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als wir vor rund zwei Monaten mit der Produktion der ersten Ausgabe von „Professional 
Safety“ begonnen haben, dachten wir eigentlich nicht an eine Fortführung des Magazins. 
Es war damals den Umständen – Corona natürlich – geschuldet, dass wir dieses Projekt 
begonnen hatten. 

Rund zehntausend E-Paper-Aufrufe und mehrere Leserbriefe später haben wir unse-
ren ursprünglichen Plan revidiert: Das ThemaArbeitsschutz scheint eine lange Kon-
junktur vor sich zu haben, unser Projekt geht also weiter. Das Ergebnis haben Sie vor 
sich auf dem Bildschirm: Ausgabe zwei von „Professional Safety“ – noch umfang-
reicher, noch spannender und mit noch mehr Multimedia-Anreicherungen zu unseren 
Geschichten. Wir lieben eben Projekte, die unsere Kreativität reizen.

Bernhard Fragner und Hanna Hochedlinger haben sich in unserer Titelstory mit der 
Frage befasst, was nach Corona von den Regeln und Empfehlungen übrigbleibt und 
was Unternehmen beim Arbeitsschutz von dieser Krise gelernt haben. Das Ergebnis: 
Unternehmen haben die einst von oben verordneten Regeln als Chance begriffen, ihre 
Arbeitsorganisation neu zu überdenken. Die spannende Story von Bernhard Fragner 
und Hanna Hochedlinger lesen Sie ab Seite 10.

Chefin vom Dienst Magdalena Ott hat sich indes einem spannenden Fall einer Viren-
übertragung gewidmet: In einem Restaurant in China haben sich mehrere Familien 
mit dem Corona-Virus angesteckt. Verteilt worden soll das Virus von der Klimaanlage 
in dem Restaurant sein. Doch was bedeutet das für unsere klimatisierten Büros? Die 
– durchaus komplexe – Antwort finden Sie auf Seite 38.

Wir sollen ja alle Abstand halten. Ein Meter, 1,5 Meter, ein Babyelefant. Doch wie groß 
ist so ein Babyelefant eigentlich? Und wie lässt sich Abstand korrekt ermitteln? Lukas 
Klamert hat sich da eine High-Tech-Lösung angesehen. Mehr darüber erfahren Sie auf 
Seite 44.

Wenn Sie übrigens mehr über die Recherchen unserer Redakteurinnen und Redakteure 
erfahren wollen, dann hören Sie sich doch einfach ihre Erzählungen an: Wir dokumentie-
ren unsere Arbeit an „Professional Safety“ nun auch auf Instagram: instagram.com/
professional.safety

Die nächste Ausgabe dieses Magazins erscheint Mitte September.

Kommen Sie gesund durch den Sommer!

Martin Schwarz, Leiter Digitale Medien & Digitale Produkte

Liebe Leserin, lieber Leser,
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SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Herkömmliche Tastaturen sind eine ideale 
Umgebung für Keime und Erreger und können nicht 
vollständig gereinigt werden.

Durch die dichte Silikonummantelung und die 
flachen Tasten können unsere Hygienetastaturen 
einfach und effizient gereinigt werden.

H YG I E N E TA S TAT U R E N

Jetzt auf www.braun-braun.at

SICHERHEIT EFFIZIENZ INNOVATION

T astaturen und Mäuse werden im 
Arbeitsalltag am meisten genutzt. 
Leider sind sie genau aus diesem 

Grund eine ideale Umgebung für Keime 
und Erreger. Statistiken zeigen dass Tas-
taturen im Durchschnitt 5-mal schmutzi-
ger sind als Toilettensitze, mit rund 60-
mal mehr Keimen, wie eine Statistik von  
keepingitkleen.com zeigt.
Eine Hauptursache für die Verschmutzung 
und problematische Reinigung stellen die 
Zwischenräume der einzelnen Tasten bei 
herkömmlichen Tastaturen dar. Oftmals 
lagern sich hier Rückstände ab, die sie mit 
der Zeit zu einer regelrechten Keimschleu-
der machen. 
Besonders problematisch ist dies für hy-
gienesensible Arbeitsbereiche, aber auch 
an Arbeitsplätzen die von mehreren Mit-
arbeitern genützt werden, da herkömm-
liche Tastaturen nicht effizient gereinigt 
werden können. In Krankenhäusern, La-
boren, Büros, Schulen, Callcenter oder 
im Empfangsbereich trifft dies besonders 

zu. Eine Verbreitung von Keimen und Er-
regern wird dadurch wahrscheinlicher und 
das Gesundheitsrisiko steigt.

Arbeitssicherheit durch Hygienetastaturen 
Mehr denn je ist es deshalb für Arbeitgeber 
wichtig auch dieses Sicherheitsrisiko weit-
gehend einzuschränken und die Gesund-
heit der Mitarbeiter zu schützen. Neben 
regelmäßigem Händewaschen sind Hygi-
enetastaturen bzw. –mäuse eine effektive 
Lösung, um die Sicherheit am Arbeitsplatz 
zu verbessern. 
Hygienetastaturen verfügen über verschie-
dene Eigenschaften welche die Verbrei-
tung von Keimen und Erregern verhindern. 
Dazu zählt beispielsweise eine geschlos-
sene Oberfläche, welche dem Eindringen 
von Verschmutzungen in die Tastatur vor-
beugt.  Das gilt auch für Flüssigkeiten, da 
sie dank IP68 Schutzart wasserdicht sind, 
und somit abwaschbar. Hinzu kommt, dass 
die Silikonummantelung beständig gegen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist 

COVID-19: 
Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz
Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Im Arbeitsalltag kommen sie mit 
Tastaturen und Mäusen am meisten in Berührung. Handhygiene ist deshalb ein wichtiger Faktor, um das 
Gesundheitsrisiko zu minimieren. Allerdings ist dies nur ein Startpunkt, denn auch die beste Handhygiene 
reicht nicht, wenn  sich Krankheitserreger bereits auf Tastaturen oder Mäusen befinden. 

und sich daher vollständig und effizient 
reinigen lässt. 
Gleichermaßen müssen, diese Tastaturen 
auch ihre Hauptfunktion erfüllen, weshalb 
sie für Vielschreiber konzipiert sind, mit 
einem leichten Tastenanschlag für perfek-
tes und geräuscharmes Schreiben.

Fazit
Besonders in der jetzigen Zeit wo ver-
stärkt Vorsorgemaßnahmen getroffen 
werden müssen, ist eine COVID-19-fitte 
Infrastruktur am Arbeitsplatz unerlässlich. 
Hygienetastaturen und -mäuse erweitern 
den Schutz aller durch vollständige Rei-
nigung und Desinfizierung. Sie sind daher 
eine effiziente Möglichkeit, um für mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz zu sorgen und 
gemeinsam gesund zu bleiben.

Mehr Möglichkeiten: 
Das kann Werbung in 

„Professional Safety“
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 Coverstory. Was nach Corona von den strengen Arbeitsschutz-Bestimmungen bleiben 
  wird, und was Unternehmen für ihre Arbeitsorganisation aus der Krise 
  gelernt haben.

 Arbeitsrecht. Der Wiener Anwalt Philipp Maier über das Compliance-Bedürfnis von 
  Unternehmen, Verpflichtungen des Arbeitgebers bei der Pandemie- 
  Kontrolle und das vorsichtige Zurückfahren der Sicherheitsbestimmungen.

 Knochenjob. Wie Exoskelette dabei helfen können, Arbeitnehmer körperlich zu 
  entlasten – und warum das erste Exoskelett der Welt ein ziemlicher 
  Flop war.

 Kontrollverlust. Warum in Deutschland die Gefahr einer Kontrolle durch das Arbeits- 
  inspektorat so gering ist, und was Österreich anders macht.

 Tipps auf Lager. Wie man das Lager frei von Viren hält.

 Kernfrage. Der Wiener Jungunternehmer Niko Kern über sein recht rasch etabliertes 
  Business mit Gesichtsschilden – und warum er gegen die Maskenpflicht ist.

 Luftnummer. Wie Klimaanlagen eingestellt werden müssen, damit sie die Verbreitung 
  von Viren bremsen und nicht das Gegenteil passiert.

 Abstandsregler. Wie intelligente Wearables dafür sorgen, dass die Abstände zwischen 
  Menschen gewahrt bleiben.

 Pharma. Wie Apotheker für den Schutz von Mitarbeitern sorgen – und woran es am 
  Anfang der Coronakrise gefehlt hat.
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Rechtshilfe: Arbeitsrecht & Corona.

Sauber: Tipps für ein virenfreies Lager.

Kontrolle: So arbeiten Arbeitsinspektorate.

Kraftmeierei: Exoskelette.

Klimafrage: Lüftung & Corona. Abstandsregler: Neue Distanzwesten. Sichere Apotheken. 

Der Corona-Entrepreneur: Niko Kern.
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GROHE  bietet eine große Auswahl 
an Elektronikarmaturen mit integrier-
tem Infrarot-Sensor, die den Nutzer vor 
einer möglichen Infektion schützen. 
Die intuitive Bedienung der Armaturen 
erfordert keine Berührung – durch das 
Annähern des Nutzers wird die Wasser-
zufuhr gestartet und nach der voreinge-
stellten Zeit automatisch gestoppt. Die 
präzis dosierte und kontrollierte Was-
sermenge führt nicht nur zu einer deut-
lichen Kosteneinsparung, sondern ent-
lastet auch die Umwelt. 

Große Auswahl für
jedes Designkonzept 
Ob eckig, rund oder oval – das GROHE 
Produktportfolio bietet vielfältige Kom-
binationsmöglichkeiten für jedes De-
signkonzept. 

Die Bau Cosmopolitan E überzeugt 
vor allem durch ihr minimalistisches 
Design. Die integrierte GROHE-Eco-
Joy-Funktion reduziert den Wasser-
verbrauch ohne Komfortverlust um die 
Hälfte. 

Designstarke Sanitärräume für ein Maximum an Hygiene im Büro 
Mit der weltweiten Einführung neuer Hygienemaßnahmen müssen hoch frequentierte Räume 
wie Büros neu gedacht werden. Beim Schutz der Mitarbeiter spielen neben den Arbeitsplätzen 
besonders die Sanitärräume eine Schlüsselrolle. Schließlich beweist die aktuelle Situation, 
welche immense Bedeutung dem Thema Händewaschen im Alltag zukommt. Denn Hände 
sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Sie kommen häufig mit Keimen in 
Kontakt und übertragen diese auf alles, was anschließend angefasst wird.

Ebenso einfach wie anspruchsvoll ist 
die auf die Grundform des Zylinders 
konzentrierte Formensprache der De-
sign-Armaturenlinie Essence E. Zeit-
gemäße Optik und hoher Komfort bil-
den auf den ersten Blick eine elegante 
Einheit.

Das geradlinige, kubische Design von 
Eurocube E setzt in jedem Bad ein-
drucksvolle Akzente. Gemeinsam mit 
der bewährten Infrarot-Technologie 
präsentiert sich diese besonders be-
liebte Waschtisch-Armatur als kubisches 
Meisterwerk.

Die Eurosmart Cosmopolitan E setzt 
nicht nur ein ausdrucksstarkes Design-
statement am Waschtisch – ihre naht-
lose Gestaltung verringert auch den Rei-
nigungsaufwand. Durch das schlanke 
Design mit einem minimalen Infrarot-
Sichtfenster erfüllt die Armatur geho-
bene Ansprüche an die Architektur. Eine 
weitere Besonderheit der Eurosmart 
Cosmopolitan E: Die Armatur verfügt 
über einen variabel einstellbaren Tem-

peraturbegrenzer und wird per Batterie 
betrieben, somit ist kein Stromanschluss 
notwendig.

Neben berührungslosen Armaturen ste-
hen auch Betätigungsplatten zur Aus-
wahl, die dank Tectron Skate Infrarot-
Elektronik ein Maximum an Hygiene 
im Bereich WCs und Urinale garantie-
ren. Beide Produkte lassen sich sowohl 
per Stromanschluss als auch per Batterie 
betreiben und eignen sich somit optimal 
für die Nachrüstung. Dank des gerin-
gen Energieverbrauchs profitieren Nut-
zer von einer sehr langen Lebensdauer. 

Attraktive Keramiklinien für
perfekt aufeinander
abgestimmte Sanitärbereiche
Neben einer großen Auswahl an be-
rührungslosen Armaturen und Betäti-
gungsplatten bietet GROHE für die Ge-
staltung gleichermaßen hygienischer 
und designstarker Sanitärräume auch 
vier attraktive Keramiklinien an. So 
glänzt Bau mit zurückhaltendem Design 
und sanften Rundungen, während die 

Entgeltliche Einschaltung

Euro Kollektion dank unverwechsel-
barer Formen und der Vielfalt an Grö-
ßen die Gestaltung eines praktischen 
und komfortablen Bades so einfach wie 
nie zuvor macht. Die schlanken Profile 
und natürlich fließenden Linien von 

Essence eignen sich dagegen ideal, um 
ein beruhigendes Interieur zu schaffen 
und Cube steht entlang der gesamten 
Produktpalette an Waschtischen, WCs 
und Bidets für einen zeitlosen, vom Ku-
bismus inspirierten Look.

GROHE.AT
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OBERFLÄCHEN UND GERÄTE 
REGELMÄSSIG DESINFIZIEREN

Mehr als 106 MILLIONEN MASKEN aller Kategorien im Wert von 

87,7 MILLIONEN EURO wurden am Höhepunkt der Krise in Österreich bestellt 

24 MILLIONEN Masken sind in Österreich angekommen

18 MILLIONEN MASKEN wurden bisher verteilt

298 ÖSTERREICHISCHE FIRMEN bieten Schutzmasken verschiedener Kategorien an

MUNDSCHUTZ TRAGEN: STOFFMASKEN UND MEDIZINISCHER MNS 
DIENEN DEM FREMDSCHUTZ. FFP2 UND FFP3 SCHÜTZEN TRÄGER/IN

Geschwindigkeit des Atem-
stroms und der Tröpfchenaus-
wurf können reduziert werden

Do it yourself-Maske

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz

Schutz vor Tröpfchenauswurf 
des Trägers

Schutz des Trägers vor festen 
und flüssigen Aerosolen

(Nano-Teilchen)

Filtrierende Halbmaske (FFP2, FFP3)

Gesichtsschutz

Der Gesichtsschutz wird vor allem 
in Bereichen mit körperlichem Einsatz 

als Alternative verwendet

49 % ALLER POSITIV
GETESTETEN CORONA-

PATIENTEN SIND MÄNNER –
51 % SIND FRAUEN

49 % 51 %
AM STÄRKSTEN BETROFFEN WAR DIE 

ALTERSGRUPPE ZWISCHEN 45-54 JAHREN

135 474
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TRENNWÄNDE UND 
RAUMTEILER EINFÜHREN

IN SCHICHTEN ARBEITEN 

AUSSENLUFTSTRÖME DER RAUMLUFT- 
TECHNISCHEN ANLAGEN ERHÖHEN & ROTIERENDE 
WÄRMETAUSCHER ABSCHALTEN

FESTE TEAMS 
BILDEN

NOTFALLPLAN FÜR ERKRANKTE 
MITARBEITER ERSTELLEN

WERKZEUGE UND ARBEITSMITTEL 
PERSONENBEZOGEN VERWENDEN 

RELATIVE LUFTFEUCHTIG-
KEIT ZWISCHEN 40-60 %

STAND 25. JUNI 2020

CORONAVIRUS-ERKRANKTE 
IN ÖSTERREICH

SICHERHEITSMASSNAHMEN

OBERÖSTERREICH 
2.366

NIEDERÖSTERREICH 
2.971

WIEN 
3.720

BURGENLAND
349

STEIERMARK
1.854

KÄRNTEN
426

GESAMT
17.386

SALZBURG
1.247TIROL

3.545VORARLBERG
908



10 1111

PROFESSIONAL SAFETY Titel TitelPROFESSIONAL SAFETY

DPD-Chef Rainer Schwarz: „Gut sichtbare 
Aushänge erinnern optisch bereits beim 
Betreten des Geländes an alle wichtigen 
Maßnahmen.“

Peter Waldenberger, Gebrüder Weiss: „Wir 
haben intern Abstandsregeln eingeführt, 
Handhygiene-Regeln festgelegt und kun-
denseitig natürlich auf Schutzmasken ge-
setzt“.

Mitte März war Engels 
Stammwerk Corona-bedingt 
menschenleer.
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Wattestäbchen, Distanz und Remote Leadership: Was nach Corona im Arbeits-
schutz erhalten bleibt, und was mit dem Abflachen der Infektionskurven schon 
bald der Vergangenheit angehören wird.

