaupt
zu Hause erledigt werden dürfen und
wie mit sensiblen Daten umzugehen
ist.

«Die juristische Dimension des Homeoffice»
Der Homeoffice-Boom konfrontiert Arbeitgeber und Arbeitnehmer

mit zahlreichen bislang kaum beachteten juristischen Fragen.

Bild: iStock
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Herr Marxer, Homeoffice ist seit Beginn
der Coronakrise ein grosser und nicht
zuletzt notwendiger Trend. Neu ist
diese Entwicklung jedoch nicht.
JOSEF MARXER: Genau. Homeoffice ist
ein Megatrend, der seit vielen Jahren
anhält. Durch die Krise hat er jedoch si-
cherlich an Geschwindigkeit zugenom-
men. Insbesondere für die vielen Un-
ternehmen, die vorher noch kein
Homeoffice kannten, ist das eine Her-
kulesaufgabe, bei der man sich in viel-
fältiger Weise neu erfinden muss.

Was sehen Sie dabei als grösste Heraus-
forderung?
Dabei gibt es verschiedene Herausfor-
derungen, für die Unternehmen wie
auch für die Mitarbeiter. Im Wesentli-
chen lassen sich dabei drei Punkte zu-
sammenfassen: Erstens sind das An-
forderungen an die Arbeitsqualität und
Produktivität. Das Ergebnis sollte ja
nicht schlechter sein, weil jemand im
Homeoffice arbeitet. Was aber, wenn
kein guter Arbeitsplatz vorhanden ist,
es bestenfalls einen ungeeigneten Fa-
milien-PC gibt, der Internetanschluss
zu langsam oder gar kein PC vorhan-
den ist? Wer kommt dafür auf? Zwei-
tens müssen auch im Homeoffice Si-
cherheit und Datenschutz gewährleis-
tet sein. So dürfen auch Mitbewohner
keinen Zugriff auf Unternehmensda-
ten haben, ob digital oder auf Papier.
Und drittens funktioniert die Kommu-
nikation im Homeoffice ganz anders
als im Grossraumbüro oder an der Kaf-
feemaschine. Hier müssen neue Kanä-
le, z. B. mit Microsoft Teams, etabliert
werden. Das braucht auch eine Kultur-
veränderung, damit sich das Team
auch im virtuellen Raum spürt und
versteht.

Wer trägt die Verantwortung für die Ar-
beit, wenn ein Mitarbeiter ausserhalb
des Büros arbeitet?
Die Qualität des Arbeitsergebnisses, die
Sicherheit von Infrastruktur und Daten
und nicht zuletzt auch das Wohl der
Mitarbeitenden sollen im Homeoffice
nicht leiden. Auch wenn sich mit den
Mitarbeitenden auch viele Verantwort-
lichkeiten ins Homeoffice verlagern,
bleibt die Verantwortung über ein er-
folgreiches Homeoffice eben doch beim
Unternehmen. Letztlich steht das Un-
ternehmen für eine gewisse Leistung
und Qualität und muss dafür sorgen,
dass diese auch im Homeoffice erbracht
werden kann.

Homeoffice heisst nicht einfach, sich
daheim vor den Laptop zu setzen, statt
ins Büro zu gehen. Was gehört alles
dazu?
Zunächst muss die IT- und Dateninfra-
struktur eines Unternehmens die nöti-
gen Voraussetzungen liefern. Die IT vie-
ler KMU, ob physisch oder aus der
Cloud, bringt die technischen Voraus-
setzungen bereits mit, bei anderen muss
nachgebessert werden. Hier findet man
eigentlich immer eine Lösung. Dann
braucht es natürlich einen angemesse-
nen Arbeitsraum. Dazu gehören PC, Te-
lefon oder Headset sowie ein ergonomi-
scher Arbeitsstuhl und Schreibtisch.
Dabei sind die Kosten ein Problem. Ein
vernünftiger Bürostuhl kostet schnell
um die 1000 Franken und ein guter Lift-
tisch ist ab etwa 1500 Franken zu haben.
Für zu Hause ist das vielen zu teuer.
Derzeit reagieren viele Büromöbelher-
steller mit neuen Angeboten, um so die
Preis- und Qualitätslücke zwischen
«Ikea-Möbeln» und traditionellen Büro-
möbeln zu schliessen.

