conviva
Hilfeplanung, Dokumentation
und Abrechnung
für soziale Einrichtungen

INHALTSVERZEICHNIS

Was uns antreibt
Einsatzbereiche
Kernbereiche

4
6
8

Dokumentation und Hilfeplanung

10

Leistungsabrechnung

11

Softwarephilosophie

Lebensbereich Wohnen

31

Leistungsabrechnung

34

Altenhilfe-spezial

36

Dokumentation und Hilfeplanung

37

Zusätzliche Features

43

Lebensbereich Ausbildung und Beschäftigung

46

Leistungsabrechnung

48

12

Dokumentation und Hilfeplanung

49

Flexibel und individuell

12

Berufsbildungsbereich

55

Anwenderfreundlich und intuitiv

14

Zusätzliche Features

57

Digitale Strukturen schaffen

15

100% datenschutzkonform

17

Lebensbereich Ambulant

60

Office-Anbindung

18

mobile FLS

68

Reporting

20

Controlling

21

Autonom oder Rechenzentrum?

22

Das Softwareprojekt

Das secukey®-Verfahren

24

Unser Add-on zum Projekt:

Eingliederungshilfe

25

Kinder- und Jugendhilfe

27

Altenhilfe

29

Wie geht es weiter?

70
72

Die Projektbroschüre

73

Zusätzliche Dokumente

74

Sie wünschen eine Präsentation?

75

3

WAS UNS ANTREIBT

Im Rahmen unserer Softwareprojekte besuchen wir regel-

Viele unserer Kollegen im Support- und Projektbereich kom-

mäßig unsere Kunden. In Werkstätten, Tagesförderstätten,

men selbst aus sozialen Einrichtungen, sind Pflegedienstleiter,

Einrichtungen des betreuten Wohnens, der Altenhilfe oder

Heilerziehungspfleger oder Pflegewirte. Ihr Insider-Wissen

Kindertageseinrichtungen kommt es dabei immer wieder zu

prägt unser Unternehmen ebenso wie die Erfahrung unserer

Begegnungen, die berühren.

Kunden, deren Impulse in Bezug auf die soziale Arbeit uns
täglich motivieren.

Die Eindrücke, die wir dort sammeln, machen uns jedes Mal
t

aufs Neue bewusst, dass Software im sozialen Bereich nur

Im Mittelpunkt unseres Schaffens steht eine Software, die

eine Aufgabe hat: Verwaltungsprozesse effizienter zu gestal-

so standardisiert wie nötig und so individuell wie möglich

ten, damit mehr Zeit für das Wesentliche bleibt. Nämlich für

ist. Eine Software, die einerseits gesetzes- und datenschutz-

die Betreuung und Förderung von Menschen mit individuellen

konform ist, die andererseits dem Anwender aber auch maxi-

Bedarfen.

male Gestaltungsfreiheit bietet und ihn unaufdringlich bei
seinen täglichen Aufgaben unterstützt.

Täglich unterstützen Sie in Ihrem Beruf Menschen dabei, ihre
Ziele zu verwirklichen, ihren Wünschen ein Stück näherzukommen und ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.
Sie schenken Ihren Klienten einen Alltag, der nicht von Grenzen,
sondern von Möglichkeiten und vor allem von Normalität
geprägt ist.

Sie unterstützen Menschen.
Wir unterstützen Sie.
Mit einer Software, die anwenderfreundlich,
flexibel und praxisorientiert ist.
Theo B. Prinz und Concetta Prinz-Guardabasso,
Inhaber und Geschäftsführer der GETECO GmbH
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Die gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit GETECO gefällt uns sehr. Wir haben die Möglichkeit, neue Anforderungen zu besprechen, die dann auch umgesetzt werden. Man kann kreativ und konstruktiv an die Sache herangehen und die
Software richtet sich nach unseren Wünschen. Nicht der Kunde muss sich an die Software anpassen, sondern GETECO
versucht, neue Anforderungen zu realisieren.
Es ist außerdem eine sehr intuitiv geführte Software. Das ist auch das Feedback, das wir von unseren Anwendern bekommen:
Der Programmaufbau und die Bedienung erschließen sich sehr leicht.

Christoph Holtkamp, GSE gGmbH

Was uns antreibt
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EINSATZBEREICHE
LEBENSBEREICHE

Wohnen

Ausbildung und Beschäftigung

Ambulant

Freizeit

BRANCHEN
KINDER- UND JUGENDHILFE

EINGLIEDERUNGSHILFE

Wohnheime

FeD/FuD

BeWo/ABW

Kursverwaltung/
Freizeitangebote

AWG

Verhinderungspflege

Ausbildungshilfen

Offene
Wohnformen

Jugendsozialarbeit

Kindergärten

Frühförderung

Schulbegleitung/
Schulassistenz

Wohnheime

Kindertagesstätten

Mehrgenerationenhäuser

Pflege und
Betreuung

Komplexe
Wohnformen

Frühförderung

Schulbegleitung/
Schulassistenz

Offene Hilfen

ALTENHILFE

Kurzzeitpflege/
Tagespflege

Freizeitbegleitung

Offene Hilfen

(Heilpädagogische)
Tagesstätten

Werkstätten

Berufsbildungsbereich

Förderstätten

Kitas und
Kindergärten

Betreutes
Wohnen

Seniorenwohnheime

AMBULANT
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ABW

AWG

FeD/FuD

Kurzzeitpflege/
Tagespflege

Verhinderungspflege

Kursverwaltung/
Freizeitangebote

Freizeitbegleitung

BeWo
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KERNBEREICHE

conviva ist auf die Aufgabenstellungen in Heimen oder Werk-

Bei uns gibt es keine vorgefertigten Lösungen – Ihre conviva

stätten für behinderte Menschen genauso spezialisiert wie

wird an Ihre Anforderungen angepasst: Stellen Sie sich Ihre

auf die Belange einer Altenhilfe- oder Pflegeeinrichtung oder

Module nach Wunsch zusammen, benennen Sie Felder um,

einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe.

damit sie den Begrifflichkeiten Ihrer Einrichtung entsprechen
und erstellen Sie individuelle Dialoge. Unterstützt werden Sie

Ob (teil-)stationär oder ambulant…

dabei selbstverständlich von Ihrem persönlichen Projektleiter,
der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

… conviva geht jeden Weg mit Ihnen, passt sich der Organisation Ihrer Einrichtung an und unterstützt Sie bei allen

Unsere conviva teilt sich in zwei große Bereiche: Den Kernbe-

Prozessen Ihrer täglichen Arbeit. Wie auch bei vielen anderen

reich Dokumentation für die Dokumentation aller medizini-

Einrichtungen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

schen und pädagogischen Belange rund um Ihre Klienten und
den Kernbereich Leistungsabrechnung, also die Abrechnung
gegenüber Ihren Kostenträgern. Beide Kernbereiche können
auch separat erworben werden.

Dokumentation

Leistungsabrechnung

Hilfeplanung

stationär
teilstationär
ambulant

Kernbereiche
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Dokumentation und Hilfeplanung

Mit der conviva können Sie die Dokumentation rund um alle
Prozesse des Klienten erfassen. Angefangen mit der Aufnahme der Klienten und der Erfassung von Stammdaten bis

Die conviva bietet Ihnen alle Funktionalitäten, damit Sie Leistun-

Profitieren Sie unter anderem von
diesen Funktionen und Dialogen:

hin zum Tagesgeschäft und dem Schreiben von Hilfe- und
Förderplänen sowie Entwicklungsberichten – all das wird mit

gen mit den verschiedenen Kostenträgern abrechnen können.
Ganz gleich, welche Arten von Pflege- und Betreuungsformen
in Ihrer Einrichtung angeboten werden – Aufgaben erledigen.

�

Nutzen Sie die Verlaufsdokumentation zur Erfassung von
Aktivitäten, Vorkommnissen und erbrachten Maßnahmen

der conviva kinderleicht! Alle Daten zu Ihren Klienten sind
jederzeit schnell, sicher und aktuell abrufbar.

Leistungsabrechnung

�

Ermitteln Sie den Hilfebedarf nach individuellen Verfahren oder Standardverfahren

Ganz gleich, in welchem Bereich Ihre Mitarbeiter tätig sind

�

Steuern Sie mithilfe des Betreuungskalenders die

– ob sie nun den Bereich Wohnen oder Arbeiten betreuen

Erfassung der Maßnahmenplanung und behalten Sie

oder Verwaltungsaufgaben übernehmen – alle greifen auf

den Überblick über die Maßnahmendurchführung

denselben Datenbestand zu. Die Doppelerfassung und -

�

Machen Sie Gebrauch von individuellen Anamnesebögen

�

Erfassen und dokumentieren Sie Bewertungsverfahren,

pflege von Daten wird dadurch unnötig! Damit dennoch jeder
nur die Daten sieht, die für ihn relevant sind, kann über
individuelle Benutzerrechte gesteuert werden, welche Mitar-

beispielsweise für den Werkstattbereich

beiter welche Daten sehen dürfen.

Die conviva unterstützt Sie unter anderem bei diesen Aufgabenbereichen:
�

Bei der Verwaltung der Kostenträger

�

Bei der Verwaltung von Leistungen wie Pflegesätzen,

�

�

oder Selbstzahler

Maßnahmen oder Leistungen

�

Bei der Erfassung und Kontrolle von Kostenzusagen

Bei der Verwaltung Ihrer Einrichtung hinsichtlich Soll-

�

Bei der automatischen Berücksichtigung von verschiedenen

belegung, Personalschlüssel oder Strukturen
�

Bei der Rechnungsstellung an beliebig viele Kostenträger

Bei der Abrechnung von Standard-, Zusatz- oder Bedarfs-

Zahlungsarten
�

leistungen

Bei der Übermittlung Ihrer Erlösbuchungen an Ihr
Buchhaltungsprogramm

�

Bei der automatischen Kappung der Pflegeabrechnung nach
Pflegegraden in Kombination mit Pflegearten

10
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Flexibel und individuell
Modularer Aufbau

Offene Schnittstellen

Maximale Gestaltungsfreiheit
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Der modulare Aufbau Ihrer conviva sorgt dafür, dass Sie

conviva fügt sich nahtlos in Ihre IT-Landschaft ein und kann

Die conviva kann an Ihre Wünsche angepasst werden.

genau den Leistungsumfang erhalten, der für Sie wichtig ist –

dank offener Schnittstellen an eine Vielzahl von Softwarelö-

Sprechen Sie in der Werkstatt von „Mitarbeitern“ statt von

passgenau und so individuell wie Ihre Anforderungen! Und

sungen oder auch an Websites angebunden werden. Dank

„Beschäftigten“ und möchten das Feld daher umbenennen?

wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie jederzeit

unserer internen Entwicklungsabteilung sind wir vollkommen

Heißt die „Verlaufsdokumentation“ bei Ihnen „Tagebuch“?

weitere Module hinzukaufen.

autonom und können individuell auf Kundenwünsche einge-

Möchten Sie nicht benötigte Felder oder Dialoge ausblenden,

hen. Sie möchten eine Softwarelösung an conviva anbinden,

damit Ihre Mitarbeiter sich ganz auf ihre Kernaufgaben

zu der noch keine Schnittstelle besteht? Sprechen Sie uns

konzentrieren können? Kein Problem! Mit dem Admin-Tool

gerne an, damit wir die Neuprogrammierung planen können.

sind diese Einstellungen schnell erledigt.

