
6 WERKZEUGE FÜR 
BAU-PROJEKTE IM 
CORONA-MODUS

Was Sie als Bauingenieur jetzt beachten müssen, 
um Ihr Projekt erfolgreich durch die Krise führen zu 
können
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Präsent sein und 
Haltung zeigen

Die Corona (SARS-CoV-2)-
Pandemie hat nicht nur auf 
das private und gesellschaft-
liche Leben Auswirkungen, 
sondern sehr stark auch auf die 

Wirtschaft. Wir haben einige sehr erfolgreiche 
Jahre hinter uns. Der Erfolg begründet sich 
wesentlich darauf, dass die Schnittstellen 
beim Arbeiten in den Projekten immer besser 
funktionierten. Für Bauprojekte wurden immer 
kürzere Zeiträume veranschlagt. Kalkulationen 
wurden immer knapper. Jetzt aber kann ein 
Infektionsfall durchaus dazu führen, dass 
kaufmännisch und technisch mit Aussicht auf 
einen sicheren Gewinn geplante Projekte, sich 
schnell zu einem Desaster entwickeln können.

Wer dies vermeiden möchte, sollte sofort 
technische, organisatorische und personen-
bezogenen Schutzmaßnahmen einleiten. Denn 
erst im tobenden Orkan die Segel flicken zu 
wollen ist für alle an Bord zu spät. Versäum-
nisse in der Vergangenheit lassen sich nur 
noch schwer korrigieren. Was zählt, ist die 
Gegenwart: hier und jetzt. Jammern („hätten 
wir doch...“) oder Wünschen („Könnte jetzt 
nicht, … Wie schön wäre es, wenn…“) helfen 
überhaupt nichts, sondern kosten lediglich 
Zeit und Ressourcen. Wer sich in Zeiten der 
Pandemie nicht 100% nüchtern und realistisch 
verhält, verschwendet wichtige Managemen-
tressourcen. Diese werden aktuell dringender 
denn je benötigt, um wichtige, dringliche und 
richtige Entscheidungen zu treffen. 

Stammtischgespräche und Gedanken-
spielen, welche politische Strategie zum 
Wiedereinstieg wohl die richtige sei, ob z. 
B. der „schwedische Weg“ oder die Methode 
„Neuseeland“ nicht bessere wäre, sind 
ziemlich überflüssig. Krempeln Sie lieber die 
Ärmel hoch und packen Sie an. 

Die Situation im Frühjahr 2020 ist durch 
Unsicherheit geprägt. Niemand kann zurzeit 
verlässlich prognostizieren, wie lange 
Covid-19 die Arbeit und das Leben beein-
flussen wird. 

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Möglich-
keiten. Sie werden wahrscheinlich mit der 
Situation konfrontiert sein, dass Sie viele 
Ziele aus unterschiedlichsten Gründen 
nicht mehr erreichen können. Was jetzt 
mehr zählt, ist Ihre innere Einstellung, Ihre 
Haltung. Glauben Sie fest an sich selbst und 
daran, dass Sie die Krise meistern können. 
Seien Sie darin ein Vorbild für alle anderen 
Personen in ihrem beruflichen Umfeld.

Von hier aus möchten wir Ihnen als erfahrene 
Projektmanagementtrainer und Berater mit 
dem Fokus auf Bauprojekte sechs Werkzeuge 
für Ihre Navigation durch die Krise geben.
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1  Risikomanagement

Durch die Pandemie haben sich für 
Ihre Bauprojekte, auch wenn sich 
diese noch im Planungsstadium 

befinden, neue Risiken und möglicherweise 
auch Chancen ergeben. Eine Chance besteht 
zum Beispiel darin, dass die Lkw-Umlauf-
zeiten in Erdbaustellen jetzt höher sind. Die 
Fahrer stehen nicht mehr so häufig im Stau. 
Sie können Bauabschnitte beschleunigen und 
dadurch Kosten senken. Auch solche Überle-
gungen gehören in die weitere Planung.

Es ist extrem wichtig schnellstmöglich struk-
turiert die neuen oder veränderten Risiken 
und Chancen zu identifizieren, zu bewerten 
und Maßnahmen daraus abzuleiten. Dies 
geht sehr schnell in einem dreistufigen 
Verfahren. 

1. Risiko- und Chancen identifizieren: 
Welche Risiken und Chancen bestehen?

2. Risiko- und Chancenbewertung: Wie sind 
die Risiken zu bewerten? 

3. Maßnahmenplan: Wie ist mit den Risiken 
umzugehen?

Risiken identifizieren

Projektteam und 
Stakeholder

Risiken analysieren Maßnahmen planen

Auswirkungen auf 
das Projekt, Eintritts-
wahrscheinlichkeit, 
Schadens-potential & 
Kritikalität/ Priorität

Maßnahmen, Notfall-
pläne inkl. Kalkulation 
bezgl. Aufwand, Kosten, 
Ressourcen und Termine

1. Schritt. Risiken identifizieren

Am besten setzen Sie sich mit Kolleginnen 
und Kollegen im Rahmen eines „Abstand“-
Workshops zusammen. Visuelles arbeiten 
ist angesagt. Der Moderator steht an einem 
Flip-Chart, an einer Pinnwand oder ähnlichem 
und die anderen versammeln sich mit Abstand 
darum herum. In diesem Brainstorming 
orientieren Sie sich an zwei Fragen:

• Wie und wodurch kann das Projekt gestört, 
behindert und blockiert werden?

• Wie und wodurch kann der Projekterfolg 
verhindert werden?

Schreiben Sie alle Antworten auf. Nicht 
bewerten; das tötet Kreativität und Ideen. Und 
Sie wollen doch mal wieder kreativ miteinander 
arbeiten. Dies stärkt gerade in diesen Zeiten 
das Zusammengehörigkeitsgefühl. Also, alles 
aufschreiben.

Achten Sie darauf, dass Sie die Risiken präzise 
und konkret formulieren, und dass Sie nicht 
Ursache und Wirkung verwechseln. Bauverzug 
ist kein Risiko, sondern die Folge eines einge-
tretenen Risikoumstandes. Hierbei kann es 
sich zum Beispiel um Lieferschwierigkeiten 
von Material oder um verzögerte Planleis-
tungen vom Fachplaner handeln. Sammeln Sie 
alle Risiken in einer Liste. Das Benennen der 
Ursache ist hilfreich, da hier oftmals schon der 
Ansatz zur Lösung steckt.