Sie haben den Sicherheitsaspekt ange-
sprochen. Wo sehen Sie dabei die po-
tenziellen Gefahrenquellen?
Der Worst Case sind Computer, die zu
Hause von mehreren Personen ge-
nutzt werden, gepaart mit unsicherem

WLAN und fehlenden Sicherheitspro-
grammen. Für Kriminelle dienen sol-
che Computer nicht selten als weit ge-
öffnetes Einfallstor in ein ansonsten
gut geschütztes Firmennetzwerk. Das
ist ein absolutes No-Go.

Welches sind die grössten Gefahren für
die Sicherheit der Daten?
Eindeutig sogenannte Phishingatta-
cken, aber auch das Fehlen von griffigen
Web- und E-Mail-Filtern, um schädliche
Websites, Downloads oder E-Mail-An-
hänge zu blockieren. Beim Phishing ver-
sucht ein Angreifer, über gefälschte E-
Mails, also unter falschem Namen, heik-
le Unternehmensdaten wie Zugänge
und Passwörter zu erschleichen – etwa
indem das Opfer auf eine gefälschte
Website gelockt wird, um dort Zugangs-
daten einzutippen. Auch das Einschleu-
sen von Verschlüsselungstroianern ge-
schieht oft über E-Mails. Solche Angriffe
passieren leider die ganze Zeit. Das Pro-
blem ist, dass solche Attacken leicht au-
tomatisiert werden können. Die Angrei-
fer verschicken Millionen E-Mails und
wenn auch nur ein paar davon greifen,
war die Attacke erfolgreich. Wichtig ist,
dass die Anzahl der beim Schweizeri-
schen Nationalen Zentrum für Cybersi-
cherheit (NCSC) gemeldeten Cyber-
angriffe seit Beginn der Corona-
krise deutlich zugenommen hat. Nach
wie vor hoch im Kurs sind die soge-
nannten «CEO-Frauds». Ein Betrüger
gibt sich als Chef aus, indem er E-Mails
mit gefälschtem Absender verschickt.
Dabei werden oft grosse Banküberwei-
sungen in Auftrag gegeben oder vertrau-
liche Infos erschlichen. Eine gute Mög-
lichkeit, um schnell zu testen, ob der
Absender echt ist: auf die fragliche E-
Mail antworten. Dabei scheint in der

Adresszeile immer der echte Absender
auf. Wenn dann der echte und der
scheinbare Absender nicht übereinstim-
men, ist definitiv etwas faul.

Wie kann man diesen Gefahren vor-
beugen?
Wünschenswert ist sicherlich ein Ar-
beitscomputer, der nicht für private
Zwecke verwendet wird und die Si-
cherheitsstandards des Unterneh-
mens erfüllt. Alternativ hilft auch der
Einsatz von Isolationstechnologien
wie virtuelle Desktops. Das ist eine Art
Computer im Computer. Der Desktop
des Unternehmensrechners läuft in
einer isolierten und sicheren Umge-
bung auf dem Privatrechner. Das zwei-
te ist die Verbindung. Viele Unterneh-
men setzen dabei auf Virtual Private
Networks (VPN). Das ist eine Art vir-
tuelles Netzwerkkabel direkt ins Un-
ternehmensnetzwerk. Damit ist man
direkt im Unternehmensnetzwerk und
entsprechend geschützt. Bei Cloud-
Diensten muss auch auf Sicherheit ge-
achtet werden. Hier sollte wenn mög-
lich Mehrfachauthentifizierung einge-
setzt werden. Das kennt man vom In-
ternetbanking: Zu einem statischen
Passwort kommt ein zweites einmali-
ges Passwort dazu. Ein anderer An-
knüpfungspunkt sind Sensibilisie-
rungskampagnen und Awarenesspro-
gramme, um die Mitarbeiter auf die
Gefahren hinzuweisen und sie ent-
sprechend zu schulen. Es gibt heute
gute Produkte, um solche Awareness-
schulungen zu automatisieren. Etwa
indem im Unternehmen gezielt nicht
echte Spam-Mails verschickt werden.
Klickt jemand drauf, gibt es kurze
Web-Trainings, in denen der Umgang
mit Schadmails geübt wird.

