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 luca App für Betriebe in Baden-Württemberg  

 

Wirtschafts- und Tourismusministerin Hoffmeister-Kraut: „Die 

luca App unterstützt die sichere und dauerhafte Öffnung und ent-

lastet Betriebe und Veranstalter“ 

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, ap-

pellierte heute (19. Mai) an Betriebe und Verbraucherinnen und Verbraucher in 

Baden-Württemberg, die luca App einzusetzen: „Die luca App unterstützt die si-

chere und dauerhafte Öffnung durch digitale Kontaktnachverfolgung und entlas-

tet die Betriebe und Veranstalter.“ Die App könne beispielsweise die analoge Lis-

tenführung weitgehend ersetzen und so die Abläufe vor Ort für Beschäftigte und 

Besucherinnen und Besucher vereinfachen. Auch der Hotel- und Gaststättenver-

band DEHOGA Baden-Württemberg, der Handelsverband Baden-Württemberg, 

der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag, der Baden-

Württembergische Handwerkstag, die Tourismus Marketing GmbH Baden-Würt-

temberg, die Landesmesse Stuttgart GmbH, der Verband des Kraftfahrzeugge-

werbes Baden-Württemberg und die Messe- und Veranstaltungswirtschaft 

Baden-Württemberg sprechen sich für den Einsatz und die Nutzung der App aus. 

 

Die Landesregierung hat eine Lizenz des luca-Systems erworben und den An-

schluss an alle Gesundheitsämter im Land hergestellt. Die App bietet die Mög-

lichkeit zur schnellen und lückenlosen Kontaktnachverfolgung. Daten von Kun-

dinnen und Kunden oder Gästen der Unternehmen und Veranstalter können 

über einen QR-Code erfasst werden, außerdem erstellt die App automatisiert 

mailto:pressestelle@wm.bwl.de
http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/


Seite 2 von 4 

eine individuelle Kontakt- und Besuchshistorie. Im Falle einer gemeldeten Infek-

tion werden die Daten verschlüsselt an das zuständige Gesundheitsamt übermit-

telt. Im Infektionsfall können die Gesundheitsämter die Daten zur Warnung von 

Kontaktpersonen damit wesentlich schneller und effektiver nutzen als bisher. 

„Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger können die App kostenfrei nutzen 

und ich appelliere an alle, dieses Angebot wahrzunehmen“, so die Ministerin. 

 

Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Landesmesse Stuttgart GmbH: „Alle 

Messe- und Kongressveranstalter freuen sich auf die Perspektive eines Wieder-

anlaufens! Trotz zahlreicher, erfolgreicher digitaler Veranstaltungen empfinden 

unsere Kunden das ‚live-Marketing Format‘ einer Messe auch zukünftig als un-

verzichtbar. Elektronische Kontaktnachverfolgungsmethoden, wie sie die luca 

App und die Corona-App bieten, werden die schon bestehenden Hygiene-Kon-

zepte, die wir unter der ‚Safe Expo‘-Initiative gebündelt haben, sinnvoll ergän-

zen.“ 

 

Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing GmbH Baden-Würt-

temberg: „Die luca App macht die Kontaktnachverfolgung bei der Nutzung touris-

tischer Angebote für Gäste und Betriebe unkompliziert möglich. Außerdem ist sie 

für alle Beteiligten kostenlos und einfach in der Anwendung. Daher unterstützen 

wir die App als digitales Hilfsmittel, das den Neustart im Tourismus für Urlaubs-

gäste wie für Gastgeberinnen und Gastgeber erleichtert.“ 

 

Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA 

Baden-Württemberg: „Als Branchenverband des Gastgewerbes unterstützen wir 

alle Maßnahmen, die Betriebsöffnungen sicher und verantwortungsvoll ermögli-

chen. Einen wichtigen Beitrag kann dazu eine moderne digitale Kontaktnachver-

folgung leisten. Aus diesem Grund unterstützen wir auch die Einführung der luca 

App in unserer Branche und bieten für unsere Betriebe Schulungen an. Das Inte-

resse ist groß – schon über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei un-

seren Online-Schulungen zur App dabei.“ 

 

Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Han-

delskammertages: „Es ist Gebot der Stunde, dass die von Corona schwer ge-
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troffenen Unternehmen mit den deutlich sinkenden Inzidenzen wieder eine Ge-

schäftsperspektive haben. Dabei kann die luca App die wichtige Kontaktnachver-

folgung im Geschäftsalltag vereinfachen. Mit der Anbindung an die Gesundheits-

ämter ist sie ein reaktionsschnelles Angebot, wie wir es in der Praxis vieler Be-

triebe benötigen. Die IHKs im Land beraten deshalb Mitgliedsunternehmen mit 

landesweit offenen Webinaren zum App-Einsatz.“ 

 

Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Würt-

temberg: „Die luca App macht das Einkaufen im Einzelhandel noch sicherer als 

es ohnehin schon ist. Die digitale Nachverfolgung von Kontakten ist eine Ergän-

zung zu den wirkungsvollen Hygienekonzepten, die wir im Einzelhandel seit Be-

ginn der Pandemie umsetzen. Wichtig ist, dass möglichst viele Einzelhandelsge-

schäfte die luca App zur Kontaktnachverfolgung nutzen. Nur so wird die Nutzung 

der App auch für Verbraucherinnen und Verbraucher attraktiv.“ 

 

Ulrich Kromer, 1. Vorstand Messe- und Veranstaltungswirtschaft 

Baden-Württemberg e. V.: „Die Messe- und Veranstaltungswirtschaft begrüßt die 

Initiative des Landes zur Implementierung einer App und ist gerne bereit, das 

Land bei den branchenspezifischen Fragen der Implementierung zu unterstüt-

zen.“  

 

Rainer Reichhold, Landeshandwerkspräsident: „Wir haben bereits frühzeitig da-

mit begonnen, unsere Betriebe für die Notwendigkeit einer Kontaktverfolgung zu 

sensibilisieren, um die Pandemie weiter einzudämmen. Hierfür kann die luca App 

ein geeignetes Mittel sein. Zahlreiche Handwerksbetriebe nutzen sie bereits, 

zum Beispiel Autohäuser. Für diejenigen, die kein eigenes Ladengeschäft haben, 

sondern vor Ort bei den Kunden sind, ist eine Möglichkeit der Kontaktdokumen-

tation aber ebenso wichtig. In der konkreten Umsetzung sind noch viele Details 

zu regeln – hier sind wir in guten Gesprächen mit den verantwortlichen Stellen.“ 

 

Michael Ziegler, Präsident des Verbands des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-

Württemberg e. V.: „Das Kfz-Gewerbe unterstützt und empfiehlt den Einsatz der 

luca App von Anfang an. Sie ist ein wichtiger Baustein in der Öffnungsstrategie 

für unseren Kfz-Handel und ein Schritt in Richtung Normalisierung. Durch die Di-

gitalisierung und Automatisierung der Kontakterfassung sowie die Verknüpfung 
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der Daten zwischen Kunden, Betrieb und Gesundheitsämtern kann sich der Au-

tohandel auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Das heißt, es gibt keine ausge-

druckten Kontaktlisten mehr, kein Hinterhertelefonieren, aber dennoch die Ge-

wissheit, allein durch den Einsatz der App einen großen Beitrag zur Pandemie-

Bekämpfung zu leisten.“ 

 

Informationen zur Registrierung und Funktionsweise für Unternehmen sind auf 

diesen Seiten zu finden:  

https://www.luca-app.de/,  

https://wm.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=18768 

https://www.luca-app.de/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=18768

