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Sonderrundschreiben:  
Corona: Corona-Impfungen in den Betrieben – neues Informationsportal der 
deutschen Wirtschaft/Leitfaden zum Impfen durch Betriebsärzte 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit unserem heutigen Rundschreiben informieren wir Sie über die Corona-Impfungen in den 
Betrieben sowie über das neue Informationsportal der deutschen Wirtschaft und stellen 
Ihnen einen Leitfaden zum Impfen durch Betriebsärzte zur Verfügung.  
 
Unternehmer nrw ist in der Task Force der BDA zum Thema Impfen vertreten. 
 
Aktuell hat die BDA nun ein neues Informationsportal der deutschen Wirtschaft eingerichtet:  
 
Hintergrund ist, dass Hygienekonzepte und Teststrategien in der aktuellen Phase der Pan-
demie sinnvolle und notwendige Instrumente sind, um die Schäden der Corona-Pandemie zu 
begrenzen. Der einzig nachhaltige Weg aus der Pandemie heraus liegt aber in einer ausrei-
chenden Immunisierung der Bevölkerung gegen das Virus durch Impfen. Im Interesse eines 
beschleunigten Impfprozesses muss nunmehr zeitnah auch das Potenzial der Betriebsärzte 
genutzt werden und damit über die sonstigen Angebote hinaus ein niedrigschwelliges, ar-
beitsplatznahes freiwilliges Impfangebot für Beschäftigte geschaffen werden.  
 
Die BDA als für das Thema federführender Spitzenverband hat bereits Anfang März ein 
Konzept zu Corona-Impfungen durch Betriebsärzte vorgelegt. Seitdem befindet sie sich in 
ständigen Gesprächen mit dem Bundesgesundheitsministerium und seinen nachgeordneten 
Behörden, den IT-Herstellern, den Betriebsärzten, Betriebspraktikern und vor allem mit den 
Mitgliedern, um den Impfstart vorzubereiten. Am Montag hat der Bundesgesundheitsminister 
angekündigt, dass es im Juni endlich mit der flächendeckenden Einbindung der Betriebsärz-
te in die Impfkampagne losgehen soll.  
 
Das Engagement der Unternehmen ist schon heute beeindruckend. Viele Unternehmen in 
Deutschland haben bereits ihre Bereitschaft angekündigt, ihren Belegschaften ein Impfange-
bot machen zu wollen. Um die Verbände und ihre Mitglieder bestmöglich zu unterstützen, hat 
die BDA daher die Website www.wirtschaftimpftgegencorona.de freigeschaltet und die Social 
Media Kampagne #WirtschaftImpft gestartet. Auf der Website werden alle Informationen 
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rund um das Impfen bereitgestellt. Da aktuell einzelne Punkte noch im Klärungsprozess sind, 
kommen laufend neue Informationen und Unterlagen hinzu.  
 
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf den „Leitfaden zum Impfen durch Betriebsärzte“, 
dieser ist als Anlage zu diesem Rundschreiben über unsere Homepage www.agv-minden.de 
unter der Rubrik „Rundschreiben“ (dort RS 33-2021) abrufbar. 
 
Auch auf dem Gebiet des Impfens möchte die BDA das große gesellschaftliche Engagement 
der deutschen Wirtschaft zeigen und lädt ein, BestPractice Beispiele unter dem gemeinsa-
men Hashtag #WirtschaftImpft zu twittern und ihr für die Website 
www.wirtschaftimpftgegencorona.de zu melden.  
 
Für weitere Informationen oder bei Fragen erreichen Sie uns jederzeit gern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr              - Team 
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