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vom Klientenmanagement bis ins Lohnbüro

Die sichere Software für soziale Einrichtungen
Verlaufsdokumentation - Personalwesen - Zeiterfassung
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Sehr geehrte LeserInnen,
bereits 2005 entstand die erste Version von eThis® aus einem Projekt heraus. Eine stationäre
Entzugseinrichtung in Österreich suchte einen benutzerfreundlichen Ersatz für das vom Bund zur
Verfügung gestellte DOKLI, zur Erfassung, Verwaltung und Übermittlung anonymisierter Daten an
das Ministerium zur Auswertung und Weitergabe an das EMCDDA (European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction).
Neben erster stationärer Einrichtungen folgten bald auch Anfragen von ambulanten Einrichtungen,
wodurch es zu Weiterentwicklungen des Angebotsspektrums kam. Das Ziel von eThis® war es seit
jeher gemeinsam mit unseren Kunden flexibel anpassbare Lösungen zu entwickeln. Deren
individuelle Bedürfnisse stehen für uns dabei immer im Vordergrund.

„eThis® war schon immer ein äußerst flexibles, innovatives und
sich ständig weiterentwickelndes System.“

Auch die Entwicklung von eThis® Personal erfolgte gemeinsam mit unseren Kunden, um dabei
möglichst alle Wünsche optimal umzusetzen. eThis® soll Erleichterung und Unterstützung bei allen
Arbeitsprozessen bieten. Automatismen sollen die BetreuerInnen entlasten und den Weg wieder
frei machen für die Arbeit am Menschen. Aus zahlreichen Gesprächen mit MitarbeiterInnen ging
hervor, dass die Einbindung einer Software zur Abwicklung des Betreuungsangbotes oft als
zusätzliche Arbeit empfunden wird.

Mag. Gerhard Wagner, Geschäftsführer

Aus diesem Grund hat eThis® es sich zur Aufgabe gemacht die TherapeutInnen etc. in ihrer
eigentlichen Arbeit optimal zu unterstützen und ihnen so wenige Klicks wie möglich
abzuverlangen.
Dafür stehen wir,
Ihr eThis®-Team
P.S.: Auch unsere Serviceleistungen stehen im Zeichen des zufriedenen Kunden.
Sind Sie zufrieden, sind wir es auch!
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eThis® e.U. ist ein österreichisches Unternehmen, welches seit
über 10 Jahren besteht und ursprünglich im stationären
Drogenberatungsbereich entstand. In diesem Bereich ist
e T h i s ® d i e vo r w i e ge n d ve r we n d ete S o f t wa re a m
österreichischen Markt. Unser ganzheitliches Konzept
erstreckt sich mittlerweile vom Klientenmanagement und der
Leistungsverrechnung über Zeiterfassung bis hin zur
Personalverwaltung und einem vollständigen Berichtswesen.
Der Funktionsumfang wächst mit jedem neuen Partner.

Übersicht
Vom Klientenmanagement bis ins Lohnbüro
eThis® die modulare Software im Dokumentations- und
Personalverwaltungsbereich bietet optimal zugeschnittene
Lösungen für Ihre Anforderungen.

Schnei

Tthtisst®e
Cllaese
n
eTh ®perso
naleThis ®
is A
& e Stat
mb
ulan
T
io
t & his® Anär
Klie
EP
Üb
nte
ers
npo
ich
ol
t&
ÜC
l
u
ber st
sicehr
t

is®

Klientenmanagement
eThis® Ambulant
eThis® Stationär &
eThis® Case

Cluster
eThis® bietet mittlerweile eine breite Palette an Produkten.
Unsere Produkte bestehen aus diversen Instanzen (klientenbezogene und mitarbeiterbezogene) und Modulen (z.B.
Einsatzplanung). Sie alle können an die Wünsche des Kunden
angepasst und miteinander kombiniert werden.
So macht es beispielsweise Sinn als ambulante Betreuungseinrichtung zur Klientendokumentation eThis® Ambulant zum
Einsatz zu bringen und für die Personalverwaltung eThis®
Personal. Durch die Verknüpfung beider Instanzen lassen sich
Synergieeffekte erzielen, indem z.B. die Therapiezeiten oder
Terminkalendereinträge vollautomatisch in die Zeiterfassung
übernommen werden.

