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Wirkt es schon?
Wir meinen Ihr Marketing. Sie wissen schon: das, von dem
schon Henry Ford leider nicht wusste, welche 50 Prozent des
investierten Budgets eigentlich hinausgeschmissenes Geld
sind. Heute wissen wir es besser. Digitale Tools machen Wirkung und Ergebnis von B2B-Kampagnen messbarer denn je.
B2IMPACT, die neue Agentur der WEKA Industrie Medien, erreicht mit Content, Performance und Creation exakt die Kommunikationsziele, die Sie definieren. Und Henry Ford? Dem
hätten wir wahrscheinlich auch helfen können.
B2IMPACT – eine Unit
der WEKA Industrie Medien
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EDITORIAL

PROFESSIONAL SAFETY

Liebe Leserin, lieber Leser,
gerade in einer Ausnahmesituation wie einer Pandemie ist Politik dazu verurteilt,
das Primat des Handelns dem Wirklichkeitsdruck anzupassen. Dass uns alle Corona überrascht hat, gehört zum Wortgut beinahe jeder Politikerin und jedes Politikers seit März 2020 – doch dieses Wortgut wird mit den Monaten eher zu einer
Worthülse.
Wenn die österreichische Bundesregierung seit März regelmäßig das Home Office
als pandemische Trutzburg empfiehlt, aber das Regelwerk für das Home Office
etwa in Sachen Arbeitsschutz seither nicht angepasst wurde und wohl erst im März
2021 nach den Erkenntnissen einer von Arbeitsministerin Christine Aschbacher
eingesetzten Arbeitsgruppe angepasst wird, dann muss schon zu fragen erlaubt
sein, wann die Politik ihre kognitive Quarantäne zu verlassen gedenkt.
Unsere Redakteurin Michaela Holy jedenfalls hat sich in ihrer Titelgeschichte mit
den gesundheitlichen und arbeitsschutzrechtlichen Faktoren des Home Office befasst – und sich durch einen Dschungel an Vorschriften und Unverbindlichkeiten
gearbeitet. Ihre Story lesen Sie in dieser Ausgabe ab Seite 8.
Unsere Redakteurin Magdalena Ott hat sich indes angesehen, wie Gebäudereinigung mit der Pandemie immer gefragter wird – schließlich wünschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz virologisch erstklassige Verhältnisse. Ihre
Geschichte lesen Sie ab Seite 20.
Beeindruckende Beispiele unternehmerischen Einfallsreichtums liefert unser
Redakteur Lukas Klamert in seiner Story ab Seite 24 ab. Klamert zeigt in seiner
Geschichte, wie Unternehmen mit viel High Tech Lösungen für Arbeitssicherheit
in diesen Zeiten entwickeln.

FILM AB

Ich darf Ihnen nun eine hoffentlich erkenntnisreiche und vergnügliche Lektüre
der aktuellen Ausgabe wünschen!
Herzlichst
Martin Schwarz
Leiter Digitale Medien & Digitale Produkte
Mehr Möglichkeiten:
Das kann Werbung in
„Professional Safety“
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PROFESSIONAL SAFETY
VOR DEM
LOCKDOWN:

WÄHREND
LOCKDOWN:

APRIL

In

75 %

der österreichischen
Unternehmen wurde
Home Office nur von
Einzelpersonen
genutzt.

42 %

37 %

der ArbeitnehmerInnen in Österreich
waren im April im
Home Office.

können auf Daten
oder Programme von
außerhalb des Unternehmens zugreifen.

Zugangsdaten sind leicht zu
knacken – die meistgenutzte
Passwörter in Österreich sind:
123456
123456789
12345678
password
1234567
passwort

+ 45 %

82 %

Die gemeldeten
Cybercrime-Fälle stiegen
im Jahr 2019 um
45 Prozent

der Unternehmen
haben innerhalb
weniger Tage die
technischen Voraussetzungen für nahezu
flächendeckendes
Home Office
geschaffen.

2019 wurden im
Bereich Cyberatttacken
28.439 Straftaten in
Österreich angezeigt.

ERWARTUNGEN VON
ARBEITGEBERN
AN MITARBEITERINNEN
IM HOME OFFICE:

1. Erreichbarkeit
2. klare
Kommunikation

3. Produktivität
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CYBERKRIMINALITÄT

+ 30 %
mehr Cyberattacken im
März als im Februar.

~ 86 %

80 %

12 %

der österreichischen KMU waren
in den letzten Jahren Opfer von
Cyberangriffen. Schäden zwischen
130 und 10.000 Euro

nehmen Daten für
berufliche Zwecke
mit nach Hause.

41 %

20 %

der österreichischen MitarbeiterInnen
speichern Daten in externen Cloud Services.

nutzen private Geräte
für berufliche Zwecke.

HOME OFFICE-DICHTE
IM INTERNATIONALEN
VERGLEICH:
1.

der Unternehmen
wägen nun kritisch
ab, welche Meetings
physisch oder virtuell
abgehalten werden.

Bei 90 % der Unternehmen
hat mindestens die Hälfte
der Belegschaft während
des Lockdowns von zu
Hause aus gearbeitet.
In knapp 60 % der Unternehmen arbeiten nun nach
dem Lockdown nahezu alle
aus dem Home Office.

14 %

NIEDERLANDE

2.

13,3 %
FINNLAND

3.

11 %
LUXEMBURG

4.

10 %
ÖSTERREICH

7,8 %

Quelle: Statista

5.

DÄNEMARK
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PROFESSIONAL SAFETY

Sind Sie sicher?
Die Not, im Home Office zu arbeiten, ist heute weniger gegeben als noch vor
einigen Monaten. Trotzdem verbringen mehr Menschen als je zuvor ihre Arbeitszeit zuhause. Doch welche Regeln gilt es einzuhalten, wenn Kollegen und
Führungskräfte nicht mehr nur ein paar Schritte weit entfernt sind? Wo liegen
die Gefahren - und wie gesund ist das Arbeiten im Home Office eigentlich?
Ist selbst oft im Home Office: Michaela Holy



A

uch vor der Corona-Pandemie war

oder die Arbeiterkammer publizieren Ratge-

die Arbeitswelt einem rasanten Wan-

ber, Checklisten und Empfehlungen zum Thema

del unterworfen: Digitalisierung und

Home Office für Arbeitnehmer.

Künstliche Intelligenz veränderten vor allem

So hat etwa Deloitte Österreich in der aktuel-

in der Industrie bisher bekannte Arbeitsmo-

len, regelmäßig erhobenen Flexible Working

delle. Mit der rasanten Verbreitung des CO-

Studie in Zusammenarbeit mit den Universi-

VID-19-Virus allerdings bleibt kein Stein mehr

täten Wien und Graz aktuell bestätigt, dass die

auf dem anderen. Home Office ersetzt auch

Covid-19-Krise zu einem starken Aufschwung

nach dem so genannten Lockdown vorwie-

von Home Office und mobilem Arbeiten in Ös-

gend den 8-Stunden-Tag im Büro.

terreich geführt hat: Wurde Home Office bis-

Damit sind in den letzten Wochen und Monaten

lang in 75 Prozent der österreichischen Unter-

nicht nur die Heimarbeitsplätze wie Pilze aus

nehmen nur von wenigen Einzelpersonen oder

dem Boden geschossen, auch Studien beschäf-

sehr eingeschränkten Zielgruppen genutzt, ge-

tigen sich zuhauf mit dem Thema. Und auch

ben in der aktuellen Studie unter 300 Unter-

Einrichtungen wie die Wirtschaftskammer, die

nehmen 90 Prozent der Befragten an, dass

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt AUVA

während der Shutdown-Phase zumindest die
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Hälfte der Belegschaft von zu Hause aus gear-

im Home Office ereignen, auch als Arbeits-

beitet hat. In knapp 60 Prozent der Unterneh-

unfälle. Gleichzeitig gilt das Home Office nun

men arbeiteten sogar nahezu alle Mitarbeiter

auch als Arbeitsstätte – zumindest bis 31. De-

aus dem Home Office.

zember 2020. Mit dem neuen Jahr treten diese

Was vor der Krise also oft nur Einzelpersonen

beiden Ausnahmen des ASVG außer Kraft. Da-

vorbehalten war, scheint nun eine etablierte

nach könnte es zu einem legistischen Vakuum

Arbeitsweise zu sein. Nun gilt es aus einer

kommen: Arbeitsministerin Christine Aschba-

Home-Office-Situation, die bei den meisten

cher hat eine Expertenrunde einberufen, die

Arbeitnehmern völlig unvorbereitet und aus

Regeln rund um das Home Office aufstellen

der Not heraus entstanden ist, zu lernen und

soll. Fertig werden die Experten allerdings

mobiles Arbeiten auf sichere und gesunde

erst im März 2021 – zu einem Zeitpunkt also, an

Beine zu stellen und nachhaltig zu verankern.

dem jedenfalls die Pandemie als Home Office-

Die rechtliche Situation

Katalysator dank möglicher Impfungen schon
wieder in den Hintergrund getreten sein wird.