�

Die Software ist individuell auf die Bedürfnisse Ihrer
Einrichtung zugeschnitten

�

Hohe Identifikation der Anwender mit der Software
durch individuelle Feld- und Dialogbezeichnungen

�

Nicht benötigte Felder und Dialoge können ausgeblendet
werden

�

Die Software passt sich an Sie an – und nicht umgekehrt

Auch weitere einrichtungsspezifische Besonderheiten können Sie ganz einfach in der conviva abbilden. Wenn Sie
beispielsweise ein individuelles Verfahren zur Ermittlung des
Hilfebedarfs anwenden, können Sie dieses Verfahren in
conviva selbst anlegen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
�

Exakter Zuschnitt auf die Größe Ihrer Einrichtung und die
Anzahl Ihrer Klienten

�

Die Parametrisierung der einzelnen Module erfolgt durch
Ihren Projektleiter

�

Sie zahlen nur für den Funktionsumfang, den Sie
auch nutzen

�

Bei Bedarf ist der Nachkauf von Modulen jederzeit
möglich

�

Höhere Akzeptanz bei den Anwendern:
Jeder sieht nur das, was er benötigt

12
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Anwenderfreundlich und intuitiv
Windows-Explorer-Struktur

Digitale Strukturen schaffen
Archiv und Dokumentenmanagement
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Professionelle Softwarelösungen dürfen den Anwender nicht

Rechnungen, Buchungsbelege oder Statistiken, die Sie mit der

behindern, sondern müssen im Gegenteil intuitiv bedienbar

conviva erstellen, werden automatisch elektronisch archiviert.

sein. Daher ist unsere Software in Anlehnung an die bekannte

Dank Verschlagwortung finden Sie alle Dokumente in Sekun-

Windows-Explorer-Struktur aufgebaut. Das hat den Vorteil,

denschnelle wieder und sparen so mit dem Archiv Zeit,

dass die meisten Menschen intuitiv begreifen, wie sie mit dem

Lagerfläche und Papier! Mit der Dokumentenverwaltung der

Programm umgehen müssen.

conviva können zusätzlich auch viele weitere Unterlagen wie

�

Digitale Klientenakte für die schnellere Wiederauffindbarkeit von Daten und Dokumenten

�

Keine lästigen Papierberge mehr:
Unterlagen sicher elektronisch aufbewahren

�

Alle Vorgänge können schnell nachvollzogen werden

Ausweise, Atteste, medizinische Befunde, Verfügungen oder
Erklärungen eingescannt und klientenbezogen digital abgelegt werden.
Die dadurch entstehende digitale Klientenakte kann selbstverständlich mit Benutzerrechten versehen werden: Sie können genau festlegen, welche Anwender Zugriff auf bestimmte
Dokumententypen wie beispielsweise Arztberichte haben –
Rundum-Schutz für die personenbezogenen Daten Ihrer
Klienten!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Unser Tipp:

�

Hohe Zeitersparnis bei der Einführung der Software
in Ihrer Einrichtung

Schalten Sie Dialoge und Funktionen für jeden An-

Schnelle interne Einarbeitung neuer Mitarbeiter
aufgrund bereits bekannter Strukturen

von einer übersichtlichen Navigation, die nur die

�

�

14

wender individuell frei! So profitieren Ihre Mitarbeiter
Funktionen enthält, die wirklich gebraucht werden.

Zufriedene Anwender, die sich mühelos in der Software zurechtfinden

Softwarephilosophie
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100% datenschutzkonform
Termin- und Aufgabenverwaltung

Rechtekonzept

Regelmäßige Updates

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Vergessen Sie nie mehr Termine oder Fristen! Die Terminund Aufgabenverwaltung der conviva erinnert Sie fortlaufend

�

an alle anfallenden Termine, beispielsweise an die Geburtstage Ihrer Klienten oder Fristabläufe für Entwicklungs-

�

berichte. An jedes Datumsfeld können Sie individuell einen
Prozess ankoppeln, der Sie automatisiert auf alle wichtigen

�

Mit dem klar strukturierten Rechtekonzept der conviva

Die conviva wird regelmäßig weiterentwickelt und aktuellen

Sie haben den Kopf frei, weil die conviva Sie an alle

können die Rechte jedes einzelnen Benutzers individuell fest-

Entwicklungen angepasst – so sind Sie auch bei Gesetzes-

wichtigen Termine erinnert

gelegt werden – so stellen Sie den Schutz sensibler Klienten-

änderungen immer auf der sicheren Seite!

Entscheiden Sie selbst, ob Sie per Mail oder Pop-up

daten sicher. Eingaben oder Änderungen in der Software –

informiert werden möchten

etwa die Bestätigung erbrachter Leistungen – werden auto-

Übrigens: Unser conviva-Newsletter – exklusiv für Kunden –

Einmal konfiguriert, erinnert conviva Sie automatisch

matisch mit Benutzername und Datum gespeichert und sind

informiert Sie umgehend, wenn ein neues Update bereitsteht.

Termine hinweist.

jederzeit nachvollziehbar.
�

conviva stellt sicher, dass Sie alle wichtigen Fristen
einhalten

Zusätzlich können Sie mit der conviva automatisch Datenbanken bzw. Klientendaten anonymisieren oder pseudonymisieren. So wird der Datenschutz gewahrt, Sie können die
Daten aber dennoch für Statistiken weiterverwenden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
�

Ein ganz großes Dankeschön an Frau Beißel für die schnelle Hilfestellung. Alles sofort und super gelöst.
Frau Beißel hat alles im Griff und weiß, wie man Kunden zufriedenstellt... Wirklich große Klasse.
Bitte noch eine Steigerung bei der Bewertung einführen: Neben ‚Sehr zufrieden‘ zum Beispiel noch ‚Ausgezeichnet‘, ‚Bestens‘, ‚Supi‘! Kleiner Scherz am Rande.
Carmen Gruhn (Kundenbewertung des GETECO-Supports)

16

Softwarephilosophie

�

Maximaler Datenschutz durch individuelle Benutzerrechte
Die Software bleibt für die einzelnen Benutzer
übersichtlich

�

Volle Transparenz durch automatische Dokumentation

�

Statistiken sind trotz Pseudonymisierung vollständig

Softwarephilosophie
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Office-Anbindung
Wordanbindung

Anbindung an Excel
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mithilfe der Wordanbindung können Sie sich aktuelle Daten

Durch die Anbindung an Excel erleben Sie eine neue Flexi-

aus der conviva in Sekundenschnelle in Word-Formulare und

bilität in der Berichtserstellung: Arbeiten Sie einfach und

�

Schnelle Weiterverarbeitung der conviva-Daten in Excel

Word-Dokumente ausgeben lassen. Diese können Sie indi-

unkompliziert mit den aktuellen Daten aus der conviva –

�

Erleichtertes Controlling durch aktuelle Daten

viduell mit Ihrem Logo und anderen einrichtungsspezifischen

und zwar ohne mühsames händisches Abtippen der benötig-

Gestaltungsvorgaben befüllen. So lassen sich etwa Heim-

ten Zahlen. Einmal angelegt und verknüpft, werden die an-

�

Wegfall zeitraubender, manueller Überträge von Zahlen

verträge, Stammblätter oder Notfallblätter zu jeder Zeit aktu-

gebundenen Formulare automatisch mit den jeweiligen

alisieren und ausdrucken – und alle Ihre Dokumente zeichnen

Klientendaten aktualisiert.

sich durch ein einheitliches Design aus.
Genauso einfach ist es, die Dokumente Ihres Qualitätsmanagements anzubinden und mit Inhalten aus der conviva
zu verknüpfen. Nach der einmaligen Verknüpfung von Textmarken im Worddokument mit dem Datenbestand der conviva

aktualisieren

sich

die

Dokumente

automatisch.

Vereinfachen und automatisieren Sie so Ihre gesamte Korrespondenz!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Unser Tipp:

�

Hohe Zeitersparnis, weil das umständliche Abschreiben

Automatisieren Sie Ihre gesamte QM-Dokumentation

von Daten wegfällt – nie mehr redundante Datenhaltung

mithilfe von conviva. Dank der direkten Anbindung an die

Wahrung Ihres Corporate Designs durch ein einheitliches

Software können Sie jederzeit aktuelle Daten Ihre For-

Erscheinungsbild aller internen und externen Formulare

mulare einbinden.

�

�

Vielen Dank für die schnelle und kompetente Bearbeitung unserer Anliegen. Egal, welche Probleme zu beheben
sind – einfach oder manchmal kniffelig –, die Kommunikation ist stets höflich und freundlich. Weiter so!!!

Erstellen Sie Serienbriefe direkt aus dem Programm
heraus, ganz gleich, ob an Kostenträger, Klienten oder

Franziska Kuhrke (Kundenbewertung des GETECO-Supports)

Familienangehörige
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Reporting
Reporting mit SQL-Abfragen

Controlling

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Next-Level-Controlling
mit conviva und flowfacts

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Reporting nutzen können, liefern wir mit conviva bereits aus.

�

Passgenaue Auswertungen für Ihre Fragestellungen

Unsere Software flowfacts verbindet Ihre conviva live mit Excel:

�

Excel wird intelligent und dauerhaft aktuell

Mit nur wenigen Klicks erhalten Sie stichtagsbezogene Abfrage-

�

Präzise Selektion spezifischer Daten

Bauen Sie sich nur einmal die Excel-Tabellen auf, die Sie für

�

Bessere strategische Entscheidungen durch Live-Zahlen

�

Arbeiten Sie mit flowfacts-Funktionen so, wie Sie es in

Eine Vielzahl an vorgefertigten SQL-Abfragen, die Sie für Ihr

ergebnisse. Selbstverständlich können Sie auch selbst indivi-

Ihr Controlling benötigen – anschließend bleiben alle Zahlen

�

Zugriff auf über hundert vorgefertigte Abfragen

Ihre Kollegen freigeben. Durch die präzise Selektion

�

Einfache Freigabe individueller Abfragen an Kollegen

gewünschter Daten können Sie SQL-Abfragen beispielsweise

�

Erleichterte Entscheidungsfindung durch zuverlässige

Nutzen Sie flowfacts, um eine Erlösverprobung durchzu-

Datenbasis

führen oder um eine Liste aller Betreuten mit einem bestimm-

duelle Abfragen ganz nach Ihren Wünschen erstellen und für

nutzen, um sich die Aktenzeichen Ihrer Betreuten oder deren

dank flowfacts dauerhaft aktuell!