Schnittstellen
eThis® verfügt über diverse Importschnittstellen zur
Einpflegung von Daten und Dokumenten aus zuweisenden
Einrichtungen. Darüber hinaus gibt es Exportschnittstellen zur
Übermittlung von Daten an nachfolgende Einrichtungen, an
die es Daten abzuliefern gilt. Bereits vorhanden sind
Schnittstellen zu ÖBIG, BMD, RZL, DVP-SV, zu den Ländern
u.v.m.
Um die Sicherheit eines Systems gewährleisten zu können ist
die Schnittstellenprogrammierung von oberster Wichtigkeit.
Über Schnittstellen zum automatischen Datenaustausch
können Sicherheitslücken entstehen. Basierend auf diesem
Wissen ist es unserem Entwicklerteam das größte Anliegen
diese Sicherheitslücken gar nicht erst entstehen zu lassen und
ein perfekt gegen Angriffe abgeschottetes System zu
erzeugen.
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Stationär
Zeiterfassung

Einsatzplanung

Die Handhabung der Verlaufsdokumentation und die
Verwaltung der Klientendaten in ambulanter, stationärer oder
fallspezifischer Betreuung wird aufgrund individueller
Anpassbarkeit allen Anforderungen Ihrer Einrichtung gerecht.
Administrative Tätigkeiten, wie Teamprotokolle können
ebenfalls in eThis® festgehalten und verwaltet werden.

eThis® Klientenpool
Systemübergreifender Datenpool zur Datenüberprüfung
durch höhere Instanzen mit Anbindung an externe Systeme,
wie beispielsweise die gemeinsame Warteliste der OÖGP für
PsychotherapiepatientInnen.

®

Personal

eThis
Cluster

Case

Personalmanagement
eThis® Personal
Die Personalverwaltung wird dank integrierter Zeiterfassung
und Übertragung der Dokumentationszeiten aus den weiteren
eThis® Instanzen zum Kinderspiel.

eThis® Einsatzplanung

Klientenpool

Ambulant

Zur optimalen Koordination Ihrer MitarbeiterInnen im
mobilen Bereich.

eThis® Zeiterfassung
Z u r Ve r w a l t u n g u n d Ve r r e c h n u n g d e r A n - u n d
Abwesenheitszeiten der MitarbeiterInnen.
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ü Verlaufsdokumentation inkl. Dokumenten- Upload,
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

!

ü
ü

eThis® Ambulant ist durch die Schnittstellen zu DOKLI
und ÖBIG ein vollständiges Dokumentationssystem für
§15 SMG-Einrichtungen.

ulan

ü
ü

Erstellung von PDF-Dateien und Mailversand
Unterstützung bei der Dokumentenerstellung durch
Vorlagen wie z. B. Teilnahmebestätigungen, etc.
Gruppendokumentationen mit mehreren
BetreuerInnen und KlientInnen
Unterstützung des Schriftverkehrs durch
Dokumentvorlagen, Erstellung von PDF-Dokumenten
und Mailversand
Medikamentenverordnungen (Dauer, Bedarf, Akut)
Überweisungen zu FachärztInnen bzw. Einweisungen
in Spitäler
Medizinische Dokumentation bei Visiten
Betreuungsablauf (chronologische Auflistung aller
Dokumentationen, Protokolle und Journale zu
KlientInnen)
Leistungsabrechnung gegenüber Kostenträgern inkl.
automatischer Rechnungserstellung und Mailversand
Journal- und Protokollführung
Terminverwaltung für MitarbeiterInnen inkl.
hinterlegtem Dienstplan
individuelle statistische Auswertungen
Daten-Export für ÖBIG

Zur gemeinsamen Verwaltung von KlientInnen durch eThis®
und nicht-eThis® Nutzer wurde der eThis® Klientenpool
geschaffen. Alle teilnehmenden Stellen können auf die Daten
einer gemeinsamen Datenbank zugreifen. Somit sind
organisationsübergreifende Zusammenarbeiten und
Auswertungen möglich.
Etwaige Änderungen der Klientendaten sind sofort sichtbar
für alle kooperierenden Instanzen.

