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Gerade in dieser schwierigen Zeit ist das Thema Home-Office mehr denn je ein wichtiges Mittel, um die 

Erbringung der Arbeitsleistung flexibel zu gestalten und hiermit die Ausbreitung des Corona-Virus einzu 

dämmen. Wir möchten Ihnen einen kurzen Überblick darüber verschaffen, was dabei datenschutzrechtlich zu 

beachten ist. 

 

Grundsätzliches/Allgemeines 

 Beachten Sie die bestehenden Vorgaben und Anweisungen Ihres Arbeitgebers in Bezug auf die Nutzung 

von Arbeitsplätzen mit informationstechnischer (IT-) Unterstützung. 

 Betrüger nutzen die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus, um Betrugsmaschen mehr 

Glaubwürdigkeit zu verleihen; dementsprechend befinden sich derzeit besonders viele Phishing-Mails im 

Umlauf. Schauen Sie also zweimal hin, bevor Sie einen Anhang öffnen, gerade wenn Ihnen die E-Mail-

Adresse unbekannt ist oder fragwürdig erscheint. 

 

Ihr Arbeitsplatz 

 Schaffen Sie  geeignete häusliche Räumlichkeiten bzw. einen Arbeitsplatz für Ihre Tätigkeit:die/der 

gewährleiste-t/n, dass der Bildschirm nicht von anderen Personen - auch die mit Ihnen in häuslicher 

Gemeinschaft leben - eingesehen werden kann. 

 Aktivieren Sie beim Verlassen des “Home-Office“-Arbeitsplatzes unverzüglich eine Bildschirmsperre, die nur 

mit einem Passwort aufgehoben werden kann. 

 Denken Sie daran, Sprachassistenten (z.B. Amazon Alexa, Siri) für die Dauer Ihrer täglichen Home-Office 

Tätigkeit abzuschalten. 

 

Hard- und Software 

 Die Nutzung privater und betriebsfremder Kommunikationsmittel zu dienstlichen Zwecken (“bring your own 

device“) ist generell untersagt. 

 Die zur Verfügung gestellte Hard- und Software darf nur für die dienstlichen Aufgaben - soweit keine 

anderweitige Vereinbarung - eingesetzt werden. 

 Daten sind grundsätzlich nicht auf lokalen Festplatten oder Datenspeichern von Endgeräten zu speichern, 

die nicht im Eigentum ihres Arbeitsgebers stehen. 

 

Dokumente & Unterlagen 

 Achten Sie auf die sichere Aufbewahrung und vertrauliche Behandlung von Unterlagen und Datenträgern; 

schützen Sie diese vor dem Zugriff Dritter (und Personen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben). 

 Dokumente sollten grundsätzlich nicht im Home-Office ausgedruckt werden; sollte dies für die Erledigung 

von betriebsbedingten Aufgaben zwingend erforderlich sein, schützen Sie die ausgedruckten Informationen 

entsprechend vor unberechtigtem Zugriff und legen Sie diese bei nächster Möglichkeit im Büro ab. 

 Entsorgen Sie Dokumente & Unterlagen mit personenbezogenen und/oder sensiblen Daten nicht über den 

üblichen Hausmüll; sammeln Sie diese in einem geeigneten Behältnis, welches unter Verschluss gehalten 

wird und bringen Sie dieses bei nächster Gelegenheit zur Entsorgung in die Firma. 

 

Kontaktieren Sie bei weiteren Fragen je nach Gebiet Ihre/n Vorgesetze/n, die IT-Abteilung, die/den 

Datenschutzkoordinator/in oder Ihre Datenschutzbeauftragte. 
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