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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Coronakrise hält uns weiter in Atem 
und mittlerweile dauert der „Ausnahme-
zustand“ in Österreich bereits die vierte 
Woche an. Doch es gibt Licht am Ende des 
Tunnels: Erste Erleichterungen bzw erste 
Schritte in Richtung Rückkehr zur (wirt-
schaftlichen) Normalität sollen ab nächster 
Woche folgen.

Neben dem Umgang mit den wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen ist aktuell 
die optimale Handhabung der staatlichen 
Unterstützungsleistungen sehr heraus-
fordernd. Viele Maßnahmen wie zum 
Beispiel die Corona-Kurzarbeit wurden im 
Schnellverfahren konzipiert und seither 
oftmals geändert. Ebenso kam es immer 
wieder zu neuen Formularen und es sind 
hier unverändert viele Fragen offen. Ähnli-
ches gilt für den Bereich der Förderungen: 
Den politischen Ankündigungen folgten bis 
dato meist nur einige grobe Eckpunkte, die 
konkrete Umsetzung und dahingehende 
Optimierungsmöglichkeiten bleiben auch 
hier noch weiter abzuwarten.

Während wir Sie über die grundlegenden 
Rahmenbedingungen der Kurzarbeit 
bereits sehr umfassend informiert haben, 
möchten wir in dieser Ausgabe auf die 
aktuell bekannten Rahmenbedingungen 
betreffend Förderungen und Finanzie-
rungsmöglichkeiten eingehen. Daneben 
berichten wir über brandaktuelle Ände-
rungen aus den Bereichen Arbeitsrecht, 
Personalverrechnung und Steuerrecht. 
Diese Sonderausgabe unserer Corona- 
Praxistipps wird abgerundet mit einem  
Beitrag zur notwendigen Wachsamkeit  
bei Cyberbetrug in Zusammenhang mit  
COVID-19 bzw mit einem Beitrag zu HR-
Tipps bei einem Home-Office-Betrieb.

Wir wünschen Ihnen trotz der aktuellen 
Situation schöne Osterfeiertage und erhol-
same Stunden in der Frühlingssonne!

Beste Grüße und bleiben Sie gesund
Andreas Kapferer / Gunnar Frei

Gunnar Frei
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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Förderungen und 
Finanzierungserleichterungen
Neben der Corona-Kurzarbeit bilden 
vor allem zwei Elemente die Herz-
stücke der Unterstützungsleistungen 
des Bundes in der aktuellen Krise: Der 
Härtefall-Fonds und der Corona-Hilfs-
Fonds. Dieser Beitrag stellt Ihnen die 
wichtigsten Rahmenbedingungen im 
Überblick dar:

Härtefall-Fonds
Seit dem 27. März können Mittel aus der 
Phase 1 des Härtefall-Fonds beantragt wer-
den. Der erste Zuschuss beträgt zwischen 
EUR 500 und EUR 1.000. Antragsberechtigt 
sind grundsätzlich folgende Personen:

 • Ein-Personen-Unternehmer
 • Kleinstunternehmer, die weniger als 10 
Vollzeit-Äquivalente beschäftigen 

 • Erwerbstätige Gesellschafter, die nach 
GSVG/FSVG pflichtversichert sind 

 • Neue Selbstständige wie zB 
Vortragende und Künstler, Journalisten, 
Psychotherapeuten 

 • Freie Dienstnehmer wie EDV-Spezialisten 
und Nachhilfelehrer 

 • Freie Berufe (zB im Gesundheitsbereich) 

Die finalen Details zur Beantragung von 
Mitteln aus Phase 2 finden sich aktuell 
noch in Ausarbeitung. Eine Antragstellung 
soll ab dem 16. April möglich sein. Fest 
steht, dass in der Phase 2 über einen 
Zeitraum von maximal drei Monaten eine 
Unterstützung von insgesamt bis zu EUR 
6.000 von durch COVID-19 wirtschaftlich 
signifikant bedrohten Unternehmen be-
antragt werden kann. 

Entscheidend für die Phase 2 ist der Ver-
dienstentgang. Der Verdienstentgang aus 
dem aktuellen „COVID-Monat“ (zB 16. März 
bis 15. April) im Vergleich zum Einkommen 
ALT wird mit bis zu 80% ersetzt (maximal 
EUR 2.000 pro Monat). Die Daten für das 
Einkommen ALT stammen dabei aus dem 
letztverfügbaren Steuerbescheid bzw alter-
nativ dem Durchschnitt der letzten drei 
verfügbaren Steuerbescheide. Dahinge-
hend besteht unter Umständen also ein ge-
wisser Gestaltungsspielraum, je nachdem 
wann zB die Steuererklärungen des Jahres 
2019 erstellt bzw abgegeben werden.

