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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

wir erleben gerade eine wahrlich bedrohliche und bislang nicht erlebte Situation, die es für
uns alle zu meistern gilt. Um dies kurzfristig zu schaffen, werden die benötigten Liquiditätsund Arbeitssicherungsprogramme hauptsächlich von Bund und Land kommen. Insbesondere
Selbstständige/Freiberufler und Unternehmer haben eine Vielzahl von Fragen, die wir in dieser
Ausgabe in verschiedenen Artikeln beantworten möchten.
Noch nie war das Thema „Home Office“ so aktuell wie heute zu Zeiten des Corona-Virus. Viele
Unternehmen möchten die Ansteckungsgefahr im Unternehmen minimieren, oder sind aufgrund eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin, der/die positiv getestet wurde, gezwungen, das
gesamte Personal nach Hause zu schicken. Aber nicht alle sind entsprechend darauf vorbereitet,
oftmals fehlt es am entsprechenden Equipment oder technischem Wissen. Auch waren noch
nie Home-Office Arbeitsplätze in Deutschland in einer so großen Vielzahl so kurzfristig bereitzustellen. Entscheidend ist auch das Knowhow, wie diese Situation zu behandeln ist. Genau
zu diesen Themen finden Sie interessante Antworten und Tipps auf den nächsten Seiten dieser
Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und bleiben Sie gesund!

Ihr Team vom Gewerbefinanzen-Deutschland.de

Aktuelle Informationen unter www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de

3

INHALTSVERZEICHNISS
STAATLICHE UNTERSTÜZUNG I Kredithilfen
6

Corona Hilfen – was Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer wissen sollten!

9

Corona-Hilfen für Arbeitgeber: Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld und mehr

11 Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen: Maßnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus
14 Soforthilfe Corona
Bundeshilfen I STAATLICHE UNTERSTÜZUNG
15 Coronavirus: Milliarden-Hilfsprogramm und Schutzschild
19 EIB-Gruppe mobilisiert kurzfristig bis zu 40 Milliarden Euro im Kampf gegen die Covid-19-Krise
21 Große Aufgabe für die deutsche Kreditwirtschaft - Anträge für Hilfskredite ab sofort möglich
22 Coronavirus-Überbrückungskredit für Selbständige und Kleinfirmen!
Kredite I STAATLICHE UNTERSTÜZUNG
23 Coronavirus: Funding Circle Kredit zur Überbrückung finanzieller Engpässe
Kredithilfen I STAATLICHE UNTERSTÜZUNG
25 Steuerzahlungen und Sozialversicherung / Fristen / Finanzielle Hilfen / Liquiditätshilfen / Grundsätzliche übergreifende Links
VERTRIEB
28 „Corcooning und Homeoffice als Chance“
29 Vertrieb in Zeiten von Corona
HOTLINE
31 Kommunikationsdienstleister global office unterstützt Hotlines in der Corona-Krise
COACHING
33 Coaching – trotz und wegen Corona-Krise
34 Aktion "Digital Arbeiten - aber sicher": Hiscox bietet Cyber-SicherheitsVideolearning für das Arbeiten aus dem Home Office
CLOUDSPEICHER
35 DRACOON ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter während der Corona-Krise sicher von Zuhause aus arbeiten zu lassen
36 Corona: Terminal Server - Die HomeOffice Lösung
VIRTUELLE GROSSGRUPPENVERANSTALTUNGEN
37 Corona-Krise: Virtuelle Zusammenarbeit als Chance
ARBEITSPLATZ
39 Während der Quarantäne: Gesund sitzen - auch im Home Office
VERSICHERUNG
40 Home-Office: So bleibt die Arbeit sicher und gesund
41 Auch im Home-Office unfallversichert
ARBEITSRECHT
42 Corona: Arbeitsrecht, Home Office, Kurzarbeitergeld - Was Beschäftigte wissen müssen
ONLINE - MEETING
50 Unterstützung von Unternehmen: Swyx stellt 100.000 kostenlose Online-MeetingRäume zur Verfügung
51 Business in den Zeiten von Corona weiterführen!

4

www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de

INHALTSVERZEICHNISS
UNTERNEHMENSFÜHRUNG
52 Checkliste: Was Firmen in Zeiten von Corona jetzt tun müssen
53 Heimarbeit wegen Corona: Das müssen Unternehmen beachten
55 Navigieren in der Corona Krise – die Top 3 Fragen die Unternehmern jetzt weiter bringen
56 Das Beste draus machen – Anders Arbeiten in der Corona-Krise
58 Corona: Worauf Unternehmer jetzt bei Insolvenzgefahr achten müssen
61 Corona-Quarantäne: Bekommen Arbeitgeber Entschädigung?
62 Trend zum Homeoffice erfordert auch neue Tools
HOMEOFFICE LÖSUNGEN
63 Schnelle und sichere Lösung für Home Office, die sich ad-hoc einrichten lässt
64 Corona: Wie können Sie Ihr Unternehmen schützen? Arbeiten im virtuellen Büro
65 Coronavirus und Vereinbarkeit: Von der Notfalllösung zum nachhaltigen Modell
67 In Quarantäne sicher von zu Hause aus arbeiten
68 Digitalpakt gegen CORONA-Krise: Schnelle Hilfe für jedes Unternehmen
VIDEO KOMMUNIKATION
69 Coronakrise: Video-Konferenz statt Präsenzveranstaltungen
70 Corona: Live Video Hausbesuche mit Vicodo® Video Technologie kostenlos testen
71 WEGEN COVID-19 // CORONA: REMOTE ACCESS ZUM NULLTARIF
72 Linzer Start-up hilft Unternehmen in Corona-Krise
TELEFON - HOMEOFFICE
73 Das Coronavirus - Eine Chance für die Arbeitswelt?
74 Corona – IT-Soforthilfe
74 Techniker richtet Homeoffice ein - sofort
75 Laptops für Ihr Homeoffice
76 Keine Betriebsunterbrechung wegen Corona-Virus: Home Office sofortumsetzbar und hochsicher!
76 Garantiert immun – mit MAINDESK sicher arbeiten
77 Synchredible fürs Homeoffice - Daten zuverlässig sichern und synchronisieren
78 Arbeiten im Homeoffice - so wird es sicher
80 Sofort verfügbare IT-Lösung für Homeoffice-Arbeitsplätze
81 Home Office: Enorme Nachfrage aufgrund von Corona
83 Arbeiten trotz Coronavirus: Wie Unternehmen kurzfristig Home Office-fähig werden
84 Risiko von Cyberangriffen im Homeoffice reduzieren
IMPRESSUM
36 Impressum

www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de

5

STAATLICHE UNTERSTÜZUNG I Kredithilfen

Corona Hilfen –
was Selbstständige, Freiberufler
und Unternehmer wissen sollten!
Wir erleben gerade eine wahrlich bedrohliche und bislang nicht erlebte
Situation, die es für uns alle zu meistern gilt. Um dies kurzfristig zu
schaffen, werden die benötigten Liquiditäts- und Arbeitssicherungsprogramme hauptsächlich von Bund und Land kommen. Insbesondere
Selbstständige/Freiberufler und Unternehmer haben eine Vielzahl von
Fragen, die wir im folgenden Beitrag versuchen wollen, so umfangreich wie möglich zu beantworten. Am Freitag, den 13. März 2020 hat
das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium
ein Maßnahmenpaket für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler beschlossen, um Unternehmen während der Krise zu entlasten.

Quelle: © LVDESIGN - fotolia.com

Das sog. Schutzschild der Bundesregierung besteht aus 3 Hauptpfeilern:
Stundung von Steuern, zeitnahes Kurzarbeitergeld sowie Notfallkredite in unbeschränktem Ausmaß
(vergeben durch die Hausbanken, finanziert durch KfW und Landesbanken). Die Bürgschaftsbanken werden
aktuell unbürokratisch und schnell über die Absicherung von Krediten entscheiden.
Unabhängig davon kann aber jetzt schon auch auf bereits bestehende Programme von KfW und NRW. Bank
(auch für Gründer) zurückgegriffen werden.
Auf den Seiten des BMWI sind alle Informationen (dort finden sich auch die KfW-Programme) und Unterstützung für Unternehmen aufgeführt.
Hilfspakete / Schutzschild der Bundesregierung
Aktuell wurde bereits folgendes beschlossen:
1. Erleichterung bei der Kurzarbeit
Gibt es nicht mehr genug Arbeit für Angestellte, kann nun eher das Kurzarbeitergeld beantragt werden.
Bislang ging das nur, wenn ein Drittel der Mitarbeiter nichts mehr zu tun hatten. Nun reichen bereits 10 %
der Belegschaft für den staatlichen Zuschuss.
2. Mehr Flexibilität bei Steuern
Zu den steuerlichen Erleichterungen auf Antrag gehören insbesondere:
• Herabsetzung oder Aussetzung laufender Vorauszahlungen zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer Zahlungen
• Stundung fälliger Steuerzahlungen
• Erlass von Säumniszuschlägen
• Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen bis 31.12.2020
• Sozialbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden können Arbeitgeber voll vom Staat erstatten lassen
(vorher nur zu 50 Prozent)
Um die Hilfsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, sollten Sie frühzeitig Kontakt mit Ihrem zuständigen
Finanzamt aufnehmen.
6
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3. Finanzielle Hilfspakete in Milliardenhöhe
Im Rahmen dieses Pakets sollen die KfW-Bank und die Landesförderinstitute finanziell gestärkt werden,
damit diese Unternehmen in allen Größenordnungen mit Fördermitteln, sprich günstigen Darlehen, sowie
eventuell notwendigen Bürgschaften, aushelfen können. Kleinstunternehmer und auch Freiberufler sind in
diesem Paket ausdrücklich eingeschlossen.
Europäische Hilfe:
Es sollen zudem auch noch europäische Hilfs-Maßnahmen in Höhe von 25 Milliarden € zeitnah folgen.
Rechtzeitig handeln
In Hinblick auf die möglichen Auswirkungen der Corona-Krise, die wirtschaftlich jeder am besten selbst für
sich beurteilen kann, ist es gegebenenfalls angebracht, umgehend Kurzarbeitergeld und/oder eine Steuerstundung beim zuständigen Finanzamt zu beantragen. Wenn eigene Rücklagen zudem nicht ausreichen,
sollten Sie zeitnah mit Ihrer Hausbank über ein Darlehen der KfW-Bank sprechen, und ggfls. mit Hilfe des
Landesförderinstituts, beantragen.
Laufende KfW Kredite / NRW Bank Mikrodarlehen:

Quelle: © ipopba - stock.adobe.com

Für bereits laufende NRW Bank Mikrodarlehen ist es möglich auf Antrag für 6 Monate
die Tilgung aussetzen zu lassen. Wenn das
für Sie in Frage kommt, nehmen Sie per Email
Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner bei der
NRW Bank auf. Sobald auch die KfW Bank
eine Lösung entschieden hat, informieren wir
hierzu zeitnah.

Förderung auf Bundesland-Ebene
Zusätzlich arbeitet jede einzelne Kommune mit Hochdruck an kommunalen Angeboten, um die Regionen
mit Informations- und Hilfsangeboten zu unterstützen.
Rechtliches für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Auch Selbstständige Unternehmer und Freiberufler werden im Falle einer eigenen Quarantäne gem. § 56
Infektionsschutzgesetz (IfSG) finanziell entschädigt. Hierzu verweisen wir auf den Gesetzestext. Dabei sind
Sie natürlich verpflichtet, den möglichen finanziellen Schaden so gering wie möglich zu halten und z. B.
wenn die Chance besteht, im Homeoffice zu arbeiten. Zudem muss es sich um eine offizielle angeordnete
Quarantäne handeln.
Die monatliche Entschädigungszahlung richtet sich dabei nach dem letzten Jahresnettoeinkommen.
Sind Sie selbst an Corona erkrankt und können deswegen nicht arbeiten, so haben Sie ab dem 43. Tag
der Arbeitsunfähigkeit einen Anspruch auf gesetzliches Krankengeld. ABER NUR DANN wenn Sie in der
gesetzlichen Krankenversicherung sind und dort das Krankengeld extra abgesichert haben. Dafür muss eine
sogenannte Wahlerklärung abgegeben worden sein, der zum regulären Beitragssatz einen Zusatzbeitrag
beinhaltet. Eine Erkrankung am Corona Virus dauert jedoch nicht 43 Tage. Haben Sie eine private Zusatzversicherung, kann diese Lücke ggf. dadurch geschlossen werden. Diese privaten Zusatzversicherungen oder
auch Ausfallversicherungen greifen teilweise schon wesentlich früher.
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Sollte einer Ihrer Angestellten am Corona Virus erkrankt sein, bekommt er ganz normal die Lohnfortzahlung von 6 Wochen, wie bei
jeder anderen Erkrankung auch, bis das gesetzliche Krankengeld
greift. Hier gibt es jedoch ggfls. eine Erstattungsfähigkeit entsprechend des Aufwendungsausgleichsgesetzes für kleinere Arbeitgeber
(U1-Verfahren der Krankenversicherung).
Wenn einer Ihrer Mitarbeiter zwar nicht am Corona Virus erkrankt
ist, aber in Quarantäne gesetzt wurde, greift auch hier das Infektionsschutzgesetz. Ist es dem Betroffenen Angestellten nicht möglich normal weiterzuarbeiten, oder seine Arbeit von zu Hause aus
dem Homeoffice aus zu erledigen, so übernimmt der Staat in diesem
Fall die entsprechende Entschädigung gem. § 56 IfSG.

Quelle: © Rolf Hassel - pixabay.com

Die Frage aller Fragen …
Nun aber zu der wohl entscheidendsten Frage, die viele Betroffene Selbstständige gerade beschäftigt.
1. Was passiert, wenn der Betrieb/ das Unternehmen, zum Beispiel in der Gastronomie, aufgrund von
behördlichen Entscheidungen geschlossen werden muss oder die Auftragslage zusammenbricht?
2. Hier habe ich leider keine guten Nachrichten, denn das ist leider das eigene unternehmerische Risiko.
Auch in diesem Falle sind Sie zur Lohnzahlung verpflichtet.
3. Sie sollten also insoweit versuchen die oben ausgeführten staatlichen Hilfen zu nutzen, um Ihr Unternehmen
am Leben zu erhalten. Dazu überlegen Sie, wie Sie vielleicht Ihr Angebot anders gestalten können, um
den Umsatz nicht gänzlich gen Null zu fahren.
4. Können Sie z. B. auf online-Angebote umsteigen oder die Zeit nutzen, um neue Produkte zu entwickeln?
Hier ist jetzt insbesondere geschicktes unternehmerisches Handeln gefordert, diese herausfordernde Zeit zu
meistern. Vielleicht ist die Krise für einige auch eine Chance, manches noch mal zu überdenken und anders
zu entwickeln. "Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu
verändern, baut man neue Modelle, die das Alte überflüssig machen." (Richard Buckminster Fuller).
Wir können alle nur hoffen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona Krise nicht zu lange anhalten und die versprochenen staatlichen Hilfen unbürokratisch schnell greifen und wir gemeinsam gestärkt
weiter vorangehen. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden und senden motivierende Grüße:
Positiv Denken = Positiv Lenken!

Autor:
1a-STARTUP Unternehmensberatung
Inhaberin Dagmar Schulz
Humboldtstr. 97-99
40237 Düsseldorf-Zoo
T 0211-73171160
www.1a-startup.de
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Corona-Hilfen für Arbeitgeber:
Erleichterungen beim
Kurzarbeitergeld und mehr
Damit Betriebe ihre Mitarbeiter halten können, hat das Bundeskabinett im Eilverfahren das „Arbeit-vonMorgen“-Gesetz auf den Weg gebracht. Ab der ersten Aprilhälfte sollen so Betriebe leichter an Kurzarbeitergeld kommen. Weitere Änderungen sind die vereinfachte Krankschreibung, die Lockerung des Sonntagsarbeitsverbots und Steuererleichterungen. Zudem sollten Unternehmen wissen, wer Schadensersatz zahlt,
wenn Veranstaltungen ausfallen. Wie Betriebe jetzt Hilfe beantragen und mit der ungewöhnlichen Situation
umgehen sollten, erklären die Ecovis-Experten.
Die Bundesregierung will den Bezug von Kurzarbeitergeld erleichtern. Voraussichtlich ab der ersten Aprilhälfte können mehr Betriebe Kurzarbeitergeld nutzen, damit sie die Auswirkungen des Corona Virus
abfedern können und Entlassungen vermeiden.
Diese Erleichterungen sind für den Bezug von Kurzarbeitergeld geplant:
Zu den geplanten Vereinfachungen und Entlastungen zählen:
Nur noch zehn Prozent der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer müssen vom Arbeitsausfall betroffen sein.
Bisher war es mindestens ein Drittel. Mitarbeiter sollen keine Minusstunden produzieren müssen. Folglich
müssen Arbeitgeber die Arbeitszeitkonten ihrer Mitarbeiter nicht zum Ausgleich einsetzen. Die betroffenen
Unternehmen bekommen voraussichtlich die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung ihrer Kurzarbeiter
erstattet. Auch Leiharbeitskräfte sollen Kurzarbeitergeld bekommen.
Wer hat Anspruch auf Kurzarbeitergeld?
Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld ist an vier Bedingungen geknüpft:
Es muss einen erheblichen Arbeitsausfall geben.
Der Betrieb muss mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigen – die Erleichterungen gelten damit auch für
Kleinstbetriebe.
Betroffenen Arbeitnehmern darf vor der Kurzarbeit nicht gekündigt worden sein.
Der Arbeitgeber muss den Arbeitsausfall im Lauf des Monats anzeigen, in dem die Kurzarbeit beginnt.
Mit wieviel Kurzarbeitergeld können Arbeitnehmer rechnen?
Arbeitnehmer erhalten grundsätzlich 60 Prozent ihres Nettolohns. Müssen sie Kinder versorgen, dann
bekommen sie 67 Prozent des Nettolohns.
Tipp:
„Sobald das Gesetz in Kraft tritt, wird die Bundesagentur für Arbeit die entsprechenden Informationen zu
diesem Thema auf ihrer Homepage veröffentlichen“, sagt Ecovis-Steuerberater Jens Hörhold in Chemnitz.
Die Homepage der Bundesagentur für Arbeit biete dazu einen guten Überblick. „Hier erfahren Sie auch, wie
das Kurzarbeitergeld berechnet wird.“
Krankenkassen und Ärzte vereinbaren Erleichterungen für Krankschreibungen
Um die Arztpraxen zu entlasten, können sich Mitarbeiter am Telefon für sieben Tage krankschreiben lassen,
wenn sie eine leichte Erkältung haben. Das haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenwww.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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verband der Gesetzlichen Krankenkassen beschlossen. „Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) muss
spätestens am vierten Krankheitstag beim Arbeitgeber sein“, sagt Ecovis-Arbeitsrechtler Gunnar Roloff in
Rostock, „so steht es im ‚Entgeltfortzahlungsgesetz‘“. Demnach darf ein Arbeitnehmer drei Tage ohne AU
zu Hause bleiben. Spätestens am vierten Krankheitstag müssen Mitarbeiter die AU bei ihrem Chef abgeben,
sofern es nicht anders in ihrem Arbeitsvertrag steht.
Bundesarbeitsministerium will das Verbot von Sonntagsarbeit lockern
Damit es nicht zu Lieferengpässen kommt, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Länder
aufgefordert, das Verbot von Sonntagsarbeit zu lockern. „Das Arbeitsministerium bereitet gerade eine entsprechende Rechtsverordnung vor“, so Roloff. Gleichzeitig hat der Bundesverkehrsminister die Länder gebeten, die Kontrolle des Sonn- und Feiertagsfahrverbots zunächst bis zum 5. April 2020 auszusetzen.
Wer zahlt wem Schadensersatz für abgesagte Veranstaltungen?
Beim Thema abgesagte Veranstaltungen gibt es drei grundsätzliche Fallkonstellationen:
Wer aus Vorsicht eine Veranstaltung absagt, ist gegebenenfalls gegenüber seinen beauftragten Dienstleistern
schadensersatzpflichtig. „Hier hilft der Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder was im Vorfeld
vertraglich vereinbart wurde“, sagt Ecovis-Rechtsanwalt Thomas Schinhärl in Regensburg.
Kann beispielsweise ein Caterer nicht liefern, weil seine Mitarbeiter krank sind, könnte der Caterer schadensersatzpflichtig werden. Denn er trägt das Risiko dafür, dass er seine zugesagte Leistung auch erfüllt.
Gibt es eine behördliche Anordnung und ein Verbot für Veranstaltungen, dann sind sowohl Veranstalter als
auch Dienstleister von ihren Vertragspflichten befreit. Dann muss beispielsweise weder der Caterer liefern
oder der Komiker auftreten, noch muss der Veranstalter zahlen. „Wegen der dann bereits entstandenen
Kosten sollte man aufeinander zugehen“, rät Rechtsanwalt Thomas Schinhärl, „vor allem wenn es sich um
langjährige Geschäftsbeziehungen handelt.“
Steuererleichterungen für Personengesellschaften geplant
Um Investitionen anzukurbeln, plant die Bundesregierung neue Abschreibungsregeln für digitale Wirtschaftsgüter. Welche genau darunter fallen, steht noch nicht fest. Außerdem will die Regierung Personengesellschaften ermöglichen, dass sie sich wie Körperschaften, also wie eine GmbH oder AG besteuern lassen
können. „Für Personengesellschaften könnte das im Vergleich zur aktuellen Rechtslage echte Steuervorteile
bringen“, sagt Ecovis-Steuerberater Jens Hörhold, „doch das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber
zumindest tut die Regierung etwas.“
Autor: Ecovis Steuerberater Jens Hörhold, www.ecovis.de

Quelle: © utah778 - stock.adobe.com
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Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen:

Maßnahmenpaket zur Abfederung der
Auswirkungen des Corona-Virus

Die Bundesregierung tritt entschlossen und mit aller Kraft den
wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus entgegen. Der
Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz (SPD), und der Bundesminister für
Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier (CDU), haben sich auf ein
weitreichendes Maßnahmenbündel verständigt, das Arbeitsplätze
schützen und Unternehmen unterstützen wird. Die Regierung
errichtet einen Schutzschild für Beschäftigte und
Unternehmen. Das Ziel ist
Quelle: Bundesministerium der Finanzen / Photothek / Thomas Koehler
es, Firmen und Betriebe mit
ausreichend Liquidität auszustatten, damit sie gut durch die Krise
kommen. Die zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug
Geld vorhanden, um die Krise zu bekämpfen und wir werden diese
Mittel jetzt einsetzen. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen
ergreifen. Darauf kann sich jede und jeder verlassen.
Quelle: Peter Altmaier © BPA/Steffen Kugler

Ausgangslage
Das Corona-Virus ist eine ernsthafte Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft. Nicht nur bei den
Bürgerinnen und Bürgern wächst die Sorge, auch in der Wirtschaft ist sie spürbar. Durch die enge internationale
Verflechtung der Wirtschaft treffen unsere Unternehmen auch die Auswirkungen dieser Pandemie an
anderen Orten der Welt. Noch kann niemand die Tragweite seriös beschreiben, welche die Pandemie auf
die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland haben wird, weil aussagekräftige Konjunkturindikatoren erst
mit einiger Verzögerung vorliegen werden. Allerdings spüren viele Unternehmen bereits erste Auswirkungen
des Virus. Die Absage von Messen und Großveranstaltungen sowie der Rückgang der Reisetätigkeit wirkt
sich auf die Dienstleistungsbranche aus, insbesondere auf Logistik, Handel, Gaststätten sowie Tourismus.
Zugleich geht die Auslandsnachfrage zurück und internationale Lieferketten werden gestört, was sich auf
die hiesige Produktion auswirkt.
Die Bundesregierung tritt dem mit einer entschlossenen Wirtschafts- und Finanzpolitik entgegen. Die
Bundesminister Scholz und Altmaier werden Firmen und Betrieben Liquidität zur Verfügung stellen und
damit Wachstum und Beschäftigung sichern. Die Voraussetzungen für eine schnelle Stabilisierung der deutschen
Wirtschaft sind gegeben. Mit präzisen, schnell wirkenden Sofortmaßnahmen wird auf die konjunkturelle
Entwicklung durch das Corona-Virus reagiert, um die Wirtschaft so rasch wie möglich wieder auf ihren
Wachstumspfad zurückzuführen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den Ländern sowie mit unseren
europäischen und internationalen Partnern. Dem Bundesministerium für
Gesundheit wurde bereits kurzfristig rund eine Milliarde Euro zur Bekämpfung
des Corona-Virus zur Verfügung gestellt, u.a. zur Beschaffung von Schutzausrüstungen wie Masken und Schutzanzügen, zur Unterstützung der WHO
bei der internationalen Corona-Bekämpfung und zusätzliche Mittel für das
Robert-KochInstitut. Außerdem erhält das Bundesministerium für Bildung und
Forschung 145 Mio. für die Entwicklung eines Impfstoffs und für BehandlungsQuelle: © Orna Wachmann - Pixabay.com
maßnahmen.
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen
Für Beschäftigte und Unternehmen, die von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen sind, wird ein
Schutzschild errichtet, der auf vier Säulen beruht:
1.
Kurzarbeitergeld flexibilisieren
Deutschland hat ein starkes System der sozialen Sicherung. Die damit verbundenen automatischen Stabilisatoren
stützen die Konjunktur. Die Bundesregierung wird diese Stabilisatoren voll wirken lassen. Unsicherheit und
kurzfristige Störungen der Handelsströme sollen nicht dazu führen, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz
verlieren. Dabei kann die Bundesregierung auf bewährte Instrumente zurückgreifen. Bis Anfang April wird
die Kurzarbeiterregelung zielgerichtet angepasst. Dabei werden erleichterte Zugangsvoraussetzungen für
das Kurzarbeitergeld eingeführt:
• Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten im Betrieb auf bis zu 10 %
• teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden
• Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer
• vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit (BA)
2.
Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen
Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkeiten zur Stundung von
Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der Vollstreckung verbessert.
Insgesamt wird den Unternehmen die Möglichkeit von Steuerstundungen in Milliardenhöhe gewährt.
Die hierfür erforderliche Abstimmung mit den Ländern darüber hat das Bundesministerium der Finanzen
eingeleitet. Im Einzelnen:
a. Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können Steuern stunden, wenn
die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Die Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine
strengen Anforderungen zu stellen. Damit wird die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, indem der
Zeitpunkt der Steuerzahlung hinausgeschoben wird.
b. Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar ist, dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen
im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden, werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert
und schnell herabgesetzt.
Die Liquiditätssituation wird dadurch verbessert.
c. Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis
zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den
Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist. Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden
(z.B. Energiesteuer und Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzukommen. Gleiches gilt für das Bundeszentralamt
für Steuern, das bei seiner Zuständigkeit für die Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer entsprechend
verfahren wird.
3.
Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen
Viele Unternehmen und Betriebe leiden derzeit an unverschuldeten Umsatzrückgängen – entweder aufgrund von Störungen in den Lieferketten oder durch signifikanten Nachfrage-Rückgang in zahlreichen Sektoren
unserer Volkswirtschaft. Gleichzeitig können die laufenden Kosten oft gar nicht oder nur langsam abgebaut
werden. Dies kann dazu führen, dass gesunde Unternehmen völlig unverschuldet in Finanznöte geraten,
insbesondere was ihre Ausstattung mit liquiden Finanzmittel angeht. Mit neuen und im Volumen
unbegrenzten Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung schützen wir Unternehmen und Beschäftigte. Wegen
der hohen Unsicherheit in der aktuellen Situation haben wir uns sehr bewusst dafür entschieden, keine
12
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Begrenzung des Volumens unserer Maßnahmen vorzunehmen. Dies ist eine sehr bedeutende Entscheidung,
hinter der die ganze Bundesregierung steht.
Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Mit diesen Mitteln können im erheblichen Umfang liquiditätsstärkende Kredite privater Banken mobilisiert werden. Dazu werden unsere etablierten Instrumente zur Flankierung des Kreditangebots der privaten Banken ausgeweitet und für mehr Unternehmen verfügbar gemacht:
• Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) und ERP-Gründerkredit
- Universell (für junge Unternehmen unter 5 Jahre) werden gelockert, indem Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente auch für Großunternehmen mit einem
Umsatz von bis zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 Millionen Euro) geöffnet werden. Durch höhere Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80% für Betriebsmittelkredite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft
von Hausbanken für eine Kreditvergabe angeregt.
• Für das Programm für größere Unternehmen wird die bisherige
Umsatzgrenze von zwei Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro erhöht. Dieser „KfW Kredit für Wachstum“ wird umgewandelt und
künftig für Vorhaben im Wege einer Konsortialfinanzierung ohne
Beschränkung auf einen bestimmten Bereich (bisher nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die Risikoübernahme
wird auf bis zu 70% erhöht (bisher 50%). Hierdurch wird der Zugang
von größeren Unternehmen zu Konsortialfinanzierungen erleichtert.

Quelle: © metamorworks - stock.adobe.com

• Für Unternehmen mit mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz erfolgt eine Unterstützung wie bisher
nach Einzelfallprüfung. Bei den Bürgschaftsbanken wird der Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Millionen Euro
verdoppelt. Der Bund wird seinen Risikoanteil bei den Bürgschaftsbanken um 10% erhöhen, damit die in
der Krise schwer einzuschätzenden Risiken leichter geschultert werden können. Die Obergrenze von 35%
Betriebsmitteln am Gesamtobligo der Bürgschaftsbanken wird auf 50% erhöht. Um die Liquiditätsbereitstellung zu beschleunigen, eröffnet der Bund die Möglichkeit, dass die Bürgschaftsbanken Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig und innerhalb von 3 Tagen treffen können. Das
bislang auf Unternehmen in strukturschwachen Regionen beschränkte Großbürgschaftsprogramm (parallele
Bund-Länder-Bürgschaften) wird für Unternehmen außerhalb dieser Regionen geöffnet. Der Bund ermöglicht
hier die Absicherung von Betriebsmittelfinanzierungen und Investitionen ab einem Bürgschaftsbedarf von
50 Mio. Euro. und mit einer Bürgschaftsquote von bis zu 80%.
Mit den Landesförderbanken sowie den Bürgschaftsbanken stehen
wir dazu in engem Austausch. Diese Maßnahmen sind durch die bisherigen beihilferechtlichen Regelungen abgedeckt. Für Unternehmen,
die krisenbedingt vorrübergehend in ernsthaftere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind und daher nicht ohne weiteres Zugang zu den
bestehenden Förderprogrammen haben, werden wir zusätzliche
Quelle: © ipopba - stock.adobe.com
Sonderprogramme für alle entsprechenden Unternehmen bei der KfW
auflegen. Das wird dadurch ermöglicht, dass die Risikotoleranz der KfW
krisenadäquat erhöht wird. Dafür werden die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln (Haftungsfreistellungen)
deutlich verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80%, bei Investitionen sogar bis zu 90 %. Darüber
hinaus sollen für diese Unternehmen konsortiale Strukturen angeboten werden.
Diese Sonderprogramme werden jetzt bei der EU-Kommission zur Genehmigung angemeldet. Die Kommissionspräsidentin hat bereits signalisiert, dass sie für Flexibilität in der Anwendung beihilferechtlicher Regelungen im Zuge
der Corona-Krise sorgen möchte. Die EU- und Eurogruppen-Finanzminister werden sich dafür einsetzen, dass die
EU-Kommission das notwendige Maß an Flexibilität zeigt.
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, diese Programme entsprechend auszustatten, indem
die nötigen Garantievolumina zur Verfügung gestellt werden. Das ist unproblematisch möglich. Denn im
Bundeshaushalt steht ein Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieser Rahmen
kann – sofern erforderlich – zeitnah um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden.
Der Bund stellt der Wirtschaft mit Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) eine flexible, effektive
und umfassende Unterstützung bereit, die ausreicht, um eine ernste Situation, vergleichbar mit den Jahren
nach der Finanzkrise 2009, zu bewältigen. Die Instrumente haben sich damals bewährt und die im Haushalt
2020 verfügbaren Mittel reichen aus für eine vergleichbare Steigerung des Fördervolumens. Die wird flankiert
durch ein gut ausgestattetes KfW-Programm zur Refinanzierung von Exportgeschäften. Bei etwaigem
zusätzlichem Bedarf für Exportdeckung und Refinanzierung lässt sich der Ermächtigungsrahmen sehr schnell
erhöhen.
4.
Stärkung des Europäischen Zusammenhalts
Auf europäischer Ebene setzen sich Bundesfinanzminister Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier für
ein koordiniertes und entschlossenes Vorgehen ein. Deutschland ist sich seiner Verantwortung für Europa
bewusst. Im engen Austausch mit den europäischen Partnern wird die Bundesregierung ihre CoronaMaßnahmen europäisch verzahnen. Die Bundesregierung begrüßt die Idee der Europäischen Kommission, für
eine „Corona Response Initiative“ mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro. Sie begrüßt ebenfalls die Ankündigung
der europäischen Bankenaufsicht, bestehende Spielräume zu nutzen, damit Banken weiter verlässlich Liquidität
an die Wirtschaft geben können sowie die gestern angekündigten Maßnahmen der Europäischen Zentralbank
zur Bereitstellung von Liquidität für Banken.
Es ist gut, dass die EIB-Gruppe ihre in vergangenen Krisen erprobten Instrumente zum Einsatz bringt, um
europaweit Unternehmen, die vom Corona-Virus betroffen sind, bei Liquiditätsengpässen zu unterstützen.
Insbesondere ist auf die bewährten EIFPortfoliogarantien zur Absicherung von Unternehmensliquidität
zurückzugreifen.
Ausblick
All diese Maßnahmen zeigen die Entschlossenheit der Bundesregierung, den Auswirkungen des CoronaVirus wirtschafts- und finanzpolitische Impulse entgegenzusetzen, um Schaden von Beschäftigten und
Unternehmen fernzuhalten und die Auswirkungen der Krise abzufedern. Noch ist das ganze Ausmaß der
wirtschaftlichen Corona-Folgen nicht absehbar. Sollte es Anzeichen für eine gravierende Störung der
konjunkturellen Entwicklung geben, wird die Bundesregierung in Abstimmung mit den Ländern und unseren
europäischen Partnern alle verfügbaren Ressourcen einsetzen und dieser Entwicklung konsequent entgegentreten. Die öffentliche Hand ist auch auf ein solches Szenario gut vorbereitet: Angesichts der gesamtstaatlichen Überschüsse in den letzten Jahren ist sie in der Lage, die Konjunktur auch über einen längeren
Zeitraum zu stützen und auf unseren bisherigen Wachstumspfad zurückzuführen.
Autor: www.bmwi.de Stand 17. März 2020

Soforthilfe Corona
Die Bayerische Staatsregierung hat ein Soforthilfeprogramm eingerichtet, das sich an Betriebe und
Freiberufler richtet, die durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage
und in Liquiditätsengpässe geraten sind.
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
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Coronavirus:
Milliarden-Hilfsprogramm und Schutzschild
Das Bundesfinanzministerium bringt ein milliardenschweres Hilfsprogramm und steuerpolitische Maßnahmen
auf den Weg. Die Coronavirus-Epidemie hat schwerwiegende Folgen für Menschen auf der ganzen Welt
und auch bei uns in Deutschland. Das Bundesfinanzministerium hat sich mit dem Bundeswirtschaftsministerium auf ein weitreichendes Bündel von Maßnahmen verständigt, um Arbeitsplätze zu schützen und
Unternehmen aller Größen und Branchen zu schützen. Wir wappnen unser Gesundheitssystem und die
Wirtschaft finanziell für das Bewältigen der Epidemie.
Dem Bundesgesundheitsministerium wurde bereits eine Milliarde
Euro zusätzlich gegeben, vor allem für Schutzausrüstung und das
Robert-Koch-Institut. Das Bundesministerium für Forschung und Bildung erhält 145 Millionen Euro für die Entwicklung eines Impfstoffs.
Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Möglichst kein Unternehmen soll durch die Epidemie in
Existenznot geraten und möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen.