Das Home Office gilt nicht als eine Arbeitsstätte

Home Office darf vom Arbeitgeber nicht ein-

nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

fach verordnet werden, Mitarbeiter müssen

(ASG), sondern um eine „auswärtige Arbeits-

dem zustimmen, falls es der Arbeitsvertrag

stelle“. Das bedeutet, dass die sehr detaillier-

nicht anders vorsieht. Wenn nicht anders ver-

ten Schutzvorschriften, die für die Arbeitsstätte

einbart, muss der Arbeitgeber auch die erfor-

gelten, nicht anwendbar und Arbeitgeber da-

derlichen Betriebsmittel zur Verfügung stellen.

mit nur sehr beschränkt für die Rahmenbedin-

In diesem Fall trägt er für die ergonomische Ge-

gungen im Home Office verantwortlich sind.

staltung Sorge. Bei üblichen Büroanwendun-

Dasselbe galt auch für das Allgemeine Sozial-

gen reichen Laptops mit einer Bildschirmgröße

versicherungsgesetz (ASVG), das mit der CO-

ab etwa 15 Zoll Bilddiagonale. Müssen Arbeit-

VID-19-Pandemie allerdings befristet erweitert

nehmer jedoch mit Zeichen- oder Bildbear-

wurde. Demnach gelten nun Unfälle, die sich

beitungsprogrammen arbeiten, sind größere

9

Das Home Office kann wegen der Nähe
zur Familie verlockend sein. Doch das
sorgt auch dafür, dass Arbeits – und
Freizeit nicht mehr voneinander abgegrenzt werden.
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Monitore erforderlich. Keine Verpflichtung be-

erklärt er gegenüber „Professional Safety“.

steht für Arbeitgeber, geeignete Arbeitstische,

Grundsätzlich plädiert er in diesem Fall auch

Arbeitsflächen und Sitzgelegenheiten zur Ver-

dafür, dass Unternehmen das Wissen aus der

fügung zu stellen. Falls sie das aber tun, sind

Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie und Ergo-

sie ebenfalls dafür verantwortlich, das sie er-

nomie mitdenken und „dass Arbeitsmediziner,

gonomisch gestaltet sind.

wenn Home Office zur Dauersituation wird, in

Das Arbeitszeitrecht, das bezüglich der Auf-

diese Gestaltung in allen Betriebsgrößen mit-

zeichnungspflichten Erleichterungen vor-

einbezogen werden.“

sieht, und der Verwendungsschutz (insbesonHome Office. Dazu zählt auch, dass der mobile

„Ohne guten Plan
wird es gefährlich“

Mitarbeiter die Möglichkeit haben muss, regel-

Da Pausen im Home Office gesetzlich nicht

mäßig seine Kollegen zu treffen - in diesem Fall

geregelt sind, schlägt das Arbeitsinspektorat

eben virtuell.

vor, Arbeitnehmer zu ermutigen, „die Arbeit

Grundsätzlich empfiehlt das Arbeitsinspekto-

in regelmäßigen Zeitabständen zu unterbre-

rat, eine konkrete Home-Office-Vereinbarung

chen, aufzustehen und Ausgleichsübungen zu

abzuschließen, die den Einsatz von etwaigen

machen.“ Eine konkrete Strukturierung des

privaten Betriebsmitteln und einen mögli-

Home-Office-Tages kann dabei helfen, klare

chen Aufwandersatz regelt. Auch die Verein-

Zeiten für Arbeit, Bewegungs- sowie Essens-

barung einer pauschalen Kostenübernahme

pausen oder, wenn nötig, Kinderbetreuung zu

von Strom- oder Internetkosten könnte hier

definieren. „Der Tag sollte strukturiert sein,

geregelt sein.

was Bewegungseinheiten, Pausen, die Ernäh-

dere das Mutterschutzgesetz) gelten auch im

Die richtigen Arbeitsmittel
als Gesundheitsfaktor

rung betrifft. Bei Eltern von Schulkindern ist
Struktur besonders wichtig, vor allem, wenn
es doch wieder zu Home Schooling kommen

Wie schon erwähnt, gibt das österreichische

sollte. Da wird es ohne guten Plan gefährlich“,

Arbeitsinspektorat lediglich grundsätzliche

so Arbeitsmediziner Hochgatterer.

Empfehlungen für das Arbeiten im Home-Of-

Auch die soziale Komponente sollte dabei

fice. Demnach sollen Führungskräfte ihren Ar-

nicht vernachlässigt werden. So wird in fast

beitnehmern erlauben, Arbeitsmittel wie Hard-

allen Ratgebern die soziale Interaktion inner-

ware, aber auch Büromöbel befristet mit nach

halb der Kollegenschaft als wichtiger Faktor für

Hause zu nehmen und ein Merkblatt erstellen,

geistige Gesundheit und gegen Vereinsamung

wie ein Home-Office-Arbeitsplatz ergonomisch

genannt. „Das große Risiko ist letztlich die so-

richtig eingerichtet werden sollte. Dazu zäh-

ziale Isolation, unter der Menschen möglicher-

len insbesondere Informationen zur richtigen

weise in ihrer psychischen Stabilität leiden. Es

Arbeitshaltung am Schreibtisch. Laut Arbeits-

gibt etwa Empfehlungen, dass man digitale

mediziner und Präsident der Österreichischen

Kaffeepausen organisiert, wo sich Mitarbeiter

Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention

nicht nur über berufsbezogene Themen unter-

(AAMP), Karl Hochgatterer, sind die Mindestan-

halten, sondern auch eine Pause miteinander

forderungen im Home Office „ein ausreichend

verbringen“, sagt Hochgatterer. Ein weiterer

großer Arbeitstisch, ein guter Arbeitsstuhl und

Punkt in Sachen Struktur betrifft den Raum, in

die Beleuchtungssituation“. Aber auch die ver-

dem zuhause gearbeitet wird. Es gibt Empfeh-

wendete Hardware sei wichtig: „Den ganzen

lungen vor allem der Familie gegenüber eine

Tag auf einem Laptop zu arbeiten wäre nicht

Zone zu definieren, wo die Arbeit erledigt wird,

korrekt. Man bräuchte einen externen Bild-

um zu zeigen, dass es einen Bereich gibt, der

schirm und eine externe Tastatur, wenn das

vom familiären Leben ausgenommen ist.

Home Office zum Dauerarbeitsplatz wird“,

10
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Gesunde Abgrenzung
Neben regelmäßigen Pausen, die vom Arbeitgeber immer wieder eingefordert und thema-

oder Erreichbarkeitszeiten betrifft.

allem auch die Abgrenzung von Arbeits- und

Werkzeuge für
das Home Office

Freizeit wichtig. Die Führungskraft muss klar

Nicht nur Empfehlungen und Studien zum Ar-

definieren, was Arbeitszeit ist und wann der

beiten im Home Office sind in den letzten Wo-

Arbeitnehmer erreichbar sein muss. „Die Ge-

chen und Monaten wie Pilze aus dem Boden

fahr der Überlastung am Home-Office-Platz ist

geschossen, auch Anbieter mehr oder weniger

meines Erachtens bei bestimmten Menschen

nützlicher „Gadgets“ für den Heimarbeitsplatz

und Charakteren größer als am Arbeitsplatz.

nutzen die Gunst der Stunde, ihre Produkte zu

Und da ist die Führungskraft gefordert“, so Ar-

verkaufen. Im Anschluss werden jene vorge-

beitsmediziner Hochgatterer.

stellt, die unsere „Professional Safety“-Redak-

Schwierig wird eine solche Abgrenzung, wenn

tion als sinnvoll erachtet.

tisiert werden sollten, ist im Home Office vor

Arbeitnehmer neben der Arbeit im Home-Office auch noch Kinder betreuen und unterrich-

▷ Arbeitsplatzevaluierung

ten oder auch andere Betreuungspflichten

Dieses „Gadget“ ist eigentlich eine App und

wahrnehmen müssen. Unter diesen Umstän-

kostenlos: Die AUVA bietet mit „Bildschirmar-

den ist es wichtig, dass die Arbeitszeit flexibel

beitsplatz“ eine Möglichkeit an, den eigenen

gestaltet werden kann – auch was Meetings

Bildschirmarbeitsplatz ergonomisch einzu-

11

Ein Fahrrad muss der Arbeitgeber
nicht stellen. Computer oder Bildschirme aber schon.
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richten und eventuelle Mängel zu erkennen.

sich ihre Zeit zuhause balanciert einzuteilen.

Nach einigen kurzen Fragen überprüft die App,

Jetzt sehen wir allerdings vermehrt Unterneh-

ob der Arbeitsplatz alle ergonomischen Krite-

men, die mehrere Tracker kaufen, aber an ein-

rien und gesetzlichen Anforderungen für Ös-

zelne Mitarbeiteradressen und nicht an Büro-

terreich erfüllt. Zusätzlich bietet die App Merk-

standorte liefern lassen.“

blätter und Broschüren zu Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen.

Eine Faustregel besagt, dass man etwa 60 Pro-

▷ Zeiterfassung

zent des Tages im Sitzen und 30 Prozent im Ste-

Das Zeiterfassungssystem „ZEI“ des in Graz

hen verbringen sollte. Die restlichen 10 Prozent

beheimateten Start-ups Timeular adressiert

sollten Sie sich bewegen. Deshalb haben viele

das Problem der verschwimmenden Gren-

Arbeitgeber höhenverstellbare Schreibtische

zen zwischen Arbeits- und Freizeit. Zwar gibt

in ihrer Büroausstattung, die allerdings recht

es zahllose Apps, die dabei helfen, Minuten

klobig sind. Eine kompakte Variante eines hö-

und Stunden einer bestimmten Tätigkeit zu

henverstellbaren Laptoptischs kann auch an

messen, in der Praxis ist das aber relativ um-

die Höhe eines jeden Stuhls angepasst werden

ständlich. Deshalb haben sich drei Südtiroler

und eignet sich auch für das Home Office.

und ein Deutscher in Graz zusammengetan,

Eine Tageslichtlampe wiederum kann in we-

um das „notwendige Übel“ Zeiterfassung zu

niger gut beleuchteten Räumen ein angeneh-

optimieren.

mes Arbeitsklima schaffen. Sie sollte sowohl

„ZEI“ ist nun eine Kombination aus Soft-

im Winkel als auch in der Helligkeitsstufe ver-

ware und Hardware; es besteht aus einem

stellbar sein.

achtseitigen Würfel und einem zugehörigen

Zwar würden Arbeitsmediziner wohl für eine

Programm für Computer und Mobilgeräte.

