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Arbeiten in der Pandemie 

Jetzt ziehen die «digitalen Nomaden» in 
die Schweizer Berge 
Sie arbeiten mal zu Hause, mal in einer Ferienwohnung: 
Corona macht immer mehr Menschen zu «lokalen digitalen 
Nomaden». Bergdörfer wittern eine Chance, kalte Betten 
zu reduzieren. 
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Die Bergorte hoffen, dank der neuen Arbeitsformen die Städter öfter in ihre Zweitwohnungen 
zu locken. 
Foto: Getty Images 

Homeoffice wird zu den neuen Realitäten gehören, die uns von dieser Krise bleiben, 
wenn sie denn einmal überstanden ist. Gut so – die Pendlerei vermisst niemand, und das 
Grossraumbüro kann auch richtig nerven. Andererseits: Irgendwann hat man es satt, 
ständig in der eigenen Wohnung zu arbeiten. Und in der Regel hat man entweder Kinder 
oder seine Ruhe, aber selten beides. Manche sind deshalb im Frühjahr dazu 
übergegangen, einige Tage oder Wochen aus ihrem Ferienhaus zu arbeiten, verlegten ihr 
Heimbüro kurzerhand in die Lenzerheide oder an den Neuenburgersee. Homeoffice, 
aber nicht zu Hause. 

WERBUNG 

Sie setzten damit im Kleinen jenes Modell um, das unter dem Stichwort Digitales 
Nomadentum zum Hype geworden ist: Arbeiten von der ganzen Welt aus. Es gibt 
Menschen – sie sind Programmierer oder Grafikdesignerinnen oder Texter –, die 
jahrelang als Rucksackunternehmer um die Welt reisen; die Hotspots sind Bali, Chiang 
Mai, Medellín und Lissabon. Klingt traumhaft, aber auch sehr anstrengend. 

«Wir sehen grosses Potenzial in den neuen Arbeitsformen. Es ist eine Chance, Zweitwohnungen besser auszulasten.» 

Andres Lietha, Tourismusdirektor Engelberg 

Andere haben sich für eine Light-Version dieses Lebensstils entschieden: zwei Monate in 
der Schweiz, zwei Monate im Ausland. Das erlaubt, einen Freundeskreis zu pflegen und 
einen Rückzugsort in der Heimat zu haben, wenn die Reiserei zu anstrengend wird. 



Adrian Schimpf ist einer dieser Teilzeitnomaden. In den vergangenen zwei Jahren hat 
der 36-Jährige auf der ganzen Welt gearbeitet; je ein paar Wochen in Vietnam, Malaysia, 
Japan, Ecuador, Kalifornien, Hamburg, Marokko oder Gran Canaria. Zusammen mit 
seiner Partnerin führt er eine Digitalagentur, sie haben eine Wohnung in Zürich und 
treffen sich regelmässig im Ausland. Seit Januar und dem Ausbruch der Corona-
Pandemie aber hat Schimpf die Schweiz praktisch nicht mehr verlassen. Dafür sucht er 
sich nun Arbeitsorte in der Nähe, war in Klosters und in Südtirol, der Heimat seiner 
Partnerin. 

Chefs haben mehr Vertrauen ins Homeoffice 

Ein paar Wochen hier, ein paar Wochen dort arbeiten – aber immer in der Nähe bleiben: 
Gut möglich, dass dies ein Modell mit Zukunft ist. Ein lokales digitales Nomadentum. 
Laax statt Laos, Bergell statt Bali. Das prognostiziert Lorenz Ramseyer, Präsident des 
Vereins Digitale Nomaden Schweiz. Nicht nur, weil jene, die bisher um die Welt jetteten 
und ständig woanders arbeiteten, wegen der Pandemie ihren Radius einschränken 
müssen (was nebenbei auch dem Zeitgeist besser entspricht). Sondern auch, weil gerade 
viele Angestellte – und Chefs – erkennen, wie viele Aufgaben sich im Homeoffice 
erledigen lassen. 

