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Mit den mobilen Lösungen von ACS bringen Sie die Vorteile unserer Soft-
ware direkt in Ihre Arbeit mit den Patienten ein. Daten können bequem vor 
Ort abgerufen und erfasst werden, um die Arbeitsschritte sauber zu doku-
mentieren und die Patienten optimal zu betreuen.

Mehr Zeit 
für die Menschen

Erleichterung für Mitarbeiter 
durch hohen Bedienkomfort

Zeitersparnis durch geringe 
Einarbeitungszeiten

lückenlose Zeit- und Leis-
tungserfassung und Vermei-
dung von Informationsverlust

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

sicherer und verschlüsselter 
Austausch von Daten

alle Funktionen auch Offline 
nutzbar



ACS-Mobile
mobile Zeit- und Leistungserfassung

Die Kombination der Software ACS-Ambulance mit 
einem mobilen Gerät ermöglicht Ihnen eine lücken-
lose Zeit- und Leistungserfassung für Ihr Unterneh-
men. 

Aufbauend auf unsere Dienst- und Einsatzplanung 
bekommen Sie die Möglichkeit, Ihre täglich er-

brachten Leistungen und Tätigkeiten zeitnah zu do-
kumentieren. Weiterhin haben Sie alle benötigten 
Daten über Touren, Einsätze und Leistungen vor Ort 
verfügbar.

Ihre Mitarbeiter werden es zu schätzen wissen, mit 
ACS-Mobile zu arbeiten. 

• alle geplanten Touren bequem auf einen Blick 
• Aufnahme weiterer Einsätze oder Leistungen 
• jederzeit Zugriff auf die Stammdaten von Patienten, Betreuern und 

Ärzten - mit Telefon- und Navigationsfunktion
• separat aufrufbare Schlüsselliste
• einfaches Hinzufügen von Vitalwerten, Pflegeberichten und
       Wundbildern 
• unkompliziertes Erstellen von Bereitschaftseinsätzen
• Varianten der Fahrtenbuchführung: detaillierte oder vereinfachte Form



Durch die NFC-Datenerfassung können Sie Einsätze per Scan starten oder beenden. 
So erhalten Ihre erfassten Daten einen Nachweis darüber, dass Zeit und Leistung 
ortsgebunden erfasst wurden.

• Ausnahmen für Patienten, Mitarbeiter und Geräte können eingerichtet werden 
• NFC-Tags können als Arbeitszeitstationen genutzt werden 
• Zuweisung von NFC-Tags bequem per Smartphone
• einfaches Hinzufügen von ungeplanten Einsätzen

Das digitale Übergabebuch ermöglicht Ihnen und Ihren Mitarbeitern einen 
unkomplizierten Austausch aller Informationen über Touren, Patienten und 
Einsätze. Durch den Lesestatus stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter über alle 
wichtigen Eintragungen in Kenntnis gesetzt wurden.
Dieses Zusatzmodul steht für Sie in ACS-Ambulance und ACS-Mobile zur             
Verfügung.

• verschiedenste Ansichtsmöglichkeiten
• problemlos rückwirkend oder für einen frei wählbaren Zeitraum einsehbar
• Benachrichtigung über alle neuen Informationen

Digitales Übergabebuch
Zusatzmodul

NFC-Datenerfassung
Zusatzmodul



Mit dem Chat-Modul können Sie ganz einfach Be-
stätigungsnachrichten versenden, bei denen die 
Empfänger direkt mit einer Notiz antworten können. 
Als Versender werden Sie sofort über eine Antwort  
benachrichtigt und sehen auch, wer zugesagt, vor-
läufig zugesagt oder abgesagt hat. 

Das Versenden von Nachrichten an die Mitarbei-
ter kann entweder über das Chat-Modul auf Ihrem 
Computer oder direkt über das Smartphone erfol-
gen.
Es werden alle Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) eingehalten. 

• Hinweis auf Startbildschirm über 
neue Nachrichten

• zentrale Verwaltung von Gruppen-
Chats

• schnelle Versendung von Bildern
• optische Darstellung, ob gesendete 

Nachrichten gelesen wurden

Nutzen Sie 
ACS-Chat!

Sie wollen 
Ihren Mitarbeitern 

eine Nachricht     
zukommen lassen?

ACS-Chat
Zusatzmodul

mit den mobilen Lösungen von ACS

Immer gut verbunden - 



Basis der Ist-Erfassung ist die lückenlose Zeit- und Leistungserfassung. Die im ACS-Mobile erfassten Daten 
werden gesammelt, aufbereitet und für die weitere Verarbeitung und Auswertung zur Verfügung gestellt.

Ist-Erfassung
ACS-Ist-Erfassung  - nie wieder Zeit verlieren.

• Vergleich und grafische Darstellung geplanter 
und tatsächlicher Touren

• übersichtliche Darstellung des Bearbeitungs-
standes der aktuellen Touren 

• Übersicht der stornierten und unvollständigen 
Leistungen 

• Ertragskalkulation und Überprüfung der Wirt-
schaftlichkeit 

• unterschiedlichste Auswertungsmöglichkei-
ten (z. B. Vergleich zwischen geplanten und 
erbrachten Einsätzen bzw. Zeiten)

• nützliche Prüfung der erfassten Daten, bei 
der unstimmige Zeiten farbig hervorgehoben 
werden 

• Übertragung der erbrachten Arbeitszeiten in 
den Dienstplan



• einfache und unkomplizierte Bedienung und 
Handhabung

• Kostenvoranschläge direkt vor Ort erstellen
• Regelung der Benutzerrechte über Benutzer-

level-Modul 

• Erstellung der SIS 
• schnelle und einfache Patienten- und             

Interessentenerfassung
• Hinzufügen von Ärzten, Kassen und                           

Betreuern

Kostenvoranschläge 
direkt vor Ort erstell- und 

anpassbar - danach 
können diese sofort 
ausgedruckt werden

ACS-Mobile Tab
ACS-Mobile Tab - die clevere Art zu dokumentieren.

ACS-Mobile Tab ist die praxistaugliche Softwarelösung für das Tablet, mit der Sie ganz bequem und einfach 
dokumentieren können. Durch die Kombination von ACS-Ambulance, ACS-Mobile und der Pflegedokumenta-
tion haben Sie alle notwendigen Daten für Außentermine, beispielweise Erstgespräche, mit dabei.



T: +49 371 27110-0
F: +49 371 27110-29
E: info@alphacomputer.de

alphacomputer.de
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Warenzeichen sind Eigentum ihrer rechtmäßigen 
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand : 02 /2020

© alpha computer gmbh