Personalausweisnummern samt Gültigkeitsdatum ausgeben

ten Merkmal – beispielsweise „gehörlos“ – zu erstellen. Las-

zu lassen oder um das Enddatum von Arzneimittel-

sen Sie sich fakturierte Leistungen monatsbezogen ausgeben

befreiungen zu ermitteln.

oder erhalten Sie mit einer einfachen Excel-Formel einen

Excel gewöhnt sind
� Dank der Live-Info-Funktion erklärt Ihnen flowfacts jede
Zahl mit der Anzeige der zugrundeliegenden Informationen
�

Der einfachste Weg, optisch ansprechende Auswertungen für Ihr internes und externes Berichtswesen zu erstellen

Überblick über die Fehltage Ihrer Betreuten.
Werten Sie mit flowfacts alle in conviva hinterlegten Daten
optimal und zuverlässig aus, um fundierte und zielgerichtete
Zukunftsentscheidungen treffen zu können.

20

Softwarephilosophie

Softwarephilosophie

21

Autonom oder Rechenzentrum?
Software autonom hosten

Software im Rechenzentrum nutzen
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Sie können die conviva als unbefristete Lizenz erwerben und
auf Ihren eigenen Servern betreiben. Auf diese Weise haben

Unser Rechenzentrum stellt eine Alternative zum autonomen
�

unseres

conviva-

und

bestmöglich geschützt sind

Technik-Supports

zählen, wenn Sie mal eine Frage oder ein Problem haben.

Sie sichern Ihre Daten bei sich im Haus und können so
dafür sorgen, dass die sensiblen Daten Ihrer Klienten

Sie alles selbst in der Hand, können aber dennoch auf die
Unterstützung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

�

Sie erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, schnell

Hosting unserer Software dar: Der Betrieb der Software und

�

Ihrer Server-IT liegen in der Hand von GETECO und werden

der Einrichtung massiv verringert wird

ausfallsicher von unserem IT-Fachbereich übernommen.
�

und flexibel durch den GETECO-Support
�

�

sicherheit erhöht wird
�

�

wechsel durchführen
�

Sie sind bei der Nutzung der Software nicht vom Internet

�

Durch GETECO wird 24/7 eine verlässliche Verfügbarkeit
der GETECO-Programme sichergestellt – an 365 Tagen
im Jahr

Ideal für große Einrichtungen, die bereits über Hardware, eine eigene Server-Landschaft und ein IT-Team

Die Einrichtung muss nicht in Server-Hardware investieren, da diese von GETECO gestellt wird

abhängig
�

Das Freischalten neuer Benutzer kann in wenigen
Minuten erfolgen

Sie haben die Kontrolle über die Software und entscheiden selbst, wann Sie Updates oder Release-

Die Datenhaltung erfolgt durch GETECO in einem professionell geschützten Rechenzentrum, wodurch die Daten-

Es fallen keine monatlichen Kosten für das Rechenzentrum an

Updates und Releasewechsel werden durch GETECO
durchgeführt, wodurch der Administrationsaufwand in

�

verfügen

Da die Administration nicht mehr durch die Einrichtung
selbst erfolgt, ist nur wenig Technik-Knowhow für den
Betrieb der Programme notwendig

�

Der Zugriff auf die GETECO-Programme erfolgt geräte-,
zeit- und ortsunabhängig

Vielen Dank Frau Muzha, der Support war wie immer hervorragend!
Claudia Schmidt (Kundenbewertung des GETECO-Supports)
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Das secukey®-Verfahren
Komfortabler Zugriff ohne
Passworteingabe
Der Zugriff auf die GETECO-Software erfolgt normalerweise über

Besonders bewährt hat sich das secukey®-Verfahren bei PCs

die Eingabe einer Benutzerkennung und eines Passworts – wenn

in Gruppenräumen: Mithilfe der Zugangskarten kann ein

secukey®

einzelner Computer ohne großen Aufwand von verschiedenen

nutzen. Wir haben dieses Verfahren geschaffen, damit Sie

Personen genutzt werden. Mithilfe der Zugangskarte kann

sich komfortabel per Zugangskarte in der Software an-

sich jeder Mitarbeiter punktgenau, schnell und sicher in die

melden können – unkompliziert und schnell. Sobald Ihre

conviva einloggen, identifizieren und direkt losarbeiten. Und

Ihnen das zu umständlich ist, können Sie stattdessen

®

Karte auf dem secukey -Reader liegt, können Sie in Ihrer conviva

sobald derjenige die Karte vom Transponder nimmt, ist die

losarbeiten… und wenn Sie fertig sind, nehmen Sie die Karte ganz

Software wieder freigegeben und kann vom nächsten Kolle-

einfach vom Transponder und der Bildschirm wird geschwärzt.

gen genutzt werden.
Mit unserem geschützten Verfahren sparen Sie täglich Zeit bei
der Anmeldung und können sogar Hardware-Ressourcen einsparen, weil ein Computer von mehr als einer Person genutzt
werden kann.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
�

Datensicherheit leichtgemacht

�

Schnelle und komfortable Anmeldung ohne
Passworteingabe

�

Arbeitsplätze können ohne großen Aufwand von
mehreren Personen genutzt werden

�

Alle Eingaben werden selbstverständlich mit Ihrem
Handzeichen versehen

Softwarephilosophie
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EINGLIEDERUNGSHILFE
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung verste-

Mithilfe des Moduls „Profilvergleich“ können Sie bei-

hen sich als partnerschaftliche Begleiter der Menschen

spielsweise ermitteln, welcher Arbeitsplatz für Ihre

mit besonderem Hilfebedarf – und fördern sie in allen

Klienten der richtige ist. Außerdem können Sie in der

Lebensbereichen. Sie unterstützen Menschen mit

conviva Ausbildungsberufe oder Berufsbilder anlegen,

Behinderung bei der Einbringung ihrer Wünsche und

die Sie in Ihrer Werkstatt anbieten, und jeweils indivi-

Fähigkeiten sowohl in der persönlichen als auch in der

duelle Lerneinheiten definieren.

beruflichen Entwicklung und fördern sie ganzheitlich –
sei es nun im Wohnbereich, in der Werkstatt, in Förderstätten oder in der ambulanten Betreuung. conviva ist
spezialisiert auf Hilfe- und Förderplanung und unterstützt Sie bei der konkreten Planung, Durchführung
und Dokumentation der Leistungen.

ben, sondern auch verschiedene Lebensbereiche abbilden. Klienten, die sowohl bei Ihnen im Wohnheim leben
als auch in Ihrer Werkstatt arbeiten, werden nur einmal
erfasst. Die Dokumentation erfolgt in beiden Lebensbegetrennt,

ausgewählte

Maßnahmen

oder

Vorfälle können je nach Rechtevergabe aber auch
lebensbereichübergreifend eingesehen werden. Auf
diese Weise werden die Kollegen über wichtige Ereignisse – wie beispielsweise Krankheit, Anfälle oder
Unfälle – beim Blick in die Software sofort informiert.
Um die conviva dennoch für alle Mitarbeiter intuitiv und
schlank zu halten, kann mittels des ausgeklügelten
Rechtesystems eingestellt werden, dass Ihren Mitarbeiter in der Werkstatt nur die für das Beschäftigungsverhältnis

relevanten

Daten,

die

die conviva genau angepasst werden. Hinterlegen Sie
im Klientendialog alle wichtigen Daten zu Ihren Klienten, ebenso wie Fotos. Im Reiter „Behinderungen“
können verschiedene Einschränkungen der Klienten
hinterlegt und ausführlich beschrieben werden.

Mit conviva können Sie nicht nur eine Vielzahl an Aufga-

reichen

Auch auf die Aufgabenstellungen im Wohnheim kann

eigene

Tages-

Mit dem übersichtlichen Betreuungskalender behalten Sie
stets den Überblick über alle geplanten Maßnahmen Ihrer
Klienten. Einsatzort, Betreuer und Rhythmus können bei
der Maßnahmenplanung ganz individuell festgelegt werden. Die Verlaufsdokumentation bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Leistungen komfortabel direkt auf Klientenebene
zu dokumentieren – und mithilfe des Gruppenbuchs können bei Dienstübergabe alle Vorkommnisse nachvollzogen
werden.
Wenn Sie Ihre Klienten ambulant betreuen, profitieren
Sie mit conviva von der übersichtlichen Aktivitätenplanung, der Budgetverteilung mit integrierter Budgetüberwachung und von unserer App mobile FLS, die das
Erfassen von Fachleistungsstunden auch dann ermöglicht, wenn Sie unterwegs sind.

dokumentation sowie die für die Werkstatt wichtigen
Module angezeigt werden.

Weitere Informationen:
� „Wohnen“
ab Seite 31
� „Ausbildung und Beschäftigung“
ab Seite 46
� „Ambulant“
ab Seite 60
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KINDER- UND JUGENDHILFE
Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, ist eine

Die Betreuer – auch im ambulanten Bereich – fungieren

verantwortungsvolle Aufgabe. Jedes Kind hat individu-

als Ansprechpartner einerseits für Organisatorisches,

elle Bedarfe, die es zu erkennen und zu erfüllen, und

andererseits für Wünsche und Bedürfnisse der Jugend-

Potenziale, die es zu fördern gilt. Insofern verlangt die

lichen. Mit conviva können Sie Ihre Einsatzplanung

Betreuung von Kindern den Mitarbeitern viel Finger-

über das Modul „Stundenplan“ durchführen und nicht

spitzengefühl und Empathie ab. Je nachdem, wie sich

nur klassische Budgets, sondern Stundenbudgets

die familiäre Situation der Kinder gestaltet, fungieren

definieren und abrechnen. Unsere App mobile FLS

die Betreuer häufig auch noch Elternersatz und Bezugs-

unterstützt Sie bei der Erfassung von Fachleistungs-

person.

stunden, wenn Sie unterwegs sind.

Auch Einrichtungen der stationären Jugendhilfe werden

All diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist nicht

schnell zum Lebensmittelpunkt für Jugendliche, die

immer einfach. Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihre

beispielsweise aufgrund von familiären Problemen

Verwaltungsaufgaben effizient erledigen können. Un-

nicht bei Familienangehörigen aufwachsen können.

sere Software unterstützt Sie deshalb bestmöglich bei

In der Pubertät machen sie dann einen regelrechten

der Hilfeplanung und stellt eine den Anforderungen

Entwicklungssprung und müssen sich mit neuen Auf-

entsprechende

gaben,

können Sie mit der conviva alle Leistungen abrechnen,

Zukunftsplänen

und

einem

wachsenden

Lernpensum auseinandersetzen, wenn es auf den

Dokumentation

sicher.

Zusätzlich

die Ihre jungen Klienten betreffen.

Schulabschluss zugeht. Ihre stationäre Wohneinrichtung können Sie komfortabel mit conviva abbilden:
Nutzen Sie beispielsweise die Verlaufs- und Gruppendokumentation, um Ereignisse und Termine festzuhalten und bei Dienstübergabe auch Ihren Kollegen
zugänglich zu machen. Behalten Sie mithilfe des
Betreuungskalenders alle Termine im Blick und hinterlegen Sie Allergien oder Medikationen Ihrer jungen
Klienten im Modul „Medizinische Daten“.

Weitere Informationen:
� „Wohnen“
ab Seite 31
� „Ambulant“
ab Seite 60
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ALTENHILFE
Die Arbeit in der Altenhilfe erfordert viel Empathie, Ge-

In der ambulanten Pflege gibt man alten Menschen die

duld und Interesse am Umgang mit Menschen, sowohl

Möglichkeit, ihren Lebensabend in den eigenen vier

in der ambulanten als auch in der stationären Pflege.