 Distanzlose Erkundung: Bernhard Fragner und Hanna Hochedlinger

Lockerungsübung 

500 vor Christus: Asklepios, Gott der 
Medizin, und seine Tochter, Hygieia, 
Göttin der Gesundheit, zählen zu den 

Pionieren der Infektionsbekämpfung. Die 
beiden werden vom Volk verehrt – nicht zu-
letzt, weil sie proaktiv Lösungen für die Pro-
bleme der sich immer schneller verbreiten-
den Epidemien in den immer größer werden-
den Städten suchten. Athen verfügt zu dieser 
Zeit bereits über ein umfangreiches Kanali-
sationssystem, Aquädukte, öffentliche Bä-
der sowie Toiletten. Trotzdem wütet damals 
die attische Seuche, jeder dritte Bewohner 
der heutigen griechischen Hauptstadt ver-
stirbt an den Folgen der Pest. Wie wir etliche 

Jahrhunderte später wissen, sollte das nicht 
die letzte Epidemie gewesen sein. Vieles von 
dem, was bereits in der Antike zur selbstver-
ständlichen Hygiene-Etikette gehört, mussten 
wir uns während der Covid-19-Pandemie wie-
der zu Gemüte führen und teilweise neu er-
lernen. Selbstverständliches wurde plötzlich 
zum Lehrgegenstand: Kein Wunder also, dass 
„How to wash your hands properly“-Tutorials 
auf Social Media-Plattformen Millionen von 
Klicks während der Corona-Krise erhielten.
 Nach und nach werden nun die verhängten 
Sonderregelungen gelockert, Grenzen wieder 
geöffnet und der Konsum in der Gesellschaft 
angeregt. Erleichterung und gleichzeitige Ver-
unsicherung prägten die Tage nach der Pres-
sekonferenz, auf der Österreichs Bundeskanz-
ler Kurz fast messianisch die „Wiederauferste-
hung der Wirtschaft“ verkündete. Arbeitgeber 
mussten sich die Frage stellen, wie sie einer-
seits Belegschaft und Kunden schützen und 
gleichzeitig ohne Einschränkungen effizient 
arbeiten können. Aber vor allem mussten sie 
eines: gut durchdachte Maßnahmen schnell 
treffen und kommunizieren.
 
Trotz Lockdowns kein 
Leerlauf in der Logistik
Paketdienstleister bieten seit Ausbruch der 
Pandemie kontaktlose Lieferung an, damit Pa-
ketverteiler und -empfänger einander nicht an-
stecken können – ein Service, das sich schnell 

umsetzen ließ. Doch wie wird die Sicherheit 
auch innerhalb eines solchen Unternehmens 
gewährleistet? DPD-CEO Rainer Schwarz er-
klärt: „Wir haben in unseren Depots an allen 
Kontaktpunkten Desinfektionsmittelspender 
aufgestellt, Mund-Nasen-Schutz ist verpflich-
tend zu tragen, sobald man das Depotgelände 
betritt und den Ein-Meter-Abstand nicht ein-
halten kann. Gut sichtbare Aushänge erinnern 
optisch bereits beim Betreten des Geländes 
an alle wichtigen Maßnahmen.“ Im Angestell-
ten-Bereich wurde die Telework-Regelung, wo 
möglich, umgesetzt. Die Anzahl der Mitarbei-
ter am Standort, die gleichzeitig anwesend 
sind, sollte reduziert und im Infektionsfall die 
Kontaktkette ausgedünnt werden. Zustellpart-
ner werden laufend mit der entsprechenden 
Schutzausrüstung wie Masken und Desinfek-
tionsmittel sowie mit einem Verhaltensleitfa-
den versorgt. Die Scanner werden regelmäßig 
desinfiziert, und beim Eintritt ins Depot wird 
eine Temperaturmessung vorgenommen. Mit-
arbeiter erhalten außerdem auf deren Mitar-
beiter-App sowie per Newsletter tagesaktuelle 
Corona-Informationen sowie Neuigkeiten rund 
um Sicherheit und Prävention. 
Für Versandkunden wurden indes eigene Co-
vid-Infokanäle etabliert: Auf der Unterneh-
menswebsite, per eigenem Newsletter und 
auch auf Social Media-Plattformen verbreitet 
das Unternehmen regelmäßig Infos. Im Falle 
einer eingeschränkten Standortnutzung durch 
eine potenzielle Infektion hat der Konzern für 
alle Standorte Notfallpläne ausgearbeitet, die 
darauf abzielen, die Paketströme entsprechend 
auf andere Depots umzuleiten, um auch weiter-
hin die Pakete an Kunden zustellen zu können. 
„Corona-Sicherheits-Manager“ kontrollieren 
die Einhaltung all dieser Maßnahmen. 
Während des Lockdowns galten beim Trans-
portlogistiker Gebrüder Weiss sehr ähnliche Re-
geln: „Wir haben intern Abstandsregeln einge-
führt, Handhygiene-Regeln festgelegt und kun-
denseitig natürlich auf Schutzmasken gesetzt“, 
so Peter Waldenberger, Leiter Corporate Admi-
nistrative Support bei Gebrüder Weiss. Außer-
dem wurde dafür gesorgt, dass es nach Möglich-

keit zu keinen direkten Begegnungen zwischen 
den Mitarbeitern kommt. Schichten wurden ge-
trennt, Büros ausgedünnt und möglichst viele 
Mitarbeiter ins Home-Office geschickt. Externe 
durften das Gebäude nicht betreten. Die Tak-
tung der Fahrten selbst musste nicht verändert, 
sondern nur ausgedünnt werden. Da in dieser 
Zeit auch die Fracht-Volumina zurückgegangen 
sind, war dieser Schritt machbar.
Beim Logistiker Cargo-Partner, der in 40 Län-
dern auf mehreren Kontinenten vertreten ist, 
wurden alle Maßnahmen an die jeweiligen lo-
kalen Bedingungen und diese laufend an die 
sich schnell verändernde Situation angepasst. 
Minimalbetrieb, der Großteil der Belegschaft 
im Home-Office, Videokonferenzen statt Face-
to-Face-Meetings, Schichtbetrieb oder Teams 
im Zwei-Wochen-Rhythmus: Diese Maßnah-
men wurden ab Mitte März getroffen. Lager-
arbeiter operierten im Zweischichtbetrieb, 
Verhaltens- und Büroregeln wurden definiert, 
die auch an den Standorten ausgehängt sind 
und den Mitarbeitern zusätzlich per Post zu-
gesandt wurden.
 
Produktionspause
So gut verlief es für den Spritzguss-Maschinen-
bauer Engel noch Mitte Februar: Das Unterneh-
men gründet eine Niederlassung in Japan, um 
dort seine Marktpräsenz zu stärken. Ein Monat 
und eine Pandemie später, und mehrere Mitar-
beiter in Österreich haben sich mit dem neuarti-
gen Virus angesteckt. Nachdem die Infektions-
zahlen im Umfeld der Werke rapide zunahmen, 
entschloss sich das Unternehmen nach um-
fangreicher Beobachtung, das Stammwerk in 
Schwertberg sowie weitere Produktionsstätten 
umgehend zu schließen, um so einen Beitrag 
zur Pandemie-Eindämmung zu leisten.
Nun sind drei herausfordernde Monate ver-
gangen, und die Maschinen laufen wieder fast 
auf Hochtouren. Anfang Juni hat sich Engel 
mit Hack Formenbau zusammengetan, um 
die Versorgung mit Teststäbchen sicherzu-
stellen. Mit einem integrierten Anlagenkon-
zept und einer prozesstechnischen Beratung 
unterstützen die beiden Unternehmen Kunst-
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stoffverarbeiter, kurzfristig die Hochvolumen-
Produktion von Zweikomponenten-Teststäb-
chen aufzunehmen. Mit einem 32-fach-Werk-
zeug und einer Zykluszeit von sechs bis acht 
Sekunden erzielt der Verarbeiter so mit einer 
Anlage einen Output von bis zu 320 Teststäb-
chen pro Minute und 460.000 Teststäbchen 
pro Tag. 
Doch zurück zum Maschinenbauer selbst. Wel-
che Maßnahmen musste Engel für das Hoch-
fahren der Produktion setzen? Zuerst wurden 
mit dem eigens für die Corona-Pandemie in-
stallierten Health-Team und der Geschäfts-
führung Rahmenbedingungen und Verhal-
tensrichtlinien abteilungsübergreifend ent-
wickelt. An den zentralen Stellen und Durch-
gängen erinnern angebrachte Schilder da-
ran, den Mindestabstand einzuhalten. Wer im 
Haus unterwegs ist, trägt einen vom Konzern 
zur Verfügung gestellten Mund/Nasen-Schutz. 
Mitarbeiter in der Produktion, Fertigung, Mon-
tage und Logistik, bei denen der Sicherheitsab-
stand nicht immer eingehalten werden kann, 
werden mit Masken der entsprechenden Si-
cherheitsklasse ausgerüstet. Darüber hinaus 
wurden durch eine Staffelung der Arbeits- und 
Pausenzeiten die Personenströme reduziert, 
Besprechungen auf virtuell umgestellt und die 

Sitzplätze in den Bürobereichen neu angeord-
net. Weitere Maßnahmen sind verkürzte Rei-
nigungsintervalle und das regelmäßige Des-
infizieren häufig frequentierter Einrichtungen 
und Betriebsmittel.
 
Textil-Konsortium und 
Pop-up-Maskenproduktion
Ende April haben weitere zwei Unternehmen 
ihre Kräfte gebündelt: Palmers und Lenzing 
haben eine Firma zur Produktion von Schutz-
masken gegründet. Bei „Hygiene Austria“, so 
der Name des neuen Joint Venture, werden 
seit Mai Mund-Nasen-Schutzmasken und OP-
Schutzmasken mit einer monatlichen Kapa-
zität von zwölf Millionen Stück hergestellt. 
Etwa sechs Wochen nach der Entscheidung 
zur Produktion rollten bereits die ersten Mas-
ken vom Band. Stefan Doboczky, Chef von 
Lenzing, meint, Masken würden uns als Ge-
sellschaft noch länger beschäftigen. Doch zu 
Beginn der Krise musste der Faserhersteller 
noch auf zugekaufte Masken zurückgreifen. 
Ein „Corona-Krisenstab“ analysiert regelmä-
ßig die Lage, prüft alle notwendigen Maßnah-
men und Schritte zum Schutz der Mitarbeiter 
und zur Aufrechterhaltung der Produktion. Die 
Maßnahmen ähneln jenen der anderen Unter-
nehmen: Home-Office, virtuelle statt physische 
Meetings, Desinfektionsmittel und Tempera-
turmessung beim Betreten der Werke. Für das 
operative Personal wurde der persönliche Kon-
takt bei der Schichtübergabe mittels schrift-
licher Übergabe reduziert. Lkw-Fahrer und 
Besucher werden vor Eintritt in die Werke auf 
Herkunft, Bewegungsdaten und allgemeinen 
Gesundheitszustand überprüft.
Mit einer „Pop-up-Maskenproduktion“ am 
Stammsitz in Ostfildern fertigt der Automa-
tisierungsspezialist Pilz seit April mit einigen 
„nähbegeisterten“ Mitarbeitern aus Entwick-
lung, Produktion und Produktionstechnik 
waschbare und umweltfreundliche Alltags-
masken aus Strickmaterial für den Eigenbe-
darf. Mit Ende der Maskenpflicht soll sich die 
Maskenfertigung jedoch wieder in Textilfor-
schung wandeln. Alle Mitarbeiter in der Pro-

duktion haben fünf Masken erhalten. Auch das 
Unternehmen hat die gängigsten Maßnahmen 
umgesetzt, aber keine weiteren technischen 
Einrichtungen eingeführt. In einzelnen Berei-
chen werden Plexiglasscheiben angewandt, 
um die Segmentierung zu erleichtern.

Ad-hoc-Maßnahmen 
beim Autozulieferer
Mitte April wurde Fraunhofer vom Autozulie-
ferer Kromberg & Schubert beauftragt, für die 
weltweit 26 Werke einen Maßnahmenkata-
log zu erarbeiten. Während das Virus auf der 
ganzen Welt grassierte, arbeitete der Bord-
netzhersteller schon frühzeitig an Szenarien, 
seine Produktion wieder hochzufahren. Hier 
kam das Fraunhofer IPA ins Spiel. Mit seiner 
Expertise in den Bereichen Fabrikplanung, Lo-
gistik, Wertstrom und Automatisierung sollte 
der Forschungsdienstleister Krombacher & 
Schubert innerhalb von kurzer Zeit ermögli-
chen, schnell, effizient und effektiv den Betrieb 
in allen Produktionsstätten unter strengem 
Schutz der Mitarbeiter wiederaufzunehmen. 
„Dass die volle Produktionskapazität nicht so-
fort wieder ausgeschöpft werden kann, war uns 
klar. Entscheidend war für uns, den Schutz der 
Mitarbeiter und Kunden einerseits und die Pro-
duktionsfähigkeit andererseits verantwortungs-
voll in Balance zu setzen“, beschreibt Thomas 
Bauernhansl, Leiter des Fraunhofer-Instituts 
für Produktionstechnik und Automatisierung 
IPA, die Herausforderungen. Da Vor-Ort-Bege-
hungen und -Workshops nicht möglich waren, 
wurde eine Corona-Task-Force via Videokonfe-
renz gegründet. Diese bestand aus Fraunhofer-
Experten aus Österreich und Deutschland und 
Mitarbeitern des Unternehmens. Bildmaterial 
und Videoaufzeichnungen ermöglichten ihnen, 
sich die Situation vor Augen zu führen. In wö-
chentlichen Online-Meetings tauschten sie sich 
über notwendige Maßnahmen aus, sammelten 
und bewerteten diese, um die wichtigsten Ad-
hoc-Maßnahmen auszuwählen. Ein von den 
IPA-Wissenschaftlern zusammengestelltes Set 
an Basisinformationen über Ursachen, Über-
tragungswege und Folgen des Coronavirus half 

schließlich bei der Entscheidungsfindung. So 
konnte innerhalb weniger Tage ein Standard-
Maßnahmenkatalog verabschiedet werden. 
Temperaturmessung, Bustransport-Manage-
ment, Arbeitsplatzgestaltung und Risikoana-
lyse gehörten zu den Hands-on-Maßnahmen 
der ersten Tage. Eine der Adhoc-Maßnahmen 
bestand beispielsweise darin, den Kaffeeauto-
maten nicht mehr mit bloßen Fingern, sondern 
mit einem Wattestäbchen zu bedienen, um auf 
die morgendliche Koffeindosis nicht verzichten 
zu müssen.
 
Projekt mündet in Plattform
Ein Set an technischen Lösungen wurde zeit-
gleich erarbeitet, das derzeit in den Werken 
eingeführt wird, um die getroffenen organisa-
torischen Maßnahmen zu unterstützen. Dabei 
wendete Fraunhofer methodische Verfahren 
aus dem Wertstrom und Know-how der Fa-
brikplanung wie Lieferantenmanagement an 
und übertrug diese auf die Corona-Situation. 
Das Wertstrom-Konzept, das alle wertschöp-
fenden und nichtwertschöpfenden Aktivitäten 
umfasst, um Verschwendung bei der Herstel-
lung eines Produkts auszuschließen, ergänz-
ten die IPA-Experten aus der Bayreuther Pro-
jektgruppe Prozessinnovation um die Risiko-
vermeidung. Risikoprozessgruppen mit ho-
hem, mittlerem, geringem und keinem Risiko 
wie Home-Office wurden klassifiziert und als 

In die moderne 
Infrastruktur des neuen 
Hygienekompetenzzentrums 
flossen mehrere Millionen Euro.

Pilz-CEO David Machanek: „Die eigentli-
chen Produktionsprozesse mussten wir 
nicht anpassen“
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rote, gelbe und grüne Werkbereiche markiert. 
Schließlich wurden die Maßnahmen auf alle 
26 Werke ausgerollt und umgesetzt. Kromberg 
& Schubert-Chef Thomas Lange-Stalinski zeigt 
sich zufrieden: „Die zusammen mit dem Fraun-
hofer IPA entwickelten Methoden und Hand-
lungsanweisungen ergeben ein erfolgsverspre-
chendes Konzept, um unsere Produktion wie-
der hochfahren zu können. Auch unsere Kun-
den bestätigen, dass wir damit frühzeitig und 
vorausschauend handeln.“
Im nächsten Schritt soll das Projekt in eine Platt-
form münden, auf der sich Unternehmen aus-
tauschen und mit Experten auf ihren Post-Co-
rona-Neustart vorbereiten können. Im soge-
nannten „Virtual CoLAB“ entsteht zum einen ein 
Pool von Ad-hoc-Maßnahmen, die für Schutz 
vor dem Virus und Arbeitsfähigkeit sorgen. 
Denn „bei unserem Projekt zum Ramp-up bei 
Kromberg & Schubert haben wir erlebt, dass es 
oft die einfachen, aber durchdachten Lösungen 
sind, die in der Anfangszeit beim Wiedereinstieg 
am meisten helfen“, so der Fraunhofer-Pro-
duktions-Stratege David Maximilian Dörr. Zum 
anderen entwickeln dort die Wissenschaftler 
mit den Unternehmen Strategien, die zu mehr 
Wandlungsfähigkeit in der Krise und der Zeit da-
nach führen. Letztlich ginge es laut Michael Li-

ckefett, Leiter der Abteilung Fabrikplanung und 
Produktionsmanagement am Fraunhofer IPA, 
darum, wie Unternehmen resilienter gegen Er-
eignisse und äußere Einflüsse wie Corona ge-
macht werden können.
 
