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Empfehlungen zur Software-Auswahl für soziale Einrichtungen

Digitalisierung zwingt zum Handeln
Die Digitalisierung nimmt auch in der Pflegebranche zu.
Damit alle Beteiligten davon profitieren, kommt es auf die
richtige Auswahl der Software an.
Von Uwe Huchler

Biberach// Eines vorneweg: Softwareauswahl ist Chefsache, viel zu
lange wurde das Thema in sozialen
Einrichtungen eher stiefmütterlich
behandelt. In Zeiten der Digitalisierung gehört das Thema ins Management und die Leitung von sozialen
Einrichtungen.
Die Digitalisierung wird unser Leben verändern, sie gleicht einer Revolution wie die private Nutzung des
Internets oder auch die Einführung
von Smartphones. Gleichgültig, wie
man dazu steht, ob man die Entwicklung gutheißt oder verteufelt. Eines
ist sicher: Unser Leben wird immer
mehr durch die Digitalisierung bestimmt und wir müssen (oder dürfen) damit zurecht kommen. Auch
oder gerade die Sozial- und Gesundheitswirtschaft wird sehr stark davon
betroffen sein – und deutlich davon
profitieren können zum Nutzen der
Beschäftigten und Klienten, Betreuten oder Patienten. Grundvoraussetzung ist die Auswahl der „richtigen“ Software – oder besser noch: des
„richtigen“ Softwarepartners.

Bei der Softwareauswahl
strukturiert vorgehen
Bei einer Schwachstellenanalyse treten häufig gängige Probleme zu Tage:
Medienbrüche, unvollständige oder
fehlende Informationen, Redundanzen, Zeitverzögerungen, die ganze
Bandbreite an möglichen Hindernissen, die einem das Arbeiten innerhalb der Einrichtung mit der Software schwer machen.
Wenn man diesbezüglich genau
hinschaut – und das machen immer
mehr Verantwortliche in diesem Bereich – kann Software und IT ein sehr
hilfreiches Werkzeug, um die eigentlichen Leistungen optimal erbringen
zu können. Auf was man bei der Auswahl achten sollte, wird im Folgenden dargestellt.

Bei der Software-Auswahl ist ein
strukturiertes Vorgehen zu empfehlen. Dazu gibt es sehr gute Literatur.
Je genauer man die Auswahl plant,
desto weniger groß sind die Überraschungen.

Drei Schritte zur erfolgreichen
Auswahl
In einem ersten Schritt ist die Erstellung eines Anforderungsprofiles
notwendig, oder bei größeren Projekten die Erarbeitung eines Pflichtenheftes. Eine erste Marktorientierung
kann dabei helfen, realistische Möglichkeiten und Anforderungen zu formulieren. Dies kann man über eine
interne Projektgruppe bewerkstelligen, sinnvoll kann eine Ergänzung
durch einen (externen) Markt-Berater sein. Bei der ersten Marktorientierung können Messebesuche (z. B.
der ConSozial in Nürnberg, die conhIT in Berlin) helfen, allerdings sind
dort immer weniger Softwarehersteller vertreten.
Auf kleinerer Flamme mit weniger Ressourcen helfen aber Internetrecherchen sowie einschlägige Informationsportale. So liefert etwa das
Fachportal social-software.de unter
der Herausgeberschaft von socialnet
umfassende Informationen zu Softwarethemen, ELearning, aber auch
zur Sozialbranche, zu Studium- und
Fortbildung, Anwenderberichte zu
Softwareprojekten, einen Veranstaltungskalender sowie Stellenmarkt.
Der Softwarekatalog beinhaltet über
350 Hersteller mit nahezu 1 000 Lösungen, per Suchfunktion nach Arbeitsfelder und gängigen Funktionsbereichen. Durch diese strukturierte
und detaillierte Erstauswahl ist gewährleistet, dass man alle in Frage
kommenden Hersteller miteinbezieht.
Der zweite Schritt ist die Aufforderung und der Versand des Anforderungsprofiles an die ausgewählten Hersteller. Je nach Projektumfang
sollten sechs bis zehn Hersteller an-