Positiv ist, dass in Phase 2 die Zugangskri-
terien für den Härtefallfonds ausgeweitet 
werden. Die Einkommensober- und Unter-
grenzen werden entfallen. Auch Mehrfach-
versicherungen sowie Nebenverdienste 
sind nicht weiter Ausschlussgründe. 
Außerdem können in der Phase 2 nun auch 
Neugründer (Unternehmensgründung 
ab 01.01.2020) einen Pauschalbetrag be-
ziehen.

Ein etwaiger Förderzuschuss aus Phase 
1 wird auf Phase 2 angerechnet. Die An-
träge für Phase 2 sind jeweils monatlich zu 
stellen. Der Härtefall-Fonds wurde auf EUR 
2 Mrd aufgestockt. Die Antragstellung und 
Abwicklung erfolgt hierbei durch die Wirt-
schaftskammer.

Corona-Hilfsfonds Allgemeines
Auch die ersten Informationen zum mit 
EUR 15 Mrd dotierten Corona-Hilfsfonds 
(Corona-Notfallfonds) wurden mittlerweile 

veröffentlicht. Der Hilfsfonds soll Unter-
nehmen, welche durch die Maßnahmen 
der Regierung wie Betretungsverbote, 
Reisebeschränkungen oder Versammlungs-
beschränkungen besonders betroffen sind, 
unterstützen. Darüber hinaus hilft der 
Hilfsfonds Unternehmen, die infolge der 
Corona-Krise mit großen Umsatzeinbußen 
und der Gefährdung ihrer Geschäfts-
grundlage konfrontiert sind. Die beiden 
Unterstützungsinstrumente hierbei sind 
einerseits Garantien der Republik sowie 
andererseits direkte Zuschüsse.

Corona-Hilfsfonds Garantien
Die Republik Österreich wird für Kredite 
Garantien im Ausmaß von 90% der Kredit-
summe abgeben. Darüber hinaus sollen 
Kredite für KMU im Ausmaß von bis zu 
zehn Prozent des Jahresumsatzes (maximal 
EUR 500.000) sogar mit 100% durch die 
Republik besichert werden, um die Vergabe 
zu beschleunigen. Die Rückzahlung soll ab 
Jänner 2021 erfolgen. Die Kredite sind auf 
eine Laufzeit von fünf Jahren angelegt, kön-
nen aber vorzeitig zurückbezahlt werden.

Es kommen ein Kreditzinssatz von höchs-
tens 1% sowie Garantieentgelte zwischen 
0,25% und 2% zur Anwendung. An-
sprechpartner für die Beantragung dieser 
Unterstützungen ist die Hausbank. Diese 
leitet die Anträge an die Österreichische 
Kontrollbank (Großunternehmen), an die 
Austria Wirtschaftsservice GmbH (KMU) 
oder an die ÖHT (Tourismusunternehmen) 
weiter, welche sich um die Ausstellung der 
Kreditgarantien über eine neu gegründete 
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Finanzierungsagentur (COFAG) kümmern 
werden. Nicht finanzierungsfähig sind im 
Wesentlichen Umschuldungen und Ge-
winnausschüttungen. Vorausgesetzt wird 
außerdem jedenfalls, dass das Unterneh-
men mit Ende des Vorjahres wirtschaftlich 
gesund war.

Garantien können seit 8. April 2020 be-
antragt werden. Bei grob fahrlässigen 
oder vorsätzlich falschen Angaben sollen 
empfindliche Strafen drohen.

Corona-Hilfsfonds Zuschüsse
Unternehmen, welche während der 
Corona-Krise einen Umsatzeinbruch von 
zumindest 40% erlitten haben, welche 
sämtliche zumutbare Maßnahmen setzen 
um die Fixkosten zu reduzieren und die 
Arbeitsplätze zu erhalten und welche vor 
der Krise wirtschaftlich gesund waren, 
werden mit einem Zuschuss zur Deckung 
der Fixkosten bzw der wertlos gewordenen 
Ware gefördert. Der Fixkostenzuschuss ist 
gestaffelt und abhängig vom Umsatzausfall 
des Unternehmens:

 • 40-60% Umsatzausfall: 25% 
Fixkostenzuschuss

 • 60-80% Umsatzausfall: 50% 
Fixkostenzuschuss

 • über 80% Umsatzausfall: 75% 
Fixkostenzuschuss

Als Fixkosten gelten beispielsweise Mieten, 
Versicherungsprämien, Zinsaufwendungen, 
betriebsnotwendige vertragliche Zahlungs-
verpflichtungen, Lizenzkosten, Kosten 

für Telefon, Strom und Gas. Zudem kann 
ein angemessener Unternehmerlohn in 
Höhe von EUR 2.000 pro Monat angesetzt 
werden. Weiters ist der Wertverlust bei 
verderblichen oder saisonalen Waren 
förderfähig, sofern diese während der 
Corona-Maßnahmen mindestens 50% des 
Wertes verlieren.

Eine Beantragung soll ab dem 15. April über 
ein Online-Tool der AWS möglich sein. Zur 
Auszahlung gelangt der Zuschuss allerdings 
erst nach Feststellung des Schadens, somit 
nach Ende des Wirtschaftsjahres und Ein-
reichung einer Bestätigung durch einen 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer über 
den Umsatzrückgang und die ersatzfähigen 
Fixkosten.

Sonstige Finanzierungserleichterungen
Für Verbraucherkreditverträge und Kredit-
verträge von Kleinstunternehmen, die vor 
dem 15. März 2020 abgeschlossen wurden, 
wurde geregelt, dass Ansprüche des Kredit-
gebers, die zwischen dem 1. April 2020 und 
dem 30. Juni 2020 fällig werden, mit Eintritt 
der Fälligkeit für die Dauer von drei Monaten 
gestundet werden. Voraussetzung hierfür 
ist, dass der Verbraucher aufgrund von 
COVID-19 Einkommensausfälle hat, die dazu 
führen, dass ihm die Erbringung der geschul-
deten Leistung nicht zumutbar ist (Gefähr-
dung des angemessenen Lebensunterhalts) 
oder das Unternehmen die Leistungen 
nicht erbringen kann bzw die Erbringung 
der Leistungen ohne Gefährdung der wirt-
schaftlichen Grundlagen des Betriebs nicht 
möglich ist. Fristen, nach deren Ablauf für 

die gestundete Forderung bestellte Sicher-
heiten nicht mehr in Anspruch genommen 
werden können, werden durch die Stundung 
so verlängert, dass dem Kreditgeber für die 
Inanspruchnahme der Sicherheit dieselbe 
Zeit zur Verfügung steht wie nach den Ver-
einbarungen, die vor der Stundung gegolten 
haben.

Daneben hat das Finanzministerium betref-
fend Vorfinanzierung der Corona-Kurzarbeit 
eine Lösung mit dem Bankensektor gefun-
den: Die AMS-Bewilligungsbestätigung der 
Kurzarbeit wird von Banken als Sicherheit für 
dahingehende Betriebsmittelkredite akzep-
tiert. Die Tilgung erfolgt dann aus der vom 
AMS bezahlten Kurzarbeitsentschädigung.

Fazit
Die angeführten Maßnahmen stellen 
sicherlich sehr willkommene Hilfestellungen 
in dieser für Unternehmen sehr herausfor-
dernden Zeit dar. Betreffend der Phase 2  
des Härtefall-Fonds bzw betreffend der 
detaillierten Ausgestaltung des Corona-Hilfs-
fonds bleibt allerdings die finale Umsetzung 
abzuwarten. Unverändert hiervon bestehen 
weiterhin die Möglichkeiten einer Überbrü-
ckungsgarantie über AWS und ÖHT.  
Wir unterstützen Sie gerne bei der Beurtei-
lung der unterschiedlichen Voraussetzungen 
bzw bei der Beantragung und optimalen 
Auswahl und Abwicklung an Unterstützungs-
leistungen.

Clemens Klinglmair
cklinglmair@deloitte.at
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Steuerliche Aspekte des 
3. COVID-19 Gesetzes
Am 4. April wurde das 3. COVID-Gesetz 
veröffentlicht. Im Rahmen der ins-
gesamt 51 damit geänderten Gesetze 
wurden auch einige Änderungen im 
Bereich der Einkommenssteuer be-
schlossen, die medial schon vorweg 
angekündigt wurden und welche die 
wirtschaftlichen Belastungen aus der 
Corona-Krise reduzieren sollen.