„Diese Entwicklung ermöglicht nutzenstiftende Kooperationen.“

„Die Zeiten handschriftlicher Therapieaufzeichnungen sind vergangen.“
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Anwendung findet der eThis® Klientenpool beispielsweise in
Oberösterreich, wo von der Krankenkasse eine zentrale
Warteliste für Psychotherapie iniziiert wurde. Dabei sind alle
oberösterreichischen Psychotherapieanbieter Teil des
Systems und können auf den gemeinsamen Klientenpool
zugreifen. Psychotherapieeinrichtungen, die selber mit z.B.
eThis® Ambulant arbeiten, arbeiten dort ganz normal weiter.
Einrichtungen, die selber nicht mit eThis® arbeiten, dokumentieren so weiter, wie sie es bis dahin gewohnt waren. Beide
Systeme greifen auf den gemeinsamen Klientenpool zu.

Extern
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eThis Klientenpool

ü

Rund um die ambulante Betreuung des Klienten/ der Klientin
können organisatorische und therapeutische Daten verwaltet
werden wie zum Beispiel:

mb

®

®

eThis Ambulant
eThis® Ambulant ist auf die ambulante Betreuung von
KlientInnen ausgerichtet. Der Schwerpunkt liegt auf der
Erfassung der Verlaufsdokumentation. Die Dokumentation zu
KlientInnen wird durch hinterlegte Formulare, Dokumentvorlagen, Dokumenten- bzw. Bilduploads und die Erstellung von
PDF-Dokumenten unterstützt.
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eThis Stationär
„Die Hausorganisation könnte einfacher nicht sein.“

eThis® Stationär ist auf die stationäre Betreuung von KlientInnen ausgerichtet. Diese Version eignet sich für
stationäre Therapieeinrichtungen wie beispielsweise
Drogentherapie, Integrationseinrichtungen, etc.
ü Kinder- und Jugendheime
ü Altersheime

Rund um die Therapie und den Aufenthalt der KlientInnen
können organisatorische und therapeutische Daten verwaltet
werden wie zum Beispiel:

ü

ü
ü

ü

Selbstverständlich sind sowohl die Wohneinheiten an sich, als
auch alle weiteren Komponenten auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Einrichtung anpassbar.
Viele der Einstellungen, welche beim Customizing vorgenommen werden, können bei Bedarf von Ihren eigenen eThis®
AdministratorInnen zur Laufzeit abgeändert werden. Für alle
weiteren nachträglichen Änderungen steht das eThis® Team
gerne zur Verfügung.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

!

Verlaufsdokumentation inkl. Dokumenten-Upload,
Erstellung von PDF-Dateien und Mailversand
Erstellung und Gegenüberstellung von Profilen wie
Arbeitsfähigkeitsprofile, COPM-Bewertung, RIASEC, etc.
Begleitung der KlientInnen durch verschiedene
Therapieformen und -phasen (Einzel-, Gruppen-, SportKunst-, Arbeitstherapie, etc.)
Unterstützung des Schriftverkehrs durch
Dokumentvorlagen, Erstellung von PDF-Dokumenten
und Mailversand
Dokumentation von Terminen, Abwesenheiten,
Ausgängen, Rückfällen, Harntests, etc. von KlientInnen
Verhalten der KlientInnen durch Bonus/Malussystem
und Wochenbeurteilungen
Leistungsabrechnung gegenüber Kostenträgern inkl.
automatischer Rechnungserstellung und Mailversand
Medikamentenverordnungen und -ausgaben,
Krankenstände, Überweisungen und Visiten
Journal- und Protokollführung
Terminverwaltung für MitarbeiterInnen inkl. hinterlegtem Dienstplan
Statistische Auswertungen und (ÖBIG-) Datenexport an
übergeordnete Stellen
Pflegedokumentation

Rawpixel.com / Shutterstock.com

Für stationäre Einrichtungen werden in eThis® die Wohneinheiten und deren BewohnerInnen übersichtlich auf der
Einstiegsseite dargestellt.

ü

eThis® Stationär ist durch die Schnittstellen zu DOKLI
und ÖBIG ein vollständiges Dokumentationssystem für
§15 SMG-Einrichtungen.
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eThis Case
„Maßnahmen planen und umsetzen und dadurch erfolgreich Ziele erreichen.“

eThis® Case ist auf die individuelle, maßnahmengetriebene
Betreuung von KlientInnen ausgerichtet - wie für
Einrichtungen

Rund um die Betreuung von KlientInnen können organisatorische und klientenspezifische Daten verwaltet werden wie zum
Beispiel:

ü der Arbeitsassistenz
ü mit Schwerpunkt berufliche Integration von Menschen

ü

mit Behinderung,

ü

ü berufliche und soziale Eingliederung

(Flüchtlingsbetreuung, Resozialisierungshilfe, ...),

ü

ü für Umschulungen/ zum beruflichen Wiedereinstieg
ü Arbeitsstiftungen
ü

Der gesamte Betreuungsablauf von KlientInnen kann im
System hinterlegt werden. So werden die BetreuerInnen von
eThis® erinnert, dass zum Beispiel für die Klientin X ein Kurs zu
buchen oder für Klient Y ein Antragsformular an den
Kostenträger zu übermitteln ist.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

!