Was bedeutet diese Entwicklung für ein
Unternehmen?
Der Arbeitsplatz muss grundlegend neu
überdacht werden. Er beginnt im Be-
triebsgebäude und reicht ins Homeof-
fice. Dafür braucht es neue Konzepte. In
vielen Situationen sind fixe Arbeitsplät-
ze vielleicht bald überflüssig. Wer pro
Woche mehrere Tage Homeoffice macht,
braucht eigentlich keinen persönlichen
Schreibtisch im Unternehmen. Ich
kenne auch einige Unternehmen, die in
den letzten Monaten ihre Büroräumlich-
keiten aufgelöst haben oder dabei sind,
das zu tun. Die Entwicklung bedeutet
eine Kulturveränderung. Nicht zuletzt
braucht ein Unternehmen Regeln und
eine Policy für Homeoffice.

Was ist Ihr Fazit zum Homeoffice und
der Entwicklung der vergangenen
Monate?
Auch wir nutzten die Gelegenheit, viel
Neues auszuprobieren und Altes infrage
zu stellen. Und darum geht es jetzt
doch: Oft heisst es, wir müssen lernen,
mit dem Virus zu leben. Am besten geht
das, wenn wir uns an die Situation an-
passen, anstelle darauf zu warten, bis
alles wieder wie vorher ist. Die Arbeits-
welt verändert sich ständig und die Pan-
demie beschleunigt diese Entwicklung
dramatisch. Die Zukunft kennt nie-
mand, aber der Geist ist aus der Flasche
und das Homeoffice wird in der einen
oder anderen Form fester Bestandteil
vieler Unternehmen bleiben – auch
nach Corona. Das erfordert viel Neu-
denken, neue Konzepte, Standards und
Normen, damit die Arbeit weiterhin
produktiv und effizient erledigt werden
kann und damit auch in Zukunft attrak-
tive Arbeitsplätze angeboten werden
können.
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«Der Arbeitsplatz muss grundlegend
neu überdacht werden»

Josef Marxer verfolgt die Entwicklung in Richtung Homeoffice genau und kennt auch die Gefahren, die damit einhergehen.

Sicherheitstipps
im Homeoffice:

· Passwörter nie offen kommunizie-
ren, sondern verschlüsselt und si-
cher ablegen (Passwortmanager)

· Mehrfachauthentifizierungen
gewähren eine zusätzliche Sicher-
heit für vertrauliche Daten

· Geschützte Umgebungen wie
virtuelle Desktops und VPNs
erhöhen die Sicherheit

· Mit virtuelle Telefonanlagen aus
der Cloud wird alles zum Büro –
und es wirkt auch professioneller
als das private Handy.

· WhatsApp ist kein geeignetes
Kommunikationsmittel für
sensible Daten. Besser geeignet
ist Microsoft Teams.

· Backups müssen auch im Home-
office gemacht werden, sonst
gehen womöglich Daten verloren.
Dafür braucht es einen Plan.

· Gute, gemanagte Antivirensoft-
ware fürs Unternehmen

· Misstrauisch bei E-Mails sein: Ist
der Absender echt? Vorsicht bei
Links, Anhängen oder Fragen
nach vertraulichen Informationen.

«Homeoffice ist ein Megatrend, der seit vielen Jahren anhält. Durch die Krise hat er jedoch an Geschwindigkeit zugenommen»,
weiss Josef Marxer von Büro Marxer in Schaan. Bild: Daniel Schwendener
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Fix ein Fixpreis
Wir haben eine neue Webseite gebaut. Und wie laufen Ihre IT-Projekte so?

Phase 1: Erkenntnis
Die Webseite www.vaterland.li wurde zuletzt 2014 runderneuert und
ist mittlerweile so mit Inhalten überladen, dass niemand mehr weiss,
wo was liegt. Highlights sind Menüpunkte wie «Vermischtes» mit
dem gleichnamigen Untermenü «Vermischtes» sowie der viel- und
nichtssagende Navigationspunkt «Mehr», die totale Messie-Ecke
unserer Digital-Ausgabe. Das Look & Feel des CMS hat den Charme
von Windows Vista. Zeit, etwas zu ändern.