Steuerfreiheit für Zuschüsse und Zu-
wendungen im Zusammenhang mit 
der Corona-Krise
Rückwirkend ab dem 1. März 2020 bleiben 
die diversen Zuwendungen und Zuschüsse, 
die im Rahmen der Corona-Krise neu einge-
führt wurden, beim Empfänger steuerfrei. 
Konkret handelt es sich dabei um:

 • Zuwendungen aus dem COVID-19-
Krisenbewältigungsfonds

 • Zuschüsse aus dem Härtefallfonds

 • Zuschüsse aus dem Corona-Krisenfonds

 • Vergleichbare Zuwendungen der 
Bundesländer, Gemeinden und 
gesetzlichen Interessenvertretungen, 
die für die Bewältigung der COVID-19-
Krisensituation geleistet werden.

Pendlerpauschale und Pendlereuro bei 
Home Office und Kurzarbeit
Erleichterungen gibt es betreffend Pendler-
pauschale und Pendlereuro beim Home 
Office – siehe hierzu im Detail im Beitrag zu 

den Änderungen betreffend Personalver-
rechnung und Arbeitsrecht.

Bonuszahlungen steuerfrei
Zulagen und Bonuszahlungen, die aufgrund 
der COVID-19-Krise zusätzlich geleistet 
werden, sind im Kalenderjahr 2020 bis zu 
EUR 3.000 je Dienstnehmer steuerfrei. Es 
muss sich hierbei um zusätzliche Zahlun-
gen handeln, die ausschließlich zum oben 
genannten Zweck geleistet werden und üb-
licherweise bisher nicht gewährt wurden. 
Diese Zulagen und Bonuszahlungen sind 
außerdem SV- und BV-beitragsfrei. Lohn-
nebenkosten (DB, DZ, KommSt) fallen aus 
derzeitiger Sicht allerdings an. Die Zulagen 
bzw. Bonuszahlungen erhöhen außerdem 
nicht das Jahressechstel und werden auch 
nicht auf dieses angerechnet.

Entgegen der ursprünglich medialen Be-
richterstattung enthält das Gesetz keine 
Einschränkung auf Zahlungen im Lebens-
mitteleinzelhandel (Supermärkte), sondern 
ist auf alle entsprechenden Bonuszahlun-
gen anzuwenden. 

Pensionierte Ärzte
Werden bereits pensionierte Ärzte im 
Rahmen der COVID-19 Pandemie wieder 
tätig, so hat dies keine Auswirkung auf die 
Anwendung des begünstigten Steuersatzes 
für den Gewinn aus der Veräußerung oder 
Aufgabe der Ordination. Der begünstigte 
Steuersatz für die Aufgabe oder Ver-
äußerung eines Betriebs anlässlich der 
Pensionierung wäre grundsätzlich nur dann 

anwendbar, wenn aus dieser Betätigung 
nur mehr geringfügige Einkünfte (EUR 730,- 
pro Kalenderjahr) anfallen.

Unterbrechung von Fristen für WiE-
ReG-Meldungen
Die Unterbrechung bestimmter Fristen 
wurde mit dem 3. COVID-19-Gesetz auf 
das WiEReG ausgeweitet. Die Fristen zur 
Meldung der Daten durch den Rechtsträger 
sowie die Fristen zur Androhung und Ver-
hängung von Zwangsstrafen, die am 16. 
März 2020 noch nicht abgelaufen waren 
oder zwischen 16. März 2020 und 30. April 
2020 zu laufen beginnen bzw. begonnen 
haben, werden unterbrochen und begin-
nen am 1. Mai 2020 neu zu laufen. Von der 
Neuregelung umfasst sind damit insbeson-
dere die vierwöchige Frist für Erstmeldun-
gen, Änderungsmeldungen und die (im Jahr 
2020 erstmals verpflichtenden) jährlichen 
Bestätigungsmeldungen. Zu beachten ist, 
dass die Fälligkeit der Durchführung der 
jährlichen Sorgfaltspflichten nicht von den 
Neuregelungen umfasst ist. 

