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1. Das vIsuEllE ErschEInunGsBIlD

Das Logo
Dachmarke

Produktemarke

Das Farbprogramm

Das Gestaltungselement

Das Schriftenprogramm a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ab c d e f g hijk lmn o p qr s tu v w x y z 12 3 45 6 7 8 9 0 sanuk ot regular

a B c D E f G h I j K l m n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 123 4 567 89 0 sanuk ot Bold

abcdefghijklmnopqrstuv wx yz
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz1234567890 arial regular

abcdefghijklmnopqrstuv w x yz
abcdefghi jk lmnopqrstuv w xyz1234567890 arial bold

• TEILHABEnet – Basis & Individual
Alle Einrichtungen haben unterschiedliche

Anforderungen, darum gibt es keinen Standard

in der Branche. Sie wählen einfach, was zu

Ihnen passt. Die Basis- oder eine reine

Individualversion.

Die Basisversion bieten wir bereits mit einer 

Vielzahl an Funktionalitäten an. Teure Einfüh-

rungskosten mit viel Ressourceneinsatz 

gehören dank TEILHABEnet Basis der 

Vergangenheit an.

Mit der Individualversion können Sie Ihre Pro-

zesse problemlos in TEILHABEnet integrieren 

und erhalten eine Softwarelösung komplett zu-

geschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

• Integration von Konzepten
Wir können alle bereits vorgefertigten Pla-
nungsprozesse, Fachprozesse oder eigene Kon-
zepte in die Applikation ganz einfach einbauen.
TEILHABEnet ist bewusst flexibel aufgebaut und
passt sich an Ihre Prozesse und Bedürfnisse an- 
und nicht andersherum.

Für den Kunden bedeutet dieser Vorteil nicht 
nur schnelle und kostengünstige Umsetzungen, 
sondern eine Lösung, die sich an Ihr Unterneh-
men anpasst. Sie wollen die betriebsorientierte 
Digitalisierung, wir bieten menschenfokus-
sierte, praxisnahe und simple  Alltagslösungen.

• Einfache Individualisierbarkeit
Etwaige Anpassungen können größtenteils auf
der Ebene der Konfiguration realisiert werden
und bedingen keine  kostenintensive Program-
mierarbeiten und keinen neuen Softwarere-
lease. Dahinter steckt eine hauseigene
entwickelte Technik. Auch wird die Branche
zukünftig immer wieder auf Veränderungen
stoßen. Wir sorgen beständig dafür, dass
auftretende Änderungen in TEILHABEnet
umgesetzt werden können. Setzen Sie mit der 
Diartis AG auf Sicherheit und Fortschrittlichkeit.

• Schnittstellen zu anderen Systemen
Das Thema Schnittstellen zu ERP, Administra-
tionstools und Umsysteme wird begründeter-
weise oft kritisch betrachtet. TEILHABEnet 
kann reibungslos in Ihre bestehende Software-
landschaft integriert werden. Schnittstellen 
zu anderen Fremdsystemen sind problemlos 
möglich. 



Zielgruppen
TEILHABEnet richtet sich an alle Einrichtungen, 
welche einen Bedarf für eine effiziente, 
prozessorientierte und datenschutzkonforme 
Klientendokumentation haben, sei es im Umfeld 
mit Menschen mit körperlichen oder psychischen 
Beeinträchtigungen, im stationären oder ambulan-
ten Wohnen, Kinder- und Jugendhilfe, im Umfeld 
von Suchterkrankten oder in der Schulsozialarbeit 
und Beratungen.

Qualitätsgarant

TEILHABEnet erfüllt die Anforderungen eines 
kompletten webbasierten Verlaufs- und 
und Dokumentationssystems sowie 
allen vorgegebenen Qualitätsstandards 
und Datenschutzbestimmungen.

Ihre Vorteile

• Einfache und praxisnahe Lösungen

• Schnittstellen zu Drittsystemen individuell 
jederzeit möglich (Buchhaltungs- und 
Abrechnungssysteme etc.)