Phase 2: Auswahl
Evaluation verschiedener Anbieter. Alle können alles. Kein Feature
stellt ein Problem dar. Neue Ideen während des Projekts? Wir sind
total agil, Scrum und so, Sie wissen schon. Schnittstelle zum in die
Jahre gekommenen Aboverwaltungsprogramm? Wir schaffen das.
Der Entscheid fällt, der bisherige Anbieter ist aus dem Rennen. Als
wir ihm das verkünden, bricht es ihm fast das Herz. Er schreibt eine
Woche später einen rührigen Brief. Beinahe gelingt es ihm, uns ein
schlechtes Gewissen zu machen.

Phase 3:
– – – – –
Darüber dürfen wir nicht
reden, wir haben Stillschwei-
gen vereinbart. Wir starten
also bei –1,5 Jahren und etwas
über 50000 Franken sunk
costs.Phase 4: Reumütige

Rückkehr
Zwischenzeitlich hat auch der bisherige Anbieter eine komplett
neue Version seines CMS entwickelt. Und so schlecht war die
Zusammenarbeit eigentlich gar nicht. Schliesslich läuft der «Traktor»
immer noch ganz passabel und die Funktionen decken den Bedarf
eines regionalen Verlagshauses komplett ab. Die Leute vom Support
reagieren schnell und flexibel auf unsere Wünsche. Never change a
running system.

Phase 5: Verhandlungen
Die Offerte für die neue Webseite mit dem alten Anbieter liegt vor.
Die gewünschten Features sind fein säuberlich aufgelistet und mit
einem Preisschild versehen. Am Ende werden alle Positionen zu-
sammengerechnet zur Totalsumme, fein. Doch was steht da ganz
beiläufig unter dem Abschnitt «Bitte beachten Sie»? «Die
Aufwandsangaben sind Schätzungen. «Wir berechnen den tatsäch-
lich geleisteten Aufwand». Übersetzt ist das nichts anderes als ein
Freibrief zum Melken des Kunden. Wir wollen einen Fixpreis. Der
Anbieter will das nicht. Wir bestehen darauf. Dann wird es 25%
teurer, sagt der Anbieter. Ist uns egal, wir wollen einen Fixpreis,
siehe Punkt 3. Der Deal steht.

Phase 6: Start
Die Testumgebung wird eingerichtet.
Es geht los. Alle gut gelaunt.

Phase 8: Noch mehr
Entwicklung
Es geht voran. Aber der Anbieter hat sich noch bei ein paar
anderen Modulen verschätzt. Zwischenzeitlich haben wir
den Eindruck, wir sind die anspruchsvollsten Webseiten-
Besteller des Planeten. Die Diskussionen über Features und
Änderungen werden länger und intensiver. Die Begriffe
«Zusatzaufwand», «nicht im Angebot enthalten» und
«würden das gerne so belassen» häufen sich. Ein zusätzli-
ches Feld in einem Formular ist nicht mehr selbstverständ-
lich. Doch wir sind immer noch auf Kurs.

Phase 9: Insolvenz
Wir wollen eine richtig coole Bezahlfunktion für die Online-
Abobestellung und weitere Services anbieten. Wir wollen Stripe
nutzen, das wäre auch für unseren Anbieter die einfachste und
günstigste Einbindung. Stripe ist in Liechtenstein nicht verfügbar,
wie so viele globale digitale Dienstleistungen. Wir sagen unserem
Anbieter, dass wir wohl auf eine Schweizer Lösung wie Datatrans
oder Six Payment setzen müssen, doch der will das nicht: viel zu
komplizierte Anbindung, grosser Programmieraufwand. Wir melden
uns als Nächstes bei PayLike an, die lehnen uns ab: zu unsicheres
Geschäftsmodell. Paymill nimmt offenbar so dubiose Firmen wie
uns, doch dazu müssen wir erst bei deren Kooperationspartner
Wirecard ein Konto eröffnen. Das war etwa im Mai 2020, also kurz
bevor bei Wirecard der grösste Bilanzskandal der deutschen Nach-
kriegsgeschichte bekannt wurde und Insolvenz anmelden musste.
Der Rest ist Geschichte – wir landen schlussendlich bei PayPal, eine
Not- und Übergangslösung, die zwar gut funktioniert, aber für User
ohne PayPal-Konto etwas umständlich ist.