Verschiebung der Organisationsreform 
der Finanzverwaltung
Die für 1. Juli 2020 geplante Neuorganisation 
der Finanzverwaltung, bei welcher die ein-
zelnen Finanzämter zu einem Finanzamt Ös-
terreich, einem Finanzamt für Großbetriebe 
und einem Amt für Betrugsbekämpfung 
zusammengefasst werden sollen, wird auf-
grund der COVID-19-Pandemie (nochmals) 
um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. 
Sie soll nun am 1. Januar 2021 in Kraft treten. 
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Gebührenbefreiung für krisenbedingte 
Pfandrechtseintragungen
Hypotheken zur Besicherung von Dar-
lehen, die ausschließlich zur Erhaltung 
der Zahlungsfähigkeit und Überbrückung 
von Liquiditätsschwierigkeiten von Unter-
nehmen im Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie gewährt wurden, sind von 
der Eintragungsgebühr nach dem Gerichts-
gebührengesetz (GGG) befreit; dies jedoch 
nur, sofern der Eintragungsantrag noch vor 
dem 1.7.2020 beim Grundbuch einlangt. 
Der Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie ist durch die Vorlage einer 
Besicherung der Austria Wirtschaftsservice 
GmbH (AWS) oder der Österreichischen 
Hotel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT) 
oder auf sonst geeignete Weise zu beschei-
nigen. Dies gilt auch für Pfandrechtsein-
tragungen, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Bestimmung beantragt wurden, sofern die 
zuvor beschriebenen Voraussetzungen 
erfüllt werden.

Christoph Hofer
chhofer@deloitte.at
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COVID-19 – Wichtige 
Neuerungen in Arbeitsrecht und 
Personalverrechnung
Wie schon die beiden vorangegange-
nen Gesetzespakete enthält auch das 
3. COVID-19-Gesetz, welches am 4. 
April 2020 verlautbart wurde einige 
interessante Neuerungen und Klarstel-
lungen aus Sicht des Arbeitsrechts und 
der Personalverrechnung.

Unfallversicherungsschutz  
im Home Office
Für die Dauer der COVID-19-Maßnahmen 
wird der Begriff des „Arbeitsunfalls“ für 
den Bereich des Home Office erweitert. 
Als Arbeitsunfall gilt nunmehr ein Unfall, 
der sich in einem zeitlichen und ursäch-
lichen Zusammenhang mit der jeweiligen 
Beschäftigung am Aufenthaltsort (Home 
Office) ereignet. Daher können etwa auch 
Unfälle, die außerhalb des Arbeitszimmers 
stattfinden nunmehr als Arbeitsunfall 
gelten (zB WC, Mittagessen).

Freistellungsanspruch  
für Risikogruppen
Arbeitnehmer, die zu einer COVID-19-Ri-
sikogruppe gehören, erhalten von ihrem 
Arzt ein COVID-19-Risiko-Attest. Dieses 
ist dem Arbeitgeber vorzulegen. Dadurch 
entsteht ein Freistellungsanspruch gegen 
volle Weiterzahlung des Entgelts. Davon 
ausgenommen sind nur folgende Fälle:

 • in Bereichen der kritischen Infrastruktur

 • wenn die Arbeit auch im Home Office 
erbracht werden kann

 • wenn geeignete Maßnahmen getroffen 
werden, wodurch das Risiko einer 
Ansteckung am Arbeitsplatz oder 
Arbeitsweg nahezu ausgeschlossen 
werden kann

Das auf diese Freistellung entfallene 
Entgelt inkl. Dienstgeberanteil zur Sozial-
versicherung (nicht jedoch andere Lohn-
nebenkosten) wird dem Dienstgeber auf 
Antrag ersetzt. Der Antrag ist binnen sechs 
Wochen nach Ende der Freistellung beim 
zuständigen Sozialversicherungsträger ein-
zubringen. Eine Kündigung, die aufgrund 
der Inanspruchnahme dieses Freistellungs-
anspruchs erfolgt, ist anfechtbar. Diese 
Maßnahme gilt vorerst bis zum 30. April, 
kann aber auch darüber hinaus verlängert 
werden.

Steuerfreie Prämien
Prämien und Bonuszahlungen, die auf-
grund der COVID-19-Krise zusätzlich 
geleistet werden, sind unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerfrei – siehe hierzu 
im Detail im Beitrag zu den steuerlichen 
Aspekten.

Pendlerpauschale
Wird die Strecke Wohnung-Arbeitsstätte 
im Fall von Kurzarbeit, Home Office oder 
Dienstverhinderung aufgrund der COVID-
19-Krise nicht mehr bzw. nicht an jedem 
Arbeitstag zurücklegt, kann das Pendler-
pauschale und der Pendlereuro dennoch 
wie bisher berücksichtigt werden.

