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  Wenn Sicherheit angeordnet wird, nimmt sie 
den Charakter einer Vorschrift an, die mehr oder 
minder gut befolgt wird. Wir alle wissen: Eine 
maximale Unternehmenssicherheit kann dadurch 
nicht erreicht werden. Unternehmenssicherheit 
muss gelebt werden, sie muss quasi zur zweiten 
Haut werden. Und dies gerade auch, wenn die 
Mitarbeiter:innen in Homeoffices arbeiten.

Zweifellos: Homeoffices sind ein Sicherheits-
plus. Ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter:innen 
in größerem Umfange an SARS-CoV-2 erkranken, 
ist im Ergebnis nicht arbeits- oder handlungs fähig 
und kann seine Aufträge nicht abarbeiten. Es 
bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass dort, 
wo Menschen auf relativ engem Raum zusam-
menarbeiten, die Ansteckungs- und Verbrei-
tungsgefahr besonders hoch ist. Das kann auch 
durch Sicherheitsabstände nur bedingt verhin-
dert werden. Deshalb sind Homeoffices ein, wenn 
nicht sogar der einzige Ausweg aus einer mögli-
cherweise den Bestand der Unternehmen gefähr-
denden Negativentwicklung.

Aus Sicht einiger Unternehmenslenker sind 
Homeoffices aber auch ein Unsicherheitsfaktor. 
Denn die Mitarbeiter:innen sind ihrem prüfen-
den Blick entzogen. Aufgrund der dezentralen 
Arbeitsplätze kann kein:e Chef:in spontan Rund-
gänge durch Büros und andere Arbeits bereiche 
machen und den Beschäftigten „über die  Schulter 
schauen“. Das setzen nicht wenige Vorgesetzte 
mit einem Kontrollverlust gleich. Zu der  bangen 
Frage, ob die Mitarbeiter:innen auch ohne „Sicht-
kontakt“ in wünschenswertem Maße  arbeiten, 
kommt die Befürchtung, dass im häuslichen 
Umfeld Sicherheitsregeln weniger gewissenhaft 
eingehalten werden.

Wir erwähnten es bereits: Homeoffices sind 
nicht nur bei Pandemien ein Mittel der Wahl, 
sondern auch bei Brandereignissen, Flutkata-
strophen, regionalen Stromausfällen und ande-
ren kritischen Szenarien Es ist zwar richtig, dass 
Außenaktivitäten und Produktionsprozesse kaum 
in Homeoffices verlegt werden können, dennoch 
ist es wichtig, dass die Grundfunktionen, und sei 
einfach nur die Erreichbarkeit und die Kommuni-
kationsfähigkeit, erhalten bleiben. Und das ist mit 
dezentralen Arbeitsplätzen sehr wohl möglich.

Im folgenden Beitrag werden wir darauf einge-
hen, wie Unternehmen vom Sicherheitsbonus der 
Homeoffices profitieren können, ohne dies mit 
einem unzumutbaren Sicherheitsmalus erkaufen 
zu müssen.

Ihr Holger Köster
Vorsitzender  
BDSW-Arbeitskreis Wirtschaftsschutz 

Homeoffice – gelebte Sicherheit

E I N E  P U B L I K A T I O N  D E S  A R B E I T S K R E I S E S  W I R T S C H A F T S S C H U T Z  D E S  B D S W

Zielbestimmung (was, wann und wieviel soll erreicht 
werden) und Erfolgskontrolle (Soll-Ist-Vergleich) sind 
effizientere Messinstrumente als das bloße Sehen.  
Bild: Annie Spratt, jY9mXvA15W0, unsplash.com
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 Das Homeoffice, ein Begriff, der gute Chancen hat, zum Wort 
des Jahres zu werden, ist aber nicht allein ein Produkt der SARS-
CoV-2-Pandemie. Es ist schon seit Jahren, wenn nicht Jahr-
zehnten ein Thema. Im Zeitalter der Digitalisierung und der damit 
verbundenen Vernetzungen sind konventionelle Arbeitsplatz-
modelle zumindest zum Teil ein Modell von gestern. Die tech-
nischen Voraussetzungen für Homeoffices sind schon lange 
gegeben, aber deren Umsetzung scheiterte bislang oft an inne-
ren Widerständen der Führungsebenen in den Unternehmen. 

Das ist nicht unverständlich, denn mit dem Verzicht auf feste 
Arbeitsplätze in Betriebsgebäuden geht eine wichtige Wahrneh-
mungsmöglichkeit weitestgehend verloren. Mit den Beschäf-
tigten auf unkomplizierte Weise jederzeit in physischen Kontakt 

zu treten – das geht dann nicht mehr. Über die Augen nehmen wir 
rund 80 Prozent aller relevanten Sinneseindrücke wahr. Darauf in 
gewohntem Maße zu verzichten, fällt naturgemäß schwer. 

