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Hofer Martina, Chefin Geschäftssteuerung, 80 % 

 
 
 

 
 

 
Seit wann arbeitet ihr in einem Teilzeitpensum von  
80 %? 

R. Barlafante: Ich arbeite seit 2 Jahren 80 %. 
P. Michel: Seit 2017 bin ich in einem 80 % Pensum. 
M. Hofer: Ich arbeite seit dem 01.01.2013 im Teilzeit-
pensum. 

Was war der Grund für die Reduktion des Arbeitspen-
sums? 

R. Barlafante: Ich wollte mehr Zeit für meine Hobbies 
und dadurch mehr Lebensqualität haben. 
P. Michel: Mir war es wichtig, mehr Zeit für meine Fa-
milie zu haben. Die Teilzeitarbeit bietet mir mehr Le-
bensqualität und ich kann meine Frau im Haushalt 
und bei der Kinderbetreuung entlasten.  
M. Hofer: Ich wollte mir den Traum eines eigenen Hun-
des erfüllen. Die Ausbildung des Hundes ist sehr zeitin-
tensiv und mit Auslandsreisen verbunden. Die Verein-
barung von Hobby und Beruf wäre ohne Reduktion 
des Beschäftigungsgrades nicht möglich gewesen. 

Wie habt ihr euch bezüglich Arbeitszeiten arrangiert 
resp. wie hab ihr das Teilzeitpensum eingeteilt? 

R. Barlafante: Ich arbeite während 4 Tagen/Woche 
wobei ich meinen freien Tag flexibel beziehe und die-
ser nicht fix ist. So kann ich bei Sitzungen dabei sein. 
P. Michel: Ich arbeite jeweils montags und freitags ei-
nen halben Tag.  
M. Hofer: Ich bin während 5 Tagen/Woche anwesend 
und habe mich so arrangiert, dass ich jeweils später 
beginne und früher gehe. 

Wie hoch war der Aufwand bis zur Bewilligung des 
Pensums? 

R. Barlafante: Ein Workflow musste gestartet werden. 
Die Bewilligung erfolge relativ rasch. 
P. Michel: Der Prozess war langwierig. Der Antrag 
wurde dazumal in Form eines Briefes an den C ALC-T 
gestellt. 
M. Hofer: Ich habe die Prozesse so optimiert, dass es 
möglich war die Beschäftigung zu reduzieren. Es 
folgte ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten, wo-
raus ein Antrag und Gespräch mit dem Chef Ar-
meelogistikcenter Thun folgte. Der Antrag zur Reduk-
tion des Beschäftigungsgrades wurde bewilligt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Welchen Mehrwert gibt euch die Teilzeitarbeit sei es 
beruflich oder privat und wo wird es auch mal 
schwierig, im Hinblick auf die Verantwortung in der 
Führungsrolle? 

R. Barlafante: Die Teilzeitarbeit gibt mir mehr Lebens-
qualität und ich habe mehr Zeit für meine Hobbies 
und meinen Hund Pablo. 
P. Michel: Ich habe mehr Zeit für meine Familie und 
bin entspannter auf der Arbeit. Da ich jeweils 2 Mal in 
der Woche einen halben Tag abwesend bin, stellt die 
Teilzeitarbeit keine Schwierigkeit bezüglich Führung 
dar.  
M. Hofer: Ich habe immer gerne gearbeitet. Die Teil-
zeit hilft mir, Prioritäten klar zu definieren. Man muss 
klare Grenzen ziehen, dass es funktioniert. Meine 
Work-Life-Balance hat sich verbessert, weil ich nicht 
den Druck hatte, zwischen Hobby und Beruf zu ent-
scheiden. Schwierig wird es, wenn ich alles geplant 
habe und es eine kurzfristige Änderung gibt. Es ist 
schwierig ein richtiges Mass für die Mitarbeitenden zu 
finden, d.h. die Verantwortung gezielt und effektiv an  
meine Mitarbeitenden abzugeben. Dies hat für mich 
jedoch nichts mit Teilzeitarbeit zu tun, sondern gene-
rell mit Führung und Verantwortung. 

Wie ist die Stellvertretung bei Abwesenheit während 
der Teilzeit geregelt? 

R. Barlafante: Während meiner Abwesenheit über-
nimmt mein Stellvertreter meine Funktion. Er erhält 
täglich meine E-Mails, so dass nicht immer eine Über-
gabe erfolgen muss und er immer auf dem neusten 
Stand ist. Dies klappt bisher gut und der Informations-
fluss ist dadurch gewährleistet. Wenn mein Stellvertre-
ter in den Ferien ist arbeite ich 100%. 

Teilzeit in der Führung 
In den letzten Jahren hat das Bedürfnis nach Teilzeitarbeit auch in Führungsetagen zugenommen. 
Nach wie vor ist Teilzeitarbeit in Führungspositionen in vielen Unternehmen allerdings noch die Aus-
nahme. Das dies trotzdem möglich ist, beweisen Ruth Barlafante, Peter Michel und Martina Hofer. 
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Barlafante Ruth, Chefin Textilpool, 80 % 

 

 

 

 

 

 
 
Michel Peter, Chef Luftwaffenanlagen, 80 % 

P. Michel: Aufgrund meiner halbtägigen Anwesenheit 
am Montag und Freitag benötigt es in dieser Zeit 
keine Stellvertretung. Zudem kann ich bei Bedarf 
meine freien Halbtage jeweils problemlos verschie-
ben.  
M. Hofer: Die geplanten Abwesenheiten sind geregelt 
durch meinen Stellvertreter, der über die notwendi-
gen Kompetenzen verfügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was sind die grössten Herausforderungen bei der Füh-
rung in Teilzeit? 