§ 68-Zulagen und –Zuschläge
Steuerfreie Zulagen und Zuschläge, die an 
den Arbeitnehmer im Fall von Kurzarbeit, 
Home Office oder Dienstverhinderung 
aufgrund der COVID-19-Krise weitergezahlt 
werden, dürfen weiterhin steuerfrei be-
handelt werden

Roland Zachhalmel
rzachhalmel@deloitte.at
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Cyber Alarm 

Seien Sie wachsam: COVID-19 
E-Mails und Website-Betrug
Der durch die COVID-19 Krise stark 
geprägte Alltag bringt eine Vielzahl 
an technischen Herausforderungen 
mit sich. Für Mitarbeiter bedeutet 
die Umstellung auf Remote-Working 
eine hohe Abhängigkeit von digitalen 
Kommunikationswegen in neu einge-
richteten Home-Office Arbeitsplätzen. 
Damit gehen oftmals die Nutzung von 
noch nicht vertrauten Anwendungen 
und fehlende Routinen bei der Kom-
munikation einher. Dies löst aktuell 
oftmals einen sehr verwundbaren 
Zustand für Unternehmen aus, den Cy-
ber-Angreifer unter Nutzung von bös-
artigen Websites und dem Versand von 
Betrugs-E-Mails ausnutzen möchten. 
Seien Sie daher bei Phishing-Versuchen 
wachsam!

Erkennung von E-Mail  
und Website-Betrug
Typische E-Mail-Phishing-Angriffe können 
sich als „dringende“ Nachrichten aus-
geben, in denen Sie aufgefordert werden, 
auf einen Link zu klicken, einen Anhang 
herunterzuladen oder ein Kennwort zu-
rückzusetzen, ohne dass eine vernünftige 
Erklärung dafür vorliegt. Weitere Anzeichen 
für potenzielle Phishing-Angriffe sind

1. ungewöhnliche Betreffzeilen

2. ein unbekannter oder externer Absender

3. uncharakteristische Rechtschreib- oder 
Grammatikfehler

4. eine ungewöhnliche Anfrage eines 
Vorgesetzten, Kunden oder Lieferanten

5. URLs/Links, die nicht übereinstimmen, 
wenn Sie mit dem Mauszeiger über sie 
fahren 

Zusätzlich zu E-Mail-Kampagnen geben 
sich Cyber-Angreifer auch als Regierungs- 
und Gesundheitsorganisationen aus. Bös-
willige Kampagnen zielen darauf ab, Emp-
fänger zu verunsichern und Reaktionen 
hervorzurufen die monetären Schaden für 
die Unternehmen zur Konsequenz haben 
können. Angriffe können auch in Form von 
falscher Werbung auf sozialen Plattformen 
erfolgen. Seien Sie also vorsichtig und bil-
den Sie Awareness bei Ihren Mitarbeitern!

Andreas Niederbacher
aniederbacher@deloitte.at
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Deloitte Tipps: Arbeiten  
in Zeiten von COVID-19 
Home Office als Alternative 
richtig nutzen
Um die Verbreitung des Coronavirus 
COVID-19 einzudämmen, ermöglichen 
immer mehr heimische Unternehmen 
ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern Home Office. Worauf die 
Arbeitgeber achten sollten, wenn 
von einem Tag auf den anderen viele 
Personen von zuhause arbeiten, hat 
das Beratungsunternehmen Deloitte 
Österreich zusammengefasst.

Für Klarheit sorgen
Die Unternehmen sollten ihre Erwartungen 
an Erreichbarkeit und zu erledigende Auf-
gaben im Home Office klar an die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern kommunizieren. 
Laut Deloitte sollten generelle Spielregeln 
formuliert werden, die dann von den Ab-
teilungen und Teams auf die konkreten 
Bedürfnisse angepasst werden.

„Home Office bedeutet nicht, rund um 
die Uhr verfügbar zu sein oder arbeiten 
zu müssen. Es braucht hier klare Verein-
barungen zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. Es kann beispielsweise helfen, 
Nicht-Verfügbarkeitszeiten im Kalender 
einzutragen“, betont Christian Havranek, 
Partner bei Deloitte Österreich.

Auch den Kunden sollten die veränderten 
Arbeitsmodalitäten kommuniziert und für 
Klarheit hinsichtlich Erreichbarkeit, Verfüg-
barkeit und etwaigen Einschränkungen bei 
Services gesorgt werden.

