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Was bleibt nach Corona?
Falls Ihnen Homeoffice, Homeschooling, Webinar oder Online-Meeting  
nur vom Begriff her bekannt waren, dann hat sich das wegen Corona dramatisch 
schnell geändert, und es wird bleiben.

VON JÖRG EUGSTER*

Am 13. März 2020 haben sich viele mit 
dem Lockdown in einer völlig neuen Si-
tuation wiedergefunden: Homeoffice 
und Homeschooling waren angesagt. 
Ich arbeite selbst schon seit bald 20 Jah-
ren dort, wo ich bin, sei es im Büro, im 
Zug, im Hotel oder auch zu Hause. Da 
wo ich bin, ist mein Arbeitsplatz. Und 
das nennt sich heute «New Work». Für 
viele war die Situation hingegen neu. 
Man musste plötzlich von zu Hause aus 
arbeiten. Die Kinder durften nicht mehr 
zur Schule. Das Coronavirus hat uns 
von einem Augenblick auf den anderen 
dazu gezwungen. Viele sehnen sich 
zum Zustand vor Corona zurück. Doch 
es wird nie mehr so sein wie früher.

Einfach anders organisieren.  Viele Vor-
gesetzte mussten einsehen, dass Home-
office doch funktionieren kann. So bin 
ich überzeugt, dass viele Firmen den 
Mitarbeitenden weiterhin teilweise 
Homeoffice gewähren werden. Es wird 
sogar ein Selektionskriterium für Mit-
arbeitende sein, ob sie für eine Firma ar-
beiten möchten. Die restlichen Tage der 
Woche wird man für Sitzungen einset-
zen. Man muss sich einfach anders or-
ganisieren.

Früher ist man oftmals für eine 
einzige Sitzung weit gereist. Nach Coro-
na werden wir selektiver überlegen, ob 
wir die Sitzungen online oder vor Ort 
abhalten wollen. Je nach Sitzungsziel 
wird unser Entscheid fallen, schwierige 
Verkaufsverhandlungen eher persön-
lich, Informationsveranstaltungen eher 
online. Es kann nicht sein, dass wir für 
eine zweistündige Sitzung weit reisen 
wollen. Und das hilft im Umkehrschluss 
auch wieder der Umwelt, wenn wir we-
niger reisen und mehr im Homeoffice 
arbeiten. Viele Familien haben Home-
schooling hautnah erlebt. Für Familien 
mit mehreren Kindern und nur einem 

Computer war das besonders heraus-
fordernd. Viele Eltern waren erleich-
tert, als die Kinder wieder in die Schule 
gehen durften. 

Nicht alles ist online übertragbar.  In 
der Zeit des Lockdowns haben wir an 
vielen Online-Veranstaltungen teilge-
nommen, solche moderiert oder gelei-
tet. Wir haben dabei viele Online-Platt-
formen kennengelernt, zwangsläufig. 
Diese werden wir weiterhin nutzen. 
Kurze Lerneinheiten machen durchaus 
Sinn. Wir haben neue Erfahrungen da-
mit gemacht und gemerkt, dass es funk-
tioniert. Doch müssen wir die Inhalte 
für Lehrveranstaltungen neu konzipie-
ren, denn man kann nicht alles eins zu 
eins online übertragen.

Einmal hatte ich spontan an ei-
nem Chatbot-Seminar von einer Stunde 
teilgenommen. In einem klassischen 
Seminar wäre ich nie dafür nach Zürich 
gefahren. Der andere Seminarteilneh-
mer aus München vermutlich auch 
nicht. Es wäre egal gewesen, wenn wir 
100 Teilnehmende gewesen wären, 
denn der Online-Seminarraum ist im-
mer gleich gross. Vermutlich wäre das 
Offline-Seminar aus Mangel an Teilneh-

mern abgesagt worden, weil sich dann 
die Kosten nicht gelohnt hätten. Doch 
ein Online-Seminar kostet ja fast nichts. 
Solche Dinge werden überdauern. Ver-
mutlich werden Tagesseminare wieder 
in die Seminarräume zurückkehren. 

Sich auf die digitale Zukunft freuen. 
 Corona hat uns unsere Grenzen aufge-
zeigt, hat aber auch bisherige Grenzen 
überwunden und uns gezwungen, Neu-
es auszuprobieren. Was wir als «Digita-
lisierer» nicht geschafft haben, hat das 
Virus geschafft. Ich freue mich auf eine 
neue digitale Zukunft, nicht erst über-
morgen, sondern schon heute.

Wenn das Business ins Private kommt: Viele Vorgesetzte mussten einsehen, dass  
Homeoffice doch funktionieren kann. 
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