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Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf – 
was heißt das in Corona-Zeiten? Wir standen im 
März 2020 vor der immensen Herausforderung, 
unsere Unternehmensziele mit den gesetzlichen 
Vorgaben zum Hygieneschutz, den Anforderun-
gen der Aufsichtsbehörden sowie den veränder-
ten Bedürfnissen unserer Mitarbeiter* und auch 
Kunden* in Einklang zu bringen. Dabei nahmen 
Problemstellungen wie die Betreuung von Kin-
dern, Pflegebedürftigen oder erkrankten Angehö-
rigen eine besondere Rolle ein. Schnelles Handeln 
war nun gefragt. Innerhalb kurzer Zeit haben wir 
ein Maßnahmenpaket zusammengestellt und in 
die Umsetzung gebracht, welches wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten vorstellen.

VORWORT

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird ausschließlich die männliche  
 Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen aller drei Geschlechter 
 (m/w/d). 1



MAßNAHMEN
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Unmittelbar nach dem 13.03.2020 hat die  
Immobilien Management Essen GmbH (IME)  
ein umfangreiches Maßnahmenpaket für sich und 
ihre Konzerntöchter geschnürt, um diese außer-
ordentliche Krisensituation zu meistern. Neben 
den sogenannten AHAL-Regeln (Abstand halten 
– Hygiene beachten – Alltagsmaske tragen –  
regelmäßig Lüften) sind insbesondere die  
folgenden Maßnahmen aufgelegt worden.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter 
steht für uns zu jeder Zeit an erster 
Stelle.



In den Fluren und Haupteingängen 
aller Bürogebäude sind Hygiene-
spender installiert. 

Alle Flächen werden mehrfach am 
Tag durch die Reinigungskräfte des-
infiziert. Unsere Besprechungsräume 
sind zudem mit Spuckschutzwän-
den sowie Luftreinigungsgeräten 
ausgestattet und werden nach jeder 
Nutzung desinfiziert.

Für  alle   Mitarbeiter   stehen   FFP1- 
und   FFP2-Masken   zur   Verfügung 
sowie zusätzlich kleine Desinfek-
tionsspender, damit bei Bedarf für 
unsere Mitarbeiter auch unterwegs 
eine Desinfektion möglich ist.

Flyer mit den AHAL-Regeln sind an 
allen zentralen Stellen im Haus plat-
ziert.

3

Mit der frühzeitigen Zurverfügung-
stellung freiwilliger Selbsttests und 
der Installation des Angebots einer 
freiwilligen wöchentlichen Schnell-
testung für alle Mitarbeiter im eige-
nen Verwaltungsgebäude haben 
wir einen weiteren Meilenstein zur 
Bekämpfung der Corona Pandemie 
gelegt.



Für den Publikumsverkehr – Kunden 
wie auch Geschäftspartnern – sind 
Haus und Servicebüros geschlossen; 
sämtliche Kundenanfragen erfolgen 
derzeit über die gängigen Kanä-
le – telefonisch, schriftlich oder per  
E-Mail. Nur in absoluten Ausnahme-
fällen findet nach entsprechender 
Terminvereinbarung ein persönli-
ches Gespräch im Haus statt.

Die Nutzung aller Sitzungs- und  
Sozialräume erfolgt Corona-kon-
form. Sämtliche Gemeinschafts- 
flächen und –räume sind gesperrt.

Der gesamte Fahrzeugpool steht 
unseren Mitarbeitern zur zeitweisen 
privaten Nutzung zur Verfügung,  
damit die Fahrten mit dem ÖPNV 
umgangen werden können. Dienst-
fahrten werden mit nur einer Person 
je Wagen durchgeführt.

Für alle Mitarbeiter bestand die 
Möglichkeit, eine Grippeschutzimp-
fung zu erhalten.

4



Die bereits bestehende Home- 
office-Regelung ist insbesondere 
für Eltern mit betreuungspflichtigen 
Kindern deutlich ausgeweitet wor-
den, um die Betreuungssituation 
aufgrund der Schließung von Kitas 
und Schulen abzufangen und für  
Familien gestaltbar zu machen.

Die kontaktlose Zusammenarbeit 
wird gefördert. Schichtmodelle stel-
len sicher, dass aus Doppelbüros 
„Einzelbüros“ für unsere Mitarbeiter 
entstanden sind.

Es findet ein Wechsel zwischen Prä-
senz und Homeoffice statt. Mitarbei-
ter, die zur Risikogruppe zählen, kön-
nen weitestgehend im Homeoffice 
verbleiben.

ARBEITSORGANISATION / ARBEITSMODELLE

Die IT-Landschaft ist auf die neu-
en Arbeitsbedingungen angepasst 
worden. 

Unsere Auszubildenden* befinden 
sich ebenfalls zeitweise im  
Homeoffice, wenn es die Lern- 
und Arbeitsaufgaben zulassen.  
 
Schulungen werden weiterhin 
durchgeführt,  allerdings in Form 
von Webinaren. Besprechungen 
finden größtenteils per Video- und 
Telefonkonferenz statt.