Quelle: © Igor Link - Pixabay.com

Für den Erhalt der Arbeitsplätze wird die Kurzarbeiter-Regelung bis Anfang April angepasst. Betroffene
Unternehmen können Lohnkosten und Sozialabgaben von der Bundesagentur für Arbeit bezahlen lassen,
Leiharbeitnehmer sind künftig eingeschlossen und es müssen nur 10% der Beschäftigten von Kurzarbeit
betroffen sein, damit die Regelungen greifen.
Wir werden ein Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen aufstellen. Das Volumen dieser Maßnahmen wird nicht begrenzt sein. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen wird dies unverschuldete Finanznöte lindern. Über ihre Hausbanken erhalten Unternehmen den Zugang zu Krediten und
Bürgschaften bei der staatlichen KfW-Bank.
Bestehende Programme für Liquidätshilfen werden erheblich ausgeweitet, um den Zugang zu günstigen
Krediten zu erleichtern. Zusätzliche Sonderprogramme für alle entsprechenden Unternehmen werden bei
der KfW aufgelegt. Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, alle Programme auszustatten.
Im Bundeshaushalt stehe ein Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Wenn notwendig,
kann dies um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden.
Gleichzeitig werden wir eine Reihe von steuerpolitischen Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Liquidität
bei Unternehmen zu verbessern:
Wir werden den Finanzbehörden erleichtern, Stundungen von Steuerschulden zu gewähren.
Wenn Unternehmen unmittelbar vom Coronavirus betroffen sind, werden wir bis Ende des Jahres 2020 auf
Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge verzichten.
Wir erleichtern die Voraussetzungen, um Vorauszahlungen von Steuerpflichtigen anzupassen.
Die Auswirkungen des Coronavirus betreffen ganz Europa. Deswegen verzahnen wir unsere Maßnahmen
mit anderen europäischen Regierungen und begrüßen das Vorhaben der EU-Kommission, europaweit
Unternehmen, die vom Coronavirus betroffen sind, bei Liquiditätsengpässen zu unterstützen und eine
„Corona Response Initiative“ mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro einzurichten.
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Die Bundesregierung ist fest entschlossen, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern und Unternehmen zu helfen. Sie ist durch die Überschüsse der letzten
Jahren in der Lage, die Konjunktur über einen längeren Zeitraum zu stützen.
FAQ zum Hilfsprogramm
Warum ergreift die Bundesregierung nun Maßnahmen für Beschäftigte und Unternehmen?
Noch kann niemand die Tragweite beschreiben, welche die Corona-Krise auf die konjunkturelle Entwicklung
in Deutschland haben wird, weil aussagekräftige Daten erst später vorliegen werden. Allerdings spüren viele
Unternehmen bereits erste Auswirkungen. Die Bundesregierung tritt dem mit einer entschlossenen Wirtschafts- und Finanzpolitik entgegen.
Können die Maßnahmen für Unternehmen überhaupt ausreichen?
Es ist genug Geld vorhanden, um die Krise zu bekämpfen. Diese Mittel werden wir jetzt einsetzen. Wir
werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Darauf kann sich jede und jeder verlassen. Mit präzisen,
schnell wirkenden Sofortmaßnahmen wird auf die konjunkturelle Entwicklung durch das Corona-Virus reagiert.
Dies geschieht in enger Abstimmung mit den Ländern sowie mit europäischen und internationalen Partnern.
Welche finanziellen Maßnahmen werden für die Gesundheitsfürsorge getroffen?
Dem Bundesministerium für Gesundheit wurde bereits kurzfristig rund eine Milliarde Euro zur Bekämpfung
des Corona-Virus zur Verfügung gestellt, u.a. zur Beschaffung von Schutzausrüstungen wie Masken und
Schutzanzügen, zur Unterstützung der WHO bei der internationalen Corona-Bekämpfung und zusätzliche
Mittel für das Robert-Koch-Institut. Außerdem erhält das Bundesministerium für Bildung und Forschung 145
Mio. für die Entwicklung eines Impfstoffs und für Behandlungsmaßnahmen.
Was genau umfasst der Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen?
Für Beschäftigte und Unternehmen, die von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen sind, wird ein
Schutzschild errichtet, der auf vier Säulen beruht:
•
•
•
•

Kurzarbeitergeld flexibilisieren
Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen
Milliarden-Hilfsprogramme für Betriebe und Unternehmen
Stärkung des Europäischen Zusammenhalts

Welche konkreten Erleichterungen gibt es beim Kurzarbeitergeld?
Der Zugang zum Kurzarbeitergeld wird erleichtert:
•
•
•
•

Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten im Betrieb auf bis zu 10 %
teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden
Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer
vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit (BA)

Welche steuerlichen Erleichterungen werden gewährt?
Es werden die Möglichkeiten zur Stundung von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im
Bereich der Vollstreckung verbessert. Das ist gerade für Freiberufler und kleine Unternehmen sehr wichtig,
die sich hierfür mit ihrem Finanzamt in Verbindung setzen sollten.
Insgesamt wird Unternehmen die Möglichkeit von Steuerstundungen in Milliardenhöhe gewährt. Die hierfür
erforderliche Abstimmung mit den Ländern darüber hat das Bundesministerium der Finanzen eingeleitet.
Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und Luftverkehrssteuer),
ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den Steuerpflichtigen entgegenzukommen. Gleiches gilt
16
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für das Bundeszentralamt für Steuern, das für die Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer zuständig ist
und entsprechend verfahren wird.
Wie bleiben Unternehmen liquide?
Mit neuen und im Volumen unbegrenzten Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung schützen wir sowohl Unternehmen als auch Beschäftigte.
Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen
erheblich ausgeweitet, um den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Dazu werden unsere etablierten Instrumente zur Flankierung des Kreditangebots der privaten Banken
ausgeweitet und für mehr Unternehmen verfügbar gemacht. Unternehmen sollten sich jetzt über ihre Hausbank an die KfW wenden.
Wo kann ich mich als Selbstständiger oder Unternehmer über Kredite
der KfW informieren?
KfW-Unternehmer- wie auch ERP-Gründerkredite sind über Banken
und Sparkassen bei der KfW zu beantragen. Informationen dazu gibt
es auf der Webseite der KfW und bei allen Banken und Sparkassen.
Die Hotline der KfW für gewerbliche Kredite lautet: 0800 539 9001.

Quelle: © pressmaster - Fotolia.com

Was geschieht, wenn Unternehmen bis zur Auszahlung von Liquiditätshilfen die Insolvenz droht?
Um zu vermeiden, dass betroffene Unternehmen allein deshalb einen Insolvenzantrag stellen müssen, weil
Liquiditätshilfen nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen, soll die reguläre dreiwöchige Insolvenzantragspflicht
bis zum 30.09.2020 ausgesetzt werden. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bereitet eine entsprechende gesetzliche Regelung vor, um Unternehmen zu schützen, die infolge der CoronaEpidemie in eine finanzielle Schieflage geraten.
Wie werden diese Angebote für Liquiditätsengpässe finanziert?
Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, diese Programme auszustatten, indem die nötigen
Garantievolumina zur Verfügung gestellt werden. Das ist unproblematisch möglich. Denn im Bundeshaushalt steht ein Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieser Rahmen kann – sofern
erforderlich – zeitnah um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden.
Wie werden Exportgeschäfte unterstützt?
Der Bund stellt der Wirtschaft mit Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) eine flexible, effektive
und umfassende Unterstützung bereit. Die wird flankiert durch ein gut ausgestattetes KfW-Programm zur
Refinanzierung von Exportgeschäften. Bei etwaigem zusätzlichem Bedarf für Exportdeckung und Refinanzierung lässt sich der Ermächtigungsrahmen sehr schnell erhöhen.
Wie sieht die Zusammenarbeit in Europa aus?
Auf europäischer Ebene setzen sich Bundesfinanzminister Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier
für ein koordiniertes und entschlossenes Vorgehen ein. Deutschland ist sich seiner Verantwortung für Europa bewusst. Im engen Austausch mit den europäischen Partnern wird die Bundesregierung ihre CoronaMaßnahmen europäisch verzahnen.
Die Bundesregierung begrüßt die Idee der Europäischen Kommission, für eine „Corona Response Initiative“
mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro. Sie begrüßt ebenfalls die Ankündigung der europäischen
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Bankenaufsicht, bestehende Spielräume zu nutzen, damit Banken weiter verlässlich Liquidität an die
Wirtschaft geben können sowie die gestern angekündigten Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zur
Bereitstellung von Liquidität für Banken.
Allgemeine Informationen zur Coronavirus-Epidemie
Der Corona-Krisenstab ist beim Bundesministerium des Inneren (BMI) und Bundesministerium für Gesundheit (BMG) angesiedelt. Dieser Stab soll die Ausbreitung des Virus in Deutschland eindämmen und die
Infektionsketten bei Einreisen nach Deutschland unterbrechen. Das Innenministerium und das Gesundheitsministerium beantworten häufig gestellte Fragen rund um die Corona-Epidemie.
Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hält weitere Informationen für Unternehmen bereit. Unternehmen
finden außerdem beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) praktische Hinweise zum
Umgang mit der Epidemie.
Fragen und Antworten sowie aktuelle Informationen veröffentlichen auch das Robert Koch-Institut und die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Beim Auswärtigen Amt erhalten Sie Informationen zu Reisen sowie weitere aktuelle Informationen zur
Situation in den unterschiedlichen Ländern.
Wichtige Kontakte
Hotlines für Unternehmen:
Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coronavirus
(Quarantänemaßnahmen, Umgang mit Verdachtsfällen, etc.):
Telefon: 030 346465100
Montag – Donnerstag 		
8:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 				
8:00 bis 12:00 Uhr
Hotline zu Fördermaßnahmen:
Förderhotline: 03018615 8000
Montag - Donnerstag 		
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
E-Mail: foerderberatung@bmwi.bund.de
Hotline der KfW
0800 539 9001 (kostenfreie Servicenummer)
Montag-Freitag: 		
8.00-18.00 Uhr
Beantragung von Kurzarbeitergeld:
Zuständig ist die örtliche Arbeitsagentur.
Unternehmerhotline der Bundesagentur:
Telefon: 0800 45555 20
Hotline für Fragen zu Ausnahmegenehmigungen:
BAFA-Hotline: 06196 908-1444
E-Mail: schutzausruestung@bafa.bund.de
Hotlines für Bürgerinnen und Bürger
Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coronavirus:
Telefon: 030 346465100
Montag – Donnerstag 		
8:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 				
8:00 bis 12:00 Uhr
18
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EIB-Gruppe mobilisiert kurzfristig
bis zu 40 Milliarden Euro im
Kampf gegen die Covid-19-Krise
EIB-Gruppe mobilisiert kurzfristig bis zu 40 Milliarden Euro im Kampf gegen die Covid-19-Krise und fordert
die Mitgliedstaaten auf, die EIB-Gruppe und die nationalen Förderbanken mit Hilfe einer weiteren Garantie
in die Lage zu versetzen, KMU und Midcaps zu unterstützen
•
•
•
•

EIB-Gruppe bietet Hilfe für europäische Unternehmen, die massiv unter der Corona-Pandemie und ihren
wirtschaftlichen Folgen leiden
Finanzierungen von bis zu 40 Milliarden Euro können kurzfristig mobilisiert werden, gestützt durch
Garantien der EIB-Gruppe und EU-Haushaltsmittel
Zusätzliche Mittel für den Gesundheitssektor für Notfallinfrastruktur und Entwicklung von Therapien
und Impfstoffen stehen zur Verfügung
Präsident Hoyer fordert von den Mitgliedstaaten eine erhebliche zusätzliche Garantie, um den Zugang
zu Finanzmitteln für KMU und Midcaps sicherzustellen

Die schnelle Ausbreitung des Virus belastet die öffentliche Gesundheit
und die Wirtschaft enorm. Die Europäische Investitionsbank-Gruppe
(EIBG) hat heute Maßnahmen vorgeschlagen, um gemeinsam mit
der Europäischen Kommission und nationalen Partnern europäische
Unternehmen, die Gesundheitsbudgets und die EU-Wirtschaft insgesamt zu unterstützen.
EIB-Präsident Werner Hoyer: „Covid 19 verursacht tragisches Leid in
Europa und der Welt. Die Bank und ich persönlich sind den Menschen
nahe, die von der Ansteckung betroffen sind. Die Pandemie hat auch
verheerende wirtschaftliche Auswirkungen, die schon jetzt deutlich
werden. Wir brauchen eine starke europäische Antwort, und wir
brauchen sie jetzt. Europa braucht einen weiteren ‘whatever it takes’
Schub. Die EU-Bank wird in dieser Krise helfen, so wie sie es in jeder
anderen Notlage in Europa bisher getan hat, ob in Rezessionen oder
Quelle: © Peggy und Marco Lachmann-Anke - Pixaby.com
nach Naturkatastrophen.
Die EIB-Gruppe hat dazu ein Paket vorgeschlagen, um EU-weit Unterstützungsmaßnahmen in Höhe von rund 40 Milliarden Euro anzustoßen. Vorgesehen sind Überbrückungskredite, Zahlungsaufschübe sowie weitere Maßnahmen, um Liquiditäts- und Betriebsmitteleinschränkungen
für KMU und Midcaps entgegenzuwirken. Dabei wird die EIB-Gruppe, auch unter Einbeziehung des auf
KMU-Förderung spezialisierten Europäischen Investitionsfonds (EIF), mit Finanzpartnern in den Mitgliedsländern
sowie mit den nationalen Förderbanken eng kooperieren.
Das vorgeschlagene Finanzpaket umfasst:
• Spezielle Garantiesysteme für Banken, die auf bestehenden EIB-Programmen basieren, und mit sofortiger
Wirkung Finanzmittel in Höhe von bis zu 20 Milliarden Euro mobilisieren
• Ausgewiesene Liquiditätslinien an Banken, um eine zusätzliche Unterstützung von bis zu 10 Milliarden
Euro zur Sicherung von Betriebskapital in KMU und MidCaps sicherzustellen
• Spezielle Kaufprogramme für Asset Backed Securities (ABS), mit denen Banken Risiken von KMU-Kreditportfolien übertragen können, um weitere 10 Milliarden Euro an Unterstützung zu mobilisieren
• Alle diese Maßnahmen lassen sich kurzfristig implementieren, um Finanzierungsengpässen zu begegnen,
und werden, wo immer möglich, in Partnerschaft mit nationalen Förderbanken umgesetzt.
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Darüber hinaus forderte EIB-Präsident Werner Hoyer die Mitgliedstaaten auf, eine bedeutende zusätzliche
Garantie für die EIB und die nationalen Förderbanken einzurichten, um sicherzustellen, dass der Zugang von
KMU und Midcaps zu Finanzmitteln offenbleibt. Die Garantie würde eine europaweite Lösung in glaubwürdiger
Größenordnung bieten und sofort verwendbar sein. "Dies würde dazu beitragen, Märkte und Bürger in
dieser Zeit beispielloser Unsicherheit zu beruhigen", betonte Präsident Hoyer
Während es Sache der Mitgliedstaaten ist, zu bestimmen, woher die Mittel für die Garantie stammen sollen,
schlug Präsident Hoyer vor, diese könnten aus dem Europäischen Finanzstabilitätsmechanismus (EFSM) stammen oder von den Mitgliedstaaten selbst über einen neuen vorübergehenden Fonds bereitgestellt werden.
Außerdem wird die EIB-Gruppe vorhandene, gemeinsam mit der Europäischen Kommission umgesetzte
Finanzierungsinstrumente – vor allem die InnovFin-Fazilität „Infektionskrankheiten“ – für Projekte nutzen,
die zum Ziel haben, die Verbreitung des Virus einzudämmen, Therapien zu finden und einen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu entwickeln. Die EIB-Gruppe unterstützt auch Notfallmaßnahmen, um dringende
Infrastrukturverbesserungen und dringend benötigte Ausstattung im Gesundheitssektor zu finanzieren;
dazu kann sie vorhandene Rahmendarlehen oder noch nicht ausgezahlte Beträge aus vorhandenen Gesundheitsprojekten nutzen. Derzeit hat die EIB-Gruppe im Gesundheitssektor Projekte im Umfang von rund
5 Milliarden Euro in der Pipeline.
Präsident Hoyer: „Wir können auf dem aufbauen, was wir ohnehin schon im Gesundheitsbereich tun. Wir
stehen bereits in Kontakt mit Unternehmen und Organisationen, um Finanzierungsmöglichkeiten für die
Erforschung von Covid-19-Impfstoffen und -Medikamenten zu sondieren. Wir machen alle schwierige Zeiten
durch. Die EIB-Gruppe wird unermüdlich arbeiten um sicherzustellen, dass sie als Bank der EU zur schnellen
Lösung dieser furchtbaren Krise beiträgt.“
Hintergrundinformation:
Die EIB-Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank (EIB)
und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre
Anteilseigner sind die EU-Mitgliedsländer. Sie refinanziert sich sehr
günstig an den Kapitalmärkten und vergibt langfristige Finanzierungen für solide Projekte, die den Zielen der EU, etwa nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung, aber auch Klimaschutz, entsprechen. Im vergangenen Jahr stellte die EIB 63,3 Milliarden Euro
für Projekte weltweit bereit, auch für Gesundheit, KMU und Klimaschutz. Der EIF ist auf Finanzierungen und Garantien für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert. Sein Mehrheitseigner ist
die EIB. Im Jahr 2019 stellte er über Garantien, Eigenkapital und
Mikrokredite 10,2 Milliarden Euro für KMU in allen Sektoren und in
der gesamten Europäischen Union bereit.
Den Hauptbeitrag im Kampf gegen Infektionskrankheiten und
Covid-19 leistet die EIB über ihr Venture-Debt-Produkt im Rahmen
der Investitionsoffensive für Europa und die InnovFin-Fazilität
„Infektionskrankheiten“ (IDFF) im Horizont-2020-Programm.
Die IDFF steht für die erfolgreiche Zusammenarbeit der Europäischen Kommission und der EIB angesichts einer Gesundheitskrise.
Über die IDFF hat die EIB zwölf Unternehmen (mit insgesamt
Quelle: © flydragon - stock.adobe.com
241 Millionen Euro) bei der Entwicklung von Therapien und
Impfstoffen gegen verschiedene Infektionskrankheiten unterstützt. Im Rahmen der Investitionsoffensive
für Europa ist die Europäische Investitionsbank weiterhin 36 hoch innovativen Bio- und Med-TechUnternehmen mit insgesamt rund 1 Milliarde Euro beigesprungen. Der EIF fördert über seine Risikokapitalfinanzierungen ein breites Spektrum an innovativen Unternehmen im Bereich Life Sciences.
Autor: www.eib.org
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Große Aufgabe für die deutsche Kreditwirtschaft
– Anträge für Hilfskredite ab sofort möglich
Ziel:
• Unternehmen schnellstmöglich mit Liquidität zu versorgen
• Deutsche Kreditwirtschaft und KfW ziehen an einem Strang
• Anträge für Hilfskredite ab sofort möglich
• Sonderprogramm startet
Deutschland steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Das Corona-Virus löst nicht nur eine medizinische Krise aus, sondern sorgt
für nie dagewesene Unsicherheit in der Realwirtschaft und Verwerfungen an den Kapitalmärkten. Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft, wie sie die Bundesregierung
auf den Weg bringt, sind notwendig. Dies ist eine gemeinschaftliche
Aufgabe: Sie ist nur zu lösen, wenn die deutsche Kreditwirtschaft
und die KfW an einem Strang ziehen. Deshalb bündeln die KfW
und ihre Finanzierungspartner die Kräfte: Die Förderkredite, die
Quelle: © FotolEdhar - Fotolia.com
die KfW im Auftrag der Bundesregierung den Unternehmen zur
Verfügung stellt, leiten die deutschen Kreditinstitute an ihre Kunden weiter. Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Wir übernehmen Verantwortung und
tun alles, um Unternehmen in Deutschland zu helfen und sie schnell mit Liquidität zu versorgen. In Zeiten
wie diesen ist es besonders wichtig zusammenzuhalten. Daher sorgen wir gemeinsam mit der deutschen
Kreditwirtschaft für die effektive und unkomplizierte Umsetzung der Hilfskredite." Marija Kolak, Präsidentin
des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, dem diesjährigen Federführer der
Deutschen Kreditwirtschaft: "Den deutschen Banken und Sparkassen ist bewusst, dass sie zusammen mit
der KfW eine zentrale Rolle bei der Krisenbewältigung haben. Sie stehen als verlässlicher Partner der Unternehmen bereit, um sie in der Krise zu unterstützen."
Die erste Phase des Hilfspakets steht bereits ab sofort zur Verfügung. Dabei sind schnellstmöglich klare
und umsetzbare Prozesse für Banken und Sparkassen notwendig. Dieie KfW hat ihre bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den Zugang der
Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern, darunter
den KfW-Unternehmerkredit für Bestandsunternehmen, den
ERP-Gründerkredit-Universell für junge Unternehmen sowie den
KfW-Kredit für Wachstum für größere Unternehmen. Die Kredite
aus der Phase 1 können die Unternehmen über ihre Hausbanken
beantragen. Für Freiberufler und Selbständige gelten dabei die
gleichen Regeln wie für Unternehmen.

Quelle: © Gajus - Fotolia.com

Ausführliche Informationen zur Phase 1:
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfWCorona-Hilfe-Unternehmen.html

Zum Antragsprozess sagt Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Die Vorschläge der Deutschen
Kreditwirtschaft zur Vereinfachung von Prozessen haben wir weitgehend aufgenommen und die Kreditgenehmigungsprozesse vereinfacht. Für die Gewährung von Haftungsfreistellungen wird die Risikobewertung
der Hausbank übernommen, um eine zügige Auszahlung des haftungsfreigestellten KfW-Förderkredits zu
erreichen. Weitergehende inhaltliche Vorschläge besprechen wir mit den Ministerien."

www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Darüber hinaus führt die KfW für kleine und mittlere sowie für große Unternehmen ein neues KfW-Sonderprogramm mit erhöhter Risikotoleranz ein. Dieses soll von Unternehmen in Anspruch genommen werden
können, die durch die Corona-Krise in größere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Überdies wird
die KfW für größere Unternehmen Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialfinanzierungen anbieten.
Dieses neue KfW-Sonderprogramm soll nächste Woche starten. Anträge können bereits ab sofort über den
üblichen Weg der Hausbanken eingereicht werden. Erste Anträge für Konsortialfinanzierungen liegen der
KfW bereits vor.
Autor: www.kfw.de

Coronavirus-Überbrückungskredit
für Selbständige und Kleinfirmen!
Viele Kleinfirmen, Selbständige und Gewerbetreibende leiden unter den Coronavirus-Auswirkungen und
sind mit akuten finanziellen Ausfällen konfrontiert. Kurzfristige und unbürokratische Überbrückungskredite
zur Sicherung der Liquidität sind gefragter denn je.
Unkomplizierte Überbrückungskredite als Lösung akuter Coronavirus-Ausfälle:
Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen
Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und
Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.
Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.
Beim Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung gelten im Vergleich zum langfristigen Firmenkredit etwas
andere Prioritäten: So hat hier die unbürokratische, schnelle Kreditvergabe und hohe Flexibilität bei der
Kredittilgung bzw. vorzeitige Kreditrückzahlung höhere Priorität als der Kreditzins. Daraus ergibt sich beim
Überbrückungskredit eine etwas andere Reihenfolge in der Kredit-Rangliste als beim normalen Ratenkredit
für Selbständige.
Nur wenige Banken bieten Überbrückungskredite an!
Obwohl bei Selbständigen, Gewerbetreibenden und Kleinfirmen schnelle, kurzfristige und unbürokratische
Kreditlösungen oberste Priorität haben, führen nur wenige Banken diese Kreditform im Portfolio. Dieses
Geschäftsmodell wird von Finanzinstituten als schwierig und vor allem weniger lukrativ erachtet als jenes der
klassischen Firmenkredite über längere Zeiträume. Erschwerend kommt hinzu, dass für die Bonitätsprüfung
von Überbrückungskrediten andere Prüfungskriterien gelten sind als im langfristigen Bereich.
Das KMU-KREDIT Team recherchiert jeden Monat bereits bestehende und neu angebotene Überbrückungskredite für mittelständische Unternehmen, Selbständige und Gewerbetreibende im Internet. Die Resultate
der Recherche werden monatlich in einer Überbrückungskredit Rangliste veröffentlicht.
Kreditsuchende Firmen, Gewerbetreibende und Selbständige erhalten damit aktuelle und zuverlässige
Informationen über die Zinskonditionen und Kundenfreundlichkeit der Online-Kreditanbieter.
22
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FinTech Portal COMPEON ist Überbrückungskredit-TESTSIEGER:
COMPEON – ein banken-unabhängiges Finanzportal mit 220 Finanzdienstleistern – bietet volldigitalisierten,
schnellen Firmenkredit und ist seit Monaten TESTSIEGER der Kategorie “kurzfristige Firmenkredite”:
•
•

Überbrückungskredit bis 100.000 Euro innerhalb 24 Stunden
Überbrückungskredit bis 750.000 Euro innerhalb von 48 Stunden

Weitere Informationen zu COMPEON inkl. Online-Antrag unter:
https://www.kmukredite.de/compeon-finanzierung-kleinunternehmen/
Autor: www.kmukredite.de

Coronavirus:

Quelle: © Credit Commerce - Pixabay.com

Funding Circle Kredit zur
Überbrückung finanzieller Engpässe
Das Corona-Virus hat in Deutschland die Wirtschaft fest im Griff. Unternehmen schränken die Produktion
ein, Messen und Veranstaltungen werden abgesagt. Wegen Lieferengpässen aus China sind neben dem
Tourismus viele weitere Branchen betroffen. Die Corona-Krise trifft fast alle Sektoren. Die Wirtschaft steht
vor einer riesigen Herausforderung. Da Zukunftsprognosen sehr schwierig sind, ist die allgemeine Verunsicherung sehr gross.
Sinkende Nachfrage, Produktionsstillegungen, Entlassungen und Konkurse – die Coronakrise trifft die Ökonomie
sämtlicher Kontinente. Eine neue Weltwirtschafts- und Finanzkrise bahnt sich an.
Viele Kleinfirmen, Selbständige und Gewerbetreibende leiden unter den Coronavirus-Auswirkungen und
sind mit akuten finanziellen Ausfällen konfrontiert. Kurzfristige und unbürokratische Überbrückungskredite
zur Sicherung der Liquidität sind gefragter denn je.
Unkomplizierte Überbrückungskredite als Lösung akuter Coronavirus-Ausfälle:
Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen
Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und
Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.
Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.
Funding Circle bietet schnelle Kreditlösung bei finanziellen Engpässen!
Beispiel: Coronavirus-Krise! Völlig unerwartet und unvermittelt.
Funding Circle bietet als Kreditmarktplatz mit dem Fokus auf Kredite für Selbständige und Firmenkredite
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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eine echte Kredit-Alternative zur Bank. Kreditsuchende profitieren
bei Funding Circle von der innovativen Kreditanalyse und einem
schnellen und effizienten Prozess, der eine Kreditzusage innerhalb
weniger Tage möglich macht. Die digitale Plattform dient dabei
auch zum Einsammeln der Kreditsumme von vielen Anlegern
und der Abwicklung der Zahlungsströme an die Kreditgeber, die
monatlich ihre Rendite überwiesen bekommen.
Funding Circle ist in Deutschland die erste digitale Online-Plattform für
Kredite für Firmen, Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende.
Das Konzept basiert auf dem bekannten Crowdfunding-Prinzip:
Privatanleger und Investoren finanzieren über den Funding Circle
Kreditmarktplatz ein oder mehrere Kreditprojekte.
Selbständige, Freiberufler, Gewerbetreibende und Firmen können
über Funding Circle schnell und unbürokratisch ein Darlehen zwischen
10.000 Euro und 250.000 Euro mit individuellen Laufzeiten aufnehmen. Funding Circle zeichnet sich aus durch faire Konditionen, eine
schnelle und unkomplizierte und flexible Abwicklung des Kreditangebotes, das dem Antragsteller innert 48 Stunden vorliegt.