Nr. Risikobeschreibung Ursache
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Projektrisiko 

Nr.

Eintritts-
wahrscheinlichkeit

Auswirkungen auf 
das Projekt

Risiko-
klasse

niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch

2. Schritt – Risiken analysieren und bewerten

Im zweiten Schritt befassen Sie sich mit der 
Bewertung der gefundenen Risiken. Beurteilen 
Sie sämtliche Risiken hinsichtlich:

• Eintrittswahrscheinlichkeit und 

• Auswirkungen auf das Projekt (Kosten, 
Termine, Qualitäten)

Zur Veranschaulichung können Sie das Ergebnis 
Ihrer Beurteilung in ein Risikoklassen-
Portfolio übertragen. Die Risiken lassen sich 
gestuft von 1-5 gruppieren. Dadurch können 
alle Beteiligten mit einem Blick die Prioritäten 
erfassen.

Die unterschiedlichen Risikoklassen beinhalten spezifische Handlungsstrategien. Bei einer 
Vielzahl von Risiken ist es möglich, dass Sie nicht für alle Maßnahmen planen und umsetzen 
können. Hier stellt sich immer die Frage nach Aufwand und Nutzen.

Risikoklasse Maßnahme

1
Akzeptieren. Bei dieser niedrigen Risikoklasse können Sie auf 
Maßnahmen verzichten.

2 Präventiv anhand verschiedener Indikatorenbeobachten.

3
Alternativpläne für korrektive Maßnahme für den Eintrittsfall 
erstellen.

4 Zwingend präventive oder korrektive Maßnahmeeinleiten.

5
Infragestellung des Projektes. Möglicherweise nicht tolerierbare 
Risiken. Im Extremfall kann dies bedeuten, das Projekt nicht durchzu-
führen.

3 4 5

2 3 4
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3. Schritt – Maßnahmen planen

Nun kennen Sie alle Risiken und deren Tragweite 
und Wahrscheinlichkeit. Wenn Ihnen der Erfolg 
Ihres Projektes wichtig ist, sollten Sie nun über 
erforderliche Maßnahmen nachdenken. Diese 
fassen Sie tabellarisch in einem Maßnah-
menplan zusammen. Je nach Risikoklasse ist es 
jetzt an Ihnen und Ihrem Team zu überlegen, 
wie Sie den Risiken begegnen.

• Präventive Maßnahmen, wie etwa ein 
Bodengutachten, versuchen das Risiko gar 
nicht erst entstehen zu lassen.

• Korrektive Maßnahmen, wie zum Beispiel 
eine Hindernisbeseitigung, versuchen die 
Auswirkung des eingetretenen Risikos zu 
minimieren.

Maßnahmen Strategie Vorgehen

Selbsttragend akzeptieren

Das Risiko wird vom Management akzeptiert. Es werden 
keine Maßnahmen festgelegt. Meist handelt es sich um 
Risiken mit geringer Tragweite und niedriger Eintritts-
wahrscheinlichkeit.

Präventiv

vermeiden
Das Risiko wird gar nicht erst eingegangen (Zum Beispiel 
wird eine neue, noch unerprobte Technologie nicht 
eingesetzt).

vermindern

Beinhaltet alle Aktivitäten zur direkten Beeinflussung 
des Risikos, sei es über die Senkung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit oder über die Verringerung der Tragweite. 
Risiken lassen sich durch technische, organisatorische 
oder personelle Maßnahmen reduzieren.

Korrektiv

begrenzen

Die Folgen des Schadensfalles werden minimiert. Die 
Maßnahmen greifen erst, wenn das Risiko eingetreten ist 
(z. B. Vertragsposition für Stillstand bei archäologischen 
Arbeiten). 

verlagern

Das Risiko wird auf Dritte übertragen, beispiels-
weise auf Versicherungen, Lieferanten, Kunden. Diese 
Übertragung erfolgt in der Regel mit Verträgen und 
findet nicht unentgeltlich statt. Die Verlagerung wird in 
der Regel mit eingepreisten Risikozuschlägen vergütet.

Im Anschluss an derartige strategische Überle-
gungen können Sie Maßnahmen festlegen und 
Verantwortlichkeiten festhalten: wer macht 
was bis wann? Diese Angaben lassen sich 
tabellarisch in einer Risiko- Maßnahmenliste 
zusammenfassen.

Ggf. ist hier noch eine Erläuterung der 
gewählten Maßnahmen vorzunehmen.

Nr. Beschreibung
Risiko-

klasse

Auswirkungen Maßnahmen

Kosten Termin Qualität Was Wer Wan

Projektbezeichnun

Meilenstein:

Projekt-

Blatt-
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2  Krisenmanagement

Infektionen mit dem neuen 
Virus stellen ein Risiko der 
Stufe 5 mit hoher Eintritts-
wahrscheinlichkeit und 

gleichzeitig hoher Tragweite dar. Maßnahmen 
sind zwingend. Dazu gehört unter anderem 
die Bildung eines Krisenstabs, der regelmäßig 
tagt. Dieser erstellt für die Baustelle einen 
Notfall- und Pandemieplan, um für den 
Ernstfall gerüstet zu sein. Es werden Vorsor-
gemaßnahmen getroffen, wenn Personen 
in verschiedenen Funktionen ausfallen. Die 
folgende Tabelle enthält eine Checkliste. 
Der Abschnitt „Hygienekonzept“ ist gekürzt; 
hierauf wird im nächsten Kapitel ausführlich 
eingegangen.

Gerade auf Baustellen fällt das Abstandhalten 
zwischen einzelnen Personen besonders 
schwer. Deshalb ist es wichtig diese Anforderung 
besonders sorgfältig zu durchdenken. Die 
Kontakte zwischen den unterschiedlichen 
Arbeitsteams und auch innerhalb eines Teams 
sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
Deshalb umfasst die Führungsverantwortung 
auch die Nutzung von Räumlichkeiten und 
die Unterbringung der Beschäftigten auf den 
Baustellen. Alle Maßnahmen, die Sie festlegen, 
sind konsequent zu beachten und einzuhalten.

Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen

1.  Teambildung

Es ist ein Kompetenzteam zu bilden, welches für die Planung und Durchführung des Pande-
mieplans zuständig ist.

Wir haben einen 
Krisenstab gebildet.
Betriebsarzt und 
Fachkraft für Arbeits-
sicherheit gehören als 
externe Experten zum 
Krisenstab.
Wir haben strategische 
Schutzziele definiert.

Verantwortungen 
im Krisenstab sind 
eindeutig festgelegt

Hat der Betrieb einen Arbeitsschut-
zausschuss, sollte dieser zeitnah die 
Umsetzung von Hygieneschutzmaß-
nahmen koordinieren.

Für Personalausfälle 
gibt es Vertretungsrege-
lungen.
2.  Risikoanalyse

Es sind Risiken zu ermitteln und zu bewerten, die im Pandemiefall die Erreichung der strategi-
schen Schutzziele gefährden.
Es wurde untersucht, 
welches im Not- oder 
Pandemiefall die 
wichtigsten Unterneh-
mensprozesse sind.
Es wurde untersucht, 
welches im Not- oder 
Pandemiefall die 
wichtigsten Unterneh-
mensprozesse sind.

n.r. = nicht relevant

Um die Schutzziele zu erreichen, sind Hygienemaßnahmen in der Reihenfolge des STOP-Prinzips im Arbeitsschutz (Maßnahmenhierarchie) festzulegen, d.h.:

S: Substituieren von Gefahrenquellen. Im Falle von Krankheitserregern ist eine Substitution nicht möglich.

T: Technische Maßnahmen, um eine Gefährdung zu vermeiden oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

O: Organisatorische Maßnahmen, räumliche oder zeitliche Trennung einer Gefahrenquelle vom Menschen.

P: Personenbezogene Maßnahmen, persönliche Schutzausrüstung. 
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Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen
Es wurde die Auswir-
kungen von Material-/ 
Lieferengpässen 
untersucht.

Es wurde untersucht, 
wie sich mögliche 
behördliche Vorgaben 
auswirken.

3.  Kommunikationskonzept

Es sind die internen und externen Kommunikationswege festzulegen.

Der Ablauf der 
sofortigen Alarmierung 
der Beschäftigten im 
Krisenfall ist festgelegt.
Es existiert eine 
Telefonkette, die allen 
Beschäftigten vorliegt.
Es ist festgelegt, wer 
im Krisenfall mit dem 
Betriebsarzt und mit der 
Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit kommuniziert.
Es ist festgelegt, wer 
im Krisenfall mit der 
Gesundheitsbehörde und 
anderen behördlichen 
Einrichtungen kommuni-
ziert.
Es ist festgelegt, wer im 
Krisenfall die Kunden 
über Auswirkungen und 
Neuerungen informiert.
Es ist festgelegt, wer im 
Krisenfall Lieferanten, 
Dienstleister und 
Unterauftragnehmer 
über Änderungen und 
Neuerungen informiert.

Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen

4.  Impfmöglichkeiten

Die Verantwortung für 
die 

Einen Impfstoff gegen das neue

Planung und Veran-
lassung von Impfungen 
der Beschäftigten in 
Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsarzt ist 
festgelegt.

Coronavirus gibt es bislang nicht. Die 
Ständige Impfkommission (STIKO) 
empfiehlt allen Menschen über 60 Jahren 
und chronisch Kranken die Pneumo-
kokken-Impfung.

5.   Hygienekonzept und Arbeitsplatzgestaltung

Zum Hygienekonzept gehören die allgemeine Gefährdungsbeurteilung für Hygieneschutz-
maßnahmen, die Betriebsanweisung Hygieneschutz, die Unterweisung der Beschäftigten und 
die Festlegung von Hygienemaßnahmen für alle Betriebsbereiche nach STOP (Arbeitsplatzge-
staltung)
Die Führungskräfte 
kennen ihre Arbeits-
schutzpflichten zur 
Umsetzung des Hygiene-
schutzes.
Eine Gefähr-
dungsbeurteilung 
Hygieneschutzmaß-
nahmen gegen die 
Ausbreitung von Krank-
heitserregern wurde 
durchgeführt und 
schriftlich dokumentiert.

Für alle Betriebsbereiche einschl. 
Baustellen, Transporte und Büro/
Verwaltung.

Hygieneschutzmaß-
nahmen sind in der 
Reihenfolge des STOP-
Prinzips im Arbeitsschutz 
festgelegt worden.
In den Sanitär-
räumen und in den 
Pausenräumen ist die 
Betriebsanweisung für 
allgemeine Hygienemaß-
nahmen ausgehängt.
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Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen

6.  Psychische Belastungen durch Corona minimieren

Es wurde geprüft, ob 
Maßnahmen getroffen 
müssen, um erhöhte 
psychische Belastungen 
der Beschäftigten 
aufgrund der aktuellen 
Situation zu ermitteln 
und den erhöhten 
Anforderungen entge-
genzuwirken. 

• Klare Informationsprozesse schaffen. 

• Regelkommunikation zwischen 
Führungskräften und Beschäftigten 
sicherstellen.

Außerdem sollen die Beschäftigten 
informiert werden, dass bei der Einhaltung 
der Hygieneregeln das Risiko zur 
Ansteckung minimiert wird.

7.  Richtig mit Erkrankungen umgehen

Sind die Beschäftigten 
dazu angehalten, bei 
Fieber, Husten und 
Atemnot die Betriebs-
stätte bzw. die Baustelle 
umgehend zu verlassen?

Fieber, Husten und Atemnot sind typische 
Symptome für eine Corona-Erkrankung. 

Die Beschäftigten 
sind aufgefordert, bei 
Erkrankungen in der 
eigenen Familien- bzw. 
Wohngemeinschaft 
in Zweifelsfällen in 
Abstimmung mit einem 
Arzt zuhause zu bleiben?

