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Interne und externe Kommunikation sind die Grundlage für die Arbeit einer jeden Organisation. Auch 
nach innen muss sichergestellt werden, dass wichtige Informationen zur richtigen Zeit beim richtigen 
Adressaten in verständlicher Weise ankommen. Nur so bleibt das organisationsinterne Vertrauensver
hältnis bestehen und Prozesse können korrekt ausgeführt werden. 
Gerade in dynamischen Lagen wie einer Pandemie können sich Kommunikationswege und  -struktu
ren sowie die zugrundeliegenden Informationsmengen und  -inhalte schnell ändern. Darauf muss mit 
Anpassungen auf organisatorischer und technischer Ebene reagiert werden. Hierbei gilt es, die beson
deren Herausforderungen und möglicherweise auftretenden Störungen zu beachten, welche bei der 
Wahl eines alternativen Kommunikationsweges oder alternativen Kommunikationsmittels entstehen 
können. 

Die vorliegende Checkliste ermöglicht es Führungskräften und auch Mitarbeitenden in einem Unterneh
men oder einer Behörde, ihre Kommunikation im Krisenmanagement zu überprüfen und gegebenenfalls 
aktiv steuernd in Kommunikationswege und –kanäle einzugreifen. Diese Checkliste richtet sich vorran
gig an Organisationen, bei denen eine Vielzahl von Mitarbeitenden lagebedingt im längeren und dauer
haften „Home Office“ ist. Mit dem Begriff Home Office beziehen wir uns hier auf das Arbeiten von zu 
Hause aus, unabhängig davon, ob die Mitarbeitenden einen regulären Home Office Arbeitsplatz haben 
oder nun situationsbedingt ohne weitere Vorkehrungen mit ihren dienstlichen und z.T. auch privaten 
Geräten bestmöglich ihr Arbeitspensum daheim absolvieren. 

Sofern eine zwingende Präsenzpflicht erforderlich ist, gibt das Robert Koch Institut (RKI) auf seiner Web
site Hinweise zum Management von Kontaktpersonen bei Personalmangel. Dies richtet sich speziell an 
Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) und systemrelevante Unternehmen. Das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt Sicherheitshinweise für das mobile Arbeiten. Für die Ar
beit an einer Hotline hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bereits ei
ne Handlungsempfehlung veröffentlicht (alle genannten Quellen am Ende des Dokuments). 

COVID–19: Interne Kommunikation im Krisenmodus
Handlungsempfehlungen mit Schwerpunkt Home Office 



 
 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Unter Berücksichtigung des vom Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat (BMI) herausgegebe
nen Leitfadens zur Krisenkommunikation, haben wir 
das vorliegende  Hinweisblatt für die Arbeit im Home 
Office erstellt. Anspruch auf Vollständigkeit erheben 
wir nicht. Wir hoffen aber, hiermit einige hilfreiche 
Impulse zu geben. 

Eine konkrete Fördermaßnahme speziell für kleinere 
und mittlere Unternehmen sowie das Handwerk bietet 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
mit der Maßnahme „go-digital“. Hier wird die kurzfris
tige Einrichtung von Home Office Arbeitsplätzen fi
nanziell gefördert (Quelle am Ende des Dokumentes). 

Tipps und Maßnahmen: 

Arbeitsabläufe, Motivation und Belastung von 
Mitarbeitenden im Home Office 
Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden ohne regel
mäßigen Kontakt zu Kolleg*inne*en ist für viele eine 
neue Situation und wird als herausfordernd empfun
den. Zum einen kann die oft gesteigerte Erreichbarkeit 
gepaart mit erschwerten Abstimmungsprozessen zu 
einer Überlastung führen, zum anderen kann gerade 
im Home Office schnell der Eindruck entstehen, dass 
man „vergessen“ wurde. 