Definition von Zielen und Maßnahmen mit dem
Klienten/ der Klientin
Erstellen von Bildungsplänen mit Trainings, Kursbesuchen, Praktikumsbetrieben, Arbeitsplätzen, etc.
Erstellung und Gegenüberstellung von Profilen wie
Arbeitsfähigkeitsprofile, COPM-Bewertung, RIASEC,
etc.
Unterstützung des Schriftverkehrs durch
Dokumentvorlagen, Erstellung von PDF-Dokumenten und
Mailversand
Dokumentation von Terminen, Krankenständen,
Urlauben/Abwesenheiten
Leistungsabrechnung gegenüber Kostenträgern inkl.
automatischer Rechnungserstellung und Mailversand
Verwaltung von Partnerfirmen und
Praktikumsbetrieben
Journal- und Protokollführung
Verwaltung von Kursen und Kurszuteilungen für
KlientInnen
Statistische Auswertungen
Zugang externer Qualifizierungsbeauftragter

eThis® Case ist durch die Schnittstellen zu DOKLI und
ÖBIG ein vollständiges Dokumentationssystem für
§15 SMG-Einrichtungen.
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In die Datenbank werden u.a. folgende Datenbereiche
integriert, um eine ganzheitliche Personalverwaltung zu
ermöglichen:
ü

Die Datenbereiche und –erfassungen sind auf die Erfüllung von
Meldepflichten an Behörden und Außenstellen wie Lohnverrechnung, Arbeitsinspektorat, SV-Träger (z.B. ELDA) ausgerichtet bzw. so ausgerichtet, dass diese automatisiert vorgenommen werden können.

ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü

Grunddaten wie Name, Anschrift, Familienstand, SV
Daten, Bankverbindungen, etc.
Daten zur Anstellung: Funktion, Dienststelle, Anstellungsart, Gehalts- und SWÖ-KV-Daten, Zulagen, Stundenausmaß, Urlaubsanspruch, Vorrückungen, anrechenbare Vordienstzeiten, etc.
Die SWÖ Lohn- und Gehaltstabelle wird in eThis®
erfasst/ hochgeladen, um automatisiert die Gehaltsdaten der MitarbeiterInnen auf notwendige Erhöhungen zu
überprüfen.
Monatsabschlüsse inkl. Überstundenbewertungen
Durchrechnungszeitraumsabschlüsse
Personalakt zur Verwaltung schriftlicher Informationen
über betriebliche bzw. dienstliche Gegebenheiten wie
Lebenslauf, Diplome, Strafregisterauszug, Dienstverträge,
Verschwiegenheitsverpflichtungen, etc.
Daten zu mitversicherten Personen
Daten und Auswertungen zu Urlaubsständen, Krankenständen und Karenz, sowie zentrale Auswertungen auf
Basis der SOLL-/IST-Stunden für ausgewählte Zeiträume,
MitarbeiterInnen und Einrichtungen.
Aus- und Weiterbildungen, Prüfungen
umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten

Mit der eThis® Zeiterfassung, einem Modul in eThis® Personal
werden die An- und Abwesenheitszeiten der MitarbeiterInnen
optimal abgebildet. Auswertungen dienen der Unternehmensführung für strategische Entscheidungen als Grundlage.
Flexible Arbeitszeiten bringen nicht nur Erleichterung in vielen
Bereichen, sondern verlangen sowohl von den MitarbeiterInnen selbst, als auch von deren Vorgesetzten zusätzlichen
Aufwand, um die An- und Abwesenheitszeiten korrekt
aufzuzeichnen und zu überprüfen.
Diese steigende Komplexität soll mit dem Zeiterfassungsmodul in eThis® abgefangen werden. Ob nun spontan eine
Vertretung gefunden werden soll oder die Verrechnung von
Reisen und Belegen ansteht, die eThis® Zeiterfassung unterstützt alle Prozesse im Zusammenhang mit zeitwirtschaftlichen Daten.
eThis® setzt auf ein papierloses Büro und ressourcenschonendes Arbeiten. In der eThis® Zeiterfassung sollen u.a. die
folgenden Prozesse abgebildet und papierlos werden:

An- und Abwesenheitszeiten
Basierend auf den im Personalakt hinterlegten Arbeitszeiten
müssen eben diese mit Buchungen zur An- bzw. Abwesenheit
(Urlaub, Arztbesuch, etc.) belegt werden. Die Vollständigkeit
dieser Buchungen muss erfüllt werden, sonst kann kein
Monatsabschluss durchgeführt werden.

Urlaubskonto
Ein übersichtliches Urlaubskonto zeigt jede Bewegung darauf
an. Ob nun zu Jahrebeginn der Jahresurlaub hinzugefügt oder
im Laufe des Kalenderjahres Urlaub konsumiert wurde - dieses
Urlaubskonto bietet immer den tagesaktuellen Stand und
erlaubt genaue Planung.

Antragswesen
Reisen, Urlaube, Fortbildungen und sogar die Zeiterfassung
selber müssen meist von übergeordneter Stelle genehmigt
werden. Das in eThis® integrierte Antragswesen funktioniert
komplett digital und sofern es Ihre Firmenpolitik zulässt, auch
papierlos. Anträge können so nie wieder untergehen.

Reiseabrechnungen / Fahrtenbuch
Die Reiseabrechnungen erfolgen meist auf Basis von Reiseanträgen. Genehmigte Reiseanträge können zur Verrechnung
noch bearbeitet bzw. angepasst werden. Die Abrechnungen
werden zur Auszahlung an die Lohnverrechnungen übermittelt.

Belegerstattungen
„Prozessoptimierung durch angepasste Schnittstellen zur Datenübertragung.“
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eThis Zeiterfassung

ü

Durch die Hinterlegung von Arbeitszeitmodellen, Kollektivverträgen und Gehaltsschemata macht sich die Lohnverrechnung
wie von selbst.

Persona
l

®

eThis Personal
eThis® Personal ist ein vollständiges Personalverwaltungssystem. In dieser Instanz ist ein ausgereiftes Modul zur Zeiterfassung von zeitwirtschaftlichen und Leistungsdaten, sowie ein
ausgefeiltes Antragswesen integriert. Neben der Erfassung
von Reisen und Belegen besteht auch die Möglichkeit ein
Fahrtenbuch zu führen.

& Untersuch
u

Auch die Belegerstattung erfolgt über eThis®. Die Belegdaten
werden eingetragen und können direkt den einzelnen
Kostenstellen zugerechnet werden, bevor sie an die Verrechnungsstelle übermittelt werden.
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eThis Einsatzplanung

Die eThis® Einsatzplanung ist ein Modul in eThis® Personal,
das die Koordination größerer Gruppen von AußendienstmitarbeiterInnen ermöglicht.
Hinterlegt werden Einrichtungen, Termine und ein Leistungskatalog, welche in Einsatzplänen verknüpft und in die Zeiterfassung übertragen werden. Die gesammelten Daten können
in Berichten und Auswertungen ausgegeben und statistisch
verwertbar gemacht werden.

& Untersuch
u

Untersuchungsplan

In der Umsetzungsphase befindet sich momentan der
Untersuchungsplan. eThis® errechnet aus den verordneten
Medikamenten bzw. deren Inhaltsstoffen den passenden
Untersuchungsplan für die KlientInnen und ist obendrein in
der Lage auf Veränderungen der Medikation zu reagieren und
den Plan neu zu berechnen. Die MedizinerInnen werden dann
automatisch an Untersuchungen erinnert. Dies bietet eine
gewaltige Arbeitserleichterung und sichert den Überblick ab.
Ein Vergessen von Untersuchungen gehört damit der Vergangenheit an.

