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Wir begleiten
jeden von
Ihnen durch die
Corona-Krise
Liebe Leser,
aus aktuellem Anlass haben wir unsere redaktionelle Planung kurzfristig geändert und stellen Ihnen eine unter Hochdruck entstandene
Titelstory zum Thema Corona-Krise zur Verfügung. Unser Fokus ist
dabei darauf gerichtet, was Sie jetzt als Unternehmer tun können, um
Ihren Betrieb unbeschadet durch diese schwere Zeit zu führen.
Hierzu bieten wir Ihnen nicht nur aktuelle Informationen über die
Hintergründe der Corona-Krise. Wir sagen Ihnen zusätzlich auch ganz
konkret, welche Empfehlungen jetzt für verantwortungsbewusste
Unternehmer mit Weitblick gelten.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Frage, wie Sie aktuell an finanzielle Mittel gelangen, wie Sie Kosten reduzieren und wie Sie sich jetzt
optimal auf den Neustart nach der Corona-Zeit vorbereiten können.
Unser Themenspektrum reicht dabei von einem Appell an Ihren kühlen
Kopf über den individuellen Pandemieplan für Ihr Unternehmen bis
hin zu Mitarbeiterführung in der Krise, Empfehlungen für die Arbeit
im Homeoffice und Möglichkeiten, genau jetzt an finanzielle Hilfen zu
gelangen.
Kommen Sie gut durch die Krise und bleiben Sie gesund!
Ihr Mario Günther
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Wie Sie sich jetzt
wirksam vor der
Krise schützen
und gestärkt aus
ihr hervorgehen

Der CoronaSchutzschild für Ihr
Unternehmen:
Das Corona-Virus führt in immer mehr Ländern zu Krisen von beträchtlichem
Ausmaß und niemand kann bisher seriös prognostizieren, wie lange und wie
stark die Krise unser Leben auf den Kopf stellen wird. Unternehmer sorgen sich
dabei nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um ihre Betriebe, ihre Mitarbeiter und ihre Zukunft. Wir helfen Ihnen tatkräftig dabei, so gut wie möglich
durch die Krise zu kommen und machen Sie mit wirksamen Strategien bekannt,
die Sie sofort umsetzen sollten.

Als eines der bekanntesten deutschen Fachmagazine für den E-Commerce begleiten wir unsere Leser seit fast 20
Jahren durch ihren beruflichen Alltag. Dabei haben wir es immer wieder mit Höhen und Tiefen, neuen Entwicklungen
und tollen Trends aber auch mit branchenweiten Rückgängen der Wirtschaftsleistung zu tun gehabt. Hierbei war es
immer unser Anliegen, Sie in jeder Situation bestmöglich zu unterstützen und Ihnen dabei zu zeigen, wie Sie negative
Entwicklungen überstehen und positive Entwicklungen bestmöglich nutzen können.
Seit die Welt von dem Corona-Virus in Atem gehalten wird, haben sich weltweit die Lebens- und Arbeitsumstände
drastisch verändert. Auch Deutschland ist stark betroffen und entsprechend groß sind die Auswirkungen auf die
Leben von uns allen.
Wir wollen diese Titelstory von internethandel nutzen, um vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen über die
Pandemie und ihre Folgen aufzuklären. Bei uns steht im Fokus, dass wir Sie mit Strategien vertraut machen wollen,
die auf der einen Seite der Sicherheit von Ihnen, Ihren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern dienen. Auf der anderen Seite sollen Sie die Strategien aber auch aktiv dabei unterstützen, Entscheidungen
zu treffen, mit denen Sie als Unternehmer wirtschaftlich gut durch die Krise kommen.
Man könnte im Moment zu der Auffassung kommen, dass jeder mit sich selbst und den Sorgen um die eigene
Gesundheit und die Gesundheit der nahestehenden Menschen genug beschäftigt ist. Das ist auch gut und richtig so,
weil unser Leben und unsere Gesundheit nun einmal das wertvollste Gut und die Voraussetzungen für alles andere
überhaupt sind. Durch vernünftige und disziplinierte Maßnahmen dafür zu sorgen, dass wir selbst gesund bleiben,
niemanden anstecken und vor allem größte Rücksicht auf die Schwachen in der Gesellschaft nehmen, schließt allerdings nicht aus, auch für unsere Unternehmen die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Spätestens dann, wenn die Corona-Krise abflaut und ihrem Ende entgegensteuert, wird für Sie die Frage sehr
wichtig sein, wie Ihr Unternehmen die schlechte Zeit überstanden hat. Die Antwort hierauf wird extrem stark davon
abhängen, ob Sie jetzt einen guten Weg einschlagen oder ob Sie es aus Panik oder auch aus Sorglosigkeit versäumen, Schritte einzuleiten, die dafür sorgen, dass Ihr Unternehmen die Krise überlebt oder sogar gestärkt hieraus
hervorgeht.
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Wir haben insgesamt 10 relevante Themen für Sie ausgewählt, die wir im Folgenden mit
Ihnen besprechen wollen. Jedes dieser Themen betrifft einen wichtigen Bereich der Unternehmensführung. Sie werden dabei konkrete Strategien kennenlernen, Links zu wichtigen Stellen,
Behörden und Antragsformularen erhalten, über Hintergründe aufgeklärt und mit sofort
umsetzbaren Praxistipps versorgt. Die Lektüre dieser Titelstory wird Sie in die Lage versetzen,
mit kühlem Kopf durch die Krise zu gehen und dabei Ihr Unternehmen zu retten.
Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie es vermeiden können, in Panik zu geraten und stattdessen im privaten und im geschäftlichen Bereich klare Entscheidungen treffen, von denen Sie
kurz, mittel- und langfristig profitieren werden. Wir erklären Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand
einen betrieblichen Pandemieplan erstellen können, der Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren
Geschäftspartnern als verlässlicher Fahrplan durch die Corona-Krise dient.
Erfahren Sie darüber hinaus, wie sehr es in diesen Zeiten auf eine einwandfreie, durchdachte
und konsequente Mitarbeiterführung ankommt und wie Sie es vermeiden können, Ihre Leute
in Gefahr zu bringen. Außerdem erklären wir, was es in Corona-Zeiten wirklich bedeutet, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und Ihrer Rolle als Vorbild gerecht zu werden.
Im Anschluss daran beschäftigen wir uns damit, wie erfolgreich sich ein Wechsel ins Homeoffice für Sie und Ihre Mitarbeiter durchführen lässt, wenn Sie einige Voraussetzungen
dafür schaffen und sich mit den passenden technischen Hilfsmitteln ausrüsten. Ebenso zeigen
wir Ihnen, wie Sie mit Kreativität individuelle Lösungen entwickeln können, die exakt zu Ihrem
Unternehmen passen.
Als Unternehmer wissen Sie genau, dass Lohnkosten in Krisenzeiten besonders belastend sind.
Aus diesem Grund zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, wie Sie diese Ausgaben deutlich reduzieren
können. Hierbei beantworten wir auch die Frage, wer für die Lohnkosten aufkommt, wenn für
Ihre Mitarbeiter häusliche Quarantäne angeordnet wird. In einem eigenen Kapitel geht es danach
um das Thema Kurzarbeit. Hier erfahren Sie genau, was Sie unternehmen müssen, um Kurzarbeit für Ihren Betrieb anzumelden und welche vorteilhaften Sonderregelungen aktuell greifen.
Weiter geht es mit dem zentralen Thema Liquidität. Vielen Unternehmen brechen aktuell die
Umsätze weg und schnell kann es dazu kommen, dass Sie Ihre Kosten nicht mehr tragen
können.
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Wir stellen Ihnen die verschiedenen staatlichen Modelle vor, mit denen es jetzt auch für Sie
möglich ist, kurzfristig an öffentliche Gelder zu gelangen und Ihr Unternehmen auf diese Weise
am Leben zu halten. Last but not least beschäftigen wir uns im zehnten und letzten Abschnitt
unserer Titelstory mit der Zeit nach der Corona-Krise. Wir bieten Ihnen konkrete Anregungen,
wie Sie sich schon jetzt auf diese Phase vorbereiten können und dabei die Voraussetzungen für
einen guten Wiedereinstieg in die selbstständige Arbeit schaffen.
Auch wenn es Ihnen aufgrund Ihrer aktuellen Gedanken und Sorgen vielleicht schwerer fällt als
sonst, sich zu konzentrieren, so empfehlen wir Ihnen doch ganz dringend, unsere 10 Themen
gründlich und sorgfältig durchzuarbeiten. Sie werden feststellen, dass Sie alle wichtigen
Informationen, die Sie als Unternehmer gerade dringend benötigen, an einem Ort finden.
Wie Sie es von internethandel gewohnt sind, haben wir uns natürlich wieder darum bemüht,
alle Sachverhalte so klar und verständlich wie nur möglich darzustellen. Wie immer verlieren
wir uns dabei nicht in der Theorie, sondern geben Ihnen ganz praktische und konkrete
Empfehlungen, die Sie sofort umsetzen können.
Es würde uns sehr freuen, wenn wir mit unserer Titelstory, die natürlich auch in mehreren
Home-Offices entstanden ist, dazu beitragen können, dass Sie sich weniger Sorgen machen
und in diesen schwierigen Zeiten genau die richtigen Entscheidungen für Ihr Unternehmen, Ihre
Mitarbeiter und sich selbst treffen.
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Thema 1

Mit kühlem
Kopf durch die
Corona-Krise
Menschlich ist es nur zu verständlich, wenn wir im Moment mit Angst oder
sogar Panik auf die aktuelle Lage reagieren. Dabei ist es besonders jetzt
wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Noch nie waren die meisten von uns wohl in der Situation, dass wir Tag
für Tag mit neuen Meldungen, Veränderungen, Verboten oder Restriktionen
konfrontiert werden, die ausnahmslos jeden von uns betreffen. Wir kennen
das Corona-Virus erst seit wenigen Wochen und dennoch hat es unseren Alltag völlig auf den Kopf gestellt. Nichts ist mehr so, wie es war und allmählich
beginnen auch die letzten von uns, festzustellen, dass wir einer völlig neuen
Situation ins Auge blicken müssen, die alles verändert.
Bei vielen Menschen stellen wir jetzt ein von zwei extremen Reaktionen fest.
Während eine Gruppe in kopflose Panik verfällt, ignoriert die andere die
aktuellen Umstände und setzt ihr Leben so fort wie bisher. Beide Verhaltensweisen sind ebenso realitätsfremd wie schädlich.
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Panik sorgt dafür, dass wir nicht mehr gründlich nachdenken, sondern stattdessen irrationale
Entscheidungen treffen oder den vermeintlichen Massen auch dann folgen, wenn Sie etwas
völlig Unsinniges tun.
Ein oft zitiertes Beispiel in diesem Zusammenhang sind die reflexhaften Einkäufe von riesigen
Mengen an Toilettenpapier. Jedem sollte mittlerweile klar sein, dass wir in diesem Bereich in
absehbarer Zeit mit Sicherheit keinen Mangel erleiden würden, wenn nicht die undisziplinierten
Hamsterkäufe für eine tatsächliche Verknappung sorgen. Das Problem ist also kein Versorgungsengpass, sondern ausschließlich das teils irrationale Verhalten der Verbraucher, die
zunehmend in Panik geraten.
Wer dagegen sein Leben so fortsetzt wie bisher und dabei einfach ignoriert, dass wir in einer
Krise leben, von denen immer mehr sagen, dass sie zu den schwierigsten Situationen gehört,
in denen sich die BRD je befunden hat, wählt ebenfalls einen völlig falschen Weg. Mit Ignoranz
lässt sich das Virus nicht bekämpfen. Ganz im Gegenteil: Wer sich heute nicht an die strenger
werdenden Regeln hält, die von Wissenschaftlern erarbeitet und von der Politik durchgesetzt
werden, leistet einen traurigen Beitrag zu einer weiteren Verbreitung des Virus und trägt damit
eine Mitverantwortung für viele neue Infektionen, Erkrankungen und auch schwere Krankheitsverläufe.
Was aber ist in dieser Situation die richtige Reaktion und was können und sollen Unternehmer
jetzt vollbringen, um dazu beizutragen, die Lage zu verbessern? Zunächst einmal heißt es natürlich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Angst und Panik sind schlechte Ratgeber, weil wir damit
die Kontrolle über unser Handeln zu einem gewissen Teil aufgeben und uns stattdessen an den
überängstlichen Reaktionen anderer Menschen orientieren.
Niemand kann es Ihnen übel nehmen, wenn Sie selbst von Zeit zu Zeit einmal die Nerven
verlieren, die Angst um Ihre Familie, Ihre Freunde und sich selbst Oberhand gewinnt und sie
pessimistisch in die nähere Zukunft schauen. Lassen Sie diese Befindlichkeit aber nicht
zum Dauerzustand werden. Und treffen Sie in einer solchen Stimmung keine wichtigen Entscheidungen. Wenn Sie in Panik geraten, dann zwingen Sie sich dazu, sich auf das zu konzentrieren, was wir aktuell über das Corona-Virus wissen. Führen Sie sich vor Augen, dass es sehr
wirksame Möglichkeiten gibt, um sich und andere vor einer Infektion zu schützen und machen
Sie sich klar, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass es in einiger Zeit auch wirtschaftlich
wieder bergauf gehen wird.
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Treffen Sie konsequente und klare Entscheidungen und achten Sie darauf, diese ruhig, verständlich und nachvollziehbar zu kommunizieren. Bedenken Sie, dass Sie als Unternehmer
gegenüber Ihren Mitarbeitern, Ihren Geschäftspartnern und Ihren Kunden eine Vorbildfunktion
einnehmen. Gehen Sie deshalb mit gutem Beispiel voran und zeigen Sie Ihrer Umgebung, dass
Sie Ruhe bewahren und sich nicht gehen lassen.
Neben der gesundheitlichen Situation und deren Folgen sind Sie zurzeit natürlich in Sorge
über die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise und deren Auswirkungen auf Ihren Betrieb.
Viele Unternehmer fragen sich aktuell, ob sie die Corana-Zeit finanziell überleben werden und ob
es ihr Unternehmen am Ende der Krise überhaupt noch geben wird. Und genau auf eine positive
Antwort auf diese bange Frage sollten Sie sich jetzt hauptsächlich konzentrieren.
Worum geht es also? In den nächsten Wochen und Monaten werden für Sie nicht die Fragen
im Vordergrund stehen, wie Sie neue Kunden gewinnen, Ihre Umsätze steigern, Kosten
sparen oder Gewinne optimieren können. Es geht stattdessen darum, die Voraussetzung dafür
zu schaffen, dass Ihr Unternehmen überlebt. Wenn Ihre Produkte oder Dienstleistungen vor der
Krise nachgefragt wurden und Sie schwarze Zahlen geschrieben haben, dann wird das auch
nach der Krise wieder der Fall sein können. Dafür müssen Sie Ihr Unternehmen aber am Leben
erhalten und genau das sollte jetzt Ihre absolute Priorität darstellen.
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Tipp 1
Nicht von Panik anstecken lassen.
Nachrichten in den offiziellen Medien oder den sozialen Netzen sind immer
häufiger von beängstigenden Szenarien geprägt und damit gut dazu
geeignet, Panik auszulösen. Lassen Sie sich davon nicht anstecken, sondern behalten Sie einen kühlen Kopf und einen klaren Verstand. Beschäftigen
Sie sich mit den konkreten Zahlen, um sich eine eigene Meinung über den
aktuellen Status bilden zu können und vermeiden Sie in jedem Fall Kurzschlussreaktionen.