Home Office vereinbaren
Home Office darf nicht einseitig vom Arbeit-
geber angeordnet werden, sondern muss 
zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie dem Unternehmen vereinbart wer-
den. Dabei ist eine zeitliche Befristung oder 
ein Widerrufsvorbehalt wichtig, damit keine 
Rechtsansprüche für die Zukunft entstehen. 
Außerdem sollte die Vereinbarung den 
vorübergehenden Arbeitsort sowie etwaige 
Kostenübernahmen definieren. Des Weite-
ren sollte geprüft werden, ob Home Office 
bereits in den Datenschutzrichtlinien des 
Unternehmens geregelt ist. „Auch ein kurzer 
Schriftverkehr per E-Mail kann übrigens als 
Vereinbarung angesehen werden“, ergänzt 
Havranek.

Führungskräfte ins Boot holen
Führungskräfte haben eine große Vorbildwir-
kung und sind Multiplikatoren. Unternehmen 
sollten daher mit ihren Führungskräften die 
an sie gestellten Erwartungen sowie ihre Rol-
le klären. Führungskräfte sollten auch inner-
halb ihres Teams Spielregeln konkretisieren 
und veränderte Modalitäten für Zusammen-
arbeit und Kommunikation besprechen.

„Während im Büroalltag die Absage eines 
Teammeetings oft nicht so gravierend 
ist, sollten sich Führungskräfte mit jenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
ausschließlich im Home Office arbeiten, 
regelmäßig abstimmen und einen engen 
Kontakt pflegen“, empfiehlt Barbara Kellner, 
Managerin bei Deloitte Österreich.

Flexibel bleiben
Generell müssen Unternehmen in der aktu-
ellen Situation flexibel bleiben. So können 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
deren Tätigkeiten nicht auf den ersten Blick 
idealtypisch für Home Office geeignet sind, 
manche Aufgaben für einen begrenzten 
Zeitraum durchaus produktiv von zu Hause 
erledigen.

„Die Arbeitssituation in den eigenen vier 
Wänden ist mitunter aus den verschiedens-
ten Gründen nicht ideal. Wenn beispiels-
weise Kinder aufgrund von geschlossenen 
Betreuungseinrichtungen zuhause sind, 
können Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Home Office unter Umständen nicht zu 
denselben Zeiten oder am Stück arbeiten, 
wie im Büro. Hier sollte man als Arbeit-
geber Flexibilität und Verständnis zeigen“, 
bestätigt Kellner.

Ausstattung und Tools evaluieren
Im Zusammenhang mit Home Office 
müssen auch aus technischer Sicht einige 
Fragen beantwortet werden. Unternehmen 
sollten klären, bei welchen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ein kurzfristiges 
Nachrüsten mit Laptop oder Smartphone 
sinnvoll und möglich ist. Auch sollte eruiert 
werden, welche Tools bereits im Unterneh-
men zur Verfügung stehen, die das Zusam-
menarbeiten erleichtern könnten. Oftmals 
gibt es außerdem Schulungsbedarf seitens 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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Entwickeln Sie eine tägliche Routine – 
wann arbeiten Sie?  
Wann haben Sie Freizeit?Definieren Sie bei Ihnen zu Hause einen 

persönlichen Arbeitsplatz oder -bereich.

10 Tipps für die Arbeit 
aus dem Home Office

Bleiben Sie mit Ihrer Führungs-
kraft in engem Kontakt 
hinsichtlich ihrer Aufgaben, und 
ihrer Leistung. Sprechen Sie aber 
auch offen über die veränderte 
Arbeitssituation.

Kennzeichnen Sie in Ihrem 
Kalender Ihre Arbeitszeiten 
und auch die Zeiten, zu denen 

Sie nicht verfügbar sind.

Achten Sie darauf, dass Sie einfach 
kontaktierbar sind und auch in 
angemessener Zeit auf Anfragen reagieren.

Kommunizieren Sie offen mit 
Ihren Kundinnen und Kunden – 
intern wie extern.

Vergessen Sie nicht auf informellen 
Austausch mit Ihren Kolleginnen 
und Kollegen – auch das ist wichtig.

Nutzen Sie verfügbare Technologien 
und Tools für Kommunikation und 
Zusammenarbeit. Probieren Sie 
durchaus etwas Neues aus.

Versuchen Sie im Zweifel eher 
zu telefonieren. Kommunizieren 
Sie nicht nur schriftlich, das führt 
häufiger zu Missverständnissen.

Kommunizieren Sie häufig  
mit Ihren Kolleginnen und 

Kollegen oder Ihrem Team.

„Instant-Messaging-Dienste werden mitt-
lerweile bei den meisten Unternehmen 
eingesetzt. Viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wissen aber nicht wie man diese 
Tools für Videokonferenzen nutzt oder wie 
man gemeinsam Unterlagen bearbeitet. 
Die Einsatzmöglichkeiten und Funktionen 
sind rasch erklärt und erweitern die Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit“, erläutert 
Barbara Kellner.

