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2 https://www.deutschlandfunk.de/niederlande-recht-auf-heimarbeit-eingefuehrt.795.de.html?dram:article_id=324177
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Home-Office-Bundesarbeitsminister-will-Recht-auf-Heimarbeit-schaffen-4324838.html
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Erwartungen der aktuellen Generation am Arbeitsmarkt

https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinsteiger-wissen/xyz-generationen-arbeitsmarkt-ueberblick
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Studienlage 

https://t3n.de/news/home-office-vorteil-nachteil-stanford-studie-887142/
https://www.springerprofessional.de/personalmanagement/gesundheitspraevention/homeoffice-steigert-die-produktivitaet/15784342
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Gedankenwelt der Vorgesetzten?
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Zwischenfazit

In der regelmäßigen Einsatzbearbeitung der Leitstellen ist 
Telearbeit oder Homeoffice noch nicht angekommen. Gründe:

§ Interne Abstimmungsprozesse

§ gegenseitige Unterstützungsleistungen

§ der Zugriff auf besondere Technologien 

§ soziale Kontakte ...

... lassen “virtuelle“ Leitstellen derzeit für den Regelbetrieb als 
eher noch unwahrscheinlich erscheinen. Oder doch nicht?
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Angenommen es sind alle Fragen des Datenschutzes geklärt, ist 
eine Leitstellenarbeit von zuhause aus für Sie vorstellbar?

Natürlich, schnell einführen!

Bin mir nicht sicher

Nein, unmöglich!



Tele- und KI-Anwendungen sind bereits Realität
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Was können wir dennoch überdenken?

„Die Einführung von regelmäßiger Telearbeit im Bereich der 

Leitstellen in Deutschland ist bisher noch Utopie, sollte aber 

im Zuge fortschreitender Digitalisierung nicht aus dem Fokus 

genommen werden.“

Aber was ist mit Sonderlagen?
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Grundsätzliche Herausforderungen bleiben

● Technische Umsetzung

● Fehlende Kommunikation mit Kollegen und Führungskräften

● Eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten

● Datenschutz und Datensicherheit

● Finanzierung lösbar?
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Schon heute funklonierende „mobile“ Lösungen
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Unwetterlage als Chance für mobile Lösungen?

https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-07/starkregen-dauerregen-wetter-klimawandel-regen-meteorologie
https://www.geo.de/magazine/geo-kompakt/19095-rtkl-erderwaermung-wir-muessen-uns-auf-immer-extremeres-wetter-einstellen
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Denkmodell „Unwetterlage“

„Homeoffice-Arbeitsplatz“ als Alternative zum Ausnahme-/ 
Calltaker-Abfrageplatz in der Leitstelle?

• Schnell verfügbar (keine Fahrzeit zur Dienststelle)

• Keine Eigengefährdung auf der Anfahrt

• Notebook auch für Alltagsaufgaben nutzbar
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Denkmodell „Unwetterlage“

Dezentrale „Safe-Places“ als Alternative zum Ausnahme-/ 
Calltaker-Abfrageplatz in der Leitstelle?

• Schnell erreichbare öff. Gebäude (Verwaltungen, Feuerwachen)

• Zugang zu einem (sicheren) Netzwerk

• Keine Eigengefährdung auf der Anfahrt

• Notebook auch für Alltagsaufgaben nutzbar
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Sind derartige Lösungen für Sie vorstellbar?

Natürlich, schnell einführen!

Bin mir nicht sicher

Nein, auf keinen Fall!
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Problemstellung Notrufabfrage 

§ „Mehr vom Gleichen“ stößt an Grenzen

§ Keine unbegrenzte Zahl Leitplätze

§ Unterstützung durch (ebenfalls betroffene) Nachbarleitstellen nicht 
möglich 

§ Die Gefahr, wesentliche Einsätze zu spät abzufragen, ist groß!

§ (Noch) keine automatische Lösung (KI) verfügbar.
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Lösungen für unlösbare Probleme

„Hier Leitstelle Musterkreis, wegen eines sehr 
hohen Anrufaufkommens sind derzeit alle 
Plätze belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Wenn 
Sie einen dringenden medizinischen Notfall 
melden möchten, drücken Sie Ziffer 3 oder 
sagen Sie „Medizin“, wenn Sie ein Feuer 
melden möchten, drücken Sie Ziffer 8 oder 
sagen Sie „Feuer“. Ansonsten bleiben Sie bitte 
in der Leitung, Ihr Anruf wird so schnell wie 
möglich angenommen.“ 
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Weitere Entwicklungen zum Thema

§ Meldeportal für „Bagatelleinsätze“ im www

§ Meldeoption über App 

§ Social Media Monitoring 
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Entkopplung „von parallel zu seriell“

§ ... den Prozess der mündlichen Krankentransport-Anforderung 
durch digitale, später sogar Verfahren mit künstlicher Intelligenz 
so weit wie möglich ersetzen! 

Konzentration auf dringende und wichtige
Maßnahmen. Daher...

§ „Herr der Lage“ werden und eine Bearbeitung in einem freien 
Moment vornehmen können.
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Fazit

§ ist es mindestens noch zu früh, vielleicht wird es auch nie 
als Regelfall sinnvoll sein. 

Für klassisches “Home Office“ in den 
Leitstellen- Kernprozessen...

§ Aber wir können und müssen aber bereits heute kluge 
organisatorische Grundlage schaffen, um die 
Digitalisierung und den Einsatz von KI zu ermöglichen.

„Machen wir unsere Leitstellen und unsere Menschen fit für 

die Digitalisierung!“ Jetzt!
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DANKE für Ihre Aufmerksamkeit!

s.bandlow@krls-west.de