Tipp 2
Auch im privaten Bereich
angemessen handeln
Natürlich ist es für Sie als Unternehmer besonders wichtig, im beruflichen
Umfeld korrekt und angemessen zu handeln. Gleichzeitig dürfen Sie aber
auch Ihr privates Umfeld nicht vergessen. Berücksichtigen Sie im Kreis Ihrer
Familie und im Freundeskreis unbedingt alle wichtigen Regeln, die für den
Krisenfall gelten und sorgen Sie dafür, dass Sie weder angesteckt werden,
noch leichtfertig andere Menschen in Gefahr bringen.
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Thema 2

Der betriebliche
Pandemieplan für
Ihr Unternehmen
Das Corona-Virus spielt auch für Ihr Unternehmen eine wichtige Rolle. Jetzt
kommt es darauf an, dass Sie einen betrieblichen Pandemieplan entwickeln, der Ihnen und Ihren Mitarbeitern Unterstützung und Orientierung
bietet.
Bei COVID-19, der Krankheit, die durch das neuartige Corona-Virus verursacht wird, handelt es sich um eine Pandemie. So wird die Ausbreitung
einer Infektionskrankheit beim Menschen über Länder und Kontinente hinaus beschrieben. Am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) diese Krankheit offiziell als Pandemie eingestuft. Spätestens seit
diesem Tag kann also kein Zweifel mehr daran bestehen, dass es sich um
eine Katastrophe handelt, die fast jeden Menschen auf der Welt betrifft.
Im privaten Bereich stellt die Krise uns zwar vor harte Einschränkungen
und Herausforderungen. Hier weiß aber zumindest jeder, wie er sich zu
verhalten hat, um sich und andere zu schützen. Die Informationen über das
optimale Verhalten, um dem Virus seine Verbreitung möglichst zu erschweren,
sind überall verfügbar. Wir wissen damit sehr genau, dass wir uns auf der
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sicheren Seite befinden, wenn wir die hygienischen Grundlagen einhalten und wenn wir jeden
unnötigen Kontakt zu anderen Menschen für eine gewisse Zeit vermeiden.
Im Unternehmen stellt sich die Situation leider ganz anders dar. Als Unternehmer gehören Sie zu
einer vergleichsweise kleinen Gruppe, die zu individuellen Maßnahmen und Konzepten greifen
muss, um die Krise gut zu überstehen. Natürlich gelten auch für Sie und Ihre Mitarbeiter
die gleichen Regeln wie für Privatmenschen. Darüber hinaus müssen Sie aber zusätzliche
Aktivitäten ergreifen, da Sie einerseits nicht nur für Ihre eigene Gesundheit verantwortlich sind
und andererseits auch eine wirtschaftliche Verantwortung für Ihr Unternehmen tragen.
In diesem Zusammenhang ist immer wieder von betrieblichen Pandemieplänen die Rede, die
uns in dieser schwierigen Situation eine Hilfestellung bietet, wenn wir als Unternehmer dafür
zu sorgen haben, dass die Folgen der Corona-Krise im Betrieb möglichst gering bleiben. Wir
wollen es ganz offen aussprechen: Der Pandemieplan erreicht seine maximale Wirksamkeit
dann, wenn er bereits deutlich vor dem Ausbruch einer Pandemie fertiggestellt ist.
Nun gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Europa nicht wirklich Epidemien, die so
bedrohlich waren, dass es viele Unternehmen für nötig gehalten hätten, einen innerbetrieblichen
Pandemieplan zu erarbeiten. Mit der Corona-Krise hat sich diese Situation drastisch geändert.
Künftig wird es in fast jedem Unternehmen eine solche Planung geben. Wir machen Sie an
dieser Stelle mit Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bekannt und geben Ihnen einen Überblick über die konkreten Maßnahmen, die für Unternehmen empfohlen werden.
Die Pandemieplanung wird danach in drei Phasen eingeteilt. Die Phase vor einer Pandemie, die
Phase während einer Pandemie und die Phase nach einer Pandemie. Da wir uns bereits mitten
in der Pandemie befinden, sind die Maßnahmen aus Phase 1 im Prinzip obsolet. Da sich allerdings kaum ein Unternehmen im Vorfeld von Corona daran gehalten hat, stellen wir diese Phase
dennoch an den Beginn unserer Übersicht. So können Sie zum einen Versäumtes nachholen
und sind zum anderen darauf vorbereitet, sich nach Ende der Corona-Krise mit einem vollständigen Pandemieplan für Ihr Unternehmen zu beschäftigen. Bitte berücksichtigen Sie, dass
es sich um Empfehlungen handelt, die zunächst nicht auf eine bestimmte Unternehmensgröße
ausgelegt sind. Wählen Sie daher die Maßnahmen aus, die zu Ihrem eigenen Betrieb passen.
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Phase 1

Die Maßnahmen für die Phase 1
(vor der Pandemie) gliedern sich in
vier Bereiche:
1.

Betriebliche und personelle Planung

2.

Beschaffung von Medizin- und Hygiene-Materialien

3.

Kommunikation und Information

4.

Vorbereitende medizinische Planung

Unter die betriebliche und personelle Planung fallen vor allem die Festlegung der Kernfunktionen
des Unternehmens und der Mindestbesetzung, Absprachen mit Lieferanten und Geschäftskunden, die Planung der Personalversorgung und der Kontakt zu wichtigen Einrichtungen
außerhalb des Unternehmens.
Die Beschaffung von Medizin- und Hygiene-Materialien beinhaltet eine konkrete Bedarfsermittlung und den anschließenden Einkauf von Atemschutzmasken, Handschuhen, persönlicher
Schutzausrüstung, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie Hilfsmitteln und Medikamenten.
Unter das Stichwort Kommunikation und Information fallen die Entwicklung und der Aufbau
eines innerbetrieblichen und eines externen Kommunikationsnetzes, Informationen an alle
Mitarbeiter sowie Unterweisungen der Mitarbeiter in hygienischem Verhalten.
Die vorbereitende medizinische Planung beinhaltet schließlich die Gewinnung und Verpflichtung
von medizinischem Personal, die Verteilung von medizinischen Kompetenzen, die Schulung
und Fortbildung von medizinischem Personal sowie die Festlegung von Arbeitsabläufen und
besonderen Schutzmaßnahmen dieser Personengruppe.
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Phase 2

In Phase 2 (während der Pandemie)
empfehlen die Fachleute diese fünf
Bereiche:
1.

Aufrechterhaltung Minimalbetrieb

2.

Organisatorische Maßnahmen für das Personal

3.

Externe Informationen

4.

Medizinische Maßnahmen

5.

Maßnahmen für Angehörige und Auslandsmitarbeiter

Für die Aufrechterhaltung des Minimalbetriebes wird zunächst der betriebliche Pandemieplan
aktiviert. Anschließend folgen die Anpassung von Produktion und Kommunikation. Im nächsten
Schritt werden jetzt die persönlichen Kontakte reduziert, Informationstechnologien gesichert
und der Werkschutz aktiviert.
Unter die organisatorischen Maßnahmen für das Personal fallen die Anpassung des Personalbedarfs an die aktuelle Situation, die Versorgung und die Betreuung des aktiven Personals, die
Kontrolle von Verhaltensregeln und die kontinuierliche Information aller Mitarbeiter.
Im Bereich externe Kommunikation geht es darum, Informationen von Fachbehörden zu beschaffen, aktiv Netzwerke mit anderen Unternehmen aufzubauen und zu nutzen, Informationen
über behördliche Entscheidungen einzuholen sowie Informationen mit bestimmten Behörden
auszutauschen.
Unter den Stichpunkt medizinische Maßnahmen fallen die Aktivierung eines betrieblichen
Gesundheitsdienstes, die Steuerung des Zugangs zum Betrieb, der Umgang mit Beschäftigten,
die am Arbeitsplatz erkranken, die Ausgabe von Hilfsmitteln und Medikamenten, die Durchführung von Impfungen und die Versorgung der Beschäftigten mit medizinischen Informationen.
Der Punkt Maßnahmen für Angehörige und Auslandsmitarbeiter umfasst schließlich den Aufbau
von Kontakten mit Angehörigen und Familien, sowie die Unterstützung von Angehörigen und
Mitarbeitern im Ausland.
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Phase 3

Phase 3 (nach der Pandemie)
schließlich beschränkt sich auf
einen einzigen Bereich:
		1.

Rückkehr zur Normalität

Im Anschluss an die Pandemie steht die Rückkehr zur Normalität an. Diese umfasst unter
anderem eine Mitteilung an alle Beteiligten, die Beendigung der Kooperation mit vorübergehenden Partnern, die Wiederherstellung der Betriebsfunktionen, die Information gegenüber den
Mitarbeitern, dass die Pandemie überwältigt wurde, die Auswertung der konkreten
Pandemiefolgen für das Unternehmen und die Analyse und Verbesserung von Mängeln am
Pandemieplan, die sich während der Krise gezeigt haben.
Aktuelle Informationen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe finden
Sie unter
www.bbk.bund.de.
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Tipp 1
Erst konsequent planen, dann verkünden
Wenn Sie sich mit der Erstellung eines individuellen Pandemieplans für Ihr
Unternehmen beschäftigen, dann ist es sehr wichtig, dass Sie erst alle erforderlichen Festlegungen durchführen und formulieren, bevor Sie diese der
Gesamtheit Ihrer Mitarbeiter verkünden. Nichts wirkt im Moment verwirrender und schädlicher als Maßnahmen, die immer wieder verändert werden.
Die Menschen brauchen jetzt maximale Verlässlichkeit und Sie können einen
wertvollen Beitrag dazu leisten.

