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…und lernt dazu 

Corona-Regel trifft 
auf Alltag 
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 Covid-Abwehr im 
Unternehmen - Soll ist 
gut, Ist besser 
 

Regeln, Gesetze, vor allem 
Gesundheitsschutzgesetze, spielen im Soll-
Ist-Vergleich die Rolle des ‚Soll‘.  

Für den erlebten Alltag ist jedoch nur das 
‚Ist‘ von Bedeutung. Was helfen die besten 
Vorschriften und Leitlinien, wenn der 
Alltag sich querstellt?  

Jede Regel muss ihre Alltagstauglichkeit 
beweisen, wenn sie ernst gemeint ist. Nicht 
nur das, sie muss sich auch den 
Veränderungen des Alltags anpassen.  

Auf eine ernst gemeinte Regel folgt also 
der Mechanismus ‚Soll-Ist-Vergleich - 
Schwäche-Analyse - Anpassung‘. Ohne Soll-
Ist-Vergleich bleiben auch die beiden 
folgenden Stufen auf der Strecke.  

Diese Lücke schließt Crowdnose, der Covid-
Rauchmelder. Er zeigt an, wo die Regeln im 
Alltag ihre Schwäche zeigen. Er ermittelt 
den Handlungsbedarf und kreiert jeden Tag 
eine To-Do-Liste mit den wichtigsten 
Ansatzpunkten zur Verbesserung. 

Soll und Ist - bevor wir uns streiten, was 
wichtiger ist, einigen wir uns auf die 
Antwort: beides. Es ist wie Yin und Yang. 
Eins ruft das andere. Es ist ein Kreislauf. 
Und wer den Kreis schließt, ist Crowdnose, 
der tägliche Covid-Soll-Ist-Vergleich.  

 

Wie funktioniert 
Crowdnose im Alltag?  
Hier finden Sie Schritte einer 
Vorgehensweise, die so oder ähnlich  

 

 

 

 

 

schon in vielen Unternehmen vorgesehen 
ist.  

Sich am Ende des Tages oder des 
Events/Besuchs das Geschehene noch 
einmal zu vergegenwärtigen, ist die Basis 
für die Suche nach Schwachstellen. 

Wenn der gefühlte Schutz auf ein Problem 
hinweist, dann (und nur dann) wird 
danach gefragt, wo dieses Problem 
auftritt. Danach wählt der Antwortende 
die Art des Problems (‚Distanz, Hygiene, 
Maske, Orga‘) – die Kriterien sind variabel. 
Im Anschluss hinterlässt er/sie ein 
Stichwort. Mit maximal einer Minute lässt 
sich der Feedback-Aufwand erträglich 
halten. 

‘Ende des Tages‘ kann heißen, direkt vor 
Feierabend, vor Ende der Schicht, nach 
Ende eines Events, vor oder nach 
Schulschluss, nach Ende der Chorprobe, 
nach einem Fußballspiel. Zu diesem 
Zeitpunkt bekommen alle Teilnehmer, 
Kollegen, Aufsichtspersonen, eine 
Einladung zum Feedback auf ihr Handy, die 
sie direkt zur Bewertung des Tages führt. 

 Nachdem alle Bewertungen eingelaufen 
sind, werden automatisch die Ergebnisse 
errechnet und verschickt. Jedes 
Tagesergebnis endet mit einem 
Aktionspunkt – der ‘größten Schwäche‘ des 
Tages, mit beschreibenden Stichpunkten. 

Das Resultat der Aktivitäten des Tages 
wird schließlich in seinen Abläufen und 
Ergebnissen dokumentiert und in 
Vorbereitung einer Zertifizierung 
abgespeichert. 
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 Crowdnose Schritt für 
Schritt 

 

Regeln ordnen 
Es gibt öffentlich empfohlene und 
vorgeschriebene Schutzregeln für die Zeit 
der Pandemie, und es gibt ‚private‘, die auf 
die Verhältnisse in einer Firma, in einem 
Verein, in einer Kirchengemeinde, für die 
Durchführung eines Events ausgerichtet 
sind. Die privaten Regeln bestehen meistens 
Präzisierungen der öffentlichen. Alle Regel 
haben eine Gemeinsamkeit: sie richten sich 
auf die Kontrolle der Infektionsherde. 

 

In dieser Hinsicht werden sie typisiert. Die 
gängigen Typen sind 

• Distanzregeln 
• Hygieneregeln 
• Maskenregeln 
• Orga-Maßnahmen (um die 

Bedingungen zu schaffen, dass 
es klappt) 

Bedingungen festlegen 
Meistens lassen sich die Regeln nur 
einhalten, wenn das entsprechende Material 
(zur Desinfektion z.B.) zur Verfügung steht. 
Ebenso wichtig ist die ausgehängte 
Information und Aufklärung über das 
richtige Verhalten, die richtige Nutzung, und 
die richtige Einstellung zum Infektionsrisiko.  

