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 Die Möglichkeit, externe Partner zu integrieren wie auch 
Case Manager, Transporteure und Tippgeber sowie 
die digitale Unterschrift sind nur einige Beispiele. 
Parallel dazu wurde eine umfassende Hilfe und ein 
Integrationspfad für neue Kunden sowie ein Backup-
Assistent zur zusätzlichen und jederzeitigen eigenen 
Datenextraktion und -sicherheit zur Verfügung 
gestellt.

Zu Beginn des Jahres 2018 wurden Maßnahmen zur 
Umsetzung der DSGVO, wie beispielsweise die 
Einwilligungserklärung oder die Datenklassifizierung, 
durchgeführt. Die kontinuierliche Weiterentwicklung 
von CareOrganise führt zur Verbesserung des 
Benutzererlebnisses und der IT-Sicherheit. Im 
Zentrum von CareOrganise steht auch immer die 
Individualität unserer Kunden und ihrer Anfor-
derungen. Daher wurden und werden im Rahmen der 
Standardabläufe auch individuelle Einstellungen und 
Varianten angeboten. Das neue Reporting-Tool bietet 
beispielsweise die Möglichkeit, individuelle Aus-
wertungen nach Bedarf zusammenzustellen.

CareOrganise feiert sein 3-jähriges Bestehen, dank 
zufriedener Kunden und der laufenden Weiter-
entwicklung durch unser Entwicklerteam. Mit dem 
aktuellen Newsletter lade ich Sie ein, Einblick zu nehmen 
in die Erfolgsgeschichte von CareOrganise, den DSGVO 
konformen Qualitätsstandard zur Verwaltung der 24-
Stunden-Betreuung. Nützliche Informationen über das 
Qualitätsmanagement, das Prozessmanagement und 
die IT-Sicherheit von Agenturen tragen zur aktuellen 
Diskussion über Digitalisierung, DSGVO und IT-
Sicherheit sowie eines geplanten Qualitätszertifikats für 
die 24-Stunden-Betreuung bei.

CareOrganise feiert sein 3-
jähriges Bestehen!
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Impressum 

✓ Unabhängigkeit (wir sind keine Agentur) 
✓ klare, transparente Kostenstruktur (ein Preis pro 

Monat) 
✓ unkomplizierte monatliche Abrechnung
✓ keine Einmalkosten
✓ keine Vertragsbindung

Unser Angebot

✓ Beratung und Unterstützung während und nach der 
Integration

✓ direkte Ansprechpartner und Entwickler
✓ aktive Weiterentwicklung der Plattform
✓ ein motiviertes Team
✓ Support per Telefon und E-Mail während der 

Geschäftszeiten

Unser Service

✓ professionelle Software zum Fix-Preis
✓ einfache Bedienung
✓ DSGVO konforme Software
✓ Reduzierung des Verwaltungsaufwands
✓ zentrale Administration
✓ Daten stets aktuell und abrufbar
✓ einheitliche, CI konforme Formulare und Verträge
✓ Verrechnung auf Knopfdruck
✓ Vermeidung von Fehlern
✓ mobil einsetzbar

Ihr Nutzen
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Qualitätsstandard

CareOrganise DSGVO konformer 
Qualitätsstandard

Somit können Maßnahmen zur Aufklärungspflicht, der 
vorgeschriebenen Rahmenbedingungen und des 
Konfliktmanagements jederzeit dokumentiert und 
nachgewiesen werden. Darüber hinaus wird auch 
protokolliert, wer, was und zu welchem Zeitpunkt 
eingegeben hat.

Die Agentur kann somit nicht nur den Standes- und 
Ausübungsregeln für die Organisation von 
Personenbetreuung im Hinblick auf Aufklärungs-
pflichten, Vertragsgestaltung und Dokumentation der 
erbrachten laufenden Leistungen Folge leisten, 
sondern mit CareOrganise auch einen möglichen 
Zertifizierungsprozess erleichtern.