Tipp 2
Mitarbeiter in allen wichtigen
Fragen einbeziehen
Auch wenn Sie der Mehrheit Ihrer Leute den Pandemieplan erst dann vorlegen sollten, wenn er fertig ist, so ist es doch wichtig, dass Sie sich
mit einigen Ihrer Mitarbeiter bereits im Vorfeld über die anstehenden
Maßnahmen austauschen. Beziehen Sie zumindest Abteilungsleiter und
Entscheider mit in diesem Prozess ein, um weitere Anregungen zu erhalten
und um Meinungen und Standpunkte einzuholen.
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Thema 3

Mitarbeiterführung in Zeiten
von Corona
Ihr Umgang mit Ihren Mitarbeitern spielt immer eine entscheidende Rolle
in Bezug auf den Zustand Ihres Unternehmens. In der aktuellen Krisenzeit
kommt es aber noch mehr darauf an, dass Sie Ihr Team umsichtig und
verantwortlich führen.
Wir haben es bereits angesprochen: Als Unternehmer nehmen Sie eine
besonders exponierte Rolle ein und gerade in krisenhaften Zeiten wird man
sich stärker an Ihnen orientieren als an anderen Menschen. Das liegt unter
anderem daran, dass Sie gegenüber Ihren Mitarbeitern deutliche Signale
setzen und damit die Grundlagen dafür schaffen, wie die Krise eingeschätzt
und bewertet wird.
Ein einfaches Beispiel hierzu: Wenn Sie das Corona-Virus weitgehend ignorieren, die Folgen der Krise verharmlosen und keine erkennbaren Maßnahmen
zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und Ihres Unternehmens ergreifen, dann wird
sich das unmittelbar darauf auswirken, wie diese Menschen ihrerseits die
Krise bewerten. Sie werden sie für weniger gefährlich halten als sie wirklich
ist, was wiederum eine Auswirkung auf das Verhalten Ihrer Mitarbeiter hat.
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Wenn Ihre Leute in der Folge weniger vorsichtig sind und sich nicht an die offiziellen Regeln in
Bezug auf Kontaktsperren halten, dann tragen Sie dafür eine Mitverantwortung, derer Sie sich
bewusst sein sollten. Bedenken Sie also bei allem, wie Sie innerhalb der Krise reagieren, dass
Sie ein Vorbild für andere sind und dass sich vor allem Ihre Mitarbeiter an Ihnen und Ihrem
Verhalten orientieren.
Auch in Bezug auf die Mitarbeiterführung haben wir es mit zwei verschiedenen Bereichen zu
tun, die von Ihnen berücksichtigt werden müssen: Zum einen geht es um die Gesundheit Ihrer
Belegschaft, zum anderen geht es darum, wie Ihr Unternehmen die Krise übersteht und ob es
weiterhin existieren wird, wenn die Pandemie abgeklungen ist. Die Priorität sollte jedem von
uns klar sein: Auch wenn der Zustand unserer Wirtschaft und die Verfassung Ihres Betriebes
wirklich wichtig sind, so müssen die Gesundheit und das Überleben der Menschen immer
deutlich höher priorisiert werden.
Ihre Mitarbeiter erwarten jetzt eine möglichst klare Linie von Ihnen. Wenn Sie Ihren eigenen
Standpunkt und Ihre Einschätzung der Situation ständig verändern, dann bieten Sie Ihren
Leuten keine Orientierung, sondern tragen zu deren Verunsicherung bei. Wir empfehlen Ihnen
aus diesem Grund, sich mit dem gesamten Thema Corona einmal ausführlich auseinanderzusetzen. Bilden Sie Ihren eigenen Standpunkt, indem Sie sich mit unserem Artikel beschäftigen,
Sie weitere Quellen studieren und indem Sie vor allem darauf achten, was die Wissenschaftler
und Mediziner uns empfehlen.
Nachdem Sie auf der Grundlage von Fakten und Vernunft zu Ihrem individuellen Standpunkt
gelangt sind, sollten Sie auf dessen Grundlage konkrete Entscheidungen treffen. Erarbeiten Sie
sich ein ganzes Bündel an solchen Entscheidungen, das zusammengefasst Ihre persönliche
Stoßrichtung in der Krise ergibt. Sie sind jetzt in der Lage, konsequent aufzutreten, die alltäglichen Entscheidungen im Unternehmen immer auf der Basis eines durchdachten Fundamentes
zu treffen und Ihren Mitarbeitern Sicherheit und Kontinuität zu signalisieren.
Sie werden zu dieser Zeit immer wieder erleben, dass sich Ihre Mitarbeiter mit Fragen, Unsicherheiten oder Problemen an Sie wenden. Betrachten Sie dies auf keinen Fall als zeitraubende und
lästige Verpflichtung. Es ist nichts anderes als der Ausdruck dessen, dass Sie als Unternehmer
stärker im Mittelpunkt stehen als andere Menschen und dass man von Ihnen Orientierung und
Stabilität erwartet.
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Nehmen Sie sich unbedingt die Zeit dazu, Gespräche mit Ihren Leuten zu führen und signalisieren Sie, dass Sie für alle Fragen und Nöte zur Verfügung stehen. Gehen Sie einen Schritt weiter
und erkundigen Sie sich bei Ihren Mitarbeitern proaktiv, wie es ihnen geht, in welcher Kondition
sich die Angehörigen befinden und wie sie mit der Corona-Krise zurechtkommen.
Informieren Sie Ihre komplette Belegschaft regelmäßig über Veränderungen und anstehende
Maßnahmen. Nutzen Sie alternative Kommunikationsformen. Versenden Sie zum Beispiel
in festen zeitlichen Abständen eine Art von Newsletter an Ihre Mitarbeiter. Bauen Sie diesen
chronologisch auf. Das bedeutet, dass Sie neue Informationen oben anfügen und Ihr E-MailVerlauf ansonsten unverändert lassen, sodass man immer wieder alles durchlesen kann, was
Sie bisher geschrieben haben.
Ganz wichtig in Bezug auf die Mitarbeiterführung: Führen Sie tatsächlich und lassen Sie sich
die Kontrolle nicht aus der Hand nehmen. In chaotischen Zeiten kann es schnell passieren,
dass sich Verhaltensweisen Ihrer Mitarbeiter verselbstständigen. Verhindern Sie dies auf jeden
Fall, indem Sie Tag für Tag ganz klare Vorgaben darüber entwickeln, wie gearbeitet werden soll,
welche Ziele erreicht werden können und wie man miteinander umgeht. Wenn Sie jetzt die
Kontrolle verlieren, dann überlassen Sie wichtige Entscheidungen dem Zufall. Nutzen Sie stattdessen Ihre Möglichkeiten und gestalten Sie die Situation bewusst, indem Sie Ihre Mitarbeiter
gerade jetzt aktiv führen.
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Tipp 1
Bringen Sie niemanden in Gefahr
Ihre oberste Prämisse als verantwortlicher Unternehmer besteht jetzt darin,
dass Sie es unbedingt vermeiden, andere Menschen in Gefahr zu bringen.
Das gilt vor allem für Ihre Mitarbeiter, die Ihren Anweisungen weiterhin
Folge leisten müssen. Bewerten Sie daher jede Ihrer Anweisungen im Vorfeld
daraufhin, ob Sie mit Gefährdungen für die Ihnen Anvertrauten verbunden
sind. Dies gilt nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für Geschäftspartner
und Kunden.

Tipp 2
Informieren Sie sich auch über die
private Lage Ihrer Leute
Immer mehr Menschen sind im Moment stark verunsichert und ängstlich.
Füllen Sie Ihre Rolle als Unternehmer daher bitte auch unbedingt in Bezug
auf die privaten Lebenssituationen Ihrer Mitarbeiter aus. Erkundigen Sie sich
regelmäßig nach dem Gesundheitszustand der Angehörigen und gehen Sie
individuell auf Fragen, Sorgen und Nöte ein. Ihre Einschätzung und Meinung
ist für viele Ihrer Mitarbeiter wichtig und bestimmend.
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Thema 4

Konsequent
unternehmerische
Verantwortung
übernehmen
Als Unternehmer nehmen Sie in der Gesellschaft eine besondere Rolle ein.
Sie sollten sich dessen bewusst sein und alles dafür tun, um der damit
verbundenen Verantwortung gerecht zu werden.
Der Begriff Verantwortung wird so häufig verwendet, dass er für viele seine
konkrete Bedeutung verloren hat. Wir nehmen das zum Anlass, einmal klar
zu definieren, was Verantwortung in Zeiten der Krise für Sie als Unternehmer
eigentlich bedeutet. Wir wollen damit erreichen, dass dieser Begriff von der
leeren Worthülse wieder zu einem Ausdruck wird, der mit konkretem Inhalt gefüllt ist und unter dem sich jeder Unternehmer etwas vorstellen kann.
Kurz gefasst umfasst die unternehmerische Verantwortung in Bezug auf die
Corona-Krise vier verschiedene Hauptbereiche:
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1.

Gesundheit und Überleben der Mitarbeiter

2.

Arbeitsfähigkeit des Unternehmens

3.

Kurz- und mittelfristige Finanzierung

4.

Aktive Zukunftsplanung für die Zeit nach der Krise

1. Gesundheit und Überleben der Mitarbeiter
Es ist Ihnen vielleicht nicht klar: Ihre Entscheidungen können sich im Moment stark darauf
auswirken, ob Ihre Mitarbeiter gesund bleiben, krank werden oder sogar sterben. Wenn Sie in
Ihrem Unternehmen bestimmte Anordnungen treffen, dann haben diese unter Umständen eine
erhebliche Tragweite.
Wenn Sie Ihren Mitarbeitern zum Beispiel nicht die Möglichkeit bieten, ins Home-Office zu
wechseln oder Distanz zu anderen zu halten, dann sind Sie, zumindest teilweise, für die Folgen
verantwortlich. Umgekehrt gilt: Wenn Sie proaktiv Möglichkeiten schaffen, mit denen Ihre
Mitarbeiter vor einer Ansteckung geschützt werden, dann ist das Ihr Verdienst.
Führen Sie sich daher immer klar vor Augen, dass Ihre unternehmerischen Entscheidungen
während der Krise eine viel größere Tragweite haben und mit erheblichen Konsequenzen verbunden sein können und dass Sie als Unternehmer hierfür die Verantwortung tragen.

2. Arbeitsfähigkeit des Unternehmens
Wir stehen im Moment alle unter dem Eindruck, dass jegliches wirtschaftliche Leben in
Deutschland und auf der ganzen Welt zum Erliegen gekommen ist oder zumindest kurz davor
steht. Dieser Eindruck basiert auf Medienberichten, Informationen in den sozialen Netzwerken
oder eigenen Beobachtungen. In Wirklichkeit stimmt das aber nicht. Viele Unternehmen haben
zwar Ihre Tätigkeit eingeschränkt oder verlangsamt, sind aber nach wie vor in bestimmten
Bereichen aktiv.
Es unterliegt Ihrer persönlichen Verantwortung, immer wieder neu festzulegen, was Ihr Unternehmen jetzt noch leisten kann. Reduzieren Sie Ihren Geschäftsbereich, wenn erforderlich, aber
achten Sie gleichzeitig darauf, dass alles, was noch möglich ist, auch weiterhin geleistet wird.
Ihre Bemühungen darum, die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens zumindest in Teilen zu
erhalten, nehmen nicht nur einen Einfluss auf Ihre eigene wirtschaftliche Situation. Sie wirken
sich auch auf die Überlebenschancen des Betriebes, die finanzielle Situation Ihrer Mitarbeiter
und auf die allgemeine Wirtschaftslage aus.
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3. Kurz- und mittelfristige Finanzierung
Momentan sprechen wir alle noch recht abstrakt über die schlechten wirtschaftlichen Aussichten. Dabei machen wir uns oft nicht bewusst, woran ein Unternehmen konkret zugrunde gehen
wird, wenn es die Krise nicht übersteht. Wegbrechende Umsätze, kranke Arbeitnehmer oder
ungewohnte Arbeitssituationen sind lediglich die Symptome des Niedergangs. Letztlich zerstört
werden Unternehmen in der Corona-Krise aber dadurch, dass Ihnen das Geld ausgeht.
Dies ist der Bundesregierung und den Landesregierungen bewusst und innerhalb von kürzester
Zeit wurden sehr wirkungsvolle Programme gestartet, die Unternehmen dabei helfen werden,
die Krise zu überstehen. Hierzu wurden erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, die
von betroffenen Unternehmen auf stark vereinfachte Weise abgerufen werden können.
Genau das ist jetzt Ihre Aufgabe. Niemand wird zu Ihnen kommen, um Ihnen proaktiv Geld
anzubieten. Sie selbst müssen die entsprechenden Mittel beantragen und sich daher vor allem
über Ihre Möglichkeiten informieren. Im weiteren Verlauf dieses Artikels werden wir Ihnen sehr
genau sagen, was Sie bewältigen können, um an öffentliche Mittel zu gelangen. Aktiv werden
müssen Sie aber selbst.

