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Führung / Kommunikation

Always-on? Wie Wohnungsunternehmen jetzt das 
Arbeiten zuhause und unterwegs fit für die Zukunft 
machen können
Die Corona-Pandemie hat den Trend zum mobilen Arbeiten enorm verstärkt. Viele Wohnungsun-
ternehmen waren damit gezwungen, innerhalb weniger Tage viele Arbeitsplätze ins Homeoffice zu 
verlagern. Private PCs und Internetzugänge wurden kurzerhand für geschäftliche Aufgaben genutzt. 
Vieles hat erstaunlich gut funktioniert. Es wurde konsequent, effektiv und effizient gearbeitet. Jetzt 
geht es darum, sicherzustellen, dass technische, sicherheitsmäßige, rechtliche und personelle Anfor-
derungen erfüllt sind. Worauf Wohnungsunternehmen achten müssen, um sich langfristig für mobi-
les Arbeiten fit zu machen, zeigt der zweite Teil der vierteiligen Artikelserie von Haufe.

Viele Mitarbeiter haben in der Corona-Krise Geschmack an der flexiblen, mobilen Arbeitsweise gefunden. 
Zwei von drei Arbeitnehmern möchten auch ohne Ausgangsbeschränkungen häufiger im Homeoffice arbei-
ten. So eine Untersuchung des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation. Die Geschäfts-
führerin der Wohnungsgesellschaft Weißenhorn, Anja Wenzel, betont, dass auch die Unternehmen davon 
profitieren: „Wir werden flexibler, weil wir von unterwegs oder zu Hause aus arbeiten können.“ 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Zuverlässig mobil arbeiten dank zeitgemäßer Technologie

Die wichtigste Frage, die Unternehmen beantworten müssen, lautet: Wie können Mitarbeiter einfach, 
schnell und egal, wo sie sich befinden, sicher auf Daten im Unternehmen zugreifen? Viele nutzen noch VPN-
Verbindungen zu den firmeneigenen Servern. Doch die Internetverbindungen ins Unternehmen sind häufig 
nicht darauf ausgerichtet, dass viele Mitarbeiter gleichzeitig von außen auf Daten zugreifen. Entsprechend 
anfällig und träge sind sie bei hoher Auslastung. Viele Mitarbeiter speichern in Homeoffice auch Daten auf 
privaten Medienhäufig ohne ausreichenden Schutz und regelmäßige Datensicherung. 

Aus diesem Grund müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter, allein schon aus rechtlichen Gründen, mit 
gesicherten Firmen-Laptops ausstatten. Wer über eine webbasierte Lösung wie die ERP-Software Haufe 
axera und ein angebundenes Dokumentenmanagement-System auf Daten und Anwendungen in der Cloud 
zugreift, benötigt für die mobile Überall-Arbeit lediglich eine stabile Internetverbindung. Der Zugriff er-
folgt dann genau dort, wo er gebraucht wird – unabhängig von Endgerät und Ort: Beim Mieter, in der Woh-
nungseigentumsanlage, auf der Baustelle, im Hausmeister-Büro oder eben im Homeoffice. Damit entfällt 
auch die Frage, wie Daten gesichert werden.

Sicherheitslücken schnell schließen

Mit dem Wechsel ins Homeoffice sind viele Wohnungsunternehmen und Immobilienverwaltungen unbe-
wusst weitere Risiken eingegangen. Erst nach und nach stieg das Bewusstsein, dass private PCs und Inter-
netzugänge Einfallstore für Viren, Phishing, Trojaner und Hacker-Angriffe sein können. 

