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Studentenecke

Horizonterweiterung dank Interdisziplinarität
Nach meinem Bachelor in Um-
weltingenieurswissenschaften 
begann ich einen Master in 
Management, Technologie 
und Ökonomie, um meine 
 Fachexpertise mit interdis-
ziplinärem Denken zu kom-
binieren. Interdisziplinarität 
integriert unterschiedliche 
Perspektiven und Methoden 
aus  verschiedenen Fachrich-
tungen. 

Was widersprüchlich an-
mutet, bietet entscheidende 
Vorteile: Der kompetitive Mas-
ter bringt Leute aus der ganzen 

Welt zusammen und liefert der 
Wirtschaft und Industrie kluge 
Köpfe aus ebenjenen natur-
wissenschaftlichen Fächern. 
Unter meinen Kommilitonen 
fi nden sich entsprechend 
Schiff sbauerinnen, Mikrobio-
logen und Physikerinnen aus 
 Indien, China, Schweden und 
Jordanien. Dank Internationa-
lität und Multikulturalität ist 
das Studium spannend und 
fordernd.

Interdisziplinarität ist pra-
xisnah: Gespräche mit Prakti-
kern und Personalmanagern 

aus der Industrie haben mir 
wiederholt bestätigt, dass es 
weniger auf bisher erworbenes 
spezifi sches Wissen, sondern 
vielmehr auf die Lernfähigkeit 
ankommt. Und gerade in inter-
disziplinären Studiengängen 
herrscht eine innovative 
Atmos phäre, in der man sich 
bei jedem Fach und bei jeder 
Gruppenarbeit neu erfi nden 
muss. Da meine Studienkol-
legen sehr unterschiedliches 
akademisches Wissen mitbrin-
gen, gibt jeder einen einzigar-
tigen Input. Das gegenseitige 

Voneinander-Lernen motiviert 
sehr.

Die Integration verschiede-
ner Perspektiven ist wertvoll. 
Obwohl ich entgegen jeder 
Konsequenz nach meiner Ba-
chelorarbeit in Gebäudetech-
nik nun eine Masterarbeit in 
empirischer Makroökonomie 
verfasse und gleichzeitig 
 Vorlesungen in Management 
und Hydraulik besuche, 
schaue ich optimistisch auf 
mein zukünftiges Berufsleben 
in einem interdisziplinären 
und multikulturellen Umfeld.

Sprachmobilität
ZÜRICH. Viele KV-Lehrlinge wä-
ren an einem Austausch in eine 
andere Sprachregion interes-
siert, machen von den Angebo-
ten aber nicht Gebrauch. Einer 
der Gründe: mangelnde Infos, 
wie eine Studie des Kaufmänni-
schen Verbandes zeigt. LM 
Kfmv.ch 

Onlinestudium
ZÜRICH. Ein Studium ohne Prä-
senzzeiten ist für Vielbeschäf-
tigte optimal. Seit dem Winter-
semester 2014/15 bietet die 
 Kalaidos-Fachhochschule Stu-
diengänge an, die als reines On-
linestudium konzipiert sind. Die 
virtuellen und interaktiven Vor-
lesungen ermöglichen ein unab-
hängiges Zeitmanagement. LM 
Kalaidos-fh.ch 

Sozialversicherungen
LUZERN.  Das Praxis-Kompaktse-
minar «Sozialversicherungen im 
Überblick» bietet eine Übersicht 
über das Sozialversicherungs-
system der Schweiz und richtet 
sich vor allem an Personalver-
antwortliche. Das Seminar fi n-
det am 10. März von 9 bis 16.45 
Uhr statt und kostet 300 Fr. LM 
Kvschweiz.ch  

Erfolg und Depression
HAMBURG. Führungspositionen 
machen Frauen depressiv und 
Männer glücklich – so das Fazit 
einer US-Studie. Grund sei die 
Unvereinbarkeit unterschiedli-
cher Erwartungen, die an Frauen 
gestellt werden. LM

Manager-magazin.de  

20 Sekunden

Raphael Engler studiert Manage-
ment, Technologie und Ökonomie 
(MTEC) an der ETH Zürich.

Viele Arbeitnehmer können sich zuhause besser konzentrieren – und Staus gibt es auch weniger. FOTOLIA

ZÜRICH. 42 Millionen  
Arbeitsstunden werden in 
der Schweiz pro Jahr  
zuhause geleistet. Home 
Office bietet viele Vorteile. 
Es gilt aber noch Hürden  
zu überwinden. 

Die Zeiten, wo man von 8 bis 
17  Uhr vor seinem Computer 
im Büro sass, sind vorbei. Be-
reits eine Million Schweize-
rinnen und Schweizer nutzen 
die Vorteile des Home Offi  ce. 
Das heisst nicht, dass diese 
nur noch zuhause arbeiten, 
sondern ihre Arbeit je nach 
Aufgabe, Agenda und Bedürf-
nissen von Arbeitgeber und 
 Arbeitnehmer manchmal im 
Büro, manchmal zuhause oder 

sonst wo erledigen. «Techni-
sche Hürden gibt es heute 
kaum», sagt Barbara Josef, 
 Organisatorin des Home Offi  ce 
Day. 

Von dieser Entwicklung 
profi tieren nicht nur die Ar-
beitnehmer, die sich zuhause 
besser konzentrieren, einfa-
cher Familie und Beruf unter 
einen Hut bringen können und 
Zeit einsparen beim Arbeits-
weg. Auch der Arbeitgeber 
kann Kosten sparen: Teure Ar-
beitsplätze können abgebaut 
werden. Zudem werden Arbei-

ten zuhause meist effi  zienter 
erledigt. Dank der grösseren 
Flexibilität ist mancher Mitar-
beiter motivierter. Nicht zu-
letzt profi tiert auch die Um-
welt: weniger Stau, weniger 
Schadstoff emissionen und 
 weniger überfüllte Züge. 

Obwohl die Schweiz im 
 europäischen Vergleich nicht 
schlecht dasteht in Sachen 
Home Offi  ce, sieht Josef noch 
ungenutztes Potenzial: «Die 
Arbeits- und Führungskultur 
muss sich ändern: weg von 
Präsenzkontrolle, hin zu Ver-

trauensarbeit», ist sie über-
zeugt. Vorgesetzte sind also 
gefordert. Sie müssen ihre Mit-
arbeiter mit klaren Zielen füh-
ren und einen regelmässigen 
Austausch sicherstellen. «Nur 
weil ein Team im gleichen 
Büro arbeitet, bedeutet das 
noch keine gute Zusammenar-
beit», meint Josef. Das Ziel ist, 
eine gesunde Balance zwi-
schen der konzentrierten und 
autonomen Einzelarbeit im 
Home Offi  ce und der physi-
schen Zusammenarbeit im 
Büro zu fi nden. MARTINA KELLER

Home O�  ce – oder arbeiten 
in den eigenen vier Wänden

So wird Home 
 Office zum Erfolg
Damit Sie Arbeit und Vergnügen 
auch zuhause klar trennen kön-
nen, sollten Sie sich auch im 
 Home O�  ce wie auf einen nor-
malen Arbeitstag vorbereiten: 
Arbeiten Sie ja nicht im Pyjama 
im Bett, sondern richten Sie sich 
einen Arbeitsplatz ein, wo sie 
 ungestört arbeiten können. Ma-
chen Sie eine To-do-Liste für den 
Tag. Planen Sie dabei auch Pau-
sen ein. Seien Sie stets (virtuell 
oder telefonisch) in Kontakt mit 
Ihrem Team und halten Sie die-
ses auf dem Laufenden. 




