Care4 Modul
Mein Care
Praktisch, individuell und unverzichtbar

We DO care!

Mini-Controlling

Unser Modul „Mein Care“ entstammt direkten Gesprächen mit
Sachbearbeitern unserer Kunden.

Mini-Auswertungen und Controlling-Listen direkt am Bildschirm.

Die Idee ist, Sachbearbeitern direkt am Bildschirm Listen zur
Verfügungen zu stellen, ohne dazu die Systembetreuer mit
einer Flut von Anforderungen zu belasten. Diese Listen lassen sich gleichzeitig zur Navigation und Bearbeitung verwenden. Das heißt, man kann mit einem Mausklick die Personen
und Fälle aufrufen oder beispielsweise die Weiterbewilligung
von Leistungen initiieren.
Es ist von INFOsys Kommunal ausdrücklich erwünscht, möglichst ungefilterte Wünsche der Sachbearbeiter von der
„vordersten Front“ entgegen zu nehmen und zu verwirklichen.
Unser Motto lautet „We do Care“. Das bedeutet nicht nur,
dass wir der Hersteller von Care sind, sondern auf deutsch
heißt es: „Wir kümmern uns“. Bei „Mein Care“ gilt dies ganz
besonders!

Zahlungslisten
Umfangreiche Informationen zu
Zahlungen, Einnahmen und Zahlungsfreigaben (Vier-AugenPrinzip).

Aufgabenliste
Alles auf einen Blick – egal ob
Plausibilitätskontrollen, Wiedervorlagen, Termine, fehlende Dateneingaben oder Nachrichten
der Kollegen.
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Care4 Modul
Mein Care
Features
Mini-Auswertungen
Auf den Fenstern des Moduls lassen sich leicht kleine Auswertungen direkt am Bildschirm erzeugen. Alle Listen verfügen über eine integrierte Filterzeile. Der Aufbau der Listen kann selbst bestimmt werden. Dutzende Felder stehen zum Einblenden bereit. Spielend leicht lassen sich Fragen
beantworten, wie beispielsweise „Welche Grundsicherungsfälle habe ich, die bei der AOK versichert
sind?“ oder „Welche Leistungsempfänger habe ich, die in Pflegestufe III eingeordnet sind und die
Pflegegeld erhalten?“.

Controlling
Das Modul beinhaltet auch ein kleines, Controlling-Modul aus Sachbearbeitersicht.
Das Bild zeigt das Fenster „Bilanz“. Dargestellt sind die Anzahl der Akten, in denen es
zu einer Zahlung gekommen ist, pro Personengruppe, aufgegliedert nach Altersstufen.
Die Grafik in der unteren Hälfte zeigt die
prozentuale Aufteilung nach Personengruppen für das Gesamtergebnis.

Zahlungsübersichten
Nie mehr Zahlungslisten drucken und verteilen! Wenn man wissen will, welche Zahlungen in der
letzten Verarbeitung waren, dann schaut man es einfach in „Mein Care“ nach. Eine Klientin ruft an
und fragt, ob ihr Geld schon angewiesen wurde: Ein kurzer Blick genügt und man kann Auskunft
geben. Hängt das Geld noch in der Zahlungsfreigabe (Vier-Augen-Prinzip)? Ein Spezial-Fenster informiert über ausstehende Freigaben und gibt außerdem die Möglichkeit, zu stornieren.

Aufgabenzentrale
Welche Wiedervorlagen muss ich noch vor meinem Urlaub erledigen? Welche Termine stehen an?
In der Aufgaben-Zentrale hat man den Überblick. Alle Aufgaben können u. a. nach Typ und Zeitraum gefiltert werden.

Office-Integration
Wie überall in Care4 gilt auch hier: Alle Listen können selbstverständlich gedruckt und in diverse
Formate exportiert werden, um sie beispielsweise in andere Office-Programme einzubinden.
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Sie haben Fragen?
Sie möchten mehr erfahren?
Sprechen Sie uns einfach an!