Damit Unternehmensdaten nicht für Passanten auf der Straße offen zugänglich sind, müssen Mitarbeiter 
ihre W-LAN-Zugänge zuhause mit einem sicheren Passwort schützen. Zusätzlich sollten die Firmen-Lap-
tops mit einer sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt werden. So kann sich niemand in das 
Gerät einloggen, der nicht zugleich über das Smartphone verfügt, mit dem die Anmeldung bestätigt werden 
muss. Antiviren-Software und Spam-Filter sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Während eigene Server im Haus nie genügend vor Einbruch, Diebstahl, Brand oder Hochwasser ge-
schützt sind, erfüllen externe Rechenzentren, insbesondere bei Cloud-Anbietern, ein hohes Maß an ge-
prüfter und zertifizierter Ausfallsicherheit sowie Brandschutz. Damit können eigene Server heute nicht 
mehr konkurrieren. Wer webbasierte Lösungen in der Cloud wie Haufe axera nutzt, erfüllt außerdem die 
Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Last but not least müssen Mitarbeiter-
Verträge um Vereinbarungen zum mobilen Arbeiten ergänzt werden. 

Vertrauensvolle Unternehmenskulturen gewinnen

Wenn sich am Arbeitsplatz so viel an Hard- und Software ändert, sollten Mitarbeiter in Schulungen und 
Trainings lernen, wie sie mit den Geräten und Programmen souverän umgehen. Genauso wichtig ist, zu 
zeigen, wie und mit welchen Tools sie ihre Arbeit organisieren, Phasen für konzentriertes Arbeiten schaffen 
und regelmäßige Pausen einrichten können. 

Gleichzeitig sollten Unternehmen auf unterstützende Strukturen achten: Regelmäßige Onlinemeetings 
per Videokonferenz fördern das soziale Miteinander, auch wenn die Teilnehmer an verschiedenen Orten ar-
beiten. Mit definierten Regeln zum mobilen Arbeiten können Arbeitsabläufe und neue Entscheidungswege 
festgelegt werden. So ist es denkbar, Standardkanäle für die Kommunikation im Team und feste Ansprech-
partner für neu entstandene Themen vorzugeben. 

Lesen Sie auch Teil 1 der 
Serie - Alles digital? Wie 
Wohnungsunternehmen und 
Immobilienverwaltungen die 
Veränderungen durch Corona 
nutzen können
Klicken Sie einfach auf das 
Bild und Teil 1 öffnet sich 
als PDF

Michael Dietzel ist Prokurist 
und Mitglied der Geschäft-
sleitung der Haufe-Lexware 
Real Estate AG (Foto: Haufe)

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://wohnungswirtschaft-heute.de/wp-content/uploads/2020/09/alles-digital-wohnungsunternehmen-veraenderungen-nutzen.pdf
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Die Zusammenfassung zeigt, wie die Umstellung  

auf mobiles Arbeiten gelingen kann 

+ Mitarbeiter mit firmeneigenen Laptops ausstatten (inkl. Spam-Filter, Virenscanner, Firewall und aktuelle 
Sicherheits-Updates).
+ Dringende Empfehlung an die Mitarbeiter, private W-LANs mit Passwörtern zu schützen.
+ Sichere Anmeldeverfahren für alle Geräte und Anwendungen aufsetzen (Zwei-Faktor-Authentifizierung, 
Passwortmanager).
+ Den systematischen Zugriff auf Unterlagen durch ein digitales Dokumenten-Management-System ge-
währleisten.
+ Kollaborations- und Kommunikations-Tools wie beispielsweise Microsoft Teams zur virtuellen Zusam-
menarbeit einführen und jedem Mitarbeiter und eventuell Gästen einen Zugang einrichten.
+ Schulungen für neue Hard- und Software anbieten.
+ Neue Kommunikations- und Meeting-Kultur etablieren durch Spielregeln für digitale Zusammenarbeit, 
Kommunikation und Meetings.
+ Mitarbeiter-Verträge um Vereinbarungen zum mobilen Arbeiten ergänzen (Geräte- und Internetnutzung, 
Datenschutz, Maßnahmen bei Verlust usw.).
+ Regelmäßig Feedback von Mietern und Kunden einholen.
+ Persönlichen Kontakt zwischen Führungskräften und Mitarbeitern halten.

Michael Dietzel

Im dritten Teil der Artikelserie von Haufe erfahren Sie mehr über Cyberrisiken und wie sich Woh-
nungsunternehmen und Immobilienverwaltungen davor schützen können.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://avw-gruppe.de/schadenmanagement/schadenpraevention/forum-leitungswasser/