» Sprechen Sie weiterhin „mit einer Stimme“: 
Auch in dieser Sonderlage wollen Sie als Unter
nehmen oder Behörde „mit einer Stimme“ spre
chen. Daher ist es sehr wichtig, Ihre Mitarbeiten
den über die aktuelle Entwicklung und Sprachre
gelungen stets zeitnah zu informieren. Nur so stel
len Sie sicher, dass alle dieselben Informationen 
an Ihre Kund*inn*en und Lieferant*inn*en weiter 
geben. Ziehen Sie daher einen täglichen internen 
Newsletter in Erwägung, den Sie per E-Mail schi
cken. (Achtung: Nicht jeder Mitarbeitende hat un
bedingt Zugriff auf die Firmenmails oder das or
ganisationseigene Intranet. Bitten Sie in diesem 
Fall um die Angabe einer alternativen E-Mailad
dresse). 

» Gehen Sie bewusst auf Sorgen ein: 
Die vorliegende Situation löst viele Emotionen 
aus. Zum einen sind da die Angst um die eigene 
Gesundheit und die Familie. Zum anderen die  
Sorge vor der Entwicklung der aktuellen Lage und 
die Frage „Wie geht es weiter?“. Sprechen Sie dies 
direkt an. Geben Sie Entscheidungen der höheren 
Hierarchieebenen transparent weiter. Stehen Sie 
für Fragen zur Verfügung. Ihre Mitarbeitenden 
sind gerade in einer Krise Ihr größtes Kapital. Zei
gen Sie ihnen, dass Sie sie wertschätzen, indem Sie 
sie über die Entwicklungen und geplanten Maß
nahmen informieren. Proaktive Kommunikation 
ist hier wichtig. 

» Ermutigen Sie zu etwas „Smalltalk“: 
Für viele Menschen ist gerade die Arbeit ein wichtiger 
sozialer Faktor. Dieser fällt nun im Home Office weg. 
Ermutigen Sie Ihre Mitarbeitenden sich auch in der 
aktuellen Lage Zeit für Smalltalk zu nehmen und mit
einander in Kontakt zu bleiben. 

» Bedenken Sie die aktuelle Situation daheim: 
Das nichtgeplante Home Office stellt viele Ihrer Mitar
beitenden vor enorme Herausforderungen im Zeitma
nagement. Die Betreuung von Kindern muss parallel 
zur Arbeit erfolgen. Bei alleinerziehenden Mitarbeiten
den ist die Regelung des Tages eine Herausforderung. 
Dies gilt ebenso für Mitarbeitende, bei denen der Part
ner ebenfalls im Home Office tätig ist oder zur Arbeits
stelle gehen muss. Ihre Mitarbeitenden werden nicht 
unbedingt zu den normalen Zeiten einsatzfähig sein 
(Kinderbetreuung, Zeitanspruch durch Distanzlernen 
der Schulen etc.). Gleiches gilt für Mitarbeitende, die 
pflegebedürftige Angehörige versorgen. Denn vieler
orts sind Tagesbetreuungen geschlossen; Hauspflege-
personal fällt weg. Zeigen Sie Verständnis für das Span
nungsfeld, in dem Ihre Mitarbeitenden nun stehen. 

» Regeln Sie die Arbeitszeiten lagebedingt: 
Lassen Sie (überschaubare und begründbare) Fehlzei
ten zu. Passen Sie hierzu ggf. Ihre automatischen Ar
beitszeiterfassungen an. Unverschuldet in Minusstun
den zu rutschen, wird die Mitarbeitenden zusätzlich 
belasten. Lockern Sie die Arbeitszeitregelungen; ver
zichten Sie wenn möglich auf Kernarbeitszeiten. Gibt 
es bei Ihnen Tageszeitbeschränkungen für Arbeitszei
ten, prüfen Sie deren vorübergehende Aufhebung, um 
den Mitarbeitenden auch das Arbeiten am Abend 
(wenn z.B. die Kinder schlafen) zu ermöglichen. 

Überlegen Sie auch, wie Sie Ihre Kund*inn*en und Liefe
rant*inn*en einbeziehen können. Auch diese werden gege
benenfalls nicht über die üblichen Kanäle erreichbar sein 
und sollten von Ihnen zeitnah über die Lageentwicklung 
und etwaige Maßnahmen informiert werden. Finden Sie 
hier auch gemeinsam Lösungen und treten Sie in den Dia
log. 