Quelle: © emiliau - Fotolia.com

Funding Circle bietet Kredite für nahezu alle Unternehmensformen. Für nicht im Handelsregister eingetragene Einzelfirmen gelten folgende Einschränkung: Diese Firmen müssen nach HGB bilanzieren (Jahresabschluss mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz), eine Einnahmenüberschussrechnung ist nicht
ausreichend.
Private Anleger und Investoren entscheiden über den Kredit – nicht die Bank!
Bei Funding Circle entscheidet nicht die Bank, sondern private Anleger und Investoren darüber, ob ein Kredit
für Selbständige vergeben wird. Anders als bei der Bank können Selbständige private Anleger von sich
und ihrem zu finanzierenden Projekt überzeugen, indem Sie wertvolle und wichtige Details zur Verfügung
stellen. Kluge Selbständige stellen ihr Projekt mit allen wesentlichen Details dar, sodass potenzielle Anleger
direkt auf einen Blick sehen, ob der gewünschte Kredit gewährt werden kann. Die Möglichkeit der Vorstellung
des Kreditprojektes ist im Vergleich zur Bank der ganz entscheidende Vorteil für Selbständige! Damit
erhöhen sich die Kreditchancen für Selbständige.
Bei Funding Circle entfallen die hohen Bankmargen!
Funding Circle ist ein digitaler Marktplatz, der Geldgeber und Kreditnehmer zusammenbringt. Das Kapital
fließt an Kreditsuchende, also Selbständige, Gewerbetreibende, Freiberufler, Firmen, junge Startups oder
auch Projekte, die bestimmte Ideen oder Innovationen umsetzen wollen.
Funding Circle hat klare Vorteile gegenüber Banken:
Funding Circle ist keine Bank und hat demzufolge kein teures Filialnetz zu unterhalten. Diese Einsparungen
werden in Form von günstigeren Kreditkonditionen an die Kunden weitergegeben. Mit der Unabhängigkeit
von der Hausbank verbessern Firmen ihre Verhandlungsposition gegenüber Banken. Wenn Firmen und Selbständige
ihr Darlehen vorzeitig ablösen möchten, ist das bei Funding Circle anders als bei Banken vollständig
gebührenfrei.
Weitere Informationen zu Funding Circle inkl. Online-Zugang unter:
https://www.kmukredite.de/fundingcircle/
24

www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de

Kredithilfen I STAATLICHE UNTERSTÜZUNG

Steuerzahlungen und Sozialversicherung
LINK:
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/information/corona
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/2020-03-19_formularentwurf_final_1seite_kj.pdf

Steuerstundung
Zuständigkeit: Finanzamt
Info:		
BMF
LINK:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content /DE/Downloads/BMF_Schreiben/ Weitere_Steuerthemen/
Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.
pdf?__blob=publicationFile&v=1
Gewerbesteuerstundung
Zuständigkeit:
Gemeinde
Info:		
BMF, BMWi
Anpassung Steuervorauszahlungen
Zuständigkeit:
Finanzamt, Gemeinde
Info:		
BMF

Quelle: © Tayeb MEZAHDIA - Pixabay.com

Umsatzsteuer-Stundung
Zuständigkeit:
Finanzamt
Info:		
BZSt

Aussetzung Vollstreckungsmaßnahmen bis 31.12.2020
Zuständigkeit: Finanzamt
Info:		
BMF
Stundung Sozialversicherungsbeiträge in Härtefällen
Zuständigkeit: Rentenversicherung
Info:		
DRV

Fristen
Verlängerung der Abgabefristen für Steuererklärungen
Zuständigkeit: FinMin NRW
Info:		
FinMin NRW
Verlängerung Insolvenzantragspflicht auf den 30.09.2020
Zuständigkeit: BMJV
Info:		
BMJV

Quelle: © ScienceGiant - Pixabay.com

LINK:
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Insolvenzantrag/Corona_Insolvenzantrag_node.html
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Finanzielle Hilfen
Kurzarbeitergeld
Zuständigkeit: Agentur für Arbeit
Info:		
Agentur für Arbeit
LINK:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
https://www.nettolohn.de/rechner/kurzarbeitergeld.html
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug51-tabelle-2016_ba015003.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf

Selbstständige: Infektionsschutzgesetz Verdienstausfall, bei Existenzgefährdung Kostenersatz
Zuständigkeit: Länderweise unterschiedlich
Info:		
Kassenärztliche Bundesvereinigung
LINK:
https://www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Coronavirus_Entschaedigung.pdf
Arbeitnehmer: Infektionsschutzgesetz Verdienstausfall
Zuständigkeit: Länderweise unterschiedlich
Info:		
Kassenärztliche Bundesvereinigung
LINK:
https://www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Coronavirus_Entschaedigung.pdf
Lohnfortzahlung bei Kinderbetreuung
Zuständigkeit: Vertragspartner
Info:		
BMAS
LINK:
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/lohnfortzahlung-bei-kinderbetreuung.html

Quelle: © bluedesign - stock.adobe.com
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Liquiditätshilfen
KfW-Kredite
LINK:
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
KfW Unternehmerkredite, z.B. KfW037, KfW290
Zuständigkeit: Banken und Sparkassen
Info:		
KfW
ERP Gründerkredit KfW073
Zuständigkeit: Banken und Sparkassen
Info:		
KfW
KfW Sonderprogramme (Vorbehalt EU)
Zuständigkeit: Banken und Sparkassen
Info:		
KfW
Bürgschaften
Bürgschaftsbanken (2.5 Mio., vereinfacht bis T€ 250)
Zuständigkeit: Länder
Info:		
vdb
LINK:

Quelle: © akoji - Fotolia.com

https://vdb-info.de/
https://www.bb-nrw.de/de/aktuelles/news/detail/Corona-Krise-Buergschaftsbanken-erweitern-Unterstuetzung-von-KMU/
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/

Hermesbürgschaften vereinfacht (Exportgarantieen)
Zuständigkeit: Hermes
Info:		
Hermes
LINK:
https://www.agaportal.de/news/beitraege/corona

Grundsätzliche übergreifende Links
Info:		

BMF, BMWI

LINK:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=12,

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-03-13-Corona-FAQ.html
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„Corcooning 								
und Homeoffice als Chance“
Jetzt, wo die meisten von uns von zu Hause aus arbeiten, kann man gut beobachten, wie
wir alle miteinander wieder etwas „entschleunigen“.
Homeoffice ist natürlich nicht bezahlter Urlaub – aber die Bedingungen, wie wir arbeiten, schaffen wir
uns selbst. Und somit gehen wir nach einer Umgewöhnungsphase viel entspannter an die Dinge heran.
Diejenigen, die noch keine Erfahrung damit haben, benötigen vielleicht ein paar Tage länger um sich daran
gewöhnen. Vielen von uns ist es jedoch nicht fremd, von zu Hause aus zu arbeiten und uns unsere eigenen
Strukturen zu schaffen, denn genau diese „Struktur“ ist der wesentlichste Punkt um effizient und konzentriert auch in den eigenen vier Räumen arbeiten zu können.
Und genau in dieser „Entschleunigung“ liegt auch die große Chance auf entspannte Kontakte.
Meine fast 20-jährige Erfahrung im Telefonmarketing hat mich zu
einem wahren Sommer-Fan gemacht. Nicht um Urlaub zu machen,
sondern um zu arbeiten.
Zugegebenermaßen, es sind nicht alle Ansprechpartner durchgängig
zu erreichen, aber diejenigen, die man erreicht, sind für ein Gespräch
viel offener und nehmen sich auch mehr Zeit dafür.
Und auch jetzt bietet die Corona-Krise diese Möglichkeit
Quelle: © Gerd Altmann - Pixabay.com
Ich habe in der letzten Woche selbst unzählige Telefonate geführt,
Corona war natürlich immer ein Thema dabei. Ich habe viel Verunsicherung gehört, viele Fragezeichen standen im Raum – aber auch ein kollektives „wir bekommen das hin“
und denken jetzt schon an die Zeit nach Corona.
Das Telefon ist nun mal jetzt das Kommunikationsmittel Nr. 1.
Kein Mail, kein Social-Media Beitrag kann das direkte Gespräch ersetzen.
Nutzen Sie jetzt die Chance, um in Kontakt zu bleiben, bzw. wieder in Kontakt zu kommen. Gerade in den
nächsten Wochen fällt viel Alltagsgeschäft weg und Ressourcen sind frei.
Im Folgenden ein paar To-Do’s und Anregungen:
Informieren Sie Ihre Kunden aktiv über weitere Schritte.
Alle Veranstaltungen, Kundenevents, etc. wurden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir
übernehmen gerne für Sie den telefonischen Kontakt, informieren Ihre Kunden über die weitere Vorgangsweise. Mit diesen Service-Calls kann sehr viel Verunsicherung abgefedert werden und Ihren Kunden wieder
ein sicheres Gefühl für die Zukunft gegeben werden.
Informationsweitergabe bei abgesagten Veranstaltungen und Kundenevents.
Auch können wir die Inhalte der abgesagten Veranstaltungen an Ihre Kunden per Telefon weitergeben und
bringen sie somit auf den Stand, als ob die Veranstaltung, das Event stattgefunden hätte. Ihre Kunden werden
hier auch positiv auf Ihr Unternehmen bzw. Ihr Produkt für nach der Krise eingestimmt.
Warum nicht jetzt über eine Reaktivierungs-Kampagne nachdenken?
Ihre Gesprächspartner hören Ihnen jetzt aufmerksamer und ohne Stress zu. Eventuelle Unzufriedenheiten
können in Ruhe geklärt werden und ein Follow-Up nach der Krise vereinbart werden. Viele Geschäfte
können auch über Videotelefonie abgeschlossen werden, Skype und Zoom Calls machen das sehr einfach
möglich.
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Mehr dazu auf https://www.marketingmore.at/goodbye-neukunde-welcome-back-bestandskunde/
Weitere Möglichkeiten und unser komplettes Angebot finden Sie auf www.marketingmore.at, gerne stehe
ich Ihnen telefonisch, per Skype, per Mail, etc. für weitere Informationen und gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen, Freunden und Kollegen alles erdenklich Gute in dieser Zeit und
bin überzeugt davon, dass es nach Corona wieder bergauf geht.
Susanne Görner ist Eigentümerin der 2001 gegründeten Marketing & More.
Das Unternehmen bietet Telefonmarketing und Beratungsdienstleistungen für den Sales- und Marketingbereich an.

Vertrieb in Zeiten von Corona
Die Corona-Krise wird viele Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen hart treffen. Es gibt jedoch
Möglichkeiten, frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um der Entwicklung entgegen zu treten und das
Unternehmen nicht in Gefahr zu bringen. Jetzt in eine Schockstarre zu verfallen und die Akquise herunterzufahren, davon kann man nur abraten.
Damit z.B. die Messeabsage keine kommunikative Lücke reißt, müssen Unternehmen reagieren und z.B. die
ausgefallene Messe durch andere Maßnahmen kurzfristig ersetzen. Es ist nicht so, dass potenzielle Kunden
urplötzlich kein Interesse mehr an neuen Produkten haben, nur weil eine Veranstaltung wegen des Coronavirus nicht stattfinden wird. Unternehmen dürfen nicht in eine Wartestellung gehen, sondern müssen jetzt
reagieren und ihre Zielgruppe aktiv ansprechen.
Wenn sie es nicht tun, tut es Ihr Mitbewerber.
Es gibt Kanäle, wie B2B-Call-Center, die in Zeiten des Coronavirus geradezu prädestiniert sind, Ihre Zielgruppe
schnell und zielgenau anzusprechen, ungeachtet ob Ihr Ansprechpartner der Geschäftsführer, Entwicklungsleiter, Produktionsleiter, Einkaufsleiter etc. ist. Mit der Unterstützung eines erfahren B2B-Call-Center, haben
Sie die Möglichkeit Ihre Zielgruppe professionell anzusprechen und einen hochwertigen Telefontermin für
Ihren Vertrieb vereinbaren zu lassen.
Nutzen Sie die Vorteile eines Webcast per Telefon
Bei einem Webcast können Vertrieb und Interessent bequem vom Office oder dem Homeoffice-PC Bild und
Monitor teilen und das jeweilige Angebot besprechen und darüber hinaus eine mögliche Ansteckungsgefahr
mit dem Coronavirus auf null senken. Zusätzlich kann der Webcast aufgezeichnet und im Nachgang dem
Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Allzu viel Zeit mit der Umsetzung sollten sie sich allerdings
nicht lassen.
Mit der KCC GmbH dem Coronavirus trotzen
Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten auf, die eine B2B-Call-Center-Agentur und ein auf Ihr Unternehmen
abgestimmter Marketingplan mit sich bringen können. Überlassen Sie nichts dem Zufall und profitieren Sie
schon bald von einem gesteigerten Umsatz.
Autor: KCC GmbH, Ralph Kreuzer, www.call-center-kcc.de
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Kommunikationsdienstleister
global office unterstützt Hotlines
in der Corona-Krise
Gesundheitsämter, Arztpraxen, Hotelbetriebe und Reiseveranstalter verzeichnen in der aktuellen CoronaKrise ein steigendes Anrufvolumen, das mit eigenen Kapazitäten nicht mehr abdeckbar ist.
Der etablierte und erfahrene Dienstleister global office leistet hier eine umfassende Unterstützung. Er übernimmt
eingehende Anrufe professionell, beantwortet Fragen und übernimmt je nach gewünschtem Servicelevel die
gesamte Anrufkommunikation für das Unternehmen oder die Behörde.
So unterstützt der engagierte Dienstleister global office aus Montabaur seit März 2020 auch bei dem enorm
angestiegenen Anrufvolumen bei Gesundheitsbehörden. Hierbei kann der größte Anteil aller komplexen Fragen
zu dem Coronavirus abschließend geklärt werden, ohne dass Anrufe an medizinische Experten durchgestellt
werden müssen. Weil aktuelle und fachlich richtige Information ein zentraler Aspekt des Krisenmanagements ist,
leisten die global office-Agenten wertvolle Beiträge mit hohem Stellenwert.
Nach eingehendem Briefing und mit Unterstützung einer digital angelegten FAQ- Wissensdatenbank werden
die Kommunikationsexperten in eine professionelle Krisenkommunikation eingebunden. global office bringt
eine hohe Branchenkompetenz aus den Sektoren medizinische Betriebe, Reiseveranstalter, Hotellerie etc. in
die aktuelle Situation ein. Damit liefert global office als Dienstleister einen hohen Mehrwert.
Nach dem Motto „professionelle Kommunikation in der Krise“ kümmern sich fachlich umfassend informierte
Kommunikationsagenten bei global office um eingehende Telefonate. Von einfachen Reisestornierungen,
Terminabsagen bis hin zur umfassenden Patientenaufklärung deckt die Kommunikation alle Szenarien ab:
schnell, persönlich und ohne Warteschleifen oder automatisierte Auswahloptionen.
Die Servicetiefe wird hierbei je nach Kundenwunsch individuell vereinbart und ausgeführt. Typisch für Krisen
sind fortlaufende Aktualisierungen von Informationen, die z.T. mehrfach täglich in die Wissensdatenbanken
eingearbeitet werden müssen. Auch hier verfügt global office über intensive Projekterfahrung, Ressourcen
und Routinen. Ebenso ist eine technische Infrastruktur vorbereitet, die Erreichbarkeits-Dienstleistung bei
einer erforderlichen Schließung der eigenen Geschäftsräume kurzfristig und vollständig in die Homeoffices
der Agenten zu verlegen.
Für ihre herausragenden Services haben die global office Erreichbarkeits-Experten in den vergangenen Jahren
mehrfach Auszeichnungen und Top-Bewertungen erhalten. Das expandierende Dienstleistungs-Unternehmen
sorgt bereits seit 2008 für eine professionelle und durchgängige Erreichbarkeit über die wichtigen Kommunikationskanäle Telefon und EMail im B2B und B2C-Umfeld. Mehr als 1000 namhafte Unternehmen der deutschen
Wirtschaft nutzen diesen umsatzbringenden Support im Tagesgeschäft, bei saisonalen Telefonspitzen, Kampagnen,
Mitarbeiter- Engpässen. Nun wird dieser erfahrene Service auch in der Krisenkommunikation rund um die
Corona-Ausbereitung genutzt.
Ein sehr hohes Servicelevel, breitgefächerte Branchenkompetenz sowie technologisch bestens ausgebaute
IT-Schnittstellen zu Kunden sind wichtige Bausteine, von denen die betreuten Unternehmen messbar profitieren.
In der aktuellen Corona-Krisenkommunikation verfügen Behörden, Kliniken und Arztpraxen aktuell nicht
mehr über ausreichendes Personal, um die Kommunikation selbstständig zu bewältigen. Die schnelle und
persönliche Annahme eingehender Telefonate durch global office trägt effektiv dazu bei, Patienten mit
Symptomen am Telefon bestmöglich zu managen, um vor Allem unkontrollierte Besuche der Ambulanzen
und damit Ansteckungen zu verhindern. Unternehmen und Behörden im medizinischen Bereich können
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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professionell und in variablen Bearbeitungstiefen unterstützt werden, um Patienten bestmöglich zu informieren
und zu versorgen.
global office hat sich mit diesem Support als wichtiger Teil eines kontrollierten Krisenmanagementplans
bewährt und stellt diese Dienstleistung allen betroffenen Unternehmen und Behörden zur Verfügung.
Erik Krömer aus der global office Geschäftsleitung:
“Mit rund 12 Jahren Projekterfahrung können wir die Gesundheitsbranche in der gegenwärtigen Situation
gut unterstützen. Wir spüren gerade ganz deutlich, dass der persönliche Kontakt über das Telefon im Kontext
der Aufklärung zu Corona den Menschen wichtiger wird. Das aktuelle Szenario zeichnet sich dadurch aus,
dass sich die Kommunikation stark auf eine telefonische Ebene verlagert. Was ebenfalls wichtig ist: Durch
den Einsatz unserer Agenten hat das Personal im medizinischen Betrieb mehr Zeit für die Patientenversorgung.
Dank vorhandener IT-Schnittstellen sind wir aber auch in der Lage, andere Unternehmen zu unterstützen, die
indirekt durch Corona betroffen sind – so können wir Buchungen stornieren, für die Gastronomie und Hotellerie
Reservierungen umändern, Anfragen zu Veranstaltungen beantworten und für viele weitere Projekte eine
komplette Krisenkommunikation bei eingehenden Anrufen anbieten.“
„Unser größter Vorteil hierbei ist die dezentrale Aufstellung. Unsere Leistungen werden seit Gründung des
Unternehmens an vielen Standorten in Deutschland und Österreich erbracht, dazu kommen zahlreiche
Homeoffices. Mit dieser besonderen Infrastruktur können wir agil und flexibel reagieren und uns sofort an
regionale Maßnahmen vor Ort anpassen. Der laufende Betrieb kann jederzeit auf andere Standorte umgeroutet
oder ins Homeoffice verlegt werden.
Gute und vor Allem aktuelle Information ist ein wichtiger Aspekt des aktuellen Krisenmanagements. Um im
Dialog mit besorgten Anrufern eine hohe Professionalität sicherzustellen, greifen unsere Kommunikationsprofis auf
digitale, leistungsfähige Portaloberflächen zu, die individuell und zügig für jede Behörde oder Betriebe erstellt
werden. Entscheidend ist hierbei unsere hohe Agilität und Anpassungsfähigkeit bei krisentypischen
Aktualisierungen, die in Echtzeit in unsere Wissensdatenbanken einfließen. Es gibt keinerlei zeitliche Verluste bei
der Integration neuer Erkenntnisse, Prozesse und Informationen. Mit dieser Infrastruktur und ihrem
großen persönlichen Engagement tragen unsere Agenten mit jedem einzelnen Gespräch dazu bei, diese Krise
bestmöglich zu kontrollieren!“, so Erik Krömer.
global office ist in Deutschland mit einem flächendeckenden Niederlassungsnetz vertreten. Besonderen
Stellenwert hat hier die persönliche Beratung durch die zahlreichen global office Standorte, sowie die hohe
Kompetenz und langjährige Projekterfahrung, die von den global office Experten eingebracht wird.
Autor: www.global-office.de
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Coaching –
trotz und wegen Corona-Krise
In Krisenzeiten steigt für Führungskräfte der Stress – doch was tun, wenn die Firma ein Reiseverbot verhängt
hat und der Coach ganz woanders in Deutschland sitzt? Dass es trotzdem funktioniert, beweist die dehner
academy, die sich schon seit Jahren darauf spezialisiert hat, Online-Coaching anzubieten.
Die Expertise der dehner academy im Online-Coaching hat sich zum
einen aus der Notwendigkeit ergeben, Klienten coachen zu können, die
auf der ganzen Welt zu Hause sind, weil sie für ihre Firmen nach
Asien, Amerika oder in andere europäische Länder gegangen sind,
auf das Coaching aber nicht verzichten wollten. Zum anderen hat
das von der dehner academy entwickelte neuartige CoachingFormat Introvision-Coaching zu einer großen Nachfrage aus ganz
Deutschland geführt.
Es gab und gibt Coaches, die dem Online-Coaching skeptisch bis
ablehnend gegenüberstehen, weil, so die Argumentation, ein Coaching
auf einer guten und vertrauensvollen Beziehung des Klienten zum
Coach basiert, und diese Beziehung online nicht hergestellt werden
könne. Die dehner academy beweist das Gegenteil. Auch Online
funktioniert die Bezeihungsgestaltung hervorragend. Gerade mit
dem Introvision-Coaching, das als sehr tiefgehende Methode ganz
Quelle: © © DragonImages - Fotolia.com
besonders auf die Herstellung einer stabilen Vertrauensbasis
angewiesen ist, lässt sich zeigen, wie gut auch Online-Coaching
funktionieren kann. Zitat des Diplom-Psychologen Ulrich Dehner: „Wir haben etliche Klienten, die wir überhaupt nur über Video kennen, mit denen es noch nie einen direkten, persönlichen Kontakt gab!“
Da ein Coaching über das normale Skype-Programm nicht sicher genug wäre, verwendet die dehner academy
die Plattform Zoom, doch es gibt auch andere Anbieter, die einen hohen Sicherheitsstandart gewährleisten.
Mit Zoom ist die Bild-Qualität hervorragend, es braucht keine App heruntergeladen zu werden, der Klient
kann sich gegebenenfalls sogar mittels Handy einklinken.
Für viele Führungskräfte dürfte es ein besonderer Service sein, wenn sich gerade in solchen unvorhergesehenen
Krisenzeiten mit Reise-Einschränkungen, an die vorher niemand gedacht hat, ein Coach zuverlässig erreichbar ist.
Die dehner academy mit Firmensitzen in Konstanz und
Berlin ist ein Unternehmen, das seit etwa vierzig Jahren
Organisations-Entwicklung ebenso wie Seminare, Managementund Vertriebs-Trainings, Business-Coachings und Ausbildungen
anbietet. Zu den Kunden der dehner academy zählen die
namhaftesten deutschen Firmen, Branchen-übergreifend
von Konzernen bis zu mittelständischen Unternehmen.
Der Firmengründer Dipl.Psych. Ulrich Dehner ist Gründungsund Vorstandsmitglied des Deutschen Bundesverbands
Quelle: © vege - Fotolia.com
für Coaching (DBVC). Zu seinen Veröffentlichungen zählen
u. a. „Coaching als Führungsinstrument“ (Campus Verlag
2004), „Transaktionsanalyse im Coaching“ (managerseminare Verlag, 2018), „Introvision-Coaching“
(managerseminare Verlag, 2016).
Autor: www.dehner.academy
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Aktion "Digital Arbeiten - aber sicher":
Hiscox bietet Cyber-SicherheitsVideolearning für das Arbeiten
aus dem Home Office
Von starken Passwörtern bis zur Abwehr von Phishing-Versuchen: Vier exklusive Lernvideos aus der Hiscox
Business Academy stehen nun bis Ende April kostenlos der Öffentlichkeit zur Verfügung / So wird ein
sicheres Arbeiten von zuhause aus unterstützt.
Noch nie zuvor haben so viele Menschen gleichzeitig vom Home Office aus gearbeitet und werden das auch
auf absehbare Zeit tun. Leider setzen aber Cyber-Kriminelle ebenso ihre "Arbeit" wie gewohnt fort und versuchen laut aktuellen Presseberichten, davon zu profitieren, dass Home Offices oft weniger gut geschützt
sind: Etwa wegen unsicherer Passwörter oder weil Menschen in Zeiten des fast ausschließlichen "remote
working" leichter auf Phishing-Attacken hereinfallen. Daher ist es wichtig, dass sich das Grundwissen darüber
verbreitet, wie jeder Einzelne selbst für ein sicheres, digitales Arbeiten sorgen kann.
Hiscox stellt aus diesem Grund insgesamt vier Lernvideos der Öffentlichkeit zur Verfügung, die normalerweise exklusiv den Versicherungsnehmern und Maklern vorbehalten sind, die Zugriff auf die Hiscox Business
Academy haben. Mit den kurzen Videos wird Wissen vermittelt zu den Themen "Starke Passwörter setzen",
"Professionelles Passwort-Management", "Phishing-Angriffe erkennen und abwehren" sowie "Social
Engineering: Der Anwender als Sicherheitsrisiko". Letzteres ist eine immer häufiger praktizierte Methode von
Hackern, sich z.B. per Anrufen oder persönlichen Mails das Vertrauen von Menschen zu erschleichen und
damit an deren Passwörter oder andere sensible Daten zu kommen.
Die Experten für Cyber-Sicherheit teilen ihr Wissen für ein sicheres Home Office
Claudia von Pawel, als Underwriting Manager Small Business verantwortlich für die Hiscox Business Academy,
erläutert: "Viele, die von zuhause aus arbeiten, meinen, allein durch den Zugang zum Firmennetzwerk per
VPN sei ein rundum sicheres digitales Arbeiten möglich. Aber eine sichere technische Infrastruktur allein
genügt nicht, jeder Einzelne muss auch bestimmte Verhaltensweisen beachten: Indem man konsequent
starke Passwörter setzt und managt oder sich das Wissen aneignet, um selbst sehr professionell gemachte
Phishing-Attacken oder telefonisch durchgeführte Hacking-Versuche zu vereiteln. Als Spezialisten für CyberSicherheit möchten wir daher unser Wissen mit der Allgemeinheit teilen, um einen wirksamen Beitrag für
ein sicheres digitales Arbeiten zu leisten."
Alle genannten Videos sind ab sofort und einschließlich bis zum 30. April 2020 auf der Startseite der Hiscox
Business Academy unter hiscox.de/hiscox-business-academy frei abrufbar. Hiscox Versicherungsnehmer sowie
angeschlossene Makler können außerdem nach dem Einloggen in die Hiscox Business Academy auf viele
weitere Inhalte zu den Themen Cyber- und IT-Sicherheit, sowie unter anderem auch Datenschutz, rechtssichere
Vorlagen, exklusive Partnerangebote oder Webinare zugreifen.
Autor: www.hiscox.com
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DRACOON ermöglicht Unternehmen, 		
ihre Mitarbeiter während der Corona-Krise
sicher von Zuhause aus arbeiten zu lassen
Die Meldungen über Neuansteckungen und Tote im Zuge der Corona-Krise scheinen kein Ende nehmen zu
wollen. Genauso zahlreich sind Ratschläge und Anweisungen, wie man sich am besten vor dem aus Asien
stammenden Covid19 schützen kann. Großveranstaltungen etwa sollen genauso gemieden werden wie Reisen
in betroffene Gebiete. Eine gängige Praxis, die in Deutschland immer häufiger angewandt wird, ist zudem,
Mitarbeiter von Unternehmen vom Homeoffice aus arbeiten zu lassen, soweit es die Branche erlaubt. Auf
diese Art und Weise sollen Neuinfektionen bei Kollegen und Kunden verhindert werden.
Auch das Regensburger Softwareunternehmen DRACOON hat schnell reagiert und bietet deshalb während
der Pandemie seinen sicheren Cloud-Speicher kostenfrei an. Der Enterprise File Service-Spezialist will damit
seinen Beitrag zur Bekämpfung der Krise leisten und gewährt über die Cloud maximale Sicherheit für alle
gespeicherten Daten.
Das Angebot richtet sich jedoch nicht nur an Unternehmen, sondern auch an Privatanwender, die über einen
clientseitig verschlüsselten sicheren Datenraum ihre Laborergebnisse, Befunde, Allergiepässe und sonstigen
Patientendaten bestmöglich geschützt wissen wollen. Von hier aus können die gespeicherten Informationen
auch mobil und sicher mit behandelnden Ärzten oder Krankenhäusern per Android- und iOS-App geteilt
werden.
"Die Corona-Krise stellt Privatpersonen wie Unternehmen vor große Herausforderungen", erklärt Arved Graf
von Stackelberg, Geschäftsführer von DRACOON. "Deshalb ist es gerade jetzt enorm wichtig, die Gefahr,
die von der Ausbreitung des Virus ausgeht, einzudämmen. Mit DRACOON haben Unternehmen die Chance,
dass sie ihren Mitarbeitern auf sehr schnellem Weg einen Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden anbieten
können - und das, ohne Abstriche bei der Sicherheit oder der Produktivität machen zu müssen."
Unternehmen und Privatnutzer können sich ab sofort unter https://page.dracoon.com/gemeinsam-coronabesiegen für DRACOON anmelden und angeben, wie viele Lizenzen sie benötigen. Darauf basierend stellt
das Softwareunternehmen auf sehr unbürokratischem Weg den erforderlichen Speicherplatz zur Verfügung.
Autor: www.dracoon.de

Quelle: © Picture-Factory - Fotolia.com
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Corona:
Terminal Server - Die HomeOffice Lösung
Die Corona-Krise spitzt sich immer weiter zu. Geschäftsführer von
Unternehmen stehen vor der Herausforderung diese Krise für Ihr
Unternehmen und Ihre Mitarbeiter zu meistern. Viele Unternehmen
müssen auf Grund der aktuelle Coronakrise Mitarbeitern die Möglichkeit
einräumen im HomeOffice zu arbeiten. Es muss ein danach geben...
Die Lösung für viele Unternehmen ist, Möglichkeiten für Heimarbeitsplätze zu schaffen. Doch veraltete IT-Strukturen passen nicht zu dem
neuen Konzept von Heimarbeitsplätzen. united hoster hat die passende
Lösung - Terminal Server aus der Cloud.
Was also tun?
Mit unseren Terminal Servern installieren Sie Ihre Unternehmenssoftware auf einem zentralen Server in unserem nach ISO 27001
zertifizierten Hochsicherheits-Rechenzentrum. Alle Mitarbeiter greifen
standortunabhängig auf den Terminal-Server zu und erhalten Ihren
eigenen, persönlichen Desktop. Von diesem aus, können Sie die
installierte Unternehmenssoftware nutzen, per Outlook Emails
beantworten oder Dateien mit anderen Mitarbeitern teilen.
Autor: www.united-hoster.de

Quelle: © vege - Fotolia.com
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VIRTUELLE GROSSGRUPPENVERANSTALTUNGEN

Corona-Krise:
Virtuelle Zusammenarbeit als Chance
Das Beratungsunternehmen ComTeam übersetzt Workshops und Großgruppen-Veranstaltungen in den
virtuellen Raum und unterstützt Teams in Homeoffice-Phasen
Weltweit reagieren Unternehmen derzeit mit wichtigen und weitreichenden Schritten, um einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Corona-Virus zu gewährleisten. Diese Maßnahmen betreffen MitarbeiterInnen
jeder Hierarchiestufe. Sie stellen Firmen vor die Herausforderung, effektive Alternativen für die Durchführung
von Meetings und Veranstaltungen zu entwickeln. Außerdem muss die Zusammenarbeit in Projekt und Linie
kurzfristig virtuell (neu-)organisiert werden. Diese Umstellung kann dazu beitragen, den Möglichkeiten
virtueller Zusammenarbeit auch langfristig einen neuen Stellenwert zu geben.
Digitale Formate als ergänzende Lösung
Mit der derzeitigen Entwicklung rücken digitale Übersetzungen präsenzgebundener Arbeitsweisen in den
Fokus: Travel Bans und Quarantänemaßnahmen haben räumliche Distanzen zur Folge, die überbrückt werden
müssen. Das bedeutet schnelles Umdenken, Organisieren und Strukturieren, um weiterhin gute Arbeitsergebnisse zu ermöglichen und die Motivation der MitarbeiterInnen zu erhalten. "Die digitale Übersetzung
analoger Arbeitsweisen kann zwar nur ein Teil der Lösung sein, sie kann jedoch definitiv dazu beitragen,
weiterhin effektiv Dinge vorwärts zu bringen. Man sollte den Wert dieser Formate nicht liegen lassen",
betont Martin Gros, Managing Partner bei der ComTeam AG.
Homeoffice-Phase oder digitales Veranstaltungsformat: Die optimale Umsetzung
Der digitale Ersatz von Präsenz-Veranstaltungen wie Workshops braucht ebenso wie Homeoffice-Phasen
durchdachte Vorbereitungsschritte, um optimale Effekte erzielen zu können.
Wichtig für die effektive Gestaltung von Homeoffice-Phasen ist unter anderem:
Das Briefing: Es stellt sicher, dass im Team Erwartungen und Herausforderungen sowie die technische und
organisatorische Zusammenarbeit besprochen werden.
Virtueller Kick-off mit klarem Rahmen: Der Kick-off dient zur gemeinsamen Schnürung von Arbeitspaketen,
Verteilung von Verantwortlichkeiten und Klärung notwendiger Unterstützung. So bleibt die Verbindlichkeit
im Prozess erhalten.
Gegenseitige Unterstützung im Prozess: Ein kontinuierlich waches Auge während der Homeoffice-Phase
unterstützt die optimale Zusammenarbeit.
Erfahrungsaustausch: Reflexionen und die Besprechung von Ergebnissen sind wichtig für den Team-Zusammenhalt. Dazu ermöglichen sie die Ableitung von Ergebnissen und potenzielle Anpassungen von Prozessen für die
Zukunft.
Werden Präsenzformate wie Workshops und Großgruppen-Veranstaltungen digital, sollte auf folgende
Punkte besonders geachtet werden:
Die Übersetzung: Hier wird festgelegt, wie die bereits geplante Präsenzveranstaltung als digitales Format
angepasst werden kann und welche Inhalte einer Aufbereitung für digitale Kanäle bedürfen.
Maßgeschneiderte Umsetzung: Die erfolgreiche Umsetzung hängt insbesondere von der technischen Durchführung und der Moderation ab. Im Vorfeld sollte geklärt werden, ob es Warm-up-Runden, Votings, Breakouts
oder Chats gibt und wie Ergebnisse und Diskussionen visualisiert werden.
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Trouble-Shooting: Ein durchdachtes Trouble-Shooting sorgt für die nötige Sicherheit, wenn die Technik nicht
funktioniert, oder wenn es unvorhergesehene Abstimmungen oder Diskussionen braucht.
De-Briefing: Auch hier ist der Erfahrungsaustausch im Nachgang notwendig, um Learnings für weitere,
ähnliche Formate festhalten zu können.
Positives Feedback zu umgesetzten Formaten
Dass digitale Ableger klassischer Präsenzen
funktionieren, zeigt das aktuelle Beispiel eines
Geschäftspartners des Beratungsunternehmens
ComTeam: Eine dreitägige Leadership-Klausur
mit 60 internationalen Führungskräften wurde in
ein virtuelles Format übersetzt. In 3 x 2 Stunden
Online-Workshop konnten die wichtigsten Themen
dialogorientiert bearbeitet werden. So entstanden
gemeinsam gute Arbeitsergebnisse und die Skepsis
gegenüber dieser Art der Zusammenarbeit hat sich
deutlich reduziert.
Zu berücksichtigen ist, dass es nicht für jedes
Format eine digitale Antwort gibt. In vielen Fällen ist
die virtuelle Umsetzung aber ein gangbarer Weg
und ein Denkanstoß für zukünftige Formate.
Die professionelle Begleitung dieses Weges ist
in jedem Fall ratsam, da hierdurch von Anfang
an Prozesse und Strukturen entwickelt werden
können, die zukunftsfähig sind und Unternehmen
auch auf lange Sicht nach vorne bringen. Mit
seiner Virtual-Facilitation-Expertise zeigt
das Beratungsunternehmen ComTeam, dass es
Möglichkeiten gibt, gemeinsam gute Lösungen
zu finden.
https://comteamgroup.com/de/consulting/virtual-facilitation/