Phase 10: Zwischensaldo,
Übertrag
Unser Webseiten-Anbieter rechnet uns vor, dass das Projekt für ihn
bereits jetzt ein finanzielles Desaster ist. Das heisst im Umkehr-
schluss, dass es ohne Fixpreis für uns ein finanzielles Desaster
geworden wäre.

Phase 11: Schlussspurt
Wir können wohl bald live gehen. Dummerweise haben das
weitere Kunden unseres Anbieters auch vor. Und dann geht
noch der wichtigste Entwickler in Elternzeit, nicht einmal,
sondern zweimal (schöne Grüsse an die IG Elternzeit). Es
ist übrigens egal, ob Ihr Lieferant 20 oder 200 Program-
mierer beschäftigt: Es kommt immer auf den einen an, und
der ist das Nadelöhr. Wir verschieben den Starttermin um
knapp einen Monat.

Phase 12: Live is life
Wir gehen nächsten Montag live. O. k., wir
verschieben nochmals um zwei Wochen, weil wir
auch noch intern unsere Leute schulen sollten.
Und externe Tester beiziehen. Der Termin ist es
dann aber, obwohl wir noch auf einige Funktio-
nen verzichten. Was sich im Nachhinein als klug
herausstellt: Besser häppchenweise neue
Features einführen, als den User mit zu vielen
Neuheiten zu überfrachten.

DANIEL BARGETZE

Wir haben Freude an unserer neuen Webseite! Auch von unseren Nut-
zern erhalten wir sehr positive Rückmeldungen. Selbst gewagtere Fea-
tures finden Anklang: Im ersten Monat haben über 5000 Nutzer die
Login-Pflicht wahrgenommen. Unsere Online-Chefin hat zwar etwas
mehr Aufwand, das nimmt sie aber gelassen: Sie freut sich über die zu-
sätzlichen Möglichkeiten.

Die Zusammenarbeit mit unserem Anbieter war sehr gut. Die Liefe-
rungen kamen äusserst zuverlässig, die Reaktionen waren schnell und
brauchbar. Bugs oder Programmierfehler wurden eingestanden und um-

gehend korrigiert. Obschon man sich zwischenzeitlich uneins über die
abrechenbaren Zusatzaufwände war, wurde stets fair und sachlich dis-
kutiert. Wir bleiben als Kunde erhalten, zahlen fortlaufend für Lizenz-
gebühren, Supportpakete und Weiterentwicklungen: Eine Webseite ist
nie fertig, und so wird das Geschäft für unseren Anbieter gewiss doch
noch ein gutes. Der Release 1.1 ist bereits geplant, die Anforderungen
sind aufgenommen, die Tickets erstellt, die Aufwandschätzung läuft.

Wie sind
Ihre Erfahrungen
mit IT-Projekten?

Schreiben Sie uns auf

online@medienhaus.li

Fazit

Weiter geht’s!

Phase 7: Entwicklung
Ein grösseres Modul hat den geschätzten Aufwand beim
Entwickler um den Faktor 3 überstiegen. Das sagt er uns
erst, als es zu spät ist: Die eine Anforderung, die wir hat-
ten (und die uns so mässig wichtig war), verursachte
einen sehr hohen Programmieraufwand. Wir fühlen mit
dem Anbieter und uns bestätigt, siehe Punkt 5.



Mit Funk CyberAware können Unter-
nehmen ihre Mitarbeitenden nachhaltig
und kontinuierlich auf Informationssi-
cherheitsthemen sensibilisieren – und
das mit minimiertem internem Auf-
wand. Die Experten von Funk stellen
verschiedene Lösungen bereit, die Mit-
arbeitende für die digitale private und
berufliche Welt fit machen und auch hal-
ten. Von grundlegenden Informationen
bezüglich Passwortsicherheit bis hin zur
koordinierten Phishing-Angriffssimula-
tion mit anschliessender Schulung, Funk
CyberAware deckt die ganze Bandbreite
ab. Für jedes Unternehmen stehen stan-
dardisierte oder individualisierte Schu-
lungssequenzen parat, deren Adminis-
tration und Koordination durch Funk si-
chergestellt wird. Die Inhalte variieren
dabei nicht nur im Detail- und Verständ-
nisgrad, sondern auch in der Präsenta-
tion und der Didaktik. Spielerische Ele-
mente, Quizze und Videos bringen eine
Lockerheit, ohne den Lerneffekt zu be-
einträchtigen. Der Wissensstand der Mit-
arbeitenden kann dabei getrackt und in
Reports aufbereitet werden. Damit las-
sen sich Stärken und Schwächen der Be-
legschaft ermitteln und im Folgeschritt
gezielt angehen – und dies ohne grossen
Aufwand seitens des Arbeitgebers.