Strukturen erschaffen 
Der zielgerichtete Austausch von Informationen kann 
schon im Alltag eine Herausforderung sein. Missverständ
nisse hat jede/r schon einmal erlebt und Fehler passieren 
allen Menschen. Bedenken Sie, dass bei Kommunikation im 
Home Office die Ebene der Gestik, Mimik und Körperspra
che wegfällt. 

» Kurze Formulierungen verwenden: 
Formulieren Sie Arbeitsaufträge in kurzen, klaren Sät
zen. Wenn Sie eine Arbeit mündlich vergeben, lassen 
Sie den Auftrag vom jeweiligen Mitarbeitenden wie
derholen, um zu prüfen, was genau verstanden wurde. 
Dann können Sie gegebenenfalls direkt nachsteuern. 

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/200320-go-digital-homeoffice.html


   » Prüfen Sie die technischen Möglichkeiten: 

  
 

» Schreiben Sie klare 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen: 

  
  

» Nutzen Sie alternative 
Kommunikationskanäle: 

  

 
 

   

  

 
 

  
 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

» Achten Sie auf 
Daten-/Informationssicherheit: 

» Feste Zeiten für Rückfragen einrichten: 
Im Home Office ist eine „open door policy“ schwer 
umzusetzen. Kommunizieren Sie gegebenenfalls 
klare Zeiträume, in denen die Mitarbeitenden bei 
Fragen anrufen können. Auch eine regelmäßige 
Telefon-/Videokonferenz oder eine Vereinbarung, 
Fragen zu sammeln und in einen speziellem Chat 
oder einer E-Mail zu bündeln, kann eine Vorge
hensweise sein. 

» Zentrales Postfach sichten lassen: 
Schaffen Sie Strukturen, um mit der Flut der An
fragen umzugehen, die sich aus der Dynamik der 
Lage ergeben. Prüfen Sie die Möglichkeit, für zent
rale E-Mail-Postfächer zwei bis drei Mitarbeitende 
als „Sichter“ einzusetzen. Diese verteilen die einge
henden E-Mails dann zielgerichtet an die jeweilige 
Ansprechperson. 

» FAQ auf Internetseite setzen: 
Nutzen Sie Ihren Online-Auftritt, um häufig auf
kommende Fragen in einer FAQ-Rubrik (Fre
quently Asked Questions = häufig gestellte Fragen) 
zugänglich zu machen. Das kann Sie entlasten. Ak
tualisieren Sie diesen Bereich regelmäßig, um die 
Informationen stets auf dem neuesten Stand zu 
halten. Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter die
se FAQ kennen. 

Nutzung von dienstlichen und privaten Endgeräten im 
Home Office 
Ungewöhnliche Zeiten verlangen manchmal unge
wöhnliche Wege. Nicht in allen Organisationen verfü
gen alle Mitarbeitenden über Diensttelefone, dienstli
che Laptops oder sonstige mobile dienstliche Endgerä
te. Nutzen Ihre Mitarbeitenden in dieser akuten Lage 
auch private Geräte für das Dienstgeschäft, sind ver
schiedene Punkte zu beachten: 

» Holen Sie sich die Zustimmung ab: 
Die Nutzung von privaten Endgeräten (Laptops, 
Handys, Tablets etc.) für dienstliche Zwecke kann 
nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden. 
Denken Sie daran, sich im Vorfeld die formale Zu
stimmung Ihrer Mitarbeitenden, des Betriebsrates, 
der Personalabteilung etc. einzuholen. 

» Klären Sie die Kostenübernahme: 
Durch die Nutzung privater Endgeräte und Ver
träge (z.B. für die Internetverbindung) können Ih
ren Mitarbeitenden Kosten entstehen. Kommuni
zieren Sie klar, wie es mit der Übernahme dieser 
Kosten durch die Organisation steht. Können die
se Kosten nicht übernommen werden, so muss 
dies klar kommuniziert und auf die entstehenden 
Beschränkungen Rücksicht genommen werden. 

