
 

 

 

 

 

Regelung von Homeoffice in Vereinbarungen und Reglementen 

 

Arbeitgeber Banken empfiehlt, bei Einsatz von Homeoffice eine Vereinbarung mit den betroffenen 

Mitarbeitenden zu schliessen und/oder ein Reglement zu erlassen.  

Dabei sind verschiedene Varianten denkbar: Von der mündlichen Vereinbarung bis zum umfang-

reichen Reglement. Arbeitgeber Banken stellt drei Muster zur Verfügung. Es handelt sich nicht 

um Empfehlungen, sondern um Umsetzungstipps für die Praxis.  

Kontakt für weitere Auskünfte und Beratung:  

Balz Stückelberger (balz.stueckelberger@arbeitgeber-banken.ch) 

 

 

1. Beispiel für eine Minimal-Lösung per Email (individuelle Regelung) 

 

Sehr geehrte [Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin] 

Hiermit bestätigen wir, dass Sie gemäss Ihrem Wunsch ab x.x.xxxx und bis auf Widerruf jeweils 

am [Wochentag(e)] von zuhause aus arbeiten dürfen. Dabei gelten grundsätzlich die gleichen Ar-

beitsbedingungen und Pflichten wie im Büro. Die Arbeitszeiten können flexibel eingeteilt werden, 

wobei die Blockzeiten und Zeiten der Erreichbarkeit gemäss [interne Regelung, Arbeitszeitregle-

ment oder Personalreglement] einzuhalten sind.  

Im Homeoffice können keine Überstunden geleistet werden, ausser wenn diese ausdrücklich an-

geordnet werden. Es ist auch im Homeoffice nicht gestattet, in der Nacht oder am Sonntag zu ar-

beiten. Aktive und dauernde Kinderbetreuung ist nicht vereinbar mit der Arbeit im Homeoffice.  

Bitte achten Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit auf eine ergonomisch korrekte Einrichtung des 

Heimarbeitsplatzes.  

Wichtig ist, dass Sie in einem abschliessbaren und nur von Ihnen genutzten Raum arbeiten und 

darauf achten, dass niemand Einsicht in geschäftliche Unterlagen oder Bildschirmdarstellungen 

nehmen kann. Es ist nicht gestattet, vertrauliche Unterlagen oder Kundendokumente ins Home-

office zu nehmen oder im Homeoffice auszudrucken. Der geschäftliche Laptop darf auch im 

Homeoffice nicht für private Zwecke verwendet werden.  

Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen jederzeit ein Büroarbeitsplatz im Betrieb zur Verfügung 

steht und deshalb keine Entschädigung für Kosten oder Auslagen im Homeoffice geleistet wird.  

Wir bitten Sie, den Erhalt dieser Email und Ihr Einverständnis mit dem Inhalt zu bestätigen.  
  

mailto:balz.stueckelberger@arbeitgeber-banken.ch
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2. Beispiel für ein einfaches Reglement 

 

Homeoffice Reglement der Firma [Name] 

 

1. Homeoffice kann auf Wunsch des Arbeitnehmers im Umfang von max. X% der Arbeitszeit 

durch den Vorgesetzten gewährt werden.  

2. Homeoffice erfolgt freiwillig und gemäss den folgenden Bedingungen:  

2.1. Die Homeoffice-Zeit wird gemeinsam mit dem Vorgesetzten festgelegt.  

2.2. Die Zeiten der Erreichbarkeit sind zu vereinbaren und einzuhalten. 

2.3. Die Arbeitszeit muss dokumentiert werden (ausser bei Verzicht auf die Zeiterfassung 

gemäss VAZ).  

2.4. Im Homeoffice können keine Überstunden geleistet werden (Ausnahme: Bei ausdrückli-

cher Anordnung durch den Vorgesetzten) 

2.5. Arbeit in der Nacht und am Sonntag sind auch im Homeoffice grundsätzlich verboten.  

2.6. Der Arbeitnehmer verfügt über ein abschliessbares und während des Homeoffice nur 

durch ihn genutztes Zimmer. 

2.7. Der Arbeitnehmer verfügt über einen ergonomisch korrekt eingerichteten Arbeitsplatz. 

2.8. Der Arbeitnehmer bietet Gewähr für einen sicheren Umgang mit geschäftlichen Unter-

lagen und Daten im Homeoffice. Die private Nutzung des geschäftlichen Laptops ist 

nicht gestattet.  

