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An alle Unternehmen in Bayern
Wolfram Hatz
Präsident
Bertram Brossardt
Hauptgeschäftsführer

München, 11. Januar 2021
Aufruf zu Home-Office in der Corona-Pandemie

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Covid-19-Infektionszahlen sind leider nach wie vor inakzeptabel hoch. Zusätzliche Sorgen
bereitet die aus Großbritannien stammende mutierte Virusversion, die sich inzwischen auch bei
uns verbreitet.
Bereits heute werden die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards in vorbildlicher Weise in den
bayerischen Unternehmen umgesetzt und eingehalten, um Neuinfektionen im betrieblichen Alltag
zu vermeiden. Home-Office wirkt zusätzlich als Infektionsschutzmaßnahme und wird als Teil dieser
Strategie schon heute weitreichend umgesetzt. Die nachweislich geringe Zahl von Neuinfektionen,
die auf den betrieblichen Alltag zurückgehen, zeigen den Erfolg dieser Maßnahmen.
Angesichts der inzwischen noch kritischeren Pandemielage rufen wir die Unternehmen in Bayern
dennoch ein weiteres Mal dazu auf, wo immer es geht den Beschäftigten Home-Office zu
gewähren. Bitte prüfen Sie, an welcher Stelle in Ihrem Unternehmen noch „Luft nach oben“ beim
Thema Home-Office ist.
Die hohe Intensität von Home-Office ist pandemiebedingt derzeit zwingend notwendig. Sie ist aber
nur eine Notmaßnahme für die Zeit, bis die Pandemie durch die Maßnahmen Abstand, Maske, Testen, Impfen gebrochen ist. Denn: Durch Home-Office bestehen bereits jetzt Produktivitäts- und
Kreativitätsverluste, die – jedenfalls mittelfristig – einen erheblichen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen befürchten lassen.
Zu beachten ist dabei, dass es für Home-Office faktische Grenzen gibt – etwa in der Industrieproduktion, im Handwerk, im geöffneten Einzelhandel, in Laboren und Prüfständen oder schlichtweg
zur Aufrechterhaltung der Gesamtbetriebsabläufe oder der Datensicherheit. Auch das Recht des
Arbeitgebers zu bestimmen, wann und wo Arbeit zu leisten ist, muss weiter unberührt bleiben.
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Lassen Sie uns jetzt alle miteinander durch Ausschöpfung sämtlicher Home-Office-Möglichkeiten in
der bayerischen Wirtschaft einen zusätzlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Denn
klar ist: Je schneller die Infektionszahlen sinken, desto eher wird die gewünschte Normalität wieder
einkehren!

Mit besten Grüßen

Wolfram Hatz

Bertram Brossardt
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