Wänden verbringen zu können, aber dennoch gut ver-

Man begegnet den Klienten mit Wertschätzung und

sorgt zu sein. Die Klienten müssen ihr gewohntes Um-

Respekt und begleitet sie bei alltäglichen Tätigkeiten wie

feld nicht verlassen, können aber gleichzeitig auf

dem Waschen, Ankleiden oder Haare kämmen. Häufig

professionelle Unterstützung im Alltag vertrauen.

wird neben der körperlichen Unterstützung auch geistige
Unterstützung angeboten: Man leistet Erinnerungsarbeit und bemüht das kognitive Gedächtnis der Klienten.

Mit der conviva können Sie sowohl Kostenträger als
Leistungen aller Art verwalten und sich bei der Rechnungsstellung unterstützen lassen – ganz gleich, ob
ambulant oder stationär. Alle Erlösbuchungen können

Stationäre Einrichtungen der Altenhilfe schaffen auch

automatisch an Ihre Buchhaltung weitergegeben wer-

Raum für Austausch und Miteinander. Klienten werden

den. Stellen Sie mit der conviva Rechnungen an belie-

im Rahmen von Spielen und Bewegungseinheiten dazu

big viele Kostenträger oder Selbstzahler aus!

animiert, auch im Alter aktiv und fit zu bleiben. Ausflüge oder musiktherapeutische Aktivitäten können für
Abwechslung sorgen. Vor allem aber bietet man den
Klienten die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen
auszutauschen und Erinnerungen und Erlebtes mit anderen zu teilen.

Mit conviva können Sie viele verschiedene Wohnformen
der Altenhilfe abbilden, beispielsweise Seniorenwohnheime, komplexe Wohnformen, betreutes Wohnen oder
auch Mehrgenerationenhäuser. Dank des modularen
Aufbaus der Software erhalten Sie genau den Leistungsumfang, den Sie benötigen.

Weitere Informationen:
� „Abrechnung“
ab Seite 34
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LEBENSBEREICH WOHNEN

Im individuellen Umfeld leben
Jeder Klient hat individuelle Bedarfe. Insofern ist es kein

Vorgefertigte Kategorien wie beispielsweise „Anfall“, „Betreu-

Wunder, dass viele Einrichtungen ein sehr vielfältiges und

ung“ oder „Freizeitgestaltung“ unterstützen eine effizientere

differenziertes Angebot an Wohnformen haben: Neben

Dokumentation, der modulare Aufbau unserer Software er-

Einzelwohnungen gibt es häufig auch Wohngemeinschaften

laubt eine exakte Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer

oder Angebote zur Rundumbetreuung.

Einrichtung und ein ausgeklügeltes Rechtesystem schützt die
sensiblen Daten Ihrer Betreuten bestmöglich.

Es ist wichtig, dass Sie auf eine Software vertrauen können, die
Sie in Ihrer Arbeit optimal und individuell unterstützt und Ihnen
die Möglichkeit gibt, sich ganz Ihren Klienten zu widmen.
Unsere Software nimmt Ihnen so viel Arbeit wie möglich ab –
beispielsweise bei der Hilfeplanung und Dokumentation –,
damit Sie Ihren Klienten die Geborgenheit eines stabilen
Wohnumfeldes geben können.

Danke für die freundliche und professionelle Unterstützung. Der Support bei GETECO ist in jedem Fall empfehlenswert.
Ilse Mittermeier (Kundenbewertung des GETECO-Supports)
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Leistungsabrechnung
Barbetragsverwaltung mit Auszahlungsläufen

Ihre Vorteile auf einen Blick:

ungsformen in Ihrer Einrichtung angeboten werden –

Mit conviva können Sie die Barbeträge Ihrer Bewohner kom-

�

Sie können sowohl wirtschaftlich als auch individuell auf Ihre

fortabel verwalten. Taschengeld oder Kleidergelder werden

Klienten und Kostenträger abgestimmt alle notwendigen

nach der Auszahlung durch den Kostenträger per Auszah-

Aufgaben erledigen.

lungslauf automatisch auf die Konten der Bewohner über-

�

Übersichtliche Darstellung von Ein- und Auszahlungen

wiesen oder bar ausgezahlt. Mithilfe der Barbetrags-

�

Jedem Klienten kann eine Barkasse mit individuellem

Die conviva bietet Ihnen alle Funktionalitäten, damit Sie
Leistungen mit den verschiedenen Kostenträgern abrechnen
können. Ganz gleich, welche Arten von Pflege- und Betreu-

Hohe Zeitersparnis durch Automatisierung des Auszahlungsprozesses und die automatische Erstellung von
Quittungen, Statistiken und Kontoauszügen

verwaltung können Ein- und Auszahlungen in den Klienten-

Minimalbetrag zugeordnet werden

kassen dokumentiert werden – und die Erstellung von Quittungen, Statistiken und Kontoauszügen wird einfach wie nie.
Selbstverständlich

lässt

sich

mithilfe

der

Barbetrags-

verwaltung jederzeit eine Auskunft über den aktuellen Stand
des Barbetrags erteilen.

Maschinenlesbare Abrechnung (MLA)
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Die maschinenlesbare Abrechnung ist eine standardisierte
Schnittstelle zu den Krankenkassen, die bestimmte Leistungen

�

erneuter Einspielung

(beispielsweise Inkontinenz oder Tagespflege) maschinen-

Die conviva unterstützt Sie unter anderem bei diesen Aufgabenbereichen:

lesbar an die Kostenträger übergibt – schnell, sicher und
automatisiert. Alle benötigten Daten werden aufbereitet, mit

� Bei der automatischen Kappung der Pflegeabrechnung

�

oder Selbstzahler

nach Pflegegraden in Kombination mit Pflegearten
� Bei der Verwaltung der Kostenträger

Zahlungen für Leistungen, wenn diese nicht maschinenlesbar

� Bei der Verwaltung von Leistungen wie Pflegesätzen,

�

Bei der automatischen Berücksichtigung von verschiedenen

eingereicht werden – sparen Sie also Zeit und Geld mit dem

Zahlungsarten

Modul „MLA“. Damit die Abrechnung zur Nebensache wird und

�

leistungen

Lebensbereich Wohnen

�

Hohe Datensicherheit durch spezielle Verschlüsselung

Sie sich ganz auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

haltungsprogramm

belegung, Personalschlüssel oder Strukturen
� Bei der Abrechnung von Standard-, Zusatz- oder Bedarfs-

Bei der Übermittlung Ihrer Erlösbuchungen an Ihr Buch-

Hohe Zeitersparnis durch Automatisierung des Vorgangs

Krankenkasse gesendet. Viele Krankenkassen mindern die

Bei der Erfassung und Kontrolle von Kostenzusagen

� Bei der Verwaltung Ihrer Einrichtung hinsichtlich Soll-

�

einem speziellen Programm verschlüsselt und dann an die

�

Maßnahmen oder Leistungen

34

Bei der Rechnungsstellung an beliebig viele Kostenträger

Automatische Anpassung der Krankenkassendaten bei

�

Berücksichtigung der Fehlzeiten inklusive automatischer
Kürzungen
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Altenhilfe-Special
Automatische Prüfung bezüglich Limitüberschreitung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

GETECO conviva prüft bei jedem Fakturalauf automatisch, ob

�

Dokumentation und Hilfeplanung

Selbstverständlich bilden Sie die Prozesse zu Ihren Klienten
mit der GETECO conviva ganzheitlich ab. Das bedeutet: Jeder

Unser Tipp:

Klient wird nur einmal erfasst. Die Dokumentation zu Ihren
Automatische Rechnungsstellung über den Betrag der

Klienten kann in jedem Lebensbereich separat erfolgen und –

Damit die conviva dennoch nutzerfreundlich und schlank

Limitüberschreitung

falls gewünscht – im jeweils anderen Lebensbereich ange-

bleibt, kann über die Vergabe von Objektrechten sicher-

Maximale Flexibilität durch die zeitraumbezogene Hinterle-

zeigt

Lebensbereich

gestellt werden, dass Ihre Kollegen aus der Werkstatt nur

gung von Pflegegraden

„Wohnen“ können Sie also komfortabel mit der Dokumenta-

die für das Beschäftigungsverhältnis relevanten Informa-

(Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege, Verhinderungspflege,

tion im Bereich „Arbeiten“ verknüpfen! Auf diese Art und

tionen aus dem Bereich „Wohnen“ übermittelt bekom-

etc.) übernommen werden, ist bereits in der conviva imple-

Weise werden alle Mitarbeiter live und lebensbereich-

men.

mentiert. Wenn die Software eine Limitüberschreitung fest-

übergreifend über wichtige Ereignisse wie Krankheit, Anfälle

stellt, wird automatisch eine zweite Rechnung erstellt, die an

oder Unfälle informiert.

je nach Pflegegrad eine Kostendeckung durch die Pflegekasse
vorliegt. Eine Liste mit den Kosten, die von der Krankenkasse

�

standardmäßig je Pflegegrad (Pflegegrad 1-5) und Pflegeart

werden.

Ihre

Dokumentation

im

den im Betreutendialog festgelegten Sekundär-Kostenträger
geht. Selbstverständlich lassen sich in der conviva auch zeitraumbezogene Pflegegrade hinterlegen.

Ein ganz herzliches Dankeschön an Frau Muzha. Sie hat die Vorgänge mit mir in sehr kurzer Zeit und mit sehr
viel Kompetenz und Geduld klären können. Ich fühlte mich außerordentlich gut betreut.
Jolante Schüch (Kundenbewertung des GETECO-Supports)
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Verlaufs- und Gruppendokumentation

Hilfe- und Förderplanung
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mithilfe der Verlaufsdokumentation können Ereignisse und
Termine schnell und unkompliziert auf Klientenebene doku-

Mithilfe der conviva können Sie Ihre gesamte Hilfeplanung
�

mentiert werden. Hier ist es Ihnen freigestellt, auszuwählen,
ob ein Eintrag so wichtig ist, dass er auch automatisch ans

�

Gruppenbuch übergeben werden soll.
�

Die Gruppendokumentation eignet sich besonders gut für die
Dienstübergabe: So haben alle Kollegen stets die Möglichkeit,
aktuelle Vorfälle in der Software nachzuvollziehen und bleiben immer über ihre Klienten informiert. Mithilfe der Rechte-

Ihre Vorteile auf einen Blick:

�

�

Bessere Übersichtlichkeit durch die farbliche Markierung

durchführen. Die conviva unterstützt sowohl individuelle Ver-

besonderer Vorkommnisse

fahren als auch Standardverfahren, etwa das Metzler-Ver-

Erleichterter Informationsaustausch durch die zentrale

fahren, das Gesamtplanverfahren, der Integrierte Hilfe-

Ablage der Daten an einem Ort

plan (IHP), der Integrierte Behandlungs- und Rehabilitations-

heraus Maßnahmen für Ihre Klienten festlegen, die der

Zeitersparnis durch automatische Übernahme der Doku-

plan (IBRP) oder der Teilhabeplan. Die conviva ist in der

jeweiligen Zielerreichung dienen

mentation aus der Klientenakte ins Gruppenbuch

Lage, jedes Verfahren individuell abzubilden, unter anderem

Verbesserte Organisation durch die Möglichkeit der
Anlage übergeordneter Termine, die die ganze Gruppe

auch die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes eingeführten Bedarfsermittlungsverfahren.