«Das Vertrauen ins digitale, ortsunabhängige Arbeiten ist gewachsen», sagt Ramseyer. 
Wir erreichen ihn in Südfrankreich, dort wohnt er gerade mit Lebenspartnerin und 
Sohn, bis ihn die Pandemie weiterziehen lässt. Seit 14 Jahren hat er kein festes Büro 
mehr, lange Zeit war er Teilzeitnomade mit 40-Prozent-Festanstellung in der 
Berufsbildung. Heute führt er seine Agentur für digitales Arbeiten vollständig von 
unterwegs, selbst seine Dozententätigkeit an einer Zürcher Hochschule erledigt er über 
den Bildschirm. 

Er rechne nun damit, sagt Ramseyer, dass sich mehr Arbeitnehmer sagen: «Wenns im 
Homeoffice geklappt hat – warum probiere ich nicht aus, ob das an einem anderen Ort 
funktioniert?» 

Arbeit und Freizeit vermischen sich zunehmend 

Zum Beispiel in den Bergen. Man findet dort vieles, was es für einen produktiven 
Arbeitstag braucht: Ruhe, wenig Ablenkung, Skipisten und Wanderwege für freie Tage 
und Feierabend. Es wäre auch im Interesse vieler Tourismusdestinationen, würden 
Städter ihr Homeoffice in den alpinen Raum verlegen. Andres Lietha, gebürtiger 
Bündner und seit Anfang Jahr Tourismusdirektor von Engelberg, sagt: «Wir sehen 
grosses Potenzial in den neuen, ortsunabhängigen Arbeitsformen. Es ist eine Chance, 
Zweitwohnungen besser auszulasten.» 

WERBUNG 

Fast zwei von drei Immobilien im Obwaldner Ferienort sind nicht dauerhaft bewohnt. 
Im Sommer hat Lietha jedoch beobachtet, dass Eigentümer vermehrt von ihrer 
Zweitwohnung aus arbeiteten: «Fünf Tage die Woche in Engelberg und dann noch zwei 
Tage die Woche zurück ins Büro – dieses Modell hat während Corona enorm Schub 
bekommen.» Lietha will nun mit einer Umfrage klären, welche Infrastruktur Engelberg 
als Arbeitsort attraktiv macht. «Für uns ist dies eines der interessantesten Projekte der 



nächsten Jahre. Die Vermischung von Freizeit und Arbeit hat durch Corona stark an 
Dringlichkeit gewonnen.» 

Arbeiten vor Bergkulisse 

Infos einblenden 

In anderen Tourismusdestinationen ist man schon weiter. In vielen Bergorten sind in 
den letzten Jahren Gemeinschaftsarbeitsplätze – sogenannte Co-Working-Spaces – 
entstanden; etwa in Adelboden, Laax, Davos, Samedan oder Scuol. Bruno Kaiser von der 
Genossenschaft Village Office – ihr Ziel ist es, das Schweizer Co-Working-Netz bis in die 
Randregionen auszudehnen – sagt: «Indem Bergdörfer gemeinschaftliche Arbeitsplätze 
schaffen, versuchen sie, kalte Betten zu vermeiden und der Abwanderung 
entgegenzuwirken.» 

Start-up-Atmosphäre vor Gipfelpanorama, das klingt werbeprospektmässig gut. 
Allerdings bedingt das mehr als ein paar ergonomische Bürostühle und leistungsfähiges 
WLAN. Erstens rentiert ein Co-Working nur, wenn es auch Ortsansässige nutzen, wie 
Bruno Kaiser sagt. Zweitens definiert sich Arbeit auf dem Land klassisch über das 
Gewerbe, der Graben zur Gründerszene ist gross. «Wir hoffen, dass sich in Zukunft dank 
digitalen Nomaden aus den Städten die beiden Arbeitsmentalitäten vermischen», sagt 
Kaiser. 

Nach Feierabend zusammen wandern 

Noch einen Schritt weiter gehen sogenannte Co-Livings. Das sind Chalets oder Zimmer, 
in denen digitale Nomaden als Kreativ-Wohngemeinschaft auf Zeit wohnen und 
nebeneinander arbeiten. Man kann sie in der Schweiz noch an einer Hand abzählen, und 
sie werden vor allem von ausländischen – und gut verdienenden – Gästen gebucht; was 
wohl auch daran liegt, dass sie pro Monat ungefähr so viel kosten wie eine mittelgrosse 
Wohnung in Zürich. 



