
COVID-19:  
Beschäftigte im Home-Office
Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit im Home- 
Office und Entlastung Ihrer Administration

Die Corona-Pandemie hat zu einer plötzlichen Umstellung der Arbeitswelt geführt. 
Arbeitnehmer*innen müssen die Organisation ihres Arbeitsalltags mitunter 
innerhalb weniger Tage anpassen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Beschäftigten in 
dieser besonderen Situation bestmöglich zu unterstützen.

Die Herausforderung
Die aktuelle Situation, welche sich aufgrund der 
Corona-Pandemie entwickelt hat und zunehmend 
verschärft, stellt Unternehmen vor neue Herausfor-
derungen. Viele Arbetnehmer*innen müssen plötz-
lich im Home-Office arbeiten und das nicht nur vor-
übergehend, sondern für einen längeren Zeitraum. 
Im Regelfall sind weder die Beschäftigten noch die 
Unternehmen optimal auf diese plötzliche Situation 
vorbereitet.

Für Arbeitgeber bestehen gerade in Krisenzeiten 
besondere Anforderungen an die Fürsorgepflicht 
gegenüber den eigenen Arbeitnehmer*innen. Doch 
nicht nur der Schutz der Beschäftigten, sondern 
auch die Ermöglichung der Arbeitserledigung muss 
sichergestellt sein, um die aktuelle, für viele auch 
belastende, Phase gut zu überstehen. Die folgen-
den Herausforderungen sind dabei zu bewältigen: 
 
 Ausstattung des Arbeitsplatzes im 
	 Home-Office

 Ermöglichung effektiver Zusammen- 
 arbeit trotz räumlicher Distanz

 Fehlender persönlicher/sozialer  
 Kontakt

 Sicherstellung der Kinderbetreuung

 Mangel an Bewegung und Routine 
	 (kein	klar	definierter	Tagesrhythmus)

Eine große Anzahl von Beschäftigten muss nun 
kurzfristig und der individuellen Situation angemes-
sen ausgestattet und betreut werden. Dies stellt 
zahlreiche Unternehmen vor eine neue Herausfor-
derung. IT-Abteilungen sind häufig bereits mit der 
Aufrechterhaltung der Infrastruktur ausgelastet. 
Entsprechende Ressourcen, z. B. zusätzliche 
IT-Ausstattung, sind in den Betrieben selten 
vorrätig und können daher nicht immer kurzfristig 
zur Verfügung gestellt werden.

Dennoch haben Unternehmen ein ureigenes Inter-
esse, den laufenden Betrieb so gut es geht auf-
recht zu erhalten. Daher gehen viele Unternehmen 
aktuell dazu über, die Versorgungslücke durch die 
Beschäftigten selbst schließen zu lassen, etwa 
indem diese selbst die Beschaffung von IT-Ausstat-
tung, Büromaterial oder Dienstleistungen 
übernehmen.

Für die anschließend erforderliche Kostenerstattung 
und die korrekte steuerliche Würdigung dieser 
Sachverhalte stehen ebenfalls nicht zwangsläufig 
betriebsinterne Kapazitäten oder die notwendige 
Expertise zur Verfügung.

Unsere Leistung – Ihr Nutzen
Wir unterstützen Sie bestmöglich bei der Abwick-
lung von Kostenerstattungen an Ihre Beschäftigten 
und sorgen für die Einhaltung steuerrechtlicher 
Regelungen. Hierfür haben wir die wichtigsten  
Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen in 
dieser besonderen Situation zusammengefasst. 
Anhand von Checklisten können Sie entscheiden, 
welche Leistungen Ihren Beschäftigten zugänglich 
gemacht werden sollen. Hierfür können auch  
Budgets festgelegt werden.
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Gerne beraten wir Sie in diesem Zusammenhang 
auch zu möglichen Benefits, um Ihren Beschäf-
tigten trotz der Krise einen angenehmen Arbeits- 
alltag zu ermöglichen.

Steuerliche Compliance
Die Sicherstellung der Einhaltung steuerrechtli-
cher Regelungen erfolgt auf Wunsch ebenfalls 
durch KPMG. So erhalten Sie nicht nur aufberei-
tete Daten, welche sofort verarbeitet werden 
können, sondern können sich auch auf eine steu-
errechtliche Würdigung der Sachverhalte verlas-
sen und minimieren dadurch das Risiko von Prü-
fungsfeststellungen im Rahmen künftiger 
Lohnsteueraußenprüfungen. Hierzu beraten wir 
Sie im Vorfeld und auch laufend zu den steuer-
rechtlichen Implikationen der Leistungen, die Sie 
Ihren Mitarbeiter*innen ermöglichen.

Bestens für Sie aufgestellt
Mit unseren Spezialisten für die lohnsteuerliche 
Beratung steht Ihnen KPMG als kompetenter 
Ansprechpartner auch in Krisenzeiten zur  
Verfügung. Wir unterstützen Sie bei der Bewälti-
gung der besonderen Herausforderungen dieser 
außergewöhnlichen Situation und helfen Ihnen,  
den Betriebsablauf aufrecht zu erhalten.

Ebenfalls stehen Ihnen unsere Arbeitsrechts- 
experten der KPMG Law als Ansprechpartner 
zur Klärung arbeitsrechtlicher Fragestellungen1 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
zur Verfügung.

1 Die Rechtsdienstleistungen werden durch die KPMG Law  
 Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbracht.

Nach dem Bezug der Leistungen durch die Mitar-
beiter*inen können sich diese mit einem Kostener-
stattungsantrag an KPMG wenden. Wir prüfen die 
Einhaltung der festgelegten Rahmenbedingungen 
und bereiten die für den Kostenerstattungs- und 
Gehaltsabrechnungsprozess erforderlichen Daten – 
angepasst an Ihr Abrechnungsprogramm – für Sie 
auf. Auf diesem Wege entlasten Sie nicht nur Ihre 
interne Verwaltung, sondern stellen Ihren Mitarbei-
ter*innen in kürzester Zeit eine unkomplizierte 
Lösung für die besonderen Herausforderungen die-
ser Krisensituation zur Verfügung.

Wie gehen wir dabei vor?

Prüfung des individuellen Bedarfs Ihrer 
Mitarbeiter*innen

Festlegung von Produkten und  
Dienstleistungen, welche in der aktuellen  

Situation gewährt werden sollen

Zentralle Kommunikation an Ihre 
Mitarbeiter*innen zum neuen Angebot

Übersendung von Kostenerstattungs- 
anträgen und Kaufbelegen an eine 
zentrale E-Mail-Adresse von KPMG

Abwicklung der Kostenerstattung durch 
KPMG unter Einhaltung der 

steuerlichen Vorschriften

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle 
 Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns 
 bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantie-
ren, dass diese Infor mationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Ein gangs oder 
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betreffenden Situation. 
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