Die Vorstellung, dass dies in Homeoffices allenfalls in Video-
konferenzen möglich ist, ist vielen Chefs und Chefinnen unheim-
lich. Doch jemanden sehen zu können, wird jedoch oftmals als 
Mittel der Kontrolle und Leistungsbemessung überschätzt. 
Gerade Blender unter den Beschäftigten verstehen es fabelhaft, 
ihren Vorgesetzten vorzugaukeln, sie seien schwer beschäftigt. 
Kein durch die Arbeitsplätze gehende:r Chef:in ist von Routinen 
frei, so dass sich viele Beschäftigte auf die „Kontrollgänge“ ein-
stellen können. Das Bild, das sich zeigt, kann zudem trügerisch 
sein. Mitarbeiter:innen, die gerade ein kleines Päuschen machen, 
können im Ergebnis fleißiger und produktiver sein als andere, 
die permanent arbeitsam wirken. Jemanden sehen zu können, 
ist somit eine alles andere als repräsentative Kontrollmöglich-
keit. Man kann getrost die unterschiedlichen Führungsmethoden 
mit Sicht- und Instrumentenflügen vergleichen. Ein Sichtflug ist 
bekanntermaßen nur unter Schönwetterbedingungen möglich, 
ein Instrumentenflug bei allen Wetterlagen.  

Bloße Präsenz besagt wenig
Der bloßen Präsenz der Mitarbeiter:innen, auch Präsentismus 

genannt, wurde und wird eine zu große Bedeutung beigemessen. 
Dass permanente Anwesenheit nicht bedeutet, dass pausenlos 
gearbeitet wird, belegen Untersuchungen zum Onlinebanking. 
Gerade in der gewöhnlichen Kernarbeitszeit, wenn alle alles für 
ihr Unternehmen geben sollten, werden die mit Abstand meisten 
Online-Bankgeschäfte erledigt.

Wichtiger als die Feststellung, ob jemand am Arbeits-
platz anwesend ist, in der Regelarbeitszeit oder sogar darüber 
hinaus, ist, welche Ergebnisse erzielt werden. Mitarbeiter:innen 
sind unterschiedlich. Die einen arbeiten schnell, die anderen 
eher langsamer. Wer Überstunden macht, muss deshalb nicht 

Vor der Pandemie ist nach der 
 Pandemie: Weshalb Homeoffices 
keine temporäre Erscheinung sind 
 
Von Klaus Henning Glitza

So viel steht fest: Homeoffices sind keine temporäre Erscheinung, sondern ein Trend, der sich nicht mehr stoppen lassen wird. Auch 
nach der Pandemie wird sich das Rad nicht gänzlich zurückdrehen lassen. Zumal nach der Pandemie vor der Pandemie ist. Im Laufe 
der zurückliegenden Jahre haben wir eine ganze Reihe von massenhaft auftretenden Infektionskrankheiten erlebt. Corona ist eine 
der schlimmsten davon, aber bereits die „normale“ Grippe kann eine Vielzahl an Beschäftigten befallen. Aufgrund der globalisierten 
Verkehrs- und Versorgungsströme ist die Zeit von lokal begrenzbaren Epidemien vorbei. 

Der gestrenge Zeigefinger hat ausgedient. Bei Homeoffice-Lösungen greifen 
die Prinzipien der Führung auf Distanz, die auch Coaching beinhaltet.  
Bild: Headway, 5QgIuuBxKwM, unsplash.com
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Mit eigenen Augen sehen: Das war und ist in vielen Unternehmen ein entschei-
dendes Kontrollinstrument. Aber es ist beileibe nicht das einzige.  
Bild: Maxime, N9-brZl3Szo, unsplash.com

zwangsläufig mehr schaffen als jemand, der zum Dienstschluss 
nach Hause geht. Die Ergebniskontrolle ist aber auch sehr gut 
möglich, ohne die Beschäftigten ständig im Blickfeld zu haben. 
Wenn jemand im Homeoffice zu wenig arbeitet, wird das bei der 
Schlussbilanz schonungslos offengelegt. Im Umkehrschluss gilt: 
Solange jemand die Arbeitsziele fristgemäß und in guter  Qualität 
erreicht, ist es im Prinzip egal, ob sie oder er zwischendurch 
abgewaschen, die Nachrichten angeguckt hat oder das Baby 
gewickelt hat. Um mit den Worten eines Alt-Bundeskanzlers zu 
sprechen: Wichtig ist, was rauskommt. 