4. Aktive Zukunftsplanung für
die Zeit nach der Krise
Wir alle befinden uns aktuell in einer absoluten Ausnahmesituation. Wohl niemand kann für sich
in Anspruch nehmen, etwas Ähnliches schon einmal erlebt zu haben oder über Erfahrungen im
Umgang mit einer so umfassenden Krise zu verfügen. Die ständige Beschäftigung mit Corona
führt bei vielen von uns dazu, dass wir den Blick dafür verlieren, dass diese Krise überwunden
werden wird und dass es für den überwiegenden Teil von uns ein Leben nach Corona geben
wird.
Ein wichtiger Bestandteil Ihrer unternehmerischen Verantwortung besteht auch darin, sich
jetzt aktiv auf die Zeit nach der Krise vorzubereiten. Machen Sie sich Gedanken darüber, was
sich durch Corona dauerhaft verändern wird und passen Sie Ihr Geschäftsmodell daran an.
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Tipp 1
Stellen Sie Ihr Gewinninteresse in
den Hintergrund
Als Unternehmer sind Sie es im Normalfall gewohnt, vor allem den Gewinn
Ihres Betriebes im Auge zu behalten. Das ansonsten erforderliche Gewinninteresse sollten Sie innerhalb der Corona-Krise allerdings deutlich in den
Hintergrund stellen. Jetzt geht es vorrangig darum, dass die Gesamtbevölkerung die schlechte Zeit so gut wie möglich übersteht und um die Frage,
welchen Beitrag Sie ganz persönlich dazu leisten können.

Tipp 2
Schaffen Sie gute Voraussetzungen für
die Zukunft
In Bezug auf die geschäftliche Entwicklung in Ihrem Unternehmen sollten Sie
jetzt vor allem darauf achten, dass der Betrieb seine Existenz nicht verliert.
Wägen Sie jeden einzelnen Schritt und jede anstehende Entscheidung sorgfältig ab und stellen Sie sich immer wieder die Frage, ob Ihr aktueller Weg
dazu in der Lage ist, das Unternehmen sicher in die Zukunft zu bringen und
es am Leben zu halten.
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Thema 5

Das Homeoffice
als optimale
Lösung in der
Corona-Krise
Die digitalisierte Welt ermöglicht es - trotz Corona-Krise - arbeitsfähig zu
bleiben, indem auf die Arbeit im Homeoffice zurückgegriffen wird. Viele
Branchen waren vor der Krise noch sehr zurückhaltend in diesem Bereich,
was sich jetzt stark ändern wird.
Man kann klar davon ausgehen, dass die Corona-Krise verschiedene Dinge
in unserer Gesellschaft dauerhaft verändern wird. Dazu gehört in jedem Fall
der Umgang mit dem Thema Homeoffice. Viele Unternehmer waren bislang
eher skeptisch eingestellt. Man konnte sich nicht gut vorstellen, die direkte
Kontrolle über Mitarbeiter aufzugeben und es diesen selbst zu überlassen,
ihre Arbeit am heimischen PC und am Telefon eigenständig zu koordinieren.
In Zeiten von Corona wechseln nun zahlreiche Mitarbeiter ins Homeoffice
und verhelfen ihren Unternehmen dadurch zu besseren Überlebenschancen.
Arbeitgeber werden in diesem Zusammenhang nun positive Erfahrungen mit
dieser Form der Arbeit sammeln. Diese werden sich in jedem Fall auch auf
die Zeit nach der Krise auswirken und somit für mehr Akzeptanz gegenüber
der Arbeit im Homeoffice sorgen.
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Für Sie als Unternehmer gibt es eine Reihe von Dingen zu berücksichtigen. Beginnen wir einmal damit, dass es für Ihre Mitarbeiter kein Recht auf die Arbeit im Homeoffice gibt. Sie selbst
behalten damit immer die Entscheidung, ob Sie zu dieser Struktur wechseln wollen oder nicht.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle aber unbedingt empfehlen, auch in Ihrem Unternehmen auf
diese Form der Heimarbeit zu setzen. Sie bieten Ihren Mitarbeitern damit einen sicheren Arbeitsplatz und werden selbst weniger durch die Verantwortung belastet, dafür sorgen zu müssen,
dass die Ansteckungsgefahr im Betrieb möglichst niedrig ist.
Der Erfolg der Arbeit im Homeoffice ist vor allem eine Frage von Strukturen und Technik. Einer
der wichtigsten Aspekte ist, dass Mitarbeiter von zu Hause aus auf das IT-System des
Unternehmens zugreifen können. Hier setzen die meisten Unternehmer auf eine VPNVerbindung. Hierbei handelt es sich um ein virtuelles privates Netzwerk, das abgetrennt
vom Internet existiert und die Verbindung zwischen den Computern Ihrer Mitarbeiter mit der
IT-Struktur im Unternehmen verschlüsselt.
Nachdem Sie diese Struktur geschaffen haben, müssen Sie prüfen, inwieweit Ihre Mitarbeiter
technisch dazu in der Lage sind, ihre Arbeit vom Homeoffice aus durchzuführen. Wichtig in
diesem Zusammenhang: Steht ein geeigneter PC zur Verfügung? Wenn das nicht der Fall ist,
sollten Sie Ihre Leute mit passenden Geräten ausstatten. Hierbei ist es natürlich auch möglich,
dass der einzelne Mitarbeiter seinen Büro-Rechner mit nach Hause nimmt.
Ein weiteres Thema ist die Kommunikation. Im Normalfall sprechen sich Kollegen untereinander
ab und Sie als Chef stehen zur Besprechung von Fragen oder Problemen zur Verfügung.
Diese Kommunikation muss ab jetzt auf Distanz funktionieren. Setzten Sie hierzu auf einen der
klassischen Büro-Messenger-Dienste, wie zum Beispiel Slack (https://slack.com), Microsoft
Teams (https://teams.microsoft.com/start) oder zoom (https://zoom.us/).
Die genannten Messenger-Dienste bieten – trotz verschiedener individueller Schwerpunkte
– einen recht einheitlichen Funktionsumfang. Wir empfehlen Ihnen, sich mindestens die drei
genannten Plattformen kurz anzuschauen und zu überprüfen, welche sich für Ihren individuellen Bedarf am besten eignet. Teilweise stehen für die Nutzung aktuell Sonderkonditionen zur
Verfügung, die Sie bei Ihrer Auswahl ebenfalls berücksichtigen sollten.
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Die Arbeit im Homeoffice muss genauso von Ihnen koordiniert werden, wie die Arbeit im Betrieb
selbst. Um Ihnen diese oft neue Aufgabe zu erleichtern, haben wir 5 wichtige Regeln für Sie
entwickelt:

Regel 1: Treffen Sie klare Vereinbarungen
Eine kontinuierliche Arbeitsleistung innerhalb eines flexiblen Arbeitsmodells bedingt unbedingt
klare Absprachen. Definieren Sie exakt, was Sie von jedem einzelnen Mitarbeiter erwarten und
schaffen Sie Klarheit darüber, mit welchen Leistungen Ihrerseits die Mitarbeiter rechnen können. Regeln Sie dabei vor allem Themen wie Arbeitszeiten, Anwesenheitspflichten und den
Umfang der zu erledigenden Arbeit.

Regel 2: Messen Sie die Mitarbeiterleistung
Mitarbeiter müssen, ganz unabhängig von der Zeit, die sie dem Unternehmen zur Verfügung
stellen, hinsichtlich ihrer Leistungen beurteilt werden. Dies ist im Homeoffice oft aber nur dann
möglich, wenn Sie entsprechende Verfahren und Methoden zur Leistungsermittlung entwickeln
und zur Verfügung stellen. Diese Regel ist für beide Seiten sehr wichtig.

Regel 3: Schaffen Sie eine neue Meeting-Kultur
Wenn der größte Teil Ihres Teams im Homeoffice arbeitet, dann wirkt sich das unter anderem
stark auf die interne Kommunikation aus. Regelmäßige Begegnungen fallen weg, sodass der
Informationsfluss gestört ist. Setzen Sie daher regelmäßige Status-Meetings an, in denen sich
verschiedene Abteilungen gegenseitig auf einen aktuellen Stand bringen können.

Regel 4: Stärken Sie das Gemeinschaftsgefühl
Der soziale Faktor der gemeinsamen Arbeit im Unternehmen bildet einen wesentlichen Aspekt in
Bezug darauf, wie sich wohl Ihre Mitarbeiter fühlen. Nach einem Umstieg auf Arbeit im Homeoffice tritt häufig ein Mangel ein, den Sie rechtzeitig bekämpfen müssen, wenn Sie die Motivation des Einzelnen auf einem hohen Niveau halten wollen.

Regel 5: Überprüfen Sie die Motivation
Bei der Arbeit im Homeoffice fällt es vielen Menschen schwer, das Gefühl aufrechtzuerhalten,
dass ihre Tätigkeit wichtig für das Unternehmen ist. Bei der gemeinsamen Arbeit im Büro gibt
es viele Gelegenheiten, um Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Hierfür sollten Sie einen
angemessenen Ersatz finden und praktizieren.
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Tipp 1
Nutzen Sie moderne Technologien
Vielleicht haben Sie sich bisher noch dagegen gesperrt, wenn Ihre Mitarbeiter Sie über die Möglichkeit befragt haben, gelegentlich im Homeoffice zu
arbeiten. Da es sich bei dieser Methode um das optimale Krisenwerkzeug
handelt, wird es jetzt höchste Zeit, sich mit dem Thema vertraut zu machen
und dabei vor allem auf technische Hilfsmittel zu achten, mit denen auch im
Homeoffice eine effiziente und zielführende Beschäftigung möglich ist.

Tipp 2
Setzen Sie auf gegenseitiges Vertrauen
Die Arbeit im Homeoffice ist Vertrauenssache. Stecken Sie Ihre Energie nicht
in die Kontrolle Ihrer Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten. Bringen Sie
stattdessen ein Mindestmaß an Vertrauen auf und zeigen Sie deutlich, dass
es sich um etwas Gegenseitiges handelt. Ihre Mitarbeiter vertrauen Ihnen,
dass Sie sich gut um das Unternehmen kümmern und Sie vertrauen darauf,
dass sich Ihre Leute im Homeoffice optimal engagieren.
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Thema 6