Hardware-Tastatur plädieren, doch wer nicht

Der Würfel wird drahtlos mit dem Gerät ver-

nur im Home Office, sondern gern auch unter-

bunden, auf seinen acht Seiten können nach

wegs arbeitet, könnte mit einer Laser-Tastatur

Belieben diverse Tätigkeiten aufgeschrieben

gut beraten sein. Der Projektor wird via Blue-

werden. Beginnt man mit der jeweiligen Ar-

tooth oder Kabel mit dem entsprechenden Ge-

beit oder auch mit der dringend notwendi-

rät gekoppelt und wirft dann die Tastatur auf

gen Zigarettenpause, wird die entsprechende

den Tisch.

Seite nach oben gedreht. Die Software er-

FILM AB

So gelingt das perfekte Home Office

▷ Ergonomie

kennt über Bluetooth die aktuelle Position

▷ Technologie

des Würfels und sobald dieser gedreht wird,

Auch wenn Arbeits- und Freizeit nicht ver-

beginnt die jeweilige Zeitmessung zu laufen.

mischt werden sollten, würden wohl viele

Danach erfolgt die Auswertung in Form von

gerne etwa Telefonkonferenzen, die oftmals

detaillierten Berichten.

nur aktives Zuhören verlangen, mit Hausar-

In den letzten Monaten gab es erhöhte Nach-

beit verbinden. Mit einem Bluetooth-Headset

frage nach dem Zeiterfassungswürfel – vor al-

ist dies möglich – vor allem, wenn es noch mit

lem von Einzelkunden, erzählt CMO Tom Mur-

Noice-Cancelling-Technologie ausgestattet ist.

sell. „Wir sahen einen Rückgang der Unterneh-

Wenn die Wohnung oder das Haus nun zum

menseinkäufe von etwa 70 Prozent, aber einen

Arbeitsplatz geworden ist kann es auch vor-

Anstieg der Einzelkäufe um etwa 50 Prozent

kommen, dass Ideen oder wichtige Notizen

während des Lockdowns. Angesichts der Tatsa-

handschriftlich am Heim-Arbeitsplatz erfasst

che, dass die Menschen bereit waren, aus eige-

werden. In solchen Fällen hilft ein kleiner mo-

ner Tasche für etwas zu zahlen, was im Wesent-

biler Scanner, der etwa gescannte Dokumente

lichen ein ‚geschäftliches‘ Problem darstellt,

direkt in Word-Dokumente umwandelt, die be-

zeigt die Herausforderungen der Menschen,

arbeitet werden können.
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„Home Office ist eine große
Herausforderung für Führungskräfte“

Professional Safety: Gibt es Unterschiede
in Sachen Arbeitsgesundheit im Home
Office im Vergleich zum Büroarbeitsplatz?
Karl Hochgatterer: Von den Anforderungen
der Arbeitsmedizin gäbe es keinen Unterschied. Das jetzt in der Praxis umgesetzte
Home Office ist aus der Not geboren, viele waren darauf nicht vorbereitet. Es kann also Probleme mit der Hardware geben und auch Probleme, was die Ergonomie des Arbeitsplatzes
angeht. Außerdem gibt es Ansprüche aus dem
privaten Umfeld – etwa wenn die Arbeitnehmer in eine Familie eingebettet sind, die rund
um den Heimarbeitsplatz agiert. Damit ist die
Situation nicht die gleiche.
Professional Safety: Was empfehlen Sie Arbeitnehmern, die vorwiegend im Home-Office arbeiten?
Hochgatterer: Sie sollten sich eine Struktur
schaffen, die ihnen ungestörtes Arbeiten
möglich macht: Etwa eine Zone definieren,
wo sie ihre Arbeit erledigen. Das ist auch für
die Familie wichtig, um zu erkennen, dass
es hier einen Bereich gibt, der anders ist als
das familiäre Leben. Es ist wichtig, dass man
Arbeitszeiten definiert und sich mit Kollegen
und Führungskräften abstimmt. Der Tag
sollte auch strukturiert sein, was Bewegungseinheiten, Pausen, die Ernährung betrifft. Bei Eltern von Schulkindern ist Struktur besonders wichtig, vor allem, wenn es
wieder zu Home Schooling kommen sollte.
Da wird es ohne guten Plan kritisch.
Professional Safety: Worauf sollen Führungskräfte achten, deren Mitarbeiter im
Home Office arbeiten?
Hochgatterer: Das Home Office ist eine
große Herausforderung für Führungskräfte.

Es ist notwendig, dass man entsprechendes
Vertrauen entgegenbringt. Die Kommunikation ist schwieriger, wir haben etwa weniger
nonverbale Elemente, das lässt sich durch
Videokonferenzen etwas ausgleichen, aber
eben nicht zur Gänze. Wichtig ist, dass man
Erreichbarkeitszeiten und Verantwortlichkeiten festlegt und den Informationsfluss
offen anlegt. Das große Risiko ist letztlich
auch die soziale Isolation, unter der Menschen möglicherweise in ihrer psychischen
Stabilität leiden. Es gibt z.B. Empfehlungen,
dass man digitale Kaffeepausen organisiert,
wo sich Mitarbeiter nicht nur über berufsbezogene Themen unterhalten, sondern
auch eine Pause miteinander verbringen.
Die Führungskraft muss definieren, was Erholungszeit ist, wann gearbeitet werden
oder man erreichbar sein muss. Die Gefahr
der Überlastung im Home-Office ist meines
Erachtens bei bestimmten Menschen und
Charakteren größer. Da ist die Führungskraft gefordert.
Professional Safety: Bei wem sehen Sie die
Verantwortung für ergonomisches HomeOffice oder auch die geistige Gesundheit der
Mitarbeiter im Home Office?
Karl Hochgatterer: Für den Arbeitgeber
macht es schon Sinn wenn er weiß, der Arbeitnehmer arbeitet zuhause unter optimalen Bedingungen. Ein nicht ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz kann auf Dauer schädlich sein.
Professional Safety: Was sind die Mindestanforderungen im Home Office?
Karl Hochgatterer: Ein ausreichend großer
Arbeitstisch, ein guter Arbeitsstuhl und die
Beleuchtungssituation. Aber auch die Hard-
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Der Arbeitsmediziner Karl Hochgatterer über den Familienanschluss
im Home Office, die Schaffung von Zonen in den eigenen vier Wänden
und das Gefühl von vertrauten Kollegen isoliert zu sein.

Dr. Karl Hochgatterer ist Präsident der
Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention (AAMP).

ware: Den ganzen Tag auf einem Laptop zu
arbeiten, wäre nicht korrekt. Man bräuchte
einen externen Bildschirm und eine externe
Tastatur, wenn das Home Office zum Dauerarbeitsplatz wird.
Professional Safety: Wäre es sinnvoll – und
möglich -, den eigenen Home-Office-Platz
evaluieren zu lassen?
Karl Hochgatterer: Es würden sich sicher
Wege finden, man könnte den Heimarbeitsplatz mit einer Kamera bei einer telemedizinischen Beratungsstunde übertragen.
Professional Safety: Gibt es solche OnlineAngebote bereits?
Karl Hochgatterer: Derzeit meines Wissens
kaum. Das wird im Einzelfall aber möglich
sein. Man denkt das jetzt auch an und wird
es in Zukunft wohl auch anbieten.

MACHEN SIE DIE ARBEIT
IN IHREM BETRIEB SICHER!

PRAXISNAH
UMSETZBAR
KOMPAKT
Das wichtigste Event der ArbeitsschutzCommunity ﬁndet 2020 im modernen
und hervorragend erreichbaren Messezentrum in Stuttgart statt. In einem
ausgewogenen Verhältnis aus aktuellen
Kongressthemen und innovativem
Messeangebot erhalten Sie einen Überblick über die zentralen Aufgaben im
Arbeitsschutz und betrieblichen
Gesundheitsmanagement.
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WORKWEAR
SICHERHEIT IM BETRIEB
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ERGONOMIE & ARBEITSWELTEN
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SICHERN SIE SICH
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„Doch, das geht sehr wohl!“
Sind Video-Konferenzen eigentlich erlaubt? Wie gehen Unternehmen und
Gesetzgeber mit dem Thema Home Fffice um? Was ist geregelt, was nicht?
Lukas Feiler, Rechtsexperte für IT und Intellectual Property, ortet zahlreiche
juristische Grauzonen im neuen beruflichen Alltag.
Rechtshilfe: Bernhard Fragner



Professional Safety: Herr Feiler, hätten

halb der EU tatsächlich berücksichtigt wer-

wir noch Februar, säßen wir einander in

den. Salopp formuliert, geht es ja vor allem

Ihrer Kanzlei oder in einem Kaffeehaus ge-

darum, inwieweit der Inhalt für amerikanische

genüber. Jetzt sprechen wir über ein sehr

Geheimdienste von Interesse sein könnte. Ei-

bekanntes Videokonferenz-Tool; die Server

nige Datenschutzbehörden sehen das anders,

stehen in den USA. Ist das bereits proble-

aber dagegen gilt es eben anzutreten.

matisch?
Lukas Feiler: Streng genommen: Ja. Folgt

Gehen wir davon aus, dass Homeoffice die

man dem, was einige Datenschutzbehörden

Arbeitswelt nachhaltig verändern wird: Was

dazu öffentlich kundtun, ist unser Call bereits

raten Sie Unternehmen konkret?

ein Verstoß gegen die Datenschutz-Grundver-

Vor allem, das Thema nüchtern und aus ei-

ordnung, die DSGVO. Vor allem, seit der Euro-

nem betriebswirtschaftlichen Blickwinkel zu

päische Gerichtshof vor einigen Wochen den

betrachten. Zu Tode gefürchtet ist bekanntlich

EU-US Privacy Shield für ungültig erklärt hat,

auch gestorben. Wer beim kleinsten Bedenken

gibt es rund um dieses Thema eine Reihe von

sofort Applikationen und Geschäftsprozesse

Fragezeichen.

abdreht, macht bald keinen Umsatz mehr.