Ergebnis: 
Home Office Academy
Welche Probleme ergaben sich nun durch all 
die verordneten Maßnahmen? Bei DPD gibt es 
zwecks Mindestabstands eigene Pausenrege-
lungen – gemeinsamer Lunch sowie Meetings 
und Besprechungen sind nur mehr in kleinen 
Gruppen möglich. Die Abläufe im Zustellpro-
zess und in der Operative haben sich jedoch 
deutlich verändert: Derzeit sind in den Wech-
selbrücken nicht wie üblich zwei, sondern nur 
ein Mitarbeiter direkt in der Wechselaufbau-
brücke.
Bei Cargo-Partner arbeitet nach wie vor der 
Großteil der Belegschaft von Zuhause, Kun-
denevents wurden in digitale Meetings und 
Webinare umgewandelt. Um zu verhindern, 
dass Mitarbeiter ins kalte digitale Wasser ge-
schmissen werden, wurde im März eine soge-
nannte „Home Office Academy“ etabliert, bei 
der sie wöchentlich per Videokonferenz ge-
schult und trainiert wurden.
Engel berichtet von einer neuen alten Norma-
lität. Die Maßnahmen würden aufgrund der 
Disziplin der Mitarbeiter so gut funktionie-
ren, dass die Kantine wieder geöffnet werden 
konnte. Zwar muss derzeit noch auf das Salat-
buffet verzichtet werden, die Sitzplätze wur-
den ebenfalls neu angeordnet, dennoch sei 
„die Öffnung der Kantine ein wichtiger Schritt 
in Richtung Normalität und eine Motivation, 
weiterhin durchzuhalten“, so Marketing- und 
Kommunikations-Leiterin Ute Panzer.
„Die sonst übliche Rotation der Mitarbeiter 
zwischen den einzelnen Produktionslinien 
ist nicht mehr möglich. Deswegen mussten 
wir einen entsprechenden zeitlichen Versatz 
zwischen Früh- und Spätschicht einführen. 
Die eigentlichen Produktionsprozesse muss-
ten wir aber nicht anpassen,“ erklärt Pilz-Chef 
Machanek. Bei Lenzing bemerkt man durch die 

implementierten Sicherheitsmaßnahmen na-
hezu keine Einschränkungen oder Einfluss auf 
Prozesse und Abläufe.
 
Ausbau
Wenn die Krise zu Ende geht, lautet die Devise: 
Prävention und Vorsorge. Welche Corona-be-
dingten Maßnahmen eventuell auch längerfris-
tig in der Arbeitswelt bleiben könnten? Für die 
meisten ist klar: Die Krise hat der Digitalisie-
rung einen ordentlichen Schub gegeben. Peter 
Waldenberger von Gebrüder Weiss meint: „Ich 
denke, dass der Boom der digitalen Kommu-
nikation, wie wir ihn nun erlebt haben, durch-
aus bleibende Folgen haben wird. Video-Kon-
ferenzen sollen und werden natürlich nicht 
jedes persönliche Treffen ersetzen, doch wo 
es sinnvoll ist, werden wir es wohl vermehrt 
einsetzen. Was vor allem auch heißt, dass die 
Reisetätigkeit stärker evaluiert werden wird. 
Ähnliches gilt für Home Office: Das werden wir 
sehr wahrscheinlich ausbauen.“
Auch bei Lenzing und Engel begrüßt man den 
durch die Pandemie verliehenen Digitalisie-
rungsschub. Letzterer zeigte sich in der Kun-
denkommunikation kreativ: „Wir haben zum 
Beispiel mit einem Medizintechnikhersteller 
in den Niederlanden ein anspruchsvolles Pro-
zessoptimierungsprojekt mit Hilfe unseres Fern-
wartungstools und Skype-Konferenzen abge-
wickelt, weil sich das Projekt nicht aufschieben 
ließ“, so Ute Panzer. Sie fährt fort: „Möglichkei-
ten und Technologien, die zwar schon vorhan-
den waren, aber bis zum Beginn der Pandemie 
nicht umfänglich genutzt wurden, rücken jetzt 
insgesamt stärker in den Fokus.“
Pilz-CEO ist sich sicher, dass „die Hygiene-
hinweise, etwa zum Händewaschen oder die 
‚Hust-/Niesetikette‘ dauerhaft bei uns als Spiel-
regel erhalten bleiben.“ Das Gesundheitsthema 
dürfte an Wahrnehmung gewonnen haben und 
genau diese Awareness könnte daher auch bei 
der Bewältigung anderer Krankheitswellen – 
wie etwa der jährlichen Grippewellen – helfen. 
Das häufigere Händewaschen hat bei der Ge-
brüder Weiss-Belegschaft ebenso Spuren hin-
terlassen: „Was ich mir allerdings vorstellen 

kann, ist, dass wir alle uns in Zukunft häufiger 
die Hände waschen werden und – zumindest 
unbewusst – ein anderes Verhältnis zu körper-
licher Distanz und Nähe entwickeln“, so Peter 
Waldenberger. Auch bei Lenzing haben sich die 
Händedesinfektion und der Sicherheitsabstand 
regelrecht zur neuen Hygiene-Etikette etabliert, 
die nicht so schnell wieder aus dem Alltag weg-
zudenken ist. Das mobile Arbeiten von Zuhause 
soll außerdem ausgebaut und vermehrt in An-
spruch genommen werden – sofern möglich. 
In Zukunft soll bei DPD noch enger mit Arbeits-
medizinern kooperiert werden. „Vorstellbar ist, 
dass wir einzelne Maßnahmen, wie etwa Tele-
working oder digitale Meetings künftig und 
gegebenenfalls auch nach der Krise vermehrt 
einsetzen, um die Abläufe zu optimieren“, DPD-
CEO Schwarz. Man erkennt: Digitalisierung ist 
wesentlich für den Arbeitsschutz.
 
Masken ade
Bei der Verwendung der Masken sind sich 
ebenso alle einig: Sobald es die Risikolage 
zulässt, sollte das Tragen des Mundschut-
zes wieder alsbald eingestellt werden. „Sehr 
skeptisch bin ich allerdings, ob sich das Tragen 
von Masken durchsetzen wird. Ich arbeite ja 
in Vorarlberg, und die Vorarlberger neigen be-
kanntlich dazu, Gesetze und Regeln durchaus 

Der krisenbedingte Schub der Digitalisie-
rung könnte nachhaltige Folgen haben.

Time to say goodbye: 
NMS-Masken dürften schon 
bald der Vergangenheit angehören.
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zu beachten. Doch selbst hier erlebe ich, dass 
das Thema Maskentragen manchmal bereits 
recht leger gehandhabt wird“, so der Gebrüder 
Weiss-Administrations-Chef Schwarz. Auch En-
gel freut sich bereits auf die maskenfreie Zeit: 
„Natürlich wünschen wir uns alle sehr, dass die 
Masken irgendwann nicht mehr zu unserem 
Arbeitsalltag gehören werden und wir unsere 
Kunden und Partner bald wieder bei uns im 
Haus willkommen heißen können.“
 
Die Krise bringt 
uns zum Umdenken
„Die veränderte Situation hat uns gezeigt, dass 
nicht alle Geschäftsreisen notwendig sind und 
sich vieles auch per Online-Meeting bespre-
chen lässt. Es wird hier sicher auch in Zukunft 
einiges an Reisetätigkeit eingespart werden“, 
meint etwa Cargo-Partners Managing Director 
Martin Schenzel.
Peter Waldenberger bezweifelt indes, dass sich 
auch im beruflichen Umfeld allzuviel ändern 
wird: „Wir haben im Zuge der Corona-Krise ver-
einzelt Abläufe geändert, haben sie schlanker 
gemacht und kurzfristig auch zurückgefahren 
– aber Gebrüder Weiss war immer schon sehr 
schlank aufgestellt, und ich sehe hier keine 
großen Schrauben, an denen man noch dre-
hen könnte. Hinzu kommt: Logistik ist ein ma-
nuelles Geschäft, es ist im Kern ein Handwerk, 
hier braucht man ganz einfach Menschen.“
Filip Miermans, Vice President Corporate 
Communications bei Lenzing, unterstreicht 
die Wichtigkeit intakter Produktion: „Es be-
steht ein sehr hohes Bewusstsein innerhalb 
unserer Belegschaft, aber auch als Gesamt-
unternehmen. Wir haben in der aktuellen 
Krise gelernt, wie herausfordernd es ist, in 
Ausnahmezuständen kurzfristig an wichtige 
Rohstoffe zu kommen, Lieferketten aufzu-
bauen sowie Österreich und Europa schnell 
mit Schutzausrüstung in hoher Qualität zu 
versorgen. Dadurch hat sich auch gezeigt, wie 
essenziell es ist, als Unternehmen in der Lage 
zu sein, in kurzer Zeit autark, effizient und zer-
tifiziert produzieren zu können. Vor allem vor 
dem Hintergrund der aktuell noch nicht ab-

sehbaren weiteren Entwicklung in Hinblick 
auf das Corona-Virus ist ein konkretes Augen-
merk auf eine flexible und unabhängige Pro-
duktion im Bereich der Schutzausrüstungen 
für uns zentral.“
Peter Schieder, Geschäftsbereichsleiter Pro-
duktions- und Logistikmanagement bei 
Fraunhofer Austria und auch maßgeblich an 
dem Kromberg & Schubert-Projekt beteiligt, 
meint: „Es ist derzeit noch schwer zu sagen, 
wie langfristig die Folgen sind. Dadurch, dass 
die Corona-Auswirkungen wohl noch länger 
anhalten werden, gehe ich davon aus, dass 
die Aufmerksamkeit gegenüber Gesundheits- 
und Arbeitsschutzthemen noch höher gehängt 
wird. Sowohl in den Werken selbst als auch in 
der Gesellschaft sind die Themen viel stärker 
in den Fokus gerückt." 
Die Corona-Krise hat sowohl aus Arbeitgeber- 
als auch aus  Arbeitnehmersicht die Awareness 
gegenüber Arbeitssicherheit und Gesundheit 
erhöht. Remote Leadership wird auch nach der 
Pandemie eine große Rolle spielen: Denn nach 
der Krise ist vor der Krise. Um es mit Hippokra-
tes’ Worten zusammenzufassen: „Wohlgetan 
ist es, die Gesunden sorgfältig zu führen, damit 
sie nicht krank werden.“ 

Martin Schenzel, Cargo-Partners: „Es wird 
hier sicher auch in Zukunft einiges an 
Reisetätigkeit eingespart werden“

Filip Miermans, Lenzing: „Das 
Augenmerk auf eine flexible 
und unabhängige Produktion 
im Bereich der Schutzausrüstungen 
ist für uns zentral.“

Peter Schieder, Geschäftsbereichsleiter 
Produktions- und Logistikmanagement 
bei Fraunhofer Austria: „Ich gehe davon 
aus, dass die Aufmerksamkeit gegenüber 
Gesundheits – und Arbeitsschutzthemen 
noch höher gehängt wird.“
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Die Agentur für Wirkung und Ergebnis

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 Wir-
kung und Ergebnis von B2B-Kampagnen messbarer denn je. 
B2IMPACT, die neue Agentur der WEKA Industrie Medien, er-
reicht mit Content, Performance und Creation exakt die Kom-
munikationsziele, die Sie definieren. Und Henry Ford? Dem 
hätten wir wahrscheinlich auch helfen können.

b2impact.comB2IMPACT – eine Unit  
der WEKA Industrie Medien
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Herausforderung sein kann, ist dabei leider 
eine Tatsache.

Die Corona-Pandemie ist ja in vieler Hinsicht 
eine ungewohnte Herausforderung. Kann 
es sein, dass auch die Gesetzeslage darauf 
nicht wirklich vorbereitet war?
Prinzipiell greift hier das Arbeitnehmerschutz-
gesetz, das aber natürlich nicht auf die konkrete 
Pandemie-Situation zugeschnitten ist. Die Co-
vid-19-Maßnahmengesetzgebung beziehungs-
weise nun die Covid-19-Lockerungsverordnung 
haben versucht, daraus konkrete Ableitungen 
zu treffen. Die sind allerdings nicht besonders 
detailliert ausgefallen. So heißt es etwa in § 3 
der Covid-19-Lockerungsverordnung: ‚Am Ort 
der beruflichen Tätigkeit ist zwischen den Per-
sonen ein Abstand von mindestens einem Me-
ter einzuhalten, sofern nicht durch geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko mini-
miert werden kann.‘ Welche Maßnahmen ge-
eignet seien, ist allerdings nicht ausgeführt. 
Die Empfehlungen des Arbeitsinspektorats auf 
Basis des Arbeitnehmerschutzgesetzes sind we-
sentlich detaillierter. Im Grunde können sich 

Unternehmen auch in der aktuellen Situation 
auf das Arbeitnehmerschutzgesetz stützen und 
daraus geeignete Maßnahmen ableiten, das ist 
nicht besonders schwierig.

Welche Maßnahmen getroffen werden müs-
sen, ist also nicht exakt geregelt?
So könnte man sagen. Es gibt keinen konkre-
ten Maßnahmenkatalog, den Unternehmen 
jetzt abarbeiten können. Alle Maßnahmen, 
die das Infektionsrisiko minimieren, sind ver-
pflichtend zu setzen. Um zu beurteilen, wel-
che Maßnahmen das sind, müsste man aber 
letztlich Infektiologe sein oder ein Sachver-
ständigengutachten einholen. Bis zu einem 
gewissen Grad sind Unternehmen also auf 
sich gestellt. Der beste Rat ist daher wohl, 
den Empfehlungen des Arbeitsinspektorats zu 
folgen und zu schauen, welche Maßnahmen 
sich bei anderen Unternehmen in der Praxis 
bewährt haben.

Kennen Sie Fälle, in denen Unternehmen 
Probleme mit dem Arbeitsinspektorat be-
kommen haben?

„DASS MITARBEITER 
INS OFFENE MESSER 
LAUFEN UND EIN 
VERSTOSS GEGEN 
DIE DIENSTPFLICHT 
DAMIT GERADEZU 
PROVOZIERT 
WIRD, DARF NICHT 
PASSIEREN.“

Anwalt Philipp Maier
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Professional Safety: Herr Maier, wie 
kommentieren Sie das Geschehen im 
ORF-Landesstudio Vorarlberg?
Philipp Maier: Grundsätzlich steht es in 
Corona-Zeiten jedem Arbeitgeber frei, eine 
betriebliche Vorschrift zum Nichtbetreten ei-
ner Isolationszone zu erlassen. Mitarbeiter ha-
ben sie zu befolgen, und Nichtbefolgung kann 
zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. 
Was mir allerdings auffällt: Hier wurde of-
fenbar nach einmaliger Verletzung einer Vor-
schrift unmittelbar eine Entlassung ausgespro-
chen. Üblicherweise ist dafür eine ‚beharrliche 
Pflichtverletzung‘ notwendig. Ein einziger Ver-
stoß muss schon massiv sein und erhebliche 
Auswirkungen haben, um dafür auszureichen. 
Von außen betrachtet, ist dies in diesem Fall 
eher nicht zu sehen. Die Rigorosität der Reak-
tion fällt auf.

Das Dilemma zwischen Corona-bedingten 
Maßnahmen und der Möglichkeit, seine 
Dienstpflicht zu erfüllen, ist wohl nicht nur 
hier aufgetreten?
Es gibt tatsächlich immer wieder Regelwerke, 
die hier zu einem Konflikt führen. Wer infolge 
Pandemie-Maßnahmen seine Dienstpflicht 
nicht erfüllen kann, muss bezahlt vom Dienst 

freigestellt werden. Und es stellt sich durchaus 
die Frage, ob der Dienstgeber nicht verpflichtet 
ist, Vorschriften zum Gesundheitsschutz vor-
ausschauend zu planen und klar an die Mitar-
beiter zu kommunizieren. Dass Mitarbeiter ins 
offene Messer laufen und ein Verstoß gegen die 
Dienstpflicht damit geradezu provoziert wird, 
darf nicht passieren. Und das sage ich als Wirt-
schaftsanwalt, der vorwiegend Unternehmen 
vertritt. Rechtliche Unklarheiten sollten nicht 
am Arbeitnehmer hängenblieben, schon al-
leine zur Wahrung eines guten Betriebsklimas.

Hatten Sie selbst mit solchen Fällen zu tun?
Noch nicht im Zusammenhang mit Corona. 
Aber ich berate laufend Unternehmen zur 
grundlegenden Frage, wie Arbeitgeber das Ar-
beitsumfeld gestalten können, um genau sol-
che Konfliktsituationen zu vermeiden. Das ist 
vor allem in der Industrie ein großes Thema, 
wo Menschen oft sehr nahe beieinander arbei-
ten und Homeoffice in vielen Fällen nicht mög-
lich ist. Hier ein sicheres Arbeitsumfeld zu ge-
stalten, war und ist nicht immer einfach. Aber 
es ist definitiv die Aufgabe des Arbeitgebers. 
Dass dies – zum Beispiel aufgrund notwendiger 
Umbauten oder Ausgestaltung von Homeof-
fice-Arbeitsplätzen – wirtschaftlich eine echte 

Welche Maßnahmen müssen Arbeitgeber in Zeiten der Pandemie treffen? Und 
welche Verpflichtungen bringt das für die Mitarbeiter? Fragen, die erstaunlich viele 
Grauzonen öffnen. Arbeitsrechts-Experte Philipp Maier von Baker McKenzie Wien 
über Isolationszonen in Betrieben, rechtliche Unklarheiten in Zeiten von Corona und 
wann der richtige Zeitpunkt für eine Rücknahme von corona bedingten Sicherheits-
maßnahmen in Betrieben ist.

