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Merkblatt Hygiene- und Schutzkonzept –  
Ergänzung zur Nutzerordnung des Historischen Archivs der UniCredit Bank AG:  
 
 
Die Bank beobachtet die aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf die Verbreitung des Coronavirus sorgfältig. Die 
Sicherheit unserer Mitarbeiter*in, Kunden*in und Geschäftspartner*in hat für uns oberste Priorität. Um einer weiteren 
Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen, hat das Historische Archiv der Bank ein Hygiene-Schutz-Konzept erarbeitet.  
 
Das Archiv war ab 23. März 2020 bis 9. Juni 2021 vorübergehend nicht geöffnet. Die Mitarbeiter*in waren aber per Mail 
und Telefon jederzeit erreichbar. 
 
Nutzertermine in den Räumen der Bank mit Nutzer*innen sind ab 10. Juni 2021 wieder möglich. Die behördlichen 
Bestimmungen zu physischen Treffen verschiedener Hausstände sind hier zu beachten.   
 
Der Termin kann unter den folgenden Regeln durchgeführt werden:  

 Rotationswochen sind weiterhin einzuhalten. Das Archiv gehört zur Gruppe A und bietet somit nur Termine in 
ungeraden KWs an. Ein gleichtägiger negativer Corona Selbsttest der beteiligten Archivmitarbeiterinnen ist 
erwünscht. 

 Eine Archivnutzung ist nur mit Terminvereinbarung möglich. Die Anmeldung muss mindestens drei Werktage 
im Voraus erfolgen! Im Zuge dessen muss der Nutzer*in auch davon in Kenntnis gesetzt werden, dass 
Schreibutensilien (Stift, Block etc.) vom Nutzer*in selbst mitgebracht werden müssen! 

 Die Nutzeranzahl ist auf eine Person beschränkt und die Nutzung kann nur von „3G-Person“, also Geimpfte, 
Genese oder Getestete, stattfinden. 

 Interne Nutzer*in müssen von der Führungskraft (Prüfung auf geschäftliche Notwendigkeit; standort- bzw. 
stockwerksübergreifende Treffen) freigeben werden. Die Verantwortung diese Freigabe einzuholen obliegt 
beim internen Nutzer*in. 

 Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln (Abstand, FFP2/KN95 Maske) – das Tragen der FFP2/KN95 Maske 
ist für alle Teilnehmer*innen verpflichtend. Die Maske muss vom Nutzer*in mitgebracht werden und darf auch 
während der Nutzung nicht abgenommen werden. 

 Beim Zugang zum Gebäude muss sich der Nutzer*in einer Temperaturmessung durch eine Wärmebildkamera 
unterziehen. Sollte er dies verweigern oder eine erhöhte Temperatur aufweisen, kann der Zutritt nicht 
gestattet werden. Diese Messung ist datenschutzkonform, da deren Ergebnisse nicht gespeichert und nur für 
die momentane Entscheidung bezüglich des Zutritts zum Gebäude verwendet werden. Darüber hinaus ist der 
Nutzer verpflichtet, am Empfang einen Fragebogen auszufüllen und dabei Auskunft über seine Gesundheit zu 
erteilen. Zugang kann nur bei Erfüllung der gesundheitlichen Voraussetzungen erteilt werden. Zugleich wird er 
dabei auch auf die Hygiene-Maßnahmen in den Einrichtungen der UniCredit Bank AG hingewiesen. (Vgl. PDF 
„Auskunftsbogen externe MA und Gäste“) 

 Überdies ist darauf zu achten, dass der Nutzer*in beim Eintritt ins Gebäude Gebrauch von den dort 
aufgestellten Desinfektionsspendern macht und sich die Hände desinfiziert.  

 Der Nutzer*in wird unter Einhaltung der Abstandsregel (1,50 Meter) am Empfang abgeholt und auf direktem 
Wege zum provisorischen Nutzerraum im Erdgeschoss Raum-Nr. 2.00.620 gebracht.  

 Dort befindet sich an der Tür ein QR Code, mit dem Sie sich bei Ankunft im provisorischen Nutzerraum 
einchecken (z.B. via Corona WarnApp; LucaApp) 

 Die vom Nutzer*in auszufüllenden Dokumente sind im provisorischen Nutzerraum (Raum 2.00.620) bereits 
ausgelegt. 

 Eine Dokumentation aller Gesprächsteilnehmer*innen (Bankmitarbeiterin und Nutzer*in) im Nutzerantrag ist 
erforderlich.  

 Die Nutzung des Archivgutes erfolgt nur mit Nitril-Einweg-Handschuhen. Diese stellt das Historische Archiv zur 
Verfügung.  

 Der Nutzer*in wird nach Beendigung seiner Recherche sich an der Tür über den QR Codes auschecken (z.B. via 
Corona WarnApp; LucaApp) und unter Einhaltung der Abstandsregel (1,50 Meter) zum Empfang belgeitet. 

 Nach Verlassen des provisorischen Nutzerraums durch den Nutzer*in muss dessen Schreibtisch desinfiziert 
und der Raum 2.00.620 durch das Öffnen der Türen gelüftet werden. 

 
Die Situation wird weiterhin täglich auf Stadt- und Landkreisebene beobachtet, um ggf. zusätzliche Maßnahmen zu 
aktivieren. 