Kreative Lösungen
individuell
entwickeln
Kein Unternehmen ist wie das andere. Deshalb kommt es jetzt besonders
darauf an, dass Sie mit viel Kreativität individuelle Lösungen für Ihren
Betrieb entwickeln und in die Tat umsetzen.
Als Unternehmer können Sie in vielen Situationen von der Erfahrung und
den Kenntnissen anderer Menschen profitieren. Wenn Sie innerhalb Ihrer
täglichen Arbeit auf Probleme stoßen, dann liegt die Lösung nahe, zunächst
einmal nach Tipps, Hinweisen, Ratschlägen oder Anleitungen von erfahrenen Unternehmern zu suchen. Im Falle der aktuellen Corona-Krise sieht es in
dieser Hinsicht nicht allzu gut aus.
Das liegt vor allem daran, dass eine Situation in diesem Ausmaß für uns
alle Neuland ist. Niemand kann von sich behaupten, etwas Vergleichbares
bereits erfolgreich gemeistert zu haben. Demzufolge gibt es auch keine
standardisierten Patentrezepte, auf die Sie jetzt zurückgreifen können. Stattdessen sind jetzt Ihre Kreativität und Ihr Mut gefragt. Es geht nämlich darum,
individuelle Lösungen zu entwickeln, die es Ihnen und Ihrem Unternehmen
ermöglichen, die Krise weitgehend unbeschadet zu überstehen.
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Wenn Sie eine ordnungsgemäße Versandlogistik nicht mehr gewährleisten können, gibt es
insgesamt drei wirksame Lösungsansätze: Sie können erstens versuchen, auf digitale Produkte
umzustellen. Hierbei handelt es sich um Produkte, die nicht physisch versendet werden
müssen, also zum Beispiel Software oder Medien zum Download, diverse Codes für unterschiedliche Plattformen oder auch Tickets. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr Lieferprogramm vorübergehend in diese Richtung zu verändern, wird die Logistik für eine bestimmte Zeit verzichtbar.
Zweitens besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Sortiment so verändern, dass sich Lagerung und
Versand stark vereinfachen lassen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Sie auf besonders
kleine und leichte Produkte umstellen. Diese können Sie als Online-Unternehmer im Notfall
sogar in den eigenen vier Wänden lagern und von hier aus versandfähig verpacken. Wenn
das Produkt in einen Umschlag passt, dann brauchen Sie es anschließend nur noch in einen
Briefkasten zu werfen. So erfolgt die komplette Bearbeitung, ohne dass Sie mit einem anderen
Menschen in Berührung kommen.
Der dritte Lösungsansatz besteht darin, dass Sie versuchen, die hauseigene Logistik kurzfristig
an einen externen Dienstleister auszulagern. Große Logistik-Betriebe haben sich teilweise bereits darauf eingestellt, Lösungen zu etablieren, bei denen ihre Mitarbeiter in großem Abstand
zueinander arbeiten können. Diese Unternehmen sind daher in der Lage, logistische Leistungen
anzubieten, ohne dabei Menschen zu gefährden. Versuchen Sie daher, geeignete Anbieter
in Ihrer Umgebung zu finden und fragen Sie dort nach, ob eine kurzfristige Zusammenarbeit
möglich ist.
Wenn diese Möglichkeiten für Sie nicht infrage kommen, dann sollten Sie darüber nachdenken,
Ihre Logistik auf einen Mehrschichtbetrieb umzustellen. Schaffen Sie zum Beispiel drei Arbeitsschichten und sorgen Sie dafür, dass sich die drei eingesetzten Teams dabei nicht persönlich
begegnen. Um ganz sicherzugehen, können Sie die Räume und die Arbeitsmittel zwischen den
Schichten desinfizieren lassen.
Wichtig ist insgesamt, dass es wirklich keine Begegnungen zwischen den verschiedenen Teams
gibt und dass Mitarbeiter natürlich auch nicht das Team wechseln. Kommt es dann zu einem
Corona-Fall, genügt es, das betroffene Team in Quarantäne zu schicken, während die anderen
Teams weiterarbeiten können. Sie sehen, dass es sich in jedem Fall lohnt, individuelle Lösungen
zu entwickeln, die exakt auf Ihr Unternehmen abgestimmt sind und die es Ihnen erlauben, den
Geschäftsbetrieb auch in der Corona-Krise vorübergehend oder sogar dauerhaft zu garantieren.
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Versuchen Sie hierzu, sich Ihr gesamtes unternehmerisches Umfeld wie einen Baukasten vorzustellen. Jede vorhandene Ressource bildet einen wertvollen Baustein, den Sie innerhalb Ihres
ganz persönlichen Überlebenskonzeptes einsetzen können. Ressourcen können dabei unter
anderem Mitarbeiter und deren individuellen Fähigkeiten, Kontakte zu Lieferanten und anderen
Geschäftspartnern, Räumlichkeiten, die technische Ausstattung, der Lagerbestand oder viele
andere Dinge sein, die in Ihrem Unternehmen eine Rolle spielen.
Wenn Sie feststellen, dass Ihr bisheriges Einnahmemodell mit deutlichen Einschränkungen verbunden ist, dann können Sie aus den vorhandenen Bausteinen alternative Modelle aufbauen.
Als Online-Händler liegt es in diesem Zusammenhang nahe, dass Sie sehr kurzfristig Ihr Sortiment verändern.
Was benötigt Ihre Zielgruppe während der Corona-Krise besonders dringend? Welche Produkte
können den Menschen jetzt das Leben erleichtern, die Versorgung verbessern oder die Stimmung heben? Schauen Sie sich die Lieferprogramme Ihrer Lieferanten genau an und versuchen
Sie, Ihr Sortiment so umzustellen, dass es den aktuellen Bedarf Ihrer Kundschaft optimal trifft.
Für viele Unternehmen wird es aktuell zum Problem, dass zwar die Büroarbeitsplätze durch
das Ausweichen auf die Arbeit im Homeoffice vielfach aufrechterhalten werden können. In der
Produktion, in der Werkstatt oder im Lager sieht es oft aber ganz anders aus. Hier arbeiten
Menschen auf engem Raum direkt zusammen und entsprechend hoch ist dabei das Risiko,
sich anzustecken.
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Tipp 1
Befragen Sie Mitarbeiter und
andere Unternehmer
Der gegenseitige Austausch mit Mitarbeitern, anderen Unternehmern oder
mit erfahrenen Beratern bringt Sie immer wieder auf neue Ideen, mit denen
Sie dazu beitragen können, dass Ihr Unternehmen trotz Corona-Krise nicht
untergeht. Nutzen Sie regelmäßige Gespräche und beteiligen Sie sich auch
an digitalen Stammtischen, die derzeit von vielen Verbänden und Institutionen angeboten werden, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu beraten.

Tipp 2
Wagen Sie sich an ungewöhnliche Wege
Ungewöhnliche Situationen bedingen oft auch ungewöhnliche Maßnahmen.
Wenn Ihnen ein Gedanke kommt, der dabei helfen kann, Ihr Unternehmen am
Leben zu halten, dann verwerfen Sie das Konzept nicht nur deshalb, weil es
vielleicht im ersten Moment merkwürdig klingt. Bewerten Sie es stattdessen
rein faktisch und untersuchen Sie genau, welche positiven Folgen es ermöglicht. Es wird in diesen Zeiten oft erforderlich werden, außergewöhnliche
Strategien zu nutzen.
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Thema 7

Das Lohnkostenrisiko jetzt sofort
begrenzen
Für viele Unternehmen sind die Lohnkosten einer der größten Kostenblöcke
überhaupt. Ihnen stehen jetzt verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung,
die Ausgaben für Löhne und Gehälter gezielt zu begrenzen, um Ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern.
Die große Problematik für viele Unternehmen in der Corona-Krise besteht
darin, dass die Einnahmen wegbrechen, die Arbeitsfähigkeit eingeschränkt
ist und die laufenden Kosten dennoch weiterhin anfallen. In Bezug auf Mietkosten hat der Gesetzgeber bereits jetzt die Grundlage dafür geschaffen,
dass in den kommenden Monaten keine Kündigungen aufgrund von ausbleibenden Mietzahlungen ausgesprochen werden sollen. Das gilt natürlich nur dann, wenn der Mietrückstand in einem Zusammenhang mit der
Corona-Krise steht.
Außerdem müssen Sie bedenken, dass Mieten, die Sie jetzt nicht leisten,
zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werden müssen. Sie sollten die Entscheidung, die Miete jetzt zunächst auszusetzen, nicht leichtfertig treffen.
Unter Umständen verschieben Sie damit ein großes Problem nur auf die
nähere Zukunft, zumal bisher nicht bekannt ist, wie lange solche Sonderregelungen gelten sollen. Im Übrigen muss in dieser Situation auch auf die
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wirtschaftliche Lage der Vermieter geachtet werden. Dies gilt vor allem dann, wenn es sich bei
dem Vermieter Ihrer Geschäftsräume um eine private Person handelt.
Der meist deutlich größere Kostenblock sind die Lohnkosten. Unabhängig davon, ob Sie
noch Aufträge haben, Ihre Mitarbeiter sinnvoll eingesetzt werden können, Ihr Unternehmen
behördlich geschlossen wurde oder ob Ihre Einnahmen längst ausbleiben: Die Löhne und die
Sozialabgaben von Mitarbeitern müssen Sie zunächst weiterhin bezahlen. Diese Ausgaben
summieren sich schnell zu hohen Summen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen dringend,
zu überprüfen, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, um die Lohnkosten kurzfristig zu senken.
Die kurzfristige Anordnung von Betriebsferien ist keine sonderlich gute Idee. Zum einen ist dies
nur dann möglich, wenn es ein „dringendes betriebliches Erfordernis“ gibt. Auch wenn das vielleicht paradox klingen mag: Eine Krankheitswelle wie Corona bildet aus der Sicht der Juristen
kein solches. Hinzu kommt, dass Betriebsferien vom Arbeitgeber angekündigt werden müssen.
Man kann daher bei dieser Maßnahme nicht von einem kurzfristigen Effekt sprechen.
Anders sieht es aus, wenn es Ihnen als Arbeitgeber gelingt, Ihre Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass sie freiwillig ihre offenen Urlaubstage nehmen, um Zeiten zu überbrücken, in
denen der Betrieb geschlossen bleiben muss. Hierbei muss ganz klar sein, dass Sie als Unternehmer gegenüber den Beschäftigten keinen rechtlichen Anspruch darauf haben, dass Urlaubstage zu einem bestimmten Zeitpunkt genommen werden. Hier bleibt Ihnen aber die Möglichkeit,
mit den einzelnen Beschäftigten zu sprechen und dabei herauszufinden, ob es die Bereitschaft
beim Personal gibt, zumindest einen Teil der Urlaubstage dafür einzusetzen. Das entlastet Sie
zwar finanziell nicht unmittelbar, hilft Ihnen aber dabei, nach der Krise den Betrieb wieder mit
voller Arbeitsleistung aufzunehmen.
Wenn Ihre Mitarbeiter über hohe Überstunden-Kontingente verfügen, dann können Sie als
Arbeitnehmer jetzt anordnen, dass diese „abgebummelt“ werden müssen. Das ist immer dann
möglich, wenn betriebliche Belange dafür sprechen, was in Bezug auf die Corona-Krise eindeutig der Fall ist.
Mit dem wichtigen Thema Kurzarbeit werden wir uns im nächsten Kapitel ausführlich beschäftigen. Dort erfahren Sie ganz genau, welche Schritte Sie einleiten müssen, wenn Sie feststellen,
dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können.
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Doch wie stellt sich die Situation hinsichtlich der Lohnkosten dar, wenn es dazu kommt, dass
Ihre Mitarbeiter in Quarantäne kommen? Wenn ein Mitarbeiter durch das Gesundheitsamt in
Quarantäne geschickt wurde, weil Kontakt zu einer infizierten Person bestand, dann kommen
Sie als Unternehmer zwar zunächst für die Gehaltskosten auf, erhalten dafür aber eine Entschädigung vom Staat. Diese Entschädigung müssen Sie aktiv beantragen. Suchen Sie im
Internet nach „Verdienstausfallentschädigung § 56 Infektionsschutzgesetz“, um an das richtige
Formular zu gelangen. Darüber hinaus können Sie auch Kontakt zum jeweils zuständigen
Gesundheitsamt aufnehmen. Das Robert-Koch-Institut stellt unter dieser Adresse
(https://tools.rki.de/PLZTool/)
eine Suchfunktion zur Verfügung, mit der Sie das für Sie zuständige Amt und dessen Kontaktdaten ermitteln können.
Wichtig in diesem Zusammenhang: Es besteht ein Unterschied, wenn Ihr Mitarbeiter während
der Quarantäne tatsächlich erkrankt und damit als arbeitsunfähig gilt. Jetzt müssen Sie nämlich
selbst für das Gehalt aufkommen. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht hier nicht, außer Sie
haben eine gesonderte Vereinbarung mit der Krankenkasse getroffen.
Wenn Sie einen Mitarbeiter selbst aus Vorsicht in Quarantäne schicken, weil er zum Beispiel
gerade aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, dann handelt es sich um eine einseitige
Freistellung. In diesem Fall müssen Sie ebenfalls selbst für die Gehaltskosten aufkommen. Dasselbe gilt, wenn Sie Mitarbeiter, die einer Risikogruppe angehören, aus Fürsorge nach Hause
schicken.
Grundsätzlich gilt darüber hinaus, dass Sie Ihr Verhalten und Ihre Maßnahmen bei jedem
Verdachts- oder Krankheitsfall im eigenen Unternehmen immer mit dem zuständigen Gesundheitsamt abstimmen sollten. Nutzen Sie für die Recherche den oben genannten Link zum
Robert-Koch-Institut und halten Sie sich genau an die Anweisungen der Behörde. Beachten
Sie, dass es keine formale Meldepflicht für entsprechende Krankheitsfälle gibt. Dennoch ist ein
enger Austausch mit dem Gesundheitsamt unverzichtbar.
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Tipp 1
Kommunizieren Sie offen mit Mitarbeitern
Als Unternehmer haben Sie im Moment natürlich Angst davor, Ihr Unternehmen, Ihren Besitz und Ihren Status vielleicht zu verlieren. Versetzen Sie
sich aber auch in Ihre Mitarbeiter hinein, die ebenfalls voller Sorge sind, dass
Ihre finanzielle Versorgung zusammenbrechen könnte. Sprechen Sie deshalb ganz offen mit Ihren Leuten und informieren Sie sie über verschiedene
Szenarien. Diese sind bei rationaler Betrachtung nämlich oft viel weniger
schlimm, als man sie sich zuvor ausmalt.