Maximale Gestaltungsfreiheit: Sie können Hilfe- und
Förderplanitems individuell definieren und anlegen

�

Sie können direkt aus der Hilfe- und Förderplanung

�

Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse

�

Auswertungen können schnell und einfach miteinander
verglichen werden

betreffen

vergabe kann sichergestellt werden, dass jeder Betreuer nur
die Daten seiner eigenen Gruppe abrufen kann – damit
schützen Sie sensible Daten bestmöglich, auch in Hinblick auf
die DSGVO.
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Maßnahmen

Betreuungskalender
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mit conviva können Sie Ihre Maßnahmen komfortabel definieren, planen und dokumentieren. Einmal definiert, können

Mit dem übersichtlichen Betreuungskalender haben Sie alle
�

Maßnahmen, die regelmäßig durchgeführt werden, mit nur
wenigen Klicks geplant werden. Bei der Definition haben Sie

�

freie Hand: Legen Sie Betreuer, Einsatzort und Rhythmus und
Teilnehmerzahl individuell fest.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

�

Größtmögliche Flexibilität durch verschiedene

Termine bezüglich Ihrer Klienten im Blick. Je nach Bedarf

�

Praktische Terminübersicht in Kalenderform

Darstellungsarten

können Sie mithilfe der Filterfunktion selbst bestimmen,

�

Unwichtige Termine können per Filter einfach

Individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Einrichtung

welche Termine für Sie relevant sind und angezeigt werden

zugeschnitten durch Konfiguration

sollen. Dank festgelegten Farbwerten für den Status eines

Gewährleistung der Revisionssicherheit

Termins erkennen Sie schon in der Übersicht, welche Termine

ausgeblendet werden
�

Konfigurierbare Farbeinstellungen

erledigt wurden und welche Termine noch offen sind oder
Geplante Maßnahmen können Sie sich sowohl im Betreuungs-

ausgesetzt wurden. Die Farben können je nach persönlicher

kalender als auch in der Leistungserfassung anzeigen lassen.

Präferenz individuell von Ihnen festgelegt werden.

Mit dem Dialog „Durchgeführte Maßnahmen“ behalten Sie
stets den Überblick über alle Maßnahmen, die erbracht wurden.
Im Rahmen der Leistungserfassung wird den geplanten
Maßnahmen ein Status zugeteilt, beispielsweise „Erledigt“
oder „Ausgesetzt“.
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Zusätzliche Features
Medizinische Daten

Bewerberverwaltung

Meldeliste

Die medizinisch relevanten Belange Ihrer Klienten stehen in

Zusätzlich unterstützt das Modul Sie auch bei der Medikamen-

Oftmals werden Interessenten, die zu Ihnen in die Werkstatt

Auch nach der Fehlzeit rundum informiert – das stellt die

diesem Modul im Vordergrund. Sie können hier beispielsweise

tenverwaltung, Medikamentenvergabe und Medikamenten-

oder ins Wohnheim kommen möchten, in separaten Listen

Meldeliste in der conviva sicher. In diesem Dialog werden alle

detailliert erfassen, welche Diagnosen vorliegen. Hierfür lie-

bestandsführung. Ordnen Sie einfach zu, welche Medika-

geführt und dann später bei Eintritt mühsam in die Klienten-

Neuanlagen, Änderungen und Löschungen ausgegeben, die

fern wir Ihnen den vollständigen ICD10-Katalog mit, sodass

mente Ihre Klienten einnehmen sollen und planen Sie die

verwaltung übertragen. Mit dem Modul „Bewerberverwaltung“

während Ihrer Abwesenheit in der conviva getätigt wurden. So

Sie schnell die entsprechende Diagnose auswählen können.

Vergabe minutengenau. Im übersichtlichen Medikamenten-

ist das Schnee von gestern. Sie können gleich beim ersten

sind Sie stets über alle relevanten Informationen bezüglich

Alle medizinischen Informationen zum Klienten können hier

plan sehen Sie dann auf einen Blick, welche Medikamente zu

Bewerberkontakt die Daten zu ihren Interessenten in der

Ihrer Klienten im Bilde – auch dann, wenn Sie eine Zeit lang

erfasst werden: Hat der Klient Allergien? Wie sind seine Dia-

verabreichen sind und können die Vergabe mit einem Maus-

conviva einpflegen, mitsamt allen Informationen, die Ihnen

nicht in der Einrichtung waren oder lange Kommunikations-

betes- und Vitalwerte? Welche ärztlichen Termine sind geplant

klick dokumentieren. Nach Vergabe eines Medikaments wird

schon vorliegen. Und wenn der Bewerber dann in Ihre Ein-

wege einen stetigen Informationsaustausch schwierig gestal-

und welche jährlichen Untersuchungen vorgeschrieben?

sofort der Bestand reduziert und es erfolgt ein Hinweis, falls

richtung aufgenommen wird, genügt ein Klick, um die bereits

ten. Selbstverständlich greifen auch in der Meldeliste die

Medikamente nachbestellt werden müssen.

vorhandenen Daten in die Klientenakte zu übernehmen.

Objektrechte, sodass Sie nur die Informationen sehen, die Ihre
Klienten betreffen und die für Ihren Arbeitsalltag wichtig sind.
Sie waren im Urlaub und die aktuelle Medikation Ihres Klienten hat sich geändert? Mit der Meldeliste sind Sie sofort
wieder im Bilde:
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Wordanbindung

Belegungsplanung

Fehlzeitenerfassung

Mithilfe der Wordanbindung können Sie sich aktuelle Daten

Mit diesem Modul können Sie die Zimmerbelegung in Ihrer

Nutzen Sie die Fehlzeitenerfassung, um Urlaube, Kranken-

Folgender Standardworkflow hat sich bewährt: Der Gruppen-

aus der conviva in Sekundenschnelle in Word-Formulare und

Einrichtung visualisieren und für jedes Zimmer individuelle

hausaufenthalte oder Ferien Ihrer Klienten zu erfassen. Für

leiter erfasst die Fehlzeiten bis zum Tag X des Folgemonats in

Word-Dokumente ausgeben lassen. Diese können Sie indivi-

Merkmale wie Bettenanzahl oder Preis hinterlegen. Verwalten

eine bessere Übersicht lassen sich die Fehlzeiten gefiltert

der Gruppe. Anschließend werden die Fehlzeiten automatisch

duell mit Ihrem Logo und anderen einrichtungsspezifischen

Sie in conviva komfortabel bereits reservierte und noch freie

anzeigen: etwa nach Einrichtung, Untereinrichtung oder Lo-

in der Abrechnung berücksichtigt.

Gestaltungsvorgaben befüllen. So lassen sich etwa Heim-

Zimmer und rechnen Sie die Zimmerpreise direkt aus der

kation. In den jeweiligen Betreutendialogen können Sie sich

verträge, Stammblätter oder Notfallblätter zu jeder Zeit aktu-

Software mit dem Kostenträger ab. Wenn Sie Schüler und

die Fehlzeiten nach Betreuten anzeigen lassen.

alisieren und ausdrucken – und alle Ihre Dokumente zeichnen

Auszubildende beherbergen, können Sie mithilfe hinterlegter

sich durch ein einheitliches Design aus.

Blockzeiten die Zimmerreservierung über conviva sogar auto-

Bei den Fehlzeiten kann unterschieden werden zwischen

matisieren.

abrechnungsrelevanten und nicht abrechnungsrelevanten

Genauso einfach ist es, die Dokumente Ihres Qualitäts-

Fehlzeiten. Die Bewertung der Fehlzeiten innerhalb der

managements anzubinden und mit Inhalten aus der conviva

Abrechnung erfolgt automatisch.

zu verknüpfen. Nach der einmaligen Verknüpfung von Textmarken im Worddokument mit dem Datenbestand der
conviva aktualisieren sich die Dokumente automatisch.
Vereinfachen und automatisieren Sie so Ihre gesamte
Korrespondenz!

Ihre Vorteile auf einen Blick:
�

Hohe Zeitersparnis, weil das umständliche Abschreiben
von Daten wegfällt – nie mehr redundante Datenhaltung

�

Wahrung Ihres Corporate Designs durch ein einheitliches
Erscheinungsbild aller internen und externen Formulare

�

�

Einfache, softwarebasierte Verwaltung Ihrer Zimmer

�

Visualisierung der Ressourcen

�

Direkte Abrechnung mit den Kostenträgern aus
conviva heraus

Erstellen Sie Serienbriefe direkt aus dem Programm heraus, ganz gleich, ob an Kostenträger, Klienten oder Familienangehörige
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LEBENSBEREICH AUSBILDUNG
UND BESCHÄFTIGUNG
Talente fördern und Ambitionen
wecken
Berufliche Selbstverwirklichung ist heute mehr denn je ein

Lassen Sie sich bei allen Aufgaben rund um Ihre Beschäf-

Thema, das Menschen bewegt. Die gleichberechtigte Teilhabe

tigten optimal unterstützen. In der digitalen Beschäftigten-

am Arbeitsleben ist daher für Ihre Klienten ein entscheidender

akte können Sie dank unserer Dokumentenverwaltung auf

Schritt in Richtung eines Lebens in Selbstverantwortung.

alle eingescannten Unterlagen, Dokumente und Verträge zugreifen. Mithilfe der Fahrdienstverwaltung können Sie Klien-

In einer Werkstatt können etwa Montagetätigkeiten, Näh-

ten beispielsweise auf Fahrlinien planen und Fahrten mit den

arbeiten oder Aktenvernichtung zu den Aufgaben der Betreu-

Kostenträgern abrechnen. Das Modul „Profilvergleich“ unter-

ten zählen. Häufig werden auch Dienstleistungen außerhalb

stützt Sie außerdem bei der Frage, welcher Arbeitsplatz für

des gewohnten Umfelds erbracht, etwa beim Kochen in einer

Ihre Klienten der richtige ist, indem deren Eigenschaften und

Schulmensa oder bei der Gestaltung von Gärten oder öffent-

Fähigkeiten mit den Anforderungen der Arbeitsstelle ver-

lichen Plätzen im Rahmen der Garten- und Landschaftspflege.

glichen werden.

Und oft können Klienten schließlich auch in der freien Wirtschaft auf Jobsuche gehen.