Mit CareOrganise lassen sich übersichtlich und 
effizient die Hauptleistungen der Agenturen der 24-
Stunden-Betreuung abbilden: Von der Bedarfs-
erhebung beim Klienten und Auswahl geeigneter 
Betreuungspersonen über die Erledigung aller 
Forma l i t ä ten , d ie Qua l i t ä t ss i cherung und 
Organisation des Wechsels der Betreuungspersonen 
bis hin zur transparenten Verrechnung der Agentur- 
und Betreuungsleistungen.

Auch das CareOrganise Team legt Wert auf die 
Prozessqualität der Support- und Entwicklungs-
leistungen. Daher hat Frau Iris Velik in den letzten 2 
Jahren berufsbegleitend das Master-Studium 
“Business Process Management & Engineering” auf 
der Fachhochschule Burgenland absolviert und im 
Oktober den Titel “Master of Science in Engineering” 
verliehen bekommen. Ergänzend dazu hat Frau Velik 
die Zert ifizierungen für das Anforderungs-
management (CPRE Foundation Level) , das 
Testmanagement (ISTQB Foundation Level) und das IT 
Service Management (ITIL Foundation Certificate) 
erfolgreich durchlaufen. Wir gratulieren herzlich und 
sind stolz, unseren Kunden weiter eine hochwertige 
Servicequalität bieten zu können!

Prozesse managen

Informationen sichern

Weil Agenturen personenbezogene und zum Teil 
sensible Daten von besonders schutzwürdigen 
pflegebedürftigen Personen verarbeiten und 
besonders GmbHs zur Führung eines internen 
Kontrollsystems verpflichtet sind, kommen dem 
Datenschutz und der IT-Compliance besondere 
Bedeutung zu. Zur Einhaltung der DSGVO und der 
regulatorischen Vorgaben zur IT-Compliance müssen 
entsprechende Prozesse eingerichtet, Mitarbeiter 
geschult sowie deren Einhaltung überprüft und 
dokumentiert werden. Mit dem Service von 
CareOrganise werden bereits zahlreiche, technische 
Maßnahmen zur Informationssicherheit durchgeführt 
und damit die Verantwortlichen entlastet.

Mit Herrn Roland Bole verfügt das CareOrganise Team 
ü b e r e i n e n z e r t ifiz i e r t e n D a t e n s c h u t z -
beauftragten und akkreditierten StarAudit Cloud 
Professional. Zusätzlich hat Herr Bole im Oktober 
2018 das Master-Studium “Cloud Computing 
Engineering” erfolgreich mit dem Titel “Master of 
Science in Engineering” abgeschlossen. Damit 
kommen bei CareOrganise State-of-the-Art Cloud-
Lösungen zum Einsatz, die individuelle und sichere 
Cloud-Anwendungen ermöglichen.

In Zukunft wird CareOrganise weiterhin neue 
Anforderungen der Kunden implementieren und 
dabei auf höchstmögl iche Sicherheit und 
Individualität achten. Die verwendeten Web-
Technologien und die internen Standard-Prozesse 
sind die Kernkompetenzen für ein effektives und 
langfristiges Service-Management für unsere Kunden. 
Gemeinsam mit der CareOrganise Community 
werden auch in Zukunft weitere Module entwickelt 
und Funktionalitäten ergänzt, wie beispielsweise die 
Zahlungsaufstellung und das Pflege-Management. 

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das 
Vertrauen und unserem Team für den vollen Einsatz 
für die gemeinsame Weiterentwicklung von 
CareOrganise. Wir freuen uns auf die spannenden 
Herausforderungen in diesem Jahr und wünschen 
allen ein erfolgreiches Jahr 2019!

