
Nutzen auch Sie die außergewöhnlichen
Vorteile der Vodafone BlackBerry®-
Technologie

Steigern Sie die Effizienz Ihrer mobilen Mitarbeiter und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen 
Beratungstermin. Unsere Servicemitarbeiter erwarten Sie unter der kostenlosen Hotline 08 00/172 12 34. 
Weitere Informationen erhalten Sie natürlich auch unter www.vodafone.de/business
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Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf
www.vodafone.de/business

Lösungen

>>  Vodafone BlackBerry® – optimale

Voraussetzungen für die mobile 

Datenerfassung und Organisation 

von Pflegediensten

Mit der factis®-Software von Lohmann & Birkner und Vodafone BlackBerry®

können Arbeitsabläufe bei mobilen Pflegediensteinsätzen optimiert und 
die Rentabilität gesteigert werden. 

Die Marken, Abbildungen und Symbole der BlackBerry- und RIM-Familie sind ausschließliches
Eigentum und Warenzeichen von Research in Motion Limited und lizenziert.
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Mehr Zeit für Pflege – dank intelligenter,
mobiler Datenkommunikation
Mit dem Vodafone BlackBerry® lässt sich factis®, die Software von Lohmann & Birkner gezielt für die
Optimierung von Arbeitsabläufen bei Pflegediensten nutzen. Der Personaleinsatz kann dabei kosten-
günstiger, schneller und effizienter werden.

Das Unternehmen
Die Lohmann & Birkner Mobile Services
GmbH bietet ambulanten Pflegediens-
ten eine maßgeschneiderte Lösung zur
Zeit- und Leistungserfassung, die auf
den Erfahrungen aus dem Pflegealltag
basiert. Dabei profitieren die Kunden
auch von der langjährigen Erfahrung
der beiden Inhaber in den Bereichen
Unternehmensberatung und Software-
entwicklung.

Mit der Software factis® hat das Unter-
nehmen ein System zur mobilen Daten-
erfassung entwickelt, das mit innovati-
ven Mobilfunkanwendungen die Arbeits-
abläufe bei Pflegekräften verbessert
und beschleunigt und so die gesamte
Organisation eines Pflegedienstes deut-
lich vereinfachen kann. Eingesetzt wird
die Software factis® in Kombination mit
Handys und insbesondere mit der
mobilen Kommunikationslösung Black-
Berry® von Vodafone.

Die Lösung
Ein Pflegedienst muss heutzutage nicht
nur pflegen, sondern Einsätze planen,
Mitarbeiter koordinieren sowie Leistun-
gen korrekt erfassen und abrechnen.
Die administrative Arbeit ist dabei auf-
wändig und zeitintensiv, so dass sich
viele Pflegedienste eine Vereinfachung
und effizientere Arbeitsabläufe wün-
schen. factis® bietet dazu die Lösung.

Denn in kürzester Zeit transportiert es
mit Hilfe der BlackBerry®-Technologie
Informationen vom zentralen Büro eines
Pflegedienstes zur Pflegekraft und zu-

rück. Das Pflegepersonal bekommte die
aktuellste Tagestour mobil auf den
BlackBerry®.

Auch alle erbrachten Leistungen und
Zeiten können jederzeit mobil eingege-
ben werden – die Daten werden dann
sofort und automatisch an ein Rechen-
zentrum übertragen, wo sie analysiert
und aufbereitet werden. Via factis®-
Software erhält der Pflegedienst den
fertig ausgewerteten Soll-Ist-Abgleich
über das Internet auf den PC. Langwie-
rige Auswertungen entfallen. Die bisher
verwendete Pflege- oder Abrechnungs-
Software kann dabei einfach weiter ver-
wendet werden.

BlackBerry® von Vodafone
Unterwegs E-Mails direkt empfangen
und beantworten: Der BlackBerry
7100vTM von Vodafone ist das mobile
Multitalent mit Telefon- und Organizer-
Funktion. Die intuitiv zu bedienende
Komplett-Lösung im handlichen
Format, mit geringem Gewicht und
Quadband-Technologie, hält Sie dank
langer Stand-by-Zeiten immer auf dem
Laufenden. Überall und jederzeit kön-
nen Sie umfangreiche E-Mail-, Kalen-
der- und Adressbuch-Funktionen
nutzen und gleichzeitig telefonisch
erreichbar bleiben.

