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für die Pflegebranche  
Softwareprodukte  
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Mehr Zeit für
die Pflege



Die Herausforderungen der Pflegebranche sind enorm. Der Anteil 
Pflegebedürftiger wächst, die Zahl der Fachkräfte ist gering und 
die Gesetzeslage komplex.

Umso bedeutender, dass es eine Lösung gibt, die reibungslose 
Abläufe ermöglicht, Prozesse vereinfacht und Ihnen den Rücken 
freihält für die wichtigste Aufgabe: die Pflege von Patienten an-
statt von Daten. Deshalb haben wir unsere Softwarelösungen 
pflegeleicht gemacht.

Dank unserer jahrelangen Erfahrungen in diesem Bereich ken-
nen wir die Anforderungen Ihrer Branche genau. Mit diesem Ver-
ständnis, technologischem Know-how und einer großen Portion 
Engagement arbeiten wir täglich daran, die Pflege ein Stückchen 
leichter zu gestalten.
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Pflegedienst?

Sie sind ein  
ambulanter
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Eigentlich müsste so ein Tag 48 Stunden haben, wenn man bedenkt, 
wie viele Aufgaben täglich in der ambulanten Pflege anstehen. Um 
all das gut zu organisieren, braucht es ein verlässliches System, das 
Sie in Ihrer Routinearbeit bestmöglich unterstützt.

Egal ob für die Pflegedokumentation, Abrechnung oder Personal- 
und Einsatzplanung – Sie entscheiden, an welchen Stellen unsere 
Software Ihre Arbeit erleichtern soll. So haben Sie und Ihre Mitar-
beiter genügend Zeit für die Patienten.

einfach
zu bedienen

kurze
Einarbeitungszeit

freundlicher
Kundenservice

genau passend zu Ihrer
Unternehmensgröße

zentrale Organisation und
Verwaltung aller Prozesse

effiziente Arbeitshilfen 
für das Pflegepersonal

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
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Mehr Zeit 
für die Menschen



Je komplexer das Pflegeunternehmen, umso größer sind auch die 
Ansprüche an die Verwaltungssoftware. Gerade hier spielen effi-
ziente Prozesse, eine intelligente Vernetzung und ein transparentes
Controlling eine entscheidende Rolle.

Dank des modularen Aufbaus und stetiger Weiterentwicklung bie-
tet Ihnen ACS genau die Softwarelösung, die Ihre individuelle Un-
ternehmensstrategie perfekt unterstützt und mit Ihren Anforderun-
gen wächst.

professionelle
Prozessabwicklung

aussagekräftige
Statistiken

hohe Standards
für Datensicherheit

komfortable Anbindung 
an Fremdsysteme

persönliche 
Betreuung

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
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Wächst mit Ihren
Anforderungen



0707

Pflegeunternehmen?

Sie sind ein  
stationäres



Unternehmens-

Sie sind  
Gründer oder

nachfolger?
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Gerade bei einem Neustart ist es wichtig, eine solide Basis zu ha-
ben, auf der sich alle weiteren Strukturen aufbauen lassen. Das gilt 
bei einer Unternehmensgründung ebenso wie bei dem Antritt einer 
Nachfolge.

Deshalb sollten Sie auf eine Software setzen, die den heutigen An-
sprüchen an den Pflegeberuf gerecht wird, Ihren Mitarbeitern die 
Arbeit erleichtert und mit der Sie die Herausforderungen der Digita-
lisierung meistern.

nützliche Features
für Auswertung und
Controlling

Cloud-Lösungen
für flexibles Arbeiten

individuelle 
Konfigurierbarkeit

Automatisierung von 
Standard-Prozessen

Überblick
über alle Daten

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
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Den Kopf frei
für das Wesentliche



Softwareprodukte von ACS gehören seit vielen Jahren zu den führenden 
Systemen im Pflegebereich. Durch den modularen Aufbau, eine hohe 
Nutzerfreundlichkeit und eine logische Struktur sind unsere Produkte 
für Pflegeeinrichtungen jeder Größe und Trägerschaft bestens geeignet. 
Dabei bieten wir sowohl für die ambulante als auch für die stationäre 
Pflege ein breites Portfolio an Softwareanwendungen.