R. Barlafante: Man muss delegieren und auch mal 
Aufgaben abgeben können. Der Mehraufwand auf-
grund der geringeren Präsenzzeit ist höher. 
P. Michel: Wichtig sind eine klare Kommunikation und 
die Erreichbarkeit, wenn man vor Ort ist.  
M. Hofer: Das Zeitmanagement ist ein wichtiger Punkt. 
Eine Herausforderung stellen Besprechungstermine 
ausserhalb meiner Anwesenheitszeit dar sowie zum 
Beispiel ganztägige Kurse. Dies kann im Privaten zu 
Zeitkonflikten führen. 

Wie reagiert das Team darauf, eine/n Vorgesetzte/n 
in Teilzeit zu haben? 

R. Barlafante: Anfangs war die Skepsis hoch, da viele 
der Meinung waren, dass ein Teilzeitpensum im ALC- 
T nicht möglich ist. Da es bei mir geklappt hat, beweist 
das Gegenteil. Das Team hat sich an die Teilzeitarbeit 
gewohnt. 
P. Michel: Das Team hat verständnisvoll reagiert und 
das Beispiel hat Schule gemacht .  
M. Hofer: Es herrschte von Anfang an eine hohe Ak-
zeptanz. Ein weiterer Mitarbeiter ist ebenfalls in einem 
Teilzeitpensum angestellt. 

Welche Erfahrungen könnt ihr Personen weitergeben, 
die mit dem Gedanken spielen, ihr Pensum in der 
Führungsposition zu reduzieren? 

R. Barlafante: Ich kann es nur empfehlen. 
P. Michel: Ein Teilzeitpensum lohnt sich auf jeden Fall. 
Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht und kann 
dies allen empfehlen, die dies möchten.  
M. Hofer: Führen in Teilzeit ist möglich, bedingt 
jedoch die nötige Unterstützung aus dem Umfeld. 
Man muss sich weder rechtfertigen noch entschuldi-
gen für die Arbeit in Teilzeit. 

Welche Voraussetzungen, muss eurer Meinung nach, 
eine Führungskraft mitbringen, damit sie führen kann 
ohne immer anwesend sein zu müssen? 

R. Barlafante: Man muss flexibel sein und Vertrauen in 
den Stellvertreter sowie das Team haben.  
P. Michel: Man muss "loslassen" können. Selbständige 
Unterstellte und wie bereits erwähnt, eine klare Kom-
munikation, sind wichtig.  
M. Hofer: Ein selbständiges Team hilft sehr dabei. Die 
Unterstützung vom Team und direkten Vorgesetzen 
sind eine gute Voraussetzung. Fokussieren, Delegie-
ren und Priorisieren sind wichtige Bestandteile der 
Führung in Teilzeit.  Ich versuche zu coachen und mo-
tivieren, gebe Feedbacks, zeige Wertschätzung und 
vertraue meinem Team. Als Führungskraft lerne ich 
ständig dazu und freue mich, wenn neue Perspekti-
ven entstehen. «Wer will, der findet Wege», das war 
schon immer mein Motto. 

Ihr selbst habt euch durch das Teilzeitmodell als Füh-
rungskraft weiterentwickelt. Kann jede Führungskraft 
erfolgreich in Teilzeit arbeiten, was denkt ihr? 

R. Barlafante: Wenn eine Person delegieren kann, Ar-
beiten abgeben und Zusammenarbeit mit dem Stell-
vertreter kein Problem darstellt, dann sind dies gute 
Voraussetzungen für einen Job in Teilzeit. 
P. Michel: Ich bin der Meinung, dass jede/r kann, 
wenn er/sie will.  
M. Hofer: Als Führungskraft wie auch im sonstigen Ar-
beitsumfeld muss man meiner Meinung nach verän-
derungsbereit, offen und flexibel sein. Mit wenigen 
Ausnahmen kann jede Führungskraft in Teilzeit arbei-
ten. Dort wo Mitarbeitende täglich physisch betreut 
werden müssen, ist Teilzeitarbeit schwieriger.  

Welches Fazit zieht ihr aus der Teilzeitarbeit? 

R. Barlafante: Für mich ist die Teilzeitarbeit eine totale 
Bereicherung und ich bereue es nicht. Man muss sich 
bewusst sein, dass das monatliche Einkommen kleiner 
wird aber die Lebensqualität dafür umso höher. 
P. Michel: Ich kann die Teilzeitarbeit nur empfehlen. 
Sie bietet mehr Lebensqualität und mehr Zeit für die 
Familie. 
Zum Schluss möchte ich einen grossen Dank an den 
Betrieb aussprechen, der ein Arbeiten in Teilzeit er-
möglicht. 
M. Hofer: Es ist nicht immer alles super und einfach. In 
den letzten rund 1.5 Jahren gab es die eine oder an-
dere Herausforderung. Alles in allem würde ich mich 
aber wieder für Teilzeitarbeit entscheiden. 

 

 

 

 

 
 
 