Aus Erfahrungen lernen
Gerade in einer Ausnahmesituation sollten 
Unternehmen auf Rückkoppelungsschlei-
fen achten und mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie Führungskräften 
im Dialog bleiben. Stolpersteine im Alltag 
und Verbesserungspotenziale sollten iden-
tifiziert und besprochen werden.

„Mittels sogenannter Pulse Surveys, also 
kurzen Online-Befragungen auf Teamebe-
ne, können Stimmungsbilder und Ansatz-
punkte für Anpassungsnotwendigkeiten 
erhoben werden. Das kann dabei helfen, 
schnell auf Defizite zu reagieren und die 
herausfordernde Zeit optimal zu meistern“, 
so Christian Havranek abschließend.

Christian Havranek
chavranek@deloitte.at

Barbara Kellner
bkellner@deloitte.at
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Insights

Seit knapp vier Wochen befinden sich 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bis auf wenige Ausnahmen im Home 
Office. Vor allem zu Beginn der Umstellung 
haben wir uns gegenseitig geholfen und 
Tipps gegeben: Monitore wurden ein-
gerichtet, die Performance geprüft und 
alles in Gang gebracht. In der letzten Zeit 
konnten wir alle viel über virtuelle Zusam-
menarbeit dazulernen. Geholfen haben 
uns dabei regelmäßige Updates über 
unsere digitalen Kanäle: Kurze tägliche 
Team-Chats und Calls machen es einfach, 
in Kontakt zu bleiben. Jedes Team hat hier 
seine eigene Form gefunden – wie etwa 
Teambesprechung und Projektplanungen 
über MS Teams oder virtuelle Skype-Mee-
tings gleich in der Früh zum Start. 
Für unvermeidliche Botendienste, etwa 
für wichtige Unterlagen oder Dokumente, 
haben wir einen Fahrtendienst einge-
richtet, bei dem sich unsere Kolleginnen 
und Kollegen abwechseln. Dabei haben 
wir die Genehmigung, auch unsere Nach-
bargemeinden zu besuchen – was eine 
willkommene Abwechslung zum sonstigen 
Home Office darstellt. 
 
Natürlich: Der Blick aus dem Fenster ist 
schon eindrücklich. Strahlender Sonnen-
schein, schneeweiße Berge und grüne 
Frühlingswiesen machen die Ausgangs-

sperre nicht leichter. Gleichzeitig können 
wir uns glücklich schätzen, einen solchen 
Ausblick genießen zu dürfen. Wir bleiben 
also daheim – und leisten so unseren 
Beitrag für die Gesundheit unserer Mit-
menschen und uns selbst.  
Gemeinsam schaffen wir das!

Deloitte Tirol  
im Home Office 



13

Praxistipps  | Sonderausgabe COVID-19



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine “UK private 
company limited by guarantee” („DTTL”), deren Netzwerk von Mitgliedsunternehmen 
und deren verbundene Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen 
sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen. DTTL (auch “Deloitte 
Global” genannt) erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden.  
Unter www.deloitte.com/about finden Sie eine detaillierte Beschreibung von DTTL 
und ihrer Mitgliedsunternehmen.
 
Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für Unternehmen 
und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von 
Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende 
Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kundinnen und Kunden bei 
der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur 
Seite. „Making an impact that matters” – mehr als 312.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Deloitte teilen dieses gemeinsame Verständnis für den Beitrag, den 
wir als Unternehmen stetig für unsere Klientinnen und Klienten, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die Gesellschaft erbringen.

Dieses Dokument enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung 
im Einzelfall nicht ersetzen können. Die Informationen in diesem Dokument sind 
weder ein Ersatz für eine professionelle Beratung noch sollten sie als Basis für 
eine Entscheidung oder Aktion dienen, die eine Auswirkung auf Ihre Finanzen 
oder Ihre Geschäftstätigkeit haben. Bevor Sie eine diesbezügliche Entscheidung 
treffen, sollten Sie qualifizierte, professionelle Beratung in Anspruch nehmen.
Deloitte Mitgliedsfirmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für 
in diesem Dokument enthaltene Informationen.

© 2020 Deloitte Tirol Wirtschaftsprüfungs GmbH
Gesellschaftssitz Innsbruck | Landesgericht Innsbruck | FN 286467 a