ComTeam AG Academy + Consulting
Die ComTeamGroup ist ein Consulting- und
Trainingsunternehmen mit Gesellschaften in
Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Großbritannien. Der Hauptsitz der ComTeam
AG befindet sich in Gmund am Tegernsee; hier
Quelle: © Temych - Fotolia.com
liegen Akademie und Tagungshotel. ComTeam
BeraterInnen sind SpezialistInnen für Change-Prozesse, Führung und Zusammenarbeit. Ihre Schwerpunkte
liegen in Beratung und Training. Die Kernthemen von ComTeam umfassen Persönlichkeit und Wachstum,
Leadership, Change-Management, Kulturentwicklung, Coaching und Moderation: Dabei kommen Konzepte
und Methoden zur Anwendung, die in systemischen Beratungstechniken, Projektmanagement und diversen
zusätzlichen Ansätzen ihren Ursprung und ihre Weiterentwicklung finden. ComTeam wurde 1974 gegründet und
arbeitet in internationalen Einsatzbereichen. Zu seinen Kunden zählt das Unternehmen öffentlich-rechtliche
Organisationen ebenso wie viele führende mittelständische und große Wirtschaftsunternehmen. ComTeam
steht seit 45 Jahren für Erfolg durch Veränderung - auf Unternehmens- und persönlicher Ebene.
Autor: https://comteamgroup.com/de
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Während der Quarantäne:
Gesund sitzen - auch im Home Office
Aus aktuellem Anlass verlegen viele ihren Arbeitsort vom Büro ins Homeoffice. Häufig mangelt es hier an
ergonomischen Büromöbeln und einem richtig eingerichteten Arbeitsplatz. Rückschmerzen und Verspannungen
sind die Folge. Doch wer einige Regeln beachtet und Stuhl und Tisch richtig einstellt, vermeidet Fehlhaltungen und kann Rückenschmerzen so verhindern. Tipps, Infografiken und ein Ergonomie-Rechner helfen.
"Der Mensch ist nicht zum Sitzen gemacht. Umso wichtiger ist eine richtige Haltung. Und natürlich müssen
die Büromöbel richtig auf unsere Körpergröße eingestellt werden. Das ist ähnlich wie bei einem Fahrrad - das
beste Rad nutzt nicht, wenn der Sattel zu hoch oder niedrig eingestellt ist. Mit den Infografiken erhält man
konkrete Tipps, wie man am besten vorgehen kann. Und mit dem Ergonomie-Rechner, kann man sich ganz
einfach die optimale Schreibtischhöhe und Stuhleinstellungen ausrechnen.", so Tim Lilling, Projektleiter von
blitzrechner.de.
Folgende Tipps helfen:
1. Der Monitor sollte mindestens eine Armlänge entfernt platziert sein. Effekt: Ist der Bildschirm zu nah,
ist die Körperhaltung oft verkrampft. Gerade im Schulter- und Nackenbereich kommt es dadurch zu
Verspannungen. Je weiter der Monitor weg ist, desto entspannter für Oberkörper und Augen.
2. Die Höhe des Monitors sollte so eingestellt sein, dass der Blick darauf schräg nach unten fällt - der Kopf
ist leicht nach unten geneigt. Effekt: Der Nacken wird entlastet, die Augen werden weniger angestrengt.
3. Tastatur und Maus sollten so platziert sein, dass die Ellenbogen stets auf gleicher Höhe sind. Effekt: Der
Oberkörper wird nicht permanent einseitig belastet, das beugt Verkrampfungen und Disharmonien in
der Schulter-, Rücken- und Nackenmuskulatur vor.
4. Handauflagen verhindern das Abknicken der Hände bei der Bedienung der Maus. Effekt: Gelenke,
Sehnen und Nerven in von der Hand bis zum Ellenbogen werden geschont, Erkrankungen wie Karpaltunnelsyndrom oder Golferarm vorgebeugt.
5. Den Bürostuhl und Tisch richtig auf die eigene Körpergröße einstellen. Keine Ahnung wie? Ein OnlineRechner für ergonomisches Sitzen hilft Ihnen bei der Berechnung:
https://www.blitzrechner.de/ergonomie
6. Effekt: Sind Bürostuhl und Schreibtisch ideal für Ihre Körpergröße eingestellt, sitzen Sie ganz entspannt
ergonomischer, ohne sich darauf konzentrieren zu müssen.
7. Das Becken sollte leicht gekippt werden - ergonomische Stühle und Sitzkissen helfen dabei. Effekt: Der
untere Rücken bleibt in seiner natürlichen Haltung; Bandscheiben und Muskulatur werden entlastet.
8. Die Füße sollten fest und möglichst parallel zueinander auf dem Boden platziert werden. Effekt: Der
Körper nimmt automatisch eine gesündere Haltung ein, die Belastung wird - im Gegensatz zum Sitz mit
übergeschlagenem Bein - gleichmäßig auf beide Körperhälften verteilt.
Autor: www.Blitzrechner.de
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Home-Office:
So bleibt die Arbeit sicher und gesund
Aus Infektionsschutzgründen planen viele Unternehmen derzeit, Beschäftigte ins Home-Office zu schicken,
oder haben dies bereits getan. Nicht überall wird es jedoch fest eingerichtete Telearbeitsplätze geben. Wenn
vorhanden, ist das heimische Arbeitszimmer mit Schreibtisch und Bürostuhl der beste Platz zum Arbeiten.
Aber auch wenn der heimische Küchentisch als Lösung herhalten muss, können Beschäftigte die Arbeit
sicher und entspannt gestalten. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen geben folgende Tipps:
•
•
•
•

•

Gerät so aufstellen, dass möglichst keine Fenster oder Lichtquellen
sich darin spiegeln oder ins Gegenlicht geschaut werden muss.
Tageslicht kommt am besten von der Seite.
Der Abstand zum Bildschirm sollte 50-70 cm betragen.
Separate Tastatur, Maus und wenn vorhanden auch einen separaten
Bildschirm für Arbeiten am Notebook nutzen, da sie eine ergonomischere
Arbeitshaltung ermöglichen.
Am besten schaut man entspannt von oben auf den Bildschirm herab,
so als würde man ein Buch lesen. Für optimales Sehen sollte der
Monitor so weit nach hinten geneigt sein, dass der Blick senkrecht
auf den Bildschirm trifft. So ist sichergestellt, dass der Kopf beim
Blick auf den Monitor leicht gesenkt ist, was Verspannungen vorbeugt.
Öfter die Sitzhaltung ändern und Bewegungspausen machen, um
Verspannungen im Rücken vorzubeugen.
Quelle: © rawpixel - Pixabay.com

Eine Überblicksgrafik zum Thema bietet das Magazin "Certo" der VBG unter:
https://www.certo-portal.de/arbeit-gestalten/artikel/zuhause-arbeiten-how-to-homeoffice/.
Hintergrund mobiles Arbeiten
Wird für einen beschränkten Zeitraum Home-Office empfohlen oder angeordnet, handelt es sich aus
Arbeitsschutzsicht um mobile Arbeit. Sie ist abzugrenzen von der klassischen Form des Home-Office, der
Telearbeit. Telearbeit heißt: Der Arbeitgeber richtet im Privatbereich von Beschäftigten einen Arbeitsplatz
mit der entsprechenden Ausstattung ein und regelt die Arbeit von zuhause arbeitsvertraglich oder im Rahmen
einer Vereinbarung. Hierfür macht die Arbeitsstättenverordnung entsprechende Vorgaben. Unter mobiler
Arbeit sind Tätigkeiten zu verstehen, die außerhalb der Arbeitsstätte unter Nutzung von stationären oder tragbaren
Computern oder anderen Endgeräten stattfinden und nicht zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten fest
vereinbart sind. Solche Tätigkeiten umfassen auch das kurzfristig angesetzte Arbeiten in der eigenen
Wohnung. Bei der Möglichkeit, während der Corona-Krise für einen begrenzten Zeitraum im Home-Office
zu arbeiten, handelt es sich also - in der Regel - nicht um Telearbeit im Sinne der Arbeitsstättenverordnung,
sondern um mobile Arbeit. Für mobile Arbeit gelten die allgemeinen Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes
und des Arbeitszeitgesetzes, spezielle Regelungen wie bei der Telearbeit gibt es jedoch nicht. In Ausnahmesituationen, wie jetzt im Rahmen der Corona-Krise, kann mobiles Arbeiten auch über einen längeren
Zeitraum durchgeführt werden.
Autor: www.dguv.de
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Auch im Home-Office unfallversichert
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise ermöglichen viele Arbeitgeber ihren Beschäftigten, von zuhause aus
zu arbeiten.
• Was ist, wenn im häuslichen Umfeld ein Unfall passiert?
• Wann ist es ein Arbeitsunfall und wann nicht?
Grundsätzlich gilt: Ein Unfall infolge einer versicherten Tätigkeit ist ein Arbeitsunfall und steht damit unter
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Maßgeblich ist dabei nicht unbedingt der Ort der Tätigkeit,
sondern die Frage, ob die Tätigkeit in einem engen Zusammenhang mit den beruflichen Aufgaben steht das Bundessozialgericht spricht hier von der Handlungstendenz. Das heißt zum Beispiel: Fällt eine Versicherte
die Treppe hinunter und verletzt sich dabei, weil sie im Erdgeschoss die unterbrochene Internetverbindung
überprüfen will, die sie für die dienstliche Kommunikation benötigt, wäre dieser Unfall versichert. Fällt sie
hingegen die Treppe hinunter, weil sie eine private Paketsendung entgegennehmen will, wäre dies nicht
versichert. Denn eigenwirtschaftliche - das heißt private - Tätigkeiten sind auch im Büro grundsätzlich nicht
gesetzlich unfallversichert.
Die Abgrenzung zwischen versicherter und unversicherter Tätigkeit ist gerade im Home-Office nicht ganz
einfach. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, welche Wege im Home-Office versichert sind. Einige Urteile
des Bundessozialgerichtes hat es dazu schon gegeben. So gelten die Wege zur Toilette oder zur Nahrungsaufnahme in der Küche als eigenwirtschaftliche Tätigkeiten und sind damit im Home-Office nicht versichert.
Was Unternehmen und Beschäftigte tun können, um die Arbeit im Home-Office sicher und gesund zu gestalten,
dazu gibt die gesetzliche Unfallversicherung Tipps unter:
https://www.dguv.de

Quelle: © Gajus - Fotolia.com
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Corona:
Arbeitsrecht, Home Office, Kurzarbeitergeld Was Beschäftigte wissen müssen
Mit Hinweisen zu Aufhebungsvertrag/Änderungsvertrag und Terminen bei Jobcentern/Arbeitsagenturen
Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefahr durch das neue Corona-Virus (SARS-CoV-2) für die Gesundheit
der Bevölkerung in Deutschland inzwischen als "hoch" ein. Die Gefährdung variiert laut RKI von Region zu
Region (Stand: 17.03.2020). Es handelt sich um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation. Wir
beantworten die wichtigsten Fragen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Angesichts der weiter zunehmenden Corona-Fälle und der flächendeckenden Schließung von Kindertagesstätten, Schulen, Kneipen, Geschäften, usw. stellen sich zahlreiche Fragen für Unternehmen, Beschäftigte
und ihre Interessenvertretungen.
So stehen zum Beispiel Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland vor akuten
Betreuungsproblemen und potenziell auch vor Einkommensunsicherheiten. Ungewiss ist zum Beispiel auch
die Situation der Beschäftigten, deren Betriebe von den behördlich angeordneten Schließungen betroffen
sind. Die existierenden gesetzlichen Regelungen sind nur bedingt geeignet, angemessene Lösungen bereit
zu stellen - sie sind auf ein derart flächendeckendes Ereignis nicht ausgerichtet. Es bedarf in einigen
Punkten daher dringend flächendeckender politischer Lösungen. Die unterstehenden Ausführungen bieten
eine erste, grobe Orientierung zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen rund um Corona.
Wir werden diese Informationen laufend aktualisieren.
Wichtiger Hinweis für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Bitte keine Aufhebungsverträge oder Änderungsverträge zum Arbeitsvertrag unterschreiben, die der Arbeitgeber wegen der Corona-Krise vorlegt. Immer erst
beim Betriebsrat oder der zuständigen Gewerkschaft beraten lassen.
Um Kurzarbeitergeld zu erhalten, müssen Beschäftigte unter bestimmten Umständen eine Einverständniserklärung unterschreiben.

14 Fragen und Antworten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Corona
- Stand für die Antworten auf die 14 Fragen: 16.03.2020 1. Wann darf ich, wann muss ich zu Hause bleiben? (mit Infos zu Home Office)
Eine einfache Antwort gibt es nicht. Es ist zwischen verschiedenen Situationen zu unterscheiden:
Die bloße Befürchtung, sich bei Verlassen der Wohnung möglicherweise mit dem Corona-Virus anzustecken,
genügt nicht, damit Sie der Arbeit fern bleiben dürfen. Denn eine nur potenzielle Ansteckungsgefahr – auf
dem Weg zur Arbeit oder am Arbeitsplatz – gehört zum allgemeinen Lebensrisiko. Diese trägt jede und jeder
Beschäftigte selbst.
Angesichts der aktuellen Lage und der Aufforderung der Gesundheitsexperten und der Politik, soziale Kontakte
auf das Mindestmaß zu begrenzen, ermöglichen derzeit viele Arbeitgeber ihren Beschäftigten, die Arbeit
von Zuhause aus zu erledigen. In vielen Betrieben bestehen schon heute Regelungen zur Arbeit im Home
Office / von Zuhause aus. Auf diese kann und sollte zurückgegriffen werden. Bitte prüfen Sie jedoch, welche
42
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Absprachen ggf. erforderlich sind. Der Corona-Virus kann allerdings auch in Betrieben, in denen bislang kein
Homeoffice möglich ist, Anlass sein, über entsprechende Regelungen nachzudenken und entsprechende
Möglichkeiten zu prüfen, um die Auswirkungen von Ansteckung und Erkrankungen auf den Betrieb zu
minimieren. Fragen Sie zu den Möglichkeiten im Betrieb nach. In Betrieben mit Betriebsrat oder Personalvertretung können zwischen diesen und dem Betrieb Absprachen erfolgen.
Haben Sie den Verdacht, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben –
etwa weil Sie z. B. in Kontakt mit einer Person waren, bei der eine Infektion
festgestellt wurde – sieht die Rechtslage schon anders aus. Denn beim
Vorliegen eines so genannten vorübergehenden persönlichen Verhinderungsgrundes (§ 616 S.1 BGB) dürfen Sie der Arbeit fernbleiben und bekommen
trotzdem ihr Entgelt ausgezahlt, soweit dies nicht durch Tarif- oder
Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde. Dieser Verhinderungsgrund liegt
u.a. bei einem medizinisch notwendigen Arztbesuch vor, wenn dieser
nur während der Arbeitszeit erfolgen kann. Ist zur medizinischen Abklärung eines Corona-Verdachts das Fernbleiben von der Arbeit nötig,
muss der Arbeitgeber unverzüglich über das Fernbleiben von der Arbeit
informiert werden. Bitte beachten Sie auch die öffentlich zugänglichen
Hinweise der Ärzte und Gesundheitsbehörden an Ihrem Wohnort, wie
man mit Verdachtsfällen umgehen sollte. Zumeist soll zunächst eine
telefonische Information erfolgen und nicht direkt die Arztpraxis aufgesucht werden. Sie lassen sich dann vom Arzt oder anderen aufgesuchten Stelle schriftlich bestätigen, dass eine medizinische Indikation
für die Untersuchung bestand. Zur Angabe des genauen Grundes des
Arztbesuches – also der aufzuklärende Erkrankung – sind Sie Ihrem Arbeitgeber gegenüber nicht verpflichtet.

Quelle: © Picture-Factory - Fotolia.com

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Krankheitssymptome haben und dadurch arbeitsunfähig sind,
haben aufgrund ihrer Arbeitsunfähigkeit das Recht, der Arbeit fernzubleiben. Das gilt übrigens nicht nur für
Corona, sondern allgemein. Die Arbeitsunfähigkeit muss dem Arbeitgeber unverzüglich mitgeteilt werden
und es sind auch die sonst bei Arbeitsunfähigkeit im Betrieb geltenden Regelungen einzuhalten. Unabhängig
davon sieht das Gesetz vor, dass spätestens nach dem dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit dem Arbeitgeber
ein ärztliches Attest – also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung –vorgelegt werden muss. Tarifverträge
oder Arbeitsverträge regeln oft die Frist für die Vorlage der AU-Bescheinigung abweichend von der gesetzlichen Grundregel. Zulässig ist sogar – bei Bestehen eines Betriebsrats im Betrieb allerdings nur nach dessen
ordnungsgemäßer Beteiligung - eine Regelung der Vorlagepflicht ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten die in ihrem Betrieb geltenden Fristen kennen und beachten.
Arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben grundsätzlich für die Dauer von
sechs Wochen einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegenüber ihrem Arbeitgeber und anschließend auf
Krankengeld von der Krankenkasse.
Home Office
Das Bundesarbeitsministerium erklärt zur Frage "Habe ich einen Anspruch darauf, von zu Hause (im Home
Office) zu arbeiten?" Folgendes:
"Ein gesetzlicher Anspruch, von zu Hause aus zu arbeiten, besteht nicht. Arbeitnehmer können dies jedoch
mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren. Die Option kann sich zudem aus einer Betriebsvereinbarung oder einem
Tarifvertrag ergeben."
In vielen Betrieben bestehen tatsächlich heute bereits Regelungen zur Arbeit im Home Office (z.B. über
Betriebsvereinbarungen); auf diese kann und sollte zurückgegriffen werden. Bitte prüfen Sie als
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer jedoch, bevor sie im Home Office arbeiten, welche Absprachen laut der
Regelungen in Ihrem Betrieb dazu ggf. erforderlich sind.
Der Corona-Virus kann allerdings auch in Betrieben, in denen bislang kein Homeoffice möglich ist, Anlass
sein, über entsprechende Regelungen nachzudenken und entsprechende Möglichkeiten zu prüfen, um die
Auswirkungen von Ansteckung und Erkrankungen auf den Betrieb zu minimieren. In Betrieben mit Betriebsrat oder Personalvertretung können zwischen diesen und dem Betrieb entsprechende Absprachen oder
Vereinbarungen erfolgen.
Übrigens darf der Arbeitgeber nicht einseitig Home Office "anordnen" (siehe auch Frage 6). Der Arbeitgeber
hat kein Recht, über den privaten Wohnraum seiner Beschäftigten zu verfügen. Er kann also nicht einseitig
"Arbeit von zu Hause aus" anordnen, sondern es bedarf einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. In der augenblicklichen Situation und um Ansteckungen zu vermeiden, kann es aber sinnvoll
sein, sich über die Möglichkeiten der Homeoffice-Arbeit grundsätzlich und vermehrt zu verständigen.
2. Mein Arzt / meine Ärztin vermutet bei mir den Corona-Virus oder
hat diesen bereits diagnostiziert. Schulde ich meinem Arbeitgeber
eine Information darüber?
Es gibt grundsätzlich keine Pflicht, dem Arbeitgeber oder den Arbeitskollegen die ärztliche Diagnose offenzulegen. Der bzw. die Beschäftigte
ist lediglich verpflichtet, dem Arbeitgeber die eigene Arbeitsunfähigkeit
anzuzeigen und ihre voraussichtliche Dauer mittels Attest nachzuweisen.
Es steht Ihnen natürlich frei, Ihrem Arbeitgeber und den Kollegen trotzdem den Grund Ihrer Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen, zum Beispiel um
sie zu warnen. Zudem unterliegt eine Vielzahl der gefährlichen und ansteckenden Krankheitserreger – darunter Masern, Polio, Hepatitis B oder
Influenza und seit kurzem auch der der neue Corona-Virus nach dem
Infektionsschutzgesetz der behördlichen Meldepflicht. Das bedeutet,
dass bei einer Diagnose eines dieser Erreger, der Arzt bzw. die Ärztin
unverzüglich unter Angabe von persönlichen Daten der/des Erkrankten
dies dem zuständigen Gesundheitsamt mitteilen muss. Dieses verfügt
über weitreichende Kompetenzen, die Maßnahmen zur Bekämpfung
der Erkrankung – darunter auch im Betrieb des Arbeitgebers - einzuleiten.
Nach der kürzlich verabschiedeten Corona-Meldeverordnung müssen
die Ärzte nicht nur die tatsächlichen Erkrankungsfälle von Corona, sondern
auch Verdachtsfälle den zuständigen Behörden melden.

Quelle: © tetxu - Fotolia.com

3. Mein Arbeitgeber möchte mich auf Dienstreise schicken, ausgerechnet in eine Gegend, über die bekannt
ist, dass dort viele an Corona erkranken. Muss ich dorthin reisen?
Die Arbeitspflicht erstreckt sich zwar grundsätzlich auch auf Dienstreisen. Zur Eindämmung der Ausbreitung
des Virus fordern jedoch derzeit sowohl die Gesundheitsexperten als auch die politisch Verantwortlichen
dazu auf, Reisetätigkeiten auf das Nötigste zu beschränken. Diese Empfehlung sollte auch bei Anordnung
von Dienstreisen ernst genommen werden. Aufgrund der aktuell eingeführten Reisebeschränkungen ins
Ausland und der Einschränkung des Flug- und Bahnverkehrs dürften viele Dienstreisen ohnehin derzeit
nicht in Frage kommen. Sollten Dienstreisen dennoch notwendig und auch realisierbar sein, gelten folgende
Grundsätze:
Erwartet der Arbeitgeber die Erbringung der Arbeitsleistung an einem Ort, an dem das Ansteckungsrisiko
offiziell festgestellt wurde, etwa an einem zum Quarantänegebiet erklärten Ort oder in einer Gegend, zu
der von Seiten des Auswärtigen Amtes eine offizielle Reisewarnung (nicht zu verwechseln mit einem bloßen
Sicherheitshinweis) wegen der Infektionsgefahr vorliegt, kann der/die Arbeitnehmer*in die Dienstreise
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verweigern (§ 275 Abs. 3 BGB). Beschäftigte müssen grundsätzlich ihre Arbeitsleistung nicht unter
Umständen erbringen, die mit erheblichen Gefahren für ihr Leben oder ihre Gesundheit einhergehen. Wer
eine Dienstreise unter diesen Umständen verweigert, muss damit rechnen, dass ihr/ihm eine andere Arbeit
zugewiesen wird. Selbst wenn das aber nicht passiert, behält man das Recht auf Vergütung (§ 615 BGB).
Unterhalb der Schwelle von Reisewarnungen kann die Weisung, eine Dienstreise anzutreten, trotzdem
„unbillig“ sein. Insoweit ist eine Interessenabwägung mit den betrieblichen Belangen des Arbeitgebers vorzunehmen. Bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Anweisung einer kurzfristig anstehenden Dienstreise
sollte allerdings zunächst das Gespräch mit dem Arbeitgeber gesucht und Kontakt mit dem Betriebsrat, der
Personalvertretung oder der Gewerkschaft aufgenommen werden, um sich noch einmal abzusichern.
Für medizinisches Personal oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Katastrophenschutzorganisationen,
die gerade zur Bekämpfung von Seuchen in den betroffenen Gebieten eingesetzt werden, gelten abweichende
Regeln.
4. Ich komme gerade aus einem Auslandsurlaub zurück. Schulde ich
meinem Arbeitgeber eine Auskunft darüber, wo ich war?
Nein, diese Auskunft schulden Sie grundsätzlich nicht. Ein Informationsinteresse des Arbeitgebers könnte höchstens dann bestehen, wenn Sie
sich in den Gebieten aufgehalten haben, für die das Auswärtige Amt
eine offizielle Reisewarnung wegen der Infektionsgefahr herausgegeben
hat oder die unter Quarantäne stehen.

Quelle: © StockSnap - Pixabay.com

5. In meinem Betrieb gab es einen bestätigten Corona-Fall. Was bedeutet das für mich?
Das kann man pauschal nicht sagen. Es liegt in den Händen der zuständigen Aufsichtsbehörden, das sind
in diesem Fall die Gesundheitsämter der Länder, über die weiteren notwendigen Schritte zu entscheiden.
Wie weiter oben bereits erklärt, wird jeder Corona-Fall den Behörden gemeldet und sie leiten
die weiteren Untersuchungen und Maßnahmen – auch in den Betrieben der Infizierten – ein. Zunächst
sollte mit bestehenden Interessenvertretungen (etwa Betriebsrat oder Personalrat) oder dem Arbeitgeber
gesprochen werden. Natürlich kann auch der Arbeitgeber im rechtlich zulässigen Rahmen selbst Maßnahmen
ergreifen.
6. Darf mein Arbeitgeber mich nach Hause schicken,...
a) ...weil er meint, dass ich krank bin?
Hat der Arbeitgeber begründete Anhaltspunkte, anzunehmen, dass der Beschäftigte an Corona erkrankt
ist, darf er zum Schutz des Betroffenen und der restlichen Belegschaft diesen zur Genesung nach Hause
schicken. In diesem Fall kann er natürlich keine Arbeit von Zuhause aus verlangen. Bei Arbeitsunfähigkeit
besteht insoweit ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (§ 3 EFZG).
b) ...weil er vage vermutet, dass ich krank sein könnte?
Bei Freistellung von der Arbeit aufgrund bloßer vager Vermutung des Arbeitgebers, der/die Beschäftigte
könnte erkranken, befindet sich der Arbeitgeber aufgrund Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit der/des
Beschäftigten im Annahmeverzug und schuldet weiterhin Gehalt gemäß § 615 BGB.
c) ...weil er will, dass ich vorsichtshalber von Zuhause aus arbeite?
Der Arbeitgeber hat grundsätzlich kein Recht, über den privaten Wohnraum seiner Beschäftigten zu verfügen. Er
kann also nicht einseitig Arbeit von zu Hause aus anordnen, sondern es bedarf einer Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In der augenblicklichen Situation und um Ansteckungen zu vermeiden,
kann es aber sinnvoll sein, sich über die Möglichkeiten der Homeoffice-Arbeit grundsätzlich und vermehrt
zu verständigen.
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7. Was ist, wenn unser Betrieb massiv unter den Auswirkungen des Corona-Virus leidet. Mein Chef will den
Betrieb vorübergehend schließen und die Belegschaft in den Urlaub/nach Hause schicken. Darf er das?
Wenn Unternehmen aufgrund der weltweiten Krankheitsfälle durch das Corona-Virus Kurzarbeit anordnen
und es dadurch zu Entgeltausfällen kommt, können betroffene Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten. Diese
Leistung muss vom Arbeitgeber beantragt werden. Die Bundesregierung hat aktuell im Eilverfahren die
Regelungen für die Kurzarbeit verändert, die ab dem 1. April 2020 in Kraft treten werden. Vor allem die Unternehmen und ihre Beschäftigten, die direkt oder indirekt von den Folgen der Corona-Krise betroffen sind,
sollen so eine wirkungsvolle Unterstützung bekommen. Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld
ist, dass die üblichen Arbeitszeiten verringert sind, bislang muss mindestens ein Drittel der Beschäftigten von
einem Arbeitsausfall betroffen sein, nun soll dieser Schwellenwert auf 10 Prozent der Beschäftigten, die vom
Arbeitsausfall betroffen sind, abgesenkt werden. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aufgrund des
Corona-Virus Lieferungen ausbleiben und dadurch die Arbeitszeit verringert werden muss oder staatliche
Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb vorrübergehend geschlossen wird.
Ohne Kurzarbeitergeld einfach nach Hause schicken, ohne Lohn zu
zahlen, kann der Arbeitgeber seine Beschäftigten nicht ohne weiteres. Vielmehr trägt der Arbeitgeber das sog. Betriebs- und Wirtschaftsrisiko, auch bei unrentabler Beschäftigung (§ 615 S. 3 BGB).
Gleiches gilt für seitens des Arbeitgebers zwangsweise angeordneten Abbau von Überstunden. Arbeitgeber sind auch nicht ohne
weiteres dazu berechtigt, Arbeitszeitkonten mit Minusstunden zu
belasten. Denkbar sind allerdings tarifvertragliche oder arbeitsvertragliche Regelungen, die die Nutzung von Arbeitszeitkonten zur
Überbrückung von Auftragsschwankungen vorsehen. Entschließt
sich der Arbeitgeber aus freien Stücken bei bloßem vagen CoronaVerdacht oder reiner Sorge davor, den Betrieb vorübergehend zu
schließen, kann er dies natürlich tun. Er muss dann aber auch in
diesem Fall das Entgelt weiterzahlen (§ 615 BGB) und darf ohne ausdrückliche Vereinbarung auch hier nicht auf die Stundenkonten der
Beschäftigten zurückgreifen.