 Rechtshilfe: Bernhard Fragner

„Ich habe noch nie ein solches 
Compliance-Bedürfnis erlebt“ 

Arbeitsrecht
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Nein, es besteht seitens der Arbeitnehmer kein 
Recht auf Homeoffice, es sei denn, es gibt eine 
Vereinbarung dazu. Ohne eine solche wäre der 
einseitige Verbleib im Homeoffice eine Verlet-
zung der Dienstpflicht, die einen Entlassungs-
grund setzt. Ein Problem, mit dem einige Un-
ternehmen derzeit zu kämpfen haben: Viele 
Mitarbeiter wurden relativ informell ins Ho-
meoffice geschickt, ohne Formulierungen wie 
‚bis auf Widerruf‘ oder – zumindest – ‚bis auf 
Weiteres‘. Hier kann man sich tatsächlich die 
Frage stellen, ab wann daraus ein vertragli-
cher Anspruch auf Homeoffice entstanden 
sein könnte. Aus Sicht des Gesundheitsschut-
zes ist im Übrigen derzeit für Arbeitgeber der 
einzige Grund, der Homeoffice noch erforder-
lich macht, eine Infektion eines Arbeitnehmers 
oder ein hohes Infektionsrisiko am Arbeits-
platz. In dem Zusammenhang zu berücksich-
tigen sind auch Mitarbeiter, die auf Basis eines 
entsprechenden Attests einer Risikogruppe an-
gehören. Sie sind bezahlt vom Dienst freizu-
stellen, es sei denn, sie können vom Homeof-
fice aus arbeiten oder es werden betriebliche 
Maßnahmen gesetzt, die eine Infektion mög-
lichst ausschließen.

In welcher Form und wie klar müssen in-
terne Sicherheits-Maßnahmen eigentlich 
kommuniziert werden?
Dienstanweisungen müssen generell klar for-
muliert, für den einzelnen Mitarbeiter verständ-
lich und in der Sprache des Mitarbeiters verfasst 
sein. Vor allem aber: Sie müssen dem Empfän-
ger zugehen. Dieser Punkt führt immer wieder 
zu Problemen, auch außerhalb der Covid-19-Si-
tuation: Es reicht ganz einfach nicht, eine Po-
licy ins Intranet zu stellen, einen Aushang zu 
machen oder E-Mails zu schreiben. Entschei-
dend ist, dass der Mitarbeiter davon Kenntnis 
nimmt. Was der Mitarbeiter nicht nachweislich 
gelesen und verstanden hat, gilt nicht als wirk-
same Dienstanweisung. Und deren Verletzung 
kann daher auch nicht dienstrechtlich bestraft 
werden. Eine mögliche Lösung ist, die Maßnah-
men in Form einer Betriebsvereinbarung mit 
dem Betriebsrat zu verabschieden.

Zur Person

Dr. Philipp Maier, LL.M. ist Rechtsanwalt 
für Arbeitsrecht und Partner bei Baker 
McKenzie in Wien. Er berät nationale und 
internationale Unternehmen, vor allem 
bei Restrukturierungen, im allgemeinen 
Arbeitsrecht und in Arbeitsgerichtspro-
zessen.
 
Kontakt: 
philipp.maier@bakermckenzie.com.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehr-
heit der Unternehmen so agiert.
Da könnten Sie leider Recht haben. Policies 
gibt es ja für viele Bereiche: Dienstwagen, 
Internetnutzung, Anti-Diskriminierung, Rau-
chen – und die werden oft einfach ‚ins Netz 
gestellt‘ oder irgendwo abgelegt. Im Streitfall 
kann das für das Unternehmen zu einem Pro-
blem werden.

Kann es sein, dass die Corona-Krise dazu 
führt, dass gewisse Gesetze geschärft wer-
den? Dass man daraus auch auf juristischer 
Ebene lernt?
Es gibt in Österreich zum Beispiel kein Gesetz, 
das ausdrücklich die Rechte und Pflichten bei 
Homoffice regelt. Das ist nur Teil von Kollek-
tivverträgen wie etwa dem IT-KV. Ich kann mir 
durchaus vorstellen, dass demnächst der An-
spruch von Risikogruppen auf Homeoffice ge-
setzlich geregelt wird. Oder auch, ob Unter-
nehmen unter bestimmten Umständen das 
Recht haben, Mitarbeiter ohne vertragliche 
Vereinbarung ins Homeoffice zu schicken. 
Das würde auch eine gesellschaftliche Verän-
derung widerspiegeln: Wir sprechen ja schon 
seit vielen Jahren über ‚Agile Working‘, aber 
wer tatsächlich von zuhause gearbeitet hat, 
kam schnell in den Verdacht, weniger zu leis-
ten. Homeoffice wird derzeit aber entstigmati-
siert, und gesetzliche Regelungen könnten die-
sen Prozess beschleunigen. Ich vermute, dass 
es in diese Richtung gehen wird.

Lieber auf Nummer Sicher: 
 viele Unternehmen fahren ihre 
Corona-Maßnahmen langsamer 
zurück, als es der Rückgang der 

Infektionsraten zulassen würde.

Nicht bei den Unternehmen, die ich berate.

Ist das angesichts der Grauzonen nicht über-
raschend?
Ein wenig schon, da gebe ich Ihnen Recht. Ich 
habe allerdings auch noch nie ein solches ar-
beitsrechtliches Compliance-Bedürfnis der Un-
ternehmen erlebt wie jetzt im Zusammenhang 
mit den Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen. 
Es gibt hier ein bemerkenswertes Problem-
bewusstsein und auch ein starkes Fürsorge-
Bedürfnis. Die Unternehmen haben wirklich 
schnell und umfassend reagiert, wir haben 
extrem viele Anfragen in diesem Kontext er-
halten. Ein derartiges Compliance-Bedürfnis 
erlebe ich etwa beim Thema der Einhaltung 
von Arbeitszeiten oder des Mindestlohns nicht 
– was angesichts der Strenge der Vorschriften 
und der Höhe der Strafandrohungen durchaus 
interessant ist.

Agiert das Arbeitsinspektorat derzeit milder 
als sonst?
Ein bisschen vermute ich das. Der Aufschrei der 
Wirtschaft über die massiven Einbußen mag 
dazu geführt haben, dass man hier nicht unnö-
tig Öl ins Feuer gießen will. Nicht unbedingt im 
Sinne einer Order, aber ich denke, das Arbeits-

inspektorat ist derzeit nicht strenger als nötig. 
Das könnte sich aber bald ändern, vor allem 
weil seitens der Regierung große Bestrebun-
gen bestehen, eine zweite Welle zu verhindern.

Führen schwammige Formulierungen auch 
dazu, dass Arbeitgeber über das Ziel hinaus-
schießen?
Nein, ich beobachte eher etwas anderes: Viele 
Unternehmen haben zu Beginn der Pandemie 
die Hygiene-, Abstands- und Verhaltensvor-
schriften angemessen umgesetzt – diese aber 
nicht im Gleichschritt mit dem Rückgang des 
Infektionsrisikos zurückgenommen. Aus mei-
ner Sicht haben daher manche Unternehmen 
derzeit unverhältnismäßig strenge Maßnah-
men. Das mag damit zu tun haben, dass sie 
aus Haftungsgründen lieber vorsichtig sind. 
Bei Konzernen gibt es einen weiteren Grund: 
International aufgestellte Unternehmen haben 
oft konzernweite Richtlinien erlassen – und die 
müssen auch auf Länder zugeschnitten sein, in 
denen die Pandemie-Situation schlechter ist 
als in Österreich, wie etwa die USA.

Wie ist derzeit der Zugang zu Homeoffice ge-
regelt? Hat man als Arbeitnehmer auch nach 
dem Lockdown ein Recht darauf? ➔
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Exoskelette könnten sich bald in der Industrie durchsetzen. 
Vorausgesetzt, sie sind nicht nur effizient – sondern auch unauffällig. 
                                    Hat die Geschichte alleine gestemmt: Bernhard Fragner

Skelette für die 
          Knochenarbeit 

D ie Filmszene ist ikonisch, fast jeder hat 
sie irgendwann gesehen: Sigourney 
Weaver als Ellen Ripley in „Aliens“ von 

1986. Sie steckt in einem gewaltigen, knallgel-
ben Exoskelett, dem „P-5000 Powered Work 
Loader“, mithilfe dessen sie mühelos auch die 
schwersten Frachtstücke bewegt. Und das ihr 
am Ende des Films sogar helfen wird, den bö-
sen Xenomorph ins All zu bugsieren. Dass der-
artige Geräte längst gebaut wurden, versteht 
sich von selbst – dass sie nie praxistauglich 
wurden, ebenso. Erfolgreich wurden Exoske-
lette nicht dank überragender Kraft, sondern 
dank Intelligenz.
Exoskelette tauchen medial meist im Zu-
sammenhang mit Elitesoldaten auf, die nun 
endlich das Dreifache an Ausrüstung in die 
Schlacht tragen können. Das kann man cool 
finden. Vorausgesetzt, man findet Elitesolda-
ten cool, die Ausrüstung in die Schlacht tra-
gen. Die wahre Innovation findet indes an-
derswo statt: in Produktion und Logistik. In 
der Industrie also.

Medizin schlägt Rüstung
Militärische Forschung ist tatsächlich ein we-
sentlicher Hintergrund der Entwicklung von 
Exoskeletten. Der zweite ist die Medizintech-
nik, und er wird immer wichtiger: Im Sommer 
2018 gab Volkswagen den Start eines Pilotver-
suchs in einem Werk in Bratislava bekannt. Ge-
meinsam mit der auf Prothesen und Orthesen 
spezialisierten Firma Ottobock hatte Volks-

wagen ein System zur Unterstützung von Mit-
arbeitern in der Produktion entwickelt. Dabei 
ging es vor allem um die Überkopf-Arbeiten, 
die besonders belastend und ermüdend sind. 
Das Ergebnis nennt sich „Paexo Shoulder“: ein 
weniger als zwei Kilogramm schweres System, 
das auf dem Rücken getragen wird und mittels 
Seilzugs die Last der erhobenen Arme auf die 
Hüfte ableitet. Der Versuch war so erfolgreich, 
dass das Paexo Shoulder in Serie ging – und 
mit „Back“, „Neck“ und sogar „Thumb“ meh-
rere Nachfolger generierte. Die Exoskelett-Pro-
duktion von Ottobock ist längst in einen eige-
nen Geschäftsbereich ausgelagert.
Exoskelette à la Ottobock sind passiv, sie be-
nötigen weder Antrieb noch Pneumatik. Die 
auftretenden Kräfte werden ausschließlich 
mechanisch umgeleitet. Vor allem asiatische 
Hersteller gehen häufig einen anderen Weg. 
Panasonic etwa ist gleich mit mehreren Mo-
dellen am Start, die auf aktiver Technologie 
basieren, also über Antriebe verfügen. Darun-
ter der „Assist Suit AWN-03“, dessen Sensoren 
die Bewegung des Menschen registrieren, wo-
raufhin Motoren die Bewegung entsprechend 
verstärken. Das Unternehmens-Video, in dem 
industrielle und medizinische Assistenzsys-
teme vorgestellt werden, offenbart allerdings 
auch die Grenzen der Exoskelette: Bei aller Effi-
zienz bürden sie den Mitarbeitern doch einiges 
an Masse und Bewegungseinschränkung auf. 
Zumindest für europäische Augen wirken die 
Menschen, die im Akkord Kisten von links nach 

rechts schichten, nicht unbedingt wie Role 
Models des glücklichen Arbeiters.

Heikle Balance
Das Dilemma begleitet Exoskelette schon 
immer: Die richtige Balance zwischen Wir-
kung und Zumutbarkeit zu finden, ist extrem 
schwierig. Wohl auch deshalb geht die Ent-

wicklung stark in Richtung sehr spezifischer 
Anwendungen, die einzelne Regionen des 
Körpers gezielt entlasten und dem Träger 
möglichst gar nicht auffallen. Ob Exoskelette 
das Trough of Disillusionment in der Gartner-
Kurve hinter sich lassen können, wird also vor 
allem davon abhängen, ob sie es schaffen, 
nicht bemerkt zu werden.

Offene Fragen
Nicht jeder ist von Exoskeletten begeistert. Vor allem 
Langzeiteffekte sind naturgemäß noch nicht erforscht.

Während die Industrie zum Teil große Erwartungen in Exoskelette setzt – weniger 
Krankenstände, höhere Effektivität der Mitarbeiter –, warnen manche Arbeitsmediziner 
und -schützer vor potenziellen Gefahren. Vor allem drei Argumente stehen im Mittelpunkt:

• Zwar entlasteten Exoskelette tatsächlich den Bewegungsapparat – doch bestehe die 
Gefahr neuer Belastungen in anderen Körperregionen. Insbesondere, wenn es sich 
um aktive Geräte handelt, die hohe Massen erreichen können. Langzeitstudien gibt 
es dazu noch nicht.

• Pilotversuche in mehreren Unternehmen haben gezeigt, dass zumindest ein Teil der 
Testpersonen das Tragen eines Exoskeletts als unangenehm und als Einschränkung 
der Beweglichkeit empfindet. Was nicht zuletzt auch die Unfallgefahr erhöhen kann.

• Evident ist die Gefahr, dass die Technologie missbräuchlich eingesetzt werden kann: 
Nicht, um Mitarbeiter zu entlasten, sondern um ihnen zusätzliche Leistung abzuver-
langen.

➔

Kraftmeierei: Exoskelette können 
den menschlichen Bewegungs- 

apparat entlasten.



24 25

PROFESSIONAL SAFETY

25

Das Opel-Werk in Wien-Aspern. 

In unserem Online-Shop finden Sie ver-
schiedene Arbeitsschutzartikel, vom Ar-
beitshandschuh über Schutzmasken bis 
hin zu Desinfektionsmittel und -gels so-
wie Schutzhelmen und -brillen. Alles was 
es auf den Baustellen JETZT braucht. 
Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck 

Gefahren vermeiden, ist nicht nur zu 
Zeiten des Corona Virus, die oberste Devise.

Zum Schutz aller Beschäftigten bestens ausgerüstet 
mit REGRO als verlässlicher Partner.

daran, die Warenverfügbarkeit sicherzu-
stellen. Auch Produkte mit derzeit ho-
her Nachfrage bekommen wir regelmäßig 
nachgeliefert. Unser Sortiment der Schutz-
maskenartikel wird laufend erweitert. 
NEU:
Jetzt auch Hygiene-Standsäulen erhältlich.

TIPP
JETZT an Revision und Instandhaltung 
denken, sichert Ihre ANLAGENVERFÜG-
BARKEIT in der Zeit des Vollbetriebs! Wenn 
auch Sie die Zeit nutzen, um gerade JETZT 
Wartungsarbeiten, Revisionen und In-
standhaltungsarbeiten Ihrer Produktions-
anlagen und Maschinen durchzuführen, 
haben Sie mit REGRO den richtigen Partner 
für Produkte, Services und Lösungen. 
Informieren und bestellen Sie 24/7 im 
Regro Webshop unter:

www.regroshop.at 

WEBSITE
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Sitzen, wo man nicht sitzen kann

Zwei Module bilden gemeinsam das
„Augmented Humanity Exoskeleton“
namens Exomys.

Das Modul für die Beine unterstützt bei stehenden Tätigkeiten, etwa bei der 
Arbeit an einem Fließband. Es dient der Prävention gegen Abnützungserschei-
nungen vor allem der Knie und der Hüfte. Das zweite Modul unterstützt die 
Arme. Dabei verlagert Exomys einen Teil der Last auf den Oberkörper.

Exomys-Gründer und -CTO John Bernhardt bedient sich bei Präsentationen 
gerne eines kleinen, aber wirksamen Tricks. Obwohl weit und breit kein Sessel 
zu sehen ist, kündigt er an, sich hinsetzen zu wollen – und tut genau das. Erst, 
wenn er scheinbar in der Luft sitzt, werden die kleinen Metallschienen sichtbar, 
die sich aus seinen Hosenbeinen schieben.

Der Urahn
Die Geschichte der aktiven Exoskelette hat schon 1965 begonnen. Zumindest beinahe. Er 
wog knapp 700 Kilogramm und er konnte genauso viel heben: Der „Hardiman“ von Gene-
ral Electric gilt als das erste aktive Exoskelett der Technikgeschichte. Entwickelt ab 1965 
vom legendären Tüftler Ralph Mosher (unter tatkräftiger Hilfe von US Army und US Navy), 
war dem Hardiman allerdings kein langes Leben beschieden. Das Projekt wurde 1971 ein-
gestellt – unter anderem aus Sicherheitsgründen: Das Aktivieren der Beine führte zu 
„violent and uncontrollable motion by the machine“.

Erwies sich letztlich als zu gefährlich: Der Hardiman von General Electric.

Exoskelette Exoskelette

Das wahrscheinlich kleinste 
Exoskelett der Welt

VIDEO

FILM AB

Nie wieder halsstarrig: 
Paexo Neck.

VIDEO

FILM AB

Exomys-Gründer John Bernhardt sitzt, 
wo man nicht sitzen kann.

VIDEO

FILM AB

Einsatz bei 
Volkswagen: 

Das Paexo Shoulder 
im Pilotversuch.

Auch Hyundai 
denkt an Überkopf- 
arbeiten: Das Vest 
Exoskeleton VEX.

VIDEO VIDEO

FILM AB FILM AB

VIDEO

FILM AB

Demonstration auf der Hannover Messe 
2019: Das Cray X von German Bionic.

