Pressemitteilung
„Testen statt Tickets. Damit wir bald wieder durchstarten können!“
AERTiCKET eröffnet COVID19 Schnelltestzentrum in Berlin-Kreuzberg
Berlin, 1.04.2021
Der Consolidator AERTiCKET geht in der herrschenden Pandemie ungewöhnliche Wege und hat am
Hauptsitz der Firmengruppe in Berlin-Kreuzberg kurzerhand ein COVID19-Schnelltestzentrum
eingerichtet.
Beim Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr hatte AERTiCKET schneller und entschlossener als
viele Dienstleistungsunternehmen reagiert und die große Mehrheit seiner Mitarbeiter*innen ins Home
Office geschickt. Jetzt will die Firma denjenigen Mitarbeiter*innen, die das wünschen, die tageweise
Rückkehr an ihren Schreibtisch im Büro ermöglichen. Deshalb wurde das bestehende Hygienekonzept
– das neben Maskenpflicht, einem Einbahnstraßensystem im Firmengebäude auch die
Onlinereservierung von Arbeitsplätzen vor Dienstantritt umfasst – um das regelmäßige Testen der
aller Mitarbeiter*innen vor Ort in den eigenen Sporträumen erweitert.
Das brachte AERTiCKET-Gründer und CEO Rainer Klee auf die Idee, dem Aufruf des Berliner Senats
zum Gründen von Teststellen für alle Berliner*innen zu folgen. Gesagt, getan: AERTiCKET bewarb
sich als Testzentrum, holte rund 20 Mitarbeiter*innen zurück aus der Kurzarbeit und schulte diese,
erstellte ein Hygienekonzept, programmierte ein Registrierungstool auf einer eigens angelegten
Webseite, erwarb die notwenigen Materialien (Antigen-Schnelltests, Schutzmasken und -anzüge, etc.)
und richtete die Sporträume entsprechend ein. Ende letzter Woche war es dann so weit und das von
der örtlichen Gesundheitsverwaltung zertifizierte COVID19-Schnelltestzentrum am AERTiCKET
Hauptsitz in der Kreuzberger Boppstraße konnte die Arbeit aufnehmen.
„Wir bieten jetzt Tests statt Tickets an, weil wir davon überzeugt sind, dass regelmäßiges Testen
entscheidend dazu beiträgt, die Pandemie wirksam zu bekämpfen. Das ist nicht nur wichtig für uns
alle, das ist vor allem wichtig fürs Überleben unserer Branche.“, kommentiert AERTiCKET-CEO
Rainer Klee. „Wir wollen, dass alle so bald wie möglich wieder Reisen können. Und wir wollen
natürlich so bald wie möglich wieder Reisen verkaufen können. Mit unserem Testzentrum leisten wir
unseren Beitrag dazu, damit wir bald wieder durchstarten können. Die Tests werden z.B. für eine USA
Reise anerkannt oder auch für alle, die sich nach Rückkehr aus einem Risikogebiet innerhalb von 48
Stunden testen lassen müssen (Flugreisende müssen sich im Moment vor Abflug testen lassen) oder
die sich nach fünf Tagen aus der Quarantäne ‚freitesten‘ wollen“.
Nach dem Schutz-Testkonzept des Berliner Senats vom 8.3.2021 sollen sich alle Berliner*innen per
Antigen-Schnelltest einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Da
Arztpraxen, Apotheken und Kliniken nicht ausreichen, um genügend Tests für alle Berliner*innen
durchführen zu können, hat die Gesundheitsverwaltung des Landes Firmen, Vereine und andere
Organisationen ausdrücklich dazu aufgefordert, eigene Testzentren einzurichten und zertifizieren zu
lassen. Die durchgeführten Tests werden mit der kassenärztlicher Vereinigung abgerechnet.

AERTiCKET ist mit über 650 Mitarbeiter*innen an mehr als 40 internationalen Standorten einer der größten
Flugticketgroßhändler weltweit. Seit mehr als 25 Jahren ist die Firma ein kompetenter und zuverlässiger Partner für Reisebüros,
Reiseveranstalter und Internetportale. Gute Einkaufspreise, erstklassiger Service und die Entwicklung innovativer
Buchungstechnologien zeichnen das Berliner Unternehmen aus. Die AERTiCKET-Gruppe stellt jährlich rund 7 Mio. Tickets aus,
in der Datenbank des Consolidators sind 55 Mio. Flugtarife zu finden.
Mehr Informationen: www.aerticket.de
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