Quelle: © sdecoret - Fotolia.com

8. Mein Betrieb wurde von der zuständigen Behörde unter Quarantäne gestellt oder zur Schließung aufgefordert.
Bekomme ich weiterhin meinen Lohn, auch wenn ich selbst nicht erkrankt bin?
Grundsätzlich tragen die Arbeitgeber auch bei den unerwarteten und von ihnen unverschuldeten Betriebsstörungen, zu denen auch die extern angeordnete Schließung des Betriebes gehört, das Risiko und damit
auch die Lohnkosten (§ 615 BGB). Ein Massenereignis wie die aktuelle Corona-Pandemie stellt aber Betriebe
vor bislang nicht bekannte Herausforderungen: Angesichts der aktuell angeordneten, flächendeckenden
Schließung von Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten, Clubs und Kneipen sind für die
Sicherung der Löhne und Arbeitsplätzen der dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ergänzend zu den geltenden Rechtsgrundsätzen dringend politische Lösungen notwendig, die gewährleisten,
dass auch in diesen Fällen die Entgeltansprüche der Beschäftigten gesichert sind.
Das Infektionsschutzgesetz regelt bisher nur für individuelle Arbeitnehmer einen Anspruch gegenüber der
zuständigen Behörde auf so genannte Verdienstausfällentschädigung. Dieser gilt für jene Arbeitnehmer, die
als „Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern“ von der Behörde mit einem beruflichen Tätigkeitsverbot belegt wurden, (§ 56 Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Die Entschädigung in Höhe des Verdienstausfalls (in den ersten sechs Wochen) wird vom
Arbeitgeber ausgezahlt, § 56 Abs.5 IfSG. Der Arbeitgeber hat gegen die Behörde dann einen Erstattungsanspruch hinsichtlich des gezahlten Verdienstausfalls. Damit aber Beschäftigte möglichst lückenlos ihr Geld
erhalten, ist der Arbeitgeber insoweit verpflichtet, mit der Entschädigungszahlung in Vorleistung zu gehen –
allerdings nur für die Dauer von höchstens sechs Wochen, danach zahlt die Behörde die Entschädigung direkt
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an die Beschäftigten aus. Falls der Arbeitgeber nicht in Vorleistung geht, zum Beispiel, weil er sich weigert,
können sich Beschäftigte mit ihrem Entschädigungsanspruch direkt an das Landesamt/die Landesbehörde
wenden. Sollten Beschäftigte im Laufe der Quarantäne tatsächlich erkranken, erhalten sie Entgeltfortzahlung bei Krankheit und anschließend (nach 6 Wochen) Krankengeld von der Krankenkasse.
9. Und was passiert mit meiner Arbeit und meinem Lohn, wenn ich persönlich unter Quarantäne stehe ohne
bereits selbst erkrankt zu sein – etwa weil ich Kontakt zu Corona-Infizierten hatte?
Personen, die unter amtlich angeordneter Quarantäne stehen oder dem sogenannten beruflichen
Beschäftigungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz unterliegen, sind von ihrer Arbeitsverpflichtung befreit.
Grundsätzlich schuldet der Arbeitgeber seinen Beschäftigten weiterhin die Vergütung, wenn sie für eine
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in der eigenen Person liegenden Grund ohne eigenes
Verschulden an der Dienstleistung gehindert ist (§ 616 S. 1 BGB). Die Rechtsprechung geht hier von einem
Zeitraum bis zu von sechs Wochen aus (BGH v. 30.11.1978, III ZR 43/77). Diese Lohnfortzahlungspflicht
nach § 616 BGB des Arbeitgebers kann aber durch Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen oder
reduziert werden. Zudem ist umstritten, ob der persönlicher Verhinderungsgrund auch dann greift, wenn
der Grund für die Verhinderung eine Epidemie und damit ein außerhalb der persönlichen Sphäre der/des
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin liegendes Ereignis ist, das mehrere Personen betrifft. Besteht kein Anspruch
auf Vergütungszahlung gegenüber dem Arbeitgeber, greift aber der Entschädigungsanspruch gegenüber
dem Staat nach § 56 Abs. 1 IfSG. wie in der letzten Frage beschrieben – der Arbeitgeber tritt hier in Vorleistung, kann aber die Erstattung der Entschädigung bei der zuständigen Behörde beantragen. Zudem gilt
auch hier: Beschäftigte, die selbst an Corona erkranken und dadurch arbeitsunfähig sind, erhalten nach den
„normalen“ Regeln die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (EFZG).
10. Wie steht es um meine Arbeit und meinen Lohn, wenn aufgrund des Corona-Virus der Kindergarten oder
die Schule meines Kindes geschlossen hat? Kann ich dann zu Hause bleiben und bekomme ich weiterhin
mein Geld?
Angesichts der flächendeckenden Schließung von Kindertagesstätten und Schulen stehen Millionen von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland vor einem akuten Betreuungsproblem. Die bisherigen
rechtlichen Lösungswege sind auf ein derart flächendeckendes Ereignis nicht ausgerichtet. Notwendig sind
deshalb zügige politische Lösungen, die die Entgeltansprüche der Beschäftigten sichern.
Beschäftigte sind grundsätzlich verpflichtet, Anstrengungen zu unternehmen, um das Kind anderweitig
betreuen zu lassen. Dies ist aber in der augenblicklichen Situation, aufgrund der Aufforderung seitens der
Gesundheitsexperten und politisch Verantwortlichen, soziale Kontakte auf das Mindestmaß zu reduzieren
und auf die Unterstützung etwa der Großeltern zu verzichten noch schwieriger, als es ohnehin oft der Fall
ist. Hier sollten Sie schnellstmöglich ein Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber suchen und gemeinsam überlegen,
ob etwa Arbeit von zu Hause aus in Frage kommen kann.
Grundsätzlich haben Beschäftigte - jedenfalls bei kleineren Kindern - die aufgrund einer Kita- oder Schulschließung ihr Kind nicht anderweitig unterbringen können, die Möglichkeit, sich auf eine unverschuldete
persönliche Verhinderung im Sinne von § 616 BGB zu berufen (persönliche Verhinderung wegen bestehender
Sorgeverpflichtungen, § 1626 S. 1 BGB). Dies löst dann für einen kürzeren Zeitraum (einige Tage) einen
Anspruch des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin auf bezahlte Freistellung aus. Fraglich ist allerdings,
ob man einen persönlichen Verhinderungsgrund bei einer behördlich angeordneten, flächendeckenden
Schließung der Kitas und Schulen zur Anwendung kommt. Zudem durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung
oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden. Hier sind daher zwingend und eilig ergänzende gesetzliche
Regelungen erforderlich, um für die Beschäftigten auch längerfristig Einkommenssicherheit zu schaffen.
Erkrankt das Kind, gelten die allgemeinen Regeln: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben dann das
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Recht, entsprechend der einschlägigen sozialrechtlichen Regelungen eine Freistellung aufgrund der Erkrankung
des Kindes in Anspruch zu nehmen. Gesetzlich vorgesehen sind insoweit bis zu zehn Tage pro Kind und
Elternteil, bei Alleinerziehenden also 20 Tage (§ 45 SGB V).
11. Was gilt für Beschäftigte, die als Grenzgänger aus dem Ausland nach Deutschland zur Arbeit kommen
bzw. deutsche Beschäftigte, die im Ausland als Grenzgänger arbeiten, aber die Grenzen geschlossen sind?
Hierauf gibt es keine pauschale Antwort. Solange der Grenzverkehr für Berufspendler zugelassen ist, können
die Grenzgänger grundsätzlich zu ihren Betrieben gelangen. Für diejenigen, die von Betriebsschließungen
betroffen sind, gelten dieselben Regeln wie für deren Arbeitskollegen aus dem Inland. Sollten weitergehende Einschränkungen eingeführt werden, sind grenzüberschreitende politische Lösungen unverzichtbar
bzw. das jeweilige Land, dessen Grenzen geschlossen wurden, muss sicherstellen, dass die Entgeltansprüche
der Beschäftigten gesichert werden.
Zusätzliche Infos zu Polen und Tschechien auf der Webseite des DGB-Bezirks Sachsen
Corona: Was Grenzgänger aus Tschechien und Polen, die in Deutschland arbeiten, wissen sollten!
12. Welche Vorsorgemaßnahmen muss mein Arbeitgeber ergreifen, um mich vor Corona zu schützen?
Welche Möglichkeiten haben Betriebsräte diesbezüglich?
Der Arbeitgeber hat gegenüber seinen Beschäftigten eine arbeitsvertragliche Schutz- und Fürsorgepflicht.
Deshalb muss er dafür sorgen, dass Erkrankungsrisiken und Gesundheitsgefahren im Betrieb so gering wie
möglich bleiben. Je nach Art des Betriebes – etwa in einem Betrieb mit viel Kundenkontakt – kann aus der
Schutzpflicht zu einer konkreten Verpflichtung, zum Beispiel Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen,
folgen. Zudem sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Beschäftigten in Bezug auf die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen und Schutzvorkehrungen zu unterweisen. Das bedeutet, dass den Beschäftigten erklärt werden
muss, wie sie Ansteckungsrisiken minimieren. Sie können z.B. zum regelmäßigen Hände waschen angehalten
werden.
Gibt es im Betrieb einen Betriebsrat oder Personalrat, sind solche Hygieneanweisungen seitens des Arbeitgebers, die in aller Regel Fragen der Ordnung
des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
im Betrieb berühren, nach § 87 Nr.1 und Nr. 7 BetrVG und § 75 Abs. 3
Nr. 11 und 15 BPersVG mitbestimmungspflichtig. Der jeweiligen Interessenvertretung ist daher zu empfehlen, sehr schnell gemeinsam mit dem
Arbeitsschutzausschuss nach § 11 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) die Gefährdungslage im Betrieb zu beraten. Die gemeinsame Sitzung sollte dazu
genutzt werden, um die Reihenfolge und Arbeitsteilung zu Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, Betriebsanweisung, genereller Information und
möglichen Maßnahmen (persönliche Schutzausrüstungen) zügig in Gang zu
setzen. Auch die Biostoffverordnung gibt Handlungsspielräume für die
Interessenvertretungen.
Quelle: © Tumisu - Pixabay.com

13. Können Betriebsrats-Sitzungen, Gesamtbetriebsrats-, Konzernbetriebsrats- und Europäische Betriebsrats-Sitzungen während der Corona-Pandemie per Umlaufverfahren oder Videokonferenz durchgeführt werden?
Nach herrschender Meinung sind Umlaufverfahren bei Betriebsratssitzungen nicht zulässig, denn § 33 Abs.
1 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) verlangt die Anwesenheit der BR-Mitglieder. Anwesenheit im
Sinne der Bestimmung meint die Anwesenheit an einem Ort.
Eine fernmündliche Abstimmung ist ebenfalls nicht zulässig.
Wenn es nur um Vorbesprechungen oder Beratungen ohne Beschlussfassungen geht, können Videokonferenzen
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durchgeführt werden. Beschlussfassungen innerhalb von Videokonferenzen sind jedoch höchst problematisch und laufen Gefahr
nichtig zu sein.
Deshalb sind alle Möglichkeiten für Präsenzsitzungen auszuschöpfen:
Wenn im Betrieb Ausnahmen möglich sind, z. B. weil nur formuliert
ist, dass „vorrangig“ auf Präsenzveranstaltungen verzichtet werden
soll, dann kann auch ein Betriebsratsmitglied diese Ausnahmen in
Anspruch nehmen. Hier sollte der BR ruhig im ersten Schritt eine
Härteregelung wegen der klaren Präsenzvorgabe im BetrVG einfordern.
Die Anwesenheit der Hälfte der BR-Mitglieder reicht für die
Beschlussfähigkeit aus. Wenn also wenigstens so viele vor Ort zusammenfinden können (z. B. aus einem Standort), dann könnte man
noch eine Beschlussfähigkeit gewährleisten. Ggf. können Themen
Quelle: © FotolEdhar - Fotolia.com
auch vorher per TelKo vorbesprochen werden. Sind weniger BR-Mitglieder
anwesend, droht bei einem Umlaufverfahren die Nichtigkeit von Beschlüssen.
BR-Sitzungen können ggf. auch außerhalb des Betriebs durchgeführt werden, um eine Beteiligung von anderen Standorten und auch für die Beauftragte/n der jeweiligen DGB-Mitgliedsgewerkschaft zu ermöglichen,
wenn es nur um den Zutritt geht.
Es kann mittels einer BV evtl. eine paritätische Kommission (Ausschuss nach § 28 Abs. 2 BetrVG) mit BR +
Arbeitgeber gebildet werden, wenn die Sorge besteht, dass nicht genügend BR-Mitglieder zusammenkommen,
um Beschlüsse fassen zu können.
Denkbar wäre auch, befristet einem Ausschuss, z. B. dem Personalausschuss (Ausschuss nach § 28 Abs. 1
BetrVG), wenn es den gibt, die selbständige Erledigung zu ermöglichen (§ 28 Abs. 1 Satz 3 BetrVG). Dann
würden zumindest Versetzungen, Kündigung durch den Betriebsrat bearbeitet werden können. Das geht
nur in Betrieben mit mehr als 200 Arbeitnehmern und wenn ein Betriebsausschuss gebildet ist. Es können
auch neue Ausschüsse gebildet werden.
Nur in Eilfällen kann man auch an Videokonferenzen denken: Das hat aber auch ggf. rechtliche und
politische Konsequenzen. Rechtlich ist das ein Graubereich. Wir raten von Videokonferenzen ab.
14. Welche Berufsgruppen sind betroffen?
Die aktuelle Risikobewertung für die Bevölkerung in Deutschland kann beim Robert Koch-Institut eingesehen
werden. Berufsbedingte Kontakte mit Corona können u.a. bei Kontakt mit infizierten Patienten in der Arztpraxis, im Krankenhaus oder beim Transport von infizierten Patienten stattfinden. Weiterhin kann ein berufsbedingter Kontakt in Laboratorien, wo Verdachtserreger untersucht werden, aber auch in der Gastronomie
und anderswo erfolgen. Aus Sicht des Arbeitsschutzes ist der Umgang mit Corona und damit infizierten
Personen im Gesundheitsbereich durch die vorhandenen Bestimmungen geregelt. Für Beschäftigte, die durch
ihre berufliche Tätigkeit mit Infektionserregern in Kontakt kommen können, gilt u.a. die BioStoffV, deren
Arbeitsschutzbestimmungen in den Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) branchenund themenspezifisch konkretisiert werden. Weitere Infos
Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung
Der Koordinierungskreis für Biologische Arbeitsstoffe (KOBAS) der DGUV hat Tipps zur betrieblichen
Pandemieplanung aktualisiert und fortgeschrieben. Dieses Faltblatt informiert, was in den Betrieben festzulegen und zu veranlassen ist, wenn sich ein Krankheitserreger weltweit verbreitet. Das Faltblatt wird
gemeinsam von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, dem Verband Deutscher Betriebs- und
Werksärzte (VDBW) und dem Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI)
herausgegeben.
Autor: DGUV
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ONLINE - MEETING

Unterstützung von Unternehmen:

Swyx stellt 100.000 kostenlose Online-MeetingRäume zur Verfügung
Wenn immer mehr Mitarbeiter im HomeOffice arbeiten, Dienstreisen und Veranstaltungen abgesagt werden, ist der Austausch
online umso wichtiger. Swyx ermöglicht mit
seinem Collaboration-Tool Swyx Meeting
Webkonferenzen direkt im Browser – und
stellt den Service jetzt kostenlos bereit,
damit Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb
aufrechterhalten können.
Mit der zunehmenden Ausbreitung des
Corona-Virus (Covid-19) verändert sich der
Quelle: © everythingpossible - Fotolia.com
Arbeitsalltag. Unternehmen müssen ihre
Mitarbeiter schützen und zugleich
gewährleisten, dass der Geschäftsbetrieb weitergeführt werden kann. Immer mehr Betriebe schränken
daher Geschäftsreisen ein und bitten Mitarbeiter, im Home-Office zu arbeiten. Damit ein produktives
Arbeiten zuhause möglich ist, benötigen sie aber geeignete Tools für eine problemlose Kommunikation
und Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden. Für alle Unternehmen bietet Swyx jetzt schnelle
Unterstützung: Der Dortmunder Unified-Communications-Spezialist stellt ab sofort und bis Ende September
100.000 kostenlose Web-Konferenzräume seines Collaboration-Tools Swyx Meeting zur Verfügung.
Unternehmen können ihre Mitarbeiter so mit einer Lösung ausstatten, die ihnen wichtige Funktionen für die
Zusammenarbeit mit Gesprächspartnern an anderen Standorten bietet: von Chat, Web- und Videokonferenzen
bis hin zu Screen-Sharing und dem Austausch von Dateien – alles direkt im Browser eines beliebigen PCs,
Tablets oder Mobiltelefons.
Interessierte Unternehmen erhalten auf www.swyx.de/spezial
weitere Informationen und können sich dort direkt für das kostenlose Angebot registrieren.
Kunden und Kollegen einfach online treffen
In der aktuellen Situation spielen Remote-Work- und Collaboration-Lösungen eine zentrale Rolle in den BusinessContinuity-Strategien von Unternehmen: Sie ermöglichen es Mitarbeitern sich auch aus dem Home-Office
heraus mit ihren Kollegen auszutauschen und mit Kunden in Kontakt zu bleiben. „Als Anbieter von UnifiedCommunications- und Collaboration-Lösungen können wir Unternehmen dabei unterstützen, ihren normalen
Arbeitsbetrieb aufrechtzuerhalten, auch wenn Mitarbeiter zuhause bleiben, um einer weiteren Verbreitung
des Corona-Virus vorzubeugen oder weil Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen sind. Unsere
Produkte sind darauf ausgerichtet, Unternehmen erfolgreich zu machen, daher möchten wir angesichts
der aktuellen Herausforderungen helfen, indem wir unser Collaboration-Tool kostenlos anbieten“, erläutert
Swyx Geschäftsführer Dr. Ralf Ebbinghaus.
Swyx Meeting basiert auf der Collaboration-Lösung der Enreach Unternehmensgruppe, zu der Swyx gehört.
Der schnell wachsende europäische UC-Anbieter ermöglicht es Unternehmen mit intelligenten Technologielösungen
noch effizienter und erfolgreicher zu arbeiten. Neben Swyx stellen derzeit weitere Enreach Unternehmen in
anderen europäischen Ländern ihre Collaboration-Produkte kostenfrei zur Verfügung.
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Swyx your business
Die Swyx Solutions GmbH mit Sitz in Dortmund entwickelt softwarebasierte Kommunikationslösungen für
mittelständische Unternehmen und vertreibt diese über ein zweistufiges System aus Distributoren und
Fachhändlern. Mit der mehrfach ausgezeichneten Unified-Communications-Lösung von Swyx profitieren
Anwender von allen Vorteilen der vernetzten Kommunikation: Sie können ihre Erreichbarkeit steigern, Prozesse
verbessern und so die Produktivität erhöhen. Dabei steht Swyx in verschiedenen Betriebsmodellen zur
Verfügung – von der On-Premises-Lösung, aus der Partner-Cloud, bis hin zu SwyxON, der UC-Lösung aus
der Swyx-eigenen Cloud. Passende Telefone und Endgeräte komplettieren das Produktportfolio des 1999 als
Vorreiter auf dem Gebiet IP-Kommunikation gegründeten Unternehmens.
Swyx ist Teil von Enreach, einer international aufgestellten Unternehmensgruppe mit mehr als 850 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern an Standorten in acht europäischen Ländern und Handelspartnern in 25 Ländern. Als einer der
führenden europäischen Anbieter unterstützt die Gruppe insgesamt mehr als zwei Millionen Anwender mit
innovativen Kommunikationsdiensten. Zu ihren Marken gehören neben Swyx auch Voiceworks, Eazit,
Centile Telecom Applications, Network Telecom, ipnordic und masvoz. Gemeinsam decken die Unternehmen ein
umfassendes Unified-Communications-Portfolio ab und ermöglichen Kunden damit, ihre Kommunikation optimal
zu gestalten.
Autor: www.swyx.de

Business in den Zeiten von Corona
weiterführen!
Lucky7even präsentiert smarte BusinessTV & Webinar-Lösungen,
mit denen Unternehmen weiterhin kommunizieren können. Die
Bewegtbild Profis aus München geben mit der Drei-PunkteStrategie die passende Antwort auf das Corona-Virus!
1.
2.
3.

Ruhe bewahren. Optimismus behalten.
Erhalten Sie Ihr Business aufrecht!
Kommunizieren Sie zeitgemäß.

Akquise betreiben. Meetings machen. Vorträge halten.
Menschen treffen. Sich online aktiv austauschen.
Mit lucky7even BusinessTV & Webinare.
Mehr Infos unter www.webinare-planen.de
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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Checkliste:
Was Firmen in Zeiten von Corona
jetzt tun müssen
Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) und seine Experten aus dem BDU-Fachverband
Sanierungs- und Insolvenzberatung haben eine Notfall-Checkliste für Firmen und Organisationen in der
Corona-Krise erarbeitet. Wichtig sei es, in den kommenden Wochen und Monaten planvoll zu handeln.
Ein Grobkonzept könne dabei helfen, mögliche Entwicklungsverläufe - gegebenenfalls in Szenarien - abzubilden. Dabei sollten sowohl kurzfristige Sicherungsmaßnahmen als auch die mittelfristige Entwicklung
beachtet werden. Im Kern geht es für Unternehmen und deren Geschäftsführer und Führungskräfte darum,
besonders sechs Handlungsebenen in den Fokus zu rücken:
1. Liquidität: Prüfen Sie ihre finanzielle Situation vollständig und ehrlich. Streichen Sie alle nicht notwendigen
Ausgaben und Investitionen. Verhandeln Sie mit Lieferanten über längere Zahlungsziele.
2. Kundenmanagement: Gehen Sie aktiv auf Ihre Kunden zu und suchen Sie gemeinsam mit ihnen nach
bestmöglichen Lösungen in der Krisensituation. Dazu kann zum Beispiel gehören, Auftragsgrößen, Liefertermine und Konditionen nach zu verhandeln.
3. Lieferketten: Prüfen Sie Ihre Lieferketten und suchen Sie jetzt gezielt - beispielsweise Europa statt Asien nach Alternativen. Schulen Sie Ihr Einkaufspersonal.
4. Kapazitäten: Analysieren Sie kritisch, ob und in welchem Umfang Sie Kapazitäten herunterfahren können.
Überlegenswert: Schichten reduzieren oder 2-3-Tagewoche vorübergehend einführen.
5. Mitarbeiter: Passen Sie Ihre Personalplanungen an und finden Sie situationsgerechte Lösungen für den
Mitarbeiter-Einsatz. Die Bandbreite ist groß und reicht von Homeoffice-Regelungen über die Nutzung von
Arbeitszeitkonten bis zur Kurzarbeit.
6. Kredite: Organisieren Sie notwendigen Kredite, um den Unternehmensfortbestand zu sichern. Die
Liquiditätshilfen des Bundes sollten schnell in Anspruch genommen werden. Und: Mit der Hausbank aktiv
das Gespräch suchen und Factoring-Lösungen andenken.
Autor:www.bdu.de

Quelle: © Gerd Altmann - Pixabay.com
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Heimarbeit wegen Corona:
Das müssen Unternehmen beachten
Das Corona-Virus sorgt weiter für Schlagzeilen. Großveranstaltungen werden abgesagt und sogar ganze
Regionen abgeriegelt. Auch immer mehr Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter in Heimarbeit aus Sorge
vor möglichen Ansteckungen. Per Videotelefonie sowie cloudbasierten Anwendungen können sie auch von
zu Hause aus jederzeit mit ihren Kunden und Kollegen in Kontakt bleiben und auf die Unternehmensserver
zugreifen.
Soweit die Theorie. In der Praxis sind viele Unternehmen jedoch nicht
in der Lage, über Heimarbeit einen reibungslosen Geschäftsablauf
zu gewährleisten. Der Grund ist der oft unzureichende Internetanschluss. 48 Prozent der Unternehmen in Deutschland verfügen über
Bandbreiten von weniger als 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Mehr
als jedem fünften Unternehmen (22 Prozent) stehen sogar nur maximal
10 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Damit liegt Deutschland
im EU-Mittelfeld - weit abgeschlagen hinter Spitzenreiter Dänemark
und Schweden. Zu diesen Ergebnissen kommt das Statistische
Bundesamt in einer aktuellen Untersuchung.
Kupferleitungen stoßen schnell an ihre Grenzen
Ab einer Übertragungsrate von 30 Mbit/s spricht das Statistische
Bundesamt von einer schnellen Internetverbindung. Doch auch diese
Quelle: © Michael Schwarzenberger - Pixabay.com
Bandbreiten reichen nicht aus, um den Anforderungen der digitalen
Zukunft gerecht zu werden, erklärt Christian Breidenbach-Kaack,
Country Manager GlobalConnect Deutschland: "Immer mehr Unternehmen wollen in Echtzeit ihre Daten
austauschen. Schon heute kommunizieren Produktionsanlagen selbstständig miteinander; Mitarbeiter an
unterschiedlichen Standorten greifen über Cloud-Anwendungen auf ihre Server zu oder tauschen sich per
Videochat aus. Durch den weiteren Ausbau des Internet of Things sowie von Künstlicher Intelligenz und Big
Data Analytics werden die Datenmengen weiter deutlich zunehmen."
Wie wichtig eine leistungsfähige Internetverbindung ist, wird aktuell durch das Corona-Virus deutlich: Binnen
kürzester Zeit werden ganze Unternehmensbereiche unter Quarantäne gestellt, die Mitarbeiter müssen zum
Teil wochenlang von zu Hause aus arbeiten. "Um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, müssen die
Mitarbeiter in der Lage sein, auch am Heimarbeitsplatz problemlos selbst große Datenmengen zu verarbeiten
und sich mit den Kollegen weltweit auszutauschen - und zwar schnell und sicher", betont BreidenbachKaack.
Glasfaser ermöglicht vernetztes Arbeiten im Homeoffice
Die vielerorts bestehenden Kupferleitungen stoßen da schnell an ihre Grenzen. Sie sind nicht nur langsamer,
sondern haben auch deutlich höhere Latenzzeiten als Glasfaserleitungen. Bei Glasfaser beträgt die Verzögerungszeit, die Daten für eine bestimmte Strecke benötigen, selbst über große Distanzen lediglich wenige
Millisekunden. Außerdem wird bei Kupferleitungen die Bandbreite mit mehreren Teilnehmern geteilt. Je
mehr Nutzer gleichzeitig im Internet sind, desto langsamer wird die ohnehin geringe Geschwindigkeit des
Datentransfers.
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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"In der aktuellen Situation, in der die Wirtschaft stark durch das Corona-Virus geschwächt ist, wird ein
leistungsfähiger Internetanschluss zum entscheidenden Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen",
sagt Breidenbach-Kaack. Voraussetzung dafür sind moderne Glasfaserleitungen: Mit Bandbreiten von bis
zu 100 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) im Up- und Download sowie extrem kurzen Latenzzeiten von wenigen
Millisekunden bieten sie Unternehmen die Voraussetzung, um von überall aus schnell und sicher auf die
eigenen Server zuzugreifen und mit Kollegen und Kunden in Kontakt zu bleiben.
Unternehmen sollten daher auf Glasfaserleitungen setzen, um angesichts der zunehmenden Digitalisierung
nicht den Anschluss zu verlieren. Denn nur Glasfaser bietet die notwendige Infrastruktur, um schon heute
den Anforderungen der digitalen Zukunft an Schnelligkeit, Sicherheit und Flexibilität gerecht zu werden.
Über GlobalConnect
Die GlobalConnect GmbH wurde 1998 in Hamburg gegründet. Als Teil der skandinavischen GlobalConnect/
IP-Only-Gruppe gehört das Unternehmen zu Nordeuropas führendem Anbieter von glasfaserbasierten
Telekommunikationsdienstleistungen. GlobalConnect bietet ihren Kunden in Zeiten zunehmender Digitalisierung die notwendigen Voraussetzungen für weiteres Wachstum - schnell, einfach und sicher. Dafür stehen
ein leistungsstarkes Glasfasernetz von über 58.000 Kilometern sowie 27.000 Quadratmeter an individuell
skalierbaren Rechenzentrums-Kapazitäten zur Verfügung. Kunden können sich dabei auf eine garantierte
und symmetrische Bandbreite von bis zu 100 Gigabit/s im Up- und Download verlassen. Weitere maßgeschneiderte Services runden das Angebot von GlobalConnect ab. Dazu gehören unter anderem modernste
Telefondienstleistungen, individuelle Sicherheitslösungen, Standortvernetzungen und IT-Outsourcing. Alle
Dienstleistungen werden rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr überwacht.
Autor: www.globalconnect.de

Quelle: © Gorodenkoff - stock.adobe.com
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Navigieren in der Corona Krise –
die Top 3 Fragen die Unternehmern
jetzt weiter bringen
Die Corona Krise trifft uns alle mit wenig Vorbereitung und vor allem mit vielen Unwägbarkeiten. Für Wirtschaftsunternehmen und Organisationen entstehen viele Fragen. Der Oberbürgermeister der NRW Landeshauptstadt Düsseldorf Thomas Geisel hat es in einem aktuellen Interview als „Fahren auf Sicht“ beschrieben.
Jede/r UnternehmerIn muss täglich neu bewerten, wie er/sie sich in der Krise aufstellt und agiert. Es gilt bei
hoher Komplexität und hohem Maß an Unbekannten, dennoch immer wieder zu Entscheidungen zu gelangen
und gleichzeitig möglichst flexibel zu bleiben, um auf Veränderungen reagieren zu können. Ein schwieriger
Spagat, der nur bei guter Reflexion gelingen kann. Wir können die Corona Krise nicht verhindern und wir
können auch Fehlentscheidungen nicht verhindern. Wenn wir aber einen kühlen Kopf behalten können wir
versuchen die Auswirkungen in unserem Umfeld - soweit es in unserem Rahmen gestaltbar ist - so gering wie
möglich zu halten.
Es gibt eine Vielzahl offener Fragen, die Unternehmer jetzt klären müssen bezüglich der Aufrechterhaltung ihrer
wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit und bezüglich der Gesundheit und dem Umgang mit ihren Mitarbeitern:
•

Es braucht schnell Lösungen bezüglich der Situation von Eltern deren Kinder nicht mehr in die Kindergärten oder Schulen können

•

Es ist zu entscheiden, ob man die vulnerablen Mitarbeiter, also die aufgrund ihres Alters oder chronischer
Krankheiten besonders gefährdeten Mitarbeiter nicht nach Hause schicken muss

•

Homeoffice Lösungen sind zu finden und umzusetzen und Führungskräfte müssen ggf. noch lernen mit
virtuellen oder gemischten Teams zu agieren

•

der Umgang mit Lieferengpässen ist zu klären

•

Entscheidungen über Kostenreduktionen und Investitionen sind zu klären

Die Liste der zu treffenden Entscheidungen ist lang. Führungskräfte tun gut daran sich trotz und grade deswegen nicht in Aktionismus zu begeben, sondern sich den Raum zu nehmen ihre Entscheidungen sorgsam
abzuwägen.
Folgende Fragen können helfen in der Krise die richtigen Entscheidungen zu treffen:
1. Was müssen wir noch tun, um unsere Mitarbeiter zu schützen?
a. Soviel Verlagerung von sozialer Interaktion in den virtuellen Raum wie möglich
b. Hygieneregeln und Ausstattung innerhalb der Firma anpassen
c. Verhaltensregeln und räumliche Möglichkeiten des Abstands zueinander während Zusammenkünfte
sicherstellen
d. Schutz für als besonders vulnerabel geltende Mitarbeiter in der Belegschaft klären
e. Wie gehen wir mit Ängsten und Unsicherheiten unserer Mitarbeiter um?
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de

55

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

2. Ist unsere wirtschaftliche Stabilität auch bei erheblichen Einbußen kurz- bis mittelfristig gewährleistet?
a. Lassen sich ggf. kurzfristig Kosten reduzieren?
b. Lassen sich Kredite aufnehmen?
c. Kann an die Zahlungsmoral von Kunden bezüglich schnellerer Zahlung appelliert werden?
d. Welche Fördermittel oder Hilfspakete vom Staat können beansprucht werden?
3. Müssen wir kurz- bis mittelfristig unser Unternehmen neu ausrichten, resultierend aus den zu erwartenden
Einbußen oder Problemstellungen der Krise?
a. Was erleben wir bereits als Einschränkungen?
b. Was erwarten wir in den nächsten Wochen und Monaten nach aktuellem Stand?
c. Können wir das Thema Kooperation anders denken?
Unternehmer, die sich Raum geben über diese Punkte zu reflektieren, sind schon deutlich besser aufgestellt
für ihr Agieren in der Krise. Wichtig ist es gleichsam die Mitarbeiter kommunikativ gut einzubinden und für
Vertrauen zu sorgen.
Autor: www.kroenner-netzwerk.de

Das Beste draus machen –
Anders Arbeiten in der Corona-Krise
Wolfgang Hünnekens, Professor für digitale Kommunikation an der UdK Berlinzeigt (Aus)Wege in der Krise
Ohne Frage: Die zunächst unterschätzte Corona-Pandemie bestimmt immer mehr unser Leben: Vor vier
Wochen hätte wahrscheinlich noch niemand daran geglaubt, dass jemals in Friedenszeiten ein Land fast
komplett stillgelegt, ein CDU-Parteitag abgesagt und die Beendigung der Bundesliga wahrscheinlich wird.
Menschlich eine Tragödie, wirtschaftlich eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft und vor allem für
jedes Unternehmen.
Aber eine Herausforderung, die bei näherem Hinsehen auch Chancen bietet, und damit meine ich nicht den
Abverkauf gesuchter Güter oder das Erfinden neuer Therapien, sondern für die meisten Unternehmen in
Deutschland der Beginn einer neuen Ära. Einer Ära des Anders Arbeiten.
Gesundheitsbehörden empfehlen nicht nur älteren Menschen daheimzubleiben, überflüssige Sozialkontakte
zu meiden und eine besondere Umsicht und Vorsicht walten zu lassen. Nicht nur Apple-Chef Tim Cook
schickt seine Leute ins Home-Office. Klar, für einen vernetzten Technologiekonzern wie den kalifornischen
iPhone-Produzenten ist es ein Leichtes seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Arbeiten nach Hause zu
schicken. Nahtlos geht es via Cloud und Videotools im „Daily Business“ weiter.
Wie sieht es aber in Deutschland aus. Was können KMU und Mittelstand, was große Konzerne tun.
1. Die Kommunikation aufrecht erhalten. Das ist oftmals viel leichter als vermutet, denn viele Unternehmen
setzen bereits auf Microsoft Office 365. Allerdings nutzen die meisten nur die Grundfunktionen von Word
und Excel, d. h. „Schreibmaschine“ und „Rechenschieber“ – nicht aber die modernen Kollaborationstools
wie Sharepoint, Notes, Skype oder Teams. Und wer Microsoft nicht mag, der findet kostenfreie Anwendungen, wie „Whereby“ und „Zoom“ um sich zunächst kostenlos per Video austauschen zu können. Mit
den modernen Kollaborationsanwendungen kann auch gemeinsam am Bildschirm gearbeitet oder Daten
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und Internetlinks geteilt werden. In vielen Fällen reichen die Internet-Bandbreiten der lokalen Anbieter dafür
aus – und über den Mobilfunkstandard LTE sogar mobil. Übrigens, Microsoft, Google, Zoom oder Slack
haben mittlerweile die Zeichen der Zeit erkannt und bieten „Corona-Spezialangebote“ an. Es gibt etwa befristet Software kostenfrei für alle, oder zusätzliche Leistungen für Bestandskunden werden freigeschaltet.
Last but not least gibt es moderne Möglichkeiten, Festnetztelefone unter Beibehaltung der Rufnummer über
Voice-over-IP-Anbieter wie Placetel abzuwickeln. Das bedeutet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können
via Handy mit ihrer Firmennummer telefonieren – inkl. Zentrale und Rufumleitung. Niemand muss deshalb
etwa seine private Handynummer preisgeben.
2. Wichtig: Moderne Arbeitsformen wie das Homeoffice nicht als
Notlösung sehen, sondern als Chance, in Zukunft flexibler, „agiler“
und effektiver zu arbeiten. Jetzt ist die richtige Zeit aus der Not eine
Tugend zu machen, möglicherweise lange aufgeschobene ChangeProjekte zu realisieren. Mitarbeiterbedenken gegen Digitale ChangeProzesse lassen sich in Zeiten wie diesen leichter ausräumen. Dezentrales
Arbeiten hat plötzlich auch eine möglicherweise lebenserhaltende
Komponente. Die Vorarbeiten sind gar nicht so schwierig umzusetzen.
Das wichtigste ist das Bereitstellen von digitalem Raum zum Arbeiten und
Austauschen. Das kann der bestehende Server sein – wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf Zugriff erhalten können. Besser
ist das Ausweichen in eine echte Cloud – etwa via Microsoft Sharepoint oder Onedrive oder iCloud o.ä.. Keine Bange, wer keine Cloud
in den USA nutzen möchte oder darf, der findet auch Angebote in
Deutschland. Selbst Microsoft hält deutsche Server bereit.