VIDEO

FILM AB

Machbarkeitsstudie: Der Body Extender 
von Perceptual Robotics Laboratory.

VIDEO

FILM AB

Panasonic ist mit mehreren 
Assistenzsystemen am Start.

VIDEO

FILM AB

Und noch eine Lösung für Überkopf- 
Arbeiten: Airframe von Levitate.

VIDEO

FILM AB
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Vor allem während einer Pandemie werden Betriebe hinsichtlich des Arbeitsschutzes 
stärker kontrolliert, würde man glauben. In Deutschland ist das Gegenteil der Fall, 
in Österreich setzt man eher auf Beratung.
 Kontrollgang: Michaela Holy

Wenn das Arbeitsinspektorat 
niemals klingelt 

S chon vor über 30 Jahren hat die Euro-
päische Union – damals noch als Euro-
päische Gemeinschaft – eine „Rahmen-

richtlinie für Arbeitsschutz“ definiert, um die 
teils sehr unterschiedlichen Arbeitsschutzstan-
dards der Mitgliedsländer anzugleichen oder 
zu verbessern. Sie diente allerdings auch zur 
„Vermeidung der Konkurrenzsituationen zwi-
schen den Mitgliedsstaaten infolge von Aus-
nutzung wirtschaftlicher Standortvorteile auf 
Kosten des Arbeitsschutzes.“ Die Rahmenricht-
linie definiert dabei Mindestanforderungen 
und soll die wesentlichen Risiken im Bereich 
der Arbeitsumwelt für den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz sowie die Arbeitshygiene 
abdecken. Im Zuge einer weltweiten Pande-
mie allerdings ist der Schutz der Arbeitneh-
mer schwieriger und nur mit mehr Aufwand 
zu gewährleisten. Doch werden deshalb auch 
vermehrt Kontrollen in den Betrieben durch-
geführt? 
In Österreich ist dies jedenfalls nicht der Fall 
– hier setzt man auf Beratung, wie das zu-
ständige Arbeitsinspektorat, das im Bundes-
ministerium für Arbeit, Familie und Jugend 
integriert ist, auf Anfrage bekannt gibt: „Die 
Arbeitsinspektorate haben in den vergange-
nen Wochen vor allem beraten und dabei 
unterstützt, dass wichtige Bereiche einsatz-
fähig bleiben – zum Beispiel Betriebe aus der 
Baubranche, Tourismusbetriebe, Betriebs-
feuerwehr, soziale Einrichtungen oder Aus-
kunftshotlines. Nachdem in den vergange-
nen Wochen vor allem telefonisch beraten 
wurde, gibt es nun wieder verstärkt Beratun-
gen vor Ort. Wichtigstes Thema sind nach wie 
vor betriebliche Maßnahmen, um das Infekti-
onsrisiko so gering wie möglich zu halten. Bis 
Mitte Juni wurden österreichweit 1000 Unter-
nehmen besucht und zu Gesundheitsschutz-
maßnahmen beraten. Grundlage dafür ist das 
‚Handbuch COVID-19: Sicheres und gesundes 
Arbeiten‘.“

Corona-Bestandsaufnahme 
via Zufallsgenerator
Dafür wählt das Arbeitsinspektorat Betriebe 
per Zufallsgenerator aus, um „Bedarfserhe-
bungen“ durchzuführen. Hier wird mittels 
Fragebogen erhoben, ob der jeweilige Be-
trieb alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Eindämmung des Covid-19-Virus gesetzt 
hat, welche Probleme und Herausforde-
rungen dabei aufgetreten sind und wie die 
Unternehmen mit den Corona-Maßnahmen 
grundsätzlich zurechtkommen. Dabei wird 
allerdings betont, dass diese Besuche keine 
unangekündigten Kontrollen oder Beratun-
gen seien, sondern lediglich als Bestandsauf-
nahme dienten.

Arbeitsschutzkontrollen in 
Deutschland und Österreich
Während in Deutschland der Arbeitsschutz von 
einem dualen System sichergestellt werden 
soll – sowohl die Länder als auch die Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung sind für den 
Schutz der Arbeitnehmer zuständig – gibt es in 
Österreich nur eine Stelle, die für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
zuständig ist: Die Arbeitsinspektion im BMAFJ 
mit aktuell etwa 400 Mitarbeitern. „Durch eine 
bundesweit homogene Vollzugspraxis werden 
die Ansprüche nach gleichen Rechten und fai-
rem Wettbewerb in der Arbeitswelt sicherge-
stellt. Sie trägt so zur Vermeidung von Unfällen 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, 
zur Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit 
und des Gesundheitsschutzes sowie zur ge-
sellschaftlichen Akzeptanz des Arbeitnehmer-
schutzes bei“, heisst es.
Die 15 regionalen Arbeitsinspektorate, das Ar-
beitsinspektorat für Bauarbeiten und das Ver-
kehrsarbeitsinspektorat kontrollieren grund-
sätzlich, ob die Vorschriften zum Arbeitneh-
merschutz in den Betrieben und auf Baustellen 
eingehalten werden. Welche Betriebe konkret Bei der Arbeit: das Arbeitsinspektorat.
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Kontrollen

kontrolliert werden, ergebe sich, so die zu-
ständige Stelle, beispielsweise aufgrund von 
Schwerpunkten zu bestimmten Themen oder 
Branchen, Unfallmeldungen, Beschwerden, 
Hinweisen oder Anfragen aus den Unterneh-
men. Auch gefährliche oder belastende Bran-
chen würden regelmäßig kontrolliert, so die 
Behörde. „Im letzten Jahr wurden mehr als 
5.000 Unfallerhebungen durchgeführt und 
etwa 3.000 Hinweisen nachgegangen“, so Katja 
Gasperic vom Bundesministerium für Arbeit, 
Familie und Jugend. Im Mai gab es einen gro-
ßen Aufruhr im Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB), als bekannt wurde, dass die Zahl der 
Arbeitsschutzkontrollen in deutschen Unter-
nehmen kontinuierlich sinkt: Im Jahr 2018 
machten die zuständigen Länderbehörden 
167.000 Betriebsbesichtigungen, nachdem es 
2017 knapp 183.000 gewesen waren - 2008 wa-
ren es noch mehr als 332.000 Kontrollen. Das 
Bundesarbeitsministerium müsse schnellstens 
per Gesetz eine deutlich höhere Kontrollquote 
festlegen, forderte der Gewerkschaftsbund – 
vor allem während der Corona-Krise, denn 
weniger Kontrollen „gefährden derzeit nicht 
einfach nur die Gesundheit der Arbeitnehmer, 
sondern sind im schlimmsten Fall lebensge-
fährlich“, so DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel.

Österreich setzt 
auf Beratungen
Nach Zahlen des österreichischen Arbeitsin-
spektorats liegen die Kontrollen konstant bei 
rund 60.000 pro Jahr, so Gasperic vom BMAFJ. 
Die Zahl der Beratungen in Unternehmen sei 
aber in den letzten zehn Jahren von über 
27.000 auf mehr als 38.000 pro Jahr gestiegen. 
In konkreten Zahlen wurden im Jahr 2009 ins-
gesamt 66.240 Kontrollen durchgeführt, im 
letzten verfügbaren Berichtsjahr 2018 gab es 
62.405 Kontrollen. Im Jahr 2015 wurden sogar 
knapp 69.500 Betriebe kontrolliert. Gleichzei-
tig gab es 2015 fast 29.500 Beratungen, wäh-
rend es 2018 bereits über 38.000 waren.

Übertretungen nehmen zu
Die Strategie, in Zukunft vermehrt auf Beratun-
gen zu setzen, ist im Projekt „Arbeitsinspektion 
2020“ festgehalten. Dessen Ziel sei es, admi-
nistrative Abläufe im Arbeitsinspektorat zu 
entbürokratisieren und zu vereinfachen. „Die 
Tätigkeit der Arbeitsinspektion soll nach dem 
Motto ‚Gute Beratung – Faire Kontrolle‘ zielge-
richtet und bedarfsgerecht erfolgen. Das Infor-
mations- und Beratungsangebot wird systema-
tisch ausgebaut und der Zugang dazu erwei-
tert und erleichtert, damit Defizite im Arbeit-
nehmerschutz gar nicht erst entstehen“, heißt 
es im letzten verfügbaren Tätigkeitsbericht des 
Inspektorats. 
Massiv zugenommen hat allerdings die Zahl 
der Übertretungen in den letzten zehn Jah-
ren: Wurden im Jahr 2009 bei knapp 20.000 
oder 32 Prozent aller besuchten Arbeitsstät-
ten und Unternehmen Übertretungen fest-
gestellt, waren es im Jahr 2018 bereits fast 
95.000 oder 44,3 Prozent der kontrollierten 
Betriebe. Die Mehrheit der Übertretungen 
(86.268) betrafen dabei den technischen und 
arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutz, 
2009 waren es etwas über 62.600 Übertretun-
gen in diesem Bereich. Trotz der geringeren 
Anzahl an Übertretungen im Jahr 2009 wur-
den knapp 2.200 Strafanzeigen erstattet, 2018 
waren es 934 Anzeigen. 

Umfassendes 
Informationsmaterial 
zu Corona-Maßnahmen
Konkret zum Thema Coronavirus setzt das Ar-
beitsinspektorat in Österreich auf Beratungen 
und Befragungen. Vor allem auch das Hand-
buch soll Unternehmen hier konkrete Hilfe-
stellungen geben. Auf EU-Ebene umfasst der 
englischsprachige Leitfaden „COVID-19: Back 
to the workplace“ alle Maßnahmen zur Siche-
rung des Arbeitsplatzes und verlinkt auch zu 
allen branchenspezifischen Maßnahmen der 
einzelnen EU-Länder.

Zum Download:
Das Handbuch Covid-19 

5. Internationale 
SOLID-Konferenz

solidkonferenz.at

2020

17
 9

Digital ist mehr 
als BIM

Das Jahrestreffen der  
österreichischen Baubranche

JETZT 
ANMELDEN!
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In andere Länder brauchen wir gar nicht zu blicken, um mit Coronavirus-Fällen in 
Warenlagern und Distributionszentren konfrontiert zu werden. Mit diesen zehn 
Prozessen sagen Sie Covid-19 präventiv den Kampf an. 

                                                                                              Hat Tipps auf Lager: Lukas Klamert

Zehn Prozesse, die ihre 
Lagerflächen sicherer machen  

Zwei der bekanntesten Beispiele der 
jüngeren Zeit sind die Österreichi-
sche Post und der US-Paketriese 

Amazon. In Verteilzentren der Post sind 
zahlreiche Covid-19-Fälle aufgetreten, im 
Paketzentrum von Amazon in Großebers-
dorf (NÖ) wurde ebenfalls positiv getestet. 
Doch was bedeutet das im Klartext für die 
Unternehmen? 

Zunächst einmal, dass sie es in die Schlag-
zeilen geschafft haben. Bedeutender ist, dass 
empfindliche Mehrkosten entstehen. Im Falle 
der Post musste das erkrankte Personal unter 
Quarantäne gestellt und durch Soldaten er-
setzt werden – ein teurer Einsatz. Diese Kos-
ten gilt es durch Hygienemaßnahmen zu ver-
hindern. Hier gibt es einen Überblick für Ihr 
Warenlager. 

1. Gesundheitschecks 
Die Gesundheit der Beschäftigten ist sowohl 
für sie selbst als auch für ihre Angehörigen von 
entscheidender Bedeutung. Präventive Maß-
nahmen wie Temperaturmessungen beim 
Betreten des Gebäudes, Gesichtsschutz oder 
Desinfektionsmittel sind die erste Wahl, um für 
mehr Schutz zu sorgen. 

2. Wareneingang 
Forscher sind noch immer unsicher, ob sich 
das Coronavirus über Schmierinfektionen 
und damit Pakete, insbesondere solche, deren 
Versendung mehrere Tage dauert, verbreiten 
kann. Eine Studie ergab jedoch, dass das Vi-
rus bis zu 24 Stunden auf Karton und zwei bis 
drei Tage auf Kunststoff und Edelstahl zumin-
dest nachweisbar war. Aus diesem Grund gilt 
Vorsicht: Das Personal sollte nach der Hand-
habung eines Pakets nicht das Gesicht berüh-

ren, die Handschuhe wegwerfen und sich die 
Hände waschen.

3. Einlagerung 
Beim Einlagerungsprozess verwendete Ge-
räte, seien es die Griffe von Gabelstaplern 
und Handhubwagen, Handscanner und sogar 
Stifte, könnten für das Virus anfällig sein. Des-
infizieren Sie daher kontinuierlich alle Ober-
flächen. Verwendete Lösungen sollten mindes-
tens 70 Prozent Alkohol enthalten, um wirk-
sam zu sein. 

4. Kommissionierung 
Die Kommissionierung ist ressourcenintensiv 
und kann bis zu 60 Prozent des Lagerperso-
nals betreffen. Das Virus wird vorrangig von 
Mensch zu Mensch verbreitet - insbesondere 
durch Atemtröpfchen, die beim Husten und 
Niesen einer infizierten Person entstehen. 
Während des Kommissionierens sollte daher 
ein Mindestabstand eingehalten werden. Über-
dies gelten die strikten Hygienemaßnahmen. 
Die Ausrüstung sollte vor und nach jedem Ge-
brauch desinfiziert werden.

5. Verpackung 
Die Verpackung ist wahrscheinlich der wich-
tigste Teil der Lagertätigkeit, wenn es darum 
geht, hohe Hygienestandards durchzusetzen. 
Die Pakete müssen verlagert, gestapelt und 
verpackt werden. Die Handhabung von Pake-
ten sollte wie oben genannt erfolgen und die 
Container sollten mit Desinfektionsmitteln ge-
reinigt werden. Das Personal sollte regelmäßig 
Desinfektionsmittel verwenden und sich die 
Hände waschen.

6. Versendung 
Diese Arbeit wird in der Regel von einem Team 
ausgeführt, das sich auf Dateneingabe und 
Dokumentation konzentriert. Das Personal 
sollte physischen Abstand halten, Mund-Na-
sen-Schutz tragen, alle Geräte kontinuierlich 
desinfizieren und die Hygienevorgaben beach-
ten. Wenn Ihr Unternehmen Direktlieferungen 
von Paketen in Plastiktüten oder Umschlägen 

durchführt, kann es sinnvoll sein, jedes Paket 
vor dem Verladen in die Lieferfahrzeuge mit 
Desinfektionsmittel einzusprühen und abzu-
wischen.

7. Retouren 
Waren, die von Kunden zurückgesendet wer-
den, sollten bei der Ankunft in den Lagerhäu-
sern besonders vorsichtig behandelt werden, 
da sie möglicherweise von vielen Händen be-
rührt wurden. Diejenigen, die zurückgesandte 
Waren handhaben, sollten Handschuhe tragen 
und die Waren gegebenenfalls desinfizieren, 
bevor sie wieder in die Verpackung zurückge-
schickt werden. Sie sollten die Handschuhe 
wegwerfen und ihre Hände gründlich waschen.

8. Inventar-Verteilung 
Wenn Sie Ihr Inventar an einem einzigen Ort 
lagern, können Sie nicht an Kunden liefern, 
wenn dieser Standort isoliert werden müsste. 
Es ist daher ratsam, nach Möglichkeit zu vertei-
len. Genauso sollten Sie in der Lage sein, den 
Markt von alternativen Vertriebszentren aus zu 
bedienen. Dies kann entsprechende Vereinba-
rungen mit Logistikdienstleistern erfordern.

9. Virtuelle Unterteilung 
Wenn sich Kommissionierer durch das ganze 
Warenlager bewegen, herrscht hohe Flexibili-
tät. Dies sorgt jedoch auch für ein maximales 
Kontakt- und Infektionsrisiko. Eine Alternative 
könnte darin bestehen, Ihren Standort virtuell 
zu unterteilen und einen Kommissionierer nur 
einem bestimmten Bereich zuzuweisen. Etwas 
höhere Kosten, aber viel weniger Risiko.

10. Wertschöpfung 
 „Kitting“ und „Bundling“ nehmen Ressourcen 
in Anspruch. Wenn Sie versuchen, die Anzahl 
der Mitarbeiter, die täglich im Lager benötigt 
werden, zu minimieren, ist dies ein Bereich, in 
dem Sie Einsparungen vornehmen könnten. 
Stellen Sie sicher, dass die am Wertschöp-
fungsprozess Beteiligten die oben beschriebe-
nen Hygienevorgaben befolgen und die Waren 
desinfizieren, bevor eine Auslieferung ansteht. 

Viel Umschlag, manchmal 
 auch viel Risiko: In einem 

Logistiklager müssen besonders 
hohe Hygienestandards gelten.
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Deutschlands Postzusteller forderten 
zu Beginn der Corona-Krise mehr 

Schutzausrüstung.
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Das Geschäft mit seiner Werbeagentur lief während der Corona-Krise gelinde gesagt 
schleppend. Also gründete der Wiener Jungunternehmer Niko Kern, Sohn von 
Ex-Kanzler Christian Kern, innerhalb von nur drei Wochen einen Vertrieb für 
Gesichtsvisiere. Warum Kern gerade auf Fitnesscenter als Kundschaft hofft und er 
gegen eine Fortführung der Maskenpflicht im Sommer ist, erklärt der umtriebige 
Jungunternehmer im Interview.             Mit offenem Visier gefragt: Hanna Hochedlinger

„Wir hätten von Anfang an 
mehr produzieren sollen“

Kern setzt das eigens 
produzierte Visier mit 
Leonardo da Vincis 
vitruvianischem 
Menschen in Szene.