2.9. Der Arbeitgeber leistet grundsätzlich keine Entschädigung an Kosten und Auslagen im 

Zusammenhang mit Homeoffice, da dem Arbeitnehmer ein Büroarbeitsplatz im Betrieb 

zur Verfügung steht.  

2.10. Homeoffice und aktive Kinderbetreuung sind nicht vereinbar.  

2.11. Mit der Vereinbarung von Homeoffice erklärt sich der Arbeitnehmende damit einver-

standen, dass der Arbeitgeber die Gewährung von Homeoffice jederzeit unter Einhal-

tung einer angemessenen Frist widerrufen kann. Bei Nichteinhaltung der obengenann-

ten Bedingungen kann der Widerruf per sofort erfolgen.  
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3. Ausführliches Reglement 

 

 
Reglement über die Telearbeit im Unternehmen X 

 
 

 

Vorbemerkung:  
Beim nachstehenden Reglement handelt es sich nicht um eine Empfehlung von Arbeitgeber Ban-
ken, sondern um ein Musterbeispiel für eine sehr ausführliche Regelung, die nach den individuel-
len Bedürfnissen des Betriebes angepasst, gekürzt oder ergänzt werden kann. Arbeitgeber Banken 

weist darauf hin, dass die Vereinbarung von Homeoffice auch formlos oder mit einer einfacheren 
Vereinbarung möglich ist.  
 
1. Teil: Zweck und Geltungsbereich 

 

Art. 1 Zweck 
1 Das Reglement legt die Rahmenbedingungen für die alternierende Telearbeit von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Unternehmens X fest.  

 
2 Alternierende Telearbeit liegt vor, wenn die Mitarbeitenden sowohl an ihrem Arbeitsplatz im Betrieb (be-

trieblicher Arbeitsplatz) als auch in ihrer Wohnung (ausserbetrieblicher Arbeitsplatz («Homeoffice») arbei-

ten, sie am Arbeitsplatz in ihrer Wohnung durch elektronische Kommunikationsmittel mit dem Betrieb ver-

bunden sind und sie zwischen diesen Arbeitsplätzen hin- und herwechseln.  

 

Art. 2 Geltungsbereich 

Dieses Reglement gilt für alle voll- und teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Un-

ternehmen unbefristet oder befristet beschäftigt werden und die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.  

 

Art. 3 Verhältnis zu anderen Arbeitsbedingungen 

Bestehende Arbeitsbedingungen einschliesslich der allgemeinen Anordnungen, Vorschriften und besonde-

ren Weisungen, die für das Arbeitsverhältnis gelten, finden unverändert Anwendung, sofern in diesem Reg-

lement nicht ausdrücklich eine abweichende Regelung getroffen wird.  

 

 

2. Teil: Voraussetzungen 

 

Art. 4 Freiwilligkeit 

Die Ausübung alternierender Telearbeit erfolgt sowohl von Seiten des Unternehmens als auch der Mitar-

beitenden ausschliesslich auf freiwilliger Basis und nur in solchen Privaträumen, in denen die Mitarbeiten-

den ihren Wohnsitz begründet haben.  

 

Art. 5 Geeigneter Aufgabenbereich 
1 Mitarbeitende, deren Funktions- und Aufgabenbereich ohne Beeinträchtigung des Betriebsablaufes und 

des Kontaktes zu anderen Mitarbeitenden einen ausserbetrieblichen Arbeitsplatz in Privaträumen zulässt 
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oder bei deren Funktions- und Aufgabenbereich ein ausserbetrieblicher Arbeitsplatz in Privaträumen ar-

beitsbedingt zweckmässig ist, können die Ausübung alternierender Telearbeit und die Einrichtung eines 

entsprechenden ausserbetrieblichen Arbeitsplatzes vorschlagen. Das gleiche Recht steht dem Unterneh-

men zu.  

 
2 Das Unternehmen kann aus betrieblichen, organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen die Ausübung 

alternierender Telearbeit ablehnen. Ein Anspruch auf die Ausübung alternierender Telearbeit besteht nicht.  

 

Art. 6 Anforderungen an den ausserbetrieblichen Arbeitsplatz 
1 Der ausserbetriebliche Arbeitsplatz muss in der Wohnung der Mitarbeitenden in einem Raum sein, der für 

einen dauernden Aufenthalt zugelassen und vorgesehen sowie für die Aufgabenerledigung unter Berück-

sichtigung der allgemeinen Arbeitsplatzanforderungen geeignet ist. Die Arbeitnehmenden haben das Vor-

liegen dieser Voraussetzungen nachzuweisen. 