Die Datenschutzbehörden stehen auf dem

Hundertprozentige Compliance mit der DSGVO

Standpunkt, dass man unter keinen Umstän-

ist ein ziemlich sicherer Weg in den Konkurs.

den Daten in die USA transferieren darf. Das

Man kann Risiken so weit wie möglich redu-

ist wenig praktikabel und letztlich wohl auch

zieren – den Rest muss man managen. Zumin-

nicht haltbar. Und jedenfalls mit der Notwen-

dest, wenn man als digitales Unternehmen be-

digkeit, auch im Home Office zu kommunizie-

stehen will. Und wer kommt schon völlig ohne

ren, nicht in Einklang zu bringen. Mit ein biss-

Digitalisierung aus?

chen juristischer Kreativität und etwas Mut zu
einem winzigen Restrisiko muss man den Be-

Ist das eine grundlegende Kritik an der

hörden hier vehement entgegentreten und sa-

DSGVO?

gen: Doch, das geht sehr wohl!

Zum Teil. Die DSGVO hält im Grunde nicht, was
sie versprochen hat: die alte Datenschutzricht-

Wir tauschen gerade keinerlei Geschäftsge-

linie von 1995 für das Internet-Zeitalter fit zu

heimnisse aus.

machen. Tatsächlich gibt es immer noch viele

Der Gesprächsinhalt darf und muss beim

Regeln, die, wenn man sie todernst nimmt, zu

Thema Datenübermittlung in Länder außer-

absolut unmöglichen Ergebnissen führen. Fai-
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rerweise muss ich aber dazusagen: Die aller-

Noch einmal zu unserem Tool: Stünden des-

meisten Regulierungen tragen diese Heraus-

sen Server unmittelbar neben mir, hätte die

forderung in sich.

NSA wohl auch kein Problem damit, unser
Gespräch aufzuzeichnen.

Was meinen Sie damit?

Das ist faktisch wohl korrekt. Wenn sich die

Die Legistik bringt fast wesensnotwendig mit

NSA für Ihre Daten interessiert, wird sie diese

sich, Probleme zu adressieren, die vor fünf

auch bekommen. Rechtlich ist es aber ein gro-

Jahren aktuell waren. Wann auch immer der

ßer Unterschied. Und dass das Faktische und

Gesetzgeber die DSGVO anpasst – und das wird

das Rechtliche an dieser Stelle stark diver-

allerfrühestens in vier oder fünf Jahren der Fall

gieren, ist durchaus Grund zur Kritik. Der Ge-

sein –, wird er die Themen adressieren, die uns

danke, wir könnte unsere Daten wirklich vor

heute beschäftigen. Und nicht jene, die in fünf

ausländischen Geheimdiensten beschützen,

Jahren, geschweige denn in zehn Jahren be-

ist natürlich auch eine politisch angenehme

stehen werden. Gesetze sind immer retros-

Illusion.

pektiv. Vom Gesetzgeber können wir hier also
keine Lösung erwarten. Und was der Gesetz-

Wie können sich Unternehmen rechtlich

geber nicht leisten kann, das muss der Arbeit-

möglichst gut absichern?

geber leisten: Klarheit schaffen, soweit das ir-

Meine Empfehlungen sind ganz pragmatisch.

gendwie möglich ist.

Erstens sollten Unternehmen wie gesagt
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„HUNDERTPROZENTIGE
COMPLIANCE MIT DER
DSGVO IST EIN ZIEMLICH
SICHERER WEG IN
DEN KONKURS.“
Anwalt Lukas Feiler
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lernen, ein minimales Restrisiko zu akzeptie-

Ich denke, die Herausforderung besteht vor

ren. Zweitens sollten sie mit allen Dienstleis-

allem darin, nicht allzu sehr in diese neue

tern mit Sitz in einem Drittstaat Standardver-

Arbeitsrealität einzugreifen. Die ist ja per se

trags-Klauseln für die Übermittlung von Da-

schon fordernd genug. Jedes Signal, dass das

ten abschließen. Und drittens rate ich dazu,

Unternehmen dem Arbeitnehmer nicht ver-

sich Gedanken darüber zu machen, wer diese

traut, kann dessen Motivation drastisch ver-

Dienstleister sind: Veröffentlichen sie Berichte

mindern.

darüber, wie sie mit Daten-Anfragen ihrer na-

Vor allem manche unserer US-Mandanten

tionalen Behörden umgehen? Welche techni-

haben instinktiv mit einem Mehr an Überwa-

schen Schutzmaßnahmen haben sie imple-

chung reagiert. Das ist nicht nur psychologisch

mentiert – insbesondere, was die Verschlüsse-

mit Vorsicht zu genießen, es ist auch rechtlich

lung des Datenverkehrs betrifft? Dieser Punkt

eine heikle Angelegenheit. Derartige Maßnah-

ist, zugegeben, bei Video-Calls technisch kom-

men bedürfen meist einer Betriebsvereinba-

plizierter als im E-Mail-Verkehr.

rung oder, wenn es keinen Betriebsrat gibt,
einer Einzelzustimmung. In jedem Fall muss

Kann es sein, dass die Kommunikation von

der Arbeitgeber transparent machen, welche

Homeoffice zu Homeoffice ein Art von Pri-

Daten er erhebt und was er damit anstellt. Hier

vatsphäre simuliert, die zur Unvorsichtig-

kann die beste Absicht – nämlich, die Compli-

keit verführt?

ance zu erhöhen – Unternehmen geradewegs

Ganz genau, diesen Effekt gibt es. Viele verges-

in den nächsten DSGVO-Verstoß laufen lassen.

sen hier, was sie beim Mail-Verkehr längst gelernt haben: Teilen Sie nur Dinge mit, die auch

Ist Misstrauen gegenüber der Leistungsbe-

auf einem 20 mal 40 Meter großen Plakat an

reitschaft der Mitarbeiter im Homeoffice

jeder Hauswand stehen dürften! Das gilt ins-

nicht ein Grundproblem?

besondere für die Art, wie man über nicht an-

Das ist tatsächlich in vielen Unternehmen ein

wesende Personen kommuniziert.

wunder Punkt. Ich frage Mandanten in solchen

Vor allem bei Videokonferenzen mit vielen Teil-

Fällen: Warum wissen Sie eigentlich nicht, was

nehmern kann außerdem durchaus passieren,

Ihre Arbeitnehmer tun? Haben Sie denn kein

dass sich jemand unbemerkt hinzuschummelt,

System, das den Output misst? Und wenn nein:

der eigentlich gar nicht dabei sein sollte. Das

Dann wird es allerhöchste Zeit dafür, und zwar

Gefühl der Vertrautheit kann täuschen, daher

völlig unabhängig vom Thema Homeoffice.

sind etwa Authentifizierungs-Maßnahmen

Wer nicht weiß, was die Mitarbeiter tun, dem

wirklich wichtig.

fehlt ein entscheidendes Steuerungselement.

Ich glaube, dass die Datensicherheit im Ho-

Ich weiß übrigens von mehreren Mandanten,

meoffice tatsächlich eine stark unterschätzte

dass deren Produktivität durch Homeoffice tat-

Herausforderung ist. Wir alle wurde in einer Ar-

sächlich gestiegen ist. Überwachung und Kon-

beitsumgebung sozialisiert, die uns sagt, wie

trolle zerstören allerdings die Produktivität der

wir mit Informationen umzugehen haben. Im

Leistungsträger.

Homeoffice werden manche dieser Automatismen ausgeschaltet. Gelernte Prozesse ver-

Wer im Homeoffice arbeitet, muss auch Ar-

sagen hier zum Teil komplett.

beitsmittel zur Verfügung haben. Wie gut
funktioniert das?

Den Umgang mit Mitarbeitern im Homeof-

Im Idealfall ist die IT des Unternehmens so

fice müssen viele Unternehmen wohl gene-

weit, dass sie an den Bedürfnissen der Mitar-

rell erst lernen?

beiter orientierte Lösungen anbietet. Sodass
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niemand auf die Idee kommt, etwa die Preis-

dert. Zeitaufzeichnungen vom Wochenende

aufstellung für die nächste Vertragsverhand-

zwischen Mitternacht und vier Uhr in der Früh

lung über einen Filehosting-Dienst an seine

sollte man jedenfalls vermeiden.

private Mailadresse zu schicken. Das VPN muss
schnell genug sein und einen zweiten Authen-

Ein letzter Punkt: Wenn ich im Homeoffice

tifizierungs-Faktor haben, damit Mitarbeiter

gegen den Türstock laufe, ist das dann ein

keine anderen Kanäle suchen müssen.

Arbeitsunfall?

Die IT muss es also schaffen, dass die Arbeit
daheim genauso gut funktioniert wie im Büro.

Dieses Thema ist in meinen Augen einer der

Und die Geschäftsleitung muss einsehen, dass

wesentlichen Gründe für die Ankündigung der

es dafür auch ein Budget braucht, selbst in

Politik, dass es „demnächst“ klarere Regeln

wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Sonst sind

zu Homeoffice geben solle – im kommenden

die Mitarbeiter geneigt, die haarsträubends-

März!

ten Dinge zu tun.