Quelle: © Surasak - stock.adobe.com

3. Nutzen Sie die Zeit. In einigen Branchen werden Umsätze wahrscheinlich zurückgehen, die Auslastung
eine geringere werden. Das ist der richtige Zeitpunkt, um über eine Neuaufstellung des eigenen Unternehmens
nachzudenken, auch hier wieder eine Not zur Tugend machen und am Ende gestärkt aus der Krise
herauszugehen. Wie kann ich interne Abläufe „home-officefähig“ machen und damit optimieren? Wie
kann Papierablage und Posteingang so digitalisiert werden, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
darauf problemlos zugreifen können? Welche Arbeitsschritte können ausgelagert werden, welche müssen
unbedingt im Unternehmen umgesetzt werden. Klar, Produktion braucht Maschinen, aber Buchhaltung,
Vertrieb, Kundendienst und Stabsdienststellen müssen, wenn überhaupt, nur selten live zusammenkommen.
Viele Unternehmen scheuen sich davor, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein, ohne Kontrolle „vorsichhinwerkeln“ zu lassen. Denn nur unter Aufsicht laufen sie angeblich zur Höchstform auf. Das ist Denken von
Vorgestern. In der Regel wird die Produktivität gesteigert, wenn die Leute dann arbeiten können, wenn sie
am besten dazu in der Lage sind. Manch einer fängt eher den „frühen Vogel“, manch einer läuft erst in den
späten Abendstunden zu ungeahnter Form auf. Und keine Rechnung wird stichhaltiger oder schneller bezahlt, nur weil sie zwischen 9 und 17 Uhr geschrieben wurde. Sie muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
beim Kunden sein, dem es herzlich egal ist, ob jemand um 8 oder um 20 Uhr fakturiert hat.
4. Die Erfindung des Rades. Auch wenn es für das eigene Unternehmen etwas völlig Neues ist – Sie sind
nicht der erste. Viele haben diesen Schritt schon vor Ihnen gewagt. Nutzen Sie – zumindest bei den Grundüberlegungen – professionelles Know-how, nutzen Sie Berater. So können Sie im Zweifel Zeit und Geld
sparen. Und Zeit ist mittlerweile ein kostbares Gut. Niemand weiß, wann Mitglieder der Belegschaft vom
Gesundheitsamt nach Haus in Quarantäne geschickt werden. Es wäre doch schön, wenn sie ihr Laptop mitnehmen könnten und einfach daheim nahtlos weiterarbeiten könnten. Nein, wenn sie wirklich krank werden
sollten, dann natürlich nicht, dann hat selbstverständlich die Genesung abolute Prio 1…
Autor: www.vonneuem.de
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Corona:
Worauf Unternehmer jetzt bei
Insolvenzgefahr achten müssen
Der Sanierungs- und Insolvenzrechtsexperte Peter-Alexander Borchardt von Reimer Rechtsanwälte im
Interview über Insolvenzantragspflichten in Zeiten von Corona, Alternativen zum Regelinsolvenzverfahren
und über die geplanten insolvenzrechtlichen Erleichterungen durch die Bundesregierung.
•

Wann sind Unternehmer verpflichtet, Insolvenzantrag zu
stellen?

Das hängt zunächst von der Art des Unternehmens ab:
Geschäftsführer einer GmbH, GmbH & Co. KG, einer haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft (UG) oder Vorstände
einer AG sollten sofort bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder
Überschuldung Insolvenz anmelden, um eine verschärfte persönliche Haftung zu vermeiden. Spätestens drei Wochen nach
Eintritt des Insolvenzgrunds muss der Antrag gestellt werden.
Außerdem machen sie sich eventuell strafbar wegen Insolvenzverschleppung.
Anders sieht es bei echten Personengesellschaften wie OHGs,
KGs, GbRs oder Einzelunternehmern aus: Rechtlich sind diese
nicht verpflichtet, Insolvenzantrag zu stellen - sie können es
aber. In jedem Fall hat sich gezeigt, dass die Sanierungschancen
steigen, je früher ein Sanierungsexperte hinzugezogen wird. Diese können ein Unternehmen häufig auch ohne Insolvenzantrag
im Rahmen einer außergerichtlichen Restrukturierung sanieren.
•

Quelle: © Peggy_Marco - Pixabay.com

Ab wann gilt ein Unternehmen rechtlich als zahlungsunfähig?

Viele Unternehmer denken, dies sei erst der Fall, wenn kein Geld mehr vorhanden ist. Das ist jedoch ein
gefährlicher Irrglauben. Um zahlungsunfähig zu sein, genügt es, wenn lediglich zehn Prozent der fälligen
Verbindlichkeiten nicht bezahlt werden können. Wer verkürzt gesagt beispielsweise ein Bankguthaben von
90.000 Euro besitzt und fällige Verbindlichkeiten von 100.000 Euro kann bereits als zahlungsunfähig gelten.
Das gilt auch in Zeiten von Corona.
•

Nun hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz angesichts der Corona-Krise angekündigt,
die Insolvenzantragspflicht bis zum 30. September 2020 auszusetzen. Was bedeutet das für Unternehmen in
wirtschaftlicher Schieflage?

Das ist aktuell leider noch unklar. Als sicher gilt lediglich: Die Aussetzung der Antragspflicht wird an zahlreiche strenge Voraussetzungen geknüpft sein. Außerdem gibt es seit Anfang der Woche zwar Ankündigungen des Ministeriums aber keine verbindliche Änderung des Insolvenzrechts. Das bedeutet unterm
Strich: Formell hat sich nichts geändert. Es gilt weiterhin, dass spätestens drei Wochen nach Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung Insolvenzantrag gestellt werden muss. Eine rechtzeitige Beratung
ist weiterhin der beste Weg, um die Sanierung eines Unternehmens sicherzustellen.
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•

Gibt es sonstige rechtliche Änderungen wegen der Corona-Krise?

Durchaus. Beschlossen ist etwa eine vereinfachte Beantragung von Kurzarbeitergeld. So müssen rückwirkend
zum 1. März 2020 lediglich zehn Prozent der der Arbeitnehmer vom außergewöhnlichen Arbeitsausfall
betroffen sein. Vorher musste dies ein Drittel sein.
•

Was droht Unternehmern, falls sie bei der Insolvenzanmeldung Formfehler begehen?

Eine fehlerhafte Anmeldung führt häufig dazu, dass diese unzulässig und damit ungültig ist. Der Antrag
wurde rechtlich quasi nie gestellt. Dann können die Rechtsfolgen wie bei einer Insolvenzverschleppung eintreten. Manche Insolvenzgerichte geben dem Antragssteller allerdings die Möglichkeit, einen fehlerhaften
Antrag nachzubessern. Doch eine Garantie dafür gibt es nicht. Daher ist es extrem wichtig, einen Insolvenzantrag
durch einen Fachanwalt für Insolvenzrecht vorzubereiten oder ihn zumindest vorher prüfen zu lassen.
•

Können Unternehmen vorsorglich Insolvenzantrag stellen und diesen zurücknehmen, wenn sich die
Corona-Situation möglicherweise schon in wenigen Wochen wieder gebessert hat und normales Wirtschaften wieder möglich ist?

Ja, bis zur Insolvenzeröffnung kann ein Insolvenzantrag jederzeit zurückgenommen werden. Zu einer
Eröffnung kommt es meist erst zwei bis drei Monate nach Antragstellung.
•

Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, um in der gegenwärtigen Situation Zeit zu gewinnen und
einen Insolvenzantrag zu vermeiden?

Sie können beispielsweise mit Lieferanten verbindliche Stundungs- oder Ratenzahlungsvereinbarung treffen.
Damit verschieben sie die Fälligkeit der Forderungen. Dafür ist jedoch ganz wichtig, dass sie diese Vereinbarungen schriftlich schließen. Das erfordert keine besondere Form, notfalls genügt bereits eine Bestätigung
der jeweiligen Lieferanten per E-Mail.
Zudem stehen staatliche Überbrückungs- und Betriebsmittelkredite für solche Unternehmen zur Verfügung,
die von der Corona-Krise betroffen sind. Um dabei keine Zeit zu verlieren, empfiehlt es sich, bei der
Beantragung von Krediten erfahrene Sanierungsexperten einzuschalten, um den Betrieb nicht als Ganzes zu
gefährden.
•

Können Steuerschulden ebenfalls gestundet werden?

Grundsätzlich ja. Die Bundesregierung hat bereits steuerliche Erleichterungen in Form von Stundungen und
Senkung der Steuervorauszahlungen in Aussicht gestellt.
•

Was geschieht, nachdem ein Unternehmen bei Gericht einen Insolvenzantrag gestellt hat?

Bei einem laufenden Betrieb wird das Insolvenzgericht einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen. Der
wird sich normalerweise innerhalb von 24 Stunden beim Unternehmen melden und die weiteren Schritte
abstimmen.
•

Können sich Antragsteller ihren Insolvenzverwalter selbst aussuchen?

Das hängt von der Größe des Unternehmens ab. Bei kleinen und mittleren Unternehmen bestimmt das
Insolvenzgericht den Insolvenzverwalter im Rahmen seiner richterlichen Unabhängigkeit. Antragsteller können
dem Gericht allerdings einen oder mehrere Insolvenzverwalter vorschlagen.
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•

Bedeutet das Insolvenzverfahren das wirtschaftliche Ende eines Betriebs?

Nein, das ist ein scheinbar unausrottbarer Irrglaube. Das Ziel eines Insolvenzverfahrens ist es, den Betrieb
fortzuführen und zu sanieren. Insbesondere im vorläufigen Insolvenzverfahren ist die Betriebsfortführung
mit Hilfe des Insolvenzgeldes fast immer möglich.
•

Gibt es noch eine Alternative zum Regelinsolvenzverfahren?

Sinnvoll ist vielfach ein sogenanntes Eigenverwaltungs-Schutzschirmverfahren. Hier bleibt die Geschäftsführung
weiterhin voll im Driver's Seat - mit allen Möglichkeiten. Dabei wird sie von einem selbst gewählten Sanierungsexperten beraten.
•

Was sind die weiteren Vorteile eines solchen Eigenverwaltungsverfahrens?

Aus Sicht der Gesellschafter und Unternehmer ist dieses sehr attraktiv, weil die Gesellschafter nach erfolgreicher
Sanierung häufig Inhaber ihres Unternehmens bleiben.
•

Wer zahlt im Insolvenzverfahren Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer?

Arbeitnehmer erhalten ihr Geld für bis zu drei Monate vor Insolvenzeröffnung als Insolvenzgeld von der
Bundesagentur für Arbeit. Die Beantragung übernimmt der vorläufige Insolvenzverwalter.
•

Was bedeutet das Insolvenzverfahren für die Geschäftsführung eines Unternehmens?

Die Insolvenzverwalter arbeiten mit der Führungsebene zusammen, um den Betrieb bestmöglich fortzuführen.
•

An wen können sich verunsicherte Unternehmer mit ihren Fragen wenden?

Es gibt viele Anwaltskanzleien, die sich auf Insolvenzrecht und Sanierungsberatung spezialisiert haben. Bei
uns melden sich derzeit beispielsweise gerade sehr viele Unternehmer mit typischen Fragen zum Insolvenzrecht. Viele Dinge lassen sich dann bereits telefonisch oder per E-Mail klären. In anderen Fällen richten wir
Video- oder Telefonkonferenzen ein, um unnötige persönliche Kontakte angesichts des Corona-Risikos zu
vermeiden.
Peter-Alexander Borchardt ist Partner der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte und zählt zu den renommiertesten
deutschen Insolvenzverwaltern.
Reimer Rechtsanwälte ist eine
auf das Insolvenz- und Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei
mit mehr als 80 Mitarbeitern an
den Standorten Hamburg, Kiel,
Frankfurt, Hannover, Lübeck,
Rostock, Mannheim und Flensburg.
Die Partnergesellschaft zählt
mit elf Insolvenzverwaltern und
mehr als 20 Rechtsanwälten zu
den größten und versiertesten
deutschen Insolvenzrechtskanzleien.
Autor: www.reimer-rae.de
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Corona-Quarantäne:
Bekommen Arbeitgeber Entschädigung?
Schule oder Kindergarten geschlossen und ein Elternteil muss zu Hause bleiben? Oder der Arzt schickt
Mitarbeiter sicherheitshalber in Quarantäne? Doch wer kommt für den Lohn auf, den Arbeitgeber weiterzahlen müssen? Ecovis-Rechtsanwalt Stefan Haban in Regensburg weiß, wie Arbeitgeber vorgehen sollten.
Aktuell fragen unsere Mandanten, wer für die
Lohnfortzahlung aufkommt, wenn Mitarbeiter wegen
geschlossener Schulen ihr Kind betreuen müssen
oder von ihrem Arzt sicherheitshalber in Quarantäne
gesteckt werden. „Die Unternehmer treibt die Frage
um, wer ihnen den Lohn ersetzt“, berichtet EcovisRechtsanwalt Stefan Haban.
Klar ist die Lage, wenn jemand eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also einen gelben Schein vom
Arzt bekommt. Dann gilt die normale Lohnfortzahlung.
Der Arbeitgeber bekommt seinen Aufwand von der
Krankenasse erstattet, wenn er am Umlageverfahren
U1 teilnimmt. Dieses Umlageverfahren ist Pflicht für
Arbeitgeber mit bis zu 30 Mitarbeitern.

Quelle: © Gerd Altmann - Pixabay.com

„Doch bei einer reinen Vorsichtsmaßnahme stellen Ärzte keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus“, sagt
Haban. Wenn die Schule oder der Kindergarten geschlossen bleiben, gibt es ebenfalls keinen gelben Schein.
In beiden Fällen müssen Arbeitgeber auf die Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter verzichten und gegebenenfalls
Gehälter weiterzahlen.
So kommen Arbeitgeber an ihr Geld
Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz gibt es nur, wenn Arbeitnehmer von Amts wegen in Quarantäne
sind. Dann erhalten Arbeitnehmer vom Arbeitgeber für die ersten sechs Wochen den Lohn fortgezahlt. Der
Arbeitgeber kann sich in solchen Fällen aber nicht an die Krankenkasse wenden, sondern muss bei der zuständigen Behörde, die Entschädigung beantragen. Die zuständige Behörde, das ist je nach Bundesland
das Gesundheitsamt oder die Bezirksregierung. „Auch Selbstständige können bei Verdienstausfall einen solchen
Antrag auf Entschädigung stellen“, sagt Haban.
In diesen Fällen gibt es kein Geld zurück
Keine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz gibt es für Arbeitgeber, wenn eine Krankschreibung
vorliegen sollte, Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten, eine andere Lohnfortzahlung gewährt wird oder
Kinder nicht zur Schule oder Kita gehen können. „Wer sich den Papierkrieg mit Behörden sparen will, kann,
sofern es die Tätigkeit zulässt, seine Mitarbeiter vom Homeoffice aus arbeiten oder Überstunden abbauen
lassen“, sagt Haban. Müssen sich Eltern um ihre Kinder kümmern, ist der Arbeitgeber nicht zwingend zur
Lohnfortzahlung verpflichtet. „Hier kommt es allerdings auf den Arbeitsvertrag oder auf die mögliche Tarifbindung eines Betriebs an.“
Autor: www.ecovis.com
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Trend zum Homeoffice erfordert
auch neue Tools
Net at Work empfiehlt, die veränderten Arbeits- und Kommunikationsformen im modernen Workplace mit
innovativer Infrastruktur, Social Intranets und Change-Management zu unterstützen.
Immer mehr arbeiten ganz oder teilweise im Homeoffice
Laut einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 800 Geschäftsführern und Personalverantwortlichen von Unternehmen, geben vier von zehn Arbeitgebern (39 Prozent)
ihren Mitarbeitern die Freiheit, auch abseits der klassischen Büroräume zu arbeiten. Demnach setzt sich
ortsunabhängiges Arbeiten in immer mehr Unternehmen durch. 2016 erlaubte knapp jedes dritte Unternehmen
(30 Prozent) Homeoffice, 2014 erst jedes fünfte (20 Prozent).
Den Erwartungen zufolge wird sich dieser Trend zu mehr Homeoffice fortsetzen. 46 Prozent der Unternehmen
gehen davon aus, dass der Anteil ihrer Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, in den kommenden fünf
Jahren steigen wird. 50 Prozent erwarten einen konstant bleibenden Anteil. „Digitale Technologien ermöglichen
es, unabhängig von Zeit und Ort zu arbeiten. Homeoffice wird für immer mehr Beschäftigte zum Alltag. Die
flexible Heimarbeit erfordert klare Regeln. Auf Seiten der Unternehmen setzt es Vertrauen voraus, auf Seiten
der Mitarbeiter Selbstorganisation und Selbstdisziplin“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder
in einer aktuellen Pressemitteilung.
Einführung mit neuen Werkzeugen begleiten
„Entscheidend für den Erfolg im Homeoffice ist zudem die richtige technische Ausgestaltung, die Sicherheit
und Komfort miteinander verbindet. Ohne moderne, digitale Workplace-Infrastruktur, die unterschiedliche
Dienste wie Telefonie, Video-Meetings und Online-Collaboration intuitiv zusammenführt, drohen Frustration
und Produktivitätsverluste“, ergänzt Uwe Ulbrich, Geschäftsführer bei Net at Work. „Beispielsweise ist es
doch ein Anachronismus, wenn Mitarbeiter ihre Telefondurchwahl umständlich am Gerät vor Ort umleiten
müssen, wenn sie im Homeoffice arbeiten wollen.“ Eingebunden in eine moderne Arbeitsplatzinfrastruktur
ist der Mitarbeiter beispielsweise mit Skype for Business immer unter der gleichen Durchwahl erreichbar –
egal, ob er im Büro, im Homeoffice oder unterwegs über das Internet angebunden ist.
Der Trend zum Homeoffice geht Hand in Hand mit dem Trend zu moderneren Tools. Die Nutzer erwarten
an ihrem Arbeitsplatz die Tools, die sie auch im privaten Umfeld gewohnt sind. Da Arbeit immer mehr in
Projekten strukturiert wird, sollten diese auch mit verbesserten Ablage- und Kollaborationswerkzeugen
unterstützt werden. Für alle Unternehmen, die Office 365 nutzen, ist Microsoft Teams hier erste Wahl, weil
hier alle OfficeDienste und effiziente Chat-basierte Kommunikation in einem Tool zusammengeführt werden.
Generell gilt, dass moderne Cloud-Plattformen wie Microsoft Office 365 sichere, skalierbare Lösungen zur
Umsetzung von Homeoffice und mobilen Arbeiten anbieten – auch jenseits aufwendiger proprietärer VPNVerbindungen.
Social Intranets und Change-Management sprechen auch weiche Erfolgsfaktoren an
Mitarbeiter im Homeoffice können sehr gut über Social Intranets eingebunden werden, da diese auch viele
weiche Aspekte der Zusammenarbeit und Kommunikation abbilden. Mit ihrer hierarchieübergreifenden,
formlosen Kommunikation unterstützen sie zudem den notwendigen Wandel in der Unternehmenskultur
zur agileren und abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit. Aufgrund sehr guter Erfahrungen in vielen
ModernWorkplace-Projekten empfehlen die Experten von Net at Work die Begleitung der technischen
Einführung mit Change-Management-Methoden, um die Nutzer früh einzubinden und ihre Akzeptanz zu
sichern.
Weitere Informationen über Homeoffice auf Basis des Arbeitsplatzes der Zukunft: https://www.netatwork.de/arbeitsplatz-der-zukunft/
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Schnelle und sichere Lösung für
Home Office, die sich ad-hoc
einrichten lässt
Angesichts der Coronavirus-Epidemie wollen immer mehr Unternehmen auf Home Office umstellen - und
bemerken, dass das gar nicht so einfach ist. Als Soforthilfe bietet die Hamburger TeamDrive GmbH
ihren gleichnamigen Service an. Unter www.teamdrive.com lassen sich binnen weniger Minuten virtuelle
Laufwerke einrichten, um für einzelne Mitarbeitende, eine ganze Abteilung oder gar die komplette Firma
gemeinsame Arbeitsräume in der Cloud zu schaffen. Die virtuellen Räume entsprechen allen gesetzlichen
Anforderungen vom Datenschutz bis zur Revisionssicherheit. Alle Programme wie beispielsweise Microsoft
Office funktionieren ohne Änderungen - nur werden die Dokumente verschlüsselt über die Cloud synchronisiert
und jeder Zugriff kann von Zuhause erfolgen. Dafür wird keine komplizierte und teure VPN Konfiguration
benötigt. Die Kosten liegen bei 4,95 Euro monatlich pro Arbeitsplatz. Die Beauftragung und Einrichtung
können vollständig online erfolgen unter www.teamdrive.com.
TeamDrive ist mit dem "European Privacy
Seal" (EuroPriSe) ausgezeichnet. Das
Siegel bestätigt, dass TeamDrive den
allerhöchsten Ansprüchen an den
Datenschutz genügt. Diese höchste
Datenschutzstufe ist in Deutschland dadurch gekennzeichnet, dass
die Software und Services von Berufsgeheimnisträgern im Sinne des
Paragraphen 203 Strafgesetzbuch
(§203 StGB) genutzt werden dürfen.
Dazu gehören beispielsweise Anwälte,
Ärzte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Amtsträger und andere Berufsgruppen, die von Gesetzes wegen
zum Stillschweigen über berufliche Angelegenheiten verpflichtet sind. Diese
hohe Sicherheitsstufe dürfte auch den
meisten Unternehmen für ihre betrieblichen Belange genügen.

Quelle: © photoinstyleat - Fotolia.com

TeamDrive gilt als "sichere Sync&Share-Software made in Germany" für das Speichern, Synchronisieren und
Sharing von Daten und Dokumenten. Grundlage bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung,
die gewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch irgendeine
Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diese technische und rechtsverbindliche Sicherheit
wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von
der Industrie über das Gesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen
Verwaltung. TeamDrive gewährleistet, dass alle Daten ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert
werden, unterliegt im Unterschied zu US-Firmen nicht der US-Gesetzgebung und garantiert die Einhaltung
der deutschen Datenschutzgesetzgebung. TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.
Autor: www.teamdrive.com
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Corona:
Wie können Sie Ihr Unternehmen
schützen? Arbeiten im virtuellen Büro
Das Coronavirus legt aktuell ganze Betriebe lahm. Besteht nur ein einziger Kontaktfall, werden ganze Abteilungen
unter Quarantäne gestellt oder Unternehmen sogar vorübergehend ganz geschlossen. Das Bildungsunternehmen
alfatraining zeigt, gerade in Zeiten von COVID-19, wie alternative Arbeitsmodelle funktionieren können. Das
Unternehmen beschäftigt über 600 feste und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Vielzahl der Belegschaft
hat die Möglichkeit, vollständig virtuell über das Videokonferenzsystem alfaview® im digitalen Büro zu arbeiten.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Kundinnen und Kunden
von alfaview® sind in Online-Meeting-Räumen vernetzt und können
ohne Infektionsrisiko weiterarbeiten. Selbst Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich vorsorglich in Quarantäne befinden, können über
das Online-Büro alfaview® von zuhause aus mit Kolleginnen und
Kollegen, aber auch Kundinnen und Kunden vernetzt werden - in Echtzeit und face-to-face. Kundinnen und Kunden des Bildungsunternehmens
alfatraining haben die Möglichkeit, von zuhause im virtuellen Klassenraum unterrichtet zu werden.

Quelle: © peter Lomas - Pixabay.com

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich im digitalen Unternehmen mit Live-Videos in Fernsehqualität sehen, Dokumente teilen und gemeinsam im Team an Projekten arbeiten. Die Software des deutschen
Unternehmens alfaview macht stabile Live-Meetings von 30, 50 oder 100 Personen möglich. Im Gegensatz
zu bislang bekannten Produkten am Markt, wie Adobe Connect, Teams oder Zoom, bietet alfaview® eine
intuitive Benutzeroberfläche sowie höchste Stabilität und Qualität von Video und Audio im Rahmen einer
digitalen Veranstaltung.
Mit alfaview® können Meetings, die Dienstreisen
ins Ausland erfordern, ebenfalls bequem über das
DSGVO-konforme Videokonferenzsystem alfaview®
durchgeführt werden. Mit dem virtuellen Meetingund Klassenraum alfaview® kann alfatraining
internationale Geschäftsbeziehungen auch vor
dem Hintergrund der aktuellen Reisewarnungen
aufrechterhalten.
Die Corona-Pandemie zeigt weltweit, wie dringend
Unternehmen ihre Prozesse digitalisieren müssen, um
Arbeitsstrukturen und -prozesse auch digital umsetzen
zu können.

Quelle: © H_Ko - stock.adobe.com

Quelle: © Benjamin Nelan - Pixabay.com
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Digitalisieren Sie Ihr Unternehmen und ermöglichen
Sie Homeoffice-Optionen für Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Beraten Sie Ihre Kundinnen und
Kunden live im virtuellen Büro und organisieren Sie
weltweit Konferenzen mit alfaview®.
Autor: https://alfaview.com
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Coronavirus und Vereinbarkeit:
Von der Notfalllösung zum
nachhaltigen Modell
Als globales Problem wirkt der Coronavirus auch in der Berufswelt. Arbeitgeber schicken ihre Beschäftigten
derzeit nach Möglichkeit ins Home-Office oder splitten Teams auf und lassen sie auf Distanz zusammenarbeiten, um das Risiko von Totalausfällen zu minimieren. Die berufundfamilie Service GmbH, Think-Tank
und Dienstleister im gleichnamigen Themenfeld, verweist darauf, dass eine Flexibilisierung des Arbeitsorts
nicht ausreicht, um der Lebenswirklichkeit der Mitarbeitenden zu entsprechen. Gleichzeitig fordert sie
Arbeitgeber und Arbeitnehmende auf, die Chancen alternativer Arbeitsmodelle jetzt zu nutzen und diese im
weiteren Verlauf in die Unternehmenskultur zu überführen. In der Krise steckt ihrer Ansicht nach ein großes
Potenzial für die Weiterentwicklung der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik von Organisationen und damit für die nachhaltige Stärkung ihrer Arbeitgeberattraktivität.
Home-Office, Telearbeit bzw. Remote Work - das sind angesichts von
COVID-19 die Mittel der Wahl von Arbeitgebern. Mit der Gesundheitskrise hat die Flexibilisierung von Arbeitsmodellen nach Beobachtung
der berufundfamilie an Dynamik gewonnen. Allerdings: Organisationen
agieren jetzt einerseits erfreulich schnell, andererseits lassen sie wichtige
Optionen teilweise außer Acht. Neben der Flexibilisierung des Arbeitsorts sollte auch die Flexibilisierung der Arbeitszeit stärker in Betracht
gezogen werden.

Quelle: © StockSnap - Pixabay.com

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, gibt zu bedenken: "Was ist mit
Beschäftigten, deren Kinder aufgrund von Kita- oder Schulschließungen zu betreuen sind? Wie können Mitarbeitende mit pflegebedürftigen Angehörigen, die zu einer Hochrisikogruppe für eine Infektion mit dem
Coronavirus zählen, zurechtkommen? Wir alle wissen, das berufliche und familiäre bzw. private Aufgaben
nicht gleichzeitig bewältigt werden können. Beides braucht seine Zeit. Wenn Beschäftigte von zu Hause aus
tätig sind und gleichzeitig Kinder betreuen müssen, die aktuell nicht in die Schule gehen können, braucht
es erweiterte Lösungen. Entsprechend sollten Arbeitgeber sich jetzt mehr denn je alternativen Modellen der
Arbeitszeit öffnen - z.B. auf Gleit- oder Vertrauensarbeitszeit umzustellen und es auch ermöglichen, dass
Beschäftigte längere Pausen während eines Arbeitstags einlegen bzw. in den Abendstunden tätig sind, um
sich zwischenzeitlich um Privates kümmern zu können. Allerdings gerät man da auch schnell an die Grenzen
des Arbeitszeitgesetzes. Eine Kombination aus Arbeitsort- und Arbeitszeitflexibilisierung ist aktuell am
zielführendsten - aber nicht nur jetzt."
Acht Fragen für den Notfall und die Zukunft
Was derzeit als Notfalllösungen implementiert wird, kann zu nachhaltigen Modellen ausgebaut werden.
Arbeitgeber sollten dafür die Chancen und Risiken ihrer aktuellen Lösungen überprüfen.
Dabei helfen folgende acht Fragen:
1. Ist alternierende Telearbeit oder mobiles Arbeiten möglich?
2. Welche technische Ausstattung wird benötigt?
3. Ist bei alternierender Telearbeit der Heimarbeitsplatz angemessen und sicher gestaltet?
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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4. Wie kann der Datenschutz gewährleistet werden?
5. Müssen Dienstvereinbarungen aufgebrochen bzw. erstellt werden und müssen Arbeitsverträge angepasst
werden?
6. Sind Regelungen bzgl. der Haftung/ Versicherungen zu treffen?
7. Wie funktioniert die Zeiterfassung oder die Leistungsbemessung?
8. Wie gelingt die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und mit Führungskräften?
Oliver Schmitz motiviert Arbeitgeber: "Mit dem Coronavirus sind das Berufs- und das Privatleben noch näher
beieinander. Das ist jetzt ein Härtetest, der die Aussicht auf ein gutes zukünftiges Risikomanagement
von Arbeitgebern in sich birgt. Es muss nicht immer die globale Krise sein, die Arbeitsprozesse ins Wanken
bringt. Es gibt auch im Kleinen - also bei einzelnen Beschäftigten in ihrer jeweiligen Lebensphase - private
Notfälle, die aufgefangen werden müssen, damit der Laden weiterläuft. Die Kinderbetreuung kann
schließlich jederzeit ausfallen und der zu pflegende Angehörige ad hoc intensive Hilfe benötigen. Spätestens
dann müssen Arbeitgeber in der Lage sein, den Beschäftigten flexible Angebote machen zu können - wie
etwa Telearbeit."
Lösungen, die jetzt kurzfristig implementiert wurden, sind daher in die Kultur der Organisation zu überführen.
Auf die Notfalltaktik muss die nachhaltige Strategie für die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik folgen. Und die bringt einen umfassenden Nutzen mit sich: Beschäftigte danken Arbeitgebern eine
systematische Vereinbarkeitspolitik mit einer höheren Motivation und Bindung. Vielfach ist zudem eine höhere
Produktivität ablesbar. Der Gewinn für Arbeitgeberattraktivität wirkt sowohl nach innen als nach außen und
erleichtert damit die Gewinnung von Beschäftigten.
Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Privatleben. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte
hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde.
Autor: www.berufundfamilie.de