3  Hygienemanagement

Ein gründlich geplantes und 
konsequent umgesetztes Hygiene-
konzept schützt Mitarbeiter und 
Geschäftspartner bestmöglich vor 

einer Ansteckung. Vor allem lässt sich der 
Betrieb auf der Baustelle aufrecht halten.

Wir empfehlen allen Unternehmen wichtige 
Entscheidungen zu treffen. Zum heutigen 
Zeitpunkt ist unklar, wie lange die Pandemie 
dauern wird und ob sie eher einen konstanten 
oder eher einen wellenförmigen Verlauf 
annehmen wird. Zusätzlich zu den organi-
satorischen Maßnahmen sind Aspekte zur 
medizinischen und technischen Gefahren-
abwehr zu berücksichtigen. 

Das nachfolgende Hygienekonzept basiert auf 
den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder am 15. April 2020 sowie dem am 16. 
April 2020 vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales herausgegebenen SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzstandard. Es berücksichtigt 
ferner die Hinweise der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) für 
Tätigkeiten auf Baustellen vom 15. April 2020. 
Zu beachten ist, dass von den bundeseinheitlich 
festgelegten Regelungen zum Infektionsschutz 
vor SARS-CoV-2 in einigen Bundesländern 
hiervon im Detail abweichende Regelungen 
gibt, die Sie bei Ihrem betrieblichen Hygiene-
konzept je nach Ihrer Bundeslandzugehörigkeit 
mit in Betracht ziehen müssen.
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Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen

1.  Arbeitsplatzgestaltung

Eine Gefährdungs-
beurteilung für 
Hygieneschutzmaß-
nahmen gegen die 
Ausbreitung von Krank-
heitserregern wurde 
durchgeführt und 
schriftlich dokumentiert.

Gibt es Tätigkeiten bzw. Arbeitsbereiche 
mit Ansteckungsgefahr? Beurteilt werden 
Hygieneschutzmaßnahmen für alle 
Tätigkeiten einschl. Baustellen, Transport 
sowie Büro/Verwaltung.

Hygieneschutzmaß-
nahmen sind in der 
Reihenfolge des STOP-
Prinzips im Arbeitsschutz 
festgelegt worden.

Für alle Betriebsbereiche einschl. 
Baustellen.

Es ist sichergestellt, dass 
der Mindestabstand von 
1,5 Meter zwischen den 
Beschäftigten dauerhaft 
eingehalten wird bzw. 
dass durch technische 
Maßnahmen eine 
Infektionsgefährdung 
zwischen den Beschäf-
tigten verhindert wird.

Andernfalls ist den Beschäftigten ein 
Mund- und Nasenbedeckung zur Verfügung 
zu stellen; die Abstandsregel gilt für alle 
Betriebsräume und Baustellen sowie auch 
für Flure, Treppen, Aufzüge, Dienstfahr-
zeuge etc.

Es ist sichergestellt, dass 
der Mindestabstand von 
1,5 Meter zu Lieferanten, 
Vertretern und anderen 
betriebsfremden 
Personen im Betrieb 
dauerhaft eingehalten 
wird.
Die Nutzung der 
Verkehrswege ist so 
angepasst, dass der 
Mindestabstand von 1,5 
Meter m eingehalten 
werden kann.

z. B. Türen, Treppen, Flure, Aufzüge. Es 
sollten nach Möglichkeit automatisch 
öffnende Türen genutzt werden. Nicht 
automatisch öffnende Türen sollen 
möglichst dauernd geöffnet sein.

n.r. = nicht relevant

Um die Schutzziele zu erreichen, sind Hygienemaßnahmen in der Reihenfolge des STOP-Prinzips im Arbeitsschutz (Maßnahmenhierarchie) festzulegen, d.h.:

S: Substituieren von Gefahrenquellen. Im Falle von Krankheitserregern ist eine Substitution nicht möglich.

T: Technische Maßnahmen, um eine Gefährdung zu vermeiden oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

O: Organisatorische Maßnahmen, räumliche oder zeitliche Trennung einer Gefahrenquelle vom Menschen.

P: Personenbezogene Maßnahmen, persönliche Schutzausrüstung. 

Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen
Mehrfachbelegungen in 
Büros werden vermieden; 
bei Mehrfachbelegungen 
wurden Maßnahmen 
ergriffen, um die 
Ansteckungsgefahr zu 
minimieren.

Büroarbeit wird soweit möglich im 
Homeoffice ausgeführt.

Es steht eine ausrei-
chende Menge 
Mund-Nasen-
Bedeckungen bereit 
und der Nachschub ist 
geregelt.

Falls der Mindestabstand von 1,5 Meter 
zwischen den Beschäftigten und zu 
Lieferanten etc. nicht eingehalten werden 
kann.

2.  Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume

In den Sanitär-
räumen und in den 
Pausenräumen ist die 
Betriebsanweisung 
Hygiene ausgehängt.

Betriebsanweisung für Hygienemaß-
nahmen zum Schutz vor Virusinfektionen.

Den Beschäftigten 
werden in den Sanitär-
räumen geeignete Mittel 
zum regelmäßigen 
Reinigen der Hände zur 
Verfügung gestellt.

Handseife (z.B. hautschonende 
Flüssigseife), Handtuchspender mit 
Einmalhandtüchern und Desinfektions-
mittel in ausreichender Menge.

Reinigungsintervalle für 
Sanitär- und Gemein-
schaftsräume sind 
geregelt. 

Reinigungsintervalle der erhöhten Infekti-
onsgefahr anpassen. Mindestens tägliche 
gründliche Reinigung.

Bei Handwaschbecken 
in Betriebsbereichen 
(z.B. Werkstatt) gelten 
die gleichen Hygiene-
vorschriften, wie oben 
bei den Sanitärräumen 
genannt.

Es ist dort eine Betriebsanweisung 
ausgehängt, es stehen Reinigungsmittel 
zur Verfügung und die Waschgelegen-
heiten werden häufig (angepasst an die 
Infektionsgefahr) gereinigt, mindestens 
täglich.