Freizeitunfälle sind ein Thema für die Krankenversicherung. Für Arbeitsunfälle hingegen ist

Ist das Arbeitsrecht grundsätzlich auf Ho-

die Unfallversicherung zuständig. Wenn ich

meoffice eingestellt?

aber im Homeoffice eine berufliche E-Mail ab-

Nein, bei weitem nicht. Eine Grundfrage lau-

geschickt habe und unmittelbar darauf über

tet zum Beispiel: Was ist eigentlich dieses

das Laptop-Kabel stolpere: Ist das nun ein Ar-

„Home“? Wie geht man damit um, wenn der

beits- oder ein Freizeitunfall? Das ist komplett

Mitarbeiter eines Wiener Unternehmens Ho-

strittig, niemand weiß es mit Sicherheit. Die-

meoffice bei den Eltern in Kärnten macht,

ses Ausmaß an Rechtsunsicherheit ist wirklich

dann aber zu einem wichtigen persönlichen

sehr unangenehm. Und so leid es mir tut: Das

Meeting nach Wien kommen soll? Muss er das?

kann auch der Arbeitgeber nicht lösen.

Wir befinden uns in hier in einer fließenden Situation, und vieles passiert relativ ungeregelt.
Die aktuelle Situation ist arbeitsrechtlich wirklich schwer zu beschreiben.
Was ich definitiv jedem Arbeitgeber raten
würde: Bei allem, was er seinen Mitarbeitern
gewährt, folgenden Vorbehalt einzubauen:
„Bis auf jederzeitigen Widerruf“.
Wie soll man mit dem Thema Arbeitszeiterfassung umgehen?
Auch das ist ein schwieriger Punkt. Homeoffice
bietet ja die Möglichkeit, zu sonst ungewöhnlichen Zeiten zu arbeiten: früher als üblich, später als üblich, am Wochenende. Das ist gut für
die individuelle Produktivität – arbeitsrechtlich landet man hier aber im Bereich der Nachtund Wochenendarbeit, auch der Überstunden.
Hier müssen Unternehmen eine Regelung finden, die rechtlich hält und die gleichzeitig

Zur Person
Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E, ist Rechtsanwalt für IT- und IP-Recht und Partner
bei Baker McKenzie in Wien. Er berät nationale und internationale Unternehmen
vor allem in den Bereichen Datenschutz,
Cybersicherheit, Telekommunikationsrecht, IT-Outsourcing und Urheberrecht.
Kontakt:
lukas.feiler@bakermckenzie.com

nicht die Motivation der Mitarbeiter vermin-
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Warum Unternehmen ihre Hygie
Nach dem Lockdown ging es für Facility Manager*innen nicht zurück in eine neue
Normalität, die Branche stand vor einer Auftragsflut, in Bürogebäuden wurden plötzlich
die Reinigungsintervalle erhöht und neue Technologien gefordert. Worauf kommt es nun
im Büro an und was bleibt davon nach der Pandemie übrig?
 Hat im Büro recherchiert: Magdalena Ott
Gebäudereinigung hat
an Bedeutung gewonnen
Das Bewusstsein für die Relevanz des Facility Managements hat deutlich zugenommen,
wie eine Studie der Wirtschaftskammer zeigt.
Demnach haben 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher mit der Corona-Krise
ein neues Verständnis für Reinigung und Hygiene durch qualifizierte Gebäudereiniger gewonnen. „Früher galt als systemrelevant, was
in großem Stil Arbeitsplätze gesichert hat und
da dachte man nicht zuerst an Dienstleistungen wie Gebäudereinigung“, äußert sich BunFoto: Martin Steiger

desinnungsmeister Gerhard Komarek zu den
Umfrageergebnissen. Mit der Corona-PandeEine Technologie, die seit Corona stark
gefragt ist, ist die Kaltvernebelung.

FILM AB

A

mie hat sich das nicht nur in Österreich verändert: Eine deutsche Umfrage im Auftrag des
m 1. Mai 2020 kam für viele Betriebe

Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-

die Erlösung: Der Lockdown ist aufge-

Handwerks hat ergeben, dass 96 Prozent der

hoben. Während das für die meisten

Bevölkerung die Gebäudereinigung in der Co-

Branchen der Beginn einer neuen Normalität

rona-Krise für wichtig oder sehr wichtig halten.

war, begann für das Facility Management erst

Dieses neue Bewusstsein ist spürbar und zeigt

der Ausnahmezustand – und der hält bis heute

Wirkung, weiß Oliver Attensam: „Die Leute er-

an. Acht Wochen lang standen viele Büroge-

kennen jetzt endlich, dass Gebäudereinigung

bäude leer, alleine beim Facility Manager At-

nicht nur Putzfetzen und Kübel ist. Dadurch

tensam sind 40 Prozent aller Büroreinigungs-

merkt man nun auch deutlich, dass unsere

aufträge weggebrochen. „Wir haben dennoch

Mitarbeiter selbstbewusster und motivierter

die Ärmel hochgekrempelt und uns gesagt,

sind – davon profitieren wir letztendlich auch

dass diese Corona-Krise wieder vorbeigehen

als Unternehmen.“

würde. Deshalb haben wir unsere Geräte erumzusteigen“, sagt Geschäftsführer Oliver At-

Alte Technologien
in neuem Intervall

tensam im Interview. Eine weise Entscheidung,

Um die Virenlast in Bürogebäuden bestmög-

denn nach dem Lockdown war die Gebäude-

lich zu verringern, ist die richtige Gebäuderei-

reinigung umso gefragter.

nigung essenziell. Die meisten Unternehmen

weitert und begonnen, auf Desinfektionsmittel
Mit Kaltvernebelung können
Räume in kurzer Zeit vollständig
desinfiziert werden
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nekonzepte überarbeiten müssen
haben deshalb das Reinigungsintervall erhöht

verfahren gesetzt. Dabei wird Wasserstoffper-

– auch, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

oxid als feines Aerosol in der Raumluft verteilt,

tern ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.

wodurch der gesamte Raum rasch desinfiziert

Gerade an Orten, an denen viele Menschen

wird. Während bei Attensam vor Corona in OP-

aufeinandertreffen, bewegt man sich wäh-

Räumen und Ordinationen mit Kaltvernebe-

rend einer Pandemie eher vorsichtig. Um der

lung gearbeitet wurde, kommt diese Art der

Belegschaft zu signalisieren, dass das neue Hy-

Desinfektion nun auch in Büros zum Einsatz.

gienebewusstsein auch im Unternehmen annigung gesetzt. In Deutschland raten Bundes-

Was überdauert
die Pandemie?

innungsverband und Berufsgenossenschaft

Auch nach der Pandemie wird die Kaltverne-

der Bauwirtschaft, die bisherigen Reinigungs-

belung stark genutzt werden, sind sich FM-

intervalle einer kritischen Prüfung zu unterzie-

Anbieter einig. Durch das wachsende Hygie-

hen und sie gegebenenfalls zu erhöhen. Vor al-

nebewusstsein müssen Arbeitgeber verstärkt

lem Hotspots wie Eingangsbereiche, Sanitär-

auf Gebäudereinigung setzen, Reinigungsin-

räume, Großraumbüros und Kantinen sollten

tervalle regelmäßig anpassen und gemeinsam

verstärkt desinfiziert werden. Auch bei soge-

mit Facility Managerinnen und Managern Pan-

nannten High-Touch-Flächen wie WC-Deckel

demiepläne ausarbeiten. Desinfektionsspen-

und -Sitz, Wasserhähne und Türklinken muss

der sind zur Grundausstattung geworden und

auf eine verstärkte Reinigung geachtet werden.

auch der Mund-Nase-Schutz gehört in vielen

Auch die WKÖ hat Handlungsempfehlungen

Büros zum Alltag. Derzeit wird mit diesen Maß-

für die Gebäudereinigung abgegeben und

nahmen die Verbreitung des Coronavirus ein-

empfiehlt, Türschnallen, Lichtschalter und

gedämmt, zukünftig können ausgefeilte Hygi-

Tischflächen zweimal täglich mit einem Alko-

enekonzepte aber auch helfen, Grippewellen

holreiniger zu behandeln.

besser zu überstehen und die Infektionen im

Aber nicht nur die Intervalle werden angepasst,

Unternehmen zu reduzieren. So können Maß-

auch bei den Technologien gibt es Verände-

nahmen aus der neuen Normalität helfen, die

rungen. In Bürogebäuden wird seit Corona

hoffentlich bald zurückkehrende wirkliche

häufig auf Kaltvernebelung als Desinfektions-

Normalität zu verbessern.

gekommen ist, wird verstärkt auf Gebäuderei-

„DIE LEUTE ERKENNEN
JETZT ENDLICH, DASS
GEBÄUDEREINIGUNG
NICHT NUR PUTZFETZEN
UND KÜBEL IST.“
Oliver Attensam,
Geschäftsführer Attensam

FILM AB

Das Facility Management hat in
den Köpfen der
Österreicherinnen
und Österreicher
mit der Pandemie
deutlich an Bedeutung gewonnen.

Die WKÖ hat Handlungsempfehlungen
für die Gebäudereinigung in
Unternehmen abgegeben
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„Das Facility Management
wird von der Corona-Krise
nachhaltig profitieren“
Für Manuel Radauer, Vizepräsident der International Facility Management
Association (IFMA) Austria, geht die Corona-Krise mit neuen Chancen einher.
Wie das Facility Management an Ansehen gewinnt und von dem Wunsch nach
mehr virologischem Arbeitsschutz profitiert, erzählt er im Interview.
Gespräch mit Abstand: Magdalena Ott



Professional Safety: Herr Radauer,

Branche wird einen positiven Impuls bekom-

wie hat die Corona-Krise das Facility

men, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt.

