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Das aktuelle Infektionsschutzgesetz im Rahmen der Covid19-Lage sieht vor, dass 

Arbeitgeber Kontrollen der 3G-Regel am Arbeitsplatz durchführen. Mit dem DMS agorum 

core können Unternehmen dieser Verpflichtung nun digital,  unkompliziert und vor allem 

datenschutzkonform nachgehen.  

 

Das innovative Plug-in agorum core covid status check ist die digitale Lösung, um die aktuelle 

Gesetzgebung zu erfüllen. Egal ob geimpft, genesen oder getestet, der individuelle G-Status 

kann mithilfe des Plug-Ins vertraulich abgefragt werden. Dieses lässt sich bei der neusten 

Version agorum core 10.0.8. im Plugin Manager downloaden und sowohl bei der Open Source 

Lösung agorum core open als auch bei agorum core pro integrieren.  

 

Um den Datenschutz der sensiblen Informationen zu gewährleisten, werden im agorum core 

covid status check zunächst die Berechtigungen entsprechend hinterlegt. Im Formular lassen 

sich dann die jeweiligen Kontrollen für Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Kunden eintragen. 

Eine Sicherheitsabfrage garantiert das fehlerfreie Eintragen eines eventuell positiven 

Testergebnisses. Auf diese Weise wird die Richtigkeit des Protokolls sichergestellt. Nach 

Ablauf von sechs Monaten werden die erfassten Daten, falls nicht individuell vom 

Administrator anders eingestellt, automatisch vom System gelöscht.  

 

Einzelne berechtigte Person können die erfassten Kontrollen auch nach der Eingabe einsehen. 

Im Falle einer Unternehmensüberprüfung ist es möglich, das geführte Protokoll jederzeit als 

CSV-Datei zu exportieren. So sind Arbeitgeber zu jedem Zeitpunkt für ihre Nachweispflicht 

gewappnet. 

 

Das Plug-in zeigt die flexible Anpassungsfähigkeit des DMS agorum core, lässt sich ohne 

weiteren Aufwand in das bereits installierte DMS integrieren und führt Unternehmen so 

rechtssicher durch die Coronaschutzverordnung.  



 

 

 

Über die agorum Software GmbH  

Die agorum Software GmbH mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart ist Entwickler einer zukunftsorientierten Enterprise-

Content-Management (ECM)-Plattform namens agorum core, die Organisationen aller Branchen den Weg in ein 

vollständig digitalisiertes Arbeitsumfeld ebnet. Die ECM-Lösung verbindet die Stärken eines 

Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit Filesharing, Customer-Relationship-Management (CRM), Projekt- und 

Workflowmanagement, sowie unzähligen Features für effizientes mobiles Arbeiten – auch im Homeoffice. Im Jahr 

1998 gegründet, hat das inhabergeführte Unternehmen die On-Premise-Software agorum core 2008 auch als 

kostenlose Open-Source-Lösung agorum core open verfügbar gemacht. Die Software ist seit 2019 in vollem 

Umfang auch in der Cloud verfügbar. Aktuell schätzen mehr als 500 Kunden aller Branchen und Größen das mobile, 

störungsfreie und ortsunabhängige Arbeiten mit der Lösung, die alle Anforderungen und Informationen eines 

Unternehmens auf einer zentralen Plattform bündelt. Die Einsparung von Schnittstellen sowie der Wartung und 

Aktualisierung mehrerer Systeme und Server bedeutet in der alltäglichen Anwendung eine immense 

Produktivitätssteigerung und Kostensenkung, von der mehr als 2,3 Millionen User weltweit profitieren. Weitere 

Informationen finden Sie unter www.agorum.com. 
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