Einrichtungen, die von 
mehreren Personen 
genutzt werden, werden 
regelmäßig gereinigt.

 z.B. Türklinken, Handläufe. Einkaufskörbe 
sollen nach jeder Benutzung am Handgriff 
gereinigt werden.
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Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen
In den Pausenräumen 
wird ein ausreichender 
Abstand zwischen 
den Kollegen und 
Kolleginnen sicherge-
stellt.

Regelmäßig Lüften; Tische und Stühle 
dürfen nicht zu dicht beieinanderstehen, 
damit die Abstandsregel eingehalten 
wird. Räume zeitversetzt nutzen, Pausen 
möglichst allein verbringen.

3.  Lüftung

Alle Betriebsräume 
werden regelmäßig 
gelüftet, um potenzielle 
Krankheitserreger in der 
Luft zu minimieren..

Z.B. Stoßlüftung alle 30 Minuten. Beim 
Lüften ist zum Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten Zug zu vermeiden. 
Auf Baustellen ist das Aufwirbeln von 
Rohstoffen zu vermeiden. Das Übertra-
gungsrisiko durch raumlufttechnische 
Anlagen wird allgemein als gering 
eingestuft.

4.  Infektionsschutzmaßnahmen für Baustellen und Transporte

Auf den Baustellen sind 
die Betriebsanweisung 
für Hygienemaßnahmen 
verfügbar.

Bei > 10 Beschäftigten länger als 2 
Wochen müssen Sanitärräume zur 
Verfügung stehen. Kleinere Baustellen mit 
mobilen Toilettenkabinen mit Handwasch-
gelegenheit.

Es ist sichergestellt, 
dass der Mindestab-
stand von 1,5 Meter zu 
Kunden, Lieferanten/
Unterauftragnehmern 
sowie Drittfirmen auf 
Baustellen dauerhaft 
eingehalten wird.

Abstandsregeln und Hygieneregeln 
mit Kunden vor Beginn der Arbeiten 
abstimmen, abklären, ob sich am 
Arbeitsort eine Person in angeord-
neter häuslicher Isolierung befindet. 
Nutzbarkeit von Toiletten und 
Waschräumen mit Kunden klären.

Auf den Baustellen sind 
Hygieneutensilien in 
ausreichender Menge 
verfügbar.

Nach Betreten der Baustelle Hände 
gründlich waschen und Händewaschen am 
Tag wiederholen; mindestens 20 Sekunden 
mit Wasser und Seife.

Fahrten zur Materi-
albeschaffung und 
zur Auslieferung/
Lieferdienste werden 
möglichst reduziert.

Tourenplanung optimieren. Möglichkeiten 
zur Nutzung sanitärer Einrichtungen 
unterwegs für die Einhaltung der Hände-
hygiene berücksichtigen.

Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen

Firmenfahrzeuge werden 
i.d.R. gleichzeitig nicht 
von mehreren Beschäf-
tigten genutzt.

Andernfalls müssen alle Insassen eine 
Mund- Nasen-Bedeckung benutzen. 
Mindestens feste Arbeitsteams (2-3 
Personen) und Fahrgastraum regelmäßig 
lüften.

In Firmenfahrzeugen 
stehen Utensilien zur 
Handhygiene bereit.

Desinfektionsmittel, Papiertücher, 
Müllbeutel.

Die Innenräume der 
Firmenfahrzeuge werden 
regelmäßig gereinigt.

Insbesondere bei Nutzung durch 
verschiedene Personen.

5.  Dienstreisen und Meetings

Interne persönliche 
Besprechungen werden 
möglichst vermieden und 
stattdessen in digitaler 
Form wie Telefon- oder 
Videoschaltungen 
abgehalten?

Sind persönliche Besprechungen/Besich-
tigungen unbedingt notwendig, werden 
die Abstandsregeln eingehalten. Die 
Teilnehmendenzahl wird auf das absolut 
notwendige Maß begrenzt. Persönliche 
Besprechungen werden möglichst auf 
maximal 15 Minuten beschränkt und die 
Räume werden häufig gelüftet.

6.  Arbeitsmittel / Werkzeuge

Werkzeuge und Arbeits-
mittel werden nach 
Möglichkeit personenbe-
zogen verwendet.

Das trifft z.B. auf Messer und andere 
Kleingeräte zu, die zur personenbezo-
genen Nutzung organisiert werden.

Werkzeuge und Arbeits-
mittel, die nicht zur 
personenbezogenen 
Nutzung organisiert 
werden können, werden 
regelmäßig gereinigt.

Das trifft z.B. auf größere Maschinen und 
Geräte, die in der Werkstatt bzw. auf den 
Baustellen nur einmal verfügbar sind zu.
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Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen

7.  Arbeitszeit- und Pausengestaltung

Die Arbeit ist in den 
einzelnen Betriebsbe-
reichen so organisiert, 
dass in den Arbeits-
räumen möglichst nur so 
viele Personen gleich-
zeitig tätig sind, damit 
die Abstandsregelung 
eingehalten wird.

Anhaltswert: 10 m² je Person.

Andernfalls müssen alle Beschäftigten 
in dem Arbeitsbereich Mund-Nasen-
Abdeckungen benutzen.

Bei der Erstellung 
von Schichtplänen 
wird berücksichtigt, 
dass möglichst immer 
dieselben Personen 
miteinander arbeiten.

Möglichst keine wechselnden 
Arbeitsteams. Am besten sind feste 
Arbeitsteams von etwa 2-3 Personen.

Bei Arbeitsbeginn- und 
ende werden Menschen-
ansammlungen in 
Umkleideräumen, 
Duschen etc. möglichst 
vermieden.

8.  Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitsbekleidung und PSA

Arbeitskleidung und 
persönliche Schut-
zausrüstung wird 
ausschließlich personen-
bezogen genutzt.

Die Arbeitskleidung wird 
getrennt von der Alltags-
kleidung aufbewahrt.

Den Beschäftigten ist das An- und 
Ausziehen der Arbeitskleidung zuhause zu 
ermöglichen, wenn zusätzliche Infektions-
risiken/Hygienemängel ausgeschlossen 
sind und dadurch innerbetriebliche Perso-
nenkontakte vermieden werden.

Arbeitskleidung 
und wiederver-
wendbare persönliche 
Schutzausrüstung 
(z.B. Mund-Nasen-
Abdeckungen) werden 
regelmäßig gereinigt.

