
Telework
F o r s c h u n g s p ro j e k t 
„ECATT Electronic Com-
merce and Tele- work 
Trends
“ Unter „Telearbeit “ ver-- steht 
man heute allgemein berufl iche 
Erwerbstätig- keit an einem Ar-
beits- platz,der mit Informa- tik-
mittel ausgerüstet,or- ganisato-
risch dezentral zu Hause,in der 
Nähe des Wohnortes,unterwegs 
oder bei Kunden einge- richtet 
ist und Telekom- munikations-
verbindungen zu einem räum-
lich ent- fernten Standort des 
Ar- beits-und Auftragsgebers 
ermöglicht.
Renommierte Forschungs- in-
stitute aus zehn Län- dern der 
europäischen Union und der 
Schweiz führten das Forschungs- 
projekt ECATT durch.In ganz 
Europa inkl.Schweiz wurden 
repräsentative Stichproben 
von über 8000 Privatpersonen 
und rd.4300 Entscheidungs- 
trägern in Betrieben über 
Bekanntheit,Akzeptanz, aktu-
elle und geplante Nutzung von 
Electronic Business und Telear-
beit telefonisch befragt.
Das Ergebnis:Die Schweiz 
ist heute im in- ternationalen 
Vergleich bzgl.der Verbreitung 
die- ser neuen Arbeitsform in 
Wirtschaft und Gesell- schaft an 
der Spitze mit dabei:
• Rund 10%aller Erwerbs- 

personen in der befrag- ten 
Schweizer Stichprobe (n 
=400)betrieben En- de 1999 
Telearbeit,re- gelmäßig oder 
ergän- zend zu Hause,in 
Frankreich und Spanien ist 
dieser Anteil mit 3% gering,in 
Finnland mit 17%hoch.

• Telearbeiter sind häufi - ger 
männlich als weib- lich,die 
Mehrheit gehört der mittle-
ren Altersklas- se an;sie ha-
ben eine überdurchschnitt-
lich gute Schulbildung,sind 

hochqualifi ziert,beruf- lich 
mobil und haben Leitungs-
funktion.

• In der Schweiz sind die tech-
nischen Randbedin- gungen 
für die Diffusi- on der Telear-
beit in der Bevölkerung güns-
tig; Für mehr als die Hälfte 
der Schweizer Erwerbs- tä-
tigen wäre die Über- nahme 
und Anwendung von Tele-
arbeit prinzipi- ell möglich 
und mach- bar,da sie geeig-
nete Be- rufstätigkeiten aus-
üben; Es besteht ein bedeu- 
tendes,bisher unter- schätztes 
Potenzial.

• 52%der befragten Schweizer 
Betriebe (n = 200)praktizie-
ren gene- rell Telearbeit;Vor 
allem größere Betriebe 
mit mehreren Standorten 
verwirklichen diese Ar- 
be i t s form;Überwiegend 
supplementäre und mo- bile 
Telearbeit sind mit steigender 
Betriebsgrö- ße anzutreffen.

• In der Schweiz beschäf- tigt 
fast die Hälfte der Betriebe 
mit Telearbeit zehn oder 
mehr Mitar- beitende in der 
Form von immobiler Telear- 
beit;im Vergleich zu den 
meisten europäischen Län-
dern ist deren be- triebsinter-
ne Verbrei- tung weit fortge-
schrit- ten.

• Fast die Hälfte der Schweizer 
Betriebe kann auf eine mehr 
als zwei- jährige Erfahrung 
im Einsatz mit Telearbeit 
zurückblicken.Die Mehrheit 
der befragten Schweizer Be-
triebe mit Telearbeit ist an 
einer zukünftigen Ausdeh- 
nung der immobilen Va- ri-
anten interessiert.

• Als Barrieren gegen Te- le-
arbeit werden genannt: 
Sicherheitsprobleme beim 
Datenaustausch, Unverein-
barkeit mit der Haupter-
werbstätigkeit, Probleme bei 

der Füh- rung und Aufsicht 
von Telearbeitern,Kosten, 
K o m m u n i k a t i o n s p r o b -
le- me mit Telearbeitern, 
mangelnde Manage- ment-
Kenntnisse,Be- denken 
bzgl.Produkti- vität,etc.

Die befragten Betriebe, die 
Telearbeit anwenden, ziehen 
mehrheitlich eine positive 
bzw.neutrale Bi- lanz.Dagegen 
bestehen bei Betrieben ohne 
Praxis- erfahrung Vorurteile ge- 
gen Telearbeit.
Weitere Informationen zu der 
Erhebung: Dr. Schoch  + Part-
ner, Wirtschafts - und Sozial-
forschung, Einsied- lerstraße 
143, CH - 8810 Horgen, oder 
im Internet unter www.wiso-
schoch.ch.