Tipp 2
Schöpfen Sie jede Möglichkeit aus,
Unterstützung zu erhalten
In Bezug auf die Lohnkosten sollten Sie jetzt jede Möglichkeit nutzen, die Ihr
Unternehmen entlasten kann. Neben den Optionen, die wir Ihnen in diesem
Abschnitt vorgestellt haben, sollten Sie sich unbedingt über aktuelle Neuerungen auf dem Laufenden halten. Die jetzige Zeit ist unter anderem davon geprägt, dass sie uns mit stetigen Veränderungen konfrontiert. Das gilt
natürlich auch in Bezug auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Ihr Unternehmen.
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Thema 8

Kurzarbeit schützt
viele Arbeitnehmer
vor Entlassungen
Mit der Kurzarbeit steht in Deutschland ein Instrument zur Verfügung, mit
dem Sie aktiv Arbeitsplätze schützen und Mitarbeiter absichern können.
Aktuell profitieren Sie dabei von außergewöhnlichen Sonderregelungen, die
Sie unbedingt kennen sollten.
Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Situation, dass Aufträge wegfallen
und Umsätze in der Folge stark sinken. Hier wirkt es sich besonders problematisch aus, dass die Lohn- und Gehaltskosten in voller Höhe weiterlaufen
und den Betrieb damit schnell in eine finanzielle Schieflage bringen können.
Jetzt müssten viele Arbeitgeber mit massenhaften Entlassungen reagieren,
was zum einen die betrieblichen Strukturen verändern und gefährden würde
und zum anderen die gekündigten Arbeitnehmer in eine prekäre Situation
brächte.
Ein guter Ausweg besteht darin, stattdessen auf Kurzarbeit zu setzen.
Bei Kurzarbeit handelt es sich um eine vorübergehende Verringerung der
Arbeitszeit, von dem sowohl alle als auch nur einige Mitarbeiter betroffen
sein können. Hierbei kann entweder stark reduziert oder auch gar nicht mehr
gearbeitet werden. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt während der
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Zeit der Kurzarbeit die Zahlung eines reduzierten Lohns an den Arbeitnehmer und erhält die
Sozialversicherungen aufrecht. Der Arbeitgeber ist daher nicht mehr von Lohnkosten belastet und kann die betroffenen Arbeitsplätze dadurch in vielen Fällen erhalten, bis die kritische
Situation vorbei ist.
Grundsätzlich gilt, dass Kurzarbeit für maximal 12 Monate angesetzt werden kann. Was
die Höhe des Kurarbeitergeldes für Mitarbeiter angeht, so stellt die Bundesagentur für Arbeit
60 Prozent des Nettoeinkommens zur Verfügung. Mitarbeiter mit mindestens einem auf der
Steuerkarte eingetragenen Kind erhalten 67 Prozent des Nettolohns.
Das konkrete Berechnungsverfahren ist nicht ganz einfach und muss für jeden Mitarbeiter individuell durchgeführt werden. Hierbei kommt es zunächst darauf an, um wieviel die reguläre
Arbeitszeit verringert wird. Wenn im Betrieb nicht mehr gearbeitet wird, ist die Berechnung
einfach. Die Agentur für Arbeit übernimmt jetzt 60 bzw. 67 Prozent des Nettolohns und die
dazugehörigen Sozialabgaben. Stellen Sie die Arbeit dagegen beispielsweise nur zu 50 Prozent
ein, dann tragen Sie als Arbeitgeber weiterhin 50 Prozent der Lohnkosten. Von den dann wegfallenden anderen 50 Prozent übernimmt die Agentur für Arbeit anteilig 60 bzw. 67 Prozent.
Natürlich handelt es sich hierbei um eine starke Einschränkung der gewohnten Bezüge. Dafür
bleibt der Arbeitsplatz aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten. Selbstverständlich haben
Sie als Arbeitgeber die Möglichkeit, das Kurzarbeitergeld zusätzlich aufzustocken, wenn Sie
finanziell dazu in der Lage sind.
Angesichts der Corona-Krise hat der Gesetzgeber in Deutschland die Barrieren für Arbeitgeber, die auf Kurzarbeit umstellen müssen, reduziert. Ab dem 1. März 2020 gelten vereinfachte
Regeln. Im Folgenden geben wir Ihnen Auskunft darüber, welche Voraussetzungen erfüllt sein
müssen, damit Sie in Ihrem Unternehmen Kurzarbeit einführen können:
Zunächst einmal müssen arbeitsrechtliche Vorgaben erfüllt sein, damit Sie Kurzarbeit einführen
können. Wenn für Ihr Unternehmen ein Tarifvertrag gilt, dann muss zunächst geprüft werden,
ob dieser Kurzarbeit vorsieht. Wenn es in Ihrem Unternehmen einen Betriebsrat gibt, dann kann
mit diesem die Festlegung von Kurzarbeit ausgehandelt werden. Ohne Betriebsrat kommt es auf
die Arbeitsverträge der einzelnen Mitarbeiter an.
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Hier muss eine Klausel enthalten sein, die besagt, dass Sie einseitig Kurzarbeit einführen
können. Ist das nicht der Fall, müssen mit jedem einzelnen Arbeitnehmer Änderungsverträge
oder eine betriebliche Einheitsregelung abgeschlossen werden. Ein Muster für eine betriebliche
Einheitsregelung zur Kurzarbeit finden Sie unter diesem Link:
https://www.arbeitsrechte.de/wp-content/uploads/vereinbarung-kurzarbeit-muster.pdf.
Vor dem Hintergrund des Sozialrechts müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Hierbei gilt
zunächst, dass der Arbeitsausfall im Unternehmen erheblich sein muss. Normalerweise gilt die
gesetzliche Vorgabe, dass der Arbeitsausfall mindestens 30 Prozent der Mitarbeiter betreffen
muss. Der Gesetzgeber hat dies kurzfristig auf zehn Prozent reduziert, um der besonderen
Situation während der Corona-Krise Rechnung zu tragen.
Darüber hinaus muss dieser Arbeitsausfall entweder auf wirtschaftlichen Gründen oder auf
einem unabwendbaren Ereignis beruhen. Der Arbeitsausfall darf nicht dauerhaft sein, sondern
vorübergehend. Und er muss unvermeidbar sein. Sie als Unternehmer müssen daher alle
zumutbaren Maßnahmen ergriffen haben, um die Kurzarbeit abzuwenden. Überstunden der
Mitarbeiter sollten außerdem ebenso abgebaut sein wie der Resturlaub aus dem Jahr 2019. Die
Beantragung von Kurzarbeit ist für Sie als Unternehmer zweistufig geregelt und erfolgt grundsätzlich bei der Agentur für Arbeit. Im ersten Schritt beantragen Sie dort Kurzarbeit im Rahmen
eines standardisierten Antrags. Sie erhalten im Regelfall innerhalb von vergleichsweise kurzer
Zeit einen Bescheid darüber, ob sich Ihr Unternehmen für Kurzarbeit qualifiziert oder nicht.
Ist dies der Fall, dann erfolgt im zweiten Schritt der Antrag auf Kurzarbeitergeld. Hier versichern
Sie gegenüber der Agentur für Arbeit, dass Sie die jeweiligen Bezüge der Mitarbeiter korrekt
ausrechnen. In der Folge werden Sie als Arbeitgeber dann sowohl das verbleibende Gehalt
als auch das Kurzarbeitergeld an die Arbeitnehmer auszahlen. Das Kurzarbeitergeld erhalten
Sie dann von der Agentur für Arbeit zurück. Der Antrag auf Kurzarbeitergeld muss dabei jeden
Monat neu gestellt werden. Die entsprechenden Anträge finden Sie auf dieser Seite der Arbeitsagentur:
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-unternehmen
In den meisten Fällen wird Ihr Steuerberater, wenn dieser bisher auch schon Ihre Löhne berechnet, diese Aufgaben für Sie übernehmen.
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Tipp 1
Starten Sie so früh wie möglich
in die Kurzarbeit
Kurzarbeit ist für viele Menschen als Begriff immer noch negativ oder zumindest kritisch konnotiert. Bedenken Sie aber bitte, dass es sich vor allem
um eine sehr wirksame Entlastung für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter
handelt. Schieben Sie die Beantragung von Kurzarbeit daher auf keinen Fall
auf die lange Bank, sondern entscheiden Sie sich so früh wie möglich für
diese Maßnahme.

Tipp 2
Erklären Sie der Belegschaft diesen
Schritt genau
Versäumen Sie es auf keinen Fall, mit Ihren Mitarbeitern ausführlich und
ehrlich über anstehende Kurzarbeit zu sprechen. Zeigen Sie den Menschen
dabei vor allem klar auf, dass es sich um eine sehr wirksame Methode handelt, um Arbeitsplätze zu retten. Die finanziellen Einschränkungen, die mit
der Kurzarbeit verbunden sind, mögen zwar zunächst einmal unangenehm
sein. Dafür bleibt der Arbeitsplatz aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
erhalten.
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Thema 9

Liquidität für Ihr
Unternehmen:
Nutzen Sie Ihre
Möglichkeiten
Mangelnde Liquidität bedroht Ihr Unternehmen in der Krise besonders stark.
Der Staat stellt jetzt spontan und kurzfristig Hilfestellungen zur Verfügung,
mit denen Sie Ihre Liquidität ohne großen Aufwand stark verbessern können.
Ihre zentrale Zielsetzung sollte im Moment darin bestehen, dass Ihr Unternehmen die Corona-Krise ebenso unbeschadet übersteht wie Ihre Mitarbeiter, Ihre Geschäftspartner und Sie selbst. Uns allen ist bewusst, dass
zumindest Ihre wirtschaftliche Existenz aktuell stark davon abhängt, welche
Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihren kurz- und mittelfristigen
Finanzbedarf zu decken.
Die Bundesregierung hat angesichts der außergewöhnlichen Situation entschieden, weitereichende finanzielle Unterstützung für alle Arten und Größen von Unternehmen quer durch alle Branchen zu gewähren. Der Staat
hat hierzu Mittel in erheblichem Umfang zur Verfügung gestellt. Allerdings
müssen Sie selbst aktiv werden, um an die entsprechenden Gelder zu gelangen. Niemand wird Ihnen die Unterstützung proaktiv verschaffen. Sie
müssen sich selbst darum kümmern.
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Problematisch ist dabei aktuell, dass noch nicht alle Beantragungsverfahren eindeutig geregelt
sind. Hier wird teilweise noch an den Antragswegen und an den Zuständigkeiten gearbeitet, die
sich außerdem auch im Laufe der Zeit noch verändern können, je nachdem, wie die CoronaKrise weiter verläuft. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund, sich beim Bundesministerium
der Finanzen
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html)

und beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html)

regelmäßig über die speziell eingerichteten Seiten zum Thema Corona zu informieren, um auf
einem aktuellen Stand zu bleiben.
Was die Finanzhilfen angeht, so ist grundsätzlich zwischen vier verschiedenen Verfahren zu
unterscheiden, die Ihnen zur Verfügung stehen:
1.

Kredite zu Sonderkonditionen

2.

Zuschüsse ohne Rückzahlung

3.

Steuerliche Erleichterungen

4.

Grundsicherung

Sie erhalten dabei die Möglichkeit, die verschiedenen Säulen der Hilfeleistungen miteinander zu
kombinieren und sie so an Ihren individuellen Bedarf anzupassen.
Grundsätzlich sollte dabei gelten, dass Sie nur die Hilfen in Anspruch nehmen, die Sie tatsächlich benötigen. Die Leistungen werden teilweise ohne strenge Prüfungen und im Rahmen
einfacher Beantragungen gewährt, um eine besonders schnelle Auszahlung zu ermöglichen. Es
wird im Nachhinein aber zu einer rückwirkenden Überprüfung kommen, die dazu führen kann,
dass Sie unberechtigt in Anspruch genommene Mittel zurückzahlen müssen. Darüber hinaus
ist es natürlich auch ein Gebot der Solidarität, dass Sie nur die Mittel in Anspruch nehmen, die
Sie auch wirklich benötigen.
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Säule 1: Kredite zu Sonderkonditionen
In Bezug auf Kredite, die Sie für Ihr Unternehmen aufnehmen können, hat sich etwas Entscheidendes geändert. Der Staat übernimmt nämlich einen recht hohen Anteil der Haftung in
Form von Sonderbürgschaften. Die Beantragung solcher Kredite erfolgt nach wie vor über Ihre
Hausbank. Diese trägt allerdings nur einen vergleichsweise geringen Teil des Ausfallrisikos.
Diese Maßnahme soll bewirken, dass Banken Kredite auch an solche Unternehmen vergeben,
die ansonsten Schwierigkeiten damit haben, Darlehen zu erhalten. Wenden Sie sich einfach an
Ihren Bankberater, um weitere Informationen zu erhalten.

