COVID-19 APP
Testungen , 2G-Nachweise und 3G-Status ganz
einfach und unkompliziert mit unserer App erfassen.

Member of ACP Group

Alles auf einen Blick
Herausforderung
Seit 24. November gilt in Bayern die verschärfte 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das bedeutet, dass alle
Mitarbeiter*innen, die weder geimpft noch genesen sind, täglich einen negativen Coronatest vorweisen müssen.
Um die Nachweis- und Dokumentationspflicht unter Einhaltung der DSGVO Verordnungen zu vereinfachen,
haben wir die COVID-19 App entwickelt. Die App kann von überall aus bedient werden, ganz gleich ob mit dem
Smartphone, Tablet oder PC.

Lösung:
Mit dieser App können beautragte Personen mit der erweiterten Funktion den 3G-Status aller Mitarbeiter*innen sichten, erfassen und mit einem Klick entsprechend bestätigen. Zusätzlich kann jede/r Mitarbeiter*in
auf freiwilliger Basis seinen 2G-Status selbständig hochladen. Sollte Ihr Unternehmen auch Testungen für geimpfte oder genesene Mitarbeiter*innen vorschreiben, können diese von den Mitarbeiter*innen selbständig
mit dem Button "Covid-19 Testerfassung" erfasst werden.
Im Hintergrund werden die eingetragenen Informationen nach §28b Abs. 3 S. 10 IfSG bis zum 19.03.2022
DSGVO konform in einer abgesicherten Liste gespeichert, um den Schutz der persönlichen Daten zu gewährleisten. Anschließend erfolgt eine automatische Löschung. Bei einer Verlängerung der Maßnahme kann der
Zeitraum der Löschung noch bis max. 6 Monate verlängert werden.

Nachweis- und Dokumentationspflicht:
Die Personalabteilung erhält:
• Eine Liste mit einer Übersicht aller eingereichten 2G-Nachweise
• Eine Liste mit einer Übersicht aller verpflichtenden (ungeimpft) und auch selbständigen (geimpft oder
genesen) Testungen
• Benachrichtigung bei positiven Testergebnissen, um schnellstmögliches Handeln zu gewährleisten
• Benachrichtigung, sobald ein Genesenenstatus das Ablaufdatum erreicht hat
• Benachrichtigung, sobald ein Datensatz nach 6 Monaten gelöscht wurde und ein neuer Nachweis
erforderlich ist

App-Funktionen für beauftragte Personen:
• Selbständige Testerfassung, die nicht unter die aktuellen
3G-Regelungen fällt (bspw. bei geimpft oder genesen)
• Eigenen 2G-Nachweis hochladen

Ihr Nutzen
Direkte Erfassung aller
relevanten Daten

• Erweiterte Funktion: 3G-Status aller Mitarbeiter*innen erfassen
inkl. automatische Errechnung des Ablaufdatums bei Genesenenstatus

Einfache Handhabung
der App durch die beauftragten Personen und der
Mitarbeiter*innen
Automatische Erstellung
von Listen, auf die nur die
Personalabteilung Zugriff
hat
Automatische Benachrichtigungen bei bspw. positiven
Testergebnissen an die
Personalabteilung
Einhaltung der Nachweisund Dokumentationspflicht
DSGVO konform

App-Funktionen für Mitarbeiter*innen:
• Selbständige Testerfassung, die nicht unter die aktuellen
3G-Regelungen fällt (bspw. bei geimpft oder genesen)
• Eigenen 2G-Nachweis hochladen
• Bei den Mitarbeiter*innen, die keinen Geimpft- oder Genesenenstatus nachweisen können, werden die offiziellen Testnachweise
nur durch die beauftragten Personen erfasst

Sie möchten mehr über
unsere App erfahren?
So erreichen Sie uns:
SWS Computersysteme AG
+49 8586 9604 345
vst@sws.de
www.sws.de/covid19app