Homeoffices zu einem Erfolgsfaktor zu machen, ist somit 
gleichbedeutend mit einer anderen, mit einer erweiterten Art der 
Führung. Statt aus der physischen Nähe, müssen Vorgesetzte auf 
Distanz führen. Das gab es auch schon vor Corona – man denke 
an kilometerlange Unternehmensgebäude und Zehntausende 
von Beschäftigten. Auch das ist Führung auf Distanz.

Wenn die Mitarbeiter:innen an räumlich verteilten Standor-
ten arbeiten, muss sich die Führung näher am Menschen bewe-
gen. Führen auf Distanz beinhaltet neben der eigentlichen Anlei-
tung und der aufgabenbezogenen Statuskontrolle vor allem auch 
Motivation und Coaching. Motivierend ist, wenn Sie die Eigen-
verantwortung der Beschäftigten stärken und ihnen Vertrauen 
schenken, das natürlich verdient sein muss. Eine allzu starke 
Kontrolle ist schieres Gift für Eigenverantwortung, Selbstma-
nagement und Motivation.

Motivation ist generell wichtig, denn eine Skepsis gegenüber 
Homeoffices gibt es nicht nur auf der Vorgesetzten-, sondern 
auch auf der Mitarbeiterebene. Nicht wenige trennen Arbeits- 
und Privatleben gerne voneinander ab. Arbeit und häusliche 
Pflichten werden so räumlich auseinandergehalten. Bei Home-
offices kann es schon passieren, dass diese Lebensbereiche ver-
mengt werden. Ebenso könnte der Wegfall von sozialen Kontak-
ten und des kommunikativen Austausches mit Kolleg:innen zum 
Problem werden. 

Umso wichtiger ist Coaching. Es bildet sich eine zweite Dimen-
sion, die wichtig für das Arbeitsleben ist. Das vorher weniger 

relevante häusliche Umfeld gerät dadurch, dass nunmehr dort 
die berufliche Tätigkeit ausgeübt wird, zu einem entscheidenden 
Faktor. Ein Bereich, den man vorher durch morgendliches Schlie-
ßen der Haustür hinter sich gelassen hat, wird zur zentralen 
Frage. Deshalb sollten sich Vorgesetzte regelmäßig erkundigen, 
wie kommen ihre Mitarbeiter:innen mit dieser neuen Situation 
zurecht. Gibt es Punkte, in denen durch Individualisierung oder 
Hilfestellung etwas zum Positiven verändert werden kann? Die 
Erfahrung lehrt, dass oftmals kleine Veränderungen oder Anpas-
sungen ausreichen. Eine Optimierung der Rahmenbedingungen 
ist für das Unternehmen und für die Beschäftigten gleicher-
maßen von großem Vorteil. 

Coaching bedeutet aber auch, dass, wenn zeitliche oder quali-
tätsbezogene Ziele erkennbar verfehlt werden, gemeinsam nach 
Alternativen gesucht wird. Und vor allem auch Unterstützung 
angeboten wird, wenn sich die Zielerreichung als nicht mach-
bar herausstellt. So lernen Vorgesetzte, ihre Mitarbeiter:innen in 
ihren individuellen Stärken und Schwächen zu beurteilen. Denn 
nicht nur die Einhaltung der Zeitvorgaben zählt, sondern auch 
die Gründlichkeit. Geben Sie also den Mitarbeitenden das Gefühl, 
dass sie nicht nach starren, quasi in Beton gegossenen Vorga-
ben arbeiten müssen. Andererseits muss durchaus klar sein, 
dass Freiräume ihre Grenzen haben und letztendlich immer das 
Ergebnis zählt.

Mehrarbeit, die sich lohnt
Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass Führen auf 

Distanz durchaus Mehrarbeit bedeuten kann. Das Individual-
gespräch sollte immer das wichtigste Kommunikationsmittel sein. 
Videokonferenzen, an denen alle teilnehmen, sind zwar eine gute 
Möglichkeit, die Zusammengehörigkeit der Kolleg:innen auch auf 
Distanz zu stärken, aber sie sind eben mehr an die Gruppe als an 
den Einzelnen adressiert. Besteht die Möglichkeit, die Einzelge-
spräche als kleine Videokonferenz zu führen, sollte dies unbe-
dingt genutzt werden. Reine Telefongespräche haben den Nach-
teil, dass eine wichtige Zweitsprache, die Körper sprache, nicht 

Manche Homeoffices müssen sich hinter Präsenzarbeitsplätzen nicht  verstecken. 
Bild: Jonathan Borba, cXWl5VEnBN4, unsplash.com
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wahrgenommen werden kann. Schlechte Telefonverbindungen 
oder andere Einflüsse können das Stimmbild beeinflussen und zu 
Missverständnissen führen. Besser ist es, wenn das Gegenüber 
gesehen werden kann und so klar wird, wie er oder sie „drauf ist“.