Management verändert?
Manuel Radauer: Man spürt ganz deutlich,

Nun hat sich mit der Corona-Krise aber nicht

dass sich die Wahrnehmung unserer Branche

nur das Bild der Facility Manager und Mana-

deutlich verändert hat. Das Facility Manage-

gerinnen gewandelt, auch die Arbeitsweise

ment hat vermehrt eine systemerhaltende

wurde angepasst. Welche Geräte kommen

Rolle eingenommen – nicht nur in den Un-

nun verstärkt zum Einsatz?

ternehmen, sondern in der gesamten Gesell-

Vor allem eine Technologie wird seit Pande-

schaft. Plötzlich ist der Facility Manager eine

mie-Beginn im Bereich der Gebäudereinigung

ganz zentrale Figur, die strategische Entschei-

intensiver genutzt: die Kaltvernebelung. Sie ist

dungen für alle Menschen in der Umgebung –

nicht neu, aber kommt vermehrt zum Einsatz.

sei es am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Ge-

Bisher wurde die Kaltvernebelung vor allem im

bäuden – treffen muss.

Flugzeug genutzt, sie ist aber auch beispielsweise Büroräumen möglich. Allgemein gilt: Je

Professional Safety: Welche Entscheidungen

kleiner die Räumlichkeiten oder die Kubatur,

sind das?

umso effizienter kann Kaltvernebelung ange-

Das sind nicht nur Bestimmungen, die die

wendet werden.

Facility Services betreffen. Wie gehe ich vor,
wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Welche Rolle spielt die Automatisierung

wieder zurückkommen an ihre Arbeitsplätze?

beim Thema Facility Management und

Wie verhalte ich mich in den Räumlichkeiten

Corona?

während der Arbeit? Welche Infrastruktur wird

In Krankenhäusern werden aktuell vermehrt

benötigt? Welche Desinfektionsmittel und Hin-

UVC-Roboter verwendet. Sie desinfizieren die

weisschilder müssen besorgt werden und wel-

Oberflächen durch den Einsatz von UVC-Licht,

che zusätzlichen Hygienemaßnahmen sind zu

ohne dabei permanent von Menschen bedient

berücksichtigen? Es wird nun deutlich, dass es

werden zu müssen. Allgemein wird der Tech-

sich beim Facility Management um eine sehr

nologieeinsatz gesteigert, der Faktor Mensch

spannende Profession handelt. Die gesamte

wird aber immer den höchsten Stellenwert ha-

22

Arbeitsschutz
ben. Er bedient die Maschine und hält sie am
Laufen und, und das ist das Wichtigste, er hat
den Gesamtüberblick.
Und wie sieht es mit den verwendeten Reinigungsmitteln aus: Wird nun auf neue Desinfektionsmittel gesetzt?
Die Chemie hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Die Aufgabe der Mittel ist ja noch dieselbe: sie sollen pathogene Keime eliminieren.
Es gibt aber definitiv Veränderungen bei den Reinigungsmethoden und -intervallen. Es herrscht
eine höhere Frequenz, die den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Büros ein Gefühl von Sicherheit vermitteln soll. In den Eingangs- und
Kontaktbereichen ist es deshalb zu einer Verdoppelung, teilweise sogar zu einer Verdreifachung
gekommen. Da, wo früher lediglich gereinigt
wurde, wird nun außerdem auch desinfiziert.
Facility Management bedeutet aber nicht
nur Gebäudereinigung, sondern auch Gebäudetechnik. Was wird sich hier coronabedingt verändern?
Ich denke, dass berührungslose Technologien
verstärkt nachgefragt werden. Das betrifft vor
allem Armaturen, Lichtschalter und Türen. Es
wird hier keine völlige Revolution geben, aber
in gewisser Weise eine Evolution, speziell bei
Neubauten.

Lüftungsanlage gilt: Reinigungs- und Desinfektionsintervalle forcieren.

Bei der Gebäudetechnik kann vor allem
die Lüftungsanlage gefährlich werden – sie

Wird das Facility Management gestärkt oder

steht unter Verdacht, das Coronavirus zu

geschwächt aus der Corona-Krise gehen?

verbreiten. Wie geht man damit als Gebäu-

Zwar gab es branchenabhängig einige Auf-

debetreuer oder -betreuerin um?

tragseinbrüche – vor allem in der Luftfahrtin-

Lüftungsanlagen fördern die Verbreitung von

dustrie – das Facility Management wird aber

Viren nicht zwingend. Es empfiehlt sich jeden-

gestärkt aus der Krise gehen. Bei Krankenhäu-

falls, eine bestmögliche Balance zwischen

sern, Pflegeeinrichtungen und Zusatzmaßnah-

Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung zu schaf-

men an Arbeitsplätzen nahm die Zahl der Auf-

fen. Außerdem muss auf möglichst viel Luft-

träge deutlich zu. Die Krise hat gezeigt, dass

austausch innerhalb der Räume geachtet wer-

das Facility Management eine zentrale Rolle

den. Dabei spielt vor allem die Überprüfung

spielt und dies auch weiterhin spielen wird.

der Wärmerückgewinnung eine wichtige Rolle:

Das Bewusstsein für Gesundheit und Hygiene

Es sollte keine Durchmischung von Abluft und

wird in Unternehmen einen höheren Stellen-

Zuluft geben, damit die Virenlast möglichst ge-

wert einnehmen und daraus können wir nach-

ringgehalten werden kann. Und auch bei der

haltig profitieren.
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DA, WO FRÜHER
LEDIGLICH GEREINIGT
WURDE, WIRD NUN
AUSSERDEM AUCH
DESINFIZIERT.“
Facility Manager
Manuel Radauer
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Apps, Virenkiller, W
Das Geschäft mit Masken und Desinfektionsmitteln erlebt einen nie dagewesenen Boom.
Doch abseits davon gibt es allerhand smarte antipandemische Arbeitsschutz-Lösungen,
mit denen Unternehmen in Corona-Zeiten Umsätze generieren wollen. Ein paar der
kreativsten Lösungen für den Mitarbeiterschutz haben wir für Sie zusammengestellt.
Eine Techno-Recherche von Lukas Klamert



Handschuh gegen
das Händeschütteln
Ging es früher noch um das Kennenlernen,
geht es nun um das Abstandhalten: Und das
ist gar nicht so einfach, wie viele bereits wissen dürften. Räumlichkeiten bieten ganz unterschiedliche Herausforderungen, wenn es um
das Abstandhalten geht. Gerade enge Büros
und Verkaufsräume sind problematisch, doch
auch stark frequentierte Werks- oder Lagerhallen mit vielen Menschen erhöhen das Ansteckungspotenzial.
Statt einer Weste, die jedes Mal vom Personal
angezogen werden muss, eignet sich ein Handschuh deutlich besser. Anbieter eines solchen
Produkts ist das Unternehmen ProGlove, Hersteller eines Handschuhs mit integriertem Barcodescanner (MARK).
Durch ein Update kann der Handschuh nun
Foto: ProGlove

auch den Abstand zwischen Personen in Echtzeit zu erkennen – und zwar mit Hilfe eines
Sensors. Der Handschuh hat ein Display, auf
Der geupdatete MARK ProGlove ist
ein Handschuh, der nicht nur zum
Kommissionieren taugt, sondern
auch zum Abstandhalten.
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dem Informationen die Arbeitssicherheit betreffend abgerufen werden können. Herzstück
ist die „Connect Proximity App“, die sich auch
auf Smartphones anwenden lässt.

Techno gegen Pandemie

Wearable und mehr
Doch egal, ob Handschuh oder Smartphone:
Arbeiter, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, erhalten einen Alarm. Diese
Warnung besteht aus einer Kombination von
Audio-Sound, optischem LED-Licht und haptischem Vibrationssignal.
„Wir haben das Mark-Upgrade an unserer eigenen Montagelinie getestet und rollen es nun
aus“, bemerkt Konstantin Brunnbauer, Vice
President Logistik und Produktion bei ProGlove, an und ergänzt: „Für mein Team ist es
nicht leicht, nicht in alte Muster zurückzufallen. Mit dieser zusätzlichen Erinnerung können
wir den Sicherheitsabstand jedoch zuverlässig
einhalten.“

Foto: Kinexon

Dieses Armband
sorgt für Abstand
Doch es muss kein Handschuh oder eine
Smartphone-App sein, die vor einem zu geringen physischen Abstand zu anderen Menschen
warnt. Das Münchner Tech-Unternehmen Kinexon hat seinen digitalen Abstandswarner direkt in ein Armband aus Kunststoff integriert

Ums Handgelenk gelegt, bewahrt das
Kinexon SafeZone vor einer Unterschreitung des Mindestabstandes.

FILM AB

und dieses Kinexon SafeZone genannt. Mittels
einer optionalen Software können Unternehmen Infektionsketten zudem leichter nach-

Mitar-beiter zu schützen“, erklärt Alexander

vollziehen und daraufhin gezielt Maßnahmen

Hüttenbrink, Mitgründer und GF von Kinexon.

einleiten.

Oliver Trinchera, ebenfalls Mitgründer und GF,

Dabei soll es bei dem sogenannten Wearable

ergänzt: „Während eine qualitative Maske pro

fürs Handgelenk nach Angaben des Unterneh-

Tag und Mitarbeiter 90 Cent bis zu einem Euro

mens datenschutzkonform zur Sache gehen.

kostet, liegt der SafeTag bei 60 bis 90 Cent pro

Genannt wird das abstandswarnende Arm-

Tag.“ Darüber hinaus benötigt SafeZone keine

band Kinexon SafeZone.

