
 

Pressemitteilung 

Corona – die Sparkasse geht voran! 

Sparkasse bietet allen Mitarbeiter:innen Corona-Tests an 

Erlangen, im April 2021 

Corona stellt die Menschen und Unternehmen vor ständig neue 

Herausforderungen. Die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen 

Höchstadt Herzogenaurach nimmt diese Veränderungen schnell auf 

und richtet ihr Tun und Handeln konsequent danach aus. 

Nach den Osterfeiertagen wird die Sparkasse allen Mitarbeiter:innen 

regelmäßige Corona-Tests anbieten. Möglich gemacht hat dies ein 

Angebot der Firma Intego GmbH aus Erlangen, mit dessen 

Geschäftsführer Herrn Dr. Thomas Wagner die Sparkasse seit einigen 

Wochen im intensiven Austausch steht. Unterstützt wird dieses sog. 

Pooltesting von der IHK Geschäftsstelle Erlangen. 

Seit einigen Wochen können bereits ca. 90 Mitarbeiter:innen dieses 

Pooltesting in Anspruch nehmen. Dort, wo es aus logistischen 

Gründen nicht möglich ist, an diesem Testing teilzunehmen, werden 

sog. Antigen-Schnelltest bereitgestellt.  

„Damit gehören wir zu den ersten größeren Unternehmen in der 

Region, die ein flächendeckendes Testkonzept für alle 

Mitarbeiter:innen umsetzen.“ so Johannes von Hebel, Vorsitzender 

des Vorstandes. 

Mit dieser Vorgehensweise soll es möglich sein, frühzeitig Corona-

Infektionen – auch ohne Symptome – zu erkennen und eine 

Ausbreitung insbesondere der hochansteckenden Virusmutationen zu 

verhindern. 

Bereits mit dem ersten Lock Down vor rund einem Jahr hat die 

Sparkasse kurzfristig auf die Herausforderungen in Zusammenhang 

mit der Corona-Pandemie reagiert. 

Bevor überhaupt Schutzvorrichtungen für den Betrieb in den 

Geschäftsstellen über Anbieter verfügbar waren, wurden 

entsprechende Aufsteller für die Schalter vom hauseigenen Schreiner 

angefertigt. 
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Das mobile Arbeiten war bereits seit 2019 im Einsatz, wurde jedoch 

mit Corona deutlich ausgeweitet. So können mittlerweile mehr als ein 

Drittel aller Mitarbeiter:innen permanent von zu Hause aus arbeiten 

und sich über eine gesicherte Umgebung mit dem Sparkassensystem 

verbinden. 

Auch die digitale Beratung wird von Kundenseite sehr gerne in 

Anspruch genommen. Mit einem internetfähigen Computer und einem 

Telefon ist es möglich, Beratungen auf Kundenwunsch digital 

durchzuführen, ohne dass Kund:in oder Berater:in vor Ort in der 

Geschäftsstelle sein müssen. 

Die Sicherheit der Mitarbeiter:innen wird in der Sparkasse groß 

geschrieben. Eine Selbstverständlichkeit war, alle mit Mund- und 

Nasenschutzmasken auszustatten. 

Einen wesentlichen Beitrag, das Infektionsgeschehen einzudämmen, 

stellen die möglichst flächendeckenden Impfungen dar. Hier werden 

bereits Gespräche mit dem Betriebsarzt geführt, um – wenn dies 

möglich ist – Impfungen hausintern anbieten zu können. 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Thomas Pickel 

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 

Hugenottenplatz 5, 91054 Erlangen 

Telefon +49 09131 824-1200 

thomas.Pickel@sparkasse-erlangen.de 


