
Homeoffice im Überblick 
 

Aufgrund der Corona-Epidemie stehen viele Unternehmen vor großen Herausforderungen. Viele Mit-
arbeiter müssen jetzt unvorhergesehen ins Homeoffice und die Dauer der allgemeinen Quarantäne ist 
noch unsicher. Physischer Kontakt zu Mitarbeitern soll vermieden werden und zudem sind mit einem 
Homeoffice auch Kosten verbunden. Zudem müssen hierbei auch die Sicherheitsbestimmungen be-
achtet werden und ein Backup muss kurzfristig nachgerüstet werden. 

Nachfolgende erhalten Sie einen Überblick, wie Sie mit den aktuellen Herausforderungen umgehen 
können. 

In der aktuellen Situation ist es sehr wichtig, seinen Kundenkontakt nicht zu verlieren. Hierzu benöti-
gen Sie nicht unbedingt physischen Kontakt zu Ihren Kunden. Auch online haben Sie viele Möglichkei-
ten Ihre Kunden zu informieren, zu beraten, zu coachen, zu trainieren und um innerhalb eines Unter-
nehmens zusammenzuarbeiten.  

Die Kommunikation im Homeoffice findet über E-Mails, Telefonate, Online Meetings, Team-Zusam-
menarbeit über bestimmte Tools oder zur Weiterbildung in Webinaren statt. Hierbei ist es, besonders 
in der aktuellen Ausnahmesituation, besonders wichtig auf die Emotionen des Kunden einzugehen und 
zum Beispiel Sicherheit zu vermitteln.  

Folgende Software-Tools könnten fürs Homeoffice hilfreich sein:  

- Virtuelle Telefonanlage (z.B. sipgate team) 
- Online-Meeting Tools für Besprechungen (z.B. zoom, GoToMeeting) 
- Webinar-Tools (z.B. zoom, GoToWebinar) 
- Verschiedene Programme für die Zusammenarbeit der einzelnen Mitarbeiter (z.B. Office 365, 

Microsoft Teams) 

Zudem benötigen Sie und Ihre Mitarbeiter für die Umsetzung von Online-Meetings oder Webinaren 
eine gewisse Technikausstattung. Hierzu gehören zum Beispiel:  

- Webcam  
- Headset  
- Mikrofon (wenn eine bessere Klangqualität benötigt wird) 
- Beleuchtung (wenn eine bessere Lichtqualität benötigt wird) 

Wichtig ist es erst einmal schnell anzufangen, um den Betrieb ihres Unternehmens aufrechtzuerhalten. 
Für Ihre Kunden ist es wichtig, dass Sie sich um sie kümmern und nicht, dass die Kommunikation von 
Anfang an perfekt ist. Die Hardware kann anschließend nachgerüstet werden. 

Damit Sie auch im Bereich IT-Sicherheit gut aufgestellt sind, kann auf Homeoffice-Lösungen von say-
TEC zurückgegriffen werden. Diese sind schnell umsetzbar, kostengünstig, ohne physischen Kontakt 
nachrüstbar und hochsicher. Im Internet ist der Mitarbeiter unsichtbar und die Verbindung zwischen 
Homeoffice und dem Firmennetzwerk ist von außen ebenfalls unsichtbar und bietet somit keine An-
griffsfläche. Die sayTEC-Lösungen arbeiten nicht mit einer VPN-Technologie, welche eine Reihe von 
Nachteilen bieten, sondern mit der VPSC-Technologie und einer 8-Stufen-Verschlüsslung. Folgende 
Vorteile lassen sich bei dieser Technologie erkennen:  

- Keine virtuelle Netzwerkkarte notwendig. 
- Keine separate SW-Installation notwendig. 



- Prüfung findet bereits am Homeoffice Arbeitsplatz statt und nicht erst im Firmennetzwerk.  
- Verbindung auf der Applikationsebene und keine Netzwerk-Netzwerkkopplung. 
- Kein Zugriff von außen möglich. 
- Keine verbleibenden Spuren auf dem Homeoffice-Rechner.  

Aktuell erhalten Firmen in den Bereichen Handel und Industrie 30 % Rabatt auf die sayTEC Lösungen, 
um Homeoffice-Arbeitsplätze schnell und sicher einrichten zu können. 

 

Doch all die anfallenden Kosten müssen Sie als Arbeitgeber nicht allein tragen! Sie können Ihr Budget 
mit Fördermitteln, aus dem Förderprogramm „go-digital“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie verdoppeln.  

Um diese Förderung zu erhalten, muss ihr Unternehmen weniger als 100 Mitarbeiter und weniger als 
20 Mio. EUR Umsatz im vergangenen Jahr erzielt haben. Zudem müssen Sie gewerblich tätig sein. 
Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, können Sie den Antrag auf Förderung bei einer autorisierten 
Beratungsfirma stellen. Auf Ihre Investition (z.B. die Kosten für die Erstellung von Homeoffice-Arbeits-
plätzen) erhalten Sie eine Förderung in Höhe von 50 %, maximal allerdings 16.500 EUR.  

Der Vorteil bei dieser Förderung ist die schnelle Bewilligung, die bei Anträgen im Bereich Homeoffice 
aktuell nur etwa zwei bis drei Tage dauert.  

Nachdem Sie die Bewilligung erhalten haben, haben Sie Zeit das Projekt in maximal sechs Monaten 
umzusetzen. Anschließend müssen Sie Verwendungsnachweise vorlegen, um die Auszahlung der För-
dergelder zu bewirken.  

Neben der Einrichtung von Homeoffice ist dieses Programm auch auf weitere Maßnahmen in den Be-
reichen „Digitale Markterschließung“, „Digitalisierte Geschäftsprozesse“ und „IT-Security“ anwendbar.  

Zudem ist gegebenenfalls eine Mehrfachförderung in Kombination mit anderen Förderprogrammen, 
z.B. auf Länderebene, möglich.  