Säule 2: Zuschüsse ohne Rückzahlung
Unter den Begriff Zuschüsse fallen einmalige Zahlungen, die der Staat vor allem für Kleinunternehmen, Solo-Selbstständige und Freiberufler zur Verfügung stellt. Diese Beträge müssen im
Gegensatz zu Krediten nicht zurückgezahlt werden. Die exakten Details dieser Fördermöglichkeit hängen teilweise davon ab, in welchem Bundesland Sie sich befinden. Grundsätzlich gilt
aber, dass Unternehmen mit weniger als fünf Mitarbeitern auf diesem Wege zwischen 9.000
und 10.000 Euro zur Verfügung stehen, während Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern auf
15.000 Euro zugreifen können.
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Säule 3: Steuerliche Erleichterungen
Während die Krise von immer mehr Unternehmen Besitz ergreift, fallen Steuerzahlungen, die
nicht unmittelbar von Umsätzen abhängen, weiterhin an. Hierzu zählen vor allem Einkommen-,
Körperschafts- und Gewerbesteuern. Die Finanzämter sind grundsätzlich angewiesen worden,
steuerliche Hilfestellungen zu bieten. Hierbei kann es sich zum Beispiel um Senkungen der
Vorauszahlungen oder um zinslose Steuerstundungen handeln. Wenden Sie sich bei Bedarf an
das zuständige Finanzamt oder an Ihren Steuerberater, um weitere Informationen zu erhalten.
Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, Sozialversicherungsbeiträge stunden zu lassen.
Auskunft gibt Ihnen die jeweils zuständige Krankenkasse.

Säule 4: Grundsicherung
Die Maßnahmen und Fördermittel werden nicht in jedem Fall ausreichen, um jedes Unternehmen zu retten und jeden Arbeitsplatz zu erhalten. Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter in die
Situation geraten, ohne Einnahmen und ohne Job dazustehen, dann ist die Arbeitsagentur
dafür zuständig, Hilfe zu leisten. Bei den verschiedenen Arbeitsagenturen ist der Kundenverkehr derzeit ausgesetzt. Die Agenturen haben aber dafür gesorgt, dass es vereinfachte
Antragsmöglichkeiten und Alternativen zum persönlichen Kontakt gibt. So gelangen Sie auch
in der augenblicklichen Ausnahmesituation auf unkomplizierte Weise und schnell an staatliche
Hilfe, die Ihren Lebensunterhalt sichert. Für nähere Informationen hat die Arbeitsagentur unter
https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq einen FAQ-Bereich speziell im Zusammenhang mit
der Corona-Krise zur Verfügung gestellt. Hier finden Sie viele Antworten auf drängende Fragen
und eine Reihe von Hinweisen und Tipps.
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Für nähere Informationen mit regelmäßigen Aktualisierungen empfehlen wir
Ihnen zur Lektüre außerdem die FAQ der Industrie- und Handelskammer, die
Sie unter der Adresse
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/faq-19594
erreichen können. Hier finden Sie nicht nur Antworten auf viele drängende
Fragen und zusätzliche Förderprogramme, sondern zum Beispiel auch die
Adressen, bei denen Sie Leistungen -wie die Soforthilfe in Ihrer Region beantragen können.

Tipp 1
Einzugsermächtigungen gegenüber
dem Finanzamt
Da der Staat die Finanzämter angewiesen hat, zunächst keine Vollstreckungen mehr zu vollziehen, dienen Ihnen nicht gezahlte Steuerbeträge
als vorübergehende Liquiditätsspritze. Denken Sie aber in diesem Zusammenhang unbedingt daran, bestehende Einzugsermächtigungen gegenüber dem
Finanzamt zu widerrufen. Andernfalls werden die Behörden die fälligen
Beträge wie gewohnt einziehen. Sie stehen Ihnen danach nicht mehr zur Verfügung und können daher auch nicht für die Liquidität genutzt werden.

Tipp 2
Nutzen Sie die Kompetenz Ihres
Steuerberaters
Ein wichtiger Ansprechpartner in Sachen Liquidität steht Ihnen mit Ihrem
Steuerberater zur Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen regelmäßigen Austausch und lassen Sie sich vor allem über Neuerungen und
weitere Erleichterungen für Unternehmen informieren. Die Steuerberater sind
in aller Regel sehr gut über aktuelle Entwicklungen informiert und kennen
gleichzeitig die Situation und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens sehr genau. Das macht sie in der Corona-Krise zu optimalen Ratgebern.
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Thema 10

Bereiten Sie sich auf
die Zeit nach der
Corona-Krise vor
Bleiben Sie mit Ihren Gedanken nicht in der Krise stecken, sondern denken
Sie auch an die Zeit nach Corona. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Vorbereitungen zu treffen, die Ihnen einen optimalen Neustart ermöglichen werden.
Im Moment dreht sich in unser aller Leben alles um die Corona-Krise. Für
andere Themen bleiben nur wenig Zeit und Gelegenheit, wenn im Minutentakt
neue Informationen über die Epidemie über uns hereinbrechen. Auch die
aktuellen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus sorgen
dafür, dass wir uns weniger mit Gedanken beschäftigen, die in die weitere
Zukunft reichen. Stattdessen bleiben wir in der Jetztzeit stecken und verlieren
dabei oft den Blick für das Morgen.
Als Unternehmer ist es für Sie aber ausgesprochen wichtig, weiterhin
ein Mindestmaß an Weitblick aufrechtzuerhalten. Natürlich gilt als erste
Priorität die Sicherung der Existenz Ihres Unternehmens. Der Betrieb muss
die nächsten Wochen und Monate überstehen und Sie sollten alles daran
setzen, dies zu erreichen. Die Krise wird aber definitiv enden. Wir wissen
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heute noch nicht genau, wann wir hierzulande wieder normale Zustände erleben werden. Was
aber bereits feststeht, ist die Tatsache, dass es eine Zeit nach der Krise geben wird. Bei allen
Sorgen, Ängsten und Nöten sollten Sie nicht aus den Augen verlieren, dass Ihr Unternehmen
auch auf diesen Zeitpunkt vorbereitet sein muss.
Lassen Sie sich also nicht von einer allgemeinen Untergangsstimmung anstecken und vermeiden Sie Fatalismus. Beachten Sie auch in diesem Zusammenhang, dass Sie für Mitarbeiter und
Geschäftspartner eine Vorbildfunktion ausfüllen und tragen Sie durch Ihr eigenes Verhalten zu
einer optimistischeren Gesamtstimmung bei.
Konzentrieren Sie sich im Moment vor allem darauf, Kosten zu senken und alle verfügbaren
und sinnvollen Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Nutzen Sie freie Zeit jetzt unter
anderem auch dafür, sich mit den Betriebszahlen auseinanderzusetzen und denken Sie darüber
nach, wie Sie für jetzt und für die Zukunft Kosten einsparen und die Arbeit effizienter gestalten
können.
Entwickeln Sie außerdem genau jetzt Konzepte dafür, wie sich Ihr Unternehmen nach dem Ende
der Krise aufstellen wird. Hierbei kann Ihnen eine einfache Übung helfen. Versetzen Sie sich in
Gedanken einmal in die Zeit nach Corona. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, wir hätten die Krise
bis zum Oktober 2020 überwunden. Versetzen Sie sich innerlich in diese Zeit und stellen Sie
sich vor, wie sich die Gesellschaft, das öffentliche Leben und die Wirtschaft bis dahin verändert
haben werden.
Aus dieser Perspektive heraus können Sie jetzt entscheiden, welche Produkte und welche
Dienstleistungen zu diesem späteren Zeitpunkt eine besondere Rolle spielen werden. Versuchen
Sie, sich vorzustellen, wo Knappheit herrschen könnte, was Menschen besonders dringend
brauchen oder wünschen und in welche Richtung sich die Wirtschaft wohl entwickeln wird.
Danach können Sie damit beginnen, herauszufinden, welche Rolle Ihr eigenes Unternehmen mit
seinen Stärken, Eigenschaften und Möglichkeiten nach der Krise einnehmen könnte. Und auf
genau dieses Geschäftsfeld können Sie sich schon jetzt vorbereiten.
Schreiben Sie Konzepte, entwickeln Sie Geschäftspläne und schaffen Sie Voraussetzungen für
künftige Geschäftsmodelle. Denken Sie darüber nach, welche Suchbegriffe in einigen Monaten
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eine zentrale Rolle spielen werden und optimieren Sie bereits jetzt Ihre Internetseiten darauf
oder erstellen Sie passende Landingpages. Entwerfen Sie Marketingkonzepte für Ihre künftigen
Projekte, damit Sie in naher Zukunft optimal darauf vorbereitet sind, Ihr Unternehmen wieder
auf Erfolgskurs zu steuern.
Zukunftsforscher beschäftigen sich aktuell mit der Frage, wie unser Land und wie die Welt
wohl nach der Krise aussehen werden. Interessant in diesem Zusammenhang: Vergleichbar
einschneidende Ereignisse haben in der Vergangenheit immer einen sehr deutlichen Einfluss
auf gesellschaftliche Entwicklungen gehabt.
So wäre zum Beispiel vorstellbar, dass die Corona-Krise dazu führt, dass wirtschaftlicher
Erfolg eine weniger große Rolle spielt, weil die Menschen alle erlebt haben, dass das Leben auch
unter bestimmten Einschränkungen sehr gut funktionieren kann. Auch der stark ausgeprägte
Glauben in den Segen jeglicher Technik könnte sich reduzieren. Schließlich erleben die
Menschen zurzeit, dass nicht etwa künstliche Intelligenz oder Big Data die wirksamen Lösungsansätze darstellen, sondern stattdessen das menschliche Verhalten.
Nutzen Sie die Zeit während der Krise ruhig einmal dafür, sich auszumalen, was sich durch
Corona für Sie und Ihre Mitmenschen langfristig zum Positiven ändern könnte und diskutieren
Sie dieses Thema ruhig einmal mit Familienmitgliedern, Freunden, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern. Wir alle können solche positiven Impulse in der aktuellen Zeit bestens gebrauchen.

55

| Titelstory | www.internethandel.de

Tipp 1
Suchmaschinenoptimierung in
Krisenzeiten
Es ist nur allzu verständlich, dass Ihnen im Moment viele Dinge im Kopf
herumschwirren und Sie einer Vielzahl von Herausforderungen ausgesetzt
sind, die das normale Arbeitsleben torpedieren. Dennoch empfiehlt es sich
im Moment, das Thema Suchmaschinenoptimierung nicht aus den Augen
zu verlieren. Wenn Sie hier, wie viele andere Unternehmen, Ihre Bemühungen
aussetzen, dann werden Sie im Google-Ranking ganz von selbst zurückfallen. Das sollten Sie unbedingt verhindern.

Tipp 2
Content für Ihre Webseite
Vielleicht bietet Ihnen die Corona-Krise im Laufe der Zeit gute Möglichkeiten,
sich darauf zu konzentrieren, neuen Content für Ihre Webseite zu schaffen.
Wenn Sie dort zum Beispiel einen eigenen Blog betreiben, dann bietet Ihnen
die Krise eine gute Möglichkeit, darüber zu berichten, wie Sie mit der
Pandemie umgehen, welche Änderungen sich im Unternehmen ergeben
haben oder welche Strategien Sie gerne mit anderen teilen wollen. Ganz
nebenbei verbessern Sie so ebenfalls Ihr Google-Ranking.

56

| Titelstory | www.internethandel.de

Diese Checkliste bringt Sie
sicher durch die Corona-Krise
Wir haben Ihnen in unserer Titelstory sehr ausführliche Informationen an die Hand gegeben und Sie mit
vielen verschiedenen Aspekten vertraut gemacht. Damit Sie hier den Überblick nicht verlieren, stellen
wir Ihnen im Folgenden eine ausführliche Checkliste zur Verfügung, die es Ihnen erleichtern soll, den
Überblick über alle jetzt anstehenden Maßnahmen zu behalten.