Die conviva ist aber nicht nur auf die Anforderungen Ihrer
Werkstatt zugeschnitten, sondern kann auch Ihre Tages-

Die conviva ist darauf ausgelegt, die individuellen Anforde-

förderstätte optimal abbilden. Hinterlegen Sie alle wichtigen

rungen Ihrer Werkstatt optimal abzubilden. Wir sind uns

Daten zu Ihren Klienten, greifen Sie auf relevante, einge-

darüber bewusst, dass Sie Ihren Betreuten einen attraktiven

scannte Unterlagen zu und lassen Sie sich bei der Abrech-

Arbeitsplatz zur Verfügung stellen möchten. Das Modul

nung Ihrer Leistungen unterstützen. Damit Sie sich voll und

„Beschäftigung“ bietet deshalb viele Funktionen, die Ihnen in

ganz auf Ihre Klienten konzentrieren und ihnen einen

der täglichen Arbeit zugutekommen.

geregelten Tagesablauf bieten können.

Ich erlebe die Hotline als sehr hilfreich und unterstützend. Rückrufe / Rückmeldungen erfolgen zeitnah und verbindlich. Mitarbeitende nehmen sich die notwendige Zeit, um Probleme zu lösen. Zusammenarbeit sehr konstruktiv und Mitarbeitende stets freundlich.
Albrecht Dengler (Kundenbewertung des GETECO-Supports)
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Leistungsabrechnung

Dokumentation und Hilfeplanung

Die conviva bietet Ihnen alle Funktionalitäten, damit Sie

Selbstverständlich bilden Sie die Prozesse zu Ihren Klienten

Leistungen mit den verschiedenen Kostenträgern abrechnen

mit der GETECO conviva ganzheitlich ab. Das bedeutet: Jeder

können. Ganz gleich, welche Arten von Pflege- und Betreu-

Klient wird nur einmal erfasst. Die Dokumentation zu Ihren

ungsformen in Ihrer Einrichtung angeboten werden –

Klienten kann in jedem Lebensbereich separat erfolgen

Damit die conviva dennoch nutzerfreundlich und schlank

Sie können sowohl wirtschaftlich als auch individuell auf Ihre

und – falls gewünscht – im jeweils anderen Lebensbereich

bleibt, kann über die Vergabe von Objektrechten sicher-

Klienten und Kostenträger abgestimmt alle notwendigen

angezeigt werden. Ihre Dokumentation im Lebensbereich

gestellt werden, dass Ihre Kollegen aus dem Wohnbe-

Aufgaben erledigen.

„Arbeiten“ können Sie also komfortabel mit der Dokumenta-

reich nur Förderpläne, Maßnahmen und medizinische

tion im Bereich „Wohnen“ verknüpfen! Auf diese Art und

Daten übermittelt bekommen, die für den Lebensbereich

Weise werden alle Mitarbeiter live und lebensbereichüber-

„Wohnen“ relevant sind.

Unser Tipp:

greifend über wichtige Ereignisse wie Krankheit, Anfälle oder
Unfälle informiert.

Die conviva unterstützt Sie unter anderem bei diesen Aufgabenbereichen:
�

Bei der Verwaltung der Kostenträger

�

Bei der Erfassung und Kontrolle von Kostenzusagen

�

Verwaltung von Leistungen (Pflegesätze, Maßnahmen, Leis-

�

Bei der automatischen Berücksichtigung von verschiedenen

tungen)
�

Bei der Verwaltung Ihrer Einrichtung hinsichtlich Sollbele-

Zahlungsarten
�

gung, Personalschlüssel oder Strukturen
�

Bei der Abrechnung von Standard-, Zusatz- oder Bedarfs-

tungsprogramm
�

leistungen
�

Bei der Rechnungsstellung an beliebig viele Kostenträger

Bei der Übermittlung Ihrer Erlösbuchungen an Ihr Buchhal-

Berücksichtigung der Fehlzeiten inklusive automatischer
Kürzungen

�

Volle Rückrechnungsfähigkeit

oder Selbstzahler
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Perfekte Unterstützung bei unserem Problem. Schnelle und kompetente Hilfe, die Lösungsschritte wurden wie
immer gut dokumentiert. Toller Support.
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Thomas Tkotz (Kundenbewertung des GETECO-Supports)
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Verlaufs- und Gruppendokumentation

Hilfe- und Förderplanung
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mithilfe der Verlaufsdokumentation können Ereignisse und
Termine schnell und unkompliziert auf Klientenebene doku-

Individuelle Förderpläne können mit der conviva nach einem
�

mentiert werden. Hier ist es Ihnen freigestellt, auszuwählen,
ob ein Eintrag so wichtig ist, dass er auch automatisch ans

�

Gruppenbuch übergeben werden soll.
�

Die Gruppendokumentation eignet sich besonders gut für die
Dienstübergabe: So haben alle Kollegen stets die Möglichkeit,
aktuelle Vorfälle in der Software nachzuvollziehen und
bleiben immer über ihre Klienten informiert. Mithilfe der

Ihre Vorteile auf einen Blick:

�

Bessere Übersichtlichkeit durch die farbliche Markierung

beliebigen Verfahren erstellt werden. Unterstützt werden

besonderer Vorkommnisse

beispielsweise die Wismarer Kompetenzanalyse, das Gesamt-

Erleichterter Informationsaustausch durch die zentrale

planverfahren mit Arztbericht und viele weitere Verfahren.

Ablage der Daten an einem Ort

Daraus resultierende Maßnahmen können detailliert geplant

Zeitersparnis durch automatische Übernahme der Doku-

und übersichtlich im Beschäftigtenkalender angezeigt werden

mentation aus der Klientenakte ins Gruppenbuch

– zusammen mit individuellen Terminen und Leistungen.

Verbesserte Organisation durch die Möglichkeit der
Anlage übergeordneter Termine, die die ganze
Gruppe betreffen

�

Legen Sie in conviva individuelle Verfahren und
Standardverfahren an

�

Planen Sie Maßnahmen direkt aus der Software heraus

�

Lassen Sie sich für die Kostenträger optimierte Entwicklungsberichte ausgeben

Entwicklungsberichte zur Maßnahmenüberprüfung können
regelmäßig ausgegeben werden und sind bereits für die
Anforderungen der jeweiligen Kostenträger optimiert.

Rechtevergabe kann sichergestellt werden, dass jeder Betreuer nur die Daten seiner eigenen Gruppe abrufen kann –
damit schützen Sie sensible Daten bestmöglich, auch in
Hinblick auf die DSGVO.
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Profilvergleich

Maßnahmen
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Im Werkstattbereich kann es oft schwierig sein, genau den
Arbeitsplatz auszuwählen, der den Interessen der Beschäf-

Mit conviva können Sie Ihre Maßnahmen komfortabel definie-

Geplante Maßnahmen können Sie sich sowohl im Betreuungs-

Maximale Gestaltungsfreiheit bei der Definition Ihrer

ren, planen und dokumentieren. Einmal definiert, können

kalender als auch in der Leistungserfassung (sowohl Tage als

Anforderungen

Maßnahmen, die regelmäßig durchgeführt werden, mit nur

auch Stunden) anzeigen lassen. Mit dem Dialog „Durchge-

�

Intuitive Handhabung für schnelleres Arbeiten

wenigen Klicks geplant werden. Bei der Definition haben Sie

führte Maßnahmen“ behalten Sie stets den Überblick über

�

Unterstützung bei der Entscheidungsfindung durch über-

freie Hand: Legen Sie Betreuer, Einsatzort, Rhythmus und

alle Maßnahmen, die erbracht wurden.

�

tigten, aber auch dem individuellen Kenntnis- und Fähigkeitsstand entspricht. Hier setzt das Modul „Profilvergleich“ an:
Erstellen Sie einmalig Ihre eigenen, individuellen Anforderungsprofile für die in Ihren Werkstätten angebotenen Jobs

sichtliche grafische Darstellung

Teilnehmerzahl individuell fest.

und Stellen. Anschließend definieren Sie für Ihren Beschäf-

Damit stets die Transparenz gewahrt bleibt, können erbrachte

tigten die vorhandenen Eigenschaften und Fähigkeiten.

Maßnahmen nicht gelöscht, sondern nur auf „ungültig“

conviva erledigt dann ganz einfach den Abgleich für Sie:

gesetzt werden. Diese Maßnahmen werden dann als durch-

In einer grafischen Übersicht erkennen Sie sofort, ob die

gestrichen angezeigt.

Stelle für Ihren Klienten geeignet ist.
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Berufsbildungsbereich
Betreuungskalender

Bildungseinheiten
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mit dem übersichtlichen Betreuungskalender haben Sie alle
Termine bezüglich Ihrer Klienten im Blick. Je nach Bedarf
können Sie mithilfe der Filterfunktion selbst bestimmen,

�
�

welche Termine für Sie relevant sind und angezeigt werden
sollen. Dank festgelegten Farbwerten für den Status eines
Termins erkennen Sie schon in der Übersicht, welche Termine

54

�

Hinterlegen Sie in der conviva einfach und schnell alle Ausbil-

Mithilfe von sogenannten Bildungseinheiten kann eine Art

Praktische Terminübersicht in Kalenderform

dungsberufe bzw. Berufsbilder, die Sie im Berufsbildungs-

Bildungsrahmenplan in conviva hinterlegt werden. Unter

Unwichtige Termine können per Filter einfach ausge-

bereich anbieten, um Ihren Klienten die selbstbestimmte

Zuhilfenahme von Kompetenzanalyseverfahren können die

blendet werden

Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Für jedes Berufs-

einzelnen Lerninhalte aus den Bildungseinheiten an das fest-

bild kann ein individueller Katalog an Lerneinheiten definiert

gestellte Niveau des Klienten angepasst werden. Anhand der

werden, die bestimmten Niveaus entsprechen.

absolvierten Bildungseinheiten lässt sich auf einen Blick fest-

Konfigurierbare Farbeinstellungen

erledigt wurden und welche Termine noch offen sind oder

stellen, welche Lerninhalte der Klient bereits absolviert hat

ausgesetzt wurden. Die Farben können je nach persönlicher

und welche Lerninhalte noch auf dem Bildungsplan stehen.

Präferenz individuell von Ihnen festgelegt werden.

So behalten Sie stets den Überblick!
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Zusätzliche Features
Wismarer Kompetenzanalyse

Fahrdienstverwaltung

Bewerberverwaltung

die Wismarer Kompetenzanalyse vollumfänglich implemen-

Unsere Fahrdienstverwaltung unterstützt Sie bei vielen

Oftmals werden Interessenten, die zu Ihnen in die Werkstatt

tieren, damit Sie die Leistungspotenziale Ihrer Beschäftigten

Aufgaben: Erfassen Sie mit dem Modul alle Leistungen

oder ins Wohnheim kommen möchten, in separaten Listen

in Bezug auf deren kognitive, motorische und soziale Fähigkei-

gesondert und ordnen Sie beispielsweise Klienten einer be-

geführt und dann später bei Eintritt mühsam in die Klienten-

ten schnell und komfortabel ermitteln können.

stimmten Fahrlinie zu. Anschließend können die Kosten an-

verwaltung übertragen. Mit dem Modul „Bewerberver-

In die conviva lassen sich viele Fachmodelle wie beispielsweise

teilig nach Fahrten je Klient oder nach der Summe aller

waltung“ ist das Schnee von gestern. Sie können gleich beim

Ganz gleich, ob Kompetenzmodelle, Kompetenzbausteine,

Klienten aufgeteilt werden. Nach der Kostenverteilung, die

ersten Bewerberkontakt die Daten zu ihren Interessenten in

Profilvergleich oder Entwicklungspläne: conviva ist so flexibel,

unser Modul automatisch für Sie übernimmt, erfolgt die

der conviva einpflegen, mitsamt allen Informationen, die

dass Sie Ihren Entwicklungsbericht fast automatisch erstellen

Abrechnung an den Kostenträger in gewohnter Form über die

Ihnen schon vorliegen. Und wenn der Bewerber dann in Ihre

können und die Dokumentation der sozialen Arbeit im Hand-

Leistungsabrechnung der conviva.