Professional Safety: Sie sind der All-
gemeinheit ja wahrscheinlich eher we-
gen der Politik bekannt. Wie kam die 
Idee, mitten in dieser herausfordern-
den Zeit  ein Unternehmen zu grün-
den, das Gesichtsschilde produziert 
und verkauft?
Niko Kern: Ich habe eine Hauptfirma – eine 
Werbeagentur und IT-Firma. Meine Kunden 
befinden sich hauptsächlich im Sportbereich, 
der durch die Corona-Krise logischerweise 
komplett weggebrochen ist. Das heißt: Von 
heute auf morgen wurde alles gecancelt, und 
mir sind viele Aufträge verloren gegangen. 
Das hat dazu geführt, dass ich relativ viel Zeit 
hatte. Das ist natürlich ein Vorteil, aber auch 
ein Nachteil: Einerseits verdient man nicht so 
viel, andererseits kann man sich anderen Din-
gen widmen, wie zum Beispiel ein neues Ge-
schäftsfeld zu erschließen.

Wie haben Sie dann all die Zeit genutzt?
Ich habe mit ein paar Freunden gesprochen, 
die auf der TU Wien studiert haben und mit 
einer Parametric Design Firma zusammenar-
beiten. Dieses Unternehmen modelliert vor 
allem große Bauprojekte, das Team erstellt 
3D-Modellings von Hochhäusern und ande-

ren Multimillionen-Projekten weltweit. Dann 
haben sie sich in der Krise dazu entschlossen, 
einen Beitrag zu leisten, weil auch ihnen das 
Geschäft weggebrochen ist. Dadurch sind wir 
zusammengekommen. Sie haben das Design 
gemacht, ich habe mich um den Verkauf ge-
kümmert. Wir haben unser Geschäft stetig wei-
terentwickelt, um zu einem guten Ergebnis zu 
kommen. Mittlerweile ist das schon das dritte 
Modell, das wir produzieren.

Wie zufrieden sind Sie mit dem neuen 
Geschäft? Was hätte besser funktionieren 
können?
Wir hätten von Anfang an mehr produzieren 
sollen. Das war einer der Fehler. Ansonsten 
war es etwas schwierig, die Firma zu gründen, 
da die Behörden nicht im Normalbetrieb wa-
ren. Die ganzen Bescheide zu bekommen, die 
Steuerabgabennummer, die UID-Nummer, den 
Firmenbuchauszug – das hat sich etwas verzö-
gert. Nur muss ich zugeben, dass wir bereits 
während der Gründungsphase mit der Produk-
tion begonnen hatten und das auch so kom-
muniziert haben. 

Wie lange hat es von der Idee bis zum ersten 
verkauften Visier gedauert?

Das ist eine sehr gute Frage. Als mir das ange-
boten wurde von meinen Bekannten bis zum 
ersten verkauften Visier hat es etwa 20 Tage 
gedauert.

Wie viele Gesichtsschilde sind bis jetzt ver-
kauft worden?
Wir haben einige verkauft. Wie viele es ins-
gesamt sind, möchte ich nicht sagen. Ich bin 
aber sehr zufrieden mit der verkauften An-
zahl, sagen wir es einmal so. Und wir wer-
den auch mit dem Preis runtergehen können, 
da der Break Even Point schon überschritten 
wurde. 

Ihre Gesichtsschilde sind vergleichsweise 
hochpreisig.
Die Visiere sind hochklassig und kostspielig, 
unsere Produktionskosten sind leider weit 
über dem Preis  der Konkurrenz aus China. Mit 
4 Euro-Visieren können wir niemals mithal-
ten, da würden wir endlos Geld verlieren. Je-
doch haben uns viele auf unsere modischen 
Visiere angesprochen und wollten wissen, 
wo man die herbekommt und dass sie auch 
bereit seien, dafür mehr zu bezahlen. Mit An-
fang Juni gab es dann eine Preisreduktion um 
15-20%.

Wer sind Ihre klassischen Kundinnen und 
Kunden? Sind es Friseure, Anwälte, Politiker 
oder doch Privatpersonen? Der Preis ist für 
Privatpersonen dann wahrscheinlich doch 
eher hoch?
Es sind tatsächlich Privatpersonen. Wenn man 
sich natürlich ansieht, wer wie viele kauft, sind 
große Firmen weit voraus. Aber ich schätze, 
etwa zwei Drittel bis drei Viertel meiner Kun-
den sind Privatpersonen, obwohl das dann 
doch relativ kostspielig ist inklusive Versand. 
Dennoch: Die meisten kaufen einzelne Visiere. 
Ich komme jetzt wirklich eine Minute, bevor 
wir angefangen haben, zu telefonieren, von 
einem Yoga-Studio, das gleich zehn Stück ge-
kauft hat. Generell in diesem Bereich sind sie 
beliebt, aber natürlich kaufen auch Friseure 
und Gastronomen die Schilde.

Seit Ende Mai dürfen Fitnesscenter in Öster-
reich wieder geöffnet halten. Das heißt, Sie 
rechnen mit einem Ansturm? Das Ganze hat 
ja mit Ihrem eigentlichen Geschäftsmodell 
zu tun, Sie hatten in Ihrer Werbeagentur ja 
zum Großteil Kunden aus dem Sportbereich.
Genau, da lassen sich sicher Synergien knüp-
fen. Ich bin auch im Gespräch mit anderen Fit-
nesscentern. Ich glaube, in dem Bereich ist das 
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wirklich sehr nützlich. Aber eventuell auch für 
die Sportler. Wir haben Tests durchgeführt: 
Von Holzhacken bis hin zum Spinning-Bike 
haben wir das mit den Visieren getestet. Fazit: 
Man kann damit wirklich gut trainieren, was 
mit einer Maske komplett undenkbar wäre.

Vor allem muss man das Visier nach dem 
Sport nicht so intensiv reinigen.
Genau, einfach drüber wischen und es ist 
sauber.

Wie lange, denken Sie, läuft das Geschäft 
mit den Visieren noch?
Obwohl das wahrscheinlich, nein, eigentlich 
sogar zu 100 % geschäftsschädigend wäre, 
bin ich eigentlich gegen eine Maskenpflicht 
im Sommer. Es gibt alte Menschen, die mögli-
cherweise kein Visier auftreiben können, weil 
es nicht verkauft wird in der Nähe oder weil sie 
nicht mit dem Internet umgehen können. Dass 
diese Pensionisten dann dazu gezwungen wer-
den, eine normale Maske in der Hitze zu tragen 
– das halte ich für wirklich fahrlässig. Das wird 

mehr Schaden verursachen als ohne Masken-
pflicht. Aus dem Grund bin ich für die Abschaf-
fung der Maskenpflicht im Sommer, obwohl ich 
ja mein Geld damit verdiene.

Also statt Masken Visiere?
Nein, sowohl als auch.

Und wie sieht’s mit der Masken-/Visier-
pflicht nach dem Sommer aus?
Das muss die Bundesregierung evaluieren. 
Wenn die Fallzahlen steigen, bin ich auf je-
den Fall dafür. Die Visiere schränken im Prin-
zip am wenigsten ein. Die verursachen kaum 
bzw. keinen wirtschaftlichen Schaden, es tut 
nicht weh, Geschäftsschließungen oder sowas 
sollte es auf keinen Fall mehr geben. Das hält 
die Wirtschaft nicht mehr aus. Darum: Social 
Distancing plus Masken-/Visiergebot plus Ei-
genverantwortung ist, glaube ich, ein gutes 
Erfolgsrezept.

Kommen wir nochmal auf die Produktion zu-
rück. Sie produzieren ja in Bratislava. Es ist 

bekannt, dass in der Slowakei die Corona-
Fälle deutlich niedriger waren und sind als 
bei uns in Österreich. Welche Regeln gelten 
dort? Wie handhaben Sie die Produktion?
Ganz schwierig. Es war ein massives Prob-
lem, die erste Ladung der Visiere überhaupt 
nach Österreich zu bekommen. Wir haben 
über die verschiedenen Möglichkeiten de-
battiert. Die Grenzen wurden alle akribisch 
überwacht. Wir haben schlussendlich einen 
Fahrer gefunden, der aus unerfindlichen 
Gründen durchfahren durfte, weil es Aus-
nahmeregelungen für Lieferdienste gab. Das 
war sehr kostspielig, wir haben da etwa statt 
35 Euro 100 Euro bezahlt, also das Dreifache 
der Lieferkosten. Die Produktion in Bratis-
lava ist nicht billiger als in Österreich. Wenn 
wir wieder einmal nachproduzieren, werden 
wir also auch in Österreich produzieren. Falls 
jemand in dem Bereich tätig ist, kann man 
sich gerne bei uns melden. 

Wie groß ist das Produktionsteam?
Das sind acht Leute.

Wie wird produziert? Im Schichtbetrieb?
Genau. Am Tag können wir 1.000 Stück produ-
zieren. Die Auslastung ist so, dass in der Nacht 
niemand arbeitet, das war die Abmachung.

Welche Regeln gelten dort? Dieselben wie in 
Österreich?
Die sind alle in Vollmontur – auch mit den ei-
gens produzierten Visieren. Ich bilde mir ein, 
dass es in Bratislava sogar Zwei-Meter-Ab-
stände sind. 

Verwendet das Team sonst noch Gadgets, 
um den Mindestabstand zu gewährleisten 
beispielsweise?
Nein, so etwas wird gar nicht verwendet. Die 
achten alle auf den Abstand und das geht auch 
aus dem Grund sehr gut, weil die Maschinen 
weit voneinander entfernt sind. Es handelt sich 
hierbei um keine riesige Produktionshalle. Sie 

wird regelmäßig nach allen Hygienestandards 
industriell desinfiziert und alle im Team sind 
kerngesund. 

Mit welcher Methode werden die Schilder 
hergestellt? Mittels 3D-Druck?

Es wird kein 3D-Druck-Verfahren angewandt. 
Das Problem beim 3D-Druck ist der Zeitfaktor. 
Mit Lasercutting und CNC stellen wir unsere Vi-
siere her. Das sind Techniken, mit denen viel 
mehr und vor allem auch viel schneller Visiere 
produziert werden können. Sie werden so aus-
geschnitten, dass sie perfekt ineinanderpassen 
und schließlich zusammengesteckt. Dadurch 
muss im Gegensatz zum 3D-Druck-Visier nichts 
zusammengeklebt werden. Ein simples Verfah-
ren, das äußerst effizient und effektiv ist.

Sie stellen die Visiere mit Plastik her, viele 
andere mit Plexiglas, das mittlerweile ein 
sehr wertvolles Gut in Europa ist – so wert-
voll, dass es in ganz Europa kein Material 
dafür gibt. Wie beschaffen Sie das Material?
Tja, nicht nur PMMA (Plexiglas), sondern auch 
die anderen Materialien sind derzeit überall 
ausverkauft. Wir haben zum Glück sehr viel 
von Beginn an aufgestockt. Das heißt auch, wir 
haben leider mehr bezahlt als sonst. Unsere 
Materialien bestehen aus PVC und PETG, letz-
teres kennt man von Plastikflaschen. 

Warum denn eigentlich PVC?
Wir haben im Moment genug Material lagernd. 
PVC hat im Gegensatz zu Plexiglas den Vorteil, 
dass es viel elastischer und flexibler ist als Ple-
xiglas, deshalb kann es zurechtgeschnitten 
werden, ohne dass scharfe Kanten übrigblei-
ben. Genau das mögen unsere Kunden gerne. 
Unsere Visiere bieten vollen Schutz, weil sie 
auch um die Ohren gehen und oben etwas hö-
her sind. Einige passen das Visier gerne an, da-
rum ist PVC das optimale Material für Visiere. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Nach dem Motto 
„Doppelt hält besser“ 

werkt hier das 
Produktionsteam 

in Vollmontur.
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In der Produktionsstätte in Bratislava 
stellt ein achtköpfiges Team um die 

1.000 Visiere pro Tag her.
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Seit sich drei Familien in China bei einem Restaurantbesuch mit dem 
Coronavirus infiziert haben, stehen Lüftungsanlagen unter Verdacht der 
Virus-Ausbreitung. Was bedeutet das für Bürogebäude? Wie hoch ist die 
Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz? Eines vorweg: es ist kompliziert. 
                                                                                        Textzirkulation: Magdalena Ott

D as Abendessen im Restaurant ihres 
Vertrauens erhielten drei chinesische 
Familien Anfang des Jahres mit einer 

ganz besonderen Beilage: dem Coronavirus. 
Eine der Familien war zuvor aus Wuhan an-
gereist und hat das Virus von dort mit nach 
Guangzhou und in das Restaurant genom-
men. Die anderen Familien saßen an Nach-
bartischen mit ausreichend Abstand, einen 
direkten Kontakt zwischen den Gruppen gab 
es nicht. Forscherinnen und Forscher des Cen-
ter for Disease Control and Prevention (CDC) 
in Guangzhou haben den Fall untersucht und 
einen besonderen Verdächtigen gefunden: Die 
Familien sollen sich über die Klimaanlage des 
Restaurants infiziert haben. 

Unsichtbare Gefahr
Gesundheitsbehörden wie Politik gehen der-
zeit davon aus, dass die Ansteckung mit dem 
Coronavirus meist über eine Tröpfchen-Infek-
tion erfolgt. „Dabei wird die Tröpfchen-Über-
tragung eingeschränkt auf die ‚großen’ Tröpf-
chen, die innerhalb von knapp zwei Metern 
um die Streuquelle zu Boden fallen. Darauf 
basieren die empfohlenen Hygiene- und Dis-
tanz-Regeln“, so Humanmediziner Walter Hu-
gentobler. Die Tröpfchen werden beim Husten, 

Sprechen und Atmen freigesetzt und messen 
zwischen Bruchteilen eines Mikrometers und 
einem bis mehrere Millimeter. „Wenn jemand 
an Covid-19 erkrankt ist, enthalten die Tröpf-
chen, die er zu hunderten, ja zu hunderttau-
senden an die Umgebungsluft abgibt, infekti-
öse Viren. Personen im Umfeld eines Erkrank-
ten können sich durch Einatmung anstecken. 
Wir müssen davon ausgehen, dass bereits ei-
nige wenige eingeatmete SARS-CoV-2 Viren ge-
nügen, um eine Infektion auszulösen – von der 
Grippe etwa ist dies experimentell bewiesen“, 
ergänzt der Mediziner. 
Über den genauen Übertragungsweg, den das 
neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 zurücklegt, 
ist man sich noch nicht ganz einig, erklärt Hu-
gentobler im Gespräch mit Professional Safety: 
„Einerseits hängt sie von der Krankheitsphase 
des Überträgers, vor allem aber auch von der 
Art des Kontaktes und den Umgebungsbedin-
gungen wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Son-
nenlicht und Luftbewegungen ab. Zum häu-
figsten Übertragungsweg kann zum jetzigen 
Zeitpunkt keine wissenschaftlich valide Aus-
sage getroffen werden. Interessanterweise ist 
bis dato keiner der Übertragungswege, auch 
bei anderen Viren als den Coronaviren, wis-
senschaftlich schlüssig bewiesen.“ Man hat 

In China sollen sich drei Familien über die 
Klimaanlage mit dem Coronavirus infiziert 

haben. Wie gefährlich sind die Geräte 
während der Corona-Pandemie?

Erfrischte Viren 
am Arbeitsplatz
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sich aber auf einen Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,5 Meter oder – wie in Österreich 
geläufiger – einen Babyelefanten geeinigt, der 
das Infektionsrisiko senken soll. 