Infrastruktur. Daher ist eine schnelle Imple-

„Wir wollen Kunden dabei helfen, Arbeits-

mentierung und eine flexible Skalierung der

plätze zu sichern sowie die Gesundheit der

Lösung möglich.
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So sorgt das Armband von
Kinexon für Abstand
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Ozon kommt nicht nur in
unserer Umwelt vor, es kann
im Luftreiniger von Ozonos
auch gezielt Viren ausschalten.

Frischluft statt
ödem Busgeruch

sonst wird täglich mehrmaliges Lüften emp-

Neben dem Abstandhalten ist auch die Raum-

verbannen. Etwas anders gestaltet sich die

luft von Bedeutung, denn das Coronavirus ver-

Lage, wenn der Raum ein Bus ist. Damit die

breitet sich auch durch Aerosole. Nicht um-

Busreise möglichst sicher vor Viren und Kei-

fohlen, um COVID-19-Viren aus dem Raum zu

men ist, kommen bei Bussen von Blaguss sogenannte „Virenkiller“ zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Luftreinigungsgeräte der Marke
Ozonos. Die Luftfilter-Geräte wurden bereits
in den neuen Reisebussen der Blaguss-Flotte
verbaut.
Der Clou: Die Desinfektion der Innenraumluft
geschieht durch das in der Atmosphäre vorhandene Gas Ozon: Es handelt sich also um ein
natürliches Desinfektionsmittel. Mithilfe einer
UV-C-Leuchte imitiert der Luftreiniger die Entstehung des Ozons. Das zusätzliche Sauerstoffatom reagiert mit Viren, Keimen, Bakterien,
Gerüchen und Allergenen in der Luft und beseitigt diese. Das hat den großen Vorteil, dass
im Gegensatz zu herkömmlichen Ozon-Generatoren keine giftigen Stickoxide erzeugt werden.

Ohne Maske kein
Zutritt erlaubt
Normalerweise bietet das kleine Leipziger
Unternehmen Sensape als Kerngeschäft Produkte zur interaktiven Kundenansprache an.
Dazu zählen digitale Infoscreens oder kreative
Fotoboxen. Die zwei Gründer, Matthias Freysoldt und Artur Lohrer, hatten 2015 im Sinn, die
altbackene Schaufensterwerbung zu revolutionieren die Kundenansprache am Verkaufsort
zu verbessern. Doch jetzt geht es nicht mehr
nur darum, interaktive Kundenerlebnisse zu
generieren. Es geht um die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden.
Das soll ein intelligentes ZutrittskontrollsysFotos: Blaguss

tem mit Zählsystem ermöglichen. Dieses umfasst eine Kundenampel mit Mundschutz-Kontrolle sowie eine virtuelle Warteschlange, die
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Hängt der Mund-Nasen-Schutz
einmal schräg, warnt das intelligente
Zutrittskontrollsystem von Sensape
verlässlich vor dem Eintreten in ein
Gebäude oder einen Raum.

jeder Kunde ohne App auf seinem Smartphone
aufrufen kann, um nicht vor dem Geschäft warten zu müssen. Die Kundenampel erkennt auch
das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.
Generell können Mitarbeiter und Kunden in Viruszeiten durch die digitale Kontrolle der Beschränkungsvorgaben vor Infektionsgefahren
besser geschützt werden.
Noch ist die Nachfrage nach einer digitalen
Kundeneinlass-Technologie nicht ganz den
Erwartungen des Unternehmens entsprechend, doch was nicht ist, kann sich ja noch
ändern. „Aktuell versuchen die Kunden eher,
durch günstige Lösungen den Überblick zu
behalten, zum Beispiel durch das Abzählen
Foto: Sensape

der Einkaufskörbe“, sagt Marketing-Managerin Hanna Schubert. Doch die Nachfrage
würde aufgrund der „neuen“ Relevanz wieder steigen, die zunehmenden Infektionszahlen tragen dazu bei. Einen Kostenvorteil

„Wir haben in den letzten fünf Jahren eine

würde das Sensorsystem von Sensape mit

eigene Künstliche Intelligenz entwickelt,

sich bringen: Securities, die die Besucher-

die in Echtzeit Alter, Geschlecht, Emotio-

ströme regulieren, würden an den Eingän-

nen, Größe, Position und Aufmerksamkeit

gen überflüssig, denn das übernimmt die

eines Nutzers oder auch Objekte erkennt.

Kundeneinlasstechnologie. Betritt jemand

Als Corona ausbrach, haben wir die KI auf

die Einrichtung, überprüft das System ob

die Erkennung von Alltagsmasken trai-

eine Alltagsmaske getragen wird und ob

niert“, erklärt Hanna Schubert. Damit die

diese richtig über Mund und Nase sitzt und

KI erkennt, ob und wie eine Maske getragen

schlägt gegebenenfalls Alarm. Das System

wird, wurden abertausende Fotos von Ge-

kann auch in Unternehmen eingesetzt wer-

sichtern mit korrekt getragenen Masken in

den, um Personal- und Raumkapazitäten

das System eingespeist. Dabei wird daten-

intelligent zu steuern und Mitarbeiter zu

schutzkonform und ohne Gesichtserken-

schützen. Doch wie funktioniert die auto-

nung gearbeitet, da lediglich Merkmale de-

matisierte Mundschutzerkennung?

tektiert werden.

FILM AB

Maske korrekt aufgesetzt?
Sensape erkennt es.
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Die Umdasch-Umkleidekabine
setzt UV-C-Licht ein, um 99,9
Prozent der Bakterien und Viren,
darunter auch COVID-19, zu
eliminieren.

So geht Ladenbau coronafrei

im Handel konzipiert: der Einsatz in Schulen,
Bahnhöfen, in der Gastronomie und allen anderen öffentlichen Orten sowie in Büros und
jeglichem Gewerbebetrieb ist denkbar. Und
auch bei der Reinigung von Umkleidekabinen
müssen Mitarbeiter nicht Gefahr laufen, sich

Wenn es um Verkaufsflächen geht, die viren-

mit Viren zu infizieren. In der Umdasch-Um-

frei bleiben sollen, ist auch der aus Amstetten

kleidekabine (UV-C Fitting Room) lassen sich

stammende Ladenbauer Umdasch dabei. Die

Oberflächen und Kleidungsstücke automa-

Bandbreite reicht von Scheiben aus Acrylglas,

tisch per Knopfdruck desinfizieren.

die zum Beispiel aus Apotheken bekannt sind

Foto: Umdasch

tion wurde nicht ausschließlich für den Betrieb

oder von der Kasse im Supermarkt, bis hin zu

Sicherheit bei Großevents

smarten All-in-one Hygienestation, die eine

Auch für die Sicherheit bei Veranstaltungen

kontaktlose Desinfektion und ein automati-

muss es Lösungen geben, obwohl die zugelas-

sches Zutrittsmanagement ermöglichen. Das

senen Besucherzahlen ohnehin drastisch her-

alles wird vom Ladenbauer entsprechend den

untergefahren werden. Das in Salzburg ansäs-

Örtlichkeiten angepasst.

sige Unternehmen Skidata hat gemeinsam mit

Die Hygienestation hilft dabei, Mitarbeiter zu

dem Salzburger Software-Unternehmen mtms

entlasten und automatisch die Handdesinfek-

Solutions ein neues Zutrittssystem für Groß-

tion zu übernehmen. Die Umdasch Hygienesta-

events entwickelt. Die „Safe Guest Solution“
wurde erstmals beim Berlin E-Prix der ABB FIA
Formula E Championship eingesetzt. Das neue
Zutrittssystem eignet sich für alle Events und
Großveranstaltungen, die derzeit unter den
Einschränkungen der Corona-Pandemie leiden. Hierbei wird das persönliche E-Ticket zum
Besuch einer Veranstaltung nur freigeschaltet,
wenn der notwendige Corona-Test (PCR Test)
negativ ist. Mobile Scans an verschiedenen
Zutrittspunkten machen es bei Corona-Verdachtsfällen jederzeit möglich festzustellen,
wer mit wem und wann in Kontakt war.

Foto: Skidata

Nicht nur am Skilift aktiv, ist die
Salzburger Firma Skidata, sondern
auch beim elektronischen Ticketing.
Die sogenannte Safe Guest Solution
für Großevents gibt zum Beispiel
nur dann ein Ticket aus, wenn ein
negativer Corona-Test vorliegt. Das
schützt auch das Personal.
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Wenn die Augen
ganz Ohr sind
Wer Lärm vermindern will, muss erst einmal die
Quelle finden. Was nicht immer ganz einfach ist.
Ein österreichisches Start-up bietet eine Technologie,
die den Schall sichtbar macht – mit wenig Aufwand
und zu geringen Kosten.


A
Kann industrielle Applikationen
großflächig vermessen:
Schallscanner von Seven Bel.

Hat genau hingehört: Bernhard Fragner

b 70 Dezibel wird es gefährlich. Über-

das den kritischen Wert sogar im Namen trägt,

steigt der Schalldruck auf Dauer diese

entwickelt akustische Kameras, die sowohl die

Grenze, kann die menschliche Gesund-

Quelle als auch die Ausbreitung von Schall ex-

heit geschädigt werden, und Arbeitgeber soll-

akt verorten können.

ten damit beginnen, Gehörschutz zu verteilen.