Die Befürchtung von Mitarbeiter:innen, ihre Chefs bzw. 
 Chefinnen oder  Kolleg:innen könnten bei Videokonferenzen zu 
viel von ihrem  persönlichen Lebensbereich sehen, ist übrigens 
unbegründet. Aktuell gibt es Techniken, die die Bildhintergründe 
verpixeln, so dass außer der Person keine Details zu erkennen 
sind.

Vorgesetzte sollten das Individualgespräch mit einem Small-
talk beginnen und ehrliches Interesse an der persönlichen Situ-
ation ihres Gegenübers zeigen. Alle persönlichen Fragen  finden 
jetzt gewissermaßen in derselben Welt ihren Niederschlag, in 

dem sich auch das Arbeitsleben abspielt. Es ist deshalb keine 
Formalie und bloße Höflichkeit, sich näher mit den persönlichen 
Lebensbedingungen der Mitarbeiter:innen zu befassen. Grund-
legend dafür ist gegenseitiges Vertrauen. Fatal wäre es, wenn 
Beschäftigte die Befürchtungen hegten, ihre persönlichen Schil-
derungen würden ihnen am Ende schaden.

Weiter entfernte dezentrale Arbeitsplätze, aber eine Füh-
rung, die näher am Menschen ist – das muss die Maxime bei der 
Homeoffice-Lösung sein. Gelebte Sicherheit ist zwingend an 
die Zufrieden heit mit dem physischen und organisatorischen 
Arbeitsumfeld gebunden. Denn Arbeitszufriedenheit führt nicht 
nur zu besseren Leistungen, sondern auch zu einem höheren 
Maß an Verantwortungsbewusstsein – und dies nicht zuletzt den 
grundlegendenden Sicherheitsbedürfnissen gegenüber. 
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BSI-Wirtschaftsumfrage Homeoffice in Corona-Zeiten 
 Durch Corona hat sich das Angebot an Homeoffice-Arbeits-

plätzen mehr als verdoppelt. 58 Prozent der Unternehmen  wollen 
das Angebot auch nach der Pandemie aufrechterhalten bzw. aus-
bauen. 50 Prozent der Unternehmen investieren weniger als 10 
Prozent der IT-Ausgaben in Cybersicherheit. Für Kleinunter-
nehmen mit weniger als 50 Mitarbeiter:innen hat eine von vier 
Cyberattacken existenzbedrohende Folgen.  
  www.bsi.bund.de 

Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2020
 Insgesamt sank die Zahl der registrierten Straftaten im Vergleich 

zu 2019 um 2,3 Prozent auf rund 5,31 Millionen Fälle. Die Zahl der 
Wohnungseinbrüche sank – wohl auch wegen verstärktem Home-
office – um fast 14 Prozent auf 75.023 Fälle. Die Zahl der von den 
Sicherheitsbehörden insgesamt in der PKS  registrierten Delikte ist 
in den letzten fünf Jahren um eine Million gesunken.  
  www.bka.de 

BIGS-Studie IT-Dienstleister als Akteure zur Stärkung  
der IT-Sicherheit bei KMU

 In der Studie wurden Empfehlungen erarbeitet, wie der Beitrag 
der IT-Dienstleister zum Schutz der digitalen Prozesse von KMU 
gestärkt werden kann. IT-Dienstleister sind oftmals der erste 
Ansprechpartner für KMU. Ein großer Risikofaktor bei KMU stellt 
das Handeln ehemaliger Mitarbeiter:innen dar, die Zugangs-
berechtigungen auf IT-Systeme mitnehmen und so weiteren 
Zugriff auf Daten haben. www.bigs-potsdam.org 

ECO IT-Sicherheitsumfrage 2021
 57 Prozent der befragten IT-Experten sehen die deutsche Wirt-

schaft unzureichend vor Cyberkriminalität geschützt. 77 Pro    zent 
der Experten – weniger als im Vorjahr – gehen davon aus, dass die 
Bedrohung weiter steigen wird. 20 Prozent der Unternehmen hat-
ten 2020 einen oder mehrere gravierende IT-Sicherheitsvorfälle.   
  www.eco.de 