Check 1: Hygieneregeln für alle Mitarbeiter
Stellen Sie sicher, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen mit allen wichtigen Hygieneregeln vertraut
ist. Dazu gehört vor allem, sich die Hände regelmäßig und für mindestens 30 Sekunden mit Seife zu
waschen, sich nicht mit den Fingern ins Gesicht zu fassen, in die Armbeuge zu husten oder zu niesen,
konsequent auf das Händeschütteln zu verzichten und einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen
Menschen zu halten.

Check 2: Alle Mitarbeiter ausführlich informieren
Teilen Sie wichtige Informationen mit allen Mitarbeitern und stellen Sie sicher, dass sich diese immer auf
einem aktuellen Stand befinden. Setzen Sie zum Beispiel Rund-E-Mails ein, die regelmäßig aktualisiert
werden. Darüber hinaus können Sie Infoblätter oder auch Anhänge verwenden, die an solchen Stellen
ausgehangen werden, an denen sich viele Mitarbeiter aufhalten, wie zum Beispiel Küchen, Toiletten oder
Flure.
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Check 3: Stellen Sie wichtiges Material bereit
Passend zu den Hygieneregeln und Empfehlungen müssen Sie sicherstellen, dass für alle Mitarbeiter
ausreichend viel Material verfügbar ist. Hierzu zählen vor allem Seife, Papierhandtücher, Handschuhe,
Papiertaschentücher, Mülleimer mit Deckel oder Desinfektionsmittel mit antiviraler Wirkung. Planen Sie
unbedingt im Voraus und beschaffen Sie ausreichende Vorräte, ohne die allgemeine Versorgungslage
durch übertriebene Käufe zu gefährden.

Check 4: Ermitteln Sie die Ausfallrisiken
Stellen Sie sicher, dass Ihnen bekannt ist, wie hoch genau das Ausfallrisiko innerhalb Ihrer Belegschaft
ist. Hierfür spielt es eine Rolle, ob bestimmte Mitarbeiter besonders ansteckungsgefährdet sind oder
ob Sie aus anderen Gründen ausfallen können, wie zum Beispiel, weil sie Kinder oder hilflose Personen
betreuen müssen. Führen Sie eine Mitarbeiterliste, in der Sie das individuelle Ausfallrisiko jedes
einzelnen festhalten.

Check 5: Wichtige Schlüsselpositionen festlegen
In jedem Unternehmen gibt es bestimmte Positionen, die unbedingt erforderlich sind, um den regulären
Betrieb aufrechtzuerhalten. Legen Sie jetzt fest, um welche Personen es sich dabei handelt. Darüber
hinaus sollten Sie spätestens jetzt bestimmen, welche Mitarbeiter diese Schlüsselpositionen im Notfall
kurzfristig übernehmen können. Bereiten Sie die ausgewählten Vertretungen aber rechtzeitig auf einen
möglichen Einsatz vor.

Check 6: Kernprozesse analysieren und dokumentieren
Über die Schlüsselpositionen hinaus sollten Sie jetzt unbedingt Kernprozesse innerhalb des Unternehmens definieren. Hierbei handelt es sich um interne Abläufe, die unbedingt erforderlich sind, damit der
Geschäftsbetrieb nicht zum Erliegen kommt. Listen Sie solche Kernprozesse auf und ergänzen Sie sie
durch bestimmte Aufgaben und Aktivitäten. Auf diese Weise bereiten Sie sich optimal auf einen Notfallplan vor.

Check 7: Selektion aller Aufgaben nach Einsatzort
Legen Sie in einem nächsten Schritt fest, welche der wichtigen Aufgaben an einen bestimmten Ort gebunden sind, weil sich dort vielleicht ein bestimmter Rechner, eine Anlage oder ein Werkzeug befindet.
Halten Sie fest, wenn sich bestimmte zentrale Aufgaben ebenso im Homeoffice ausführen lassen oder
an einen externen Partner ausgelagert werden können.
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Check 8: Möglichkeiten zur Arbeitskompensation
In der nächsten Zeit wird es in immer mehr Unternehmen zu Arbeitsausfällen kommen. Denken Sie jetzt
konzentriert darüber nach, wie Sie diese kompensieren können. So können Sie zum Beispiel die Arbeitszeiten erhöhen, wenn das möglich ist, Urlaubssperren aussprechen oder externes Personal einplanen.
Ebenso ist es möglich, Mitarbeiter, die vor kurzer Zeit pensioniert wurden, zu fragen, ob Sie Interesse
daran haben, auszuhelfen.

Check 9: Mitarbeiter mit hohem Infektionsrisiko
Das Infektionsrisiko jedes einzelnen Mitarbeiters hängt in erster Linie davon ab, wie viel Kontakt zu anderen Menschen besteht. Dies ist vor allem bei Personal am Empfang, an Kassen, im Bereich Sicherheit
oder auch bei Reinigungskräften der Fall. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Mitarbeiter, die
entsprechend stark gefährdet sind und sprechen sie mit ihnen darüber. Weisen Sie sie außerdem darauf
hin, unbedingt alle Hygienevorschriften zu beachten.

Check 10: Ressourcen für das Homeoffice
Überprüfen Sie, ob ausreichend Ausrüstung für eine funktionierende Arbeit im Homeoffice vorhanden
ist. Hierzu zählen auf der einen Seite Laptops mit entsprechendem Zubehör und auf der anderen Seite
infrastrukturelle Bestandteile, wie zum Beispiel VPN-Zugänge in Ihr Netzwerk oder eine Kommunikationssoftware mit Chat- und Video-Funktion. Darüber hinaus sollten Sie sich auch darauf einstellen,
Bürostühle zur Verfügung zu stellen.

Check 11: Material für wichtige Betriebsabläufe
Erstellen Sie eine Liste mit sämtlichen Materialien, die erforderlich sind, um den Betrieb aufrechterhalten
zu können. Berücksichtigen Sie dabei vor allem solche Materialien, die besonders wichtig sind. Prüfen
Sie im nächsten Schritt, welche Mengen bisher noch vorhanden sind und für welchen Zeitraum diese
Mengen einen regulären Betrieb ermöglichen. Kümmern Sie sich schon jetzt um Nachschub und bauen
Sie einen guten Vorrat auf.

Check 12: Wichtige Unterlagen und Dokumente
Auch Sie als Chef könnten in der nächsten Zeit ausfallen und stünden dem Unternehmen dann nicht
mehr uneingeschränkt zur Verfügung. Aus diesem Grund sollten Sie alle wichtigen Unterlagen und
Dokumente für das Unternehmen an einem sicheren Ort aufbewahren, dass Sie jederzeit an einen
Stellvertreter übergeben werden können. Nur so stellen Sie sicher, dass der Betrieb auch ohne Sie
weiterlaufen kann.
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Check 13: Arbeitsrechtliche Klarheit verschaffen
Die Corona-Krise stellt uns alle vor eine ungewöhnliche Herausforderung. Als Unternehmer kommen
auf Sie jetzt unter anderem arbeitsrechtliche Fragen zu, die im bisherigen Tagesgeschäft keine Rolle
gespielt haben. Vergewissern Sie sich, dass Ihnen alle wichtigen Informationen über arbeitsrechtliche
Bestimmungen zur Verfügung stehen, die ab jetzt wichtig werden können.

Check 14: Mitarbeiter über Verhaltensregeln informieren
In Krisensituationen kommen Verschlechterungen der Situation oft dadurch zustande, dass Menschen
nicht genau genug wissen, wie Sie sich richtig verhalten sollen. Klären Sie Ihre Mitarbeiter daher unbedingt darüber auf, dass Sie beim Auftreten von Symptomen sofort das Unternehmen verlassen oder zu
Hause bleiben sollen und Sie umgehend darüber informieren müssen. Dies gilt vor allem bei Fieber über
37 Grad, Husten und bei Halsschmerzen.

Check 15: Kontakt zu örtlichen Behörden
Im Falle von Infektionen innerhalb der Mitarbeiterschaft müssen Sie als Unternehmer Kontakt zu den
für Sie zuständigen Behörden aufnehmen. Legen Sie sich daher jetzt eine Liste mit den wichtigsten
Kontaktinformationen an. Darauf sollten mindestens das örtliche Gesundheitsamt und Ihre Industrieund Handelskammer jeweils mit Telefonnummern, Adressen und E-Mail-Adressen verzeichnet sein.

Check 16: Absprachen mit Geschäftspartnern
Wir alle haben Kontakt zu Kunden, Lieferanten und zu anderen Geschäftspartnern. Deren Arbeitsabläufe
und Situation sind stark von unserem Verhalten und unseren Entscheidungen abhängig. Informieren
Sie Ihre wichtigen Partner deshalb ausführlich über Ihre Planung und Ihren Umgang mit der Krise.
So können sich die anderen Unternehmen besser auf die nähere Zukunft einstellen. Außerdem geben
Sie mit Ihrem Verhalten ein gutes Beispiel, das vielleicht von anderen übernommen wird.

Check 17: Beruhigend auf die Belegschaft einwirken
Helfen Sie dabei, dass Ihre Mitarbeiter weder leichtsinnig noch panisch mit der Corona-Krise umgehen.
Machen Sie sich klar, dass Ihre Äußerungen und Ihre Standpunkte von vielen übernommen werden und
dass Sie deshalb ein wichtiger Multiplikator sind. Dazu gehört auch, dass Sie Vertrauen in die Arbeit der
Behörden und der Wissenschaftler vermitteln, um zu verhindern, dass Ihre Mitarbeiter auf Fake-News
hereinfallen.
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Check 18: Homeoffice als wichtige Option
Natürlich haben Sie sich in den letzten Wochen schon ausführlich mit dem Thema Homeoffice beschäftigt. Dabei sind Sie vermutlich in Bezug auf bestimmte Arbeitsplätze zu dem Schluss gekommen, dass
sich die Arbeit von zu Hause aus hier nicht anbietet. Überdenken Sie diese Entscheidung noch einmal
und stellen Sie sich die Frage, ob Sie nicht doch für noch mehr Mitarbeiter die Möglichkeit schaffen
können, ins Homeoffice zu wechseln.

Check 19: Verstärkt auf Videokonferenzen setzen
Im Geschäftsleben sind wir es gewohnt, uns regelmäßig persönlich zu begegnen. Öffnen Sie sich
während der Corona-Krise ganz bewusst für andere Möglichkeiten und setzen Sie anstelle von Meetings,
Workshops oder Veranstaltungen auf Videokonferenzen. Hierdurch vermeiden Sie auf der einen Seite
leichtsinnige Begegnungen mit anderen Menschen und verzichten zum anderen auf viele Dienstreisen.

Check 20: Wenn Meetings sein müssen, dann sicher
Wenn es sich in Einzelfällen nicht vermeiden lässt, Meetings abzuhalten, dann sollten Sie strikt darauf
achten, dass hier sämtliche Abstands- und Hygieneregeln strengstens eingehalten werden. Achten Sie
darauf, dass die verschiedenen Teilnehmer in ausreichendem Abstand zueinander sitzen, unterbinden
Sie Begrüßungsrunden mit Händeschütteln und bleiben Sie auch dann bei einem konsequenten Kurs,
wenn sich einzelne Teilnehmer versuchen, darüber hinwegzusetzen oder sich darüber lustig machen.

Check 21: Personalansammlungen strikt vermeiden
Eine wichtige Anforderung in Sachen Sicherheit besteht im Moment darin zu vermeiden, dass mehrere
Menschen aufeinandertreffen. Als Unternehmer obliegt es Ihrer Verantwortung, das in Ihrem Betrieb
zu verhindern. Geben Sie auf der einen Seite klare Anweisungen an Ihre Mitarbeiter und schaffen Sie
auf der anderen Seite die Voraussetzungen dafür, dass man sich im Unternehmen aus dem Weg gehen
kann.

Check 22: Bleiben Sie immer konsequent
Die Versuchung ist für uns alle sehr groß, von den strengen Regeln, die uns in Bezug auf Kontakte,
Abstand zu anderen Menschen oder Hygiene auferlegt wurden, manchmal ein wenig abzuweichen.
Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie dabei nicht nachlässig werden und denken Sie immer daran,
dass Ihr Verhalten vielen Menschen als Vorbild dient und nachgeahmt wird. Sie tragen daher eine
doppelte Verantwortung.
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