Mund-Nasen-Abdeckungen sind bei 
mindestens 60C zu waschen. Festlegung, 
ob die Arbeitskleidung vom Betrieb 
gereinigt wird. Es ist empfehlenswert, 
einen Wäscheservice zu beauftragen.

Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen

9.  Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände sowie 

      Baustellen

Das Betreten der 
Betriebsräume und 
der Baustellen durch 
betriebsfremde Personen 
wird auf ein Minimum 
beschränkt. 

Möglichst nur nach vorhergehender Termi-
nabsprache.

Am Lieferanten-
eingang wird per 
Plakat/Aufkleber dazu 
aufgefordert, die 
Hygienemaßnahmen 
einzuhalten.

10.  Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle

Es sind Regelungen zur 
schnellen Aufklärung von 
Verdachtsfällen auf eine 
COVID-19-Erkrankung 
vorhanden.

z.B. kontaktlose Fiebermessung.

Fieber, Husten und Atemnot sind typische 
Symptome für eine Corona-Erkrankung. 

Die Beschäftigten sind 
informiert, bei Krank-
heitssymptomen die 
Betriebsstätte bzw. die 
Baustelle umgehend 
zu verlassen bzw. erst 
gar nicht zur Arbeit zu 
erscheinen.

Bei Krankheitssymptomen sollen sich 
Beschäftigte einen Arzt kontaktieren, 
auch wenn die Symptome noch nicht im 
Betrieb bekannt sind.

Wenn bei einem 
Beschäftigten eine 
Infektion bestätigt wird, 
informiert der Betrieb 
die Personen, die durch 
den Kontakt mit dem 
Erkrankten ebenfalls 
einem Infektionsrisiko 
ausgesetzt sind.

Mund-Nasen-Abdeckungen sind bei 
mindestens 60C zu waschen. Festlegung, 
ob die Arbeitskleidung vom Betrieb 
gereinigt wird. Es ist empfehlenswert, 
einen Wäscheservice zu beauftragen.
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Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen
Die Beschäftigten sind 
aufgefordert, bei Erkran-
kungen im eigenen 
Haushalt in Zweifels-
fällen in Abstimmung mit 
einem Arzt zuhause zu 
bleiben?
Die Verantwortung für 
die Planung und Veran-
lassung von Impfungen 
der Beschäftigten in 
Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsarzt ist 
festgelegt.

Einen Impfstoff gegen das neue 
Coronavirus gibt es bislang nicht. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO) 
empfiehlt allen Menschen über 60 Jahren 
und chronisch Kranken die Pneumo-
kokken-Impfung.

Kunden, Lieferanten und 
andere betriebsfremde 
Personen ist der Zutritt 
zum Betrieb und zur 
Baustelle verboten, falls 
Krankheitssymptome 
bekannt sind.

11.  Psychische Belastungen durch Corona minimieren

Es wurde geprüft, ob 
Maßnahmen getroffen 
müssen, um erhöhte 
psychische Belastungen 
der Beschäftigten 
aufgrund der aktuellen 
Situation zu ermitteln 
und den erhöhten 
Anforderungen entge-
genzuwirken. 

• Klare Informationsprozesse schaffen. 

• Regelkommunikation zwischen 
Führungskräften und Beschäftigten 
sicherstellen.

Außerdem sollen die Beschäftigten 
informiert werden, dass bei der Einhaltung 
der Hygieneregeln das Risiko zur 
Ansteckung minimiert wird.

Themenbereich Ja Nein n.r. Maßnahmen  / Anmerkungen

12.  Unterweisung und aktive Kommunikation

Alle Beschäftigten sind 
über die Art und Weise 
der Infektionsüber-
tragung und über die 
betrieblichen Infekti-
onsschutzmaßnahmen 
gegen die Ausbreitung 
von Krankheitserregern 
unterwiesen worden und 
haben dies per Unter-
schrift bestätigt.

Die Unterweisung der Beschäftigten zu 
den Hygienemaßnahmen und Verhaltens-
empfehlungen sind anlassbezogen, z.B. 
bei Verstößen der Beschäftigten gegen die 
Regeln zu wiederholen.

Zur Unterweisung gehört 
die Aufforderung, ÖPNV 
und Fahrgemeinschaften 
zu meiden.

In öffentlichen Verkehrsmitteln 
möglichst Abstand zu Mitreisenden 
halten; Mund-Nasen-Abdeckung tragen, 
Randzeiten nutzen.

Unterweisung der 
Beschäftigten über die 
Ansprache von Kunden, 
die sich nicht an die 
Hygieneregeln halten.

Beim Verstoß gegen die Hygiene-
regeln sind die Kunden freundlich, aber 
bestimmt, darauf hinweisen, dass dies zum 
Schutz der Mitmenschen zwingend erfor-
derlich ist.

13.  Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz besonders gefährdeter Personen

Den Beschäftigten sind 
die Kontaktdaten des 
Betriebsarztes /der 
Betriebsärztin bekannt. 
Den Beschäftigten wird 
eine arbeitsmedizinische 
Vorsorge ermöglicht 
(Wunschvorsorge).

Die Beschäftigten können sich Im Rahmen 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge rund 
um das Thema Corona beraten lassen.
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Firma:

Bearbeitet durch:

Fachkraft für 

Betriebsarzt/Betriebsärztin

Arbeitssicherheit

Mitgeltende Unterlagen: Gefährdungsbeurteilung vom:

Betriebsanweisung vom:

Bestätigung der Mitarbeiterunterweisung vom: 

Ort, Datum Unterschriften

Es ist sinnvoll eine Betriebsanweisung zu erlassen und diese auszuhängen. 
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4  Zielemanagement

Die Corona-Pandemie wirkt sich 
auf die geplanten Ziele der aller-
meisten Projekte aus. Vermutlich 
werden Sie viele Ziele nicht mehr 

in der ursprünglich geplanten Form erreichen 
können. Vordergründig ist das Verfehlen 
von Zielen nicht Ihr persönliches Versagen. 
Schließlich haben Sie die Pandemie ja nicht 
verursacht. Wenn etwas nicht so funktio-
niert, wie es funktionieren sollte, ist schnell 
der Schuldige gefunden: es sind externe 
Umstände. So wird die Pandemie demnächst 
vermutlich als Entschuldigung für vieles 
herangezogen werden. Diesem Fall handeln 
Führungskräfte nach dem Motto „Augen zu 
und durch“ und hoffen auf bessere Zeiten. Sie 
verdrängen, dass sie die ausgehandelten Ziele 
nicht mehr erreichen können und warten bis 
zum letzten Zeitpunkt damit den Auftraggeber 
zu informieren.

