
Mehr Zeit für die Familie und weniger  

Stress beim Pendeln

same Zeit mit meiner Tochter. Meine Pendelge-

wohnheit hat es insofern beeinflusst, dass ich nun 

später zur Arbeit fahre und am Abend beispiels-

weise länger arbeite. Dann ist mein Partner rechtzei-

tig auf den Schulschluss unserer Tochter zu Hause. 

Für meinem Partner und mich, ja uns als ganze Fa-

milie bedeutet dies mehr Flexibilität.

Wie könnten Unternehmen Ihrer Meinung 

nach fördern, dass vermehrt Mitarbeitende 

mit dem öV zur Arbeit pendeln?

Eine Möglichkeit wäre, dass sich Unternehmen an 

den Abo-Kosten jener Mitarbeitenden beteiligen, 

welche mit dem öV zur Arbeit pendeln. Dies wäre 

meiner Meinung nach ein Anreiz, der zum Um-

steigen motivieren könnte.

Jessica Tarsi arbeitet in einem 

80%-Pensum bei der CONCORDIA. 

Sie pendelt seit zehn Jahren jeweils 

mit dem Zug auf der Strecke Ober-

kirch – Luzern. Für ihren Arbeitsweg 

benötigt sie mit dem öffentlichen 

Verkehr 25 Minuten. Wir wollten 

von Frau Tarsi wissen, weshalb 

sie für ihren Arbeitsweg den Zug 

gegenüber dem Auto vorzieht 

und welchen Einfluss die flexiblen 

Arbeitszeiten ihres Arbeitgebers 

auf ihren beruflichen und privaten 

Alltag hat.

Frau Tarsi, Sie pendeln mit dem öV zur Ar-

beit. Was schätzen Sie dabei?

Was ich am meisten schätze ist die Flexibilität. 

Ich habe einen 30-Minuten-Takt auf meiner Stre-

cke und kann so – je nach Arbeitsaufwand und 

Terminen – einfach den nächsten Zug nehmen. 

Zudem finde ich es praktisch, dass ich nicht im 

Stau stehen muss. Vor allem am Abend ist auf 

der Strasse jeweils ein hohes Verkehrsaufkom-

men zu beobachten. Das Pendeln mit dem öV ist 

einerseits mit weniger Stress verbunden, anderer-

seits kann ich die freie Zeit im öV nutzen, um ein 

Buch zu lesen oder Nachrichten zu beantworten.

Pendeln Sie immer zur gleichen Zeit oder 

ab und zu auch zu unterschiedlichen Zei-

ten zur Arbeit?

Die Zeiten variieren teils, jedoch bin ich meist vor 

9 Uhr unterwegs. Dies ist möglich, weil wir bei 

der CONCORDIA seit zwei Jahren flexible Ar-

beitszeiten haben. Und im Zug hat es etwas mehr 

Sitzplätze als zur «Rush-Hour».

Sie haben die flexiblen Arbeitszeiten er-

wähnt. Wie wirken sich diese allgemein auf 

die Gestaltung Ihres Arbeitsweges und die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus?

Da ich am Morgen später am Arbeitsplatz bin und 

am Abend länger arbeiten kann, habe ich am Mor-

gen mehr Zeit für meine Familie. So bleibt beispiels-

weise Zeit für persönliche Gespräche und zum Früh-

stücken mit meiner 8-jährigen Tochter, bis sie auf 

den Schulweg geht. Erst dann fahre ich mit dem Zug 

los in die Stadt. Dies ist vor allem mit weniger Stress 

verbunden und ich habe am Morgen mehr gemein-
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Jessica Tarsi pendelt mit dem öV dank flexiblen Arbeitszeiten in 

der Nebenverkehrszeit zur Arbeit.

Nachhaltig die Mobilität der 

Mitarbeitenden gestalten

Passepartout bietet mit dem Job-Abo eine at-

traktive Lösung für Unternehmen, die ihren 

Mitarbeitenden einen finanziellen Beitrag an 

das öV-Abo bezahlen möchten. So kann den 

Mobilitätsbedürfnissen aller gerecht und eine 

ausgewogene Mobilität im Unternehmen ge-

fördert werden.

Schnupper-Job-Abo

Mit dem Schnupper-Job-Abo können Unter-

nehmen ihre Mitarbeitenden für Fr. 20.– eine 

Woche lang den öV im gesamten Passepar-

tout-Streckennetz testen lassen. Die Unter-

nehmung ist Absender der Aktion und profi-

tiert von einem einfachen und unkomplizierten 

Handling. 

Weitere Informationen: 

passepartout.ch/jobabo oder 

jobabo@passepartout.ch