Abendessen mit Folgen
Dieser Sicherheitsabstand soll im Fall der drei 
chinesischen Familien gegeben gewesen sein, 
wie die genaue Untersuchung des CDC zeigte. 
Das chinesische Restaurant befindet sich in ei-
nem fünfstöckigen Gebäude ohne Fenster. Der 
Essensbereich, in dem sich die drei Familien 
befanden, umfasste insgesamt 145 Quadrat-
meter und war mit einer eigenen Klimaanlage 
ausgestattet. Der Besuch der aus Wuhan an-
gereisten Familien überschnitt sich mit einer 
der anderen beiden Familie für 53 Minuten, mit 
der anderen für 73 Minuten. Das Interessante 

an dem Szenario: Die Klimaanlage des Restau-
rants befand sich unmittelbar über dem Tisch 
einer der Familien. Insgesamt besuchten 91 
Personen das Restaurant am 24. Januar, davon 
waren 83 Personen Gäste und acht Personal. 
Von den 83 Gästen infizierten sich nur die zehn 
Mitglieder der drei Familien mit dem Corona-
virus, die restlichen 73 Gäste wurden in Qua-
rantäne gesteckt, aber nicht krank und auch 
das Personal wies keinerlei Symptome auf. Die 
Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, 
dass der Luftstrom der Anlage genau über den 
drei Tischen der Familien zirkulierte und das 
Virus so rasch verbreitet werden konnte.  „Die 
Virusübertragung bei diesem Ausbruch kann 
nicht allein durch die Übertragung von Tröpf-
chen erklärt werden. Größere Atemtröpfchen 
bleiben nur kurze Zeit in der Luft und legen nur 

kurze Strecken zurück, im Allgemeinen weni-
ger als einen Meter“, schreiben die Forsche-
rinnen und Forscher in ihrem Bericht. „Die 
Abstände zwischen dem infizierten Patienten 
und Personen an anderen Tischen betrugen 
alle mehr als einen Meter. Ein starker Luftstrom 
von der Klimaanlage könnte jedoch Tröpfchen 
von Tisch C zu Tisch A und dann zu Tisch B und 
wieder zurück zu Tisch C übertragen haben.“

Lüftungsanlage birgt Risiken
Kleinere Aerosole könnten sich auch ohne den 
Luftzug der Klimaanlage verbreiten. Da sich 
aber weder andere Gäste noch das Personal 
angesteckt haben, sehen die Forschenden ih-
ren Verdacht der Klimaanlagen-Übertragung 
bestätigt. Walter Hugentobler: „Meine Kennt-
nisse von der Geschichte der Infektionsüber-
tragungen und den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der letzten Jahre sagen mir, dass 
die Luftübertragung von Atemwegsinfektionen 
mit Gewissheit stattfindet. Dies gilt nicht nur 
für Coronaviren, sondern für alle Viren und 
Bakterien, die Infektionen der oberen und un-
teren Atemwege übertragen.“
Nun sind Lüftungsanlagen in nahezu allen 
Bürogebäuden und Produktionsstätten eine 
gängige Art, die Raumluftqualität zu verbes-
sern und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
produktiv und gesund zu halten. Aber: „Bei der 
Verfolgung der Übertragungsketten während 
der SARS Epidemie 2002/2003 gab es zahl-
reiche Krankheitsausbrüche, die ausschließ-
lich mit einer Luftübertragung erklärt werden 
konnten. Die Übertragungen im Hochhaus-
quartier Amoy Gardens in Hong Kong sowie 
in vielen Spitälern und Hotels konnte nur mit 
Luftübertragungen über große Distanzen er-
klärt werden. Nur ein kleiner Teil der Betrof-
fenen hatte Kontakt untereinander gehabt“, 
erzählt Hugentobler. Gibt es innerhalb eines 
Gebäudes einen Corona-Erkrankten, könnte 
sich das Virus über den Luftstrom der raum-
lufttechnischen Anlage verbreiten und damit 
zu zahlreichen Krankheitsfällen innerhalb ei-
nes Unternehmens führen. Ist es also ratsam, 
vorerst alle Anlagen stillzulegen?

Luftfeuchtigkeit reguliert 
Corona-Übertragung
Nicht zwingend, meint der Mediziner. Es ist 
komplizierter: „In den allermeisten Fällen, 
insbesondere wenn die Anlage gut konzipiert 
ist, wird es sinnvoll sein, sie in angepasstem 
Umfang laufen zu lassen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn nicht regelmäßig gelüftet werden 
kann.“ Zwar können Lüftungsanlagen das Virus 
verbreiten, richtig angewendet können sie das 
Infektionsrisiko aber auch mindern. Der Luft-
austausch kann die Geschwindigkeit, mit der 
die Virenzahl in der Raumluft verdünnt wird 
und die Viren abgelüftet werden, regulieren. 
Gleichzeitig bestimmt die Luftbewegung die 
Ausbreitungsrichtung und die Reichweite des 
Virentransports. Am stärksten wirkt sich aber 
die relative Luftfeuchtigkeit auf die Coronavi-
rus-Verbreitung aus. „Liegt die Luftfeuchtig-
keit nämlich unterhalb von 40 Prozent, ver-
trocknen die abgegebenen infektiösen Tröpf-
chen vollständig durch Wasserabgabe an die 
Raumluft. Die enthaltenen Viren bleiben an-
steckungsfähig und schweben stundenlang in 
der Raumluft. Werden sie von einer anderen 
Person eingeatmet und in deren Atemwegen 
wieder befeuchtet, wird dort eine neue Infek-
tion ausgelöst und das Virus wurde erfolgreich 
übertragen“, erklärt der Facharzt und weiter: 
„In mittlerer Feuchtigkeit von 40 bis 60 Pro-
zent jedoch, kurz vor der vollständigen Ver-
trocknung der Tröpfchen, verlieren die Viren 
in den hochkonzentrierten Inhaltsstoffen der 
Tröpfchen ihre Infektiosität.“ Eine relative Luft-
feuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent kann 
damit das Infektionsrisiko deutlich reduzieren. 
Demnach ist das auch der Feuchtebereich, der 
in Gebäuden angestrebt werden muss. Derzeit 
wird jedoch nur in 15 bis 20 Prozent der Büro-
gebäude die Luftbefeuchtung über die raum-
lufttechnischen Anlagen geregelt. Auf direkte 
Raumluftbefeuchtung setzen derzeit weniger 
als zehn Prozent, allerdings mit steigender 
Tendenz. Das Fraunhofer Institut beschäftigte 
sich bereits 2015 mit den Vorstellungen des 
perfekten Arbeitsplatzes und befragte 100 Ex-
perten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Poli-

Das CDC hat den Restau-
rantbesuch nachgestellt: 
An Tisch A befindet sich 
die Familie aus Wuhan, 
Tisch B und C sind die 
beiden anderen Familien
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tik darüber, wie sich Bürogebäude zukünftig 
verändern werden. Eine der Thesen ging da-
bei näher auf die Erwartungen an die Raum-
luftbedingungen zukünftiger Arbeitsplätze ein: 
„Das Wissen um den Einfluss des Raumklimas 
auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 
Büroarbeiter ist mittlerweile soweit akzeptiert, 
dass in nahezu jedem Büro ganzjährig ein op-
timales Raumklima (Temperatur, Luftfeuch-
tigkeit, Luftwechsel) herrscht.“ Anhand die-
ser These prognostizierten die Experten ein 
wachsendes Interesse im Bereich Luftfeuch-
tigkeit: 71 Prozent der Experten sind der Mei-
nung, dass spätestens 2030 diese These so ge-
lebt wird. 47 Prozent glauben, dass sich diese 
These sogar schon 2025 erfüllt. Nur etwa ein 
Zehntel erwartet, dass diese Entwicklung nicht 
so eintreffen wird.

Mit Maß und Ziel
Die raumlufttechnischen Anlagen völlig ab-
zuschalten, ergibt während der Corona-Pan-
demie damit wenig Sinn. Viel wichtiger ist es, 
die Einstellungen der Anlage anzupassen, um 
möglichst virenfreie Luft bereitstellen zu kön-
nen. Damit die Luftfeuchtigkeit im Innenraum 
kontrolliert werden kann, lohnt sich die An-
schaffung eines Hygrometers. Damit kann der 
Feuchteverlauf über einige Tage beobachtet 
und nötigenfalls nachgebessert werden. Hier 
kommen raumlufttechnische Anlagen zum Ein-
satz: „Falls häufig eine relative Feuchte von 
unter 40 Prozent festzustellen ist, sollte man 
einen Luftbefeuchter einsetzen, der bei der Hy-
gieneprüfung gute Bewertungen bekommen 
hat. Ebenso gilt es, eine zu hohe Luftfeuch-
tigkeit zu vermeiden. Falls der Luftbefeuch-
ter nicht über einen eingebauten Hygrostaten 
verfügt, erreicht man kontrollierte Luftfeuch-
tigkeit am besten, indem man die Stromzufuhr 
des Luftbefeuchters über einen Steckdosen-
Hygrostat laufen lässt. Die Hygienevorschriften 
des Luftbefeuchters sind unbedingt zu beach-
ten“, warnt der Mediziner. 
Um Bürobetreibern Sicherheit hinsichtlich 
der raumlufttechnischen Anlagen zu geben, 
hat die American Society of Heating, Ref-

rigerating and Air-Conditioning Engineers 
(ASHRAE) proaktive Leitlinien zu Betrieb und 
Wartung der Anlagen entwickelt. Demnach 
sollten die raumlufttechnischen Anlagen min-
destens den neuesten praktischen Standards 
und Richtlinien entsprechen. Eigentümer, Be-
treiber und Ingenieure werden aufgefordert, 
mit Spezialisten für Infektionsprävention zu-
sammenzuarbeiten, die sich mit der Über-
tragung von Viren in der Gemeinde und am 
Arbeitsplatz sowie mit Strategien zur Präven-
tion und Risikominderung auskennen. Die 
Vereinigung der europäischen Verbände für 
Heizung, Lüftung und Klimatisierung (REHVA) 
empfiehlt außerdem, Klima- und Lüftungsan-
lagen bereits einige Stunden früher als üblich 
zu starten und sie auch länger laufen zu las-
sen. Bestenfalls wird die Belüftung sogar rund 
um die Uhr aufrechterhalten. Das wirkt sich 
zwar auf die Energiebilanz im Betrieb aus, 
gleichzeitig werden so aber auch Virusparti-
kel aus der Raumluft befördert und auch die 
Oberflächen im Büro werden von freigesetz-
ten Partikeln befreit.
"Der allgemeine Rat ist, so viel Außenluft wie 
möglich zuzuführen. Der Schlüsselaspekt ist 
die Menge an Frischluft pro Person. Wenn auf-
grund der intelligenten Arbeitsauslastung die 
Anzahl der Mitarbeiter verringert wird, kon-
zentrieren Sie die verbleibenden Mitarbeiter 
nicht auf kleinere Bereiche, sondern behalten 
Sie den Abstand zwischen ihnen bei oder ver-
größern Sie ihn, um den Lüftungseffekt zu för-
dern", heißt es im REHVA-Paper. Dringend ver-
mieden werden sollte die Luftzirkulation und 
auch Wärmetauscher können während der 
Corona-Pandemie eine Gefahrenquelle sein. 
Wärmerückgewinnungsvorrichtungen können 
Viren über undichte Stellen von der Abluftseite 
auf die Zuluftseite übertragen. In rotierenden 
Wärmetauschern lagern sich Partikel auf der 
Rückluftseite der Wärmetauscheroberfläche 
ab, wonach sie möglicherweise wieder in Um-
lauf gebracht werden, wenn sich der Wärme-
tauscher zur Zuluftseite dreht. Daher empfiehlt 
die REHVA, Rotationswärmetauscher während 
SARS-CoV-2-Episoden auszuschalten.  

Vorsichtige 
Wiederinbetriebnahme
Vor allem nach dem Lockdown werden eine 
gründliche Wartung sowie ein Hygiene-Check 
empfohlen. Wurde die Anlage nicht während 
des Stillstands von Fachpersonal inspiziert 
und gewartet, sollte vor der Inbetriebnahme 
eine vollumfassende Überprüfung vorge-
nommen werden. Gerade jetzt bietet sich die 
gründliche Reinigung der Lüftungsanlagen 
an, damit auch in diesem Bereich nach dem 
Hochfahren von Gebäuden gesunde Atemluft 
garantiert ist. „Nicht nur bei außenstehenden 
RLT-Anlagen können bei längerem Stillstand 
schnell Probleme entstehen, denn durch die 
unterschiedlichen Temperaturen bildet sich 
Kondensat, das in Kombination mit Schmutz 
und Pollen schnell zu mikrobiologischen Be-
lastungen führen kann. Wenn man dann die 
ungereinigte, kontaminierte raumlufttech-
nische Anlage wieder hochfährt, kann das in 
weiterer Folge sehr unangenehm und sogar 
gesundheitsbedenklich sein“, mahnt Chris-
tine Westphal, Technische Leitung Service & 

Wartung im Bereich Lufthygiene beim ober-
österreichischen Anbieter für Lüftungsreini-
gung HBL Haidinger. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass die Lüftungsanlage umfassend ge-
reinigt wird und Filter- sowie Keilriemen aus-
getauscht werden. „Auch die Sichtung der 
luftführenden Leitungen sollte erfolgen, um 
hier den Reinigungsbedarf zu erheben und 
entsprechend weitere Maßnahmen zu setzen. 
Auch dem privaten Bereich sollte man Beach-
tung schenken – die Wartung und Reinigung 
von kontrollierten Wohnraumlüftungen ist 
auch hier durchzuführen, nur die Intervalle 
bewegen sich hier zwischen fünf und sieben 
Jahren nach Erstreinigung“, so Westphal.
Grundsätzlich gelten bei europäischen Gerä-
ten hohe Hygiene-Standards, auf die man sich 
verlassen kann. Im Zweifel lohnt es sich, beim 
Hersteller nachzufragen oder einen Experten 
zu Rate zu ziehen. Bei richtiger Instandhaltung 
der Geräte und regelmäßigem Filter-Tausch 
helfen die Anlagen im Endeffekt viel mehr da-
bei, die Virus-Verbreitung einzudämmen, als 
sie zu fördern – auch im Lieblingsrestaurant. 

Für eine hygienische Inbetriebnahme der Klima- und 
Lüftungsanlagen gelten ein paar Grundsätze: 

• Die Zuluft-Menge sollte so eingestellt sein, dass sie an Raumvolumen und Personenzahl 
angepasst ist und nötigenfalls adaptiert werden kann. 

• Die Anlage sollte mit 100 Prozent Frischluft arbeiten und die Luft nicht rezirkulieren.
• Die Anzahl der Räume, die über einen Luftauslass versorgt werden, sollte möglichst gering sein.

Auch auf einem Kreuzfahrtschiff soll das 
Virus über die Lüftungsanlage verbreitet 
worden sein. Was ist dran?

Die Aerosole können sich ohne Maske un-
gehindert im Raum verbreiten und andere 
Menschen infizieren. 

Zum Download:
Handlungsempfehlun-
gen für den Betrieb von 
HLK-Anlagen während 
der Corona-Pandemie.

VIDEO VIDEO
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REHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020 
(this document updates March 17 version, updates will follow as necessary) 
 
How to operate and use building services in order to prevent the spread of the 
coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces 
 

Introduction 
 
In this document REHVA summarizes advice on the operation and use of building services in areas 
with a coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in order to prevent the spread of COVID-19 
depending on HVAC or plumbing systems related factors. Please read the advice below as interim 
guidance; the document may be complemented with new evidence and information when it becomes 
available.  
 
The suggestions below are meant as an addition to the general guidance for employers and building 
owners that is presented in the WHO document ‘Getting workplaces ready for COVID-19’. The text 
below is intended primarily for HVAC professionals and facility managers, but may be useful for e.g. 
occupational and public health specialists.  
 
In the following the building related precautions are covered and some common overreactions are 
explained. The scope is limited to commercial and public buildings (e.g. offices, schools, shopping 
areas, sport premises etc) where only occasional occupancy of infected persons is expected; hospital 
and healthcare facilities (usually with a larger concentration of infected people) are excluded. 
 
The guidance is focused to temporary, easy-to-organize measures that can be implemented in existing 
buildings which are still in use with normal occupancy rates. The advice is meant for a short period 
depending on how long local outbreaks last. 
 
Disclaimer:  
This REHVA document is based on best available evidence and knowledge, but in many aspects’ 
corona virus (SARS-CoV-2) information is so limited or not existing that previous SARS-CoV-1 evidence1 
has been utilized for best practice recommendations. REHVA excludes any liability for any direct, 
indirect, incidental damages or any other damages that would result from, or be connected with the 
use of the information presented in this document. 

 
 

 
1 In the last two decades we are confronted with three coronavirus disease outbreaks: (i) SARS in 
2002-2003 (SARS-CoV-1), (ii) MERS in 2012 (MERS-CoV) and Covid-19 in 2019-2020 (SARS-CoV-2). In 
the present document our focus is on the last aspect of SARS-CoV-2 transmission. When it is 
referred to the SARS outbreak in 2002-2003 we will use the name of SARS-CoV-1 virus at that time.  
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Ein oberösterreichischer Fahrzeugbauer hat sie gerade 
im Einsatz, andere Unternehmen haben bereits Interesse 
angemeldet. Die Rede ist von einer Sicherheitsweste, die 
bei Unterschreitung des Mindestabstandes seine 
Träger warnen kann. 
                           Ohne Schutzweste recherchiert: Lukas Klamert

In den Westen viel Neues

Vielleicht waren Sie schon einmal mit 
Freunden Lasertag spielen. Dabei 
gibt es in der Regel zwei gegnerische 

Teams, die mit Westen und Phasern ausge-
stattet werden. Sobald ein Gegenspieler mit 
dem Phaser „getroffen" wurde, beginnt die 
Weste wie wild zu blinken und gibt ein akus-
tisches Signal von sich.  
Ähnlichkeiten weisen auch jene Westen auf, die 
derzeit beim oberösterreichischen Fahrzeug-
bauer Schwarzmüller im Einsatz sind - nur 
muss hier niemand mit einem Phaser getrof-
fen werden, damit diese ein akustisches und 
optisches Warnsignal abgeben. 

Schwarzmüller 
testet Distanzwesten 
Die sogenannte „Distanzweste“ („Secure Dis-
tance Vest“) von Linde Material Handling ver-
folgt einen sehr pragmatischen Ansatz: Wer ei-
nem Mitarbeiter zu nahekommt und dadurch 
den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht 
einhält, löst gleich drei Effekte aus - die Weste 
blinkt, piepst und vibriert. Auf diese Weise 
kann die Einhaltung des Mindestabstands 
praktisch nicht mehr ignoriert werden. 
Schwarzmüller ist auf die Anwendung bei der 
Verbesserung der Schutzmaßnahmen in der 
Produktion gestoßen. Linde hat eigens Anwen-
dungspartner gesucht, die die Distanzweste 
auf ihre Praxistauglichkeit testen. „Wir haben 
die Dimension sofort erkannt und uns zum 
Probebetrieb bereit erklärt“, sagt Schwarz-
müller-Chef Roland Hartwig. Doch wie funk-
tioniert die Weste, die Mitarbeiter auf Abstand 
halten soll?