 
2 Vor der Einrichtung eines ausserbetrieblichen Arbeitsplatzes und während der Ausübung der alternieren-

den Telearbeit kann das Unternehmen oder eine von ihm beauftragte Stelle das Vorliegen dieser Voraus-

setzungen durch eine Begehung der Wohnung prüfen. 

 

Art. 7 Vereinbarung 
1 Die Ausübung alternierender Telearbeit bildet Gegenstand einer besonderen Vereinbarung zwischen dem 

Unternehmen und den Mitarbeitenden. Die Vereinbarung bedarf neben der unterschriftlichen Zustimmung 

des Vorgesetzten der Genehmigung durch die Personalabteilung. 

 
2 In der Vereinbarung sind folgende Punkte zu regeln: 
a) Beginn und Ende der Vereinbarung über die Ausübung alternierender Telearbeit 
b) Bezeichnung und Adresse des ausserbetrieblichen Arbeitsplatzes 
c) Umfang und Lage der Arbeitszeit am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz gemäss Art. 9 Abs. 2 dieses Reg-

lementes 
d) Ansprechzeiten der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters gemäss Art. 9 Abs. 4 dieses Reglementes 
e) Bezeichnung der Arbeitsmittel, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden 
f) Ersatz für die Mehrkosten der Nutzung privater Infrastruktur nach Art. 15 dieses Reglementes 

 
3 Das vorliegende Reglement bildet integrierender Bestandteil der Vereinbarung über die Ausübung alter-

nierender Telearbeit.  

 

 

3. Teil: Arbeitszeit 

 

Art. 8 Dauer und Arten der Arbeitszeit 
1 Die Dauer der zu leistende Arbeitszeit entspricht der gesamt- oder einzelarbeitsvertraglich vereinbarten 

Arbeitszeit.  

 
2 Arbeitszeiten, die am betrieblichen Arbeitsplatz oder während der Ansprechzeiten am ausserbetrieblichen 

Arbeitsplatz geleistet werden, gelten als betriebsbestimmte Arbeitszeiten. Die verbleibende Arbeitszeit, die 

von den Mitarbeitenden selbst festgelegt wird, gilt als selbstbestimmte Arbeitszeit. 
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Art. 9 Aufteilung und Lage der Arbeitszeit 
1 Die Mitarbeitenden können an ein bis zwei Tagen pro Woche ihre Normalarbeitszeit statt am betrieblichen 

Arbeitsplatz am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz erbringen. Ganze Arbeitstage können auf Halbtage aufge-

teilt werden. 

 
2 Alternierende Telearbeit kann am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geleistet werden. An den übrigen 

Wochentagen haben die Mitarbeitenden ihre Arbeitsleistung am betrieblichen Arbeitsplatz zu erbringen. 

Vor oder nach Feiertagen sowie vor oder nach Ferien ist eine Tätigkeit am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz 

grundsätzlich ausgeschlossen. 

 
3 Die Tage oder Halbtage, an denen die Mitarbeitenden ihre Tätigkeit am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz 

verrichten, müssen spätestens am Freitag der Vorwoche zwischen dem Vorgesetzten und den Mitarbeiten-

den vereinbart werden. Ist es aufgrund betrieblicher Erfordernisse nicht möglich, dass die Arbeitsleistung 

am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz erbracht wird, ist die Tätigkeit am betrieblichen Arbeitsplatz zu leisten.  

 
4 Während der Tage oder Halbtage, während denen die Mitarbeitenden ihre Tätigkeit am ausserbetriebli-

chen Arbeitsplatz versehen, haben sie zu den Zeiten, die durch den Vorgesetzten dafür festgelegt werden, 

am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz mittels der elektronischen Kommunikationsmittel erreichbar zu sein 

(Ansprechzeiten). Blosse telephonische Erreichbarkeit genügt nicht. Im übrigen sind die Mitarbeitenden in 

der Einteilung der Arbeitszeit frei.  

 

Art. 10 Systemstörungen 

Sofern die Mitarbeitenden am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz in der Folge von Strom-, Computerausfällen 

oder sonstigen Systemstörungen nicht in der Lage sind, ihre Arbeit auszuüben, haben sie dies dem Vorge-

setzten unverzüglich anzuzeigen. Der Vorgesetzte kann während dieser Zeit von den Mitarbeitenden die 

Tätigkeitsausübung am betrieblichen Arbeitsplatz verlangen.  