Quelle: © David Schwarzenberg - Pixabay.com
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In Quarantäne sicher von zu
Hause aus arbeiten
Wie Unternehmen in der „Corona-Krise“ Notfallarbeitsplätze für Mitarbeiter bereitstellen können, ohne
dabei IT-Sicherheitsrisiken eingehen zu müssen
Die aktuelle Situation rund um das neuartige Coronavirus Covid-19 stellt viele Unternehmen und Behörden
vor Herausforderungen. Vielerorts gilt es, sich auf mögliche Quarantäne-Maßnahmen vorzubereiten und für
eine große Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Notfall- bzw. Heimarbeitsplätze bereitzustellen.
ECOS Technology (www.ecos.de), Spezialist für Lösungen für hochsicheren Fernzugriff (Remote Access), rät
in diesem Zusammenhang dazu, das Thema IT-Sicherheit nicht zu vernachlässigen.
„Wir verzeichnen aktuell eine extrem hohe Nachfrage nach Lösungen für Home Office und Notfallarbeitsplätze“, erklärt Paul Marx, Geschäftsführer der ECOS Technology GmbH. „Unternehmen und Behörden
sollten sich allerdings nicht von Panik leiten lassen und dadurch grundlegende Sicherheitsmaßnahmen vernachlässigen. Wer etwa in der aktuellen Krise darauf setzt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Schnellschuss mit reinen On-Board Lösungen auf sensible Firmendaten zugreifen zu lassen, könnte am Ende einen
teuren Preis dafür bezahlen. Denn gerade in Krisenzeiten werden mögliche Schwachstellen rücksichtslos von
Hackern ausgenutzt.“
Sicherer Fernzugriff außerhalb des geschützten Netzwerks
Sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, so erfolgt ein Zugriff von außerhalb auf
geschützte, möglicherweise personenbezogene Daten. Dies stellt an die verwendeten IT-Lösungen besondere
Anforderungen. Denn ohne die performante Nutzung betrieblicher Daten und Anwendungen ist ein effektives
Arbeiten vom Home Office in den meisten Bereichen nicht vorstellbar. Es gilt dabei primär meist, einen
hochsicheren Datenzugriff zu ermöglichen. Für die Datenübertragung sind ausschließlich verschlüsselte
Verbindungen zu nutzen, die ein „Abgreifen“ von Informationen durch Dritte unmöglich machen.
Der Einsatz privater Hardware ermöglicht es, Notfallarbeitsplätze in hoher Zahl bereitzustellen
Müssen Notfallarbeitsplätze innerhalb kurzer Zeit und in hoher Anzahl bereitgestellt werden, ist die Ausgabe
von speziell konfigurierten Firmen-Notebooks mit VPN-Zugang (Virtual Private Network) aus Kosten- und
Ressourcen-Gründen oft nicht möglich. In diesen Fällen kann es deshalb zweckmäßiger sein, Mitarbeitern
die hochsichere Nutzung ihrer eigenen Hardware zu ermöglichen – also des privaten Notebooks oder DesktopPCs. ECOS bietet hierzu beispielsweise Lösungen wie den ECOS SECURE BOOT STICK an, die gleichzeitig
eine vollständige Trennung zwischen der geschäftlichen und der privaten Nutzung des jeweiligen Rechners
gewährleisten. Hierbei sind mittlerweile auch Produkte erhältlich, die nach den BSI-Kriterien für die Geheimhaltungsstufe VS-NfD zugelassen sind.
Die ECOS Technology GmbH hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von IT-Lösungen für den hochsicheren Fernzugriff (Remote Access) sowie die Verwaltung von Zertifikaten und Smartcards spezialisiert.
Zu den Kernprodukten, die in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden, zählen der ECOS SECURE
BOOT STICK und die PKI-Appliance ECOS TRUST MANAGEMENT APPLIANCE. Unternehmen, Behörden
und Organisationen sind damit zum Beispiel in der Lage, eigene Zertifikate zu erstellen, zu verlängern oder
zurückzuziehen, Mitarbeiter im Home Office anzubinden, schnell nutzbare, kosteneffiziente Notfallarbeitsplätze für Krisenfälle vorzuhalten oder Industrieanlagen sicher und geschützt fernzuwarten.
Durch die kostenoptimierten Thin-Client-Lösungen von ECOS können außerdem in vielen Szenarien die
Hardwarekosten massiv gesenkt werden (Lifecycle Extension). ECOS beschäftigt sich bereits seit 1999 mit
der IT-Sicherheit im Rahmen von Netzwerk-Infrastrukturen. Das deutsche Unternehmen hat seinen Hauptsitz
in Oppenheim bei Mainz. Autor: www.ecos.de
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Quelle: © Inna - stock.adobe.com

Digitalpakt gegen CORONA-Krise:
Schnelle Hilfe für jedes Unternehmen
Die Bremer carematik 4.0 GmbH zeigt, wie Unternehmen schnell, unkompliziert und kostengünstig die
Verbindung zu Mitarbeitern und Kunden aufrechterhalten und dazu beitragen können, die Schutzauflagen
wegen der Corona-Gefahr besser zu erfüllen. Pragmatisch und individuell stellt das Bremer Unternehmen
sein Know-How aus der Digitalisierung in der Pflege und Gesundheitswirtschaft nun auch Unternehmen aus
den unterschiedlichsten Branchen zur Verfügung: https://www.carematik.de/mitarbeiter-app/
Die ursprünglich für die Pflege entwickelte modulare Plattform digit::center ist bereits als Grundgerüst
vorhanden und kann problemlos für neue Anwendungen anderer Wirtschaftszweige genutzt werden.
Ganz individuell und nach den Bedürfnissen der jeweiligen Unternehmen. Die verfügbaren Lösungen sind
digit::home (Home Office), digit::mobil (Mobile Office) und digit::base (Virtual Office). Die Möglichkeiten des
digit::centers werden variabel und modular genutzt, die Information und Kommunikation zu organisieren,
papierlos Dokumente zu be- und verarbeiten und digitale Dienste zu verbinden. Selbst im Betrieb bereits
vorhandene Kanäle oder Tools können grösstenteils eingebunden werden. Für Präsentationen und als Ersatz
für face-to-face Termine sind Videokonfernz-Lösungen unterschiedlicher Anbieter integrierbar.
Es muss lediglich geprüft werden, welche der drei Lösungen in Frage kommt, um die Grundanforderungen
für das jeweilige Unternehmen zu erfüllen. Die Feinabstimmung und individuelle Einrichtung kann jederzeit
weiter optimiert werden. Die Lösung ist in alle EDV/IT Umgebungen problemlos zu integrieren. Hierbei
unterstützen Sie unsere Experten. Damit steht den Unternehmen auch nach der Corona-Krise eine nachhaltig
wertvolle Lösung zur Verfügung.
Die Lösung ist DSGVO konform und wird mit integrierten Erklärvideos unterstützt, so dass ein smartes
Onboarding möglich ist und Mitarbeiter sich sehr schnell umstellen können Binnen max. 36 Stunden nach
Anfrage erhalten die Kunden ein Angebot mit technischen Spezifikationen und Kosten, welches dann sofort
freigeschaltet werden kann.
Autor: www.carematik.de
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Coronakrise:
Video-Konferenz statt Präsenzveranstaltungen
Digitalisierungsexperte stellt ein kompaktes System für
Teilnehmergrößen von bis zu 150 Personen zusammen
Ob Messen, Lehrveranstaltungen an Universitäten oder Meetings im beruflichen Umfeld: Das Paradigma
der Präsenzkultur konterkariert in Zeiten von Corona aktuelle Bemühungen, die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen. Damit Unternehmen, Universitäten oder Schulen den Betrieb nicht auf unbestimmte Zeit
aussetzen müssen, hat das auf Event-WLAN und digitale Eventtechnologien spezialisierte Unternehmen
Eventnet eine neue Produktlösung zusammengestellt: Video-Meetings als Alternative zu echten VorortVeranstaltungen. Während herkömmliche Systeme vor allem kleinere Teilnehmergruppen virtuell vernetzen
können, erlaubt es die von Eventnet entwickelte Lösung, große Veranstaltungen mit bis zu 150 Teilnehmern online umzusetzen. "Die Präsenzkultur im Berufsleben, aber auch in vielen anderen Bereichen, stellte
schon vor Corona für viele eine Herausforderung dar, die noch andere Verpflichtungen haben oder schlicht
weniger mobil sind. Jetzt sind wir plötzlich dazu gezwungen, die Möglichkeiten der digitalen Welt auszuschöpfen und New Work-Ansätze wie Home Office und Video-Konferenzen kollektiv umzusetzen", erklärt
Maximilian Pohl, Gründer der Eventnet GmbH. Auch dem Jung-Unternehmer aus Berlin macht Corona zu
schaffen. Seine Firma Eventnet hat fast alle Aufträge für die nächsten drei Monate verloren. Deshalb bietet
er Veranstaltern, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen Video-Konferenz-Lösungen als Alternative
zu analogen Events.
Zunächst traf das Virus vor allem die Eventbranche, die von Absagen besonders hart getroffen wurde.
Mittlerweile appellieren Mediziner angesichts der Ausbreitung des Coronavirus sämtliche soziale Kontakte
zu vermeiden. Alle, die nicht in lebensnotwendigen Bereichen tätig sind, sollen zu Hause bleiben. Dennoch
gehen weiterhin Arbeitnehmer in die Büros und Veranstaltungen werden nur zögerlich abgesagt.
Die Lösung: Veranstaltungen virtuell durchführen
Der Digitalisierungsexperte Pohl hat deshalb mit seiner Firma Eventnet eine Lösung forciert, die es Menschen
im Arbeits- und Lehrtätigkeitsumfeld erlaubt, trotz des Verzichts auf Präsenz-Veranstaltungen nicht auf
echte Interaktionen zu verzichten: Das Video-Konferenz-System ermöglicht es ohne aufwendige Konfiguration, Veranstaltungen mit bis zu 150 Teilnehmern und mehr schnell und unkompliziert in den virtuellen
Raum zu verlegen. Dafür hat Eventnet ein Paket aus speziellen Mikrofonen, Konferenzkameras und einem
Laptop mit vorinstalliertem System zusammengestellt, das sich unmittelbar einsetzen lässt.
Einfach und sicher: Video-Meetings
Gerade in Pandemie-Zeiten liegen die Vorteile von Homeoffice und Meetings auf der Hand. Während herkömmliche Telepräsenzräume meist nur für kleinere Gruppen effizient genutzt werden können, scheitern
diese Tools bei größeren Teilnehmerzahlen. Der Anspruch der Nutzer ist hoch. Um die perfekte Illusion zu
schaffen, die anderen Konferenzteilnehmer säßen tatsächlich am Tisch gegenüber, bedarf es laut Pohl zudem einer aufwendigeren Kamera- und Mikrofontechnik.
"In den vergangen Jahren mussten wir schon häufig Meetings online organisieren. Durch die Corona-Krise
wurden wir dazu gezwungen, unser Wissen gewinnbringend schnell einzusetzen." Das Video-KonferenzSystem sei einfach zu handhaben und sogar für strukturschwache oder abgelegene Orte gut geeignet: "Wir
haben eine schnelle Plug and Play-Lösung. Es muss lediglich an alle Teilnehmer ein Einladungslink versendet
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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werden. Danach können diese den virtuellen Raum aufrufen. Der Veranstalter der Konferenz muss sie nur
noch mit einem Klick akzeptieren. Auch die Teilnahme per Telefon mit einer Einwahlnummer und DesktopFreigabe für Präsentationen ist möglich", erklärt Pohl.
Virtuelle Durchführung von Veranstaltungen: die wichtigsten Aspekte
•
•
•
•
•
•

schnelle Inbetriebnahme - denn nichts ist nerviger, als technische Problemeam Anfang einer VideoKonferenz
Mindestens 720p Auflösung in der Bildqualität
gute Gesamtqualität - diese hängt zwar von der Bandbreite ab, jedoch ist wichtig, dass das System etwa
den Ton priorisiert und sich an die Bandbreite anpasst
Echo-Unterdrückung und Raumklang - denn die Konferenzteilnehmer möchten mitTeilnehmern an
entfernten Orten so natürlich sprechen, als säßen sie nebenIhnen
Unabhängigkeit - das System funktioniert bei Bedarf auch unabhängig mit einem eigenen Internetzugang
Einfachste Handhabung für Teilnehmer

Mehr Informationen zur Video-Konferenz-Box von Eventnet unter:
https://eventnet.de/kompaktes-konferenzsystem/
Die Eventnet GmbH ist ein Anbieter für Event-WLAN sowie für digitale Dienste zur Eventorganisation wie
etwa Video Streaming, Event-Apps, Bargeldlose Bezahlsysteme oder WLAN-Marketing. Das Unternehmen
hat sich darauf spezialisiert, für Veranstaltungen, Kongresse, Messen und andere Projekte, bei denen ein
Internetzugang, WLAN oder ein digitales Besuchermanagement benötigt wird, individuelle Lösungen zu
planen und zu implementieren. Zum Portfolio gehören sowohl temporäre Installationen als auch Festinstallationen für Locations. Die Systeme und Anwendungen lassen sich individuell auf das Veranstaltungskonzept,
die Größe der Veranstaltungen sowie die örtlichen Gegebenheiten anpassen und werden auf den jeweiligen
Bedarf zugeschnitten.
Autor: https://eventnet.de/

Corona:
Live Video Hausbesuche mit
Vicodo® Video Technologie kostenlos testen
Der Corona Virus breitet sich aus. Nicht nur Großveranstaltungen werden abgesagt, auch Kundentermine,
Besichtigungen, Begutachtungen fallen aus. Mit der Vicodo® Live Video Technik können Sie Ihren Kunden
sofort helfen. Sprechen Sie mit Ihren Kunden über deren Bedürfnisse und beraten Sie sie per Live Video - so
persönlich als wären Sie vor Ort. Sie benötigen Einblick in die Umgebung ihres Kunden? Lassen Sie sich per
Live Video in einem persönlichen Gespräch den Ort, Gegenstand oder Schaden zeigen, den sie bearbeiten
sollen. Bei Fragen aller Art und auch bei technischen Problemen wird ein Live Video Gespräch Ihnen und
Ihren Kunden bei der Analyse und Lösungen schnell und unkompliziert helfen.
Vicodo® funktioniert direkt im Browser - weder bei Ihnen noch bei Ihrem Kunden ist eine Installation einer
Software oder App erforderlich. Vicodo® ist natürlich DSGVO konform. Vicodo® ist sowohl für Desktop als
auch Mobil einsetzbar.
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So einfach geht's:
1.
2.
3.
4.
5.

Ihr Kunde erhält einen Link per SMS oder E-Mail.
Der Video-Chat startet sofort im Browser
Ihr Kunde muss sich nicht registrieren oder anmelden.
Live Videos können automatisch aufgezeichnet werden
Testen Sie Vicodo® Live Video jetzt kostenlos: www.vicodo.com

Vicodo ist ein Produkt der FreudeSchenken AG, Kemperplatz 1 in 10785 Berlin einem Anbieter von Live
Streaming Lösungen für verschiedene Branchen wie Versicherungen, Verkaufs- und Kundenservice Anbieter,
Medizin & Forschung, Banken & Finanzen und Agrarwirtschaft.
Autor: www.kti-multimedia.de

WEGEN COVID-19 // CORONA:

REMOTE ACCESS ZUM NULLTARIF
Der deutsche Softwareanbieter beyond SSL stellt Unternehmen eine kostenlose Version der Fernzugriffslösung
SparkView zur Verfügung.
Der Corona Virus (Covid-19) breitet sich immer weiter aus und hinterlässt nun auch deutliche Spuren in der
Wirtschaft. Neben der Forderung nach Stützungsmaßnahmen durch die Bundesregierung wird auch immer
wieder dazu geraten, aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten um die Anzahl der potentiellen Kontakte zu
minimieren. Neben Schulen und öffentlichen Verwaltungen sind auch viele Unternehmen auf diese
Forderung, ja fast Notwendigkeit, nicht vorbereitet. Mit herkömmlichen Mitteln über VPN und Endgeräte
mit darauf installierter Clientsoftware ist diese Anforderung in der Kürze der Zeit auch schwer zu bewerkstelligen. Der eleganteste und schnellste Weg ist es, wenn der Zugriff auf Systeme und Anwendungen über
das Internet von beliebigen Endgeräten aus erfolgt.
Einzige Voraussetzung für diesen Weg ist dann ein handelsüblicher Browser:
Kostenlose Software für das Arbeiten aus dem Homeoffice von beyond SSL
beyond SSL bietet mit SparkView ICE bis zum 30. September 2020 Remote Access von jedem Endgerät mit
Browser, unabhängig vom Betriebssystem oder der Hardware Plattform, um Unternehmen in der jetzigen
Krisensituation umgehend zu unterstützen.
Der große Vorteil von SparkView liegt darin, dass weder auf dem Client, noch auf dem Zielsystem zusätzliche Software benötigt wird. Komplexe Rollouts entfallen und an vorhandenen Security und Firewall Einstellungen muss nichts verändert werden. Die Installation von SparkView erfolgt auf handelsüblichen Servern
oder VMs im Unternehmen. In der Regel gehen Anwender von SparkView nach 60 – 90 Minuten live. Sie
können im Bedarfsfall ihre Mitarbeiter also in kürzester Zeit aus dem Homeoffice arbeiten lassen, ohne
Produktivitätsverlust. Es fallen keinerlei Gebühren an und die kostenlose SparkView ICE Lizenz erlischt ganz
einfach mit dem Ablaufdatum.
Registrieren Sie sich mit dem Promo-Code „SVPM3AFF2155“ unter:
https://www.beyondssl.com/de/Covid-19 und Sie erhalten einen Link zum Download der kostenlosen
Vollversion von SparkView.
Autor: www.beyondssl.com
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Linzer Start-up hilft Unternehmen
in Corona-Krise
Im Kampf gegen Umsatzeinbrüche: Präsentationssoftware ermöglicht digitalen Messe-Auftritt
Leere Fabriken, drastische Umsatzeinbrüche, Absturz an den Börsen – die Auswirkungen des Corona-Virus
(COVID-19) werden immer mehr zu einer Bedrohung für die Wirtschaft. Auch die Geschäftsmodelle vieler
heimischer Unternehmen sind bereits gefährdet, denn nach den wichtigen nationalen wie internationalen
Messen werden jetzt sogar reihenweise Kunden-Termine abgesagt. Massive Auftragseinbrüche und Einnahmeverluste sind die Folge. Das Linzer Start-up presono reagiert auf den Corona-Crash und steuert dem
Quarantäne- und Kontaktverbot-Problem jetzt mit einem neuen Feature entgegen. So ermöglicht es die
Präsentationssoftware ab sofort, Messe- und Produkt-Infos, die interaktiv mit Kunden und Partnern geteilt
werden, gewinnbringend auszuwerten.
Verschobene Messen und abgesagte Kunden-Termine klingen im ersten Moment nicht besonders dramatisch.
Wenn man sich jedoch die Geschäftsmodelle vieler heimischer Unternehmen ansieht, können diese den Ruin
bedeuten. Schließlich verpuffen geplante Umsätze mit einem Schlag im Nichts. Kleine und große Unternehmen
sind wie gelähmt – können weder agieren, noch reagieren. Um diesem Problem möglichst schnell entgegen
zu wirken, hat das Linzer Start-up presono sein bestehendes Messe-Feature innerhalb seiner Präsentationssoftware ausgebaut. Damit kann eine interaktive Messe-Präsentation nicht nur per Link versendet, sondern
anschließend auch die Nutzung und das Interesse der Kunden ausgewertet werden.
„Mit diesem neuen Feature möchten wir Unternehmen dabei helfen die Auftrags- und Umsatz-Einbußen,
die aufgrund der Einschränkungen durch den Corona-Virus entstehen, möglichst gering zu halten, indem
der Informationsfluss zum Kunden aufrecht bleiben kann“, betont presono-CEO Martin Behrens.
DIGITALER MESSE-ERSATZ STEUERT UMSATZEINBRÜCHEN ENTGEGEN
Vor allem die Absage nationaler und internationaler Messen trifft viele Unternehmen hart. Neue Lösungen
und Produkte können nicht vorgestellt und somit auch nicht verkauft werden. Genau hier setzt die interaktive Präsentationslösung von presono an! Alle Features, die bisher direkt bei Messen zum Einsatz kamen,
können nun auch rein digital verwendet werden. Neu ist hier die Online-Auswertung des individuellen
Kunden-Verhaltens, die bisher nur bei einer Nutzung von Touchscreen-Elementen am Messe-Stand vor Ort
möglich war.
Unternehmen können nun also nicht nur digitale, interaktive Messe-Präsentation erstellen und diese gezielt
per Link an Kunden, Partner und Interessenten versenden, sondern auch deren Vorlieben analysieren. Die
Empfänger der digitalen Präsentation können sich selbständig durch den Cyber-Messestand klicken und
neue Produkte interaktiv entdecken. Die Integration von 3D-Visualisierungen und Renderings macht neue
Produkte hierbei greifbarer und leichter verständlich. Anschließend kann der Absender der Präsentation jetzt
erstmals auswerten, welche Slides und welche Inhalte sich der Empfänger wie oft und wie lange angesehen
hat. Wichtige Informationen für Vertriebsmitarbeiter, die sich dadurch auch im Home-Office einen entscheidenden
Vorteil verschaffen.
„Dass wir damit nicht alle Probleme wie zum Beispiel den fehlenden persönlichen Austausch kompensieren
können, ist uns bewusst. Wir freuen uns aber, den Informationsfluss für Unternehmen in der aktuell schwierige
Lage erheblich zu erleichtern und somit eine gute Basis für Web-Calls und Video-Konferenzen zu schaffen“,
so Martin Behrens.
Autor: www.presono.com
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Das Coronavirus Eine Chance für die Arbeitswelt?
Seit Tagen werden Anbieter von Homeoffice-Lösungen mit Anfragen überrannt: Das Startup WIRECLOUD
reagiert darauf nun mit einem Corona-Notfallpaket für Unternehmen. Während 2014 knapp jedes fünfte
Unternehmen seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit bot, von zu Hause aus zu arbeiten, waren es 2019
bereits 40 % aller deutschen Unternehmen.
Obwohl es für viele Arbeitgeber bereits zum Alltag gehört, Mitarbeitenden die Arbeit im Homeoffice
anzubieten, müssen bestimmte Branchen nun aus der Not eine Tugend machen und ihren Mitarbeitenden
über Nacht die Arbeit von zu Hause ermöglichen. Durch den Coronavirus wird das Thema Homeoffice für
alle Unternehmen und Branchen relevant. Zwar wird die Notwendigkeit noch selten von behördlicher Stelle
verordnet, dennoch handeln Unternehmen präventiv. Sie verlegen einzelne Mitarbeitende oder ganze
Abteilungen zur Arbeit nach Hause, um eine Stilllegung des Betriebes im Falle einer Infektion zu verhindern.
Die gestiegene Nachfrage zeigt sich auch in den Suchmaschinen. Beispielsweise hat die Suche nach "Homeoffice"
seit einer Woche um mehr als 300 % zugenommen. In Reaktion darauf hat das Tech-Startup WIRECLOUD ein
Corona-Notfallpaket für Unternehmen entwickelt. Geschäftsführer Andreas Damek erklärt hierzu: "Unser Ziel
ist es, ein Unternehmen innerhalb von 24 Stunden in Bezug auf die Telefonanlage komplett Homeoffice-fähig
zu machen. Hardware können wir momentan noch binnen 24 Stunden liefern oder sofort eine rein Softwarebasierte Lösung anbieten. Das Unternehmen bleibt unter den gewohnten Rufnummern erreichbar und
Mitarbeitende telefonieren ausgehend ebenfalls mit ihren Bürorufnummern."
Die Corona-Pandemie könnte so zum Katalysator einer Homeoffice-Bewegung und Umstrukturierung der
Arbeitswelt für alle Branchen werden. Ob dieser Wandel tatsächlich nachhaltig ist, wird sich zeigen und
hängt wohl maßgeblich von den Erfahrungen ab, die Unternehmen mit dieser Arbeitsform machen werden.
Autor: www.wirecloud.de

Quelle: © Gerd Altmann - Pixabay.com

www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de

73

TELEFON - HOMEOFFICE

Corona – IT-Soforthilfe
•
•
•
•
•
•

Sind Ihre Mitarbeiter in der Lage von zu Hause zu arbeiten? Nein?
Wir bringen Ihre wichtigsten Mitarbeiter in 48 Stunden ins Homeoffice!
Ihre Mitarbeiter bekommen Zugriff auf zentrale Anwendungen und Daten in Ihrem Rechenzentrum
Wir versorgen Sie mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zur sicheren Anmeldung von Extern
Arbeiten Sie von zu Hause, als wären Sie im Büro
Mit unseren standardisierten Lösungspaketen sind Sie im Handumdrehen produktiv

Eine kurzfristige Bereitstellung IST MÖGLICH!
Seit vielen Jahren unterstützen wir Firmenkunden mit maßgeschneiderten Lösungen dabei, Unternehmensabläufe produktiv und unterbrechungsfrei zu gewährleisten.
Wir versorgen die gesamte Bandbreite des deutschen Mittelstandes, sowie international tätige Serviceprovider,
die durch unsere Leistungsfähigkeit Wettbewerbsvorteile erzielen.
Angesichts der nun auch offiziell als Pandemie eingestuften Situation gewinnt besonders die schnelle und
sichere Bereitstellung virtueller Arbeitsplätze für den Zugriff aus dem Homeoffice zunehmend an Bedeutung.
Die Hersteller Citrix und Microsoft haben besondere Lizenzmodelle veröffentlicht, um flexibel auf die
steigenden Anforderungen im Notfallmanagement zu reagieren. In Kombination dazu haben wir unterschiedliche Lösungen für die Ausstattung von Remotearbeitsplätzen erarbeitet, um Ihnen auf eine Vielzahl
von Anforderungen die richtigen Antworten zu geben. https://www.braincon.de/pandemie/

Techniker richtet Homeoffice ein sofort
System42.io richtet jetzt eine schnelle Lösung ein, damit Ihre Mitarbeiter*innen sicher aus dem Homeoffice
arbeiten können. Was brauchen Sie, damit Ihre Mitarbeiter*innen sicher und produktiv von zu Hause arbeiten
können?
1. Eine Integrierte Kommunikationslösung. Emails können die wichtigen Gespräche unter Kollegen nicht
ersetzen. Moderne Multi-Kanal-Lösungen wie Slack, MS Teams, Mattermost oder Rocketchat gewährleisten
eine direkte, schnelle und effiziente Kommunikation, per Chat, Videocall, PC-Telefonie, Bildschirmfreigabe
und Dateiaustausch.
2. Ein sicheres VPN. Oft liegen Dateien auf zentralen Servern, ohne die Ihre
Mitarbeiter nicht arbeiten können. VPNs erlauben den sicheren und verschlüsselte
Zugriff auf Dateiservern in der Firma. Hochsichere VPNs können dank OpenSource Software ohne Lizenzkosten eingerichtet werden.
3. Telefonisch Erreichbarkeit der bekannten Nummern. Sollte Ihre Telefonanlage keine Rufumleitung unterstützen, oder auch abgehende Telefonate
sollten die Firmennummer verwenden, dann kann Telefonie über VPN oder
Cloudlösungen schnelle Abhilfe schaffen.
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4. Vertrauenswürde Geräte bei den Mitarbeiter*Innen zu Hause. Nicht alle Kolleg*innen sind mit Firmenlaptops
ausgestattet. Private PCs per VPN mit dem Firmennetzwerk zu verbinden, birgt Sicherheitsrisiken. Terminalserver bieten hier eine Alternative. Die Mitarbeiter*innen können private PCs nutzen, doch die Netze bleiben
getrennt. Ja nach Aufgabengebiet, können Low-Cost- oder Gebrauchtgeräte jetzt eine schnelle Lösung sein.
5. Zentrale Einsatzplanung. Digitale Pinnwände helfen Ihnen den Überblick zu behalten, wer an welcher
Aufgabe arbeitet und was der Stand der Dinge ist. Falls Sie noch kein sogenanntes Task-ManagementSystem einsetzen, denken Sie jetzt darüber nach. Lösungen wir Trello machen den Einstieg leicht.
Autor:https://schnell-ins-homeoffice.de/

Laptops für Ihr Homeoffice
Nachdem get-IT-easy eine Vielzahl an Kommunen erfolgreich bei der Durchführung eines Großprojekts
unterstützt hat, möchte sich das Unternehmen nun der nächsten Herausforderung stellen.
Auf Grund der derzeitigen Ereignisse sind immer mehr Unternehmen gezwungen, ihr Tagesgeschäft durch
das Personal im Homeoffice zu erledigen. Damit die Arbeit am neuen heimischen Arbeitsplatz ohne
Qualitätsverlust weitergeführt werden kann, ist es sinnvoll, das Homeoffice mit professioneller und
zuverlässiger Hardware auszustatten. Besonders in diesem Ausnahmefall ist die Miete von Hardware für
Unternehmen häufig die einzige Option, da es weltweit im Hardwarebereich zu Lieferengpässen kommt.
Um Firmen speziell während der aktuellen Lage zu unterstützen hat der umweltfreundliche Mietservice
get-IT-easy ein neues kundenfreundliches Abrechnungskonzept entwickelt. Dadurch ist es für mietende
Unternehmen möglich auch kurzfristig auf die wirtschaftlichen Entwicklungen zu reagieren. So bleiben
Unternehmen stets flexibel und können ihre Arbeitnehmer im Homeoffice mit verlässlichem Equipment
ausstatten.
Alle Laptops werden mit einer Windows 10 Professional 64 bit Version ausgeliefert und sind selbstverständlich
frei konfigurierbar. Auf Wunsch wird jedes Gerät von den get-IT-easy Mitarbeitern nach den Vorstellungen der
Unternehmen eingerichtet, sodass die Arbeit nahezu ohne Verzögerungen fortgeführt werden kann.
get-IT-easy kann kurzfristig bis zu 10000 Geräte zur Verfügung stellen, welche bei akutem Bedarf innerhalb
von 24 Stunden beim Kunden angeliefert werden.
get-IT-easy ist der zuverlässige und kompetente Partner im Bereich der Hardwarevermietung für Unternehmen.
Der Schwerpunkt liegt auf der kurzfristigen Vermietung für Messen, Events, Promotionen und andere Veranstaltungen. Wir bieten mobile Geräte wie Smartphones und Tablets, Virtual Reality, Drohnen, Notebooks,
All-in-One-PCs und Virtual Reality-Brillen an. Selbstverständlich bieten wir Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm an. Aber auch Individual- und Spezialsoftware gehört zu unserem Portfolio. Die Waren
werden in wiederverwendbaren, sicheren und umweltfreundlichen Transportkisten transportiert, so dass Sie
sich bei der Rückgabe keine Sorgen um die Verpackung machen müssen. Wir organisieren die Sammlung in
enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Für Langzeitmieten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ab wenigen Geräten
zu mieten. Möchten Sie Ihr iPhone, iPad oder Mac jetzt mieten oder leasen? Nutzen Sie unseren Service und
senden Sie uns jetzt Ihre Mietanfrage. Bei allen Modellen ist immer Standardzubehör enthalten: ein OriginalLadegerät und ein Kabel. Wir liefern die Geräte per Overnight Express und holen die Mehrwegboxen am
Ende der Mietzeit ab. Wir machen die Mietzeit für Sie so flexibel wie möglich. Wir vermieten unsere gesamte
Ausrüstung ab der Mindestmietdauer von 1 Tag. Sie können alle unsere Geräte auch für 1 Monat, 3 Monate
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usw. oder sogar für mehrere Monate mieten. Bevor wir mit Ihnen eine Abholzeit vereinbaren, stellen wir
sicher, dass die Geräte auch abholbereit sind. Für weitere Informationen über die Ausrüstung oder unseren
Service schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie uns an.
Autor: https://get-it-easy.de

Keine Betriebsunterbrechung wegen Corona-Virus:
Home Office sofortumsetzbar und hochsicher!
Wenn Firmen ihre Mitarbeiter bei Verdacht auf das Corona-Virus zur Sicherheit nach Hause schicken müssen,
fallen diese längere Zeit aus. In der Regel geht es den potentiellen „Patienten“ aber gut, sodass sie die
Arbeit einfach vom Homeoffice aus erledigen können. Mitarbeiter, die nicht für das Homeoffice ausgerüstet
sind, können ihren privaten PC aus Sicherheitsgründen nicht benutzen. Hier gilt es ein Sicherheitsleck zu
schließen, ohne physisch in Kontakt mit dem Mitarbeiter zu kommen. Dies ist technisch bereits möglich: Die
Lösung heißt sayTRUST und kommt aus Deutschland.
Unter dem Motto "Maximale Cyber Sicherheit mit minimalem Aufwand" schützen wir Ihre Kommunikation
mit einer perfekten Tarnkappe. Das bedeutet, dass der Verbindungstunnel vom Homeoffice in das Firmennetzwerk von außen nicht sichtbar ist und somit keine Angriffsfläche bietet. Sie kann nicht gehackt, ausgelesen oder manipuliert werden. Und das Besondere daran ist: sayTEC hat bereits das VPN der nächsten
Generation. Es heißt VPSC. Die Einrichtung ist schnell erledigt, sie können sofort arbeiten.
Gerne berate ich Sie diesbezüglich und garantiere Ihnen schon jetzt eine schnelle und kostengünstige
Umsetzung. Rufen Sie mich an: 089 / 578361-457.
Autor: http://www.saytec.eu