 Kein Auftraggeber und auch Sie selbst können 
aber nicht damit zufrieden sein, wenn Projekt-
ziele verfehlt werden. 

Der Projekterfolg ergibt sich aus dem Erreichen 
der schriftlich fixierten Ziele. Was können Sie 
jetzt tun, damit Sie Ihre Projekte erfolgreich 
abschließen können. In den allermeisten 
Bauprojekten sind Verluste in welcher Form 
auch immer wahrscheinlich. Transparenz 
bedeutet nun sich der Frage zu stellen, welche 
Verluste Sie in Kauf nehmen können? Diese 
Frage hat eine Tragweite, die Sie als Auftrag-
nehmer, egal ob als planender Ingenieur oder 
als ausführendes Bauunternehmen, nicht allein 
entscheiden können. Auch hier empfehle ich 
ein strukturiertes Vorgehen in drei Schritten.

1. Schritt: bestehende 
Ziele vergegenwärtigen, 
gegebenenfalls ergänzen 
und klar benennen

2. Schritt: Ziele 

kategorisieren

Denken Sie daran, dass in Ihrem Projekt nicht 
nur die operativen Termine und Kostenziele 
eine Rolle spielen, sondern auch vielfach die 
Ziele unterschiedlichster Stakeholder. In der 
Corona Krise wird beispielsweise auch das 
Ordnungsamt auf Ihrer Baustelle bestimmte 
Ziele erreichen wollen, nämlich zum Beispiel 
Mindestabstand einhalten und Masken tragen. 
Arbeiten Sie auch in der Zielidentifikation mit 
einem kurzen Brain-Storming und binden Sie 
Kollegen und Mitarbeiter ein.

Nachdem Sie die Ziele identifiziert und unter 
einander geschrieben haben, folgt Schritt 
zwei. Sie unterteilen Sie Ihre Ziele in drei 
Kategorien:

• Muss- 

• Soll- und

• Kann- Ziele
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Muss-Ziele
Sie sind die wichtigsten Ziele im Projekt. Werden sie nicht erreicht, 
ist das Projekt gescheitert.

Soll-Ziele
Das sind Ziele, die bei Nichterfüllung das Projekt zwar nicht zum 
Scheitern bringen, aber die Zufriedenheit der Stakeholder mit dem 
Projekt erheblich schmälern.

Kann-Ziele

Sie stellen die absolute Spitze der Möglichkeiten dar und sind „nice 
to have“. Es handelt sich um zusätzliche Nutzen, und es besteht keine 
Verpflichtung zur Zielerreichung. Kann-Ziele zu realisieren macht nur 
Sinn, wenn dies mit einem geringen Ressourceneinsatz möglich ist.

Muss- Ziele

Soll- Ziele

Kann- Ziele

3. Schritt: Ziele Priorisieren

Teilen Sie Ihre Ziele einer dieser drei Kategorien 
zu. Nachdem Sie zwischen Muss-, Soll-, und 
Kann-Zielen unterschieden haben, ergibt sich 
die Priorisierung automatisch. Bei Engpässen 
und oder Ressourcenmangel erkennen Sie 
leicht, wie Sie Ihre verfügbaren Ressourcen 
am besten einsetzen sollten. Die Priorisierung 
erfolgt zur Dokumentation in einer Tabelle. 

Sie ist vom Projektleiter vorzunehmen und 
unbedingt mit dem Auftraggeber abzustimmen. 

Ihr Hauptaugenmerk sollte in der jetzigen 
Situation auf dem Erreichen der Muss Ziele 
liegen. Besprechen Sie diese sowie auch 
bereits erkennbar eintretende Verluste mit 
Ihrem Auftraggeber. Das stellt Transparenz 
her, schafft Vertrauen und bildet die Basis für 
Zufriedenheit. 

Muss-Ziel Soll-Ziel Kann-Ziel

5  Entscheidungsmanagement
Der veränderte Ressourcen-
einsatz und auch die Priorisierung 
wichtiger Ziele haben Einfluss 
auf das Gesamtsystem des 

Bauprojektes. Dem „Magischen Dreieck des 
Projektmanagements“ zufolge lassen sich 
bei bestehenden Zielen weder Kosten, noch 
Termine oder Qualitäten verändern, ohne dass 
dies Einfluss auf die anderen Zielgrößen haben 
wird. 

Wie können Sie in Ihrem Projekt, schnell 
und strukturiert eine Übersicht über die 
Auswirkungen verschiedener Änderungen 
verschaffen? Dabei ist nachrangig, ob es sich 
um Planänderungen oder Änderungen auf der 
konkreten Baustelle handelt. Die Entschei-
dungsfolgenmatrix hilft hier weiter.

Option A Option B

Auswirkungen, wenn 
die Entscheidung wird 
nicht getroffen bis 
zum:

Kosten

Termine

Qualitäten

Empfehlung

Unterschrift 
Projektleiter

Unterschrift Auftrag-
geber
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Die Entscheidungsfolgenmatrix folgt dem 
Prinzip des „One-Page-Management“ und 
fokussiert auf die drei zentralen Zielgrößen im 
Projekt:

• Kosten

• Termine und 

• Qualitäten.

Die Matrix hilft qualifizierte Entscheidungen 
zu treffen und beschleunigt vor allem den 
Entscheidungsprozess. Irgendwelche Entschei-
dungen sind immer zu treffen. Manche haben 
eine größere Tragweite, sodass hier Führungs-
kräfte gefragt sind. Nicht selten verfügen aber 
die Führungskräfte nicht über alle relevanten 
Informationen. Zwar können Führungs-
kräfte geduldig zuhören, was die involvierten 
Fachkräfte über die eine oder die andere Variante 
zu berichten wissen. In solchen mündlichen 
Verhandlungssituationen verbleiben stets zwei 
Unsicherheiten. Zum einen bleibt verborgen, 
ob wirklich alle relevanten Informationen auf 
dem Tisch liegen. Zum anderen ist fraglich, ob 
es der Führungskraft in der kurzen Zeit gelingt 
die Komplexität vollends zu erfassen.