Im laufenden Tagesgeschäft auf ein neues System umzustellen, erfor-
dert sicher ein wenig Mut. Viel mehr aber auch nicht. Denn wir begleiten 
Sie bei dem Softwarewechsel und machen Ihnen den Umstieg leicht. 
Sprechen Sie uns einfach an. Gemeinsam finden wir die passende Lö-
sung für Sie.

Für jeden die
passende Lösung
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Patientenverwaltung, Pflegedokumentation,  Ein-
satzplanung, Routenoptimierung, Abrechnung, 
Auswertung und vieles mehr – um das alles im 
Überblick zu haben, bedarf es einer guten Orga-
nisation und einem System, was die Umsetzung 
dieser Aufgaben vereinfacht. ACS-Ambulance ist 
die ideale Komplettlösung für das Management 
all dieser Abläufe.

Alle stationären Pflegeeinrichtungen erfordern 
eine klare und durchdachte Struktur sowie eine 
effiziente Verknüpfung aller Teilbereiche. Mit 
ACS-Heim stellen Sie sicher, dass all Ihre Pro-
zesse softwareseitig optimal gesteuert werden. 
So erreichen Sie eine hohe Transparenz für alle 
Abläufe in Ihrem Unternehmen.

Flexibel. Einfach. Komfortabel. Professionell. Sicher. Effizient.
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Tourenübersicht digitales 
Übergabebuch

Chat
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Mit den mobilen Lösungen von ACS bringen Sie die Vorteile unserer
Software direkt in Ihre Arbeit mit den Patienten ein. Daten können 
bequem vor Ort abgerufen und erfasst werden, um die Arbeits-
schritte sauber zu dokumentieren und die Patienten optimal zu be-
treuen.

Unsere mobilen Module sind so konzipiert, dass sie einen hohen 
Bedienkomfort bieten, geringe Einarbeitungszeiten erfordern und 
eine lückenlose Zeit- und Leistungserfassung ermöglichen. Damit 
erleichtern Sie sich und Ihren Mitarbeitern die tägliche Arbeit, spa-
ren Zeit und vermeiden Informationsverluste.

Beste Pflege direkt vor Ort
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Für ein
gesundes System
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Profitieren Sie von unserem kompetenten und 
freundlichen Kundenservice. Egal ob Fernwar-
tung, Updateservice oder einfach nur die Beant-
wortung Ihrer Fragen – unser Support-Team hat 
jederzeit ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und un-
terstützt Sie ganz individuell.

Mit den Cloud-Lösungen von ACS genießen Sie 
absolute Flexibilität. So können Sie nicht nur 
ortsunabhängig arbeiten, sondern halten auch 
technische Notwendigkeiten wie Updates, Back-
ups oder Serversicherheit ein Stück weit von sich 
fern. Nutzen Sie dieses Rundum-Sorglos-Paket.

Schnelle Klärung
Ihrer Fragen

Unabhängigkeit dank
Cloud Computing

Rechtlich auf der sicheren Seite Eine verlässliche Basis
Sobald für Ihre Branche neue gesetzliche Re-
gelungen in Kraft treten, die unsere Lösungen 
tangieren, passen wir unsere Software den ge-
änderten Vorschriften an. Damit haben Sie die 
Sicherheit, rechtlich immer auf dem aktuellsten 
Stand zu arbeiten.

Die richtige Software ist das Eine. Mindestens 
genauso wichtig ist jedoch die technische Infra-
struktur, um reibungslose Abläufe zu gewährleis-
ten. Als erfahrener IT-Dienstleister übernehmen 
wir gern die Konzeption und Implementierung 
einer IT-Lösung, die auf Ihr Unternehmen zuge-
schnitten ist.

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

alphacomputer.de


