Sehr geehrte Damen und Herren,
heute wollen wir Sie auf eine aktuelle Rechtsvorschrift aufmerksam machen, die
unmittelbaren Einfluss auf die Abläufe in unserem Betriebsrestaurant hat. Wie Sie eventuell
den Medien entnommen haben, verlangen immer mehr Bundesländer, dass GastronomieBetriebe genau erfassen, wer bei ihnen an welchem Tag zu Gast war. Die Behörden wollen
damit sicherstellen, dass Infektionsketten jederzeit schnell nachvollzogen werden können.
Sodexo ist verpflichtet, alle Essensteilnehmer zu registrieren und diese Daten für mehrere
Wochen zu speichern. Was bedeutet dies für unsere Gäste? Wir wissen, dass diese
Verpflichtung zusätzliche Mühe mit sich bringt. Diese Umstände bedauern wird sehr. Um die
Auswirkungen der Pandemie weiter einzudämmen, unterstützen wir auch weiterhin die
Behörden bei all ihren Maßnahmen und sind fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam
auch die Registrierungspflicht gut umsetzen werden.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise!
•

•

•
•
•
•

Zunächst hängen wir an gut sichtbarer Stelle im Betriebsrestaurant die
Rechtsgrundlage für die Erfassung der Daten aus. Diesen Aushang sehen Sie zur
Information auch im Anhang dieser Email unter dem Namen „Datenschutzhinweise
nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung“. Sollte ein Gast mit der
Erfassung seiner Daten nicht einverstanden sein, dürfen wir ihn nicht bedienen.
Auf der Auslage sehen Sie einen Registrierungszettel, den jeder Gast – ob
Mitarbeiter oder externer Besucher – täglich ausgefüllt ins Betriebsrestaurant
mitbringen muss. Er beinhaltet Namen und Telefonnummer des Gastes sowie das
Datum und die Uhrzeit des Besuchs. Die Vorlage ist täglich beim Bezahlen an der
Kasse abzugeben.
Wir bitten Sie, diesen Zettel vorab an alle Ihre Mitarbeiter zu verteilen.
Optimalerweise füllt jeder Ihrer Mitarbeiter den Zettel bereits vor dem Weg ins
Betriebsrestaurant am Arbeitsplatz aus, um Wartezeiten zu vermeiden.
Auf unserer Restaurant-Webseite wird hier auch noch die Datei zum Download zur
Verfügung gestellt. www.sodexo-nsn.de
Für spontane und externe Gäste stellen wir am Eingang Zettel zum Unterschreiben
zur Verfügung. Hier achten wir darauf, dass kein Stift zweimal verwendet wird.
Sodexo sammelt alle Zettel, sortiert nach Datum, an sicherer Stelle im
Betriebsrestaurant und bewahrt sie vier Wochen auf. Danach werden sie vernichtet.

Wir hoffen, dass Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind. Für Fragen stehen wir
jederzeit zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß
Florian Karsch
Betriebsleiter

Download des Formulars unter www.sodexo-nsn.de