Einrichtung aufgenommen wird, genügt ein Klick, um die

umdrehen erfolgt.

Daten in die Klientenakte zu übernehmen.

Anliegen und Fragen werden so zeitnah wie möglich beantwortet bzw. erledigt. Sehr freundliche und kompetente
Mitarbeiter, insbesondere unsere Projektbegleiterin Frau Muzha.
Uwe Grimmeisen (Kundenbewertung des GETECO-Supports)
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Wordanbindung

Meldeliste

Fehlzeitenerfassung
Features im Bereich „Arbeiten“:

Mithilfe der Wordanbindung können Sie sich aktuelle Daten

Auch nach der Fehlzeit rundum informiert – das stellt die

Nutzen Sie die Fehlzeitenerfassung, um Urlaube, Kranken-

aus der conviva in Sekundenschnelle in Word-Formulare und

Meldeliste in der conviva sicher. In diesem Dialog werden alle

hausaufenthalte oder Ferien Ihrer Klienten zu erfassen. Für

�

Integrierte Urlaubsverwaltung in der conviva

Word-Dokumente ausgeben lassen. Diese können Sie indivi-

Neuanlagen, Änderungen und Löschungen ausgegeben, die

eine bessere Übersicht lassen sich die Fehlzeiten gefiltert

�

Überblick dank bewohnerbezogener Urlaubskonten

duell mit Ihrem Logo und anderen einrichtungsspezifischen

während Ihrer Abwesenheit in der conviva getätigt wurden.

anzeigen: etwa nach Einrichtung, Untereinrichtung oder

Gestaltungsvorgaben befüllen. So lassen sich etwa Heim-

So sind Sie stets über alle relevanten Informationen bezüglich

Lokation. In den jeweiligen Betreutendialogen können Sie

�

Hinterlegung des Jahresurlaubs sowie genommener Ur-

verträge, Stammblätter oder Notfallblätter zu jeder Zeit aktu-

Ihrer Klienten im Bilde – auch dann, wenn Sie eine Zeitlang

sich die Fehlzeiten nach Betreuten anzeigen lassen.

alisieren und ausdrucken – und alle Ihre Dokumente zeichnen

nicht in der Einrichtung waren oder lange Kommunikations-

sich durch ein einheitliches Design aus.

wege einen stetigen Informationsaustausch schwierig gestal-

Bei den Fehlzeiten kann unterschieden werden zwischen

ten. Selbstverständlich greifen auch in der Meldeliste die

abrechnungsrelevanten und nicht abrechnungsrelevanten

Genauso einfach ist es, die Dokumente Ihres Qualitätsma-

Objektrechte, sodass Sie nur die Informationen sehen, die

Fehlzeiten. Die Bewertung der Fehlzeiten innerhalb der

nagements anzubinden und mit Inhalten aus der conviva zu

Ihre Klienten betreffen und die für Ihren Arbeitsalltag wichtig

Abrechnung erfolgt automatisch.

verknüpfen. Nach der einmaligen Verknüpfung von Text-

sind.

laubstage
�

Das Eintragen von Betriebsurlauben ist möglich

marken im Worddokument mit dem Datenbestand der
conviva aktualisieren sich die Dokumente automatisch.

Sie waren im Urlaub und die aktuelle Medikation Ihres Klien-

Vereinfachen und automatisieren Sie so Ihre gesamte Korre-

ten hat sich geändert? Mit der Meldeliste sind Sie sofort

spondenz!

wieder im Bilde:

Ihre Vorteile auf einen Blick:
�

Hohe Zeitersparnis, weil das umständliche Abschreiben
von Daten wegfällt – nie mehr redundante Datenhaltung

�

Wahrung Ihres Corporate Designs durch ein einheitliches
Erscheinungsbild aller internen und externen Formulare

�

Erstellen Sie Serienbriefe direkt aus dem Programm heraus, ganz gleich, ob an Kostenträger, Klienten oder
Familienangehörige
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LEBENSBEREICH AMBULANT

Autonom leben dank ambulanter
Betreuung
Für viele Klienten ist das Leben in einer eigenen Wohnung ein

Selbstverständlich lassen sich mithilfe der conviva nicht nur

großer Traum, der im Rahmen einer ambulanten Betreuung

das ambulante Wohnen, sondern auch FeD, FuD, Früh-

erfüllt werden kann. Die ambulante Hilfe kann individuell

förderung sowie alle anderen Formen ambulanter Unter-

nach den Bedarfen der Klienten ausgerichtet werden. Und

stützung abbilden und abrechnen (siehe Grafik). Dabei kön-

diese Bedarfe sind so verschieden wie die Betreuten selbst:

nen Sie sich stets auf wichtige Features wie die Budgetvertei-

Während einige Klienten Unterstützung beim Reinigen der

lung oder die automatische Budgetüberwachung verlassen.

Wohnung benötigen, sind andere auf Hilfestellung beim

Mithilfe des Soll-Ist-Vergleichs wird auch das Controlling zum

Einkaufen oder bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Kinderspiel.

angewiesen.
Die ambulante Betreuung ist denkbar nah am Menschen: Die
Betreuer können sich ganz auf ihre Klienten konzentrieren
und auf Augenhöhe beraten, anleiten und fördern. Das
ambulante Arbeiten stellt die Betreuer aber gleichzeitig auch
vor andere Herausforderungen als die stationäre Betreuung:
Leistungen müssen natürlich auch „unterwegs“ erfasst
werden. Um Ihnen die Dokumentation und Erfassung zu
erleichtern, bieten wir eine App an, die die mobile Erfassung
von Fachleistungsstunden ganz einfach macht.
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Budget
Steuern Sie über das Budget ganz einfach, über welchen

Auch bei der Budgetverteilung unterstützt die conviva Sie

Bei der automatisierten Abrechnung der Leistungen wird die

Und nicht nur das: Mit conviva sind Sie immer auf dem

Kostenträger Sie welche Leistung abrechnen möchten und ob

zuverlässig. Erfasste Fachleistungsstunden können ganz

Budgetverteilung von der conviva intelligent mit einbezogen.

aktuellen Stand. Stellen Sie mithilfe des Soll-Ist-Vergleichs

in Stunden, Einheiten oder nach Betragsbudget abgerechnet

einfach auf mehrere Budgets wie Kurzzeitpflege, Verhinderungs-

Falls die Abrechnung über Krankenkassen erfolgt, kann auch

den Soll-Werten die Ist-Werte gegenüber, um zu wissen, ob

werden soll. So können Sie nicht nur klassische Budgets wie

pflege oder zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen

die maschinenlesbare Abrechnung (MLA) genutzt werden,

das vom Kostenträger genehmigte Stundenkontigent bereits

beispielsweise

aufgeteilt werden.

beispielsweise im Falle von häuslicher Beratung oder Frühför-

erschöpft ist oder ob noch Stunden offen sind. Zusätzlich

leistungen anlegen, sondern beispielsweise auch Stunden-

derung. Auch die Überwachung etwaiger Budgetüber-

steht Ihnen auch noch das Instrument „Budgetverbrauch“ zur

budgets für die ambulante Wohnbetreuung definieren.

schreitungen erfolgt in conviva jederzeit automatisch.

Verfügung, das Ihnen die Überwachung von Betragsbudgets

Verhinderungspflege

oder

Entlastungs-

Budgets, die einmal angelegt sind, können mit wenigen Klicks

erleichtert.

den entsprechenden Klienten zugeordnet werden.
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Ambulante Dienste Zeiterfassung

Aktivitätenplanung

Dieses Modul unterstützt Sie bei der Erfassung der Fach-

Planen Sie Ihre Freizeitaktivitäten oder Kurse mit der conviva

leistungsstunden – ganz gleich, ob Sie Einheiten, Gruppen-

ganz flexibel, sowohl für einzelne Klienten als auch für Grup-

leistungen oder sonstige Betreuungsleistungen erfassen

pen. Im Kalender werden Ihnen alle anstehenden Aktivitäten

möchten. Neben der Erfassung von Fachleistungen aller Art

übersichtlich angezeigt – und falls ein Termin ausgesetzt

bietet das Modul Ihnen eine zuverlässige Budgetübersicht,

wird, erkennen Sie das sofort am entsprechenden Symbol.

die unmittelbar nach der Erfassung der Leistungen aktuali-

Termine können bequem aus der Kalenderansicht heraus

siert wird. Dank dieser integrierten Budgetüberwachungs-

bearbeitet werden.

funktion haben Sie Ihr Budget immer im Blick.
Und wenn Sie mehr Informationen zu einem bestimmten
Termin benötigen, können Sie sich über „Bericht ausgeben“
alle wichtigen Details anzeigen lassen. Sowohl Budgetreservierungen als auch eine pauschale Abrechnung der Aktivitäten
oder die Abrechnung nach Stunden sind mit der Aktivitätenplanung mühelos möglich.
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Stundenplan

Mitarbeiterabrechnung

Über den Stundenplan können beispielsweise Schulassistenz-

Freie Kapazitäten können direkt über das Stundenplan-Modul

Sie haben viele ehrenamtliche Mitarbeiter oder Mitarbeiter,

oder Tagespflegeleistungen komfortabel abgebildet werden.

anderweitig verplant werden. Erfasste Stunden und Leistungen

die nur auf geringer Stundenbasis arbeiten? Mit dem Modul

Sowohl die Stunden als auch der Betreuungsrhythmus kön-

können selbstverständlich auch direkt über die conviva abge-

„Mitarbeiterabrechnung“ können Sie komfortabel ehrenamtli-

nen hinterlegt werden, ebenso wie Art und Ort der Betreu-

rechnet werden.

che Mitarbeiter abrechnen, ohne Sozialversicherungs- oder

ung. Ein zusätzliches Feature des Stundenplans ist die

Lohnsteuerbeträge berücksichtigen zu müssen. So haben Sie

integrierte Einsatzplanung, die unter anderem genutzt

Zuständigkeiten und Budgets immer im Blick und können auf

werden kann, um Vertretungen zu regeln, falls sich das Kind

Budgetabweichungen entsprechend reagieren. Auch bei fest-

krankmeldet oder der Betreuer ausfällt.

angestellten Mitarbeiter ist selbstverständlich die Hinterlegung von Budgets möglich – und mit dem Soll-Ist-Vergleich
wird die Ressourcenplanung zum Kinderspiel.