Ausblick

Werden auch Sie Teil der CareOrganise Community und 
profitieren Sie von einer professionellen Software, die 
Ihnen die Arbeit erleichtert, Kosten reduziert und Zeit 
spart. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Mag. Iris Velik, MAS MSc

+43 (0) 676-6463033 oder 
support@careorganise.com

Begonnen hat die Idee, eine Applikation für Agenturen 
der 24-Stunden-Betreuung zu entwickeln, im Feber 
2015 aus privatem Anlass. Die Erfahrungen aus über 
18 Jahren webbasierter Software-Entwicklung für den 
Integrationsfachdienst und für Unternehmen mit 
besonderen Anforderungen in Österreich wurden mit 
innovativen Web-Technologien kombiniert und bilden 
die Basis für die Erfolgsgeschichte von CareOrganise.

Im Dezember 2015 ging CareOrganise in den Beta-Test 
und wird seitdem von Agenturen der 24-Stunden-
Betreuung in Österreich und Deutschland genutzt. 
Das Jahr 2016 war geprägt von der Ausrollung 
weiterer Module. Neben dem Formular-Editor mit 
den unzähligen Möglichkeiten zur Erstellung von 
Formularen wurde auch die Verrechnung für die 
Agenturen und Betreuungspersonen entwickelt.

2017 stand ganz im Zeichen der Integration von Kunden 
in die CareOrganise Community. Außerdem 
wurden weitere Funktionalitäten hinzugefügt. 

 

Rückblick

Ihr Cloud-Experte
Roland Bole, Bakk. MSc

Einblicke
Mit Qualität zum Erfolg
Qualität ist nach ISO 9000:2015 als Grad der Erfüllung 

von Anforderungen an ein Produkt oder eine 
Dienstleistung definiert. Das Qualitätsmanagement 
wird als Gesamtheit aller Maßnahmen zur Sicherung 
und Verbesserung der Qualität von Leistungen und 
Prozesse verstanden. Dabei wird der Deming-Kreis 
angewandt, der in jedem Prozess die Phasen der 
Planung, der Umsetzung, der Überprüfung und der 
Handlung (Plan - Do - Check - Act) vorsieht. Verant-
wortlich für das Qualitätsmanagement ist die 
Unternehmensführung, umgesetzt wird die Qualität 
von jedem Mitarbeiter in jedem Prozess. Im Fokus 
stehen dabei die Kunden- und Ergebnisorien-
tierung sowie die kontinuierliche Verbesserung.

 

Wesentliche Aspekte im Qualitätsmanagement - ob es 
sich bei Agenturen um das Kundenservice oder die 
Betreuung handelt - sind die Standardisierung und 
Dokumentation von Abläufen, die durch den 
Einsatz von IT erleichtert werden. CareOrganise 
unterstützt die Agenturen der 24-Stunden-Betreuung 
dabei und bietet etwa Formularvorlagen oder 
Dokumentat ionsmög l i chke i ten an , um d ie 
Transparenz und den Nachweis von qualitätsvoller 
Arbeit zu erbringen. Neben mehrsprachigen 
Verträgen sind auch die Delegation von ärztlichen 
b z w . p fl e g e r i s c h e n Tä t i g k e i t e n u n d d i e 
Dokumentation der Qualitätssicherung im System 
verfügbar. 

Neben der Ergebn isqua l i tä t t räg t auch d ie 
Prozessqualität zur Kundenzufriedenheit bei, indem 
Abläufe kundenorientiert und effizient gestaltet 
werden. Der Reifegrad von Prozessen gibt Aufschluss 
über deren Qualität und Verbesserungsmög-
lichkeiten. Passieren Prozesse im Unternehmen im 
Wesentlichen zufällig, sind sie dokumentiert, definiert, 
standardisiert, gesteuert oder werden sie sogar 
laufend optimiert? Im Zentrum stehen die 
Kernprozesse, die einen direkten Bezug zur Leistung 
des Unternehmens haben und einen Beitrag zur 
Wertschöpfung leisten.

