
  
 

 

 
DAS PERSONALAMT INFORMIERT 
 
 

BEG im Homeoffice?  

 
Ab März finden wiederum die jährlichen Beurteilungs- und Entwicklungsgespräche BEG statt. Es 
ist davon auszugehen, dass auch im März weiterhin viele Mitarbeitende im Homeoffice arbeiten 
werden, da allenfalls immer noch die Homeoffice-Pflicht gelten wird (So pin 21/4; 15. Januar 
2021). 
 
Auch bei Homeoffice-Pflicht gibt es Aufgaben und Situationen, bei denen die Anwesenheit vor 
Ort angezeigt ist. Zu diesen expliziten Ausnahmen gehören (dringend benötigte) persönliche 
Gespräche mit Mitarbeitenden (So pin 21/4; 15. Januar 2021).  
 
Im jährlichen Beurteilungs- und Entwicklungsgespräch geht es unter anderem auch darum, sich 
nochmals Zeit zu nehmen, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, die erbrachten 
Leistungen zu würdigen und zu beurteilen und die neue Beurteilungsperiode vorzubereiten, d.h. 
Ziele und Unterstützungs- sowie Förderungsmassnahmen zu definieren.  
In der Führung ist das jährliche BEG immer ein Schlüsselmoment – nach diesem 
herausfordernden Jahr noch mehr als üblich. Aus diesem Grund empfiehlt das Personalamt die 
BEGs im 2021, wann immer möglich unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen vor Ort 
durchzuführen.  
 
Besonders gefährdete Personen 
Wenn Sie Mitarbeitende haben, die zur Personengruppe der besonders Gefährdeten gehören 
und daher ausschliesslich im Homeoffice arbeiten oder als Schutzmassnahme gegenwärtig einen 
bezahlten Urlaub haben, empfiehlt das Personalamt den betroffenen Mitarbeitenden wie auch 
ihren Vorgesetzten das Thema BEG frühzeitig miteinander zu besprechen. Das BEG ist auch bei 
einem bezahlten Urlaub wegen Corona Pflicht. 
 
Gehören Sie selber zur Personengruppe der besonders Gefährdeten, überlegen Sie sich, wie 
Schutzmassnahmen aussehen müssten, damit Sie sich ein Gespräch vor Ort allenfalls vorstellen 
können. Falls ein Gespräch vor Ort für Sie nicht vorstellbar ist, ist ein online-Gespräch die 
Alternative, die einem persönlichen Gespräch am nächsten kommt. Ein online-Gespräch ist sogar 
mit einem Smartphone möglich. Falls online-Meetings nicht bereits zu Ihrem Berufsalltag 
gehören, informieren Sie sich frühzeitig über die technischen Voraussetzungen und fragen Sie 
bei Bedarf im Team um Unterstützung. Vergessen Sie dabei nicht, dass beispielsweise die 
Lernenden mit Homeschooling über einen grossen Erfahrungsschatz punkto virtuellen Meetings 
verfügen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Personalamt 
 

So pin 21/8; 22. Februar 2021  
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