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1 Executive Summary 

Großveranstaltung „The Great10K Berlin-Lauf“ in Zeiten von Corona: Rund 3.200 
gemeldete Läufer, dutzende Mitarbeiter, Helfer und Aussteller. Sie alle galt es unter 
Pandemiegesichtspunkten abzusichern. 

Das Covid-19-Management bildete somit eine Herausforderung für die Veranstalterin 
des Events. Als App-basierte Lösung bildete immuny ein zentrales Element des Hy-
gienekonzeptes. Dieses wurde mit der Berliner Senatsverwaltung unter Einbindung 
der Charité ausgearbeitet. immuny war darin als das Mittel erster Wahl zum Einlass-
management und zur Unterstützung der Kontaktverfolgung ein integraler Bestandteil 
des Veranstaltungskonzeptes. 

Dank des Einsatzes von immuny konnte „The Great 10K Berlin“ in Hinsicht auf die 
Covid-19-Absicherung reibungslos durchgeführt werden. immuny unterstützte die 
Veranstalterin bei der Ausarbeitung der Vorfeld-Kommunikation mit den Teilneh-
mern, um bei diesen eine hohe Installationsquote der App sicherzustellen.  

Ebenso stellte immuny im Rahmen der Startnummernausgabe qualifiziertes Perso-
nal vor Ort ab, um das Veranstaltungspersonal bei der immuny-Registrierung der 
Teilnehmer zu unterstützen: Stolze 75 % der Teilnehmer hatten sich vorab in im-
muny registriert. Die Event-Anmeldung samt Identitäts- und 3G-Check war so jeweils 
in wenigen Minuten komplett erledigt. Menschenansammlungen in der Registrie-
rungslocation (Mall of Berlin) wurden so vermieden. 

Am Veranstaltungstag sorgte immuny dafür, dass das Sicherheitspersonal des Ver-
anstalters einen rückstaufreien, sicheren, geprüften und zügigen Einlass durchführen 
konnte. Im Nachgang zur Veranstaltung lieferte immuny (datenschutzkonform) wert-
volle Informationen für die Planung weiterer Events, so etwa konkrete Zahlen zu 
Impf- und Testquoten. 

Fazit: immuny bewährte sich als Covid-19-Schutzschirm beim „The Great10K“. 

Zügige Startnummernausgabe mit immuny-Unterstützung 
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2 Einführung 

Bei der Planung der Großveranstaltung „The Great 
10K Berlin“, eines bekannten, jährlich stattfinden-
den Berliner Stadtlaufes, war das Thema „Corona“ 
natürlich ein beherrschendes Element. Einbezogen 
in die Planungen waren vornehmlich neben der Ver-
anstalterin auch die Berliner Senatsverwaltung 
samt der Charité als beratende Institution. 

Ziel war es, neben rein organisatorischen Maßnah-
men auch eine technische Lösung zu finden, die bei 
der Durchführung von Großveranstaltungen mit tau-
senden von Teilnehmern und hunderten weiterer 
involvierter Personen – vom Sicherheitspersonal bis 
hin zum Techniker – pandemiegerecht sichere Ein-
lass- und Kontaktnachverfolgungsmöglichkeiten 
bereitstellt. 

Zur Bewertung standen neben den staatlichen App-
Lösungen auch jene, die seitens der freien Wirt-
schaft angeboten wurden.  

Hierbei überzeugte immuny durch die Vielseitigkeit 
und Vollständigkeit seiner Funktionen, welche über 
jene der staatlichen Apps und der bestehenden 
Marktlösungen hinausgehen: 

immuny ist eine komplette Plattform für digitale Test- und Impfnachweise, inklusive 
mobilen Apps für Nutzer und zur Einlasskontrolle, moderne Administration samt Kon-
taktnachverfolgung und Einbindung von Testzentren. 

Als Lösungspaket kam auf dieser Basis „immuny.EVENT“ zum Einsatz, welches für 
alle Branchen Anwendung findet, die Ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit bie-
ten wollen: Gastronomie, Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, Sport, 
Kulturbetriebe, Eventveranstalter u.v.m. 