Das Funk CyberAware-Angebot
im Überblick
Funk CyberAware beinhaltet zwei Schu-
lungsangebote: Basic und Advanced. Das
Basic-Paket besteht aus einer von Funk-

Spezialisten modellierten Zusammen-
stellung von Schulungsinhalten (Best
Practice), welche den Mitarbeitenden die
notwendigen Grundkenntnisse für ein si-
cheres digitales Arbeiten vermitteln.

Das Advanced-Paket ist auf die indi-
viduellen Bedürfnisse eines Unterneh-
mens zugeschnitten und eignet sich für

spezielle Branchen und/oder komplexe
Unternehmensstrukturen. Zu beiden
Produkten kann zusätzlich ein Attack-
Paket gebucht werden. Dabei wird ein
Phishing-Angriff geplant und simuliert.
Damit lässt sich die Cyber-Fitness der
Mitarbeitenden ideal überprüfen. Alle
Pakete enthalten ein strukturiertes Re-

porting, welches intern weiterverwen-
det werden kann.

Angebot auch im
Jahresabonnement
Cyber-Risiken sind hochdynamisch und
entwickeln sich rasant. Ein Training ist
kein Training. Nur wenn die Schulungsin-
halte periodisch aktualisiert werden und
die Trainings regelmässig erfolgen, kann
eine höhere Cyber-Security gewährleistet
werden. Darum bietet Funk die Trainings-
module auch im Abonnement an. Ihr Un-
ternehmen delegiert dieses wichtige Pro-
jekt an die Spezialisten von Funk. So bleibt
mehr Zeit für die Kernkompetenzen.

Leistungsstarke Cyber-
versicherungen bald nur noch
mit Cyber-Trainingsnachweis
Versicherungsunternehmen prüfen Cy-
berrisiken immer detaillierter und stel-
len immer höhere Anforderungen an die
Cyberfitness der Kunden. Dabei erwar-
ten sie vermehrt jährliche Mitarbeiter-
schulungen und Trainingsberichte zur
Wahrung der Obliegenheiten eines Ver-
sicherungsvertrags. Funk CyberAware
unterstützt Unternehmen somit auch
auf dem Weg zum Abschluss oder zur
Aufrechterhaltung einer leistungsstar-
ken Versicherungslösung.

Über die Funk Gruppe
Der inhabergeführte und unabhängige
Versicherungsbroker Funk ist in Liech-

tenstein seit 2018 und in der Schweiz seit
über 30 Jahren aktiv. Funk Insurance
Brokers AG ist die Schweizer Organisati-
on der 1879 gegründeten Funk Gruppe,
Hamburg. Das in der 5. Generation ge-
führte Familienunternehmen ist der
grösste eigenständige Risikoberater und
Versicherungsbroker im deutschsprachi-
gen Raum. In den Niederlassungen
Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Vaduz
sowie Zürich beschäftigt Funk über 90
Spezialisten verschiedenster Fachrich-
tungen. Funk zeichnet sich durch Nähe
zum Kunden, Kompetenz und Begeiste-
rung bei Bewertung und Management
von Risiken für Unternehmen aus. Über
ihr Brokernetzwerk Funk Alliance stellt
Funk die weltweite Betreuung ihrer Kun-
den im gesamten betrieblichen Risiko-,
Vorsorge- und Versicherungsmanage-
ment sicher und bietet nationalen und
internationalen Unternehmen einen in-
dividuellen Service aus einer Hand.
Funk in der Schweiz ist zertifiziert nach
ISO 9001 und betreibt das erste Kunden-
portal mit dem ePrivacyseal (IT-Security
und Datenschutz nach EU DSGVO).