 

Art. 11 Arbeitszeitrahmen und Arbeitszeiterfassung 
1 Das Empfangen, Bearbeiten und Versenden elektronischer Nachrichten durch die Mitarbeitenden unter-

liegt unter Vorbehalt von Absatz 2 keiner zeitlichen Beschränkung. Die Mitarbeitenden sind indessen nicht 

verpflichtet, ausser der betriebsbestimmten Arbeitszeit elektronische Nachrichten zu empfangen, zu bear-

beiten oder zu versenden. 

 
2 Die Mitarbeitenden sind gehalten, bei ihrer Tätigkeit am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz die Vorgaben 

des Arbeitsgesetzes einzuhalten, insbesondere die Pausen, die tägliche Ruhezeit von 11 aufeinander folgen-

den Stunden sowie den täglichen Höchstarbeitszeitraum von 14 Stunden. 

 
3 Die Erfassung aller geleisteten Arbeitszeiten und –aufgaben am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz erfolgt 

jeweils durch die Mitarbeitenden durch Selbstaufschreibung. Diese Aufzeichnungen sind dem Vorgesetzten 

monatlich vorzulegen. Die Zeiterfassung der am betrieblichen Arbeitsplatz geleisteten Arbeitszeiten richtet 

sich nach den jeweils geltenden betrieblichen Regelungen. 

 

Art. 12 Überstundenarbeit sowie andere ausgleichs- oder entschädigungspflichtige Arbeitszeiten 
1 Ausgleichs- oder entschädigungspflichtige Überstundenarbeit liegt nur vor, wenn der Vorgesetzte sie im 

Voraus angeordnet oder der Arbeitnehmer sie dem Vorgesetzten im Voraus angemeldet hat und dieser sie 

bewilligt hat. Eine nachträgliche Genehmigung ist grundsätzlich nicht möglich. 
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2 Ausgleichs- oder entschädigungspflichtige Überstundenarbeit ist nur während der betriebsbestimmten 

Arbeitszeit möglich. Während der selbstbestimmten Arbeitszeit, die dem Arbeitszeitanteil am ausserbe-

trieblichen Arbeitsplatz ausserhalb der festgelegten Ansprechzeiten entspricht, ist Überstundenarbeit aus-

geschlossen. 

 
3 Diese Grundsätze finden auf andere ausgleichs- oder zuschlagspflichtige Arbeitszeiten wie insbesondere 

Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit entsprechend Anwendung. 

 

Art. 13 Fahrzeiten 

Fahrzeiten zwischen dem ausserbetrieblichen Arbeitsplatz und dem Betrieb gelten nicht als betriebsbedingt 

und finden keine Anrechnung auf die Arbeitszeit. Die Fahrzeit wird nur dann als Arbeitszeit angrechnet, 

wenn die Mitarbeitenden während Zeiten in den Betrieb gerufen werden, in denen Tätigkeit am ausserbe-

trieblichen Arbeitsplatz vorgesehen war. 

 

 
4. Teil: Arbeitsmittel 

 

Art. 14 Betriebliche Arbeitsmittel 
1 Die notwendigen und den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechenden Arbeitsmittel einschliesslich 

Hard- und Software für den ausserbetrieblichen Arbeitsplatz werden für die Zeit des Bestehens dieses Te-

learbeitsplatzes vom Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt und unterhalten. Sie bleiben im Eigen-

tum des Unternehmens. Sofern die Telearbeit auf freiwilliger Basis erfolgt und ein betrieblicher Arbeitsplatz 

zur Verfügung steht, kann das Unternehmen auch auf das Zurverfügungstellen von betrieblichen Arbeits-

mitteln verzichten.  

 
2 Die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel dürfen nicht für private Zwecke genutzt 

werden. Die Nutzung der Telekommunikationsmittel kann durch das Unternehmen durch geeignete tech-

nische Maßnahmen eingeschränkt und periodisch überprüft werden. 

 
3 Eventuelle Störungen an den betrieblichen Arbeitsmitteln hat der Arbeitnehmer dem Unternehmen un-

verzüglich mitzuteilen. Die bereitgestellten Arbeitsmittel sind vor dem Zugriff Dritter zu schützen. 