Die Arbeit von zu Hause belastet 
manche Mitarbeiter, daher küm-
mert sich das Serviceteam der BUK  
Familienbewusstes Personalmana-
gement   GmbH   speziell   auch  um 
Corona-bedingte Problemlagen.
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KOMMUNIKATION

Auf Konzernebene ist ein Coro-
na-Krisenstab und eine Corona- 
Beauftragte installiert worden. Die-
ser Stab, dem auch unser Betriebs-
rat beiwohnt, tagt wöchentlich, um 
direkt auf sich verändernde Situa-
tionen und Regelungen reagieren 
zu können und fällt gemeinsam 
alle erforderlichen Entscheidungen.  
Die Geschäftsführung kommuniziert 
diese sodann regelmäßig in alle Häu-
ser der IME. Unsere Corona-Beauf-
tragte ist jederzeit erste und zentrale 
Ansprechpartnerin für alle Mitarbei-
ter. Sie beantwortet Fragen, berät 
bei Verdachtsfällen, erstellt regelmä-
ßige Reportings für die Geschäfts-
führung und fungiert als Koordina-
torin zwischen allen Betroffenen.  
 
Die Geschäftsführung sendet darü- 
ber hinaus regelmäßige Video- 
botschaften an die Belegschaft.

Unser Intranet ist um den Bereich 
„CORONA-NEWS“ ergänzt. 
Dort sind stets alle aktuellen und 
relevanten Informationen wie z.  B. 
die regelmäßigen Bekanntgaben 
des RKI, der Geschäftsführung sowie 
spezifische Links zu Corona hinter-
legt. 

Darüber hinaus haben wir eine Mit-
arbeiterbefragung mit dem Schwer-
punkt Homeoffice durchgeführt, um 
etwaige weitere Bedarfe unserer  
Belegschaft zu erfahren. 

Absolute Transparenz 
und Sozialkontakt zwi-
schen und mit unseren 
Mitarbeitern ist uns 
wichtig.
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Den Olympiastützpunkt Essen, der die Athleten der Bundes- und Landeskader 
aller olympischen Sportarten betreut, haben wir mit Grippeschutz-Impfdosen 
unterstützt.

Eingesparte Kosten für geplante, jedoch ausgefallene Veranstaltungen sind ka-
ritativen Zwecken wie z. B. dem Diakoniewerk Essen e. V., dem Kreisjugendwerk 
der AWO, dem Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Essen e. V. und der 
Kinderstiftung Essen zugeführt worden.

Selbst in dieser außerordentlichen Krisensituation gibt es keinen Einstellungs-
stopp; dies gilt auch für unsere Auszubildenden, die Anzahl unserer Ausbil-
dungsplätze haben wir beibehalten. 

Allen Mitarbeitern wurde eine Corona-Prämie gezahlt, kleine Präsente werden 
als Dankeschön in diesen herausfordernden Zeiten ausgegeben.

Wir sind auch weiterhin ein starker Partner 
in und für Essen.

ENGAGEMENT ALS UNTERNEHMEN UND ALS ARBEITGEBER 
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O-TÖNE

Dieter Remy / Stabsleiter  
Unternehmenskommunikation  
IME Konzern

Mein Arbeitgeber hat die Maß-
nahmen zum Schutz der Beleg-
schaft wirklich so schnell und 
umfassend umgesetzt, dass ich 
mich sehr gut aufgehoben füh-
le, obwohl ich zur Risikogruppe 
zähle.«

Die Betreuungssituation ist 
wirklich eine echte Herausfor-
derung für alle Eltern, darum 
sind wir sehr froh, dass unser 
Arbeitgeber großzügig flexible 
Arbeitszeitmodelle bietet. So 
bekommen wir die Betreuung 
für unseren Sohn, aber eben 
auch die täglichen Arbeitsauf-
gaben gut hin.«
Arndt Beutil / Sachbearbeiter  
Stab Personal und Interne Verwaltung 
IME Konzern mit Frau Isabel Beutil  
und Sohn Luca Maximilian
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Wir haben schon heute eine Menge aus den Erfah-
rungen der letzten Monate gelernt und werden 
die im Zuge der Pandemie etablierten Maßnah-
men wie z. B. den umfassenden Hygieneschutz 
als festen Bestandteil in unsere Unternehmens-
standards überführen. Sobald Corona-Schutzimp-
fungen gesetzlich legitimiert durch Betriebsärzte 
vorgenommen werden dürfen, werden wir dies 
für unseren Konzern organisieren. Darüber hinaus 
sehen wir das Erfordernis, unsere bisherige Art der 
Zusammenarbeit zu überdenken: Es gilt, beste-
hende Arbeits- und Arbeitszeitmodelle zu hinter-
fragen, falls erforderlich anzupassen (Homeoffice, 
Desk Sharing Konzepte) oder auch gänzlich neue, 
ausgewogene Arbeitsformen zu installieren, hin 
zu einer eher ergebnisorientierten Art und Weise 
des Arbeitens. Das Ziel, damit eine noch bessere 
Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf 
zu erreichen, ist unser Interesse als Arbeitgeber. 
Unser Dank gilt ausdrücklich Ihnen, die Sie mit 
uns gemeinsam durch eine für uns alle neue, teils 
beängstigende und herausfordernde Zeit gehen. 
Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben!

AUSBLICK
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Kastanienallee 25
45127 Essen
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