  

„Piep“… Impf-QR-Code schon importiert. 
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Durchgängig digitale Vernetzung aller Akteure: immuny.EVENT 

immuny.EVENT wurde entwickelt, um langwierige 
Papierprozesse bei Events zu eliminieren. Beschei-
nigungen, Besucherlisten und Ausweiskontrollen 
verarbeitet immuny komplett digital. Ob für kleinere 
Locations oder für Großevents:  

Der Besucherzutritt wird beschleunigt, sicher und 
skalierbar. Das Kontrollpersonal am Eingang kann in 
wirtschaftlich optimierter Stärke eingeplant werden, 
um Kosten zu reduzieren – bei gleichbleibend hohem 
Präventionsniveau und unkomplizierten Einlassver-
fahren. 

Denn immuny.EVENT kennt alle zulässigen Tests: 
Schnelltests, PCR-Tests sowie Antikörpertests und 
alle genutzten Impfstoffe, Doppelimpfung, Wirksam-
keitsstart und die Dauer der Schutzwirkung. Auch die 
Einbindung von Testzentren, welche extra eventbe-
zogen am Veranstaltungsgelände aufgebaut werden, 
ist durch immuny.EVENT durchgängig digital mög-
lich. 

Zusammen mit der geprüften Hinterlegung von Iden-
titäts- und Impfnachweisen vereinfacht 

immuny.EVENT Eingangskontrollen drastisch: Die App aufmachen, den QR-Code 
scannen und den Impf-/Teststatus ablesen. 

3 Aufgabenstellung 

Die Veranstalterin benötigte ein Werkzeug, welches alle Aspekte hinsichtlich der 
Nachweispflichten der Teilnehmer, der Kontaktverfolgung für die Behörden und eine 
unkomplizierte Integration in die Veranstaltungsabläufe unterstützte. 

Die notwendige Infrastruktur für die serverseitigen Komponenten sollten als SaaS 
(Software as a Service) für die Dauer der Veranstaltung bezogen werden. 

Die Heterogenität der Teilnehmer hinsichtlich demografischer Faktoren ließ auf eine 
breite Palette unterschiedlicher Smartphones schließen, welche von der App unter-
stützt werden mussten. 

Zudem waren alle „Stakeholder“ der Veranstaltung in das Covid-19-Management ein-
zubeziehen. Insbesondere, aber nicht abschließend, zählten dazu die Organisatoren 
sowie das Personal bei der Startnummernausgabe, beim Einlasscheck und das Si-
cherheitsteam. Ebenso waren diesem Kreis die Vielzahl der Dienstleister 
zuzurechnen, die vor und am Tag des Events Zugangs zum geschützten Veranstal-
tungsbereich haben mussten. 

Intuitiv und sicher: Die immuny-
Nutzer-App 
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Darüber hinaus musste der Schulungsaufwand für jenes Personal, welches die im-
muny-Software im Rahmen der Registrierung und Einlasskontrollen einsetzte, 
minimiert werden. 

4 High-Level-Lösung 

Die Stärke von immuny gegenüber anderen Lösungen am Markt, seien sie staatlich 
oder von Unternehmen entwickelt, liegt in einer durchgängigen, medienbruchfreien 
digitalen Unterstützung aller Prozesse rund um Teilnehmerregistrierung, Testzent-
rumseinbindung, Einlass und Dokumentation, die im Rahmen eines Großevents 
abzubilden sind. 

Die immuny-Plattform ist eine Client-Server-Lösung. Die immuny-Apps (= Clients) 
sind in den jeweiligen Stores (Google Play Store und App Store) verfügbar. Je nach 
Usergruppe kommen zum Einsatz: 

§ Die immuny-Nutzer-App 
Die immuny-Nutzer-App speichert die Identitäts- und 3G-Nachweise auf dem 
Anwendersmartphone. Sie generiert zudem den individuellen QR-Code für die 
Einlasskontrolle. 

