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EINSTIMMUNG

Unternehmen welche rasch
wachsen, müssen sich intensiv
mit Management-Themen
beschäftigen. Der Blick richtet sich
in dieser Zeit vermehrt nach innen.
Dass diese Unternehmen den Blick nach aussen nicht
vernachlässigen dürfen steht in jedem Lehrbuch.
Soweit die Theorie…
Wer hätte gedacht, dass unser Unternehmen derart rasch
wachsen wird? Wir waren nicht wirklich darauf vorbereitet.
Heute – ein Jahr nach unserer internen Reorganisation –
dürfen wir behaupten, die Entwicklung, die Projekte und
den Service wieder auf Kurs gebracht zu haben.
Es ist Zeit den Blick und die Kommunikation nach aussen
wieder aufzunehmen!
Viel Spass beim Lesen.
Thomas Buerdel · Geschäftsführer / VRP

Oracle embedded
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PRODUKT-INFORMATIONEN AUS DER
PRODUKTMANAGEMENT-KÜCHE

Release g2.10.2
• Dienste kopieren /ausschneiden /einfügen mit der
geänderten Definition
• Beschäftigungsgradänderung mit Anpassung der
SOLL-Zeit
• Auswertung der wöchentlichen Kennzahlen-Saldi
• VIP-Handling bei Patienten / Bewohner
Release g2.10.3
• Bezahlte Absenzen können von der Überzeit
ausgeschlossen werden
• Verlängerte Arbeitswochen ohne hohe Überzeit
generieren
• Feiertagsmanagement-Planung und Kontrolle
von Ersatzfeiertagen
Release · Ausblick
• Hierarchie parallel bearbeiten
• Selektives Planblatt alphabetisch oder
nach Kategorie auswählbar
• Zeitblöcke im Stempeleditor sind auf dem
selektiven Planblatt sichtbar
. . . und viele weitere Weiterentwicklungen mehr.
Diese sind detailliert dokumentiert in unseren ReleaseNotes und befinden sich in unserem Online-Portal oder
können auch bei uns unter sales@polypoint.ch
bestellt werden.
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ROADSHOW

Am 18. Mai hat die Weltpremiere stattgefunden!
Das neue POLYPOINT-Kind hat sich in Zürich der Welt der
Anwender gezeigt. Die Besucher konnten im Selbstversuch
mit der mobilen Lösung Medikamente verordnen /verabreichen, Vitalwerte und Pflegemassnahmen erfassen
und abzeichnen.
Die Resonanz war beeindruckend. Im Oktober findet der
Folgeanlass in Luzern statt.
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KUNDENNÄHE –
WIR HABEN VERSTANDEN

Accountmanagement!
Nach dem erfreulichen – und auch herausfordernden –
Wachstum unserer Unternehmung haben wir uns die
Kundenorientierung als Hauptziel auf die POLYPOINTFahne geschrieben. Jeder Kunde, der es wünscht, bekommt einen persönlichen Accountmanager, welcher
bei organisatorischen Belangen als direkte Ansprechperson zur Verfügung steht.

Infos zu dieser Roadshow werden auf unserer
Homepage unter polypoint.ch/aktuelles publiziert.
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PARTNERSCHAFTEN BRINGEN ALLE
WEITER – TIP GROUP

Seit vielen Jahren sind die Erne Consulting und die TIP
Group als Anbieter auf dem Markt als ergänzende Produktanbieter unterwegs. Seit diesem Frühling hat sich das
geändert: Wir treten jetzt gemeinsam am Markt auf.
Es wurden Standards definiert, welche die Auswertungen
aus der POLYPOINT-Welt einfach, speditiv und umfassend
ermöglichen.
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ORACLE – NEUE LIZENZIERUNG

Unser Partner ORACLE hat sich als echter Partner
bewiesen. Die neuen Anforderungen im KIS- und Pflegedokumentations-Bereich bezüglich Lizenzierung konnten
mittels der bequemen und finanziell interessanten
Embedded-Lizenzierung optimiert werden.
Sie als unsere Kunden müssen sich so nicht mehr um die
Lizenzierung kümmern.
Sie als Kunde werden direkt von uns kontaktiert und in
einem persönlichen Gespräch über die Neuerungen
informiert.

Lesen Sie dazu auch unseren Produktbeschrieb
polypoint.ch/produkte/tipstandard
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OP MANAGEMENT

Nur eine kurze Auflistung Ihrer möglichen Nutzen:
Ressourcenoptimierung, automatisierte Leistungserfassung, interdisziplinäre Informationsplattform . . .
Gerne beraten wir Sie bezüglich Ihren KostenoptimierungsMöglichkeiten.

ERFOLGREICHER
PROJEKTABSCHLUSS

KIS? Was soll das denn sein? So klang es noch vor vier
Jahren. Heute gehört das Klinikinformationssystem zu
unserem Alltag.
Als wir KIS eingeführt haben, wurde nicht einfach nur
eine Software installiert. KIS musste ja erst an unsere
Bedürfnisse angepasst werden. Das bedeutete viel Arbeit.
Für uns war dabei immer klar: KIS ist ein Entwicklungsprojekt der ganzen Organisation. Mitarbeitende aus allen
Stufen und Berufsgruppen waren in Arbeitsgruppen
beteiligt.
Jetzt können wir gemeinsam stolz sein: Im April 2015
haben Klinikmitarbeitende und Partner den Projektabschluss mit einem tollen Fest gefeiert.
Noch läuft nicht alles rund, aber sehr vieles haben wir
schon erreicht. Dabei geholfen haben uns auch die
Kooperationspartner, allen voran die Mitarbeitenden und
die Leitung der Firma Erne. Gemeinsam haben wir die
Klippen umschifft, die in einem so anspruchsvollen
Projekt unvermeidbar sind. Ihnen allen herzlichen Dank!
Christine Brogli
Stv. Projektleiterin
DOC Applikationsverantwortliche
Klinik Schützen Rheinfelden
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BEWOHNERAKTE

Standardisierte Dokumentation (nach RAI oder BESA)
Der Verein Dedica und die Tertianum AG haben sich für
die Dokumentation mit POLYPOINT entschieden.
Der Start mit dem Standard und der Möglichkeit zur
individuellen Anpassung an neue Prozesse sind
Entscheidungskriterien.

Erne Consulting AG
Bahnhofstrasse 4
CH-3073 Gümligen

T +41 31 95090 70
info@polypoint.ch
polypoint.ch

Lesen Sie den ganzen Anwenderbericht auf unserer
Homepage unter polypoint.ch/aktuelles