Garantiert immun – 					
mit MAINDESK sicher arbeiten
Dank Homeoffice mit Browserlösung MAINDESK
immer garantiert 100% sicher arbeiten und Viren
die kalte Schulter zeigen. Setzen Sie Corona und
Co das Krönchen auf und arbeiten Sie einfach
entspannt von zu Hause aus weiter, während um
Sie herum andere sorgenvoll gegen Panik und
Krankheitsausfälle ihrer Mitarbeiter kämpfen. Die
Lösung ist so einfach: Mit einer Cloudsoftware
lässt sich absolut sicher und unkompliziert von zu
Hause aus arbeiten. Nehmen Sie Ihren Arbeitsplatz mit allen Kunden- und Firmendaten einfach
mit nach Hause – Ihr Login genügt!
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Zeiterfassung? Über die integrierte Zeiterfassungsfunktion lässt sich ganz einfach von jedem Ort aus die
Arbeitszeit erfassen. Sei es die reine Gesamtarbeitszeit eines Mitarbeiters im Homeoffice über die LoginDokumentation mit Zeitstempel, oder die projektbezogene Arbeitszeit mit konkretem Zeitaufwand einzelner
Aufgaben, alles ist im Homeoffice möglich.
Kundentelefonate? Gespräche und mails lassen sich ebenfalls einfach umleiten, es kann also kein Abschluss
verlorengehen, da Sie oder der gewünschte Mitarbeiter immer erreichbar bleiben.
Sicherheit? Ist die Ansteckungsgefahr im Großraumbüro inklusive dem Arbeitsweg mit überfülltem Bus, Zug
etc. erst einmal gebannt, kann es nur noch um die Sicherheit Ihrer Firmen- und personenbezogenen Daten
gehen. Eine zuverlässige Unternehmenssoftware wie MAINDESK arbeitet 100% DSGVO konform und mit
absoluter juristischer Sicherheit des deutschen Rechts. Es findet keinerlei lokale Datenspeicherung statt, alle
Verbindungen sind mit https Verschlüsselung nach den neuesten Sicherheitsstandards aufgebaut.
Autor: www.optibit.de

Synchredible fürs Homeoffice Daten zuverlässig sichern und
synchronisieren
Für viele Unternehmen ist das Thema Homeoffice aktueller denn je. Besonders wichtig dabei ist die einfache,
kostengünstige und praktische Datensicherung und –synchronisation, wie sie die Software Synchredible der
Firma ASCOMP bietet.
„Sobald es ums Thema Homeoffice geht, kommt sofort die Frage auf, wie die sensiblen Arbeitsdaten zuverlässig abgeglichen werden können – also wie die Daten zwischen Büro und Zuhause einfach und sicher
transportiert und synchronisiert werden können“, weiß Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH. Mit dem Produkt Synchredible bietet ASCOMP eine einfach zu bedienende und kostengünstige
Software an, die genau diesen Datenabgleich ermöglicht, denn damit kommen Daten zuverlässig an den
gewünschten Ort. „Die Daten werden so beispielsweise einmalig auf dem Büro-PC ausgewählt, können dann
mit einem Mausklick auf einen USB-Stick oder eine Festplatte kopiert werden und stehen damit Zuhause zur
Verfügung – bei der Rückkehr ins Büro wird dann der Datenträger einfach wieder an den PC dort angeschlossen,
und alle Daten werden automatisch synchronisiert, womit ein direktes Weiterarbeiten ermöglicht wird“, erklärt
Andreas Ströbel. Ausnahmesituationen, wie sie durch das Coronavirus hervorgerufen werden, und die damit
verbundenen Einschränkungen, wenn Unternehmen deshalb schließen und die Mitarbeiter im Homeoffice
weiterarbeiten müssen, fordern ganz aktuell eine solche einfache und schnell umsetzbare Datensynchronisation.
„Ob einzelne Ordner oder ganze Laufwerke: Synchredible gleicht ab, kopiert und sichert mit nur einem Mausklick. Mit Hilfe eines durchdachten Assistenten werden die Aufträge auf Wunsch zeitgesteuert oder beim
Anschließen eines USB-Stickes ausgeführt – auf diese Weise können die Datenbestände vollautomatisch
synchron gehalten werden“, sagt Andreas Ströbel. Nicht nur das Kopieren von A nach B werde so möglich,
sondern auch der beidseitige Datenabgleich oder die lokale Synchronisation zum Kinderspiel. Denn die Software erkennt Änderungen automatisch und synchronisiert die jeweils zuletzt bearbeitete Datei. Unveränderte
Daten werden übersprungen, weshalb auch umfangreiche Datenbestände innerhalb kürzester Zeit abgeglichen
werden können. Für die private Nutzung gibt es eine kostenlose Standardversion von Synchredible unter
www.synchredible.com – die kostenpflichtige Version ist werbefrei und bietet zudem einen technischen
Support. Autor: www.ascomp.de
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Arbeiten im Homeoffice - 			
so wird es sicher
Viele Firmen bieten ihren Mitarbeitern an, von Zuhause zu arbeiten, sei es partiell oder sogar dauerhaft,
weil Fachkräfte in der globalisierten Welt nun einmal nicht immer vor Ort sind -oder weil, wie im aktuellen
Fall, das Corona-Virus besondere Maßnahmen erfordert. Das kann gut gelingen, wenn Unternehmen und
Belegschaft ein paar Sicherheitsmaßnahmen beachten. Sophos hat sie zusammengefasst.
Geübte Homeworker kennen sich bereits mit Heimarbeit aus und verfügen über die entsprechenden Zugänge
und das Equipment wie Laptop und Smartphone. Aktuell aber gehen viele Unternehmen angesichts des
explorativen Ausbruchs von SARS-CoV-2 auf Nummer sicher und bieten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit,
von Zuhause zu arbeiten.
Aber, damit die physische Sicherheit der Belegschaft nicht zugleich zur Bedrohung für die Cybersicherheit
wird, müssen wichtige Maßnahmen beachtet werden.
Vorweg: Bleibt ein Kollege aus Präventionsgründen mit sofortiger Wirkung zuhause, bleibt keine Gelegenheit mehr, sich über den üblichen Weg – eingerichtetes Laptop und Telefon abholen und Vor-Ort-Schulung
zum sicheren Teleworker – vorzubereiten. Das wahrscheinlichere Szenario sieht eher so aus: aus der Ferne
und von Null an müssen die Geräte für die Verbindung mit dem Unternehmensnetzwerk aufgesetzt werden.
Das ist mühsam und fehleranfällig.

Quelle: © putilov_denis - stock.adobe.com

Deshalb hier fünf Tipps, wie der Start in die Heimarbeit sicherer und einfacher gelingt:
1. Einfache Startbedingungen schaffen
Es gibt Produkte, die ein SSP, anbieten, ein Self-Service-Portal. Ein Service, mit dem sich der Nutzer aus der
Ferne verbinden kann, womöglich sogar mit einem Laptop ab Werk, und das sicher und einfach eingerichtet
werden kann, ohne Vorort-Setup durch die betriebliche IT-Abteilung.
Viele SSPs erlauben es den Nutzern, zwischen verschiedenen Zugangslevels zu wählen, so dass sie entweder
ein persönliches Gerät (wenn auch mit geringerem Zugang zu wenigeren Unternehmenssystemen als mit
einem dezidierten Gerät) oder eines, das ausschließlich der Firmennutzung dient, verwenden können.
78

www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de

TELEFON - HOMEOFFICE

Die drei Schlüsselelemente, die man schnell und genau installieren sollte, heißen:
•
•
•
•
•

Verschlüsselung – Schutz – und Patching.
Verschlüsselung bedeutet hier, dass die gesamte Geräteverschlüsselung aktiviert ist. Das schützt bei
Diebstahl sämtliche Daten auf dem Gerät.
Schutz heißt, zunächst einmal auf bewährte Sicherheitssoftware (wie Anti-Virus) zu setzen, Konfigurierung
nach Bedarf.
Patching inkludiert die Einstellung für den User, so viele Sicherheitsupdates wie möglich automatisch zu
erhalten.
Notsituation Datendiebstahl: Hier gilt es zu klären, ob ein meldepflichtiger Datendiebstahl vorliegt. Um
darzulegen, dass man als Unternehmen alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen erledigt hat, sollte man
im Betrieb die Maßnahmen (als Beweis) dokumentieren.

2. Arbeitsfähigkeit ermöglichen
Wenn der Mitarbeiter seine Arbeit nur mit Zugang zu Server XY erledigen kann, dann muss dieser auch im
Homeoffice gewährleistet sein. Im Idealfall hat man dieses VOR dem Ernstfall bereits wirksam getestet.
Nicht alle Arbeitsprozesse im Betrieb funktionieren auch im Homeoffice, sei es aus Sicherheitsgründen, juristischen
Hürden oder auch einfach Unternehmensregeln. Das sollte klar und rechtzeitig kommuniziert werden, um
Frust und fehlende Arbeitsschritte zu vermeiden. Als Mitarbeiter im Homeoffice sollte man sich auf der
anderen Seite aber auch darüber im Klaren sein und nicht versuchen, diese Grenzen kreativ zu umgehen.
3. Sicherheitsüberblick über Heimgeräte bewahren
Der Heimschaffende sollte nicht mit der Funktionalität seiner Geräte
allein gelassen werden. Verfügt der Nutzer wie empfohlen über ein automatisches Update, muss es Funktionen für das Unternehmen geben,
die automatische Umsetzung auch zu überprüfen. IT-Mitarbeiter im Betrieb sollten bei akut auftretenden Problemen remote zur Seite stehen,
um die Arbeitsprozesse nicht langwierig zu verzögern. Auch diese Zeit
sollte der Betrieb in den Abteilungen einkalkulieren.

Quelle: © Garik Barseghyan - Pixabay.com

4. Ein Briefkasten für Sicherheitsprobleme
Hilfreich ist das Aufsetzen einer betrieblichen E-Mail-Adresse, an die die Mitarbeiter Sicherheitsprobleme
schnell und unbürokratisch schicken können.
Vor dem Hintergrund, dass viele Cyberattacken erfolgreich sind, weil die Betrüger es immer wieder und genau
so lange versuchen, bis es zu einem gedankenlosen Klick kommt, dient ein Sicherheits-E-Mail-Briefkasten auch
der Prävention: Auffälligkeiten lassen sich schnell registrieren und Warnungen können folgen. Alle Hinweise
der Nutzer, selbst überflüssige, sollten unbedingt gewürdigt werden. Die Infos zum Security-Service wiederum
landen am besten nicht im E-Mail-Account als Link, sondern, um es Betrügern auch in diesem Bereich schwer
zu machen, offline via Brief, Infokarte oder Ähnlichem Zuhause.
5. Shadow-IT-Lösungen im Auge behalten
Shadow-IT heißt, dass Nicht-IT-Mitarbeiter mit ihren eigenen Möglichkeiten technische Probleme lösen, sei
es aus Bequemlich- oder zeitlicher Dringlichkeit. Dieser Entwicklung muss nicht zwangsläufig Einhalt geboten
werden, wie das folgende Beispiel deutlich macht. Allerdings sollte klar sein, dass „Shadow IT“ nicht nur
für Probleme sorgen kann, wenn sie schief geht, sondern auch im Erfolgsfall – so z.B. bei Haftungsfragen.
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Fallbeispiel
Arbeitet ein Kreis von Kollegen im Büro eng zusammen, ist jetzt aber durch das Homeoffice räumlich getrennt,
werden sie vielleicht eine eigene Idee liefern, wie sie sich zukünftig austauschen wollen, auch mit Tools,
die sie vorher nie verwendet haben. Diese Dynamik aus den Teams sollten Firmen nicht gleich ausbremsen,
sondern unterstützen, sofern sie mit den Betriebssicherheitsregeln konform gehen. Eine temporäre Lösung
kann auch neue und erfolgreiche Optionen für ein Unternehmen liefern. Als Organisation sollte man die
Sicherheitsvorgaben klargemacht und Zugangsdaten zu den Teamlösungen haben, falls Passworte vergessen
werden.
Fazit: Wo es im Realen jetzt Abstand halten heißt, gilt es virtuell zusammenzurücken
Wenn Unternehmen und Mitarbeiter also plötzlich in die Telearbeit einsteigen müssen, sollten sie eng und
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wenn beispielsweise das IT-Team plötzlich darauf besteht, dass ein Kennwortmanager und 2 Faktor-Authentifizierung (2FA) verwendet wird, dann sollten Mitarbeiter der Aufforderung
uneingeschränkt Folge leisten. Auf der anderen Seite gilt es für die Systemadministratoren im Unternehmen,
die heimarbeitenden Mitarbeiter und deren Fragen unbedingt ernst zu nehmen – egal wie oft sie sie stellen.
Denn es kann sein, dass sie es beim ersten Mal nicht klar verstanden haben oder die Funktion, die sie benötigen,
wirklich wichtig ist, um ihre Arbeit richtig zu machen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Für alle bedeutet dies,
nicht zuzulassen, dass Angelegenheiten der öffentlichen Gesundheit die Art von Reibung verursachen, die
der ordnungsgemäßen Durchführung der Cybersicherheit im Wege steht!
Autor: www.sophos.de

Sofort verfügbare IT-Lösung für
Homeoffice-Arbeitsplätze
In Zeiten, in denen Dienstreisen eingeschränkt werden und Mitarbeiter lieber vom Home-Office arbeiten,
muss sich die Unternehmens-IT rasch anpassen. Unternehmen müssen auf die Krise sowohl mit kurz- als
auch mit langfristigen Maßnahmen reagieren, um die Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Störungen zu
erhöhen und sich auf eine Erholung und erneutes Wachstum vorzubereiten. Es ist jetzt an der Zeit, eine digitale
Arbeitsplatzstrategie zu entwickeln, die Anwendungen für die Zusammenarbeit, Sicherheitskontrollen,
Bring-your-own-Device (BYOD)-Programme und Netzwerkunterstützung umfasst.
Viele Unternehmen stellt das vor große Hürden:
• Wie kann ich per „Plug & Play“ mit jedem Device unkompliziert auf zentral gehostete Applikationen und
Daten zugreifen?
• Wie kann ich performanten Remote Access ermöglichen, der sich so anfühlt, als wenn Benutzer lokal
arbeiten?
• Wie kann ich mein Unternehmensnetzwerk sicher gegenüber externen Benutzern öffnen?
• Wie kann ich innerhalb weniger Stunden eine neue VDI-Infrastruktur aufsetzen?
Das sind nur einige der Fragen, die sich IT-Entscheidungsträger in solchen Situationen stellen. Bei größeren
Unternehmen mit mehreren 1.000 Mitarbeitern potenzieren sich die Herausforderungen.
oneclick™ gibt Antworten und zeigt, wie Arbeiten vom Home-Office via Streaming für jede Unternehmensgröße und jedes Applikationsumfeld einfach, schnell und sicher funktioniert. Lasttests von Großunternehmen
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zeigen zum Beispiel, dass mit oneclick™ im Vergleich zu klassischen VDI-Technologien viel mehr Benutzer
mit der bestehenden Infrastruktur abgebildet werden können, weil keine Softwarekomponente von
oneclick™ auf Applikationsservern installiert werden muss, die Overhead-Ressourcen in Anspruch nimmt.
Die Projektleiter von oneclick™ können kleine und große Projekte effizient und innerhalb kürzester Zeit
umsetzen, auch in Krisenzeiten, wenn Schnelligkeit und Zuverlässigkeit unter hohem Druck gefordert sind.
Schon morgen kann eine Remote Access-Infrastruktur aus der Cloud stehen, weltweit verfügbar, mit maximaler
Sicherheit, ohne Installation auf Servern oder Endgeräten, ohne VPN, ohne Setup-Kosten, mit flexibler
Abrechnung pro Benutzer und Monat.
Unser oneclick™ Team steht für eine umgehende Terminorganisation zur Verfügung, per Telefon unter
+49 8051 93975 55, per E-Mail an info@oneclick-cloud.com
oder über unsere Webseite https://oneclick-cloud.com/de/.
oneclick AG
Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und einem Innovationsmotor in Prien (D) hat sich auf die
Entwicklung und den Betrieb einer Cloud-Plattform für die automatisierte und sichere Bereitstellung von
digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Das Ziel der oneclick AG ist es, das End User Computing mit zu
gestalten und zu verbessern. Die oneclick AG wurde 2015 gegründet und hat 25 Mitarbeiter.
Autor: www.oneclick-cloud.com

Home Office:
Enorme Nachfrage aufgrund von Corona
DS Deutsche Systemhaus GmbH unterstützt betroffene Unternehmen technisch und finanziell
Noch nie war das Thema „Home Office“ (Arbeiten zuhause) so aktuell wie heute zu Zeiten des CoronaVirus. Viele Unternehmen möchten die Ansteckungsgefahr im Unternehmen minimieren, oder sind aufgrund eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin, der/die positiv getestet wurde, gezwungen, das gesamte
Personal nach Hause zu schicken. Aber nicht alle sind entsprechend darauf vorbereitet, oftmals fehlt es
am entsprechenden Equipment oder technischem Wissen. Die DS Deutsche Systemhaus GmbH bietet
schnell umsetzbare Lösungen sowie Preisaktionen an, damit Unternehmen trotz Corona nicht zum Erliegen
kommen und die Mitarbeiter ihre Arbeit von zuhause problemlos erledigen können.
Die technische (Grund-) Ausstattung eine Heimarbeitsplatzes
Nicht jeder Betrieb ist auf einen Heimarbeitsplatz eingestellt. Auch wenn die Art der Arbeit es erlaubt,
prinzipiell von jedem Ort aus erledigt werden zu können, fehlt oftmals das technische Equipment oder das
technische Know-how - in einigen Fällen beides. Je nach Unternehmensart kann die nötige Ausstattung für
einen Heimarbeitsplatz variieren. Laut Torsten Engler, Abteilungsleiter Technik bei der DS Deutsche Systemhaus GmbH, stellen aber in aller Regel die folgenden Punkte die wichtigsten Kriterien dar, die ein uneingeschränktes Arbeiten ermöglichen, zugleich aber auch die IT Sicherheit gewährleisten:
•
•

Notebook, Zubehör & Software
Notebooks und Peripheriegeräte sowie die zum Arbeiten benötigte Software.
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Sichere Verbindung
Sofern Mitarbeiter von zuhause aus Zugriff auf das Firmennetzwerk benötigen, sollte eine sichere Verbindung, wie
z.B. Virtual Private Network (VPN) oder - je nach Anforderung - eine vergleichbare Lösung eingerichtet werden.
Kommunikation & Videokonferenz über eine Telefonanlage
Zur Not können Mitarbeiter ihr privates Telefon nutzen. Komfortabler und effektiver ist jedoch die Verwendung
einer Telefonanlage, die im Wesentlichen folgende Vorteile bietet:
• Die Mitarbeiter können über die Unternehmens-Telefonanlage telefonieren und dabei ihre Büronummer
signalisieren.
• Anrufe können an beliebigen Telefonen (z.B. auch Handy oder eigenes Festnetztelefon) entgegengenommen
werden. Das Smartphone kann über eine App nahtlos eingebunden werden. Ebenso der Rechner per
Software-Client.
• Man kann dem Mitarbeiter ein passendes Telefon zur Verfügung stellen, es reicht aber auch ein Headset,
das an das Notebook angeschlossen wird.
• Viele weitere Funktionen wie z.B. Telefonkonferenzen, Chat, Rufumleitung, digitaler Faxversand/-empfang,
etc. erleichtern die Kommunikation.
• Ein Videokonferenzsystem ermöglicht einen Austausch in Ton und Bild - auch mit mehreren Teilnehmern.
Nachfrage nach Einrichtung von Home Office-Arbeitsplätzen steigt enorm
„Egal ob in unserer Zentrale in Schwandorf, in unserer Münchner Niederlassung oder unseren österreichischen
Dependancen - wir bekommen laufend Anfragen zur Einrichtung von Home Office Arbeitsplätzen“, sagt
Nihal Nelson, Vertriebsleiter der DS Deutsche Systemhaus GmbH. Viele Unternehmen seien aufgrund der
zeitlichen Brisanz teilweise überfordert. Aber auch die technische Umsetzung sei von einigen nicht alleine
realisierbar und werden deshalb umfassend von den Profis unterstützt. „Unser Vertrieb berät hinsichtlich
der notwendigen Schritte und Produkte, unser Einkauf besorgt das nötige Equipment wie beispielsweise
Notebooks, Telefonanlagen, Headsets und Videokonferenzsysteme. Unsere Techniker installieren und konfigurieren
dann so schnell wie möglich alles, um einen gut funktionierenden und zugleich sicheren Heimarbeitsplatz
einzurichten.“ Um die IT Sicherheit zu gewährleisten, wird unter anderem eine sichere Verbindung zum
Firmennetzwerk hergestellt.
Technische und preisliche Unterstützung von Unternehmen
Um die betroffenen Unternehmen effektiv zu unterstützen, werden
deren Bestellungen derzeit priorisiert behandelt. Auch die TechnikAbteilung ist auf die Mehrarbeit eingestellt. Mit speziellen Aktionspreisen für Notebooks sollen Unternehmen auch finanziell unterstützt werden. Außerdem stellt das Systemhaus über den Partner
StarLeaf - einem Anbieter für Sprach- und Videokonferenzsysteme eine kostenlose Version deren Online-Meeting-Software zur Verfügung.
Wer den vollen Umfang dieser Lösung nutzen möchte, erhält von DS
Deutsche Systemhaus GmbH kostenlose Testlizenzen. Bei ungewisser
Anzahl der Konferenznutzung gibt es 3-Monats-Konferenzlizenzen.
Diese bieten die Möglichkeit, die Konferenzkapazität je nach Bedarf
zu erhöhen.

Quelle: © Rido - stock.adobe.com

Home Office und Datenschutz
Sofern Mitarbeiter auch zuhause personenbezogene (besonders schutzwürdige) Daten be- und verarbeiten, sind
datenschutzrechtliche Vorgaben zu beachten. Hierzu berät das Schwesterunternehmen DS Consult + Compliance
GmbH (www.ds-consult.eu) ausführlich.
Autor: www.deutsche-systemhaus.de
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Arbeiten trotz Coronavirus:
Wie Unternehmen kurzfristig
Home Office-fähig werden
Contactless Communication-Paketlösungen, die direkt umgesetzt werden können
Die weiterhin steigende Verbreitung des Coronavirus zwingt immer mehr Unternehmen dazu, ihre Mitarbeiter
ins Home Office zu senden oder gar den Betrieb einzustellen. Mit Contactless Communication-Paketen ist
trotz der aktuellen Situation mobiles Arbeiten und Home Office möglich – schnell und (zukunfts-)sicher für
alle Mitarbeitenden verfügbar.
Kontaktlose Zusammenarbeit im Home Office durch digitale Lösungen
Home Office und mobile IT-Lösungen sichern in Zeiten des Corona weitgehend die Gesundheit und
Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter – und somit die Produktivität eines Unternehmens. Auch im Hinblick auf
Schulschließungen begünstigen digitale und kontaktlose Lösungen Familien die Betreuung ihrer Kinder bei
gleichzeitiger Verfügbarkeit für den Arbeitgeber.
Durch kompakte, paketierte Lösungen ermöglich die aConTech GmbH
Unternehmen, schnell und einfach die mobilen Formen der Zusammenarbeit in ihrer Organisation zu gestalten. So können sie einerseits die
wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona minimieren und andererseits im Hinblick auf die Zukunft gerüstet sein.
Wettbewerbsvorteile durch cloudbasierte Zusammenarbeit
Eine solche innovative Organisation der Zusammenarbeit generiert
sowohl kurzfristig als auch langfristig die notwendigen und zeitgemäßen Wettbewerbsvorteile:
•
•
•
•
•
•
•

Weitgehend kontaktlose Zusammenarbeit
Einfache und schnelle Kommunikation
Jederzeit und überall arbeitsfähig
Grenzenlose Kooperation der Mitarbeiter
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zeitersparnis durch reduzierte Wegzeiten
Flexible Arbeitszeitgestaltung

Quelle: © goodluz - stock.adobe.com

Digitalisierung mit dem Experten – für mobiles Arbeiten & Home Office
Bei der aConTech gehört der mobile Arbeitsplatz seit über 10 Jahren zum Alltag – Kunden profitieren von
der langjährigen Praxiserfahrung und Consultants, die Unternehmen vorausschauend und professionell auf
dem Weg zur einer sicheren und stabilen Contactless Communication-Lösung begleiten. Dabei steht stets
die Synchronisation von Mensch, Technik und Organisation im Fokus.
Der Microsoft Goldpartner bietet 4 Contactless Communication Pakete, um passende Funktionen je nach
Unternehmensbedarf anzubieten. Alle Pakete können innerhalb kürzester Zeit eingerichtet werden sowie
www.Gewerbefinanzen-Deutschland.de
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sind individuelle Bestandsaufnahmen und Migrationen möglich. Außerdem können sowohl existierende,
spontan erworbene oder private Endgeräte eingebunden werden.
aConTech GmbH
aConTech - Weil IT nicht nur Technik ist!
Die aConTech GmbH begleitet mittelständische Unternehmen sowie Organisationen auf dem Weg zur
Digitalisierung ihrer Geschäfte und Arbeitsplätze. Den Schwerpunkt bilden hierbei die Microsoft Cloud
Services. Mit der im IT-Business einmaligen Vorgehensweise "MeTeOr - Mensch-Technik-Organisation"
synchronisieren die Digitalisierungsexperten passgenau die technologischen Anforderungen mit denen
der Organisation, der Mitarbeiter sowie der externen Partner ihrer Kunden.
Autor: www.acontech.de

Risiko von Cyberangriffen im
Homeoffice reduzieren
Cyberkriminelle nutzen Corona-Pandemie +++ Private und berufliche Internetnutzung im Homeoffice
trennen +++ Arbeitgeber*innen sollten IT-Risiken neu bewerten und Sicherheitsmaßnahmen für das
mobile Arbeiten anpassen +++
Der TÜV-Verband hat vor den Gefahren für die Cybersecurity im Zusammenhang
mit dem mobilen Arbeiten im Homeoffice gewarnt. "Unternehmen müssen wegen
der Corona-Pandemie die Risiken für ihre Organisation neu bewerten und ihre
IT-Sicherheitsmaßnahmen anpassen", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des
TÜV-Verbands (VdTÜV). "Viele Mitarbeiter haben mit bestimmten digitalen Prozessen
noch keine Routine. An dieser Stelle muss der oft zitierte 'Faktor Mensch' Teil der
Risikobetrachtung werden. Die Beschäftigten brauchen klare Vorgaben für das
Arbeiten im Homeoffice, um die Risiken für Cyberangriffe zu reduzieren." Bereits
seit Wochen kursieren Phishing-Mails und Smartphone-Apps, die gefährliche
Schadsoftware verbreiten.

Quelle: © Pixabay.com

Bühler: "Die Corona-Pandemie ist ein gefundenes Fressen für Cyberkriminelle. Eine hohe Besorgnis der
Bürger in Kombination mit einem hohen Informationsbedürfnis ist der ideale Nährboden, um die Nutzer
in die Irre zu führen. Mit Hilfe von Phishing-Mails oder Smartphone-Apps können Geräte leicht mit SchadSoftware infiziert werden." Die Folge kann neben unseriösen Angeboten zum Schutz vor den Auswirkungen
der Pandemie auch der Diebstahl von Zahlungsdaten, das Abgreifen persönlicher Informationen oder das
Lahmlegen der Geräte mit anschließender Erpressung sein. Zudem besteht im Homeoffice die Gefahr, dass
sich Cyberkriminelle Zugang zu den Netzwerken der Arbeitgeber*innen verschaffen. Das kann leichter
passieren, wenn Mitarbeiter*innen berufliche und private Tätigkeiten vermischen und die genutzten Endgeräte
mit dem Unternehmen verbunden sind.
Mit dem massenhaften Umzug ins Homeoffice stand für die IT-Abteilungen zunächst im Vordergrund,
die Beschäftigten möglichst schnell arbeitsfähig zu machen. Rechner mussten neu eingerichtet, der Zugang zu den Netzwerken zum Beispiel mit so genannten VPN-Verbindungen sichergestellt sowie aus84
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reichend Rechenkapazitäten und Bandbreiten zur
Verfügung gestellt werden. "IT-Abteilungen und
IT-Dienstleister arbeiten derzeit am Limit, um die
Arbeitsfähigkeit der Organisationen zu gewährleisten", sagte Bühler. Im nächsten Schritt gelte
es, die Risiken neu zu bewerten und die IT-Sicherheit
der veränderten Situation anzupassen. "Mit der
Quelle: © Gerd Altmann - Pixabay.com
Adhoc-Digitalisierung vieler Prozesse können sich
die Schutzziele der IT-Systeme verändern", sagte
Bühler. War das Webkonferenz-System zum Beispiel nur eine Nischenanwendung oder wurde gar nicht genutzt,
kann es jetzt eine sicherheitskritische Anwendung sein. "In vielen Unternehmen muss die IT-Sicherheit mit
einem Fokus auf das mobile Arbeiten neu justiert werden", betonte Bühler.
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass sich in der aktuellen Situation eine sogenannte "Schatten-IT" entwickelt.
Insbesondere, wenn die unternehmenseigenen Systeme überlastet oder wenig benutzerfreundlich sind,
nutzen die Beschäftigten gerne frei verfügbare Anwendungen für Kommunikation, Datentransfers oder das
Speichern und Bearbeiten von Dateien in der Cloud. Hier müssen die IT-Abteilungen schnell prüfen, welche dieser
Anwendungen den IT-Sicherheitsanforderungen der Organisation genügen. Andernfalls entsteht ein Wildwuchs,
der für die IT-Abteilungen nicht mehr administrierbar ist. Bühler: "Die IT-Verantwortlichen sollten die Mitarbeiter
schnell mit sicheren, praktikablen Anwendungen versorgen und klare Vorgaben für die Nutzung externer
Dienste machen. Die Nutzung privater Geräte ohne spezifische Sicherungsmaßnahmen sollte in jedem Fall vermieden
werden."
Für die digitale Sicherheit beim mobilen Arbeiten im Homeoffice gibt der TÜV-Verband folgende Hinweise:
•

Berufliches und Privates trennen: Wer mit dem Computer seines Arbeitgebers privat im Internet surft,
kann sich auf diesem Weg gefährliche Schad-Software einfangen. Es kann daher sinnvoll sein, ein eigenes
WLAN-Netzwerk für berufliche Zwecke einzurichten oder die Kommunikation der Geräte untereinander
im Heimnetzwerk zu unterbinden.
• Phishing-Mails löschen: Vorsicht ist derzeit bei allen E-Mails mit Bezug zum Corona-Virus geboten.
Phishing-Mails enthalten Links zu gefährlichen Webseiten mit dem Ziel, Zugangsdaten des Benutzers
abzufangen. Weiterhin werden gerade jetzt viele E-Mails mit Schad-Software verschickt, die nicht geöffnet
werden dürfen. Nutzer*innen sollten genau hinschauen, ob E-Mails mit Corona-Bezug von seriösen
Absendern stammen. Verdächtige E-Mails sollten gelöscht oder zunächst an den IT-Support des Arbeitgebers
weitergeleitet werden.
• Social Engineering als Gefahr: Besonders findige Cyberkriminelle greifen Organisationen gezielt an, indem
sie Mitarbeiter*innen persönlich anschreiben und vermeintlich echte E-Mail-Adressen verwenden. Das
sollten alle Beschäftigten im Hinterkopf behalten und prüfen, ob der Absender seriös ist.
• Auf Screenshots verzichten: Derzeit machen in sozialen Netzwerken Selfies von Online-Meetings und
Videokonferenzen die Runde. Ist dabei die Webadresse (URL) zu sehen, können ungebetene Gäste an
den Meetings teilnehmen oder diese Informationen zur Vorbereitung von Angriffen nutzen.
• An IT-Support wenden: Beschäftigte sollten gerade in der aktuellen Situation die Anweisungen des
Arbeitgebers und des IT-Supports strikt befolgen. Auch, wenn im Internet zahlreiche vermeintlich bessere
als die hauseigenen Lösungen existieren, sollten Mitarbeiter*innen den Kontakt zu ihrem IT-Support
suchen und absprechen, was erlaubt ist und was nicht. Bei einem Sicherheitsvorfall sollten Beschäftigte
nicht zögern und sofort die IT-Abteilung kontaktieren. Zeit ist bei Cyberangriffen ein kritischer Faktor.
• Zusammenhalt dient auch der IT-Sicherheit: "In schwierigen Zeiten hilft es, auch virtuell zusammenzustehen und sich digital auszutauschen", betonte Bühler. "In Organisationen, die auch in der Krise viel
kommunizieren, haben es kriminelle Hacker schwerer, erfolgreich zu sein oder unbemerkt zu bleiben.
Rücksichtnahme, Verständnis und ein persönlicher Dank an die IT-Abteilung tut sicher allen gut."
Autor: www.vdtuev.de
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Grünes Investment für den Klimaschutz

High Tech
Made in
Germany

Investieren Sie in einen Wachstumsmarkt:
Light as a Service
Die Deutsche Lichtmiete® hat sich auf die Produktion und Vermietung hochwertiger
LED-Industriebeleuchtung spezialisiert: Light as a Service – ein wachsender Markt mit
großem Potenzial.
Mit unseren LED-Systemen Made in Germany profitieren die Kunden der Deutschen
Lichtmiete® – ausnahmslos bonitätsstarke Konzerne und mittelständische Unternehmen
in Deutschland – von besserem Licht bei deutlicher Einsparung von Beleuchtungskosten und CO2-Emissionen. Mit über 450 erfolgreich realisierten Projekten sind wir die
Nummer eins in Deutschland.
Als Anleger können Sie am Wachstumskurs der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe teilhaben und gleichzeitig Ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Jetzt informieren unter www.deutsche-lichtmiete-invest.de
WERBEMITTEILUNG