ü Einrichtungsrelevante Daten (Betreuungsplan, Untersu-

chungen samt Ergebnissen, etc.)
ü Koordinations- und Einsatzpläne für Einsatz und
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Verwaltung von Ressourcen
Koordinationsfreie Tage
Eine Liste aller zur Verfügung stehender
MitarbeiterInnen und deren Wochenpläne
Ärzte und Ärztinnen aus Ärzteverzeichnis oder selbst
erstellter Liste
Dokumentvorlagen zur Erstellung von Berichten, zum
Versenden von Einsatzplänen, etc.
Dienstpläne
Statistische Auswertungen

So lange ein jeweiliges Medikament in eThis® verordnet ist,
wird im hinterlegten bzw. errechneten Abstand erinnert.
Die Erinnerungen können auch in einen Kalender importiert
oder per Mail versendet werden, sodass die Erinnerungsfunktion nicht mehr an ein Einloggen in eThis® gebunden ist.
Die Medikamente können händisch angelegt oder aus
Arzneimittelverzeichnissen wie z.B. dem Austria Codex
übertragen werden.

15
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eThis® App

®

eThis Gesundheitsapp

Der neueste Clou
Ab dem kommenden Jahr wird es eine App geben, welche alle
Stakeholder einer sozialen Einrichtung, seien es KlientInnen,
InteressentInnen, MitarbeiterInnen oder auch Kostenträger
verbindet. Ziel dabei ist es die Kommunikation effizienter und
rascher zu gestalten. Ein freier Therapietermin kann so z.B.
direkt an alle in Frage kommenden InteressentInnen via
Nachricht versendet werden. Diese wiederum können ihn
direkt buchen bei Bedarf. Die Vernetzung wird gestärkt und
optimiert. Zur internen Kommunikation wird die App ebenfalls
dienen. Auch rund um das gesamte Projekt der Gesundheitsapp steht für unser Entwicklerteam das Thema Sicherheit
wieder an oberster Stelle.

Stärkere Vernetzung von Personalund Klientenmanagement

Auch der gemeinsame Klientenpool von eThis® und nichteThis® Kunden wird durch die App zugänglich. Wird der
Klientenpool beispielsweise als gemeinsame Warteliste
geführt, kann der direkte Kontakt zu KlientInnen schon vor der
eigentlichen Aufnahme der Betreuung beginnen. Auch die
voraussichtliche restliche Wartezeit kann damit vermittelt
werden.

Sowohl die MitarbeiterInnen in mobilen Diensten, als auch die
die mobile Betreuung empfangenden Stakeholder werden
über den gesamten Prozess der Planung bis zur Durchführung
informiert bzw. können eigenständig die benötigten Informationen einholen. Weiters können die beim Außendiensttermin
eingeholten Informationen direkt via App eingetragen und
übermittelt werden.

Besonders für mobile TherapeutInnen wird die App eine
spürbare Erleichterung bringen. Mittels GPS Daten werden
Anfahrtswege und Kilometergeld errechnet und nach Bestätigung in eThis® Personal bzw. ins Fahrtenbuch übertragen.

ESB Professional / Shutterstock.com

2018 steht im Zeichen von Prozesseffizienz und Automatisierung. eThis® erweitert sein Produktportfolio und wird somit
noch attraktiver für den ohnehin mit administrativer Mehrarbeit geplagten sozialen Sektor.

Klientenpool wird mobil zugänglich Einsatzplanung

Aber auch für alle weiteren MitarbeiterInnen sollen standard
Zeitbuchungen zu Arbeitsbeginn bzw. -ende oder bei Terminabsagen via App Vorteile bringen.

Direkter Kommunikationsweg
Bei terminlichen Problemen können TherapeutIn und KlientIn
sofort und direkt Kontakt aufnehmen und nach Alternativen
suchen.
Kommuniziert wird dabei über 4 verschiedene Wege:
App
Whatsapp
SMS
e-Mail

ü
ü
ü
ü

„Prozesseﬃzienz und noch mehr Automatisierung sind unsere weiteren Ziele.“
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Features
Der modulare Aufbau von eThis® ermöglicht es, diese
Software genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen. So können
alle Funktionen aus eThis® Ambulant, Case, Stationär und
Personal beliebig kombiniert werden. Um Ihre Arbeitsabläufe
bestmöglich zu unterstützen, können diese Funktionen
teilweise durch die eThis® AdministratorInnen selbst
parametrisiert werden. Spezielle Anforderungen Ihrerseits
können als eigene Module erstellt und in eThis® integriert
werden.

Technik
Datensicherung
Das Wertvollste in eThis® sind die Daten, die Sie im Laufe der
Zeit zu all den KlientInnen erfasst haben. Daher werden die
Daten und Dokumente mehrmals täglich intern gesichert.
Zusätzlich erfolgt eine nächtliche Sicherung auf einem externen
Server. Dieses Sicherungsschema kann individuell adaptiert
werden.