Das Team von GETECO ist immer freundlich und kompetent. Auch wenn mal etwas nicht klappt, wird man
immer zurückgerufen und bekommt Hilfe angeboten.
Andrea Enzinger (Kundenbewertung des GETECO-Supports)
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mobile FLS
Für die mobile Erfassung
Ihrer Fachleistungsstunden
Mit conviva mobile FLS können Sie Fachleistungsstunden,

Mit der App haben Sie immer direkten Zugriff auf alle wichti-

Betreuungseinheiten und Beratungsleistungen direkt vor Ort

gen Klientendaten: Nutzen Sie Google Maps, um sich

erfassen.

anschließend

zur Adresse navigieren zu lassen und greifen Sie auf die

vollautomatisch mit der conviva synchronisiert werden. Das

hinterlegte Telefonnummer zurück, falls es zu Verspätungen

bedeutet: Sie können die Software mit Ihrem Smartphone

kommt und Sie Ihre Klienten informieren möchten. Und zur

nutzen und Leistungen wie Fahrtzeiten, erbrachte Maß-

Dokumentation der Fahrtzeiten starten Sie einfach die Stopp-

nahmen und Fachleistungen direkt vor Ort dokumentieren –

uhr, wenn Sie ins Auto steigen – und sobald Sie beim Klienten

mit nur wenigen Klicks. Das spart viel Zeit: Daten müssen

angekommen sind, können Sie die exakte Zeit in der App als

nicht mehr doppelt erfasst oder manuell übertragen werden!

Fahrtzeit buchen. Selbstverständlich ist das Buchen der

Alle

Abrechnungsdaten

können

Betreuungszeit genauso einfach.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Unser Tipp:

�

Intuitive Bedienung dank übersichtlichem User-Interface

Nutzen Sie das Feature „Stoppuhr“, um Ihre Fahrtzei-

�

Schnelle Erfassung von Zeiten und Leistungen direkt beim

ten oder die Zeit, die Sie bei Ihren Klienten verbrin-

Klienten vor Ort

gen, genau zu ermitteln und zu speichern. So

�

Auch unterwegs Zugriff auf alle relevanten Klientendaten

�

Nie mehr redundante Datenhaltung

�

Leistungsempfänger können direkt vor Ort digital

erfassen Sie Ihre Zeiten noch bequemer!

unterschreiben.
� 30 - 35 % Kosten- und Zeitersparnis durch Wegfall manueller
Überträge
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WIE GEHT ES WEITER?

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns einfach

Gerne erstellen wir Ihnen nach der Präsentation einen unver-

an, damit wir einen Präsentationstermin vereinbaren können:

bindlichen Kostenvoranschlag und besprechen mit Ihnen,

online, inhouse bei uns in Rimpar oder bei Ihnen vor Ort –

welche Schnittstellen zu anderen Softwarelösungen benötigt

ganz wie Sie wünschen. Im Rahmen der Präsentation lernen

werden.

Sie die Software in Aktion kennen und können so viele Fragen
stellen, wie Sie möchten. Die Präsentation bietet auch die

Da unser Unternehmen über eine autarke Entwicklungsabteilung

Möglichkeit, gezielt auf die individuellen Anforderungen Ihrer

verfügt, sind auch individuelle Anpassungen oder Individual-

Einrichtung einzugehen und einen Blick auf die Module zu

programmierungen kein Problem.

werfen, die sich am besten für Ihre Aufgabenstellungen
eignen.

Unsere Produkte im Überblick
Ergänzend zur conviva bieten wir weitere Softwarelösungen an, die zur Digitalisierung
von verschiedenen Unternehmensprozessen eingesetzt werden können –
etwa in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling
oder Fundraising.
Integrierte Schnittstellen
gewährleisten eine nahtlose Verknüpfung der
verschiedenen Programme – so können
Synergieeffekte zuverlässig genutzt werden.

Beispielsweise können
Sie GETECO flowfacts einsetzen, um Ihre conviva an
Excel anzubinden und im
Rahmen Ihres Controllings mit
Live-Zahlen aus Dokumentation
und Abrechnung zu arbeiten.
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Das Softwareprojekt

Unser Add-on zum Projekt: Die Projektbroschüre

Für das Softwareprojekt wird Ihnen Ihr persönlicher

Begleitend zur Einführung der neuen Softwarelösung erstel-

GETECO-Projektleiter zur Seite gestellt. Beim Kick-off-Termin

len wir zusammen mit Ihnen eine Broschüre, die Ihre Einrich-

werden Ihre Wünsche, Anforderungen und Dokumente
besprochen. Außerdem lernt der Projektleiter das Projekt-

Erste Schritte

tung und Ihre Strukturen vorstellt, und beleuchtet, wie die
vorhandenen Prozesse mithilfe unserer Software digitalisiert

team und Ihre Einrichtung kennen. Dieses Wissen um Ihre

Kick-off-Termin in Ihrer Einrichtung

werden. Die Broschüren eignen sich hervorragend zur Vertei-

individuellen Strukturen und Abläufe kann er später nutzen,

Besprechung Ihrer Wünsche,
Anforderungen und Dokumente

lung an die Kolleginnen und Kollegen, um die Vorteile der

um Sie bei der der stimmigen Umsetzung aller relevanten
Prozesse in der Software zu unterstützen. Weitere Termine
für die Installation, Datenübernahme, Workshops und die
Parametrisierung folgen. Im Rahmen von Schulungen werden
anschließend die Mitarbeiter an die Software herangeführt.
Und zu guter Letzt geht es dann in den Echtbetrieb!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Software zu visualisieren und so die Akzeptanz bei der

�

auf Ihre Einrichtung
�

Einfache und klare Vorstellung des Softwareprojekts

�

Persönliches Vor- und Grußwort Ihrer Geschäftsführung

Einführung zu erhöhen.

Projektvorbereitung
Datenbankerstellung

Was den Inhalt der Broschüre angeht, sind Ihrer Fantasie

oder Ihres Vorstands
�

Installation

Umsetzung Ihrer Ideen. Unser erklärtes Ziel ist es, jede Pro-

�

Datenübernahme

jektbroschüre so individuell zu gestalten wie die Einrichtung,

� Auf Wunsch professionelle Fotos und Grafiken

Anpassung der Software

Auch während des Echtbetriebs können Sie auf die Unter-

Workshops

stützung des GETECO-Teams bauen und bleiben im Austausch

Parametrisierung

mit unseren Mitarbeitern. Bei Fragen und Problemen können Sie
sicher jederzeit an unser Support-Team wenden, das all Ihren

Höhere Akzeptanz bei Ihren Anwendern, weil die Vorteile
der Software konkret erklärt werden

keine Grenzen gesetzt! Wir unterstützen Sie gerne bei der

die vorgestellt wird. Wenn Sie wünschen, kann die Projekt-

Im Echtbetrieb

Individuelle Broschüre mit wertiger Haptik, zugeschnitten

broschüre außerdem um ein persönliches Nachwort Ihrer

Vorstellung des Projektteams und der Ansprechpartner

durch GETECO
�

Erstellung und Druck durch GETECO

Geschäftsführung oder Ihres Vorstands erweitert werden.

Pflege der Dokumente

Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite steht. Selbstverständlich
können Sie auch nach dem Projektende individuelle Schulungen

Wissensvermittlung

bei uns buchen. Interessant für unsere Kunden sind auch unsere

Ausbildung der Key-User

regelmäßig stattfindenden Anwendertreffen, bei denen Sie sich
mit anderen Anwendern austauschen können und erfahren, wel-

Schulungen

che Neuerungen unsere Softwarelösungen für Sie bereithalten.

Erstellung eines individuellen Leitfadens

Ihre Anregungen sind uns besonders wichtig! Vor allem bei der

Projektabschluss und Echtbetrieb

Weiter- und Neuentwicklung unserer Softwarelösungen beziehen wir unsere Kunden gerne mit ein und holen uns Feedback

Support durch unser Hotline-Team

– beispielsweise veranstalten wir regelmäßig Arbeitskreise, die

IT-Unterstützung durch unsere Technik

dem gegenseitigen Austausch dienen. Auch in Bezug auf un-

Regelmäßige Anwendertreffen

sere Hotline setzen wir auf Ihr Feedback: Nach jedem abgeschlossenen Hotline-Call können Sie uns eine Bewertung
hinterlassen und unterstützen so unser Qualitätsmanagement.
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SIE WÜNSCHEN EINE PRÄSENTATION?

ZUSÄTZLICHE DOKUMENTE

55 gute Gründe

Wie man ein verdammt gutes Softwareprojekt durchführt (kostenloser Kurs)

Was unterscheidet GETECO von anderen Softwarehäusern?
Uns sind 55 Günde eingefallen, die uns einzigartig machen.

Die Auswahl eines geeigneten Softwareanbieters fällt nicht

Wenn Sie mehr über unseren Selbstanspruch, unsere Werte

immer leicht. In unserem Kurs lernen Sie, wie Sie An-

und Kompetenzen erfahren möchten, finden Sie hier das

forderungen definieren, ein Pflichtenheft erstellen, eine Voraus-

entsprechende Dokument:

wahl treffen und worauf Sie bei der Entscheidung für den
Anbieter – abgesehen vom Funktionsumfang der Software –

Name der Einrichtung

Ansprechpartner

noch achten sollten. Von der Auswahl bis hin zum Projekt geben
wir Ihnen Tipps und Anregungen mit auf den Weg – damit Sie

Telefon

genau wissen, wie Sie auch ohne einen externen Berater ein
verdammt
geteco.de/55gutegruende.php

gutes

Softwareprojekt

durchführen

können.

Zum Kurs können Sie sich hier anmelden:

E-Mail

Art der Einrichtung

Beispiel-Projektbroschüre

Anzahl der Klienten / Betreuten

geteco.de/softwareauswahl.php

Begleitend zum Softwareprojekt bieten wir unseren Kunden
die Erstellung einer Projektbroschüre an. Die Broschüre
dient der Vorstellung des Projekts und soll die Akzeptanz der
Anwender in Bezug auf die Softwareeinführung erhöhen.

Homeoffice-Guide

Ein Beispiel für eine solche Projektbroschüre finden Sie hier:
Wussten Sie, dass es Programme gibt, die Ihnen eine

Ich interessiere mich für eine
Präsentation...

Büro-Geräuschkulisse nach Hause holen, wenn Sie Ihre

Produktnahe Zusatzlösungen:

Kollegen und die Hintergrundgespräche vermissen? Und

flowfacts (Controlling)

welche Techniken Sie anwenden können, um Arbeit und

Vor Ort in meiner Einrichtung

Privatleben auch (und gerade!) im Homeoffice klar zu

mobile FLS (Erfassung per App)

Inhouse in den Räumen der GETECO

secukey® (passwortlose Authentifizierung)

trennen? Unser Homeoffice-Guide bietet Ihnen auf über
geteco.de/projektbroschuere.php

Online

20 Seiten Tipps und Tools rund ums Thema Homeoffice.
Sie finden das Dokument hier:

geteco.de/homeoffice-guide.php

✉
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info@geteco.de

�

09365 - 8888 40

�

09365 - 8888 4 48

GETECO GmbH
Kettelerstraße 5 - 11
97222 Rimpar
Telefon: +49 93 65 - 8 88 84-0
Fax: +49 93 65 - 8 88 84-48
info@geteco.de