 

Homeoffice mit Aussicht. 
Foto: Getty Images 

Im Walliser Ferienort Grimentz eröffnete vor vier Jahren ein Co-Living, es verbringen da 
australische Autoren oder Ghostwriter aus dem Silicon Valley kreative Auszeiten in den 
Bergen. Nach der Arbeit macht man zusammen Yoga oder geht wandern. Damit soll 
digitalen Nomaden das ersetzt werden, was sie für ihre Freiheit aufgeben: 
Arbeitskollegen, ein soziales Netz. 

Das weiss Michael Hörnlimann, selbstständiger Webdesigner. Er hat in 16 Ländern auf 
der ganzen Welt gearbeitet. Jetzt bleibt er erst mal in der Schweiz, nicht nur wegen 
Corona. Er will seinen ökologischen Fussabdruck reduzieren. Mehrmals hat er in einem 
Airbnb im Engadiner Dorf La Punt gearbeitet. Bei gutem Wetter schwingt er sich 
morgens auf das Mountainbike, nachmittags setzt er sich an die Arbeit. «Ich muss nicht 
mehr nach Bali oder Bangkok», sagt er. Die Schweiz sei schon ziemlich perfekt. 
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Sortieren nach:  
Konrad Fischer 
vor 8 Stunden 

Das "digitale Nomadentum" ist bis jetzt einer kleinen Gruppe von Leuten aus der 
IT und den oberen Etagen der so genannten Kreativwirtschaft vorbehalten. Der 
Rest muss sich den Regeln der nicht so neuen Arbeitswelt beugen. Darum 
verstehe ich die Euphorie hier nicht. Für die meisten bleibt das Yoga-Chalet ein 



schöner Traum. Dann wundern sich Medienleute und professionelle Erklärer, 
warum die Ressentiments steigen. Etwas mehr kritische Distanz hätte diesem 
Artikel gut getan. 

21||Antworten|Melden 
sunny-bs 
vor 10 Stunden 

Klingt zu schön, um wahr zu sein. Lebe in Davos und Coworking-Space gibt es nur 
einen. Nur ist der leider schrecklich. (Direkt an der Hauptstrasse, 
Inneneinrichtung wie aus dem Conforama plus Alpine-Chic-Deko im 
Schaufenster.) Dazu gibt es hier nach wie vor kein Glasfaseranschluss an den 
meisten Orten in Davos. Irgendwie dauert das alles sehr sehr lange … schade. 
Eine gute Infrastruktur braucht es eben schon. Schnelles Internet wäre ein 
Anfang. 

15|2|Antworten|Melden 
Reto Hofmann 
vor 11 Stunden 

Deshalb sollte die Porta Alpina jetzt umgesetzt werden. 

16|30|Antworten|Melden 
Rolf Berger 
vor 11 Stunden 
@Reto Hofmann  

Ausgerechnet für die Nomaden die keinen Franken Steuern zahlen😨😨 

48|12|Antworten|Melden 
Roland Güller 
vor 11 Stunden 

Aha die ganze Zeit mit der Flugi um die Welt fliegen, Bravo, sehr gut. 

Einmal kurz hier, einmal da, super gemacht. Kurz und bündig bitte schluss damit, 
nein verbieten. 

Wird ja immer schlimmer. 

59|32|Antworten|Melden 
Ruedi Minger 
vor 12 Stunden 

Und wie ist die qualitative und die quantitative Leistung dieser Nomaden? Im 
digitalen Zeitalter müssen die Kunden, bei bleichbleibenden Preisen, und/oder 
höheren Gebühren, sowieso schon immer mehr selber erledigen: Kundenkonto, 
Kontaktformular, etc. 

28|18|Antworten|Melden 



Roland Güller 
vor 11 Stunden 
@Ruedi Minger  

Ja genau, fürchterlich. 

13|6|Antworten|Melden 
Lzürc 
vor 12 Stunden 

Ja so schön , wenn diese digitalen Jöbler so easy in ihre Ferienwohnungen oder 
immer noch ins Ausland an ihren Traumort gehen können. Leider können das 
viele andere nicht. Nicht das ich neidisch wäre. ;-) 

41|6|Antworten|Melden 
Rolf Berger 
vor 12 Stunden 

Stellt sich bloss die Frage wie lange Firmen Mitarbeiter im Homeoffice zu 
schweizer Löhnen beschäftigen. 

