
Herausforderungen der digitalen Umstellung
Wie Corona unser (Arbeits-)Leben verändert hat – ein Erfahrungsbericht

Seit Frühling 2020 ist Homeoffice für viele Arbeitnehmende mehr oder 
weniger zur neuen Normalität geworden. Auch Fernunterricht wurde 
plötzlich Alltag und hat die digitale Entwicklung stark vorangetrieben – 
mit nachhaltiger Wirkung.

Was früher viele Unternehmen nur zöger-
lich und auf einzelne Tage beschränkt 
ermöglicht haben, wurde mit der Homeof-
fice-Empfehlung bzw. -Pflicht durch den 
Bundesrat salonfähig. Doch wenn plötz-
lich der Grossteil der Belegschaft im 
Homeoffice arbeitet, stellt das ganz neue 
Herausforderungen an Führungsper-
sonen wie auch an die Mitarbeitenden. 

Arbeiten im Homeoffice
Dank den Fortschritten auf der techni-
schen Ebene ist es heute sehr gut mög-
lich aus dem Homeoffice digital mitein-
ander unterwegs zu sein. Das Finden von 

Lösungen und das Angehen von Heraus-
forderungen auf der Ebene der Sache 
ist in der Regel problemlos und effizient 
möglich. Die Herausforderungen als Füh-
rungsperson bestehen darin, einerseits 
die Interaktion auf Teamebene zu fördern 
und andererseits die individuellen Bedürf-
nisse der Mitarbeitenden zu beachten. 
Diese beiden Ebenen erfordern eine 
Überprüfung und allenfalls Anpassung 
der bisherigen Vorgehens- und Verhal-
tensweisen als Führungsperson, ein 
anderes, neues Mind-Set – dies aufgrund 
der aktuellen Situation insgesamt und 
aufgrund des digitalen Settings.

Die Arbeitnehmenden 
wiederum sind gefor-
dert, noch besser zu 
sich zu schauen, sich 
die Arbeitszeiten gut 
einzuteilen, für sich 
zu sorgen. Es ist zum 
Beispiel wichtig, sich 
auch im Homeoffice 
bequem einzurichten 
oder entsprechende Inf-
rastruktur zu verlangen, 
Pausen zu machen 
etc. Gleichzeitig ist es 
wichtig, dass die Arbeit-
nehmenden ihre Team-
zugehörigkeit pflegen 
und zum Beispiel auch 
mal gemeinsame digi-
tale Pausen selber orga-
nisieren.

Auf Ebene des Manage-
ments ist es wichtig, 
dass man trotz phy-
sischer Distanz nahe 
bleibt. Dazu Sonja 
Kupferschmid Boxler, 
Co-Geschäftsführerin 
beim Coachingzentrum 
Olten: „Wir tauschen 

uns regelmässig aus, zu zweit, zu dritt 
und in Kleingruppen. Zudem sind wir 
technisch gut ausgerüstet, dass diese 
Austausche auch in hybrider Form statt-
finden können. Das funktioniert gut und 
wir sind mit Freude und Begeisterung 
miteinander unterwegs.“

Homeoffice-Müdigkeit
Da wir alle soziale Wesen sind und 
Interaktionen einen grossen Bestandteil 
unseres Lebens ausmachen, kann sich 
unter Umständen eine gewisse Homeof-
fice-Müdigkeit breit machen. Karin Sidler, 
Co-Geschäftsführerin beim Coaching-
zentrum Olten, meint dazu: „Homeof-
fice-Müdigkeit kennen wir bei uns 
weniger, da wir, wie bereits gesagt, auch 
trotz der physischen Distanz eng im Aus-
tausch miteinander sind und verhindern 
sie somit aktiv. Ich vermute jedoch, dass 
sich Homeoffice-Müdigkeit durch eine 
abnehmende Arbeitsmotivation zeigen 
könnte. Dagegen hilft, sich mit seinen 
Team-Kolleginnen und -Kollegen regel-
mässig auszutauschen zu Sachthemen 
aber auch in digitalen Pausen, sich eine 
klare und gute Tagesstruktur zu schaffen 
und sich immer wieder Schönes zu 
gönnen und für dieses Schöne dankbar 
zu sein.“

Fernunterricht
Das Coachingzentrum Olten ist nicht 
nur Arbeitgeber, sondern auch eine Bil-
dungseinrichtung, die Weiterbildungen 
mit eidgenössischen Abschlüssen, 
CAS-Zertifikaten und Diplomen anbietet. 
Da bei diesen Weiterbildungen der 
Mensch mit seinen Ressourcen und 
Stärken im Fokus steht, war zunächst bei 
den Teilnehmenden eine grosse Verunsi-
cherung zu spüren – die Frage, ob der 
gleiche Effekt auch durch Online Beglei-
tungen und Trainings erreicht werden 
kann, beschäftigte viele. Auch die Lehr-
coaches und Trainer spürten die Umstel-
lung auf den digitalen Unterricht.