Z i e l d e r I n f o r m a t i o n s s i c h e r h e i t i s t e s , d i e 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von 
I n f o r m a t i o n e n s i c h e r z u s t e l l e n . D a v o n z u 
unterscheiden ist die IT-Sicherheit, die die 
Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur gewährleistet, und 
der Datenschutz, der die Informationssicherheit für 
personenbezogene Daten garantiert. Jedoch, eine 
absolute Sicherheit gibt es nicht! Daher ist es Aufgabe 
der Informationssicherheit, das Rest-Risiko mit 
technischen, administrativen und physischen 
Maßnahmen zu minimieren.
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✓ Unabhängigkeit (wir sind keine Agentur) 
✓ klare, transparente Kostenstruktur (ein Preis pro 

Monat) 
✓ unkomplizierte monatliche Abrechnung
✓ keine Einmalkosten
✓ keine Vertragsbindung

Unser Angebot

✓ Beratung und Unterstützung während und nach der 
Integration

✓ direkte Ansprechpartner und Entwickler
✓ aktive Weiterentwicklung der Plattform
✓ ein motiviertes Team
✓ Support per Telefon und E-Mail während der 

Geschäftszeiten

Unser Service

✓ professionelle Software zum Fix-Preis
✓ einfache Bedienung
✓ DSGVO konforme Software
✓ Reduzierung des Verwaltungsaufwands
✓ zentrale Administration
✓ Daten stets aktuell und abrufbar
✓ einheitliche, CI konforme Formulare und Verträge
✓ Verrechnung auf Knopfdruck
✓ Vermeidung von Fehlern
✓ mobil einsetzbar

Ihr Nutzen
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Somit können Maßnahmen zur Aufklärungspflicht, der 
vorgeschriebenen Rahmenbedingungen und des 
Konfliktmanagements jederzeit dokumentiert und 
nachgewiesen werden. Darüber hinaus wird auch 
protokolliert, wer, was und zu welchem Zeitpunkt 
eingegeben hat.

Die Agentur kann somit nicht nur den Standes- und 
Ausübungsregeln für die Organisation von 
Personenbetreuung im Hinblick auf Aufklärungs-
pflichten, Vertragsgestaltung und Dokumentation der 
erbrachten laufenden Leistungen Folge leisten, 
sondern mit CareOrganise auch einen möglichen 
Zertifizierungsprozess erleichtern.

Mit CareOrganise lassen sich übersichtlich und 
effizient die Hauptleistungen der Agenturen der 24-
Stunden-Betreuung abbilden: Von der Bedarfs-
erhebung beim Klienten und Auswahl geeigneter 
Betreuungspersonen über die Erledigung aller 
Forma l i t ä ten , d ie Qua l i t ä t ss i cherung und 
Organisation des Wechsels der Betreuungspersonen 
bis hin zur transparenten Verrechnung der Agentur- 
und Betreuungsleistungen.

Auch das CareOrganise Team legt Wert auf die 
Prozessqualität der Support- und Entwicklungs-
leistungen. Daher hat Frau Iris Velik in den letzten 2 
Jahren berufsbegleitend das Master-Studium 
“Business Process Management & Engineering” auf 
der Fachhochschule Burgenland absolviert und im 
Oktober den Titel “Master of Science in Engineering” 
verliehen bekommen. Ergänzend dazu hat Frau Velik 
die Zert ifizierungen für das Anforderungs-
management (CPRE Foundation Level) , das 
Testmanagement (ISTQB Foundation Level) und das IT 
Service Management (ITIL Foundation Certificate) 
erfolgreich durchlaufen. Wir gratulieren herzlich und 
sind stolz, unseren Kunden weiter eine hochwertige 
Servicequalität bieten zu können!

