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Seit dem 22. November gilt, dass Arbeitnehmer in Deutschland nur 3G (geimpft, genesen oder 

getestet) am Arbeitsplatz erscheinen dürfen. Die Zeiterfassung mit bedatime®.COVCHECK bietet 

Ihnen Funktionen an, um die Abläufe im Unternehmen dazu passend zu steuern:  

1. Impfstatus hinterlegen 
In den freien Feldern im Personenstamm kann ein Feld über den Impfstatus für das Datum 

der letzten Impfung definiert werden. Dort sind dann die entsprechenden Daten der 

Personen zu hinterlegen. 

 

2. Auswertung als Bericht 
In bedatime®.WORKPLACE ist dann die Auswertung als Anzeige mit der Option, den Bericht 

als Export in Excel, Word oder PDF möglich. Die Berechtigung für die Ansicht des Berichtes ist 

über die Benutzerrechte einschränkbar. 

 

3. Darstellung in bedatime©.WORKFLOW 

In der Info-Anzeige und/oder der Gruppen-

kalender-Anzeige von bedatime®.WORKFLOW 

ist eine neue Spalte möglich. Hier ist der 

Impfstatus farblich markiert dargestellt. 

Entweder nur rot oder grün. Oder zeitlich 

gestaffelt nach dem Datum der letzten 

Impfung, wenn etwa auch ein Test bei einer 

lange zurückliegenden Impfung durchgeführt 

werden soll. Hier können die Farben in 

Abhängigkeit des Zeitraums bis zur letzten 

Impfung angepasst werden. Die Berechtigung 

für die Ansicht der Daten ist über die 

Benutzerrechte einschränkbar. 

 

4. Erinnerung am Terminal 
Liegt keine Impfung vor, ist das technische 

Ablaufdatum der Impfung oder des Gene- 

senenstatus überschritten, müssen sich  

die Mitarbeitenden testen.  

Bei der ersten Kommen-Buchung des  

Tages kann das Zeiterfassungsterminal  

darauf aufmerksam machen.  
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5. Dokumentation des Impfstatus / Testergebnisses 

 

Für Unternehmen besteht die Pflicht zur 

Dokumentation des Impfstatus / Testergebnisses 

der Mitarbeiter. Diese Dokumentation kann in der 

bedatime®.COVCHECK durchgeführt werden. Die 

prüfende Stelle selektiert die Testperson anhand 

deren Ausweisnummer. Anschließend wird der 

positive oder negative Test bestätigt. Die Daten 

sind in der bedatime®-Datenbank hinterlegt und 

können über einen Report ausgewertet werden. 

Nach einem festzulegenden Zeitraum werden die 

Testdaten automatisch wieder gelöscht.  

 

6. Kontrollierter Zutritt 

Um die Kontrolle über den Zutritt zu dem Betrieb zu gewährleisten, ist es möglich, für 

Personen, die einen Test vorweisen müssen, diesen nur Zutritt bis zur Teststelle zu 

gewähren. Nachdem ein Test durchgeführt oder geprüft wurde wird der Zutritt, im Falle des 

negativen Tests wieder regulär freigeschaltet. 

 

7. Externe Mitarbeiter 

Einfach und sicher 

überprüfen Sie das 

digitale COVID-

Zertifikat der EU mit 

dem Terminal über 

den internen QR-Code 

Leser. 

Das Gerät zeigt über 

den Bildschirm die 

Gültigkeit an und kann 

auch ein Relais 

schalten. 

 

 

 

 

 

 



bedatime®.COVCHECK 
Whitepaper 

 

 

 

 

COVCHECK 

 