Nicht jede/r hat daheim eine IT-Infrastruktur, die 
alle Möglichkeiten der Firmen- bzw. Organisa
tions-IT bietet. Entsprechend läuft nicht jede Soft
ware auf der privaten IT. Beachten Sie hier auch 
die Lizenzregelungen. Auch Remotezugänge kön
nen, je nach Verbindung, herausfordernd sein. 
Weiterhin können nicht alle daheim auf das Inter
net zugreifen bzw. kann es zu Störungen kommen. 
Prüfen Sie daher die Möglichkeiten der Beteilig
ten, bevor Sie die Nutzung vorschlagen. 

Das Einloggen auf die Firmen-IT von der privaten 
Hardware aus, ist für einige eine neue Erfahrung. 
Vereinfachen Sie diese bestmöglich durch leicht 
verständliche Anleitungen. Geben Sie zusätzlich 
eine zentrale Stelle für diesbezügliche Rückfragen 
an. 

Falls Sie bisher noch keine Software für Video-, 
Sprach- oder Chatkommunikation nutzen, sollten 
Sie prüfen, ob diese nun Entlastung bringen kann. 
Beispielsweise kann ein gemeinsam genutzter 
Chat für interne Kommunikation das E-Mail-Post
fach sehr entlasten. 

» Denken Sie an Ihre 
„Offline-Mitarbeitenden“: 
Unter Umständen können nicht alle Mitarbeiten
den mit IT ausgestattet werden und auch ein Zu
gang von privater IT aus kann nicht ermöglicht 
werden. Stellen Sie in diesen Fällen sicher, dass Ih
re Mitarbeitenden sich nicht „vergessen“ fühlen. 
Bitten Sie ihre Mitarbeitenden, eine E-Mail-Adres
se einzurichten oder ihre private E-Mail-Addresse 
anzugeben, um die interne Kommunikation si
cherzustellen. Berücksichtigen Sie diese 
E-Mail-Adressen in der internen Kommunikation 
und senden Sie ggf. verschlüsselte E-Mails an Pri
vatsdressen. Falls auch dies nicht möglich ist, ru
fen Sie an. Sehen Sie in solchen Fällen von der 
Nutzung des Firmen-Intranets ab oder schaffen 
Sie klare Regeln für die Weitergabe der dort veröf
fentlichten Informationen. 

Das Bundesamt für Sicherheit (BSI) in der Infor
mationstechnik hat einen Leitfaden zum Thema 
„Empfehlungen zum sicheren mobilen Arbeiten 
im Home-Office“ herausgegeben. Die Empfehlun
gen enthalten wichtige Aspekte rund um das The
ma IT-Sicherheit. 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/Empfehlungen_mobiles_Arbeiten_180320.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/Empfehlungen_mobiles_Arbeiten_180320.html


  » Klären Sie technische Herausforderungen: 

  » Erstellen Sie Telefonlisten: 

  » Denken Sie an die Privatsphäre: 

  » Legen Sie Pausenzeiten fest: 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Telefonische Erreichbarkeit der Organisation: 
Beachten Sie, dass die normalen Kommunikationska
näle teilweise wegbrechen können oder nur bedingt 
nutzbar sind, wenn die Mitarbeitenden im Home Of
fice arbeiten. 



Wenn z.B. alle Telefone der Organisation auf 
Dienst- oder Privattelefone der Mitarbeitenden 
umgeleitet werden, kann das eine ungewöhnliche 
Belastung für Ihre Telefonanlage bedeuten. Kon
taktieren Sie den Anbieter der Telefonanlage und 
besprechen Sie die vorliegende Herausforderung. 

Um bidirektionale Kommunikation direkt über 
die Handy- oder Festnetznummern der Mitarbei
tenden abzuwickeln, müssen Sie deren Erreich
barkeit klären. Eine Übersicht über weitere Kon
taktmöglichkeiten (wie Software für Video-,  
Sprach- oder Textkommunikation) kann auch 
hilfreich sein. 