Prozesse managen

Informationen sichern

Weil Agenturen personenbezogene und zum Teil 
sensible Daten von besonders schutzwürdigen 
pflegebedürftigen Personen verarbeiten und 
besonders GmbHs zur Führung eines internen 
Kontrollsystems verpflichtet sind, kommen dem 
Datenschutz und der IT-Compliance besondere 
Bedeutung zu. Zur Einhaltung der DSGVO und der 
regulatorischen Vorgaben zur IT-Compliance müssen 
entsprechende Prozesse eingerichtet, Mitarbeiter 
geschult sowie deren Einhaltung überprüft und 
dokumentiert werden. Mit dem Service von 
CareOrganise werden bereits zahlreiche, technische 
Maßnahmen zur Informationssicherheit durchgeführt 
und damit die Verantwortlichen entlastet.

Mit Herrn Roland Bole verfügt das CareOrganise Team 
ü b e r e i n e n z e r t ifiz i e r t e n D a t e n s c h u t z -
beauftragten und akkreditierten StarAudit Cloud 
Professional. Zusätzlich hat Herr Bole im Oktober 
2018 das Master-Studium “Cloud Computing 
Engineering” erfolgreich mit dem Titel “Master of 
Science in Engineering” abgeschlossen. Damit 
kommen bei CareOrganise State-of-the-Art Cloud-
Lösungen zum Einsatz, die individuelle und sichere 
Cloud-Anwendungen ermöglichen.

In Zukunft wird CareOrganise weiterhin neue 
Anforderungen der Kunden implementieren und 
dabei auf höchstmögl iche Sicherheit und 
Individualität achten. Die verwendeten Web-
Technologien und die internen Standard-Prozesse 
sind die Kernkompetenzen für ein effektives und 
langfristiges Service-Management für unsere Kunden. 
Gemeinsam mit der CareOrganise Community 
werden auch in Zukunft weitere Module entwickelt 
und Funktionalitäten ergänzt, wie beispielsweise die 
Zahlungsaufstellung und das Pflege-Management. 

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das 
Vertrauen und unserem Team für den vollen Einsatz 
für die gemeinsame Weiterentwicklung von 
CareOrganise. Wir freuen uns auf die spannenden 
Herausforderungen in diesem Jahr und wünschen 
allen ein erfolgreiches Jahr 2019!

Ausblick

Werden auch Sie Teil der CareOrganise Community und 
profitieren Sie von einer professionellen Software, die 
Ihnen die Arbeit erleichtert, Kosten reduziert und Zeit 
spart. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Mag. Iris Velik, MAS MSc

+43 (0) 676-6463033 oder 
support@careorganise.com

Begonnen hat die Idee, eine Applikation für Agenturen 
der 24-Stunden-Betreuung zu entwickeln, im Feber 
2015 aus privatem Anlass. Die Erfahrungen aus über 
18 Jahren webbasierter Software-Entwicklung für den 
Integrationsfachdienst und für Unternehmen mit 
besonderen Anforderungen in Österreich wurden mit 
innovativen Web-Technologien kombiniert und bilden 
die Basis für die Erfolgsgeschichte von CareOrganise.

Im Dezember 2015 ging CareOrganise in den Beta-Test 
und wird seitdem von Agenturen der 24-Stunden-
Betreuung in Österreich und Deutschland genutzt. 
Das Jahr 2016 war geprägt von der Ausrollung 
weiterer Module. Neben dem Formular-Editor mit 
den unzähligen Möglichkeiten zur Erstellung von 
Formularen wurde auch die Verrechnung für die 
Agenturen und Betreuungspersonen entwickelt.

2017 stand ganz im Zeichen der Integration von Kunden 
in die CareOrganise Community. Außerdem 
wurden weitere Funktionalitäten hinzugefügt. 

 

Rückblick

Ihr Cloud-Experte
Roland Bole, Bakk. MSc

Einblicke
Mit Qualität zum Erfolg
Qualität ist nach ISO 9000:2015 als Grad der Erfüllung 

von Anforderungen an ein Produkt oder eine 
Dienstleistung definiert. Das Qualitätsmanagement 
wird als Gesamtheit aller Maßnahmen zur Sicherung 
und Verbesserung der Qualität von Leistungen und 
Prozesse verstanden. Dabei wird der Deming-Kreis 
angewandt, der in jedem Prozess die Phasen der 
Planung, der Umsetzung, der Überprüfung und der 
Handlung (Plan - Do - Check - Act) vorsieht. Verant-
wortlich für das Qualitätsmanagement ist die 
Unternehmensführung, umgesetzt wird die Qualität 
von jedem Mitarbeiter in jedem Prozess. Im Fokus 
stehen dabei die Kunden- und Ergebnisorien-
tierung sowie die kontinuierliche Verbesserung.