§ Die immuny.CheckApp 
Die immuny.CheckApp kommt bei der Kontrolle der Identitäts- und 3G-Nach-
weise durch das Einlasspersonal zum Einsatz. 

§ Der Testzentrum-Client immuny.TestNet 
immuny.TestNet besteht aus einer browserbasierten Anwendung und der so-
genannten TestNet-App. Auch diese sind Clients, da sie eine direkte Anbindung 
an die immuny-Plattform haben. Sie stellen für Testzentren, die als immuny-
Partner die Vorteile einer digitalen Datenübermittlung nutzen, umfangreiche 
Funktionen bereit. Dazu gehören die Anlage von Benutzerprofilen, die Tester-
fassung und -übermittlung an die Anwendersmartphones sowie Verwaltungs- 
und Reportingfunktionen für Testzentren, inklusive Datenübermittlung an die 
Gesundheitsämter. 

Als Gegenstelle für die o.a. Clients fungiert der zentrale immuny-Server mit den ge-
speicherten Nutzerprofilen, Identitäts- und 3G-Nachweisen. 

Alle Datenübertragungen werden nach höchstem Sicher-
heitsstandard auf Basis des aktuellen Standes der 
Technik übertragen und verschlüsselt. Somit war es im 
Rahmen des Einsatzes beim The Great 10K Berlin-Lauf 
unerheblich, dass die Endgeräte in einer heterogenen Inf-
rastruktur teilweile über WLAN kommunizierten, teilweise – wegen zu großer 
Entfernungen der Eingänge zum WLAN-Hotspot – über 4G Verbindung aufnahmen. 

immuny wurde von Datenschutzbeauftragten geprüft und entspricht den Erforder-
nissen der DSVGO sowie der weiteren datenschutzrechtlichen Vorschriften. Alle 
Daten liegen ausschließlich in zertifizierten deutschen Rechenzentren.  
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5 Lösungsdetails 

Die Gesamtlösung für den Einsatz von immuny beim „The Great 10K Berlin" setzt 
sich aus organisatorischen und technischen Maßnahmen sowie den abgestimmten 
Softwarekomponenten zusammen, die ineinandergreifen. 

5.1 Vorfeldkommunikation 

Die Teilnehmer waren aufgefordert, bereits vor Abholung der Startnummern  

1. die immuny-App zu installieren, 

2. ihre Benutzerdaten samt Identitätsnachweis (ein offizielles amtliches Aus-
weisdokument mit Lichtbild) in die App hochzuladen, 

3. eventuelle Impf- oder Testnachweise in die immuny-App hochzuladen. 

Die Vorfeldkommunikation hierzu erfolgte über die „The Great 10K Berlin“-Webseite 
und wiederholend in den E-Mail-Newslettern bzw. als Abbinder in der E-Mail-Kom-
munikation. 

Unterstützend wurden vom Veranstalter leicht verständliche Download-Anleitungen 
für die Teilnehmer auf der „The Great 10K Berlin“-Webseite bereitgestellt. Zudem 
wurden detaillierte, videogestützte Online-Tutorials zu Installation und Registrierung 
zur Verfügung gestellt. 

Auf dieser Basis konnte bereits ein Großteil der Teilnehmer am Tage der Startnum-
mernausgabe mit verifizierten Identitäts- und 3G-Information in der App durch das 
Anmeldeverfahren zum Lauf gelangen. Vereinzelte Teilnehmer, die uninformiert 
und/oder ohne immuny-App zur Startnummernausgabe kamen, konnten durch die 
Bereitstellung von gedruckten Nutzerflyer und durch die Hilfe des geschulten Perso-
nals schnell in das immuny-System aufgenommen werden. 

Als Lesson Learned ist unbedingt festzuhalten, dass eine frühzeitige und klare Vor-
feldkommunikation an 
die Teilnehmer zum 
verbindlichen Einsatz 
der immuny-App 
maßgeblich zu einer 
hohen Erfolgsquote 
beiträgt. 

