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Connext Vivendi
Die Software für das Sozialwesen

Connext VivendiMobil ist der neue Standard

Termine buchen, Essen bestellen oder per 
Video telefonieren: Im Privaten erledigen wir 
das schon lange per Smartphone oder Tablet. 
Geht das nicht auch am Arbeitsplatz? 

Natürlich! Denn mit Vivendi können Sie alle 
Abläufe in allen Hilfearten jetzt auch mobil 
planen, dokumentieren und abrechnen. Dafür 
greifen Sie per Web-App oder im Browser auf 
Vivendi zu. Wie das geht? 

Das Web macht‘s möglich. Alle Informationen 
und Daten sind sicher auf deutschen Cloud-
Servern gespeichert, um von überall und zu 
jeder Zeit darauf zugreifen zu können. Eine 
lokale Installation und der stationäre PC 
gehören damit zum Auslaufmodell. Mobil ist 
der neue Standard!  

Klingt spannend? Dann lernen Sie den 
mobilen Standard und die Möglichkeiten 
für Ihren Arbeitsalltag kennen!

IST DER NEUE
Smart und mobil
Die neue Art zu arbeiten 
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VideosConnext Vivendi

Sie wollen nur einen Nachtrag in der Doku 
machen, aber der einzige PC ist wie immer 
besetzt? Vergessen Sie das! Denn: Leistungen, 
Maßnahmen oder Fachleistungsstunden 
dokumentieren, Medikamente verwalten, Vital-
werte per Bluetooth übertragen, Dokumente 
einscannen oder digital unterschreiben – das 
alles können Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort 
mit dem Smartphone oder Tablet erledigen. 

Sie haben eine 
Visite einberufen 
und möchten, dass der 
behandelnde Hausarzt 
aus der Ferne daran 
teilnimmt? Dann laden Sie 
diesen doch einfach per 
Televisite ein! 

Medikationspläne, Vitalwerte, Befunde und 
weitere wichtige Informationen teilen Sie 
während der Sitzung einfach und sicher per 
Webservice. Auch eine Wundeinschätzung ist 
so aus der Ferne möglich. 

QR-Code scannen und 
Videos anschauen!

Mobiles Arbeiten
Vom Erstgespräch bis zur  
Abrechnung 

Aus der Praxis
Laden Sie zur Televisite ein!

Online, mobil, selbstbestimmt: Sie möchten 
spontan einen Dienst tauschen, einen Urlaubstag 
beantragen oder die nächste Fortbildung planen? 
Mit dem SelfService brauchen Sie dafür keine 
Erlaubnis mehr vom Vorgesetzten, denn mit dem 
SelfService stimmen Sie sich direkt per Web-App 
mit Ihren Kollegen ab. Die Fachlichkeit ist dabei 
immer gewährleistet, dafür sorgt Vivendi. 

Bessere Entscheidungen treffen
Die Webtechnologie und die Vernetzung aller 
Vivendi-Module machen es möglich, auf alle 
behandlungsrelevanten Daten per Browser zu-
zugreifen. Das ist wichtig, denn nur wer aktuelle 
Daten zur Hand hat, kann auch bessere Entschei-
dungen treffen und dadurch die Betreuung von 
Bewohnern oder Klienten positiv beeinflussen. 

Dienste nutzen, die alles einfacher machen
Über die Vivendi Assist Plattform binden Sie 
weitere Apps, Portale, Dienste und Geräte in den 
Arbeitsalltag ein. Gehen Sie auf Nummer sicher 
und lassen Sie sich auf mögliche Wechsel- und 
Nebenwirkungen in der Medikation hinweisen.