Basierend auf der Technologie eines rotie-

Oder aber: Sie machen sich daran, die Lärm-

renden Schallscanners mit fünf hochmoder-

quellen zu reduzieren. Denn in vielen Fällen

nen digitalen Mikrofonen, können die Kame-

helfen relativ kleine Maßnahmen. Etwa, in-

ras hochauflösend das Schallfeld mit einem

dem man Kapselungen an Maschinenteilen an-

Durchmesser von bis zu 1,32 Metern abtasten.

bringt, oder, indem man Lärm-absorbierende

Das System der Visualisierung erlaubt somit

Begrenzungsflächen aufstellt.

eine feinere Unterscheidung der jeweiligen

Geräusche können aber nicht nur gesund-

akustischen Quellen. Außerdem spielt die Flä-

heitsschädlich sein – manchmal sind sie auch

che des mit dem Sensor abgetasteten Schall-

ein Indikator für die Fehlfunktion einer Ma-

felds eine wesentliche Rolle: Je größer die Flä-

schine oder einer Anlage, im schlimmsten Fall

che, desto besser die örtliche Auflösung, und

also das Warnzeichen für einen drohenden

desto besser kann man örtlich nahe beieinan-

Ausfall. Vor allem in lauten Umgebungen wie

der liegende Quellen beurteilen. „Mit unseren

der industriellen Produktion oder bei kom-

Schallscannern können industrielle Applika-

plexen Objekten stellt sich hier ein Problem:

tionen also großflächig vermessen werden“,

Das menschliche Gehör ist nicht besonders

sagt Thomas Rittenschober, Geschäftsführer

gut darin, die Quelle von Lärm exakt zu loka-

von Seven Bel.

lisieren. Und da rein akustische Messmetho-

Die Akustikkamera eignet sich sowohl für Ein-

den häufig nur unbefriedigende Ergebnisse

zel- als auch für Dauermessungen und kann

liefern, bietet sich an, den Schall einfach

entweder fix installiert werden oder auch an

sichtbar zu machen.

verschiedenen anderen Orten zum Einsatz

Großflächiges Vermessen

kommen. Das Ergebnis wird in Form von HeatMaps dargestellt, wobei Blau „leise“ und Rot

Genau das tut das Leondinger Unternehmen

„laut“ bedeutet. Zusätzlich zur genauen Mes-

Seven Bel. Das oberösterreichische Start-up,

sung wird auf einem Bild oder in einem Video
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mittels dieser Heatmaps angezeigt, wo Schall
entsteht oder austritt, und wie er sich verteilt.
Vergleichbar ist dies mit einer Wärmebildkamera die anzeigt, wo Wärme entsteht oder
austritt.

„Ein anderer Ansatz“
Seven Bel will damit eine Lücke schließen, die
sich zwischen der kostspieligen Beauftragung
spezialisierter Dienstleister und dem Einsatz
preiswerter mobiler Systeme auftut, die meist
nur einen Durchmesser von rund 30 Zentimetern abdecken können. „Wir haben einen
neuen, frischeren Zugang zu dieser ProblemFoto: beigestellt

stellung gesucht“, erzählt Thomas Rittenschober, „wir wollen Unternehmen und Entwicklern mit einem anderen, deutlich effektiveren
und günstigeren Ansatz die Scheu vor einer Investition nehmen.“

von Wärmebildkameras bekannt sind. Dadurch

Wie muss also ein System aussehen, das eine

kann der Anwender sehr genau erkennen, wel-

hohe Bildqualität für industrielle Anwendun-

chen Ursprung die Geräusche haben.

gen liefert und gleichzeitig Benutzerfreund-

Das System ist darauf ausgelegt, dem Nutzer

lichkeit und Mobilität zu einem erschwingli-

möglichst nur die Informationen zu liefern, die

chen Preis bietet? „Der Clou unserer Systeme

er benötigt. „Unser System lässt sich schnell

liegt darin, dass sie trotz der kompakten Form

aufbauen und ist intuitiv zu bedienen“, sagt

eine ausreichende Größe für den professionel-

Thomas Rittenschober. „Auf eine Überfrach-

len industriellen Einsatz bieten“, sagt Thomas

tung mit Bedien- und Auswahlmöglichkeiten,

Rittenschober. „Dank einer extrem reduzierten

die nur für Akustikexperten wirklich greifbar

Hardware, die in einen kleinen Koffer passt, ist

sind, haben wir bewusst verzichtet.“ Die An-

unser System in nur zwei bis drei Minuten auf-

wender benötigen dementsprechend keine

gebaut und für den Anwender einsatzbereit.

grundlegende Vorbildung im Bereich Akustik.

Unsere Produkte können entsprechend große

Auf die Schallscanner von Seven Bel wartet

Flächen abtasten – eben wie die ‚großen‘ Sys-

ein breites Einsatzgebiet in der Industrie: in

teme.“

der Geräuschanalyse, der Schallreduktion,

Reduced to the max

Das Kern-Team von Seven Bel (v. li.):
Michael Andessner, Barbara Rittenschober und Thomas Rittenschober.

FILM AB

der Fehlerdiagnose und Qualitätssicherung,
der zustandsabhängigen Maschinenwartung

Die ermittelten Sensordaten werden über ein

und der Freifeldmessung großer Objekte. Sie

mobiles Endgerät zu einem Hochleistungs-

ermöglichen aber auch die Langzeit-Überwa-

rechner in die Cloud übermittelt, wo die ei-

chung von Maschinen und Anlagen, akusti-

gentliche Verarbeitung stattfindet. Dieser Pro-

sche Fahrzeugtests, Messungen im Innenraum

zess liefert dann akustische Bilder mit präzi-

von Flugzeugen, oder die Schallkartierung im

ser räumlicher Auflösung und Dynamik, wie sie

Windkanal.
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Seven Bel-Gründer
Thomas Rittenschober
über seine Technologie

Kurioses
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Baarle: Wenn Corona- Maßnahmen
einen Ort spalten
Corona-Maßnahmen spalten Menschen zusehends: Impfgegner und Corona-Leugner
demonstrieren gegen die Einschränkung ihrer Freiheit, andere wiederum tragen etwa
ihre Maske auch an Orten, wo sie gar nicht vorgeschrieben ist. Doch im niederländischen Baarle trennt das Coronavirus den Ort im wahrsten Sinne des Wortes.


Pendelt nur zwischen zwei Bundesländern: Michaela Holy

Foto: Jérôme/wikimedia

D
Kaffee trinken in den Niederlanden
und in Belgien und dabei nicht einmal
den Tisch wechseln müssen: das geht
nur in Baarle.

FILM AB

Kleinster Grenzverkehr: So ist das
Leben in Baarle, das sowohl in den
Niederlanden wie auch in Belgien liegt.

as mit dem Mund-Nasen-Schutz bleibt

wohner der belgischen Enklave Baarle-Hertog

schwierig. Wo muss man ihn tragen, wo

mussten zuhause bleiben, während sich die

nicht – und was hat bitte die Corona-

Niederländer frei bewegen durften. Auf nieder-

Ampel damit zu tun? Doch stellen Sie sich vor,

ländischer Seite muss auch derzeit keine Maske

Sie müssen den Mund-Nasen-Schutz beim Be-

getragen werden, in Belgien wiederum ist sie

treten eines Geschäfts tragen, beim Zahlen an

Vorschrift. Das verunsichert Ladenbesitzer wie

der Kasse – im selben Geschäft wohlgemerkt –

Kunden – denn wenn die Grenze mitten durch

aber nicht. Kurios, im Ort Baarle aber Realität.

ein Geschäft, verläuft kann es vorkommen, dass

Im 9000 Einwohner zählenden Baarle im Süden

man eben bei Eintritt eine Maske benötigt, an

der Niederlande sind zwei Bürgermeister für die

der Kasse allerdings nicht mehr.

Geschichte des Ortes verantwortlich, zwei Poli-

Durch einen Laden wiederum war ein rot-wei-

zeistationen sorgen für Recht und Ordnung. Es

ßes Band gespannt – das war die Lösung des

gibt zwei Kirchen, zwei Postämter, zwei Telefon-

Ladenbesitzers während des belgischen Lock-

netze. Und zwei verschiedene Arten, mit dem Co-

downs, die unterschiedlichen Corona-Maßnah-

ronavirus umzugehen. Denn in Baarle-Nassau im

men unter ein Dach zu bekommen, denn auch

Süden der Niederlade befindet sich eine belgi-

durch dieses Geschäft verläuft die Grenze. „Ich

sche Enklave: Baarle-Hertog. In Baarle verläuft

musste wirklich lachen, auch wenn man in die-

die Grenze zwischen Belgien und den Niederlan-

sen Tagen wenig lachen sollte“, so ein Bewoh-

den mitten durch den Ort – und manchmal sogar

ner zu einem Fernsehsender, „aber diese Situ-

durch Geschäfte oder Wohnhäuser.

ation ist einfach unglaublich“. Doch die belgi-

Während diese Kuriosität bisher für reges tou-

schen Wirtschaftstreibenden finden die unter-

ristisches Interesse gesorgt hat, verkomplizierte

schiedlichen Regelungen wohl alles andere als

die Corona-Pandemie das Leben der Bewohner

lustig, schließlich lebt der Ort auch stark vom

des Ortes. Während Belgien etwa auf einen Lock-

Tourismus.

down setzte, mahnten Verantwortungsträger

Es gab eine Zeit, in der nach niederländischen

in den Niederlanden Eigenverantwortung ein:

Gesetzen Restaurants früher schließen muss-

Cafés, Restaurants und Schulen waren in den

ten als die belgischen. Für einige Restaurants

Niederlanden – und in Baarle-Nassau - geschlos-

auf der Grenze hieß dies, dass die Gäste nur

sen, Geschäfte durften weiter offenbleiben.

den Tisch wechseln mussten. Nun verwirren die

So musste also ein einziges Geschäft in der Ein-

unterschiedlichen Corona-Maßnahmen Bewoh-

kaufsstraße in Baarle während des belgischen

ner und Touristen gleichermaßen. Da weiß man

Lockdowns zusperren, alle anderen, die auf der

den österreichischen Föderalismus beinahe zu

niederländischen Seite standen, nicht. Die Be-

schätzen.
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Wir haben noch mehr zu erzählen.
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