Hier rollt die nächste Welle von Joboutsourcing in preisgünstige Länder auf uns 
zu. Schliesslich lässt sich die Arbeit von Zuhause an jedem beliebigen Ort der 
Welt verrichten. 

87|8|Antworten|Melden 
Yves. 
vor 11 Stunden 
@Rolf Berger  

Bei uns steht im Reglement, dass die Home Office Arbeit in der Schweiz geleistet 
werden muss. Ich selber gehe da sehr gerne nach Pany für 4 Tage in meine 
Ferienwohnung und 3 Tage in Zürich. 

29|5|Antworten|Melden 
Erwin Zehnder 
vor 10 Stunden 
@Rolf Berger  

Das ist weniger eine Frage des Arbeitsortes als der Qualität der Arbeit, die du 
liefern kannst. 

20|2|Antworten|Melden 
Lisbeth 
vor 10 Stunden 
@Rolf Berger  

Aber nicht unbedingt mit Schweizer Know-how und Qualitätsverständnis ;) 

12|2|Antworten|Melden 



Philipp Weber 
vor 12 Stunden 

Bei uns gibt es coliving/coworking schon ab 100 fr. / Woche. Im coworking 
entremont im Petit Velan 

10|7|Antworten|Melden 
David Kernspecht 
vor 13 Stunden 

5G wird uns dort helfen, wo noch kein schnelles Kabel-Internet gelegt ist. 

12|7|Antworten|Melden 
Yves. 
vor 12 Stunden 
@David Kernspecht  

Leider nein. Jede Funkzelle teilt die Bandbreite mit allen Benutzer dieser 
Funkzelle. Die Geschwindigkeit kann somit stark schwanken, je nach dem 
wieviele Benutzer gerade die selbe Funkzelle nutzen, was für Home Office nicht 
ideal ist. 

21|6|Antworten|Melden 
Friro 
vor 12 Stunden 
@Yves.  

Im Prinzip ja, aber bei 5G gibt es viel bessere Algorithmen, die das 
Bandbreitenmanagement optimieren, so dass es gefühlt schneller läuft. 

6|3|Antworten|Melden 
Mani 
vor 12 Stunden 
@David Kernspecht  

Leider kämpfen aber (fast) alle gegen 5G... vor allem in Graubünden ein grosses 
Thema und in der Westschweiz. Obwohl es ja nicht viel anders als 4G ist. Einfach 
mehr Kapazität. Und da Bewilligungsverfahren in der CH lange dauern, werden 
wohl Berggemeinden in den Nachbarländern eher das Rennen machen können. 
Tja. 

12|9|Antworten|Melden 
Fritz Breitenmoser 
vor 8 Stunden 
@Yves.  

Grundsätzlich stimmt die Aussage aber beim Internet via Kabel ist genauso. 

||Antworten|Melden 
Stephan Lombris 



vor 8 Stunden 
@Mani  

Naja, in meinem Heimatkanton gibt’s halt ein paar sonderbare Einheimische, die 
fürchten, mit 5G könnte den Kühen die Hörner ausfallen und die Milch sauer 
werden. Aber gegen kalte Betten und täglichen Einkauf im bäuerlichen 
Konsumladen haben sie sicher nichts dagegen, sogar Kurtaxen winken 
manchenorts. 

2|2|Antworten|Melden 
Priska Lüthy 
vor 8 Stunden 
@David Kernspecht  

5G und noch mehr Corona in Kauf nehmen? Nein danke, und MS-DOS werde ich 
aus diesen Gründen auch nicht mehr brauchen. 

2|4|Antworten|Melden 
 


	Artikel aus Tages-Anzeiger, 2.11.2020
	Arbeiten in der Pandemie
	Jetzt ziehen die «digitalen Nomaden» in die Schweizer Berge
	Sie arbeiten mal zu Hause, mal in einer Ferienwohnung: Corona macht immer mehr Menschen zu «lokalen digitalen Nomaden». Bergdörfer wittern eine Chance, kalte Betten zu reduzieren.
	Chefs haben mehr Vertrauen ins Homeoffice
	Arbeit und Freizeit vermischen sich zunehmend
	Arbeiten vor Bergkulisse
	Nach Feierabend zusammen wandern