Wie mit diesen Herausforderungen 
umgegangen wurde, schildert Sonja 
Kupferschmid Boxler: „Die Konzeption 
unserer Lehrsequenzen wurde speziell 
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auf das digitale Setting zugeschnitten. 
Synchrone und asynchrone Lehrein-
heiten wechseln sich ab, das heisst, wir 
sind teilweise gleichzeitig digital unter-
wegs, teilweise machen wir Einzelar-
beiten, jede/r für sich. Zudem arbeiten wir 
sehr oft in Kleingruppen, in sogenannten 
Break-Out-Rooms. Bei Gruppen bis zu 4 
Personen ist da ein Austausch möglich, 
der der Präsenz sehr nahe kommt. Dass 
wir grundsätzlich mit Kleingruppen bis 
in der Regel 10-12 Personen arbeiten, 
kommt uns und unseren Teilnehmenden 
nun zugute, da ein Lehrcoach sehr gut 
3-4 Kleingruppen betreuen kann.“

Karin Sidler ergänzt: „Wir bieten neu 
digitale «Amuse bouche» an, die unsere 
Teilnehmenden unterstützen, im Bereich 
Coaching, betriebliches Mentoring 
und Training digital fit zu sein. Der Film 
«Crashkurs Online Coaching» sowie das 
neue «Zertifikat Online Coaching» leisten 
weitere wichtige Beiträge. Und mehr 
noch, wir stellen fest, dass sich unsere 
Teilnehmenden nach einer ersten Ver-
unsicherung gut auf die neue Situation 
eingestellt und das Zepter an die Hand 
genommen haben. Die Lust am Aus-
probieren ist spürbar grösser geworden  
und damit einhergehend ist auch ein 
grosser Zuwachs an Erfahrung und Kom-
petenzen.“

Diese positiven Erfahrungen führen 
sogar zu einer richtigen Erfolgsspirale, 
berichten die beiden Geschäftsführe-
rinnen unisono: „Digital durchgeführte 
Begleitungen werden in den Lehrse-
quenzen reflektiert. Tipps und Ideen, wie 
man noch besser oder anders Menschen 
digital begleiten könnte, werden ausge-
tauscht – mit immer Erfolgsmeldungen 
und neuen, guten Ideen.“

Ausblick in die Zukunft
Die Digitalisierung wird weiter voran-
schreiten. Das Coachingzentrum als 
Unternehmen nutzt die Chancen, die 
sich aus dieser Entwicklung ergeben. 
Zusammen in der Kombination mit dem 
reichen Erfahrungsschatz aus 20 Jahren 
Engagement und Freude in der Befähi-
gung von Menschen und der professi-
onellen Begleitung von Veränderungs- 
und Entwicklungsprozessen wird das 
Coachingzentrum weiterhin fundierte und 
wirkungsvolle Weiterbildungen anbieten 
– am Puls des Marktes. Dies in einer Zeit, 
in der Weiterbildungen in den Bereichen 
Coaching, betriebl. Mentoring, Supervi-
sion und Resilienztraining zunehmend an 
Bedeutung gewinnen – zur Stärkung der 
eigenen Resilienz und der Resilienz von 
anderen Menschen.
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Geschäftsführung 
Coachingzentum Olten

Anja Hofstetter  
Meier ist beim  
Coachingzentrum 
Olten als Leiterin 
Marketing & Be-
wirtschaftung tätig 
und verfügt über 
vielfältige berufliche 
Erfahrungen im Mar-

keting in unterschiedlichen Branchen 
und Bereichen und kombiniert dieses 
Wissen optimal mit ihrem Hintergrund 
als Wirtschaftspsychologin.

CZO Coachingzentrum Olten GmbH
Konradstrasse 30 | 4600 Olten
www.coachingzentrum.ch

Coachingzentrum Olten –  
seit 20 Jahren erfolgreich am Markt

Erfahren Sie mehr über den Lehrgang Betrieblicher Mentor mit 
eidg. Fachausweis beim Coachingzentrum Olten.

Sonja Kupferschmid 
Boxler ist Co-Ge-
schäftsführerin beim 
Coachingzentrum 
Olten. Als Arbeits- 
und Organisations-
psychologin und 
Klinische Psycholo-
gin verfügt sie über 

wissenschaftlich fundiertes Know-how 
im Bereich der Psychologie. Ihr Praxisbe-
zug gründet ausserdem in ihrer täglichen 
Arbeit als Coach, Resilienztrainerin und 
Psychotherapeutin

Karin Sidler ist 
Co-Geschäftsführerin 
beim Coachingzent-
rum Olten und 
zusätzlich in 
selbstständiger 
Tätigkeit als eidg. 
dipl. Coach und 
Supervisorin (bso) 

engagiert. Sie arbeitet fokussiert im 
Bereich Persönlichkeitsentwicklung 
sowie Führungsreflexion und -entwick-
lung.