In Zeiten der Digitalisierung gehört das Thema Software-Auswahl in die Leitungsebene
von sozialen Einrichtungen.
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geschrieben werden. Diese werden
zum Ausfüllen eines Pflichtenheftes
aufgefordert. Das Pflichtenheft stellt
dabei die Gesamtheit aller Forderungen an das später liefernde Unternehmen dar. Der Aufwand lohnt, denn es
sollte später Vertragsbestandteil sein.
Damit ist gewährlistet, dass die eigenen, erarbeiteteten Anforderungen
erfüllt werden. Softwarehersteller
haben zumeist einen Informationsvorsprung, dem man durch vertragliches Festlegen auf die Erfüllung eines
Pflichtenheftes Grenzen setzen kann.
Im dritten Schritt laden Sie Softwarehersteller zur Präsentation oder
zu detaillierten Workshops zu Ihnen
ins Haus ein. Parallel dazu nehmen
Sie Kontakt zu Referenzkunden auf,
optimalerweise besuchen Sie diverse
Referenzkunden ohne den Hersteller. Selbstverständlich lassen Sie sich
Referenzen und Ergebnisse von Zufriedenheitsbefragungen der Kunden geben.
Die Endauswahl nach Sichtung
verbindlicher Angebote – unter Berücksichtigung der Angaben aus dem
Pflichtenheft – kann anhand einer
Nutzwert-Analyse erfolgen, die die
Projektgruppe gemeinsam erstellt
und auswertet. Dabei fließen neben
den monetären Aspekten und den
funktional-fachlichen Anforderungen auch Erkenntnisse zu den Unter-

nehmen (Bilanzen, Zukunftsfähigkeit, Mitarbeiterfluktuation) sowie
die Referenzkundenbefragungen ein.
Die Gewichtung der einzelnen Aspekte wird im Projektteam festgelegt.

Wichtig: Prozesse auf den
Prüfstand stellen
Wichtig ist von Anfang an der Einbezug der Mitarbeiter in den SoftwareAuswahlprozess. Es gibt kaum etwas
neffizienteres als später ungenutzte
und ungewollte Software. Dabei ist
bei der Einführung auch auf ein klares Einführungskonzept mit intensiven Schulungen der Mitarbeiter zu
achten.
Zu guter Letzt ist die Einführung
eines neuen Softwaresystems auch
eine gute Möglichkeit, alle Prozesse
der Einrichtung auf den Prüfstand
zu stellen und bei Bedarf zu optimieren. Wenn das alles Berücksichtigung
findet bei der Software-Auswahl und
beim Einführungsprojekt, dann kann
fast nichts mehr schiefgehen.
ee Uwe Huchler, Diplomökonom
Univ., ist Chefredakteur
des Informationsportals
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Berater in der Sozial- und
Gesundheitswirtschaft.
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Feddersen: Aufsichtsrats
vorsitzender der Initium AG
Der Architekt Eckhard Feddersen wurde anlässlich der Hauptversammlung der Inititum AG
zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Inititum AG gewählt.
Der 1946 in Husum geborene Architekt gründete 1973 sein erstes
Architekturbüro, 2002 dann das
Architekturbüro feddersenarchitekten, das er 2014 übergab und
für das er noch tätig ist. Als Mitherausgeber des „Entwurfsatlas
Wohnen im Alter“ verfügt er über
eine ausgewiesene Expertise rund
um die Themen „Bauen und Wohnen im Alter“. Eckhard Feddersen tritt die Nachfolge von Günther Gärtner an, der die Initium
AG seit ihrer Gründung 17 Jahre
lang als Aufsichtsratsvorsitzender wegweisend beraten und begleitet hat. Die Initium AG berät
seit 2000 zahlreiche Stiftungen
und Wohnungsunternehmen bei
der Implementierung von Finanzierungslösungen für das Wohnen im Alter.

Neuer Geschäftsführer bei
der WH Projektentwicklung
Als Geschäftsführer der WH Projektentwicklung verstärkt Ralf
Licht mit seiner Expertise seit kurzem die WirtschaftsHaus AG mit
Sitz in Garbsen bei Hannover. Zuvor arbeitete Licht acht Jahre bei
der Casa Reha-Unternehmensgruppe, einem der größten privaten Betreiber von Seniorenpflegeheimen in Deutschland. Dort
war er zuständig für Expansion
und Immobilienmanagement,
unter seiner Leitung eröffneten
30 neue Pflegeimmobilien. „Ich
freue mich, als Geschäftsführer der WH Projektentwicklung
zukünftig neue Projekte sowie
Konzepte von Pflegeimmobilien
zu betreuen und zu planen. Ich
schätze vor allem die Zusammenarbeit der einzelnen Tochtergesellschaften, durch die wir Investoren sichere Kapitalanlagen mit
sozialer Verantwortung ermöglichen können“, sagt Ralf Licht.

