
 
 

 

     
 

 

 

 
 

Bescheinigung zur wahrscheinlichen Symptomfreiheit 
 
 
Sehr geehrte Kunden,  
 
wir freuen uns schon sehr auf unseren Besuch bei Ihnen. Auf Grund der aktuellen Situation in 
Zusammenhang mit COVID-19 möchten wir Sie vorab bitten uns den aktuellen Gesundheitszustand der 
Personen zukommen zu lassen, die planen an dem, mit uns vereinbarten, Termin teilzunehmen. Wir tun 
dies, um unseren Beitrag dazu zu leisten die weitere Verbreitung von COVID-19 zu vermeiden und sowohl 
unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter (m/w/d) zu schützen.  
 
Wir bitten alle Personen, die mit unseren Mitarbeitern (m/w/d) direkten Kontakt haben werden, diesen 
Fragebogen auszufüllen. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir uns das Recht vorbehalten, basierend auf den erhaltenen Antworten, Termine 
zu verschieben oder abzusagen. Wir danken für Ihre Verständnis und Ihre Kooperation.  
 
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Aussagen an: 

Es bestand in der Vergangenheit (letzte 14 Tage) kein Kontakt zu nachweislich infizierten Personen. 
 

Es ist keine akute Infektion mit SARS-CoV-2 (Corona) bei mir oder einem meiner Kollegen (m/w/d) 
festgestellt. 
 
Die allgemeinen Distanz- und Hygienemaßnahmen sind mir bekannt und werden eingehalten.  
 

 
Beantwortung freiwillig: 
(Widerruf für die Zukunft jederzeit möglich) 
 
 Weder ich, noch Personen in meinem näheren Umfeld, zeigen aktuell die für Covid-19 typischen 
und vom RKI beschriebenen Symptome. 
 
Datum:  ___________________________ 

Unterschrift: ___________________________ 

Name:  ___________________________ 

Unternehmen: ___________________________ 

Bitte senden Sie dieses Dokument ausgefüllt und unterzeichnet per Fax 0203-711 734 oder E-Mail 
info@shimadzu.de an uns zurück. Wir werden es grundsätzlich für einen Monat speichern und dann 
löschen. Bitte beachten Sie, dass die Übermittlung per E-Mail grundsätzlich mit gewissen Risiken 
verbunden ist. 
 
Datenschutz: Wir (Shimadzu Deutschland GmbH, Keniastraße 38, D-47269 Duisburg, Tel: +49 (0)203/7687-113) sammeln diese Daten im 
Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie, um mögliche Kontaminationsketten zu ermitteln, die verschiedenen Personen, mit denen wir in 
Kontakt kommen können, zu warnen und unsere Mitarbeiter (m/w/d) zu schützen. Sofern nicht von den Behörden gefordert, sind diese Daten 
ausschließlich für den internen Gebrauch im Rahmen unseres Coronavirus-Präventionsplanes bestimmt. Im Grundsatz gilt, dass die Daten nur 
solange gespeichert werden wie sie benötigt werden, jedoch grundsätzlich für eine Speicherdauer von 4 Wochen. Die Rechtsgrundlage für die 
Erhebung und Nutzung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Sie haben das Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, 
Einschränkung der Verarbeitung und Übertragung Ihrer Daten. Sie haben ebenfalls das Recht, Einwände gegen die beschriebene Verarbeitung 
zu erheben oder sich bei einer Datenschutzbehörde zu beschweren. Für weitere Informationen über Ihre Rechte und die Datenschutzrichtlinien 
wenden Sie sich bitte an unsere externe Datenschutzbeauftragte Frau Katja Hauser: khauser@intersoft-consulting.de; +49 221 421 014 51. 
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