Dabei garantiert die BlackBerry®-Push-
Technologie, dass eingehende E-Mails
sofort an Ihr Handheld weitergeleitet
werden, so dass auch Terminverschie-
bungen Sie rechtzeitig erreichen und
Sie Ihre Aufgaben stets im Blick haben.

Benutzerfreundlichkeit
Der BlackBerry® 7100v ist klein und
leicht wie ein Handy mit innovativem
Design. Angenehm ist das große,
beleuchtete Farbdisplay, das sich jeder-
zeit hervorragend ablesen lässt. Einen
hohen Bedienkomfort garantiert zudem
die intelligente Tastenbelegung. So wird
z.B. das Empfangen und Bearbeiten
von E-Mails so einfach wie bei einer
SMS. Aktuelle Nachrichten erreichen
die Mitarbeiter sofort. Auch die Daten-
eingabe durch einen Mitarbeiter des
Pflegedienstes wird denkbar einfach
und intuitiv. Mit Hilfe von GPRS werden
dann alle Daten direkt an die Zentrale
von factis® übertragen und stehen der
Pflegedienstzentrale schnellstmöglich
wieder zur Verfügung.

Der Nutzen 
Seit Anfang 2005 sind BlackBerrys®

von Vodafone beim Pflegedienst Busch
in Unna täglich im Einsatz. Jeden Mor-
gen erhalten die Mitarbeiter des Pflege-
dienstes über den BlackBerry® ihre
aktuellen Tagestouren bzw. Dienstauf-

Steckbrief

Unternehmen
Lohmann & Birkner 
Mobile Services GmbH
Kaiserin-Augusta-Allee 10-11
10553 Berlin

Branche
Softwarehersteller

Mobile Kommunikationslösung
Vodafone Blackberry® 7100v
factis®-Software für Pflegedienste

Anwendung
Steuerung der Arbeitsabläufe bei Pflege-
diensten, Planung, Administration, Leis-
tungsdokumentation

>> Dank factis® und dem Blackberry® von Vodafone
wird nun alles automatisiert und unsere Mitarbeiter
können direkt vor Ort alles in den Blackberry® eingeben.
Christiane Busch, Geschäftsführerin Pflegedienst Busch, Unna

träge. Wichtige Informationen zu Not-
fällen werden so umgehend berück-
sichtigt und sofort in die Planung ein-
gebaut. Nach Abschluss der Pflege
bestätigt die Pflegekraft alle erbrachten
Leistungen mit dem BlackBerry®.
Zudem müssen sich Mitarbeiter nicht
durch persönliches Erscheinen in der
Zentrale anmelden.

Auch die Ökumenische Sozialstation
Hagenbach, Kandel, Wörth e.V. in
Wörth am Rhein nutzt die Vorteile der
mobilen Datenerfassung. Als Vodafone
Kunde greift die Sozialstation dabei auf
eine Kommunikationslösung via Handy
zurück und ist begeistert. „Ende 2003
haben wir factis® eingeführt und
dadurch unsere Touren optimieren kön-
nen. Gleich im ersten Quartal 2004
haben wir 700 Überstunden ab-
gebaut. Da haben wir richtig Geld ein-
gespart“, fasst Herr Jochen Gauger,
Pflegedienstleitung Betriebswirtschaft,
die Vorteile der mobilen Datenkommu-
nikation zusammen.

Fazit:

Durch die mobile Vodafone
BlackBerry®-Kommunikations-
technologie und die factis®-
Software können Pflegedienste
ihre Arbeitsabläufe viel effizien-
ter gestalten.

Administrative Tätigkeiten wer-
den automatisiert und können
so deutlich vereinfacht werden.
Dadurch entsteht zum einen
ein großer Kostenvorteil, zum
anderen bleibt mehr Zeit für
die eigentliche Pflege.

>
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