Fatalerweise haben gerade in Krisenzeiten 
fehlerhafte Entscheidungen eine größere 
Tragweite als bislang. Genauso wenig hilfreich 
ist es in den Entscheidungsprozess heraus 
zu zögern. Wenn Führungskräfte unsicher 
sind, neigen sie oft dazu eine Entscheidung 
zu vertagen, und zwar auch dann, wenn die 
Entscheidung eigentlich dringend ist. Sie 
verlangen dann oftmals von ihren Fachkräften 
eine schriftliche Stellungnahme. Hierbei 
handelt es sich um eine Art Besinnungsaufsatz, 
den gerade in einem handwerklich geprägten 
Umfeld Fachkräfte in einem höchsten Maße 
demotivieren. Gleichzeitig läuft das knappste 
gut davon, nämlich die Zeit.

Der Entscheidungsfolgenmatrix gelingt es 
gleichzeitig die Qualität von Entscheidungen 
zu verbessern, den Entscheidungsprozess zu 
beschleunigen und durch verantwortliche 
Beteiligung der Fachkräfte die Motivation zu 
erhöhen.

• Alle relevanten Informationen stehen 
komprimiert auf eine Seite.

• Alle Gesprächspartner im Entschei-
dungsprozess haben eine strukturierte 
Visualisierung vor sich.

• Der Entscheidungsprozess folgt einem 
System und ist für alle nachvollziehbar. 

Die Fachkräfte schreiben für jede Option kurz und 
knapp die erwarteten Auswirkungen bezüglich 
der drei Hauptgrößen Kosten, Termine und 
Qualitäten auf und fassen diese in einer tabel-
larischen Übersicht zusammen. Eine eigene 
Spalte in dieser Tabelle geht der Frage nach, 
was geschieht, wenn bis zu einem bestimmten 
Datum keine Entscheidung getroffen wird und 
keine Anpassungen erfolgen. Nicht getroffene 
Entscheidungen haben auch immer Auswir-
kungen.

Wesentlich ist eine gut strukturierte und 
übersichtliche Darstellung. Damit Annahmen 
zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar 
sind, sind zumindest bei wichtigen Entschei-
dungen kurze Vermerke und Anlagen sinnvoll.

6  Änderungsmanagement
Projektdokumentation ist eine 
Wissenschaft für sich. Arbeiten Sie in 
der Dokumentation der Änderungen 
ebenfalls mit System. Schon wenige 

Jahre nach dem Projekt Ende erinnern sich die 
wenigsten daran, warum genau es jetzt länger 
gedauert hat oder teurer geworden ist. Die 
Entscheidungsfolgenmatrix hilft zwar bei der 
systematischen Entscheidungsfindung. 

Der Änderungsantrag ist aber das Dokument, 
das die getroffenen Entscheidungen für 
alle transparent kommentiert. Wenn es die 
Unterschriften aller Beteiligten sowohl vom 
Projektbearbeiter als auch vom Auftraggeber 
enthält, ist es ein wertvolles Dokument. Es 
beinhaltet die auf Basis der Entscheidungsfol-
genmatrix getroffene Entscheidung und ihre 
Auswirkungen.
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Projekt/Teilprojekt Verantwortlich

Änderungsnummer Datum

Veranlasst von Priorität
Niedrig Mittel Hoch

Zieltermin

Änderungsbeschreibung

Konsequenzen

Kosten

Termine

Qualitäten

Maßnahmen

Ort, Datum, Unterschrift Auftragnehmer Ort, Datum, Unterschrift Auftragnehmer

Dem Änderungsdokument folgt eine tabella-
rische Liste mit allen Änderungen. 

Anpassungen gibt es stets, nicht nur in Corona- 
Zeiten. Grundsätzlich empfehlen wir diese 
systematische Dokumentation für alle Projekte.

Projekt/Teilprojekt

Nr. Beschreibung der Änderung Datum
Folgen Kosten/
Termine
(+) (-) Gesamt



Helmut Reinsch
Reinsch- Erfolgstraining 
Augustastraße 15, D-47199 Duisburg

Tel.:  +49 (2841) 8822048 oder +49 (177) 7738843

E-Mail:  helmut.reinsch@reinsch-erfolgstraining.de 
Internet:  www.reinsch-erfolgstraining.de

Hans-Peter Obladen
Akademie Dr. Obladen GmbH 
Katharinenstraße 8, D-10711 Berlin

Tel.:  +49 (30) 2100548 – 10

E-Mail:  hpo@obladen.de 
Internet:  www.obladen.de

Michael Meetz
BASIKNET Gesellschaft für Arbeitsschutz mbH 
Kalckreuthstraße 4, D-10777 Berlin

Tel.:  +49 (177) 3015593

E-Mail:  meetz@basiknet.de 
Internet:  www. basiknet.de

Fazit

Alle Ihnen hier vorgestellten Instrumente sind 
wertvolle Hilfen, nicht nur in Corona- Zeiten. 
Wir empfehlen deren Anwendung generell. 
Doch gerade in schwierigen Situationen ist ein 
systematisches und strategisch ausgerichtetes 
Vorgehen überlebenswichtig. Ähnlich wie in 
„Erste- Hilfe“ Situationen. Im Erste- Hilfe- Kurs 
haben wir alle das Verhalten in Notsituationen 
gelernt. Wir sind sicher, Ihnen mit diesen 
Werkzeugen die richtigen Hilfen, unseren 
„Notfallkoffer“ für Ihr Projekt gegeben zu 
haben. Benötigen Sie weitere Unterstützung, 
z. B. um den bestehenden Status des Projektes 
richtig einordnen zu können und es für die 
Zukunft sicher und planbar aufzustellen? Wir 
sind gerne für Sie da! Sprechen Sie uns an.