Tätigen die Mitarbeitenden einen Rückruf mit 
dem Privattelefon, so wird die private und nicht 
die dienstliche Rufnummer übertragen. Dies kann 
oftmals vom jeweiligen Anbieter oder dem Nutzer 
selbst unterbunden werden. Informieren Sie Ihre 
Mitarbeitenden über diese Möglichkeit, um ihre 
Privatsphäre zu schützen. Informieren Sie auch 
Ihre externen Kontakte darüber, wenn Sie diese 
Maßnahme ergriffen haben. 

Kommunikation über privates Festnetz oder Han
dy kann dazu führen, dass die Mitarbeitenden sich 
verpflichtet fühlen, ständig erreichbar zu sein.  
Hier besteht die Gefahr der Überlastung. Legen Sie 
daher Service- und/oder Pausenzeiten fest und 
kommunizieren Sie klar, dass Sie deren Einhal
tung ausdrücklich wünschen. Hier kann auch ein 
gemeinsam genutzter Kalender helfen, in dem 
diese generell oder individuell eingetragen wer
den. 





»  Achten Sie auf  
Daten-/Informationssicherheit:   
Auch beim Telefonieren spielt dies eine große Rol
le und wird ebenfalls im Leitfaden „Empfehlungen 
zum sicheren mobilen Arbeiten im Home-Office“ 
des Bundesamtes für Sicherheit (BSI) in der Infor
mationstechnik thematisiert. 



Weitere Tipps und Empfehlungen: 
»  Das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie bietet für KMU und Handwerk Unterstüt
zung für  die Umsetzung von Home Office durch 



gezielte Beratungsleistung an: https://www.inno
vation-beratung-foerderung.de/INNO/Redakti
on/DE/Kurzmeldungen/Aktuel
les/2020/200320-go-digital-homeoffice.html 

» Eine umfassende Checkliste zum Risiko- und 
Krisenmanagement finden Sie im Leitfaden 
„Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risiko- und 
Krisenmanagement“, herausgegeben vom Bun
desministerium des Innern, für Bau und Heimat: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down
loads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungs
schutz/kritis-leitfaden.html 

» Ebenso unter dieser Herausgeberschaft fin
den Sie den „Leitfaden Krisenkommunikation“: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down
loads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungs
schutz/leitfaden-krisenkommunikation.html 

» Weiterhin finden Sie die „Covid-19: Hand
lungsempfehlungen Betreiber KRITIS“ sowie die 
zugehörige „9 Punkte Checkliste“ auf der Websei
te des BBK: https://www.bbk.bund.de/Shared-
Docs/Kurzmeldungen/BBK/DE/2020/03/Hand
lungsempfehlungen_Betreiber_Kritis.html 

» Zusätzlich empfiehlt sich ein Blick in die „Co
vid 19: Quarantänetipps“: https://www.bbk.bund. 
de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid_19_Qua
rantaene_Tipps_fuer_Eltern.html 

» sowie die Fachinformation „Covid 19: Arbei
ten an der Hotline“: https://www.bbk.bund.de/ 
DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid-19_Leitfa
den-Hotline.html 

» Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor
mationstechnik (BSI) gibt Tipps für „sicheres mo
biles Arbeiten“: https://www.bsi.bund.de/DE/ 
Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/Empfehlun
gen_mobiles_Arbeiten_180320.html 

Weiterführende Informationen finden Sie hier: 
» Zur Pandemie informiert das Robert Koch 

Institut (RKI): www.rki.de 
» Das Handbuch „Betriebliche 

Pandemieplanung“: https://www.bbk.bund.de/ 
SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/ 
GesBevS/Handbuch-Betriebl_Pandemiepla-
nung_2_Auflage.pdf?__blob=publicationFile 
» Auf der Webseite des Bundesamtes für Bevöl

kerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK): 
www.bbk.bund.de sowie der Website www.kritis. 
bund.de i

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an:
Bundesamt für Bevölkerungsschutz  
und Katastrophenhilfe (BBK) 
Provinzialstrasse 93, 53127 Bonn
www.bbk.bund.de 
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