Rollen- & Außenstellensystem

Sicherheit

eThis® ist mit einem Rollensystem hinterlegt. In Abhängigkeit
von den zugeordneten Rollen haben MitarbeiterInnen
unterschiedliche Berechtigungen, Daten zu ändern bzw.
einzusehen. Weiters kann auch an MitarbeiterInnen von
Partnerunternehmen ein Login und eine spezielle externe
Rolle vergeben werden. Darüber hinaus kann die Sichtbarkeit
für MitarbeiterInnen auf gewisse (zugeordnete) Außenstellen
und deren KlientInnen eingeschränkt werden.

Das wichtigste Thema bei der Arbeit mit sensiblen Daten ist
deren Sicherheit. Unsere Daten verlassen Österreich niemals
und sie werden auch nicht fremdgelagert. Eine Lagerung in
externen Clouds kommt ebenfalls nicht in Frage. Alle
eingesetzten Systeme entsprechen dem höchsten
Sicherheitsstandard. Außerdem sind bei uns zusätzliche,
hochsichere Firewalls im Einsatz.

Informationssystem
Um alle MitarbeiterInnen über den Betreuungsstatus der
KlientInnen bzw. PatientInnen am Laufenden zu halten, ist
eThis® mit einem Informationssystem ausgestattet. So
erscheint zum Beispiel ein Warndreieck bei KlientInnen, wenn
Termine wahrzunehmen sind, die Kostenübernahme durch
den Kostenträger ausläuft, der Klient/ die Klientin rückfällig
wurde, Kursanmeldungen durchzuführen sind, etc.

18

eThis® kann mit jedem gängigen Browser bedient werden.
Das System ist sehr flexibel und kann den Bedürfnissen Ihrer
Einrichtung individuell angepasst werden. Funktionen können
hinzugefügt, geändert bzw. ausgeblendet werden. Dies gilt
auch für die Infrastruktur von eThis®.

Internet-Lösung via SecureProtocol
Die Daten von eThis® liegen auf einem zentralen Server, der
über das Internet erreichbar ist (verschlüsselte Datenübertragung). Der Vorteil dieser Lösung ist, dass eThis® auch außerhalb der Einrichtung bedient werden kann (Außendienst) z.B.
auf Smartphones oder Tablets und Updates von eThis®
laufend erfolgen, wobei höchste Sicherheitsstandards
eingehalten werden.

Datenübernahme aus dem
Vorgängerprogramm
Die Datenübernahme aus der Vorgängersoftware wird
gewährleistet und von unserem Team durchgeführt. Die
Übernahme erfolgt je nach System über eine bereits
bestehende Schnittstelle (z.B. bei Dokli) oder über Migration
auf Datenbankebene.

Technische Daten
eThis® basiert auf Open-Source-Produkten. Das heißt, für die
Basissoftware fallen keine Lizenzgebühren an. Dies macht eine
attraktive Preisgestaltung möglich.
System: Linux Gentoo / Apache / PHP / MySQL / PostgreSQL

Die DSGVO-Anforderungen, welche erst im Mai 2018 in Kraft
treten, erfüllen wir bereits jetzt. Ein vorausschauendes
Denken, besonders in datenschutzrechtlichen Belangen ist
unabdingbar bei der Arbeit mit sensiblen Daten.

„Die Hauptfunktionalitäten ﬁnden sich in den verschiedenen eThis® Modulen
immer wieder.“
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Demoversion
Sie haben die Möglichkeit, die Funktionalität von eThis® in
reduziertem Umfang in den Online-Demoversionen zu testen.

www.ethis.at
Auf dieser Seite können Sie einen eThis®-Account anfordern,
der Ihnen nach wenigen Minuten per E-Mail zugesendet wird.
Mit diesem Zugang können Sie sich in allen eThis®-Varianten
einloggen.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Icons: Vectors Market/ Dave Gandy/ Grogor Cresnar/ Freepik from www.flaticon.com

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie eThis® in Ihrer
Einrichtung verwenden möchten.

Kontakt
Mag. Gerhard Wagner
Blindendorf 186
4312 Ried/Riedmark
UID:
ATU61407579
Fn:
329065 w
Telefon: +43 (0)650 / 477 177 1
E-Mail: office@ethis.at
Web:
www.ethis.at
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