Bestehende Anwendung 
weiterentwickelt  
Die Abstandsweste stammt ursprünglich aus 
der Sicherheitstechnik für Flurförderfahrzeuge 

und existierte bereits vor Ausbruch der Coro-
navirus-Krise. Für den Einsatz in Arbeitsteams 
unter Pandemie-Bedingungen wurde die An-
wendung weiterentwickelt. 
Die Technologie vermeidet Bluetooth- oder 
WLAN-Verbindungen, weil diese für industri-
elle Umgebungen nicht exakt genug arbeiten. 
Stattdessen werden Ultra-Breitband-Funksig-
nale im Gigahertz-Bereich genutzt. Mithilfe die-
ser Signale wird die Entfernung der Beschäftig-
ten zueinander gemessen. Sensor und Schalt-
station befinden sich direkt in der Weste.
Wenn zwei Anwender diese aktiviert haben, 
wird der Mindestabstand automatisch festge-
stellt und bei einer Unterschreitung gewarnt. 
Die Distanzmessung könnte aber auch indivi-
duell angepasst werden. 

Unbewusste 
Bewusstseinsbildung  
Während wir bewusst auf das Händeschütteln 
verzichten können, ist das richtige Abstandhal-
ten schon etwas schwieriger. Genau hier setzt 
die Distanzweste an. „Die Beschäftigten wur-
den nicht nur im Anlassfall automatisch ge-
warnt, sondern sie haben im Probebetrieb ein 
ganz neues Verhältnis zum Sicherheitsabstand 
aufgebaut“, berichtet Schwarzmüller-Chef 
Hartwig und ergänzt: „Nach den ersten Erfah-
rungen mit dem Warnsystem stellten sich die 
Mitarbeiter rasch auf die Distanz ein und lern-
ten, den realen Abstand besser einzuschätzen.“ 
Zu Unterschreitungen soll es bei Schwarzmül-
ler so gut wie nicht mehr kommen. Doch wie 
sieht es mit dem Feedback an den Hersteller 
der innovativen Westen aus? PR- und Marke-
tingleiter Peter Markschläger von Linde Mate-
rial Handling darf sich über ein positives Feed-
back freuen. „Einzig kam der Vorschlag zurück, 
statt einer Weste einen Pager mit Clip am Gür-
tel zu befestigen, der die gleiche Aufgabe über-
nehmen soll“, sagt Markschläger. 
In einem Lager zählt eine Warnweste zu den 
gängigen Sicherheitsmaßnahmen, der Pager 
könnte dagegen in jenen Bereichen eingesetzt 
werden, wo das Tragen einer Weste hinderlich 

ist. So ist der Pager gerade am Montageband 
bei Schwarzmüller die praktikablere Lösung.

Mehr als nur Abstand halten 
In jedem Fall stehen der Lerneffekt und die 
Bewusstseinsbildung durch solche Gadgets 
im Vordergrund. „Am Anfang piept und leuch-
tet es natürlich mehr, doch schon bald wissen 
die Angestellten unbewusst, wie viel Abstand 
sie zum Nächsten halten müssen“, sagt Mark-
schläger. 
Doch wer glaubt, dass diese Anwendung beim 
„Abstandhalten“ schon halt macht, der irrt: 
ihre Wirkung reicht bis in die Arbeitsorganisa-
tion hinein. „Es lässt sich durch die Nutzung 
der Westen erkennen, wo Arbeitsabläufe und 
Prozesse gegebenenfalls optimiert werden 
müssen, sodass eben nicht mehrere Leute 
gleichzeitig an einem Ort stehen“, betont 
Marktschläger. Über eigene Auswertungen 
unterstützt Linde zudem die Unternehmen, 
um Transparenz und Sicherheit im Unterneh-
men zu schaffen.

Ausfälle kann 
sich keiner leisten 
Reges Interesse sei in der Logistik, Produktion 
und dem Handel jedenfalls vorhanden: „Die 
Dynamik ist in diesem neuen Geschäftsfeld 
enorm und Linde Material Handling wird in 
Kürze mit weiteren Auswertungsmöglichkeiten 
auf den Markt kommen, um die Einhaltung der 
Covid-19- Sicherheitsmaßnahmen überprüfen 
zu können“, verrät Markschläger.  
Zum Beispiel geht es um ein Tool, das den Kun-
den bei einem Corona-Fall genau sagen kann, 
mit welchen Beschäftigten der Erkrankte in 
den letzten zwei Wochen Kontakt hatte. So 
ließe sich ein Corona-Cluster gegebenenfalls 
schneller nachvollziehen. 
Dass die Nachfrage nach solchen technischen 
Hilfsmitteln aktuell derart hoch ist, hat einen 
guten Grund: Einen coronabedingten Ausfall 
von Mitarbeitern kann sich gerade jetzt keiner 
leisten, weshalb auf jede Form von sinnvoller 
Präventionsarbeit gesetzt werden muss.

Bei Schwarzmüller scheint die 
Distanzweste gut anzukommen. 

Manche Mitarbeiter würden 
sich noch eine unauffälligere 

Pager-Variante wünschen. 

Es piepst und es vibriert: 
so setzt Schwarzmüller 
die Distanzwesten ein.
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Kostenfrei
Das Berliner Unternehmen Quentic stellt Städten und Kommunen seine 
Software für Arbeitssicherheit während der Corona-Krise kostenfrei zur 
Verfügung. Die angebotene Lösung umfasst die Module Arbeitssicherheit 
und Online-Unterweisungen sowie ein Paket an Unterweisungsinhalten 
zum Infektionsschutz und zur Heimarbeit. 
Mit Quentic können Behörden Unterweisungen zu arbeitssicherheits- und 
gesundheitsrelevanten Themen kontaktlos digital durchführen. Beson-
ders wichtig ist dies für den Nachweis der Erstbelehrung zum Infektions-
schutz für Erstbeschäftigte durch Gesundheitsämter - etwa im Lebens-
mittelverkauf oder in medizinischen Einrichtungen. Interessierte Institu-
tionen können sich auf der Unternehmenswebseite für den kostenfreien 
Zugang registrieren.  Quentic.de/COVID-19

Nichts fallen lassen
Monteure, Fassadenkletterer: Sie alle müssen hoch über den Köpfen anderer mit oft 
schwerem Werkzeug hantieren. Das Grazer Startup Reeloq hat nun ein ziemlich 
simples System auf den Markt gebracht, mit dem Werkzeuge nicht herunterfallen und 
möglicherweise andere Menschen verletzen können: Mit ihrem Antidrop-System kann 
man Equipment mit einem ausziehbaren Seil griffbereit am Körper sichern. Der 
patentierte Sperrmechanismus ermöglicht dem Nutzer ein einfaches Sperren der 
Zugkraft. So kann das gesicherte Equipment uneingeschränkt benutzt werden. 
Reeloq kann für 39,90 Euro online bestellt werden. reeloq.com

Mit Abstand die beste Lösung
Auch wenn Mitarbeiter wissen, wie essenziell der Sicherheits-
abstand zu Kollegen in Zeiten von COVID-19 ist, kann das Bauch-
gefühl trügen. Linde Material Handling stellt dafür zwei unkom-
plizierte und zugleich hocheffektive Lösungen vor: Die Linde 
Secure Distance Vest und der flexibel nutzbare Linde Distance 
Beeper warnen Beschäftigte akustisch, visuell und haptisch, 
sobald sie sich zu nahe kommen. 
Dafür nutzen die Wearables die extrem zuverlässige und exakte 
Ultra-Breitbandtechnologie, die sogar durch Wände, Regale oder 
Tore hindurch funktioniert. Weiterer Vorteil: Es wird keine 
zusätzliche technische Infrastruktur benötigt; Sobald die Mitar-
beiter ihre intelligenten Kleidungsstücke angelegt haben, können 
sie voll konzentriert ihrer Tätigkeit nachgehen, ohne ständig 
abschätzen zu müssen, ob sie den vorgeschriebenen Abstand un-
terschreiten. Tritt im Betrieb dennoch ein Infektionsfall auf, lässt 
sich durch die - optionale - Zusatzfunktion „Tracking & Tracing“ 
nachvollziehen, welche Kollegen in der Nähe der positiv geteste-
ten Person waren. Auf diese Weise können Unternehmen gege-
benenfalls vermeiden, dass die gesamte Belegschaft pauschal in 
Quarantäne muss. Sämtliche Daten werden nach 
spätestens vier Wochen gelöscht. Linde-mh.de

Wearables für mehr Distanz: 
Distane Vest von Linde Material Handling.

Die Coronavirus-Krise ist auch eine Herausforderung für die Apotheken und deren Mitarbeiter. 
Mag. pharm. Raimund Podroschko, Präsident des VAAÖ, des Verbandes Angestellter Apotheker 
Österreichs, erzählt uns im Gespräch, worauf es jetzt ankommt. 

Am Anfang hat es an Allem gefehlt

M ag. pharm. Raimund Podroschko, 
Präsident des VAAÖ, des Verbandes 
Angestellter Apotheker Österreichs, 

ist nicht nur selbst in einer Apotheke tätig, er 
weiß auch um die Herausforderungen, die mit 
der Coronavirus-Krise einhergehen. „Am An-
fang hat es an Allem gefehlt. Gerade in den ers-
ten Wochen der Krise haben wir alle auch an 
den Wochenenden durchgearbeitet, unter an-
derem weil ein massiver Zeitdruck bestanden 
hat. Nur so konnten wir Struktur in das Chaos 
bringen“, schildert Podroschko. 

Schutzmaßnahmen umgesetzt 
„Die Dienste wurden um Früh- und Nacht-
schichten erweitert beziehungsweise wurden 
Zwei-Teams-Dienste eingeführt, damit im Falle 
einer Ansteckung eines Apothekers nicht die 
gesamte Belegschaft ausfällt“, erzählt der Apo-
theker. Desinfektionsmittel, die über den Groß-
handel nicht mehr erhältlich waren, werden in 
den Apotheken selbst hergestellt. Als Schutz 
für die Angestellten der Apotheken wurden 
Plexiglaswände und weitere Schutzmaßnah-
men wie Desinfektionsmittelspender vor der 
Apotheke, Hinweisschilder, Leitsysteme und 
dergleichen installiert.

Kontaktlose 
Arzneimittelverschreibung
Doch damit nicht genug. Während eines Wo-
chenendes wurde eine neue, krisenbedingt 
kontaktlose Arzneimittelverschreibung – als 
idealste Problemlösung in dieser Situation – 
entwickelt: das Rezept via „e-Medikation“. Da-
bei tippt der Arzt das Rezept in ein elektroni-
sches System ein, damit es der Apotheker in 
der Apotheke wiederum digital „herausziehen“ 

und das Arzneimittel expedieren kann. Viele 
Apotheken bieten zudem eine Zustellung bis 
an die Haustür an. „Damit die Apothekerin-
nen und Apotheker auch in den kommenden 
Monaten für ihre Kundinnen und Kunden da 
sein können, ist es wichtig, die strengen Sicher-
heitsauflagen zur Vermeidung von Corona-In-
fektionen auch weiterhin zu befolgen“, betont 
der Pharmazeut. Dazu zählen etwa das Ein-
halten eines Sicherheitsabstandes sowie die 
Bereitschaft, gegebenenfalls vor dem Geschäft 
auf der Straße zu warten.

Vier goldene Regeln 
für den Apothekenbesuch
Podroschko erläutert: „Wir haben dazu vier 
‚goldene Regeln‛ für den Apothekenbesuch 
entworfen, die den Apotheken in neun Spra-
chen zur Verfügung gestellt wurden. Darin bit-
ten wir unsere Patienten und Patientinnen, nur 
in die Apotheke zu kommen, wenn sie keine 
Coronavirus-Symptome aufweisen, sich be-
reits vorher zu überlegen, was sie genau möch-
ten, und sich, die anderen Apothekenbesucher 
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bestmöglich zu schützen.“ Das Feedback in 
Bezug auf diese „Goldenen Regeln“ sei bisher 
durchwegs sehr positiv gewesen.
 
Apothekerschaft 
besonders exponiert
Darüber hinaus sei es wichtig, dass Apothe-
kenbesucher beim Betreten der Apotheke 
eine medizinische Gesichtsmaske oder einen 
Mund-Nasen-Schnellschutz tragen. Apotheker 
laufen durch den ständigen Kontakt mit kran-
ken Personen besonders Gefahr, sich mit dem 
Coronavirus zu infizieren. 

„TROTZ VIELER 
WIDRIGKEITEN SIND 
DIE ANGESTELLTEN 
APOTHEKER MIT 
ENGAGEMENT UND 
LEIDENSCHAFT BEI 
DER SACHE, DESHALB 
MÜSSEN SIE AUCH 
ENTSPRECHEND 
GESCHÜTZT WERDEN.“

Raimund Podroschko, 
Präsident des VAAÖ
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Mit 180 Grad gegen Bakterien
Die neuen Blue Evolution-Dampfsaugsysteme von Beam reinigen 
Oberflächen in der Produktion effizient und vor allem schnell: Die 
Systeme arbeiten mit 180 Grad heißem Trockendampf, sodass 
Schmutz oder Bakterien keine Chance haben. Vor allem aber sind 
die entsprechenden Bereiche sofort wieder trocken und können – 
dies ist etwa für Arbeitsbühnen wichtig – wieder ohne Rutschgefahr 
genutzt werden. Die Systeme arbeiten nach dem HACCP-Standard 
und töten 99,9 Prozent aller Keime und Bakterien – besonders bei 
Kontaktflächen ist dies von großer Wichtigkeit. Zwei Modelle der 
Blue Evolution-Reihe arbeiten außerdem mit einem UVC-Blaulicht-
filter, der aufgesaugte Keime im Wasserfilter vernichtet. 
 dampfsauger-beam.de

Hygiene bei Würth
Die Schutzmasken von Hygiene Austria, dem Joint Venture von 
Lenzing und Palmers Textil, gibt es ab nun auch bei Würth. Sowohl 
die Mund-Nasen-Schutz- als auch die partikelfiltrierenden Halb-
masken FFP2 sind zertifiziert und können daher auch im Gesund-
heitsbereich eingesetzt werden. Die Mund-Nasen-Schutzmasken 
sind zukünftig im Direktvertrieb, im Würth Online Shop und in den 
flächendeckend niedergelassenen Würth Shops erhältlich. 
 wuerth.at

Superfein
Die Maske ist ja zu einem steten, wenn auch nicht unbedingt beliebten 
Begleiter geworden. Doch unpraktische Masken, die das Atmen erschwe-
ren, senken auch die Akzeptanz der Maskenpflicht. Der Vorarlberger 
Stoffhersteller Willy Hermann hat nun mit Superfine eine dreilagige 
Maske auf den Markt gebracht, die hohen Tragekomfort und einen 
geringen Atemwiderstand verspricht. 
Superfine gibt es in zwei Versionen: Superfine Loop ist speziell für den 
komfortablen Alltagsgebrauch entwickelt worden. Ein bequemes Ab- und 
Anziehen der Maske durch elastische Textil-Gummi-Bänder war dabei 
ebenso wichtig, wie die Gewährleistung von Funktionalität und Tragekom-
fort der Maske. Das Modell Tie lässt sich individuell an jede Größe anpas-
sen. Durch die Bindetechnik kann jeder Träger auch selbst über die 
Festigkeit und den Halt der Maske entscheiden. Der 3-lagige Maskenauf-
bau bildet das Herzstück der Maske. Die Masken-Außenseite besteht aus 
einem 100 % Polyester-Microfaserstoff, der wasser-, schmutz- und tröpf-
chenabweisend wirkt. Dieser Funktionsstoff wirkt dabei wie eine Barriere. 
Feuchtigkeit kann so gut wie nicht durch die Stoffbarriere eindringen. Die 
extrem hohe Einzelfilament-Anzahl des Microfaserstoffes unterstützt 
dabei die filternde sowie absondernde Wirkung und garantiert gleichzeitig 
auch eine hohe Anschmiegsamkeit und Weichheit. Die Mittellage der 
Maske besteht aus einer natürlichen und saugfähigen Baumwoll-Elastan-Mischung, mit antibakterieller Behandlung. Die Maskeninnenseite 
besteht ebenfalls aus einem 100 % Polyester-Microfasergemisch. Die Besonderheit der Innenlage liegt dabei in der hydrophilen Wirkung. 
Feuchtigkeit, welche über Mund und Nase abgegeben wird, wird über den Stoff absorbiert. Für ein angenehmes, trockenes Tragegefühl. 
Auch nach längerem Tragen fühlt sich die Maske nicht feucht an. Die definierte Oberflächenstruktur der Maske unterstützt diesen Effekt 
noch zusätzlich. Der direkte Hautkontakt wird dadurch minimiert und luftgefüllte Zwischenräume geschaffen. Superfine.cc

Lässt viel durch, lässt nichts durch: Die Superfine-Maske 
aus Vorarlberg.



#sicherrecherchiert

Wir haben noch mehr zu erzählen. 
Immer aktuell auf Instagram.

instagram.com/professional.safety