  

Bereitstellung von Webinhalten für Vorabinfos 
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5.2 Startnummernverknüpfung mit immuny 

immuny bietet als Funktion die Verknüpfung externer Medien (Tickets, hier: Start-
nummern) im Rahmen einer Personalisierung an. Dazu wird auf das externe Medium 
ein zusätzlicher QR-Code aufgeklebt oder aufgedruckt. 

Die Startnummern waren derart gestaltet, dass ein QR-Code bei der Startnummern-
ausgabe aufgeklebt werden konnte. Mittels einer speziellen Funktionalität in der 
immuny-Nutzer-App ließ sich dieser QR-Code mit einem Fingertipp per Handyka-
mera-Scan dem Nutzerprofil zuordnen. 

Somit konnte das Startnummernschild am Starttag an der Einlasskontrolle als Nach-
weis für eine geprüfte Nutzeridentität und für einen geprüften Test- und Impfstatus 
dienen. 

 

5.3 Testzentrum 

immuny bindet auch Schnelltests ein, die der Nutzer in einem Testzentrum seiner 
Wahl, einem Testzentrum vor Ort oder (idealerweise) einem immuny-Partnertest-
zentrum vor Ort durchführt. Ein immuny-Partnertestzentrum bzw. ein eigenes 
Testzentrum des Veranstalters konnte aus vertraglichen Gründen, die abseits vom 
immuny begründet waren, nicht eingesetzt werden. 

Bei Großevents hat es sich als sinnvoll erwiesen, entsprechend der erwarteten Teil-
nehmerzahl eine angemessene Anzahl von Pavillon-Testzentren in den leicht abseits 
der Eingangsbereiche aufzustellen (Sicherheitsabstand aus Infektionsschutzgrün-
den). Diese werden mit der immuny.TestNet-Lösung ausgestattet.  

Hierfür Bedarf es lediglich eines Notebooks mit Internetanschluss und der im-
muny.TestNet-App, wobei eine WLAN-Verbindung bevorzugt wird. Die Ergebnisse 
der Schnelltests werden online sofort in die immuny-App übermittelt.  

Hat der Nutzer sogar bereits ein immuny-Profil, ist ein Schnelltest in 30 Sekunden 
komplett durchgeführt. Hat der Nutzer kein immuny-Profil, so ist dieses in der 

Startnummer mit QR-Code zur Verknüpfung mit immuny 
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immuny.TestNet-Lösung schnell anlegbar. Die immuny-App kann sofort freige-
schaltet werden. 

So bleiben auch späteintreffende Teilnehmer nicht „außen vor“ und können zügig auf 
das Veranstaltungsgelände.  

Kurzfristig erhaltene Testergebnisse aus nicht-immuny-Testzentren werden oftmals 
in Papierform vorgelegt. Je nach Zeitfenster bei der Registrierung und beim Check-
In können diese zügig gemeinsam mit dem Nutzer in der immuny-App hinterlegt 
werden. Dies ist jedoch eher eine Fallback-Lösung.  

Die für Veranstaltungen optimale Lösung ist die Einbindung eines Testzentrums, 
dass die immuny.TestNet-Software nutzt. Auf diese Weise können alle Prozesse 
rund um das Testen rein digital abgewickelt werden. 

5.4 Check-In 

Die eigenständige Registrierung der Teilnehmer in der App im Vorfeld der Startnum-
mernausgabe führte zu einer deutlichen Vereinfachung des Einlassmanagements 
am Veranstaltungstag, da die Vorab-Prüfung von Zertifikaten und Identitätsdokumen-
ten bereits erfolgte.  

Aber auch Teilnehmern, die sich zum Beispiel als Last-Minute-Anreisende erst kurz 
vor dem Start noch vor Ort eintragen lassen wollten, konnten durch immuny-Schnell-
registrierteams am Morgen des Starts unbürokratisch in immuny angemeldet 
werden.  