 

 

 

Wenn die Liste der Regeln existiert, die für 
den jeweiligen Einsatzfall wichtig sind, 
werden die Regeln jeweils einem der Typen 
zugeordnet. 

Kritische Punkte bestimmen 
Als nächstes werden alle markanten Orte 
und Vorgänge festgehalten, aus denen sich 
im Tagesverlauf Infektionsrisiken ergeben. 
Im folgenden Schritt werden alle Regeln 
auch einem dieser Risikoquellen zugeordnet. 

Regeln prüfen und vervollständigen 
Als Gesamtbild ergibt sich eine Matrix aus 
Typen von Regeln und Risikoquellen. Viele 
Felder sind mit Regeln besetzt, einige 
mehrfach. Das ist gut so. Weiße Flecken in 
dieser Matrix hingegen werfen die Frage 
auf, ob hier nicht auch eine Regel hingehört. 

Die Funktion der Regeln überprüfen und 
verbessern 
Auf der Basis dieser Struktur ergibt sich ein 
Bewertungssystem für den Schluss eines 
Tages oder eines Events. Welche von den 
Regeln haben im Alltag nicht die 
Erwartungen erfüllt? Hier besteht 
Verbesserungs- und Anpassungsbedarf. Der 
größte Schwachpunkt wird ermittelt und 
wird zum Fokus der täglichen 
Anpassungsarbeit. 

Dokumentieren 
Jede Einladung zum Feedback an die 
Beschäftigten oder Gäste wird 
dokumentiert, wie auch jede Antwort und 
Bewertung. Ebenso wird das 
zusammenfassende Ergebnis der Analyse 
fest gespeichert, in dem auch die tägliche 
Verbesserungsaufgabe aufgeführt wird. Die 
Dokumentation erfolgt in einer Weise, dass 
sie mit der ISO 45001 (Gesundheits- und 
Arbeitsschutz) kompatibel ist. 

  



Seite 4 
 

© All rights reserved – Metrinomics GmbH – Fanny-Zobel-Strasse 11 – 12435 Berlin            Seite 4 

Das Crowdnose Nutzer-Handbuch  
Wirkungsmessung im Alltag 

 

 Mit den Ergebnissen 
arbeiten. 
 

Einsicht durch vergleichende Analyse 
Die Ergebnisse werden zusammengefasst 
und das Gesamtrisiko analysiert. Das wird 
sowohl aus interner als auch externer 
Sicht (Vergleich mit ähnlichen Fällen) 
daraufhin untersucht, wo der größte 
Handlungsbedarf für den kommenden Tag 
existiert. Die Ergebnisse werden unter den 
Beteiligten geteilt und Maßnahmen zur 
Lösung der gefundenen Probleme 
vereinbart. Wo gibt es ein Loch in der 
Abwehr? Wo ist der Handlungsbedarf am 
größten? 

Die Schwachstellenanalyse hat immer 
einen lokalen Bezug 

Dokumentation 
Der Gesamtvorgang wird dokumentiert, 
so dass die Arbeitsweise überprüft und in 
ihren Abläufen zertifiziert werden kann. 

Administrieren 
Der Zugang zu Informationen kann 
rollengebunden und hierarchisch gestaltet 
werden.Die sichere Aufbewahrung der 
persönlichen Informationen ist in 
auditierbarer Weise gewährleistet. 

Team-Entwicklung 
Die gemeinschaftliche Arbeit an der 
Risikokontrolle über einen strukturierten 

Prozess fördert das Gefühl für 
Verantwortung bei jedem Einzelnen, 
hierarchieübergreifend 

Objektiviere die Situation 
Daten, die konsistent, transparent und 
nachvollziehbar sind, stabil über die Zeit 
und über die eigenen Grenzen hinaus 
vergleichbar sind eine wichtige Referenz in 
der täglichen Zusammenarbeit im Team. 

Mache das ‚USF‘ – ‚Undichte Stellen 
Finden‘ zu einer sportlichen Übung! 
Liefere ein Muster für das gesamte 
Unternehmen. Gleiche Risiken, andere 
Arbeitsweise? Vergleiche, Benchmarke, 
Lerne, Pflege den Austausch mit anderen 
Teams, anderen Abteilungen, anderen 
Standorten (in anderen Sprächen) 

 


