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warum wir 4 Tage in der Woche arbeiten

wie wir die 4-Tageswoche eingeführt haben

Actions & Learnings   in den ersten 6 Monaten4
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Wer wir sind.

© seerow gmbh good health good business  • seerow 4-Tageswoche • About



Good

seerow – digital  
        seit 2014. 
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über uns

2014!in Solothurn gegründet 2014!in Solothurn gegründet
über 150 Designs umgesetzt über 150 Designs umgesetztüber 150 Designs umgesetzt

10 Mitarbeitende und wachsend 10 Mitarbeitende und wachsend10 Mitarbeitende und wachsend
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Good

Einblick in unser  
          Kundenportfolio. 

© seerow gmbh

unsere Kunden
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Good

Wir sind   
         seerow.
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unser Team

Geschäftsführer und Software Architect

Fabian Schneider
Software Engineer

Lilla Csanaky
Software Engineer

Tim Glatthard
Software Engineer

Jan Reuteler
Testing Engineer

Gil Bertoli
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Good

Wir sind   
         seerow.

© seerow gmbh

unser Team

Software Engineer

Sandra Simon
Software Engineer

Florian Etgeton
Software Engineer

Samuel Nussbaumer
Interaction Designer

Jan Brodbeck
Interaction Designer

Özge Altin
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Warum wir 4 Tage  
in der Woche arbeiten.
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Warum haben wir 
          die 4TW eingeführt?unsere Gründe

hinterfragen von Arbeitszeit im Projektgeschäft
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Änderung und Verbesserung unserer Kultur während Corona

viele Teilzeit-Bewerbungen

äussere Einflüsse und Ideen anderer Firmen und Länder



Warum haben wir 
          die 4TW eingeführt?unsere Gründe

Es gab keinen bestimmten 
einzelnen Grund für die 4TW. Es 
war das Resultat vieler einzelner 
Faktoren.
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Wie wir die 4-Tageswoche 
eingeführt haben.
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Wie haben wir  
          die 4TW eingeführt?unser Vorgehen
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Administration

Anpassung  
Arbeitsverhältnisse

Mo bis Do / Di bis Fr

alle arbeiten 100% 
(35h/in 4 Tagen)

Kommunikation

Gemeinsames  
Projekt

Start und Onboarding

Mitarbeiterinfos
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Actions & Learnings in den 
ersten 6 Monaten.

© seerow gmbh good health good business • seerow 4-Tageswoche • Actions & Learnings



Actions & Learnings in den  
            ersten 6 Monaten.unsere Erkenntnisse
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Für uns ist die 4TW primär ein 
Kultur- und Organisationsprojekt!
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Kommunikation

im Homeoffice fördert dies das Wir-Gefühl im Team

Wissen und Verantwortung wird besser verteilt

Probleme können gemeinsam und effizient gelöst werden

Transparente Kommunikation 
(primär via Slack) möglichst in 
Public Channels.
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Dokumentation
Möglichst viel dokumentieren. 
Nicht nur Technisches, sondern 
auch Kommunikation mit  
Kunden, wichtige Entscheidungen 
usw.
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Achtung: potenzielle Gefahren  
            und Problemeunsere Erkenntnisse
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Intransparente Kommunikation 
oder lückenhafte Dokumentation 
kann zu Leerläufen und so zu 
Frustration führen.
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Sharing
Wir streben eine bessere  
Verteilung von Aufgaben und 
Verantwortung an. 

3
gewohnte «Gärtlis» werden durchbrochen

durch die Verantwortung sieht man mehr Sinn in der Arbeit

Zoom-Out ermöglicht mehr Raum für Kreativität  
und Innovation
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Retro
Wir haben noch nicht das perfekte 
Arbeitsmodell. Wir hinterfragen  
uns immer wieder und passen das 
Modell laufend an.
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Merci !
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