Bundesverband Pflegemanagement veröffentlicht Praxis-Handbuch

Wachstumsstrategie wird fortgesetzt

IT-Handbuch zur digitalen Pflegedokumentation liegt vor

Severins wird Teil von opta data

Berlin // Mit der Veröffentlichung des
Praxis-Handbuchs zur digitalen Pflegedokumentation unterstreicht der
Bundesverband Pflegemanagement
die Bedeutung der IT für die Pflege
und liefert der Managementebene
einen praxisnahen Überblick über
die verschiedenen Aspekte, die es
bei der Einführung einer IT-gestützten Dokumentation in der Pflege zu
beachten gilt.
Der Einsatz für eine IT-Infrastruktur, die das Pflegemanagement und
damit die Profession Pflege effektiv unterstützt ist eines der strategischen Ziele des Bundesverbands
Pflegemanagement. Vor diesem Hintergrund setzt sich die Arbeitsgruppe
IT in der Pflege seit einigen Jahren mit
den unterschiedlichen Aspekten dieses Fachgebiets auseinander.
Nach der Veröffentlichung einer
einführenden Broschüre in 2015 ist

Essen // Das Unternehmen Severins
GmbH ist seit dem 1. Januar 2018 Teil
der opta data Gruppe. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Wesel ist seit vielen Jahren erfolgreich
am Markt und im Bereich der Abrechnungserstellung für Leistungserbringer der Gesundheitsbranche
tätig. Etwa 30 Mitarbeiter betreuen
über 3 000 Kunden aus den Berufsgruppen Heilmittel, Häusliche Pflege,
Transporte und Hebammen.
Seit seiner Gründung im Jahre
2002 wurde das Unternehmen von
Jürgen Severins als Geschäftsführer geleitet. Im Juli 2017 wurde Rolf
Boddenberg weiterer Geschäftsführer neben Jürgen Severins. Zum Jahresende schied Jürgen Severins in den
Ruhestand aus und veräußerte seine
Anteile an opta data. Auch in Zukunft
wird Severins von einer Doppelspitze
geführt. Anfang 2018 wechselt Wil-

im Rahmen der Mitgliederversammlung 2017 das Praxis-Handbuch „Digitale Dokumentation in der Pflege“
vorgestellt worden.
IT-Experten verschiedener Einrichtungen und Unternehmen stellen die wesentlichen Aspekte vor,
die es bei der Einführung einer ITgestützten Dokumentation in der
Pflege zu beachten gilt und erläutern, warum diese Form der Dokumentation für die Profession Pflege
so wichtig ist.

Abgestimmte Infrastruktur
verhilft zu effizienten Abläufen

teren Arbeitsabläufen und erleichtert die Dokumentationspflicht der
Pflegenden“, so Peter Bechtel, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Pflegemanagement. „Mein
Dank gilt den Autoren der IT-Arbeitsgruppe, die eine hervorragende
Arbeit geleistet haben“, so Bechtel
weiter.
Das Praxis-Handbuch steht Mitgliedern des Verbands kostenlos zum
Download im Mitglieder-Forum zur
Verfügung. Nicht-Mitglieder können
die Download-Version gegen eine
Schutzgebühr von 10 Euro bei der
Geschäftsstelle in Berlin anfordern.

„Dem Pflegemanagement kommt
bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen in der Pflege eine entscheidende Rolle zu. Eine auf die Anforderungen der Pflege abgestimmte
IT-Infrastruktur verhilft zu effizien-

ee Bundesverband
Pflegemanagement e.V. ,
Alt-Moabit 91, 10559 Berlin,
Tel. 030 44 03 76 93. Kontakt:
info@bv-pflegemanagement.de;
Info: bv-pflegemanagement.de

fried Engel, bislang Abteilungsleiter
der Produktion der opta data Abrechnungs GmbH, in die Severins GmbH.
Gemeinsam mit Rolf Boddenberg
übernimmt er die Geschäftsführung
des Unternehmens. „Wir freuen uns,
dass wir mit der Severins GmbH einen starken Partner für unsere Unternehmensgruppe gewinnen konnten.
Mit dem neuen Zusammenschluss
setzen wir unsere Wachstumsstrategie fort“, sagt Mark Steinbach, Geschäftsführer der opta data Gruppe.
Für die Kunden der Severins
GmbH wird es künftig keine Änderungen bezüglich ihrer Ansprechpartner oder der Dienstleistungen
geben. Sie können weiterhin auf die
gewohnte Qualität und den persönlichen Kundenservice des Unternehmens setzen.
ee Info: optadata-gruppe.de

