
AVIOCare hilft Zeit zu sparen:

- Einsätze planen mittels Daueraufträgen

- Einzeleinsätze planen, direkt am Telefon

- einfache Personalplanung 

AVIOCare hilft Personalkosten zu senken:

- Rückgemeldete Einsätze verrechnet die 

Software automatisch

- Auch an mehrere Kostenträger 

(=Rechnungsempfänger) und nach unter-

schiedlichen Abrechnungsregeln (z. B. 

Krankenkassen, Land und Patient gemischt) 

- Online-Datenaustausch mit den Sozial-

versicherungen

AVIOCare hilft zu dokumentieren:

Alle Einsätze werden nach der Verrechnung

- dokumentiert 

- achiviert

Die Software für

- mobilen Pflegedienst
- Fahrdienst (Rettungs-/Sozialwesen)

Planung

Automatische Abrechnung

Dokumentation

office@gmconcept.at

Auftragsverwaltung
und interaktive Organisation



AVIOCare ist eine modular aufgebaute Software zur Verwaltung der geschäftlichen Vorgänge im sozialen Transport- und Pflegedienst.
Sie wurde aus der Praxis für den täglichen Gebrauch entwickelt: übersichtliche Menüs und Bildschirmmasken, klar strukturierte
Bedienung, effizienter Programmablauf für den Benutzer. Simple-to-use ohne dabei auf wertvolle Funktionen zu verzichten war ober-
stes Gebot bei der Programmierung von AVIOCare

AVIOCare - die Software aus der Praxis

Stammdatenverwaltung
Die Daten der Fahrgäste/Patienten werden laufend
benötigt. Klar strukturierte Eingabemasken, gegliedert in
Grund-, Behandlungs-, Abrechnungsdaten usw. schaffen
hier eine schnelle Übersicht. Selbstverständlich besitzt die
Software auch die Möglichkeit vertrauliche Daten vor
Unbefugten zu schützen. Jeder Patient hat einen eigenen
Pflegevertrag in dem sein Kostenanteil und der Anteil des
Landes (oder der betreffenden Sozialeinrichtung) aufgrund
der vorgegebenen Parameter berechnet wird. Natürlich
stehen die Stammdaten in jedem Programmmodul, z. B.
der Einsatzplanung, zur Verfügung.

Für jeden Mitarbeiter können Arbeitszeit (z. B. täglich von
- bis) und Abwesenheiten (Urlaub, Zeitausgleich) geplant
werden. 
Teams werden aus einem oder mehreren Mitarbeiter(n)
und einem Fahrzeug zusammengestellt. Mit diesen Daten
können automatisch Dienstpläne erstellt werden. Sie fin-
den bei der Festlegung der Einsätze Anwendung.

Mitarbeiter/Teams/Dienstpläne

Die Einsätze können auf zwei verschiedene Arten geplant
werden:

- Mit Hilfe eines raffinierten Dauerauftragssystems
werden periodisch wiederkehrende Einsätze
geplant. Dabei zeigt das System bei der Eingabe
eines Dauerauftrages auf Wunsch die freien
Teams sowie deren Auslastung an und schafft so
einen schnellen Überblick über die vorhandenen
personellen Möglichkeiten. Daueraufträge werden
automatisch geplant und sparen so enorm viel
Arbeit.

-  Einmalige und nichtperiodische Einsätze lassen
sich uneingeschränkt eingeben. So schnell, dass
man das im Laufe eines Telefongespräches erstel-
len kann.

Jedes Team erhält täglich eine Liste mit den zu erledigen-
den Einsätzen. Durch ihre Bestätigung am Einsatzplan
werden diese auch gleich dokumentiert.

Einsatzplanung

AVIOCare ist skalierbar, d. h. es kann als
Einzelplatzversion oder als Mehrplatzversion eingesetzt
werden. In der Mehrplatzversion ist AVIOCare auch inter-
netfähig (mit eigenem Client).

Einzelplatz- oder Mehrplatzversion

Unsere Software löst durch das System der intelligenten
Preislisten auch die schwierigsten Abrechnungsprobleme
im Handumdrehen. Nachdem der Einsatz zurückgemeldet
ist, d. h. die Einsatzdauer eingegeben ist, werden vom
System die einzelnen Kostenanteile für den
Fahrgast/Patienten und für andere Kostenträger (z. B.
Land, Krankenkasse) selbständig ermittelt.

Wir unterstützen Sie bei der Einführung der Software,
beraten Sie, wie Sie Ihre Organisation damit umsetzen
können und helfen Ihnen durch ein umfassendes
Schulungsangebot Ihre Ziele zu erreichen und die
Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Auf Wunsch
übernehmen wir auch die durchgängige Betreuung des
Systemes, so dass Sie sich nicht einmal um die
Preislisten kümmern müssen.

Abrechnung

Schulungen/Support

Die Rechnungserstellung kann automatisch erfolgen, aber
auch bei der manuellen Rechnungslegung haben Sie
jederzeit eine Übersicht über die unverrechneten Einsätze
und können diese in die Rechnung übernehmen. Die
Rechnungen können auf Wunsch von der Software kon-
tiert und über eine Datei an die externe Buchhaltung wei-
tergeleitet werden.

Rechnungen

* Fuhrparkverwaltung
* Fördererverwaltung
* Rechnungsprüfung
* Datenexport an die Buchhaltung (Rechnungen)
* Datenübertragung zur Sozialversicherung
* Personalzeiterfassung

Weitere Module

office@gmconcept.at

GMConcept Informatic GmbH
A-6134 Vomp, Sportplatzweg 15

Tel. 05242 72708
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Betriebssysteme: Windows 2000 / XP oder Mac OS X ab 10.3.9, 512 MByte RAM, 100 MB Disk, 
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