 

Wesentliche Aspekte im Qualitätsmanagement - ob es 
sich bei Agenturen um das Kundenservice oder die 
Betreuung handelt - sind die Standardisierung und 
Dokumentation von Abläufen, die durch den 
Einsatz von IT erleichtert werden. CareOrganise 
unterstützt die Agenturen der 24-Stunden-Betreuung 
dabei und bietet etwa Formularvorlagen oder 
Dokumentat ionsmög l i chke i ten an , um d ie 
Transparenz und den Nachweis von qualitätsvoller 
Arbeit zu erbringen. Neben mehrsprachigen 
Verträgen sind auch die Delegation von ärztlichen 
b z w . p fl e g e r i s c h e n Tä t i g k e i t e n u n d d i e 
Dokumentation der Qualitätssicherung im System 
verfügbar. 

Neben der Ergebn isqua l i tä t t räg t auch d ie 
Prozessqualität zur Kundenzufriedenheit bei, indem 
Abläufe kundenorientiert und effizient gestaltet 
werden. Der Reifegrad von Prozessen gibt Aufschluss 
über deren Qualität und Verbesserungsmög-
lichkeiten. Passieren Prozesse im Unternehmen im 
Wesentlichen zufällig, sind sie dokumentiert, definiert, 
standardisiert, gesteuert oder werden sie sogar 
laufend optimiert? Im Zentrum stehen die 
Kernprozesse, die einen direkten Bezug zur Leistung 
des Unternehmens haben und einen Beitrag zur 
Wertschöpfung leisten.

Z i e l d e r I n f o r m a t i o n s s i c h e r h e i t i s t e s , d i e 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von 
I n f o r m a t i o n e n s i c h e r z u s t e l l e n . D a v o n z u 
unterscheiden ist die IT-Sicherheit, die die 
Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur gewährleistet, und 
der Datenschutz, der die Informationssicherheit für 
personenbezogene Daten garantiert. Jedoch, eine 
absolute Sicherheit gibt es nicht! Daher ist es Aufgabe 
der Informationssicherheit, das Rest-Risiko mit 
technischen, administrativen und physischen 
Maßnahmen zu minimieren.
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 Die Möglichkeit, externe Partner zu integrieren wie auch 
Case Manager, Transporteure und Tippgeber sowie 
die digitale Unterschrift sind nur einige Beispiele. 
Parallel dazu wurde eine umfassende Hilfe und ein 
Integrationspfad für neue Kunden sowie ein Backup-
Assistent zur zusätzlichen und jederzeitigen eigenen 
Datenextraktion und -sicherheit zur Verfügung 
gestellt.
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Varianten angeboten. Das neue Reporting-Tool bietet 
beispielsweise die Möglichkeit, individuelle Aus-
wertungen nach Bedarf zusammenzustellen.

CareOrganise feiert sein 3-jähriges Bestehen, dank 
zufriedener Kunden und der laufenden Weiter-
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in die Erfolgsgeschichte von CareOrganise, den DSGVO 
konformen Qualitätsstandard zur Verwaltung der 24-
Stunden-Betreuung. Nützliche Informationen über das 
Qualitätsmanagement, das Prozessmanagement und 
die IT-Sicherheit von Agenturen tragen zur aktuellen 
Diskussion über Digitalisierung, DSGVO und IT-
Sicherheit sowie eines geplanten Qualitätszertifikats für 
die 24-Stunden-Betreuung bei.
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