 

 

Art. 15 Betriebliche Nutzung privater Infrastruktur 
1 Nach Vereinbarung kann private Infrastruktur am ausserbetrieblichen Arbeitsplatz eingesetzt werden, so-

fern diese den Bestimmungen über den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit entsprechen.  

 
2 Der Einsatz von privater Infrastruktur erfolgt grundsätzlich auf Kosten und Risiko der Mitarbeitenden. 

Mehrkosten, die den Mitarbeitenden aus der betrieblichen Nutzung privater Infrastruktur (PC, Telefon, Aus-

stattung des ausserbetrieblichen Arbeitsplatzes) erwachsen, werden vom Unternehmen ersetzt, sofern Art 

und Umfang des Ersatzes im Voraus vereinbart wurden.  
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Art. 16 Fahrtkosten 

Fahrtkosten zwischen dem ausserbetrieblichen Arbeitsplatz und dem Betrieb gelten nicht als betriebsbe-

dingt und werden grundsätzlich nicht ersetzt. Ein Ersatz der Fahrtkosten ist nur geschuldet, wenn die Mit-

arbeitenden während Zeiten in den Betrieb gerufen werden, in denen Tätigkeit am ausserbetrieblichen Ar-

beitsplatz vorgesehen war. 

 

 

5. Teil: Datenschutz 

 

Art. 17 
1 Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, auf den Schutz von Daten und Informationen gegenüber Dritten am 

ausserbetrieblichen Arbeitsplatz besonders zu achten. Die Mitarbeitenden haben über alle betrieblichen 

und geschäftlichen Daten, über die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangen, Stillschweigen zu be-

wahren. Die gesetzlichen und betrieblichen Datenschutzregelungen sind einzuhalten. 

 
2 Unternehmenseigene Unterlagen dürfen nur aus dem Unternehmen genommen werden, wenn dies zur 

unmittelbaren Erfüllung der vereinbarten Arbeitsaufgabe notwendig ist. Der Vorgesetzte entscheidet dar-

über, ob und ggf. welche Unterlagen die Mitarbeitenden an den ausserbetrieblichen Arbeitsplatz mitneh-

men darf.  

 
3 Vertrauliche Daten, Informationen und Unterlagen sind vom Arbeitnehmer so zu schützen, dass Dritte, 

insbesondere auch im Haushalt Mitarbeitenden lebende Personen, keine Einsicht und/oder keinen Zugriff 

nehmen können.  

 
4 Der Raum, in dem sich der ausserbetriebliche Arbeitsplatz befindet, ist abzuschliessen, wenn sich die Mit-

arbeitenden nicht darin aufhalten. Ist dies nicht möglich, ist der Zugang zu Internet- oder Intranet-basierten 

Kommunikationsmitteln des Betriebes zu sperren und Unterlagen sind unter Verschluss aufzubewahren. 
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6. Teil: Beendigung der alternierenden Telearbeit 

 

Art. 18 
1 Die Vereinbarung über die alternierende Telearbeit kann von den Mitarbeitenden und vom Unternehmen 

ohne Angabe von Gründen mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat auf das Ende eines Kalendermonates 

schriftlich aufgelöst werden. Die Kündigung erfolgt als Teilkündigung. Das Arbeitsverhältnis bleibt im Übri-

gen unverändert bestehen.  

 
2 Die Vereinbarung der Telearbeit endet ohne weiteres bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, bei Auf-

gabe oder Kündigung der Wohnung, in der sich der ausserbetriebliche Arbeitsplatz befindet sowie bei einem 

Stellenwechsel der Mitarbeitenden innerhalb des Unternehmens. 

 
3 Die Aufgabe oder Kündigung der Wohnung, in der sich der ausserbetriebliche Arbeitsplatz befindet, ist 

dem Unternehmen durch die Mitarbeitenden unverzüglich anzuzeigen.  

 
4 Die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sowie alle im Zusammenhang mit der alter-

nierenden Telearbeit an den Arbeitnehmer ausgehändigten Unterlagen sind mit Beendigung der Vereinba-

rung über die alternierende Telearbeit unverzüglich zurückzugeben.  

 
5 Ein Vor- oder Nachteilsausgleich (z.B. für Fahrtzeiten und Fahrtkosten zum Betrieb des Arbeitgebers) findet 

nicht statt. 

 

 

7. Teil: Inkrafttreten 

 

Art. 19 

Dieses Reglement wurde zwischen der Geschäftsleitung und der Mitarbeitervertretung besprochen. Es tritt 

am …in Kraft. 

 

 

 


