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IHKs unterstützen Unternehmen bei der Beschaffung
von Corona-Tests
Knapp die Hälfte aller rheinland-pfälzischen Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern bereits regelmäßig
Corona-Schnelltests an oder hat vor, dies in Kürze zu tun. Das geht aus einer Umfrage der rheinlandpfälzischen Industrie- und Handelskammern hervor. Viele Betriebe leisten damit bereits einen wichtigen
Beitrag. Unter dem Motto #WirtschaftTestet hatten die IHKs und weitere Wirtschaftsverbände im Rahmen
einer Selbstverpflichtung ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung durch eine vorübergehende
substanzielle Ausweitung der Testung bekundet. Bei der Umfrage stellte sich allerdings ebenfalls heraus,
dass viele Unternehmen nicht wissen, woher sie die notwendigen Tests in ausreichender Menge bestellen
können. Hier unterstützen die IHKs ab sofort mit einem erweiterten Angebot auf der Plattform IHKecoFinder unter www.ihk-ecofinder.de (Link: https://www.ihk-ecofinder.de/suchergebnisse?q=antigen)
In die komfortable Datenbank können sich sowohl Händler als auch Hersteller von Coronatests kostenlos
selbst eintragen. So können die Anbieter auch kleinere Mengen einfach vertreiben. Die Betriebe können
dann über den IHK-ecoFinder zeitnah die nötigen Selbst- oder Schnell-Tests beschaffen, um ihrer
Selbstverpflichtung zum Testen nachkommen zu können. Angaben zur Zertifizierung der Test sind direkt
bei den entsprechenden Unternehmen erhältlich. Die Anbieter von Schnelltests können im ecoFinder über
das Suchwort „Antigen“ in der Datenbank gefunden werden.
Aus Sicht der IHKs ist nun schnelles Handeln erforderlich. „Gelingt es der Wirtschaft nicht, rechtzeitig die
Testkapazitäten in Eigenverantwortung auszubauen, dann drohen weitere regulatorische Maßnahmen“,
sagt Dr. Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier. Die Folge könnte eine Testpflicht sein, die mit
weiteren bürokratischen Maßnahmen verbunden wäre. Um das zu verhindern, appellieren die IHKs noch
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einmal an alle Unternehmen, sich an der Selbstverpflichtung zu beteiligen: „Noch haben wir es selbst in der
Hand“, sagt Glockauer.
Neben der bundesweiten Plattform ecoFinder hält die IHK Trier auch eine Liste mit regionalen Anbietern
von Corona-Selbsttests bereit. Die Liste ist zu finden unter www.ihk-trier.de/coronavirus
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