«Cyberfitness für Unternehmen»
Das schwächste Glied in jedem Cyberabwehrdispositiv ist der Mensch. Das einfachste Einfalltor für Cyberkriminelle

ist und bleibt die Unwissenheit, Nachlässigkeit oder Neugier des Anwenders.
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Andy Bircher
Partner und
Geschäftsführer Funk
Insurance Brokers AG
Liechtenstein
www.funk-gruppe.li



12 | Publireportage | 29. Oktober 2020

NEWSPAPER

Der Digitaltag in Vaduz findet am Sams-
tag, 31. Oktober, erstmals in rein virtueller
Form statt. Die Zuschauer können den
kostenlosen Live-Stream entweder unter
www.digitaltag.li oder auf den Online-
Portalen von www.vaterland.li und
www.volksblatt.li verfolgen. Der Live-Stre-
am beginnt um 10 Uhr mit den offiziellen
Ansprachen von Bürgermeister Manfred
Bischof und Regierungschef-Stellvertreter
Daniel Risch. Nach den Begrüssungswor-
ten erklärt der Zukunftsforscher Matthias
Horx, wie die Zukunft nach Corona aus-
sehen wird. Horx gilt als einer der einfluss-
reichsten Trend- und Zukunftsforscher
des deutschsprachigen Raums. Er veröf-
fentlichte 20 Bücher, von denen einige zu
Bestsellern wurden und gründete
Deutschlands wichtigsten europäischen
futuristischen Think-Tank. Am Digitaltag
spricht Horx über sein jüngstes Buch mit
dem brandaktuellen Thema„Die Zukunft
nach Corona“ und erklärt dabei, wie die
Krise die Gesellschaft, unser Denken und
unser Handeln verändert.

Workshops und
Diskussionsrunde
Anschliessend können die Zuschauer kos-
tenlos sogenannte Learning Labs in Form

von 45-minütigen Präsentationen im
Live-Stream verfolgen. Ab 12.30 Uhr zei-
gen Experten der Telecom Liechtenstein

auf, wie sich Nutzer vor Hackerangriffen
schützen können und simulieren dazu
reale Beispiele von Cyberattacken. An-

schliessend stellt das Amt für Informatik
die elektronische Identifikationslösung
für Liechtenstein vor und zeigt aktuelle
Anwendungen für die neue eID auf.

Ebenfalls im Rahmen des Digitaltags
in Vaduz findet am Montag, 2. Novem-
ber, von 15 bis 17 Uhr, das Diskussions-
format «Tell» in Zusammenarbeit mit
der Privatschule formatio in Triesen
statt. Interessierte sind eingeladen, an
dieser virtuellen Veranstaltung gemein-
sam mit Experten über die Chancen und
Herausforderungen des virtuellen Klas-
senzimmers zu diskutieren.

Unterstützung
durch Gemeinde und
Wirtschaftsministerium
Der Digitaltag in Vaduz wird von der
Gemeinde Vaduz und vom Ministerium
für Infrastruktur, Wirtschaft und Sport
getragen und durch die Standortinitia-
tive digital-liechtenstein.li organisiert.
digital-liechtenstein.li wird von 50 Un-
ternehmen und Organisationen sowie
von der Regierung Liechtensteins und
dem Fürstenhaus getragen.

Alle Programmpunkte des Digitaltags
sind für die gesamte Bevölkerung öf-
fentlich und kostenlos zugänglich.

Digitaltag in Vaduz im
Live-Stream verfolgen

Am Samstag findet der Digitaltag in Vaduz statt – und hat dabei gleich einige Highlights im Programm. Die Zuschauer im kostenlosen
Live-Stream können sowohl den renommierten Zukunftsforscher Matthias Horx erleben mit seinem Vortrag «Die Zukunft nach Corona»

als auch an sogenannten Learnings Labs teilnehmen. Der Digitaltag findet rein virtuell statt.

Digitaltag in
Vaduz –
Live-Stream

Samstag, 31. Oktober 2020

10.00 Uhr: Eröffnungsveranstaltung
mit Zukunftsforscher Matthias Horx

12.30 Uhr: Learning-Lab
«Simulation von Hackerangriffen»

13.30 Uhr: Learning-Lab
«eID in Liechtenstein»

14.15 Uhr: Verabschiedung

Weitere Infos unter:
www.digitaltag.li oder
www.digitaltage.swiss/vaduz/

Teilnahme:
öffentlich und kostenlos
per Website zugänglich