• Arbeitsplatzunabhängiger Zugriff dank 
Webtechnologie (Tablet, Smartphone etc.)

• Frei konfigurierbares Rollen- und 
Berechtigungssystem

• Jederzeit individuell ausbaubar
(Individualsoftwarelösung)

• Erprobte, innovative und praxisnahe 
Lösung im Bereich der interinstitutionellen 
Zusammenarbeit

• Skalierbar auf jede Institutionsgröße

Die Funktionen:
• Personeninformation & Tages

dokumentation
Einfaches Erfassen aller für Sie relevanten
Personen daten resp. Einfügen der Informationen
über eine Schnittstelle aus Ihrer Verwaltungs-
software. Dokumentation von täglichen Ereig-
nissen inkl. einer Dokumentenablage und perso-
nenspezifscher Zugriffsberechtigungen sowie
diverser Filterfunktionen.

• HilfebedarfsBemessung
Vom Erfassen des Betreuungsbedarfs (z.B. ITP,
BEI_NRW  etc. ) über die Integration in die
Verlaufsdokumentation und den Handlungs-
plänen bis hin zum Export für den Leistungs-
nachweis, lässt sich Alles in einem Guss
bewerkstelligen.

• Planung und Prozessgestaltung
Standardisierte Planung und Evaluation von
Zielen und Handlungsschritten. Bewirtschaftung
von weiteren Fachprozessen. Verknüpfung zur
Verlaufsdokumentation und Übersichten für das
Monitoring.

• Präsenzkontrolle
Integrierte fallübergreifende Listen zur Bewirt-
schaftung der Präsenztage inkl. Export.

• Termin und Aufgabenverwaltung
Fallbezogene Termine und Aufgaben können
einfach erfasst und anderen Anwender/innen
zugeteilt werden. Übersichten führen die wich-
tigen, nächsten oder überfälligen Termine und
Aufgaben in einer Gesamtübersicht auf.

• Reporting und Abrechnung
Zusammenzug und Filterung von erfassten
Daten mit wenigen Klicks zur Auswertung der
Arbeit oder zur Weiterleitung von Informationen
an externe Stellen und Träger sowie die
Erstellung von Rechnungen.

• Gesundheit & Sicherheit
Überblick über aktuelle und sistierte Medikamen-
te sowie Dokumentation von Vitalwerten und
Therapien und sicherheitsrelevanten Maßnah-
men.

• Dienstplanung und Zeiterfassung
Mit unserem Kooperationspartner Paperhift,
ebenfalls webbasiert,  können Sie ganz einfach
und schnell Ihre Schichten planen,
Abwesenheiten verwalten und die Zeiten
erfassen.

TEILHABEnet ist eine webbasierte Fachlösung, 
die Sie bei der Arbeit mit Menschen bedarfsgerecht 
unterstützt und die Prozesse strukturiert 
dokumentiert. Die Lösung verbindet zukunfts-
orientierte Technologie mit bekannten und 
bewährten Arbeitsinstrumenten aus der Arbeit mit 
Menschen. Die Anwendung garantiert eine einfache 
Nutzung und einen einfachen Betrieb.

Mit TEILHABEnet erfassen Sie einfach und schnell 
alle relevanten Personendaten, dokumentieren 
übersichtlich die täglichen Gegebenheiten, 
hinterlegen wichtige Dokumente oder bilden 
Beziehungsstrukturen. Nachweise der getätigten 
Betreuungsarbeiten können somit  problemlos 
pro Klienten ausgewiesen werden.
Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung und 
Abbildung von diversen Prozessen in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Fachstellen und 
weiteren Instanzen gegeben. Auch externen 
Beteiligten bietet TEILHABEnet einen nutzungs-
spezifischen Zugriff auf einzelne Fallinforma-
tionen und Prozesse. 

Ist Ihr Alltag von administrativen  
Aufgaben bestimmt? 

Dank TEILHABEnet haben Sie mehr Zeit 
für Ihre Arbeit mit den Menschen.