Sofern verfügbar können Teilnehmer auch in einem Testzentrum vor Ort getestet 
werden – samt direkter Übertragung des Ergebnisses in die immuny-App. 

Hier zahlte sich die ausführliche Schulung aus, die Top Sportevents als Veranstalte-
rin, vom immuny-Team vor der Veranstaltung erhielt. Nach dem Train-the-Trainer-
Prinzip wurde das optimale App-Handling vermittelt, mit dem ein extrem schneller 
Check-In bei gleichbleibend hoher Sicherheit erreichbar war.  

Zügige Last-Minute-Registrierung mit immuny 
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Zum vertiefenden Verständnis wurde auch das Gegen-
stück zur Check.App, nämlich die immuny-Nutzer-
App, erklärt. Die verschiedenen Anzeigen innerhalb der 
User-App, vor allem zum Impf- und Teststatus, half, die 
möglichen Meldungen der Check.App zu verstehen 
und angemessen darauf zu reagieren. 

Ein wichtiger Aspekt für eine reibungslose Einlasskon-
trolle spielt die Qualität der eingesetzten Check-
Mobiltelefone. So wurde unbedingt darauf geachtet, 
dass nur hochwertige Geräte zum Einsatz kommen, die 
über sehr gute Sende- und Empfangsmodule verfügen 
sowie eine lange Akkulaufzeit aufweisen. 

Als praktisch hat sich auch erwiesen, dass die  
immuny.CheckApp auch den Digitalen Impfnachweis 
auslesen kann. Zusammen mit einem Ausweisdoku-
ment kann der Einlasskontrolleur so zum Beispiel auch 
Berechtigte kontrolliert auf das Gelände lassen, die im-
muny noch nicht auf ihrem Smartphone installiert 
hatten. 

Dies ist zum Beispiel auch für den Check von Dienstleistern 
hilfreich, die im Vorfeld des Events mit Anlieferungen und Aufbau auf das Gelände 
müssen. 

6 Vorteile im Veranstaltungseinsatz 

Dass das Kernziel eines schnellen und sicheren Einlasses bei eindeutiger Identitäts-
feststellung umfänglich erreicht wurde, wurde bereits in diesem Report erwähnt. 
Auch die Behörden hatten sich versichert, dass die immuny-Plattform eine notwen-
dige und hervorragende Datenqualität für den Fall zur Verfügung hätte stellen könne, 
falls ein Covod-19-Ausbruch im Rahmen des Events stattgefunden hätte. Dieser Fall 
ist glücklicherweise nicht eingetreten. 

So war es der Veranstalterin wichtig, eine möglichst hohe Akzeptanzquote bei der 
App zu erreichen. Dies wurde durch die intensive Vorfeldkommunikation mit den Läu-
fern erreicht, aber – so das Feedback der Teilnehmer insbesondere bei der 
Startnummernausgabe – auch durch die Leichtigkeit, mit der die App zu nutzen ist.  

So fand die App auch bei Benutzern ohne Technik-Affinität breite Akzeptanz. Schu-
lungsaufwände auf Nutzerseite entfielen. Als Erfahrungswert gilt: Die Einweisung des 
Einlasspersonals in den Umgang mit der immuny-Check.App kann online erfolgen, 
ohne die Einweisungsqualität zu mindern. 

Darüber hinaus bot immuny der Veranstalterin wertvolle Informationen auch über 
die Veranstaltung hinaus. Die hohe Scanquote durch die umfangreiche Nutzung der 
immuny-App macht klare Aussagen zu der Zahl der Geimpften und Getesteten mög-
lich.  

immuny-Check-App: Status und 
Identität auf einen Blick 
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Die diesbezügliche Auswertung hilft der Veranstalterin, künftige Laufevents mit ähn-
licher Teilnehmerstruktur und -demografie planbarer zu machen – auch hinsichtlich 
möglicher Entscheidungen zwischen 3G oder 2G als Einlassvoraussetzung. 

Die Zufriedenheit mit dem immuny-Plattform drückt sich ebenso in den Bewertungen 
der Nutzer aus, welche immuny installiert haben: 

 

 

7 Zahlen und Zusammenfassung 

immuny konnte die Durchführung des „The Great 10K Berlin“-Laufes wesentlich ver-
einfachen. Stellt die Planung und Durchführung eines derartigen Großevents, teils 
sogar mit internationalem Publikum, per se bereits eine Herausforderung dar, dann 
gilt dies erst recht unter Pandemiebedingungen. 

immuny spielte seine Stärke als vernetzte Lösung aus, die alle Veranstaltungsbetei-
ligten, vom Vor-Ort-Personal über das Einlasscheck-Team bis hin zu den 
Gesundheitsämtern im Rahmen der Kontaktverfolgung, einbindet. 

Rund 75 % der Teilnehmer hatten ihren Identitätsnachweis und die Impf-/Testdoku-
mentation vorab in immuny selbst hinterlegt – somit entfiel für ¾ der Teilnehmer von 
vornherein jeder manuelle Registrierungsprozess, der sonst durch das vor-Ort-Per-
sonal zu leisten gewesen wäre. Bei dem darüber hinaus gehenden Anteil von 
Personen, welche noch nicht vorab registriert waren, konnte zumeist zügig techni-
sche und fachliche Hilfestellung gegeben werden. 

Besonders die anonyme Auswertung der Registrierungsdaten hinsichtlich der ver-
schiedenen 3G-Schutzlevel (getestet, geimpft oder genesen) stellt für die Planung 
weiterer Veranstaltungen eine wertvolle Datenbasis dar. 

So stell ich mir das vor 

Hab mir die APP heute geladen. Hat alles su-
per schnell funktioniert, nie wieder neu 
anmelden. Testablauf grandios schnell. 

Super fix.  

Ausweis muss zur Verifikation der eigenen Person, 
gegenüber der einlassenden Lokalität, hochgeladen 
werden. Tests und Impfnachweis kann problemlos 
hochgeladen werden. 

 

Eintragung hat super funktioniert. 

Eintragung hat super funktioniert. Auch eine 
Kreuzimpfung hat funktioniert. Support hat 
blitzschnell geantwortet bei Instagram. 

Bewertung der immuny-App durch Nutzer der Veranstaltung 
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Bereits am Tag der Startnummernausgabe betrug die Quote gescannter Teilnehmer, 
die sich vollständig geimpft anmeldeten, 83,9 %. Diese hohe Impf-Quote setzte sich 
in den Folgetagen fort. 

„immuny war ein wichtiger Baustein unseres Hygienekonzeptes. Und es hat sich 
bewährt. Die Integration von Impf- bzw. Testnachweisen, Identitätsprüfung und Kon-
taktnachverfolgung in eine Lösung überzeugte sowohl bei uns im Team als auch bei 
den Teilnehmern.“, so Martin Seeber, Geschäftsführender Gesellschafter des „The 
Great 10k“. 

8 Sprechen wir über Ihre Lösung 

immuny hat als app-basierte, moderne IT-Lösung beim Covid-19-Management im 
Rahmen der Großveranstaltung „The Great 10K Berlin“ Behörden, Veranstalter und 
Teilnehmer überzeugt. 

Gerne teilen wir unsere Erfahrungen auch zur Absicherung Ihres Event-Vorhabens. 
Sprechen Sie uns unverbindlich an. Ihre Ansprechpartner für alle Fragen stellt die 
HMM Deutschland GmbH, welche immuny entwickelt und technisch betreibt. Das 
Team antwortet schnell, ohne jede Verpflichtung für Sie und natürlich kostenlos: 

 

Guido Wetzel 

Vertriebsleiter LE 

HMM Deutschland GmbH 

E-Mail:  wetzel@hmmdeutschland.de 

Mobil:  +49 (151) 40136606 

Festnetz:  +49 (2841) 88825.0508 
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